
Die Freie Waldorfschule Berlin-Kreuzberg 
wurde 1985 in einem sozialen Umfeld ge-
gründet, das sich durch eine große Bevölke-
rungsdichte, niedrige Einkommensgruppen 
und einen hohen Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund auszeichnete. In un-
mittelbarer Nähe zur Berliner Mauer gelegen, 
war die Umgebung von einer Mischung aus 
großen Mietshäusern und kleinen Gewerbe-
betrieben geprägt. Auch heute unterscheidet 
sich der nach Öffnung und Abriss der Mauer 
entstandene Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
durch verschiedene Merkmale deutlich von 
anderen Stadtteilen.
Manche Schüler der Freien Waldorfschule 
Kreuzberg kommen aus einem Einzugsbe-
reich, der über die Grenzen des Stadtbezirks 
hinausgeht. Dennoch bleiben sie von den Le-
bensverhältnissen der unmittelbaren Umge-
bung nicht unberührt. So berichten Lehrer und 
Eltern davon, dass Kinder in den umliegenden 
Parks sowie an den nahe gelegenen Ufern der 
Spree und des Landwehrkanals mit Drogen-
handel, übermäßigem Alkoholkonsum und 
exzessiver Gewaltanwendung in Berührung 
kommen. Ein Schüler wurde zum Beispiel in 
einer U-Bahnstation mit einem Messer nie-
dergestochen, obwohl er mit dem Angreifer 
in keinerlei Beziehung gestanden hatte. Auch 
mutwillige Zerstörungen (»Vandalismus«) in 
den Straßenzügen und öffentlichen Anlagen 
der Umgebung gehören zu den alltäglichen 
Erfahrungen der Schulkinder. 
Das Kollegium der Kreuzberger Waldorf-
schule ist sich der besonderen Situation an 
diesem Standort bewusst und versucht seit 
der Gründung, ein pädagogisches Konzept 
zu entwickeln, das diese Bedingungen be-

rücksichtigt. Dazu gehören ein besonderer 
Förderunterricht in sogenannten »Extrastun-
den«, ein Spiel- und Bewegungsprojekt nach 
Elfriede Hengstenberg sowie die Einrichtung 
eines zweiten Klassenzuges mit integrativem 
Unterricht seit 2003. In diesen sogenannten 
b/c-Klassen sind jeweils einige Kinder (ca. 
25%) mit besonderem Förderungs- und Be-
treuungsbedarf, für die persönliche Sonder-
schulgutachten vorliegen. 
Wahrnehmungen insbesondere an den Kin-
dern der 6. bis 8. Klassen haben einige Lehrer 
dazu veranlasst, ein neues Konzept für die 
ganztägige Betreuung von Montag bis Mitt-
woch zu erarbeiten, das in den kommenden 
Jahren auf die ganze Mittelstufe ausgedehnt 
werden soll. An diesen drei Tagen hat zu-
nächst die gesamte fünfte Jahrgangsstufe im 
Schuljahr 2007/08 Unterricht zunächst bis 
11.50 Uhr. Es folgt eine lange Mittagspause 
bis um 13.45 Uhr mit warmem Mittagessen. 
Die Kinder sind dabei in zwei klassenüber-
greifende Gruppen eingeteilt und werden von 
besonderen Betreuern begleitet. Außerdem 
haben sie lange Zeit, um sich auf dem Schul-
gelände frei zu beschäftigen, wobei sie ihren 
Aufenthaltsort jeweils mit den pädagogisch 
verantwortlichen Personen absprechen müs-
sen. Einige Kinder dürfen nach Absprache mit 
den Eltern zum Essen nach Hause gehen, an-
dere haben während der Mittagszeit Einzelun-
terricht, z.B. an ihrem Musikinstrument, oder 
individuelle therapeutische Maßnahmen. A
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Freie Waldorfschule Kreuzberg (Foto: M. Evers)
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Von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr folgt eine Üb-
stunde, in der die Kinder wieder von ihren 
Klassenlehrern betreut werden. Parallel 
findet an einem bzw. (in der 5 b/c) an zwei 
Wochentagen ein Fremdsprachenunterricht 
statt, an dem jeweils kleinere Gruppen für 
eine kürzere Zeit – etwa 15 bis 20 Minuten 
– teilnehmen. Um 14.35 Uhr beginnt eine 
Doppelstunde, während der alle Kinder der 
beiden fünften Klassen bis 16.15 Uhr in vier 
klassenübergreifenden Gruppen parallel Un-
terricht haben. Die angebotenen Fächer sind 
Handarbeit, Handwerk, Bewegung (Artistik) 
und Musik. Jeweils neun Wochen lang neh-
men die Gruppen drei Mal wöchentlich an 
einem Fachunterricht teil, bevor das Fach 
wechselt. Eine Epoche wird jeweils von einer 
Präsentation der Arbeitsergebnisse bzw. von 
einer Aufführung abgeschlossen.
An den beiden übrigen Wochentagen Don-
nerstag und Freitag haben die Kinder keine 
gemeinsame Mittagspause. An diesen Tagen 
endet der Unterricht um 12.45 Uhr oder um 
13.40 Uhr. Danach haben die Kinder frei, wo-
bei viele von ihnen in der Schule essen und 
anschließend den Hort besuchen.
Mit der Einführung des regelmäßigen Ganz-
tagsunterrichts an drei Tagen wollten die Initi-
atoren verbesserte Bedingungen schaffen, um 
der häufig während der Pubertät auftretenden 
sozialen Ausgrenzung entgegenzuwirken. 
Man erhoffte sich eine verstärkte Identifi-
kation mit der Schule und den Mitschülern, 
um die Aktivitäten der Heranwachsenden in 
konstruktive Bahnen zu lenken – eine Vor-
beugung gegen Vandalismus und Kleinkrimi-
nalität. Durch den langfristigen regelmäßigen 
Kontakt mit den verantwortlichen Bezugsper-
sonen (Lehrer und Betreuer) sollten persön-
liche Bindungen verstärkt und individuelle 
Erziehungsmaßnahmen erleichtert werden.
Allerdings stieß die Planung innerhalb von 
Kollegium und Elternschaft auch auf Skepsis 
und Ablehnung. Es war von Anfang an erkenn-
bar, dass das vorgesehene Unterrichts- und 
Betreuungskonzept zu gravierenden Verände-

rungen für den Tagesablauf der betroffenen 
Kinder, Lehrer und Eltern führen würde. Die 
Leitungsgremien der Schule beauftragten des-
halb die Freie Hochschule Stuttgart, die Ein-
führung des Ganztagsunterrichts wissenschaft-
lich zu evaluieren. Vereinbart wurde dafür der 
Einsatz von drei Studierenden, die die Unter-
suchung im Rahmen ihrer Diplomarbeit für 
den Abschluss als Waldorflehrer unter Leitung 
eines Hochschuldozenten durchführen sollten. 
Ziel der Studie war es, die pädagogische Pra-
xis im Hinblick auf die selbst gesetzten An-
sprüche der Initiatoren zu bewerten. Deshalb 
wurden in einer ersten Phase die schriftliche 
Darstellung und Begründung des Projekts ana-
lysiert. Dabei ergaben sich im Wesentlichen 
drei Themenbereiche für die Evaluation: 
• Die Bedeutung der Lerngemeinschaft für 

die Entwicklung der sozialen Kompetenz
• Rhythmisierung von Tages-, Wochen-, 

Monats- und Jahreslauf
• Individualisierung
Bei einer Evaluation werden in der Regel die 
Einhaltung bestimmter Qualitätskriterien vor-
ausgesetzt:1

•	 Confidentiality: Vertrauenswürdigkeit und 
Fairness, bezogen auf Versprechungen, 
Aufwand und Erwartungen;

•	 Feasability: Durchführbarkeit, bezogen 
auf Datenzugang, ethische und forschungs-
bezogene Aspekte;

•	 Propriety: Angemessenheit, bezogen auf 
Belastungen der Untersuchten im Verhält-
nis zum erwarteten Nutzen;

•	 Utility: Nutzen, bezogen auf die an-
gestrebten Ziele und aus Sicht der Betei-
ligten, vor allem der Adressaten von Pro-
grammen oder Maßnahmen;

•	 Accuracy: Genauigkeit; dies umfasst die 
üblichen Kriterien wissenschaftlicher For-
schung.

Für die Bewertung des Kreuzberger Ganz-
tagsprojekts stellen die genannten Kriterien 
eine besondere Herausforderung dar. So er-
schien es im Sinne der Fairness notwendig, 
von vornherein auf bestimmte Einschrän-



kungen hinzuweisen. Denn die Wirkung von 
veränderten Tages- und Wochenrhythmen 
auf Gesundheit, Wohlbefinden und Lernver-
halten der Kinder könnte nur im Rahmen 
einer Langzeitstudie angemessen untersucht 
werden. Allerdings schien es möglich, im 
Hinblick auf die selbst gesetzten Ansprü-
che der Pädagogen auf besondere Probleme 
und Fragen hinzuweisen. Angestrebt waren 
also sorgfältig durch empirische Daten be-
gründete, nachvollziehbare Bewertungen. 
Für die Durchführbarkeit der Studie war durch 
die Struktur des Studiums ein eng begrenzter 
Rahmen gesteckt. Die Studierenden hatten 
zunächst Gelegenheit, eine Woche lang die 
Situation der beiden fünften Klassen wahrzu-
nehmen. Auf dieser Grundlage blieben ihnen 
weitere sieben Wochen Zeit, um ihre Datener-
hebung vorzubereiten, zum Beispiel waren 
Beobachtungskriterien und Fragebögen zu er-
arbeiten. Im Rahmen eines Schulpraktikums 
standen den Studierenden dann drei Wochen 
zur Verfügung, um die Daten zu sammeln. 
Die Frage der Angemessenheit stellte zu kei-
nem Zeitpunkt ein Problem dar. Das Schul-
kollegium beteiligte sich äußerst kooperativ 
und offen an allen Teilen der vereinbarten 
Evaluation. Zum Beispiel wurde die Evaluati-
on durch ein Klausurwochenende ergänzt, an 
dem die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer 
gemeinsam mit dem verantwortlichen Hoch-
schuldozenten eine inhaltliche Arbeit zu den 
Themen »Lerngemeinschaft« und »Rhyth-
mus« durchführten. 
Um die Wirkung der klassenübergreifenden 
Lerngruppen auf das Sozialverhalten der 
Schüler zu untersuchen, bediente sich der 
Studierende Stefan Panhans des soziomet-
rischen Verfahrens nach Hanns Petillon. Er 
befragte die Kinder darüber, mit welchem 
Mitschüler sie gerne zusammen sitzen bzw. 
zusammen arbeiten würden; ebenso fragte er 
nach entsprechenden Ablehnungen. Diese Be-
fragungen führte er einerseits im Rahmen der 
beiden Klassengemeinschaften, andererseits 
in Bezug auf die klassenübergreifenden Lern-

gruppen durch. Ziel dieses Teils der Studie 
war es herauszufinden, ob in den Nachmit-
tagsgruppen der angestrebte Effekt einer Auf-
lösung sozialer Grenzen zwischen den beiden 
Klassen nachzuweisen war. An dieser Stelle ist 
zu bemerken, dass bereits die Darstellung der 
unterschiedlichen sozialen Konstellationen 
beider Klassen für die Lehrer von großem In-
teresse war. So zeigte sich zum Beispiel, dass 
in der Integrationsklasse eine erheblich größe-
re Anzahl gegenseitiger Wahlen festzustellen 
war, während in der Parallelklasse die Ableh-
nungsbereitschaft stärker ausgeprägt erschien. 
Wichtiger für das Projekt ist aber das Er-
gebnis bezüglich der klassenübergreifenden 
Gruppierungen: »In zwei Nachmittagsgrup-
pen, ›Bewegung‹ und ›Musik‹, ist eine Auf-
lockerung der Klassengruppen entstanden. In 
beiden Gruppen vermischen sich die Schüler 
klassenübergreifend. In den anderen bei-
den Nachmittagsgruppen, ›Handarbeit‹ und 
›Werken‹, ist dies nicht der Fall. Auffallend 
hierbei ist, dass die Gruppen ›Bewegung‹ und 
›Musik‹ gemeinsame Projekte erarbeiteten, 
während bei der Handarbeit und beim Wer-
ken jeder sein eigenes Werkstück herstellte. 
Anscheinend spielt das miteinander Arbei-
ten eine große Rolle bei der Auflösung der 
Klassengruppen und schafft Kontakte zu den 
Schülern der anderen Klasse. Erkennbar ist 
auch, dass die neu zusammengesetzten Nach-
mittagsgruppen nicht in der Lage sind, die 
soziale Stellung des einzelnen Schülers auf-
zubrechen. Wer in seiner Klasse angesehen 
war, ist es auch in der Nachmittagsgruppe und 
wer in seiner Klasse ›Außenseiter‹ war, ist es 
ebenfalls in der Nachmittagsgruppe noch.« 
(Panhans 2008, S. 159)
Gegen eine Verallgemeinerung dieses Ergeb-
nisses wäre natürlich eine ganze Reihe von 
Einwänden anzuführen: Die geringen Grö-
ßen der Grundgesamtheiten, die Zufälligkeit 
der besonderen sozialen Konstellationen etc. 
Selbstverständlich muss eine entsprechende 
Erhebung mit anderen Gruppen wiederholt 
werden, die in den gleichen Fächern unter- A
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richtet werden. Doch für den schulinternen 
Diskurs gibt der Hinweis auf die mögliche 
Bedeutung des projektorientierten Unterrichts 
für die Entwicklung von Sozialkompetenz 
eine wichtige Anregung. Umgekehrt könnte 
sich die Erwartung, allein die Bildung klas-
senübergreifender Lerngruppen führe zu einer 
Verbesserung des Sozialverhaltens, durch die 
Untersuchung als fragwürdig erweisen.
Ein anderes Beispiel betrifft den Musikunter-
richt, der nachmittags stattfand. Eine Studen-
tin hatte die Aufgabe übernommen, die indivi-
dualisierenden Elemente im Unterricht näher 
zu untersuchen. Kristina Ludwig, die diesen 
Themenbereich zu bearbeiten hatte, stützte 
ihre Aussagen 
•	auf eigene Beobachtungen während des 

Unterrichts, 
•	auf Protokolle, die die Schüler regelmäßig 

über ihre eigenständige Arbeit während der 
Nachmittagsstunden anfertigen,

•	auf die Befragung von 12 Kindern (es han-
delte sich um 3 Gruppen von 4 Kindern, 
die von der Klassenlehrerin als »leistungs-
stark«, »durchschnittlich« oder eher »leis-
tungsschwach« eingestuft worden waren),

•	auf die Ergebnisse eines Tests zur Er-
fassung des schulischen Selbstkonzepts 
(SESSKO).

Ihre Ergebnisse zeigen, dass noch nicht alle 
Möglichkeiten individueller Förderung aus-
geschöpft wurden. »Bisher ist im Gesamten 
davon auszugehen, dass das Projekt nur be-
grenzt Auswirkungen auf einen individua-
lisierten Unterricht und dessen Maßnahmen 
hat. Als Ausnahme gilt dabei der Musikunter-
richt, der durch seinen Ansatz näher am ein-
zelnen Kind ist. Gerade die offenen und sehr 
individuellen Aufträge an die Schüler, aus 
einem Gedicht ihr eigenes Lied zu kompo-
nieren, beeinflussen die Verhaltensweisen der 
Schüler positiv. Sie werden von der zuständi-
gen Lehrerin dort abgeholt, wo sich ein jeder 
Schüler befindet. In den Musikstunden wird 
es den Kindern somit ermöglicht, die Musik 
als eine Ausdrucksmöglichkeit ihrer Emoti-

onen zu nutzen. Nebenbei lernen sie mittels 
des Prinzips ›vom Tun ins Können‹, was im 
herkömmlichen Unterricht nicht möglich war, 
und werden dadurch zu einer erhöhten Selbst-
ständigkeit geführt.« 
Aus der Befragung der Eltern über ihre Wahr-
nehmung des Ganztagsunterrichts lassen sich 
ebenfalls einige Fragen ableiten. Von den 
Kindern wird besonders die lange Freizeit 
während der Mittagspause positiv bewertet: 
Durch Beobachtung und Befragung wird deut-
lich, dass die freizügigen Begegnungsmög-
lichkeiten ihren altersgemäßen Bedürfnissen 
sehr entgegenkommen. Im Übrigen sind die 
Ergebnisse der Evaluation äußerst differen-
ziert. Einerseits werden gewisse Schwächen 
des Konzepts fokussiert, so dass die beteilig-
ten Lehrer eine Grundlage für gezielte Ver-
änderungen erhalten. Andererseits lässt sich 
auch erkennen, welche Elemente positiv im 
Sinne der selbst gesetzten Ziele zu wirken 
scheinen: Der projektorientierte Unterricht, 
die langen Epochen in bestimmten Fächern, 
die intensivere Bindung an die Schule und an 
die verantwortlichen Bezugspersonen.

Die Ergebnisse wurden der Schule in meh-
reren Gesamtkonferenzen, Arbeitskreisen 
und an zwei Elternabenden dargestellt, au-
ßerdem wurde ein ausführlicher Abschluss-
bericht vorgelegt. Bereits im zweiten Jahr 
des Ganztagsprojekts, in dem insgesamt vier 
Klassen betroffen sind, wurden verschiedene 
Anregungen aus den Berichten aufgegriffen. 
Die Leitungsgremien der Schule haben dar-
über hinaus beschlossen, die Evaluation ein 
weiteres Jahr fortzusetzen, so dass weitere 
Studierende die Möglichkeit erhalten, sich in 
dieser Form mit pädagogischer Praxis ausein-
anderzusetzen.        Peter Loebell

Anmerkung:
1 Ernst von Kardoff: Zur gesellschaftlichen Bedeu-

tung und Entwicklung (qualitativer) Evaluations-
forschung. In: Uwe Flick (Hrsg.): Qualitative Eva-
luationsforschung, Reinbek 2006, S. 87


