
Weltweit zählen wir heute über 1000 
Waldorfschulen. Sie verteilen sich auf 
etwa 60 Länder. Es gibt islamische Wal-
dorfschulen in Ägypten, indianische Wal-
dorfschulen in den USA, Waldorfschulen 
in Chile und in Indien. Die meisten Neu-
gründungen finden derzeit in China statt. 
Waldorfschulen in  Korea erzielen bei den 
PISA-Studien Spitzenergebnisse. Aber da-
von weiss man erstaunlicherweise in der 
Öffentlichkeit kaum etwas. Noch viel we-
niger weiss man von dem zentralen An-
liegen der Waldorfpädagogik. Gerade in 
der Schweiz werden sie gerne in die Ecke 
«private (Sonder-)Schule» gestellt. Zu Un-
recht. Denn allen Vorurteilen zum Trotz: 
Gerade in der Waldorfpädagogik setzt 
man auf Leistung. Sogar sehr. Jeder Schü-
ler soll das ihm Bestmögliche leisten. Je-
der Schüler soll zum Beispiel das ihm 
mögliche Höchstmass an denkerischer 
Klarheit erzielen. Und nicht nur das: Ge-
nauso wichtig ist, dass jeder Schüler ein 
Höchstmass an differenziertem und ver-
tieftem Empfinden entfaltet. Und schliess-
lich ist mindestens so wichtig, wenn nicht 
noch wichtiger, dass jeder Schüler das ihm 
mögliche Höchstmass an Willenskraft ent-
wickelt. Für das spätere Leben hängt ge-
rade davon ausserordentlich viel ab. Das 
Entscheidende aber ist: Alle diese hoch-
gesteckten Ziele sollen ohne den Druck 
von Noten erreicht werden. Und das ist 
immer noch geradezu revolutionär. 

Zwar hat die Bertelsmann Stiftung eine 
Studie vorgelegt, der zufolge etwa das 
 Wiederholen einer Klasse ineffektiv ist 
und zudem sehr teuer. Aber abgeschafft 
ist dadurch das Wiederholen in der staat-

lichen Schule noch lange nicht. Anders in 
den Waldorfschulen. Seit 90 Jahren be-
weisen sie, dass es auch ohne Sitzenblei-
ben geht und vor allem, dass man trotz-
dem alle gängigen Abschlüsse sehr erfolg-
reich absolvieren kann.

Optimale Leistung, aber ohne 
Druck!
Die Begründung für dieses Ziel ist erstaun-
lich simpel: Druck ist ungesund. Schlim-
mer noch: Druck und Stress in der Kind-
heit bereiten nicht etwa gut auf das  Leben 
vor, sondern führen zu gesundheit lichen 
Beeinträchtigungen im Erwachsenenalter. 
Das Fatale an Druck und Stress in der 
Kindheit sind die Spätfolgen. 

Das Robert-Koch-Institut in Berlin hat 
2012 eine gross angelegte Studie abge-
schlossen, in der die Gesundheit ehemali-
ger Waldorfschüler mit der Gesundheit 
ehemaliger Regelschüler im Alter von 21 
bis 80 Jahren verglichen wurde. Ergebnis: 
Die Waldorfschüler sind im Erwachsenen-
alter in vielen Bereichen deutlich gesün-
der: Weniger Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, weniger Arthritis-Erkrankungen, we-
niger Allergien, um nur einige Beispiele zu 
nennen.

Und damit berührt man ein inneres 
 Zentrum der Waldorfpädagogik. Sie ist bis 
heute weltweit die einzige Pädagogik, de-
ren zentrales Ziel es ist, nachhaltig gesund 
zu erziehen. Vor allem körperlich gesund, 
nicht nur seelisch und geistig gesund.

Bereits 1999 veröffentlichte die medizi-
nische Fachzeitschrift «The Lancet» eine 

Studie des Karolinska-Institutes in Stock-
holm, in der die Gesundheit aktueller 
 Waldorfschüler verglichen wurde. Mit 
ähnlichem Ergebnis: Die Waldorfschüler 
hatten – im statistischen Mittel – signifi-
kant weniger Allergien. 

Frappierend ist auch das Ergebnis einer 
Studie der Universität Tübingen (D): Sie 
untersuchte die Sprungkraft von mehr als 
900 Waldorfschülern der Tübinger Wal-
dorfschule vom Kindergarten bis zur Abi-
turklasse. Fazit: Die Sprungkraftleis- 
tungen der Waldorfschüler entsprachen 
denen von Athleten einer Kölner Sport-
schule. Aber erreicht wurde dieses Ergeb-
nis körperlicher Fitness auf ganz anderen 
Wegen und mit sehr viel weniger Auf-
wand. 

Aus dem gleichen Grund, nämlich dem der 
Gesundheit im Erwachsenenalter, achtet 
die Waldorfpädagogik darauf, die Kinder 
nicht zu früh zu intellektualisieren: Auch 
das ist langfristig nicht gesund. Selbstver-
ständlich gilt: Waldorfschüler sollen einen 
starken Intellekt entwickeln. Aber mit der 
Erziehung des Intellekts ist es ähnlich wie 
mit Marathonlaufen: Wer zu schnell an-
fängt, läuft Gefahr, hinterher furchtbar 
einzubrechen. 

Alle fragwürdigen Modeerscheinungen 
 ignorierend, bleibt die Waldorfpädagogik 
deshalb bei ihrer Linie: ein starker Intellekt 
muss entwickelt werden, aber zur rich-
tigen Zeit und auf nachhaltige Weise. Vor 
allem braucht er ein sehr gutes Funda-
ment aus Fantasie und Einfühlungsver-
mögen. 

Erst seit wenigen Jahren beginnt die 
 Medizin zu erforschen, welche langfristi-
gen Folgen die verschiedenen körper-
lichen und seelischen Kindheitsprägungen 
im Erwachsenenalter haben. Waldorfpä-
dagogen befassen sich seit Jahrzehnten 
damit, welche Erziehungsmethoden ge-
sund sind und welche Methoden mittel- 
und langfristig gesundheitliche Schädi-
gungen hervorrufen. Wer als Erwachsener 
an den Spätfolgen der Erziehung erkrankt, 
hat ein Handicap. Dieses behindert ihn bei 
der Ausführung seiner Impulse. Hauptauf-
gabe der Waldorfpädagogik ist es, so zu 
erziehen, dass die Menschen als Erwach-
sene möglichst günstige Voraussetzun-
gen in sich selbst haben, um ihre ureige-
nen und besten Impulse in die Welt zu 
bringen. 

Einer der ganz wichtigen Ansätze der Wal-
dorfpädagogik ist deshalb ihr Konzept des 
richtigen Zeitpunktes. Die Grundlage dafür 
ist die umfassende Anthropologie  Rudolf 
Steiners, die sehr detailliert die Entwick-
lung des Kindes beschreibt und zeigt, 
 welche Auswirkungen die verschiedenen 
geistigen und seelischen Tätigkeiten auf 
den Körper und welche Auswirkungen die 
verschiedenen körperlichen Tätigkeiten 
auf Seele und Geist unmittelbar und lang-
fristig haben. 

Bekannt ist, dass in der Waldorfschule  
die künstlerischen Fächer ein sehr grosses 
Gewicht haben. Aber das haben sie nicht, 
weil Kunst ganz schön und nett ist, son-
dern weil künstlerische Tätigkeit – in  
der rechten Weise ausgeübt – eine  
gesundende Wirkung hat und auf ganz 

 besondere Weise gerade auch die intel-
lektuellen Fähigkeiten zur Reife bringen 
kann. 

Auf der anderen Seite darf man nicht glau-
ben, dass alles an der Waldorfschule Gold 
ist, nur weil sie ein grossartiges pädagogi-
sches Konzept hat. Die Rudolf Steiner 
Schule in Schaffhausen wurde aufgrund  
von internen Zwistigkeiten geschlossen. 
Jetzt aber ist es, nach erfolgreicher Eröff-
nung des Kindergartens im Sommer 2017, 
überzeugten Eltern gelungen, einen der 
weltweit renommiertesten Waldorflehrer 
für den Neustart zu gewinnen: Dr. Valentin 
Wember. Wember war jahrzehntelang 
 begeisterter Waldorflehrer aus Überzeu-
gung in Stuttgart und Tübingen. Er arbei-
tet in der Lehrerbildung in den USA, Asien, 
Afrika und Europa und kennt mehr als  
60 Schulen überall auf der Welt. Der auch 
als Waldorf-Bestsellerautor bekannte 
 Pädagoge («Die 5 Dimensionen der Wal-
dorfpädagogik») wird die neue Schule in 
Schaffhausen in pädagogischen und orga-
nisatorischen Fragen verantwortlich be-
gleiten. 

Am 3. Dezember hält Valentin Wember im 
Rahmen des Adventsbazars der Waldorf-
schule Schaffhausen einen öffentlichen 
Vortrag, zu dem alle Interessierten herz-
lich eingeladen sind! 

«Wie bereiten wir Kinder 
 auf das Wichtigste im Leben vor
und wie auf das Allerwichtigste?»

Die bekannte und die unbekannte, revolu-
tionäre Pädagogik Rudolf Steiners.

Optimale Leistung, nachhaltig gesund!
Zur Neugründung der Waldorfschule in Schaffhausen: ein zentrales, kaum bekanntes, aber revolutionäres Ziel der Pädagogik Rudolf Steiners und ein 
paar Antworten auf die Frage: «Warum sollte ich mein Kind in die Waldorfschule schicken?» Text und Bild Initiative Waldorfschule Schaffhausen

Info-Box 
• Advents-Bazar 
 3. Dezember 2017, 10–17 Uhr  
Vordersteig 34. Kreatives,  
Kulinarisches, Weihnachtliches  
für Gross und Klein.

• Vortrag von Valentin Wember: 

«Wie  bereiten wir die Kinder auf 
das Wichtigste im Leben vor und 
wie auf das Allerwichtigste?» 
3. Dezember 2017, 16–17 Uhr,  
Vordersteig 24. Kinderhüte auf 
dem Gelände. Eintritt: freie Kol-
lekte.

• Kindergarten und Waldorf-
schule Schaffhausen: Sie wollen 
Ihr Kind in die Waldorfschule oder 
den Kindergarten schicken?  
Mehr Informationen finden Sie  
auf www.waldorfschule-sh.ch.  
Oder kontaktieren Sie uns unter 
info@waldorfschule-sh.ch  
und +41 (0)77 / 477 03 73 

In der Waldorfpädagogik setzt man auf Leistung. Sogar sehr. Jeder Schüler soll das ihm Bestmögliche leisten, allerdings ohne den Druck von Noten.  Bild Initiative Waldorfschule Schaffhausen

Gewerbestrasse 4 • 8215 Hallau
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CARROSSERIE-
SPENGLEREI

Hans-R. Frei
Für jedes Problem rund
ums Auto DIE Lösung

SPENGLER DACHDECKER
Schlatter & Zollinger GmbH

! Flach-/Steildach
! Fassaden
! Bauspenglerei
! Zimmerei
! Vermietung:
- Hebebühnen bis 30m
- Teleskopstapler
- Schnellbaukran

Tel: 052 682 22 28

Hallau / Oberhallau
www.spenglerdachdecker.ch

Nachhaltigkeit macht Schule!
Das Biofachgeschäft seit 1980
Vorstadt 27, Schaffhausen
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