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KURZBESCHREIBUNG 

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die Grundlage, Praxis und Wirkung des 

Waldorfpädagogischen Entwicklungsdialogs zu untersuchen, um die Bedeutung dieser 

Form der Individualdiagnostik zu erheben. Des Weiteren möchte sie jedoch auch einen 

Beitrag zu einer (neuen) Begegnungskultur leisten, die in der heutigen pädagogischen 

Arbeit einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt. Ein waldorfpädagogisches 

Instrumentarium mittels empirischer Datenerhebung zu untersuchen ist ein 

zusätzliches Anliegen dieser Arbeit. 

Zu diesem Zweck wurden im theoretischen Teil mittels Literaturrecherche die 

Entstehungsgeschichte, unterschiedliche Methoden und Voraussetzungen zur 

Durchführung des Entwicklungsdialogs herausgearbeitet. Der praktische Teil zeichnet 

anhand einer angewandten Datentriangulation (Umfragen und Interviews) ein 

vielfältiges Bild der Bedeutung des Entwicklungsdialogs innerhalb der 

waldorfpädagogischen Praxis. Im dritten und letzten Teil der Arbeit werden die aus den 

Ergebnissen gezogenen Erkenntnisse unter Berücksichtigung der Forschungsfrage 

evaluiert.  
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ABSTRACT 

The thesis at hand aims at examining the foundation, practice and effect of the 

Waldorf-educational development dialogue in order to ascertain the meaning of the 

form of individual diagnostics. It shall also contribute to a (new) way of encountering, 

which takes on an increasingly important role in today’s educational work. It is of 

further significance to analyse a Waldorf-educational instrument via empirical data 

collection. 

For this purpose, in the theoretical part, the history of origins, different methods and 

preconditions for the development dialogue are elaborated. The practical part 

illustrates the meaning of the development dialogue within the Waldorf-educational 

practice on the basis of surveys and interviews. In the third and last part of the thesis, 

the results and findings will be evaluated considering the research question. 
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1 Vorwort 
Bevor ich thematisch in die vorliegende Arbeit einführe, möchte ich ein paar Gedanken 

vorausschicken, die einerseits meine Motivation für die Durchführung dieser Arbeit 

ausdrücken, andererseits aber auch denjenigen Menschen danken, die mich in dieser 

intensiven Zeit voller Fragen und manchmal auch Zweifel begleitet haben.  

Der Impuls zur vorliegenden Arbeit ist aus Erfahrungen während meiner Tätigkeit als 

Waldorf-Klassenlehrerin1 und der intensiven Auseinandersetzung mit den Grundlagen 

dieser Pädagogik entstanden. Die Erfahrungen, die mich letztlich zur konkreten 

Fragestellung dieser Arbeit führten, werden in der Einleitung genauer dargestellt.  

Warum ich mich gerade jetzt zu einem neuerlichen Studium entschieden habe, 

resultiert daraus, dass mir nach Beendigung meiner achtjährigen Klassenlehrertätigkeit 

die Möglichkeit gegeben war, im Rahmen eines Bildungskarenzjahres einen 

Universitätslehrgang absolvieren zu können. Es erscheint mir aber auch sinnvoll, nach 

dem sogenannten Waldorf-Klassenlehrerzyklus von acht Jahren eine Zäsur 

einzuschieben, in welcher die Erfahrungen und Erlebnisse dieser Zeit aus der Distanz 

und im Kontext aktueller Bildungsfragen neu reflektiert, hinterfragt bzw. evaluiert 

werden können. Und da es mir schon immer ein Anliegen war, das Kind in seiner 

Einmaligkeit, aber auch im Zusammenhang und in Beziehung zu seiner Umgebung 

wie beispielsweise Eltern, Lehrern, Klassenkameraden verstehen zu lernen, kam mir 

eine solche Zäsur als Besinnungs- und Reflexionszeit sehr gelegen. So hatte ich die 

Möglichkeit, diese Fragestellung tiefergehend zu bearbeiten. 

Dass diese Arbeit jedoch so werden konnte, wie sie geworden ist, verdanke ich vielen 

Menschen: an erster Stelle meinem Betreuer Leonhard Weiss, den sechs Pädagogen, 

die sich zum Interview bereit erklärt haben, Tobias Richter und all jenen, die sich die 

Mühe gemacht haben, die Fragebögen zu beantworten. 

                                            
1  Traditionell führt der Klassenlehrer an einer Waldorfschule eine Klasse durch acht Schuljahre (erste 

bis achte Schulstufe). Inzwischen haben sich an manchen Waldorfschulen unterschiedliche 
Klassenlehrer-Stufenmodelle entwickelt: z. B. erste bis fünfte Klasse, sechste bis achte Klasse.   



 

 2 

2 Einleitung 
Die Einleitung führt den Leser2 in die Thematik der vorliegenden Arbeit ein, erläutert 

die Zielsetzungen und Fragestellung bzw. die diesen zugrunde liegenden Erfahrungen 

und verschafft ihm einen Überblick über mein Vorgehen in dieser Arbeit. 

In der Waldorfpädagogik steht die Bemühung, das Kind als Individuum 

wahrzunehmen, ganz im Vordergrund. Als Ausdruck dieser grundlegenden Bemühung 

kann ein konkretes Instrumentarium, welches der Waldorfpädagogik seit Anbeginn zur 

Verfügung steht, betrachtet werden. Es handelt sich dabei um eine Zusammenkunft, 

ein Gespräch von und mit Pädagogen, Heilpädagogen, Therapeuten, Schulärzten und 

in manchen Fällen auch Eltern, in deren Mittelpunkt das Kind steht.  

Die gängigsten Bezeichnungen einer solchen Zusammenkunft sind: 

Kinderbetrachtung3, Kinderbesprechung4, Kinderkonferenz5 und 

Waldorfpädagogischer Entwicklungsdialog6. Obwohl sich hinter diesen Begriffen 

unterschiedliche methodische Verfahren und Vorgehensweisen verbergen, verbindet 

sie alle die gleiche Intention: unter Berücksichtigung der Pädagogischen Anthropologie 

Rudolf Steiners7 ein Kind „lesen“ zu lernen. Das heißt, die Individualität des Kindes8, 

                                            
2  Um den Lesefluss zu erleichtern, wurde in der vorliegenden Arbeit ausschließlich die männliche Form 

verwendet. Selbstverständlich sind unter den Begriffen wie beispielsweise Leser, Pädagoge, Kollege, 
Schüler auch immer Leserin, Pädagogin, Kollegin, Schülerin gemeint. 

3 WIECHERT, Christof, Du sollst sein Rätsel lösen. Gedanken zur Kunst der Kinder- und 
Schülerbesprechung, Dornach 2012, Verlag am Goetheanum 

4 BOCKEMÜHL, Johannes, „Möglichkeiten einer menschengemäßen Kinder- oder 
Patientenbesprechung“, Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie, 1/1994, S. 18–21, MAGG, 
Manfred, „Die Kinderbesprechung“, Medizinisch-Pädagogische Konferenz, 7/1998, S. 27–29, PRIESS, 
Heiner, „Die Kinderbesprechung. Ein Weg zum Wesen des Kindes“, Erziehungskunst 5/2000, S. 528–
531, SEYDEL, Anna, Ich bin du. Kindererkenntnis in pädagogischer Verantwortung, Stuttgart 2009, 
Edition Waldorf, WIECHERT 2012 

5  GÖSCHEL, Jan Christopher, Der biographische Mythos als pädagogisches Leitbild. Transdisziplinäre 
Förderplanung auf Grundlage der Kinderkonferenz in der anthroposophischen Heilpädagogik, 
Dornach/Oberhausen 2012, Verlag am Goetheanum & ATHENA-Verlag, GRIMM, Rüdiger, „Die 
gemeinschaftsbildende Kraft der Kinderkonferenz“, Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie, 
3/1997, S. 220–227, KALWITZ, Bernd „Die Kinderkonferenz“ Erziehungskunst 9/2006, S. 915–921, 
MÜLLER-WIEDEMANN, Hans, „Die Kinderkonferenz“, Lernen konkret 3/1992, S. 29–30, 
RUHRMANN, Ingrid / HENKE, Bettina, Die Kinderkonferenz. Übungen und Methoden zur 
Entwicklungsdiagnostik, Stuttgart 2008, Verlag Freies Geistesleben  

6  HEIDTMANN, Daniela / SCHMITT Reinhold, Entwicklungsdialog. Eine Interaktionsanalyse im 
Waldorfkindergarten, Mannheim 2010, Verlag für Wissenschaftstransfer 

7  Vgl. Kapitel 4.2.2 Gemeinsamkeiten und vgl. Kapitel 5.5 Exkurs zur Pädagogischen Anthropologie 
Rudolf Steiners 
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wie sie sich in seinen Äußerungen (Gestalt, Bewegungen, Stimme, Verhalten, sozialen 

Eigenschaften, Begabungen etc.) zeigt, liebevoll-konzentriert zu betrachten und im 

gemeinsamen Gespräch „Unterstützungsmöglichkeiten für die Entfaltung seiner [Ch. 

B.: des Kindes] Biografie zu finden“9.  

Der Begriff der Kinderbesprechung/Kinderkonferenz existiert jedoch nicht nur im 

Kontext der Waldorfpädagogik. Auch im Bereich der Regelschule wurde dieser Begriff 

(ab Anfang dieses Jahrhunderts) geprägt und oft verwendet. Bei diesen 

Kinderkonferenzen erhalten die Kinder selbst die Möglichkeit, ihre Anliegen 

vorzubringen, sei es im Rahmen internationaler Kinder- und Schülertagungen oder auf 

wöchentlichen Kindergarten- und Klassenkonferenzen. Diese Konferenzen verfolgen 

das Ziel, die Kinder aktiv in einen Gestaltungsprozess einzubinden und konkrete 

Situationen zu besprechen. Dabei sollen sie lernen, Gefühle und Konflikte 

auszudrücken, Grenzen von sich und anderen zu erfahren sowie Verantwortung und 

Engagement zu entwickeln. Während bei diesen Kinderkonferenzen die Bemühung 

und Lernerfahrung des Kindes im Vordergrund stehen, geht es bei den in meiner 

Arbeit behandelten Kinderbesprechungen/Kinderkonferenzen um die Bemühung und 

Lernerfahrung der Erwachsenen. Somit können diese beiden Arten von 

Kinderkonferenzen nicht miteinander verglichen werden. 

Der seit 2010 von Daniela Heidtmann und Reinhold Schmitt geprägte Begriff 

„Waldorfpädagogischer Entwicklungsdialog“10 versucht die bisher unterschiedlich, aber 

synonym verwendeten Begriffe zusammenzufassen und so Thema (Entwicklung) und 

Methodik (Dialog) transparent zu machen. Da dieser Begriff einerseits umfassend und 

andererseits sehr präzise ist und damit das waldorfpädagogische Anliegen benennt, 

werde ich in der vorliegenden Arbeit im Wesentlichen diesen Begriff verwenden.  

Im nächsten Kapitel wird anhand von drei persönlichen Erfahrungen die Themenwahl 

beschrieben. 

                                                                                                                                        
8  Mit „Kind“ ist auch der Jugendliche gemeint; insofern nennt die Literatur einen weiteren Begriff: die 

Schülerbetrachtung, -besprechung, vgl. WIECHERT 2012 
9  GRIMM, Rüdiger, Vorwort, in: RUHRMANN/HENKE 2008, S. 12 
10 Vgl. HEIDTMANN/SCHMITT 2010, S. 16 ff und vgl. hierzu auch Kapitel 2.1.1 Erfahrung 1: Erste 

Begegnungen mit dem Entwicklungsdialog 
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2.1 Zur Themenwahl 

2.1.1 Erfahrung 1: Erste Begegnungen mit dem Entwicklungsdialog 

Bereits während meiner Ausbildung zur Waldorflehrerin hatte ich die Gelegenheit, an 

Entwicklungsdialogen teilzunehmen. Die Art und Weise, wie Menschen dabei 

miteinander sprachen, wie sie Fragen und Sorgen über bestimme Kinder äußerten und 

auch ihr eigenes Handeln reflektierten, beeindruckte mich sehr. Dabei zeigte sich mir, 

dass die Bemühung, das Kind zu verstehen, stets dialogischen Charakter hatte, der 

darauf abzielte, die Entwicklung des Kindes zu unterstützen. Die beiden Begriffe 

„Dialog“ und „Entwicklung“ schienen mir schon damals Schlüsselworte im Verständnis 

der gemeinsamen Bemühung. Dialog deswegen, weil er voraussetzt, dass mindestens 

zwei und mehr Menschen miteinander in Beziehung treten, und Entwicklung, weil sie 

beschreibt, dass sich das Kind (aber auch der Mensch an sich) dadurch 

charakterisiert, dass es „immer wird und niemals ist“11. 

Nach der Ausbildung bot sich mir die Gelegenheit, an einem Lehrgang zur „Kunst der 

Kinderbesprechung“ an der Pädagogischen Sektion am Goetheanum in 

Dornach/Schweiz teilzunehmen. Anhand realer Schülersituationen lernten wir eine 

mögliche Form des Entwicklungsdialogs kennen (Methode nach Wiechert12), die ich 

dann während meiner Klassenlehrerzeit an der Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer 

einzuführen versuchte. Sowohl während des Lehrgangs zur „Kunst der 

Kinderbesprechung“ als auch während meiner achtjährigen Klassenlehrerzeit 

bemerkte ich, dass trotz gleichbleibender Methode die einzelnen Entwicklungsdialoge 

ganz unterschiedlich ausfielen. Bei manchen gelang es dem Kollegium gut, sich 

empathisch in die Lebenssituation des Kindes hineinzufühlen und pädagogische 

Hilfestellungen zu finden, die das Kind in seiner Entwicklung unterstützten. Bei 

anderen fiel es deutlich schwerer, die Ausdrucksweisen des Kindes zu verstehen 

sowie pädagogisch weiterführende Ideen zu entwickeln. Ratlosigkeit machte sich breit, 

eine Art Ohnmacht, dem Kind nicht gerecht geworden zu sein. Dies beschäftigte mich 

sehr, und ich wurde die Frage nicht mehr los, warum (auch in Anbetracht der 

gleichbleibenden Methode) sich solche unterschiedlichen Verläufe ergaben. Zugleich 
                                            
11 RICHTER, Tobias (Hg.), Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – vom Lehrplan der 

Waldorfschule, Stuttgart, 3. Aufl. 2010, Verlag Freies Geistesleben, S. 329 
12 Vgl. WIECHERT 2012, S. 63–127 und vgl. Kapitel 4.1.8 Methoden nach Wiechert 
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stellte ich mir aber auch die Frage, ob und welche Folgen/Auswirkungen sowohl der 

eine als auch der andere Ausgang des Entwicklungsdialogs auf das Kind hatten. 

2.1.2 Erfahrung 2: Entwicklungsdialog und „Wege zur Qualität“ 

Während meiner achtjährigen Klassenlehrerzeit an der Rudolf Steiner-Schule Wien-

Mauer setzten wir uns intensiv mit dem Qualitätsentwicklungsverfahren „Wege zur 

Qualität“ auseinander. Mittlerweile wurde die Schule zertifiziert und steht in einem 

Auditverfahren, welches die Zertifizierung regelmäßig prüft und gewährleistet. Das 

ganzheitliche und prozessorientierte Management- und Qualitätsentwicklungs-

verfahren hat das Anliegen, die auf eine Einrichtung einwirkenden Gestaltungskräfte13 

sichtbar zu machen und zu ordnen. „Der bewusste Umgang mit den verfügbaren 

Gestaltungskräften schafft die sozialen Bedingungen für qualitative Leistungen und 

verwandelt gleichzeitig die Zusammenarbeit in einen Entwicklungsprozess der 

beteiligten Menschen.“14  

Die Auseinandersetzung mit „Wege zur Qualität“ bestärkte mich in der Annahme, dass 

das vor fast hundert Jahren angeregte „Instrumentarium der Diagnostik“15 nach wie vor 

nichts an Aktualität verlorenen hat. Gegenteiliges scheint der Fall zu sein: Steht uns im 

Entwicklungsdialog nicht ein Handwerkszeug zur Verfügung, das uns Aufklärung über 

ein Kind geben kann und dadurch sowohl die tägliche Arbeit befruchtet als auch 

qualitativ sichert? Heißt es doch bei „Wege zur Qualität“: „Die Organisation einer 

Institution muss kreativ auszufüllende Gestaltungsräume ermöglichen, wenn diese 

Qualität entstehen soll“,16 und das „Leistungsgeschehen verlangt von den Beteiligten 

eine fortdauernde schöpferische Begegnung und Betätigung“17. Gelänge es also, 

diese Kernanliegen im Entwicklungsdialog umzusetzen, würde „Wege zur Qualität“ 

praktisch angewandt. Dann wäre auch der Entwicklungsdialog ein Ort kreativ-

schöpferischen Umgangs, der sowohl Entwicklung fördert als auch fordert. 

                                            
13 Vgl. o.A. Was will „Wege zur Qualität“, Online im WWW unter URL: 

http://www.confidentia.info/home/audits-und-zertifizierungen/wege-zur-qualitaet/ [05.03.2014] 
14 ebd. 
15 Vgl. Kapitel 3 Die Entstehungsgeschichte des Entwicklungsdialogs 
16 o.A. Soziale Bedingungen qualitativer Arbeit, Online im WWW unter URL: 

http://www.wegezurqualitaet.info/home/schweiz [05.03.2014] 
17 o.A. Was will „Wege zur Qualität“ Online im WWW unter URL: http://www.confidentia.info/home/audits-

und-zertifizierungen/wege-zur-qualitaet/ [05.03.2014] 
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Eine weitere Parallele von „Wege zur Qualität“ und Entwicklungsdialog erkannte ich 

auch in der mehrmals geäußerten Befürchtung bezüglich eines Mehraufwandes an 

zusätzlicher Arbeit und dadurch Kräfteverschleiß. Gelänge es jedoch, die Intention von 

„Wege zur Qualität“ in ihrem Ursprung zu erfassen (das heißt, die vorhandenen 

Gestaltungskräfte zu erkennen und einzusetzen), dann ginge es auch bei der 

Durchführung des Entwicklungsdialogs nicht um eine zusätzlich aufzubringende Kraft, 

sondern um eine bereits vorhandene, die erkannt und in die tägliche Arbeit 

eingebunden werden möchte.  

Alle diese Annahmen führten mich unweigerlich wieder zu der Frage nach den 

Auswirkungen der Entwicklungsdialoge zurück, diesmal aber nicht in Bezug auf das 

Kind, sondern auf das Kollegium: Welche Wirkungen hat der Entwicklungsdialog 

sowohl auf die Gemeinschaft als auch auf den einzelnen Kollegen?  

2.1.3 Erfahrung 3: Der Entwicklungsdialog an der Rudolf Steiner-Schule Wien-

Mauer 

Aus Berichten ehemaliger Kollegen geht hervor, dass an der Rudolf Steiner-Schule 

Wien-Mauer in den letzten 40 Jahren Entwicklungsdialoge (Kinderbesprechungen) 

durchgeführt wurden. Die Regelmäßigkeit in Bezug auf die Durchführung von 

Entwicklungsdialogen hing jeweils vom Kollegium und den pädagogischen Intentionen 

jedes Schuljahres ab.  

Das zeigt sich bis heute so. Der Entwicklungsdialog hat gegenüber anderen 

pädagogischen Themen keine Sonderstellung, d. h. es wird jeweils am Beginn eines 

neuen Schuljahres gemeinsam entschieden, an welchen pädagogischen Themen das 

Kollegium in den Konferenzen18 arbeiten will. Dann wird der Jahresplan erstellt, und 

die Themen werden auf die Konferenztage verteilt. Wie bereits erwähnt, hat die Schule 

in den letzten Jahren intensiv am Qualitätsentwicklungsverfahren „Wege zur Qualität“ 

gearbeitet. Strukturen, Prozesse und Abmachungen wurden durchdacht, erweitert 

bzw. neu entwickelt. Hierfür wurden Teile der Pädagogischen-, aber auch der 
                                            
18 Die Zusammenarbeit der Lehrer findet in wöchentlichen Konferenzen statt. Sie dienen der 

gemeinsamen pädagogischen Arbeit, der Anregung zu individueller, fachlicher sowie methodisch-
didaktischer Forschertätigkeit und der Fortbildung der Lehrer (Pädagogische Konferenz). Diese kann 
sich je nach thematischen Schwerpunkten in sogenannte Stufenkonferenzen aufteilen: Unter-, Mittel- 
und Oberstufen-Konferenz. Fragen der Schulorganisation und Schulführung werden in der 
Technischen Konferenz besprochen.  
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Stufenkonferenz zur Verfügung gestellt. Doch ein Prozess folgte dem nächsten, und 

so machte sich bald auch der Wunsch nach Strukturerneuerung bemerkbar: Versuche, 

Stundenpläne und Unterrichtszeiten zu rhythmisieren, Pausen neu zu gestalten, neue 

Bauvorhaben – vieles musste besprochen werden und erforderte Zeit in den 

gemeinsamen Konferenzen, an welchen oft auch Eltern und der Vorstand teilnahmen. 

Der Wunsch nach pädagogischer Grundlagenarbeit als auch nach 

Entwicklungsdialogen war zwar vorhanden, es zeigte sich aber, dass gerade der 

Entwicklungsdialog zu den Aufgaben zählt, auf die man unter Zeitdruck und bei 

Zeitmangel schnell verzichtet, wenn nicht einzelne Kollegen die Verantwortung für die 

Durchführung von Entwicklungsdialogen übernehmen resp. diese auch immer wieder 

neu einfordern. 

Wieder stellten sich mir Fragen bezüglich der Wirkungen, diesmal aber in umgekehrter 

Richtung: Was bewirkt bei mir die Aufforderung, ein Kind in der Konferenz vorzustellen 

und zu besprechen? Fühle ich mich dieser Aufgabe gewachsen? Verlangt der 

Entwicklungsdialog nach bestimmten Voraussetzungen (fachlichen, sozialen 

Fähigkeiten), die ich vielleicht noch gar nicht genügend ausgebildet habe? 

Diese drei beschriebenen Erfahrungen in Bezug auf den Entwicklungsdialog und die 

daraus resultierenden Fragen nach seinen Grundlagen und Wirkungen regten mich an, 

die Thematik näher zu untersuchen. Welche genauen Ziele die Arbeit verfolgt, und wie 

die Forschungsfrage lautet, wird Inhalt des nächsten Kapitels sein.  

2.2 Zielsetzungen und Fragestellungen 
Ziel dieser Arbeit ist es, mir einen Überblick über die Entstehung und die 

unterschiedlichen Arten und Methoden des Entwicklungsdialogs zu verschaffen, aber 

auch der Frage nach den Wirkungen nachzugehen resp. diese zu erforschen, um 

mögliche Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Dabei habe ich mich bemüht, das 

Hinarbeiten auf dieses Ziel als einen für den Leser nachvollziehbaren Weg 

darzustellen.  

Die vorliegende Arbeit möchte jedoch auch einen Beitrag zu einer (neuen) 

Begegnungskultur leisten, welche meines Erachtens in der heutigen pädagogischen 
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Arbeit einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt. Gleichzeitig hat sie aber auch 

das Anliegen, ein waldorfpädagogisches Instrumentarium zu untersuchen.  

Ausgangspunkt dieser Arbeit bildeten die in Kapitel 2.1 (Zur Themenwahl) 

beschriebenen persönlichen Erfahrungen. Die erste führte mich zu Fragen nach dem 

Raum des Entwicklungsdialogs in der Lehrerausbildung und zu seinen Auswirkungen 

auf das jeweilige Kind.  

Die zweite Erfahrung ließ mich nach Wirkungen fragen, die sich auf die Gemeinschaft 

(das Kollegium), aber auch auf den einzelnen Kollegen beziehen. 

Aus der dritten Erfahrung resultierte die Frage nach der persönlichen Vorbereitung auf 

den Entwicklungsdialog und inwiefern man sich der Durchführung eines solchen 

gewachsen fühlt.  

Alle diese Fragen habe ich in der dieser Arbeit zugrundeliegenden Forschungsfrage 

zusammengefasst, welche lautet:  

Welche Wirkungen zeigt der Waldorfpädagogische Entwicklungsdialog  
in der Schulpraxis? 

Die vorliegende Arbeit erhebt keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit. Denn neben 

vielen Gemeinsamkeiten gibt es doch große Unterschiede zwischen den einzelnen 

Waldorfschulen bezüglich ihrer konkreten Arbeitsformen und somit auch der 

Durchführungen von Entwicklungsdialogen. Aus diesem Grund habe ich im 

theoretischen Teil stellvertretend nur diejenigen Methoden beschrieben, auf welche ich 

im Zuge der Literaturrecherche gestoßen bin.  

2.3 Vorgehen 
Die vorliegende Arbeit besteht neben dem Vorwort, der Einleitung und dem Anhang 

aus drei Hauptteilen: einem theoretischen Teil, einem empirischen Teil und einem 

dritten Teil, in welchem die Erkenntnisse zusammengefasst sind.  

Die Erarbeitung des theoretischen Teils basiert vorwiegend auf dem Literaturstudium 

und gliedert sich in: Kapitel 3 Die Entstehungsgeschichte des Entwicklungsdialogs, 
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Kapitel 4 Unterschiedliche Methoden des Entwicklungsdialogs, Kapitel 5 

Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs und Kapitel 6 Wirkungen 

des Entwicklungsdialogs.  

Im empirischen Teil geht die Arbeit der Bedeutung des Entwicklungsdialogs an 

Waldorfschulen im deutschsprachigen Raum nach. Mittels an Waldorfschulen (inkl. 

heilpädagogische und integrative/inklusive Waldorfschulen) in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz geschickter Fragebögen wurde unter anderem die Regelmäßigkeit 

von Entwicklungsdialogen im Rahmen der Konferenzarbeit erhoben. (Zusätzlich wurde 

eine ähnliche Umfrage an Waldorfschulen aus dem Jahre 2004 herangezogen, um 

einen statistischen Vergleich von damals und heute anzustellen.) Weiters wurden halb 

strukturierte Interviews mit praktizierenden Pädagogen an Waldorfschulen 

durchgeführt, und – ebenfalls per Fragebogen – wurde die Bedeutung des Themas 

„Entwicklungsdialog“ innerhalb der Waldorflehrerausbildung untersucht. Mittels der 

damit angewandten Datentriangulation soll ein möglichst vielfältiges Bild der 

Bedeutung des Entwicklungsdialogs innerhalb der waldorfpädagogischen Praxis 

gezeichnet werden. Somit gliedert sich der empirische Teil in: Kapitel 7 Interviews, 

Kapitel 8 Umfrage zum Stellenwert des Entwicklungsdialogs an Waldorfschulen und 

Kapitel 9 Umfrage zum Stellenwert des Entwicklungsdialogs an Waldorf-Lehrer-

Seminaren. 

Im dritten Teil dieser Arbeit, dem Teil der Erkenntnisse (Kapitel 10), erfolgt eine 

Zusammenfassung der Inhalte und der Erkenntnisse. Mit Schlussfolgerungen und 

Ausblick endet die Arbeit.   
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TEIL A: THEORETISCHER TEIL 

Grundlage für den theoretischen Teil der Arbeit bildet eine ausführliche 

Literaturrecherche zum Waldorfpädagogischen Entwicklungsdialog. Dabei entstand die 

Idee, einen Überblick über dessen Entstehungsgeschichte zu geben, aber auch 

verschiedene Methoden seiner Durchführung vorzustellen. Im Zuge des 

Literaturstudiums wurde deutlich, dass die beschriebenen Wirkungen stets in 

Verbindung mit Vorbereitungen stehen. Daher erachtete ich es für wichtig, diesen 

Bereich der Vorbereitung (der Voraussetzung) noch vor der Frage nach den 

Wirkungen zu behandeln.  

In den folgenden Kapiteln wird nun eine ausführliche Beschreibung der im Zuge des 

Literaturstudiums gewonnenen Aspekte und Einsichten gegeben. 

3 Die Entstehungsgeschichte des Entwicklungsdialogs 
In diesem Kapitel wird der Versuch gemacht, die Entstehungsgeschichte des 

Entwicklungsdialogs und dessen weiteren Verlauf nachzuzeichnen.  

Musikalisch gesprochen, kann in den Konferenzen Rudolf Steiners mit den 

Waldorflehrern19 ein erstes Motiv des Entwicklungsdialogs entdeckt werden, welches 

dann im Heilpädagogischen Kurs20 in der Oktave neu erklingt (dasselbe auf einer 

neuen Stufe). In welcher Tonart jedoch ein jeweiliges Motiv ertönt, und wohin es 

moduliert, erkennt derjenige, der sich mit den theoretischen Grundlagen tiefergehend 

auseinandersetzt. Insofern ist der Ursprung des Entwicklungsdialogs stets in 

Verbindung mit der Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners21 zu verstehen. 

                                            
19 Vgl. STEINER, Rudolf, Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1919–

1924, 3 Bände, GA 300/1–3, Dornach, 4. Aufl. 1975, Rudolf Steiner Verlag. Sämtliche Konferenzen 
beruhen auf mitstenografierten Notizen und waren von Rudolf Steiner nie zur Veröffentlichung 
gedacht. 

20 Vgl. STEINER, Rudolf, Heilpädagogischer Kursus, GA 317, Dornach, 4. Aufl. 1967, Rudolf Steiner 
Verlag 

21 Vgl. Kapitel 5.5 Pädagogische Anthropologie Rudolf Steiners 



 

 11 

Zunächst wird der Zeitraum zwischen 1919 und 1924 betrachtet, in welchem Rudolf 

Steiner die ganz konkrete Ausarbeitung seiner pädagogischen Idee mit den an der 

Waldorfschule tätigen Lehrern durchführt. Im Anschluss daran skizziere ich, wie sich 

die Entwicklung dieses pädagogischen Instrumentariums (der Entwicklungsdialog) bis 

heute zeigt.   

Das erste Gespräch über Kinder findet bereits während der zweiten Lehrerkonferenz 

an der Stuttgarter Waldorfschule am 25. September 1919 statt – zehn Tage nach 

Unterrichtsbeginn. In dieser Konferenz spricht ein Lehrer u. a. über zwei Kinder in der 

vierten Klasse, welche anscheinend Mühe haben, dem Unterricht zu folgen. Steiners 

Antwort kann so verstanden werden, dass er (und das ist für den Entwicklungsdialog 

bezeichnend) die Beziehung zwischen dem Lehrer und den beiden Schülern ins Auge 

fasst bzw. diese zu intensivieren versucht, indem er anregt: „Diese Kinder müssen 

ganz nach vorne in die Nähe des Lehrers gesetzt werden (...), damit sie jeden 

Augenblick [Ch. B.: vom Lehrer] im Auge behalten werden.“22 

Hier ist wichtig darauf hinzuweisen, dass alle damaligen Konferenzteilnehmer bei dem 

dreigegliederten Lehrerbildungskurs23 dabei gewesen waren, in welchem Steiner 

versucht hatte, „eine Anthropologie, eine Erziehungswissenschaft zu begründen, die 

eine Erziehungskunst, eine Menschheitskunde werden kann“24.  

In den ersten fünf Seminarbesprechungen dieses Kurses sieht man, worum es Rudolf 

Steiner ging: um eine differenzierte Betrachtung des jungen Menschen. So stehen dort 

im Mittelpunkt seiner Darstellungen die Temperamente.25 Dabei handelt es sich nicht 

um Pauschalisierung, sondern um Individualisierung, d. h. er benützt nicht 

Stereotypen, sondern zeigt auf, wie man auf das jeweils Besondere der Kinder 

                                            
22 STEINER 1975, GA 300/1, S. 74 
23 STEINER, Rudolf, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. Menschenkunde und 

Erziehungskunst. Erster Teil, GA 293, Dornach, 9. Aufl. 1992, Rudolf Steiner Verlag, STEINER, 
Rudolf, Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches. Menschenkunde und Erziehungskunst. Zweiter 
Teil, GA 294, Dornach, 6. Aufl. 1990, Rudolf Steiner Verlag, STEINER, Rudolf, Erziehungskunst. 
Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge. Menschenkunde und Erziehungskunst. Dritter Teil, GA 
295, Dornach, 4. Aufl. 1984, Rudolf Steiner Verlag. Diese drei Lehrerbildungskurse finden innerhalb 
von zwei Wochen vor der Schuleröffnung statt. 

24 STEINER, Rudolf, Aus der Ansprache zur Eröffnungsfeier der Freien Waldorfschule, in: STEINER 
1992, GA 293, S. 207 f 

25 Vgl. Kapitel 5.5 Exkurs zur Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners 
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aufmerksam werden kann, um daraus konkrete methodische und didaktische 

Anregungen zu entwickeln. 

Bedenkt man, wie kurz diese Einführungszeit für die zukünftigen Lehrer war – der Kurs 

dauerte vom 21. August bis 6. September 1919 –, dann wird verständlich, dass die in 

den zweieinhalb Wochen von Rudolf Steiner entworfene Pädagogik innerhalb der 

darauffolgenden 70 Konferenzen (bis 1924) mit den Lehrern nach und nach 

ausgebarbeitet werden musste. D. h. die oft recht kurz gehaltenen Antworten in den 

Konferenzen (auch in Bezug auf einzelne Kinder) bleiben dem heutigen Leser oft 

rätselhaft, wenn sie nicht in Beziehung zu den einführenden Kursen in die 

Waldorfpädagogik gesetzt werden.  

Innerhalb dieser Konferenzen werden 128 Kinder namentlich besprochen (35 

Mädchen und 83 Buben), aber auch von anderen in den Konferenznachschriften nicht 

mit Namen genannten Kindern ist die Rede.26 Auffällig ist bereits damals die 

divergierende Zahl von besprochenen Buben und Mädchen (nicht berücksichtigt ist 

dabei jedoch die Geschlechterverteilung der gesamten Schülerschaft, da diese im 

Rahmen dieser Arbeit nicht eruiert werden konnte27). 

Das letzte (und sehr ausführliche) Gespräch über Kinder findet in einer von Rudolf 

Steiner außerordentlich einberufenen Konferenz am 15. Juli 1924 statt. – Diese 

Konferenz versteht der Pädagoge Christof Wiechert in einem gewissen Sinn als eine 

Art Urbild, „eine Art Vermächtnis im Hinblick auf die Praxis der 

Kinderbesprechungen“28, wohl auch deshalb, weil dort Steiner erneut und vehement 

die Grundlagen zur Kinderbetrachtung einfordert. (Die Lehrer dürfen den innerlichen 

Kontakt zu den Schülern nicht verlieren. Sie müssen an ihnen lebendiges Interesse 

haben, um daraus schließlich ihren Unterrichtsenthusiasmus zu gewinnen.) 

Während all dieser Konferenzen kann m. E. eigentlich noch nicht von einem 

Entwicklungsdialog gesprochen werden: Die Lehrer stellten zu einzelnen Schülern 
                                            
26 Vgl. STEINER 1975, GA 300/3, S. 243 ff 
27 „Die Stuttgarter Waldorfschule begann im Herbst 1919 mit 256 Schülern in 8 Klasse und umfasste im 

letzten, noch von Rudolf Steiner begleiteten Schuljahr (30.4.1924 bis 30.3.1925) immerhin 784 
Schüler in 23 Klassen.“ SELG, Peter, Der therapeutische Blick. Rudolf Steiner sieht Kinder, Dornach 
2005, Verlag am Goetheanum, S. 82 

28 WIECHERT 2012, S. 25 
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Fragen an Steiner, und da dieser durch seine Hospitationen alle Kinder kannte, 

reichten ihm meist diese Fragen, um den Lehrern pädagogisch-praktische, diätetische 

und – vor allem an den Schularzt gerichtet – medizinische Hinweise zu geben. In 

manchen Fällen tat er dies in ein bis zwei Sätzen, in anderen holte er etwas weiter 

aus; trotzdem bestand das Gespräch meistens aus Antworten Steiners auf die von den 

Lehrern gestellten Fragen.  

Das dialogische Prinzip des Mit- und Aneinander-Lernens wurde zwar von Steiner 

immer wieder angeregt (und die Unterlassung desselben heftig kritisiert29), doch 

eigentlich entwickelte sich dieses erst richtig mit dem krankheitsbedingten 

Ausscheiden Steiners aus der Schulleitung. So war nicht mehr er derjenige, der die 

Lehrer unterwies, sondern nun oblag es den Lehrern selbst, sich im gemeinsamen 

Gespräch Klarheit über das jeweilige Kind zu verschaffen. So kann m. E. erst ab 

dieser Zeit von einem „Entwicklungsdialog“ gesprochen werden. Davor kommen die 

Bezeichnungen „Kinderbetrachtung“, „Kinderbesprechung“, „Gespräch über Kinder“ 

der Sache deutlich näher.  

In dem pädagogischen Kurs Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen 

des Erziehens30 spricht Steiner im dritten Vortrag vom 10. April 1924 davon, was 

seiner Meinung nach zum Verstehen des Menschen führt: Es geht darum, sich den 

richtigen Blick anzueignen, um alles, was sich bei einem Menschen konstitutionell, 

physiologisch, verhaltensmäßig usw. zeigt, richtig „lesen zu lernen“31. Wie und unter 

welchen Voraussetzungen ein solches „Lesen“ zu erlernen ist, wird in der vorliegenden 

Arbeit in Kapitel 5.1 Fähigkeitsbildung weiter ausgeführt. 

Kurz bevor Steiner das letzte Mal in der Konferenz über Kinder sprach, hielt er vom 25. 

Juni bis 7. Juli 1924 in Dornach zwölf Vorträge für Heilpädagogen und Ärzte. Diesen 

Heilpädagogischen Kurs baute Steiner auf der für die Waldorfpädagogik entwickelten 

Anthropologie auf.  

                                            
29 Beispielsweise in der Konferenz vom 15. Juli 1924. Vgl. STEINER 1975, GA 300/3, S. 182–190 und 

vgl. STEINER 1990, GA 294, S. 47 f 
30 Vgl. STEINER, Rudolf, Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens, GA 

308, Dornach, 4. Aufl. 1996, Rudolf Steiner Verlag, S. 99 ff (Taschenbuchausgabe) 
31 Vgl. a. a. O., S. 99 f 
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„Es ist ja natürlich, daß vorangehen soll bei jedem, der unvollständig entwickelte 
Kinder erziehen will, eine Erkenntnis, eine wirklich eindringliche Erkenntnis der 
Erziehungspraxis für gesunde Kinder. (...) Denn man muß sich ganz klar darüber 
sein, daß all dasjenige, was eigentlich bei unvollständig entwickelten Kindern (...) 
auftreten kann, in intimerer Art auch im sogenannten normalen Seelenleben 
bemerkbar ist, man muß nur entsprechend das normale Seelenleben beobachten 
können.“32  

 
Im Verlauf dieses Kurses wurden zum einen grundlegende Einsichten allgemeiner Art 

zu physisch-seelischen Erkrankungen vermittelt, zum anderen wurde aber anhand von 

konkreten Besprechungen einzelner heilpädagogischer Kinder das genaue 

Anschauen, der diagnostische Blick, geübt.  

So lassen sich diese Kinderbesprechungen im Heilpädagogischen Kurs auch als eine 

Steigerung oder Intensivierung der mit den Lehrern gepflegten Kinderbetrachtung (das 

Gewinnen psychologischer Bilder33) verstehen.  

Das Thema Heilpädagogik – Schulpädagogik taucht in Steiners Biografie bereits 1884 

auf: Sein „eigentliches Studium in Physiologie und Psychologie“34 absolvierte er 23-

jährig mit der Übernahme einer Hauslehrerstelle in Wien, zunächst noch während 

seines Studiums an der Technische Hochschule. Er hatte dabei die vier Söhne der 

Familie Specht zu betreuen.  

„Von diesen war Otto das ‚Sorgenkind‘; der Hausarzt Dr. JOSEF BREUER 
befürchtete, daß er bildungsunfähig sei. Es gelang Rudolf Steiner, diesen Jungen so 
zu fördern, daß er das Gymnasium und später die Universität erfolgreich absolvieren 
konnte.“35 

 
Diese Lehrpraxis lässt ihn erkennen, „wie Erziehung und Unterricht zu einer Kunst 

werden muss, die in wirklicher Menschen-Erkenntnis ihre Grundlage hat“36. Vieles, 

                                            
32 STEINER 1967, GA 317, S. 9 
33 WIECHERT 2012, S. 40: „Mit dieser Bezeichnung ist, wie man aus den Worten Steiners annehmen 

könnte, nicht der Inhalt von psychologischen Handbüchern der Regelwissenschaft gemeint, auch 
keine pädagogische Psychologie im landläufigen Sinne. Steiner blickt hier viel elementarer und 
praktischer auf eine Fähigkeit, die sich der Pädagoge durch ein intensives Studium der 
anthroposophisch orientierten Menschenerkenntnis heranbildet. Das schließt grundsätzlich 
Begrifflichkeiten aus der Regelwissenschaft nicht aus, es ist aber eine Haltung, die das Gengenüber 
nicht gegenständlich auffasst, sondern einfühlend, empathisch.“ Vgl. dazu auch STEINER 1975, GA 
300/1, S. 155 f 

34 STEINER, Rudolf, Mein Lebensgang, GA 28, Dornach, 2. Aufl. 1949, Verlag am Goetheanum, S. 70 
35 LINDENBERG, Christoph, Rudolf Steiner. Eine Chronik. 1961–1925, Stuttgart 1988, Verlag Freies 

Geistesleben, S. 71 
36 STEINER 1949, GA 28, S. 70 
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was Steiner später in seinem Einführungskurs für die Waldorfpädagogik entwickelt hat, 

wurzelte in der pädagogischen Arbeit im Hause Specht.37  

Nach Steiners Tod 1925  

„(...) wurden Kinderbesprechungen zunächst auch in allen Schulen und 
Einrichtungen, die der Waldorfpädagogik nahe stehen, durchgeführt. Sie hatten in 
den Konferenzen über Jahrzehnte hin ihren festen Platz. Aber das ist jetzt fast 
hundert Jahre her. Und die Kinderbesprechungen, wie sie in den ersten Jahrzehnten 
der Waldorfpädagogik gepflegt worden sind, zogen sich langsam und trotz der 
positiven Erfahrungen immer mehr aus den Kollegien zurück.  
Eine Weile wurde das einfach hingenommen. Doch dann wuchsen die Probleme mit 
einzelnen Schülern, und damit nahm die Ratlosigkeit der Erzieher zu. Langsam 
begann man, die Kinderbesprechungen erneut vorsichtig in den Blick zu fassen. 
Inzwischen werden die Fragen nach ihr drängender, und das Bedürfnis, sie 
methodisch zu gestalten, wächst. Gegenwärtig wird an vielen Einrichtungen 
versucht, sie wieder, aber auf neue Art, durchzuführen.“38 

  
So entstand beispielsweise im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts in Holland ein 

Impuls zur Intensivierung der Kinderbetrachtung. Dabei bildete sich eine (über viele 

Jahre gleich zusammengesetzte) Gruppe von Menschen, die versuchte, Steiners 

Begriff der Forschungsgemeinschaft zu realisieren. Um den Menschen lesen zu 

lernen, stellte jeweils ein Mitglied der Gruppe seine Biografie zur „Verfügung“. Neben 

dem Kennenlernen des anderen Menschen „ging es in der Hauptsache um die 

Verifizierung und Bestätigung der anthroposophischen Menschenkunde, mit deren 

Hilfe die Biographie durchsichtig gemacht wurde. Unser wesentliches Anliegen bei der 

Arbeit war, grundsätzlich aus einer Gemeinschaft heraus zu arbeiten. Wir empfanden 

gerade dies als zukünftig.“39 Aus dieser Forschungsarbeit entwickelte sich dann eine 

konkrete Methode zur „Kunst der Kinderbetrachtung“, welche in Kapitel 4 

Unterschiedliche Methoden des Entwicklungsdialogs noch genauer erläutert wird. 

Darin werden auch andere (in der Literatur beschriebene) Methoden dargestellt.  

An dieser Stelle sei noch die Bemerkung erlaubt, dass, wenn man die Schulbiografien 

bis zum Verbot der Waldorfschulen 1938/39 und auch diejenigen, die danach 

wiedereröffnet oder neu gegründet wurden, studiert, jede Schule sich von den anderen 

unterscheidet. Jede Schule ist ein eigener Organismus, geprägt von den darin 

arbeitenden Menschen. Und so verhält es sich auch mit dem Impuls der 

                                            
37 Vgl. a. a. O. 69 ff 
38 SEYDEL 2009, S. 25 f 
39 WIECHERT 2012, S. 18 
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Kinderbetrachtung. Wie dieser aufgegriffen und weiterentwickelt wurde, könnte nur 

durch eine genaue Befragung (mittels Interviews) der aktuell über 1000 existierenden 

Waldorfschulen erhoben werden, was nach dem (Heil-)Pädagogen Jan Christopher 

Göschel bisher noch nicht erfolgt ist:  

„Viele der aktuellen, regelmäßig praktizierten Formen liegen bisher, wenn überhaupt, 
schriftlich nur als unveröffentlichtes Arbeitsmaterial zur internen Verwendung in den 
Kollegienkreisen der jeweiligen Schulen und Einrichtungen vor. Eine systematische 
Untersuchung und Darstellung dieser Praxis steht noch aus.“40 

   
Das Ziel dieser Arbeit ist aber ein anderes, und so wurde wenigstens (anhand von 

Fragebögen) ein Ist-Zustand zum Stellenwert der Kinderbesprechung an 

Waldorfschulen im deutschsprachigen Raum erhoben.41  

So hat sich das, was anfangs in den Konferenzen mit Steiner ein Gespräch über 

Kinder war, später anhand seiner vielen Hinweise (auch der Notwendigkeit des 

Lesenlernens) zur Kinderbeobachtung bis hin zu den heute vielfältig existierenden, 

ganz individuellen Formen des Waldorfpädagogischen Entwicklungsdialogs entwickelt.  

Wie sich diese verschiedenen Methoden miteinander vergleichen oder 

gegenüberstellen lassen, wird im nächsten Kapitel (nachdem einige Methoden 

ausführlicher beschrieben wurden) gezeigt.  

4 Unterschiedliche Methoden des Entwicklungsdialogs 
Seydels Bemerkung42, wonach die Frage nach den Entwicklungsdialogen und das 

Bedürfnis nach einer methodischen Neugestaltung derselben an 

waldorfpädagogischen Schulen und Einrichtungen gegenwärtig immer drängender 

wird, war mit ein Anlass, in meiner Umfrage zum Stellenwert der Kinderbesprechung 

an Waldorfschulen auch die Frage nach der aktuell praktizierten Methode zu stellen. 

Die Auswertung der Umfrage43 zeigt, dass von den 48 beantworteten Fragebögen 30 

                                            
40 GÖSCHEL Jan Christopher, Der biographische Mythos als pädagogisches Leitbild. Transdisziplinäre 

Förderplanung auf Grundlage der Kinderkonferenz in der anthroposophischen Heilpädagogik, 
Dornach/Oberhausen 2012, Verlag am Goetheanum & ATHENA-Verlag, S. 151 

41 Vgl. Kapitel 8 Umfrage zum Stellenwert des Entwicklungsdialogs an Waldorfschulen (inkl. Vergleich 
von Schuljahr 2002/03 und 2012/13) 

42 Vgl. Kapitel 3 Die Entstehungsgeschichte des Entwicklungsdialogs, S. 15 
43 Vgl. Kapitel 8 Umfrage zum Stellenwert des Entwicklungsdialogs an Waldorfschulen 
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Waldorfschulen im Schuljahr 2012/2013 mit konkreten Methoden gearbeitet haben. 

Konkret genannte Methoden waren: Wiechert 15-mal), Seydel (zwölfmal), 

Ruhrmann/Henke (siebenmal), Kühlewind (zweimal) und Kraneburg (einmal). 18 

Waldorfschulen verneinten die Frage nach konkreten Methoden, hierbei mehrmalig 

notierte Bemerkungen verdeutlichten aber, dass jenen Kinderbesprechungen sehr 

wohl ein Konzept zugrunde liegt, es aber dem jeweiligen Lehrer, der das Kind vorstellt, 

überlassen bleibt, dieses frei zu gestalten. Anzunehmen ist, dass jene Lehrer sich in 

irgendeiner Form schon mit verschiedenen Arten von Entwicklungsdialogen 

auseinandergesetzt haben – sei es während der Ausbildung oder der Tätigkeit an 

waldorfpädagogischen Einrichtungen –, woraus sich für sie ein eigener „Fahrplan“ 

ergeben hat. Viele Schulen pflegen eine langjährige, selbst entwickelte 

Kinderbesprechungspraxis, die sich bewährt und dadurch an diesen Schulen auch 

etabliert hat, jedoch nie publiziert wurde.  

4.1 Beschreibung einiger Methoden aus der Literatur 
Im Folgenden wird nun der Versuch gemacht, die mir in der Literatur zugänglichen 

Arten von Entwicklungsdialogen in ihren methodischen Schritten zusammenzufassen 

und vorzustellen.44 Anschließend werden sie unter der Fragestellung von 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden untersucht und/oder miteinander in Beziehung 

gesetzt. Da sich einige Autoren auf früher entwickelte Methoden beziehen, erscheint 

eine chronologische Auflistung der unterschiedlichen Ansätze sinnvoll und ist deshalb 

einer alphabethischen Reihung vorgezogen worden.  

Es wurde ja bereits gezeigt, dass der Ursprung des waldorfpädagogischen 

Entwicklungsdialogs in den Konferenzen Steiners mit den ersten Waldorflehrern zu 

finden ist – und eine Steigerung im Heilpädagogischen Kurs durch die 

Kindervorstellungen und Kinderbesprechungen Steiners erfahren hat.45 So wurde 

sowohl innerhalb der Waldorfschulen als auch innerhalb der heilpädagogischen 

Einrichtungen dieses diagnostische Instrumentarium nach und nach weiterentwickelt. 

So ist es auch geboten, die spezifischen pädagogischen Felder zu respektieren – 
                                            
44 Da sich einige Methoden von anderen nicht wesentlich unterscheiden, wurde für dieses Kapitel eine 

Auswahl der mir aus der Literatur zugänglichen Methoden getroffen. Im Anhang 11.1 findet sich 
jedoch eine Kurzversion/tabellarische Darstellung aller (aus der Literatur mir zugänglichen) Methoden.  

45 Vgl. Kapitel 3 Die Entstehungsgeschichte des Entwicklungsdialogs 
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wobei es aber in Bezug auf das methodische Vorgehen durchaus offene Grenzen 

geben sollte bzw. gibt. Aus diesem Grund greife ich auch auf Methoden zurück, die 

speziell in und für die Heilpädagogik entwickelt wurden, ohne jedoch im Rahmen 

dieser Arbeit weiter auf die besondere Form der heilpädagogischen Diagnostik 

eingehen zu können.46  

4.1.1 Methode nach König 

Durch Karl König (1902–1966, Heilpädagoge, Arzt und Begründer der internationalen 

Camphill-Bewegung47) wurden die Kinderkonferenzen – er nannte sie „College 

Meetings“ – vor allem in den Camphill-Einrichtungen besonders geprägt. Rückblickend 

charakterisierte König diese folgendermaßen:  

„Jede Woche kommt die ganze Mitarbeiterschaft eines Hauses oder einer Siedlung 
zusammen, um ein Kind, das von ihr betreut wird, zu besprechen. Die 
Krankengeschichte des Kindes wird vorgelesen, und dann berichten die Lehrer, 
Helfer und Schwestern über dieses Kind und sprechen von ihren Eindrücken. Viele 
Symptome, Zeichen und Merkmale werden zusammen getragen, bis, zumeist unter 
Anleitung eines Arztes, ein wirkliches Bild von diesem Kind entsteht. Seine 
Gewohnheiten und Leistungen, seine Fehler und Misserfolge werden so dargestellt, 
dass seine Individualität ansichtig wird. Die grundlegenden Angaben Rudolf Steiners 
über das Wesen des Menschen geben uns dabei die Richtung. Wenn eine solche 
Konferenz gelingt, dann ist es das Resultat der gemeinsamen Anstrengung aller, die 
daran teilnehmen, und dann wird sie zu einem wirklichen Symposion. Das Erkennen 
der besonderen Natur eines Kindes bedeutet gleichzeitig, dass wir auch die 
notwendigen heilpädagogischen und erzieherischen Maßnahmen finden.“48 

  
In der Publikation von Ruhrmann/Henke wird beschrieben, dass es König gelungen 

sei, in sich die Beobachtungskraft eines naturwissenschaftlich geschulten Menschen 

mit der künstlerischen Intuitionsfähigkeit seines Wesens zu verbinden. Um dem 

wissenschaftlichen Anspruch Genüge zu leisten, unterteilte er die Beschreibung des 

Kindes in drei Phasen: in die Beschreibung des Körpers und seiner Haltung, in die 

Beschreibung der Biografie und die des Verhaltens (des aktuellen 

Entwicklungsstandes im Denken, Fühlen und Wollen).49 König sah in diesen „College 

                                            
46 Vgl. Kapitel Heilpädagogische Menschenkunde und Diagnostik, in: GRIMM, Rüdiger / 

KASCHUBOWSKI, Götz (Hg.), Kompendium der anthroposophischen Heilpädagogik, München/Basel 
2008, Ernst Reinhardt Verlag, S. 228–284 

47 Camphill ist eine heilpädagogische Bewegung, welche 1939 von dem emigrierten Kinderarzt Karl 
König auf der Grundlage der Anthroposophie in Camphill Estate (England) gegründet wurde. Heute 
existieren weltweit mehr als 100 solcher Camphill-Gemeinschaften in über 20 Ländern. 

48 KÖNIG, Karl / ROTH Alix (Hg.), Die Camphill-Bewegung. Zwei Aufsätze von Karl König, Aigues 
Vertes, 2. Aufl. 1975, Karl König Archiv, S. 15 (zu beziehen über: Online im WWW unter URL: 
http://www.karl-koenig-archive.net/berlin.htm [30.05.2014]) 

49 Vgl. RUHRMANN/HENKE 2008, S. 75 



 

 19 

Meetings“ nicht nur ein diagnostisches Instrumentarium, sondern erkannte in ihnen 

auch eine Art „lebendiges Studium der Anthroposophie“50, welches auf die Teilnehmer 

zurückwirkt und „dadurch Zentrum und Antrieb des geistigen Bildungsprozesses für die 

heilpädagogische Gemeinschaft“51 wird. „Er stellt damit einen sehr hohen Anspruch an 

die Kinderkonferenz und legt nahe, dass es wohl meist ein erfahrender Arzt mit tief 

durchdrungenen medizinischen und psychologischen Kenntnissen sein wird, der diese 

Gespräche leitet“52, was der Situation von 1919 ähnlich war, als Steiner noch die 

Konferenzen mit den Lehrern führte.  

„Heute geht es aber oft darum, eine Prozessgestaltung zu finden, die aus einem 
sozial-künstlerischen Ansatz heraus alle Anwesenden zur aktiven Teilnahme 
bewegt. Dadurch wird es möglich, gemeinsam zu einem Verständnis zu kommen, 
das dasjenige sämtlicher einzelnen Teilnehmer übersteigt.“53 

 
Die von König wie oben beschriebene Zusammenkunft („College Meeting“) hat sich im 

Laufe der Jahre vor allem in heilpädagogischen Zusammenhängen unterschiedlich 

weiterentwickelt, sodass in der verwendeten Literatur sowohl ein drei- als auch ein 

vierstufiger Prozess zu finden sind, die sich beide auf König beziehen. Der Arzt 

Leonardo Fulgosi beruft sich auf den dreistufigen Prozess:  

„In der ersten Stufe wird die Vorgeschichte so erzählt, dass in den Anwesenden das 
Staunen über die gewordene Biographie der Höhepunkt wird. Die zweite Stufe ist 
die Schilderung der gegenwärtigen Situation so, dass durch das Zurückhalten von 
jedem Urteil das Mitleid für die ungewöhnlichen Erscheinungen zu Miterleben der 
Entwicklungsstörungen des Kindes führt. Und die dritte Stufe, die wieder eine 
Steigerung ist, ist die Vergegenwärtigung der zukunftswichtigen Verwandlung des 
Lebenslaufes des Kindes, so dass sich erhöhtes Verantwortungsgefühl und 
Gewissenhaftigkeit entwickeln.“54 

  
In den drei Stufen finden wir eindeutig 1. die Vergangenheit, 2. die Gegenwart und 3. 

die Zukunft. Als eine Art Voraussetzung der jeweiligen Stufen nennt Fulgosi ein 

Wachwerden gegenüber allen großen und kleinen biografischen Phänomenen des 

                                            
50 MÜLLER-WIEDEMANN, Hans, Karl König. Eine mitteleuropäische Biographie im 20. Jahrhundert, 

Stuttgart 1992, Verlag Freies Geistesleben, 242 f 
51 GÖSCHEL, Jan Christopher, Die Kinderkonferenz, in: GRIMM/KASCHUBOWSKI (Hg.) 2008, S. 262 
52 ebd. 
53 ebd. 
54 FULGOSI, Leonardo, „Wie wirkt man in der Verwandlung von Biographien?“, Seelenpflege in 

Heilpädagogik und Sozialtherapie, 3/1987, S. 74 
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Kindes (Staunen) verbunden mit einem lebendigen Interesse (Mitleid/Empathie und 

Verantwortungsgefühl/Gewissenhaftigkeit).55 

Jan Christopher Göschel (Heilpädagoge und Waldorflehrer) beschreibt in seinem Buch 

den vierstufigen Prozess nach Arnim/Hansmann/Lindenberg56:  

„In der Konferenz wird zunächst 1. die Fallgeschichte, also die Anamnese und 
biografische Aspekte, in einer von einem Teilnehmer vorbereiteten Präsentation 
vorgestellt. Dann 2. folgen Beschreibungen des Kindes nach verschiedenen 
Gesichtspunkten, zum Beispiel Gestalt, Bewegung, Sinnesfunktion, 
Lebensprozesse, Sprache, schulisches Lernen, soziales Verhalten und so weiter. 
Darauf folgt 3. das eigentliche diagnostische Gespräch. Hier wird nun versucht, ein 
Bild von der Konstitution des Kindes im Sinne des anthroposophischen 
Menschenbildes zu entwerfen und auch seine biographische Geste zu erfassen. Aus 
diesen Bildern und Gesten werden dann 4. konkrete pädagogisch-therapeutische 
Maßnahmen für das Kind entwickelt.“57 

  
Als Voraussetzung dient hierbei die Teilnahme aller Mitarbeiter der Gemeinschaft oder 

Schule, die in direktem persönlichen Kontakt mit dem Kind stehen. Diese bereiten sich 

innerlich auf die Konferenz vor, vor allem durch direkte Begegnungen mit dem Kind 

und persönlicher Reflexion auf ihre Begegnungen und Beobachtungen.58   

4.1.2 Methode nach Müller-Wiedemann 

Hans Müller-Wiedemann (1924–1996) Arzt, später auch in der internationalen 

Camphill-Bewegung zunächst bei und mit Karl König in Schottland tätig, bezieht sich in 

seinem methodischen Ablauf einer Kinderkonferenz59 im Wesentlichen auf Königs 

Vierstufenmodell.  

Im ersten Schritt werden die biografische Entwicklung des Kindes, die medizinische 

Vorgeschichte und die familiären Verhältnisse bis zum Zeitpunkt des Schuleintrittes 

dargelegt.  

Der zweite Schritt steht unter dem Gesichtspunkt der leiblichen Gestalt und der durch 

diese bedingten Ausdruckmöglichkeiten wie etwa Blick, Sprache, Bewegung. „Die 

Besonderheiten, die am Leibesinstrument des Kindes sichtbar werden, können auf 

                                            
55 Vgl. a. a. O. S. 74 f 
56 unveröffentlichtes Memorandum an Mitglieder der Camphill-Gemeinschaften, 1974  
57 GÖSCHEL 2008, S. 263 
58 Vgl. a. a. O. S. 262 
59 Vgl. MÜLLER-WIEDEMANN 3/1992, S. 29–30 
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Hindernisse der Inkarnation hinweisen.“60 (Bereits entstehenden therapeutischen 

Impulsen darf jedoch in dieser Phase noch nicht nachgegangen werden.) 

Im dritten Schritt wird das Kind von verschiedenen Personen in seinem jeweiligen 

sozialen Umfeld geschildert (Elternhaus, Schule, Hausgemeinschaft, Kindergruppe). 

Hier treten die besonderen Schwierigkeiten zwischenmenschlicher Beziehungen, die 

Art der Kommunikation und die Entwicklungen des Kindes (seit dem Schuleintritt) 

zutage. Auf dieser Stufe muss Wesentliches von Zufälligem unterschieden, 

festlegende Beurteilung jedoch noch immer zurückgehalten werden. „Statt dessen 

spielt die Einfühlungsfähigkeit der Teilnehmer eine entscheidende Rolle: Wie erlebt 

sich das Kind in seiner Behinderung? Wie reagieren wir selbst darauf? (!) Was wird 

hinter den Symptomen in der Auseinandersetzung des Kindes mit seinem Leib und der 

Welt sichtbar?“61 Hier wird auf den Doppelaspekt – die Begegnung der Individualität 

einmal mit dem eigenen Leib und einmal mit der Welt – hingewiesen, der beim 

Seelenpflege-bedürftigen Kind62 in verschiedenen Feldern gestört oder behindert ist. 

Dieser Hintergrund und die eigenen Erfahrungen mit dem Kind erwecken im 

Teilnehmer Kräfte, welche fruchtbar für die Erkenntnisbemühung sein können 

(Empathiekräfte). Noch immer aber müssen die entstehenden Bilder offenbleiben, die 

Fragehaltung muss streng eingehalten werden, was gerade in dieser Phase von 

entscheidender Bedeutung für das Gelingen therapeutischer Einsichten ist.  

Den Übergang von der dritten zur vierten Stufe schildert Müller-Wiedemann oft als 

nicht vorhersehbar. Dabei komme es aber darauf an, „sich begrenzend auf das 

Wesentliche, d. h. das diagnostisch Relevante zu konzentrieren – auf dem Hintergrund 

einer anthroposophischen Menschenkunde“63. Auf diesen Teil der Kinderkonferenz 

legt Müller-Wiedemann großen Wert. Es geht hierbei um eine neue 

Erkenntnismethode, vor allem in Bezug auf das Seelenpflege-bedürftige Kind. Die 

Umsetzung dieser vierten Stufe stellt sich oftmals als besondere Herausforderung dar, 

weil fachspezifische Erklärungsmodelle überwunden werden müssen.  

                                            
60 a. a. O., S. 29 
61 ebd. 
62 Steiner verwendet diesen Begriff für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

Damit soll auf unterschiedliche Entwicklungsbedürfnisse im Denken, in der Emotionalität und in der 
körperlichen Handlungsfähigkeit hingewiesen werden. (Denken, Fühlen und Handeln bzw. Wollen 
bezeichnet Steiner als „Seelenglieder“. Vgl. 5.5 Exkurs zur Pädagogischen Anthropologie Rudolf 
Steiners) 

63 ebd. 
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„Eine gemeinsame Erkenntnissprache, die, wie angeführt, nicht voraussetzungslos 
ist, muss sich in der Konferenz jedes Mal neu schaffen, so daß schließlich jeder 
Teilnehmer in der Lage ist, zu individuellen therapeutischen Gesichtspunkten zu 
kommen.“64 

  
Hierbei sind die eigenen Erkenntnisperspektiven jedoch immer dem Verstehenswillen 

gegenüber dem Schicksal des Kindes unterzuordnen.  

Zusätzlich zu diesen vier Stufen findet an einem der Folgetage eine Nachbesprechung 

im kleineren Rahmen (mit den direkt verantwortlichen Mitarbeitern) statt, bei der die 

gewonnenen Einsichten und Therapievorschläge nochmals zusammengefasst und für 

die Praxis koordiniert und verbindlich festgelegt werden. 

  
Eine Voraussetzung für die Teilnahme an Kinderkonferenzen ist für Müller-Wiedemann 

das Kennen des Kindes; dieses ist – nach seinem Vorschlag – jedoch nie persönlich 

bei Kinderkonferenzen anwesend. Weiters sieht er die Wichtigkeit darin, dass 

zusätzlich zu einer heilpädagogischen Aufgabe in der Kinderbesprechung eine das 

gesamte Menschsein betreffende hinzukommt. Diese neue Anschauungsweise 

(Erkenntnisethik), die er erwähnt, führt über die individuellen Besonderheiten der 

Existenz hinaus und damit zu einer Haltung, welche man, in Anlehnung an Janusz 

Korczak, als bedingungslose Anerkennung des Soseins jedes Menschen bezeichnen 

kann.65 

4.1.3 Methode nach Bockemühl 

Johannes Bockemühl hat aus langjähriger Erfahrung als Kinder- und Jugendpsychiater 

für eine Kinder- oder Patientenbesprechung66 einen Verlauf in sieben Stufen skizziert. 

Sein methodischer Ansatz beinhaltet einerseits Diagnose- und Therapiemöglichkeit für 

das Kind und stellt andererseits ein Übungselement zum Diagnostizieren und 

Therapieren dar.  

In einer ersten Stufe werden die unmittelbaren Eindrücke aus den ersten 

Begegnungen mit dem Kind geschildert. Hierbei kann das Augenmerk immer auf 

zweierlei gerichtet werden: auf das Kind und auf den Betrachter, der das Kind 
                                            
64 a. a. O., S. 30 
65 Der Arzt und Pädagoge Janusz Korczak forderte als drittes Grundrecht für das Kind: „3. Das Recht 

des Kindes, so zu sein, wie es ist.“ KORCZAK, Janusz, Wie man ein Kind lieben soll, Göttingen, 2. 
Aufl. 1969, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, S. 40 

66 Vgl. BOCKEMÜHL 1/1994, S. 18–21 
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wahrnimmt. Die innere Haltung des Betrachters muss unbedingt ein sich 

vorurteilsloses Öffnen, ein Beachten der Würde des Kindes sein.  

In einer zweiten Stufe werden die Wahrnehmungsfelder aufgesucht. Im Sinne der 

naturwissenschaftlich-phänomenologischen67 Bemühung richtet sich diese auf eine 

möglichst vorurteilslose, genaue und treffende Beschreibung eines 

Wahrnehmungsfeldes (beispielsweise des Gesichtes, der Kopfform, des Gangs, der 

Hände). Diese Stufe beinhaltet auch die medizinische Anamnese, Schilderungen des 

sozialen Umfelds und Berichte aus dem Unterricht. 

In einer dritten Stufe werden Fragen an die Wahrnehmungsfelder (siehe oben) gestellt. 

Dies ist ein Prozess des Abwägens, des Zusammenführens der Wahrnehmungsfelder, 

der Bildgestaltung. „Es kommt zu Spannungen in uns, das Kind wird uns ein Rätsel, 

eine Frage, unter Umständen eine unlösbare.“68  

In der vierten Stufe wird vor dem Hintergrund der Pädagogischen Anthropologie Rudolf 

Steiners nach Gesetzmäßigkeiten getastet, die sich in den verschiedenen 

Wahrnehmungsfeldern bzw. Äußerungen des Kindes zeigen.  

In der fünften Stufe „(!) können verwandte Prozesse oder Werkprinzipien in der Natur 

i. S. einer Art Resonanz in uns wach werden“69 (z. B. Silber/Blei, Abend/Morgen, 

warm/kalt). D. h. aus der individuellen Sicht der Teilnehmer werden entsprechende 

pädagogische, therapeutisch-medizinische Hilfestellungen gewonnen. Diese Stufe 

sollte unbedingt Beschlusscharakter haben.  

In der sechsten Stufe geht es um die Verantwortlichkeit der Durchführung der 

therapeutischen Maßnahmen. 

Und in der letzten und siebenten Stufe sollte es zu einer Art Danksagung, einer 

Würdigung der Individualität kommen. Zudem sollten Zukunftsprognosen erstellt 

werden, gleichzeitig soll aber immer auch eine Rückbesinnung an die erste 

Begegnung stattfinden.  

 
 

 
                                            
67 Die von J. W. v. Goethe entwickelte Methode einer phänomenologischen Naturwissenschaft ist von 

zentraler Bedeutung für die Waldorfpädagogik. Vgl. SCHIEREN, Jost, Die goethesche 
Bewusstseinshaltung der Waldorfpädagogik, in: PASCHEN, Harm (Hg.), Erziehungswissenschaftliche 
Zugänge zur Waldorfpädagogik, Wiesbaden 2010, VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 189–214 

68 BOCKEMÜHL 1/1994, S. 20 
69 a. a. O., S. 21 
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Zu Bockemühls Darstellung bemerkt Göschel:  

„Während der Prozessverlauf insgesamt also den vorher geschilderten sehr ähnlich 
ist, wird hier der erste spontane Eindruck als besonderes Moment hervorgehoben 
und gewürdigt. In der Praxis zeigt sich, dass in der ersten Begegnung häufig schon 
Erlebnisse eintreten, die sich später als wesentliche Schlüssel zum Verständnis der 
Gesamtsituation eines Kinder erweisen, auch wenn sie in ihrer Bedeutung zunächst 
nicht sofort erfasst werden. Gleichzeitig verlegt Bockemühl (...) die Anamnese, die ja 
einen viel indirekteren Eindruck des Kindes gibt, an nachgeordnete Stelle, als 
Ergänzung zur symptomatischen Beschreibung.“70 

  
Bockemühl erläutert weiter, dass sich die Variation der Durchführung auf das Alter des 

Kindes und seine eventuelle körperliche Anwesenheit (bis max. zweite Stufe) auf die 

Reife der pädagogisch-therapeutischen Erfahrung der Gruppe richtet. Davon hängt es 

auch ab, ob ein Kind durch die Kinderbesprechung gefördert oder geschädigt werde. 

Als sehr wesentlich erachtet es Bockemühl aber, die Eltern in den Prozess 

einzubinden, sei es als direkt Anwesende im ersten Teil der Besprechung, jedenfalls 

aber als berechtigte Empfänger eines diagnostisch-therapeutischen Bildes ihre Kindes 

(nach der Besprechung).  

4.1.4 Methode nach Grimm 

Rüdiger Grimm, Professor für Heilpädagogik an der Alanus Hochschule, baut seine 

Prozessgestalt der Kinderkonferenz71 auf dem dreistufigen Konferenzprinzip Karl 

Königs („College Meeting“) auf und versteht den möglichen Verlauf als eine 

Nachzeichnung gemeinsamer Erfahrungen im Durchführen von Kinderbesprechungen 

(s.o.). 

1. Der Beginn einer Kinderkonferenz sollte stets mit einer Frage, die sich aus dem 

Leben im Alltag stellt, eröffnet werden. „Sie impulsiert den Willen, sich dem 

Verständnisprozess wirklich zu stellen und macht deutlich, dass es sich nicht um ein 

einseitiges Im-Mittelpunkt-Stehen des Kindes handelt, sondern um ein gemeinsames 

Beziehungsfeld, in dem wir uns gemeinsam mit dem Kind befinden.“72 Dann folgen 

eine möglichst lebendige Schilderung des Kindes (wie bspw. Aussehen, Bewegung, 

Sprache, Denkgewohnheiten, Gefühlsleben, Willensbildung, Interessen, besondere 

Lebensereignisse) sowie Berichte zur medizinischen Anamnese, zum sozialen Umfeld 

                                            
70 GÖSCHEL 2008, S. 264  
71 Vgl. GRIMM 3/1997, S. 220–227 
72 a. a. O., S. 221 
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(Elternhaus, Schule, Gruppe), um ein möglichst vielfältig-differenziertes Bild der 

einzelnen Entwicklungsbereiche zu gewinnen. Bei diesen Darstellungen muss jedoch 

die Ausgangsfrage unbedingt in den Hintergrund treten, um „nicht die Perspektive [Ch. 

B.: zu] bilden, durch die wir das Kind betrachten“73. Dann müssen diese 

verschiedensten Schilderungen sich zu einem Bild verdichten, indem „gemeinsam das 

Symptomatische herausgearbeitet“74 wird – jegliche Erklärungsversuche noch 

unterlassend.  

2. Das so gewonnene Bild führt erst vor dem Hintergrund eines allgemeinen 

Menschenverständnisses zu einer Art Tastvorgang, und unter Berücksichtigung der 

Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners „kann nun das Verständnis des Kindes 

aufsteigen“.75  

3. Hier geht es um die therapeutischen Maßnahmen. Wenn dieser Schritt gelingt, 

„kennt“ jeder Betroffene (Arzt, Lehrer, Betreuer, Therapeut) seine Maßnahme. Aus der 

Fülle der möglichen Maßnahmen muss nun (oder an Folgetagen) abgewogen und 

abgesprochen werden, welche zu ergreifen sind, um einerseits das Kind nicht mit zu 

vielen Maßnahmen und Veränderungen zu überhäufen, und andererseits um sich bei 

den alltäglichen Verrichtungen besser daran erinnern zu können.  

 
Neben diesem möglichen Verlauf betrachtet Grimm die Kinderbesprechung aber noch 

aus drei anderen Blickrichtungen; und zwar von den Haltungen her, die 

Kinderbesprechungen verlangen, von dem kollegialen Prozess und schließlich von 

ihrer Bedeutung für das Kind. Um jedoch an dieser Stelle nicht den Überblick über die 

methodischen Verfahren zu verlieren, wird an gegebener Stelle76 noch ausführlicher 

darauf eingegangen. Im Unterschied zu den bereits beschriebenen Methoden fällt 

jedoch bei der Grimm’schen auf, dass dieser auf eine notwendige Ausgangsfrage 

hinweist, die zum einen den Motivator im gesamten Verständnisprozess bildet und 

zum anderen den Fragenden in einen gemeinsamen Beziehungsprozess mit dem Kind 

integriert. 

                                            
73 ebd. 
74 ebd. 
75 ebd. 
76 Vgl. Kapitel 5 Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs und vgl. Kapitel 6 

Wirkungen des Entwicklungsdialogs 
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4.1.5 Methode nach Ruhrmann/Henke 

Ingrid Ruhrmann (Sonderschullehrerin, Sprach- und Poesietherapeutin) und Bettina 

Henke (u.a. Kunsttherapeutin, Biografieberaterin) sehen die von ihnen entwickelte 

Methode77 als eine Synthese und Weiterentwicklung der Kinderkonferenz Karl Königs, 

der zielorientierten dynamischen Urteilsbildung Lex Bos’ und der Darstellung der 

Gesprächsphasen Bernard Lievegoeds.78 Die Methode, welche seit 1993 und in 

Zusammenarbeit mit dem Bernard Lievegoed Institut79 entstanden ist und weiterhin 

entsteht, beinhaltet derzeit fünf Phasen: 1. Aufwärmphase (ca. fünf Min.), 2. 

Bildgestaltung (50–60 Min.), 3. Erfahrungs-/Erkenntnisurteil (20–30 Min.), 4. 

Entscheidungsphase (15–20 Min.) und 5. Rückblick (ca. 15 Min.).  

Die 1. Phase (Aufwärmphase) „gilt der Gruppenbildung, sie soll den für eine 

erfolgreiche Konferenz notwendigen Gesprächsraum eröffnen“80. Es wird nach dem 

Interesse und Durchhaltevermögen der Teilnehmer gefragt, und es werden 

sogenannte „Wächter“ bestimmt, welche die Konferenz leiten, auf die Zeit schauen 

und darauf achten, dass die Würde des Kindes und der Eltern eingehalten und 

urteilende bzw. interpretative Äußerungen vermieden werden.  

Die 2. Phase (Bildgestaltung) ist die Sammlung möglichst präzise beobachteter 

Symptome und erfolgt in drei Teilschritten: Äußere Beschreibung – Bildgestaltung zum 

Physischen: Der systematische Untersuchungsgang wird in der Ausbildung81 geübt, 

sodass das Wesentliche der Gestalt des Kindes in fünf Minuten geschildert werden 

                                            
77 Vgl. RUHRMANN/HENKE 2008. Ein erstes Konzept wurde bereits in einem Artikel im Jahr 2000 von 

Angelika Gäch und Ingrid Ruhrmann beschrieben, welches m. E. als Vorläufer der oben 
beschriebenen Methode gelten kann. Vgl. GÄCH, Angelika / RUHRMANN, Ingrid „Schulung der 
diagnostischen Fähigkeit durch Erkennen der eigenen Konstitution. Eine Untersuchung im Rudolf 
Steiner-Seminar für Heilpädagogik Bad Boll und zugleich ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Arbeit 
mit der Kinderkonferenz“, Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie, 4/2000, S. 2–14 

78 Vgl. RUHRMANN/HENKE 2008, S. 76 
79 In Zusammenarbeit mit dem am Bernard Lievegoed Institut in Hamburg geführten Weiterbildungskurs 

„Entwicklungsdiagnostik und Entwicklungsförderung für die besonderen Kinder unserer Zeit“ wurde die 
Methode über 14 Jahre hinweg weiterentwickelt. Vgl. RURHMANN/HENKE 2008, S. 15 und vgl. 
Online im WWW unter URL: http://www.bli-hamburg.de [23.03.2014] 

80 RUHRMANN/HENKE 2008, S. 76 
81 Eine Schulung zur diagnostischen Fähigkeit durch Erkennen der eigenen Konstitution 

(Selbstdiagnostik) ist/war Teil der Ausbildung zum anthroposophischen Heilpädagogen am Rudolf-
Steiner-Seminar in Bad Boll. Vgl. GÄCH/RUHRMANN, 4/2000, S. 2–14. Zu den aktuellen Lernzielen 
der Ausbildung in Bad Boll und Hamburg vgl. Online im WWW unter URL: http://www.rudolf-steiner-
seminar.de/ausbildung/lernziele/ [27.04.2014] und Online im WWW unter URL: http://www.bli-
hamburg.de [23.03.2014]. Weiters wird in der Publikation von RUHRMANN/HENKE 2008 eine Vielfalt 
und Wahrnehmungs- und Empathieübungen vorgestellt bzw. zum eigenen Üben angeregt. 
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kann. Um zu einem Erfahrungsurteil82 zu kommen, fühlen sich alle empathisch in die 

Geste des Kindes hinein, erzeugen ein Nachbild und tauschen sich anschließend kurz 

darüber aus. Wichtig ist hierbei zu prüfen, ob sich die Anfangsfrage (das Ziel) dadurch 

verändert hat. Dieses Verfahren (empathisch hineinfühlen, Nachbild, Austausch, 

Änderung der Frage/Ziel) erfolgt genauso in den beiden nächsten Teilschritten. 

Anamnese – Bildgestaltung zum Biografischen: Hierbei liegt ebenfalls eine 

systematische Vorgehensweise zugrunde, sodass auch in diesem Fall ein weiteres 

inneres Bild für die Zeitgestalt des Kindes (sein Umgang mit den Gegebenheiten der 

Wirklichkeit) entstehen kann. Verhaltensbeobachtung – Bildgestaltung zum Verhalten: 

Es werden drei konkrete Szenen geschildert. Zum Schluss werden in dieser Phase 

noch einmal die drei gewonnenen Erfahrungsurteile nebeneinandergestellt, 

Verbindungen oder Widersprüche gesucht und diese ausgetauscht. (Die 

Bildgestaltung wird in der Ausbildung in vielen Übungen in Form von klaren, streng 

objektivierten Gestaltbeschreibungen, Eigenanamnesen und Verhaltens-

beobachtungen geübt.)83 

Die 3. Phase (Urteilsbildung – Erkenntnisurteil) besteht im Abwägen der Symptome. 

Was fällt mir auf? Was verwundert mich? (Hierzu finden in den Ausbildungen ebenfalls 

viele Übungen statt, wie etwa Empathieübungen zur Subjektivitätsschulung, Übungen 

von der Seelengeste der Pflanzen zur Objektivitätsschulung oder Gefäß-

Vorstellungsübungen zur Subjektivitäts- und Objektivitätsschulung.) In dieser Phase 

wird versucht, aus den drei erhaltenen Bildern/Gesten (Erfahrungsurteil) eine 

Gesamtgeste zu finden, welche die Grundlage für die Urteilsbildung (Erkenntnisurteil) 

anhand der Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners bildet. Hierzu dienen selbst 

erstellte Skripten, anhand derer diagnostische Aspekte gewichtet werden. 

In der 4. Phase (Entscheidungsphase) besteht die Aufgabe darin, die gefundenen 

Therapieansätze (wie etwa realistisch-pädagogische Ansätze, konkrete 

Fördermaßnahmen, medizinische Behandlungen und Selbsterziehungsaufgaben für 

den Pädagogen) zu ordnen und zu präzisieren. Die Entscheidungsphase endet mit 

                                            
82 Das Erfahrungsurteil beruht im Gegensatz zum Erkenntnisurteil auf dem (empathischen) Gefühl, 

welches durch ein Hineinversetzen in das Kind (in dessen Körper, Biografie, Schicksal) entstanden ist. 
Es ist eine Art Ahnung, die nicht immer rational verstanden wird und daher erst mittels Übung leichter 
in Worte zu fassen ist. Das Erkenntnisurteil stützt sich nicht auf ein Gefühl (Bild), sondern auf die 
eigene Fachkompetenz (Pädagogische Anthropologie), die durch viele Übungen errungen und durch 
eigens erstellte Skripten sich selbst bewusst gemacht werden kann. 

83 Vgl. Kapitel 5 Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs 
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konkret formulierten (und protokollierten) Willensimpulsen mancher Teilnehmer der 

Kinderkonferenz. 

In der 5. Phase (Rückblick) wird zum einen direkt nach der Kinderkonferenz auf den 

Prozess selbst geschaut, um Bewusstsein von den Handlungen und deren 

Wirksamkeit zu entwickeln, d. h. auszusprechen, wie es einem in den jeweiligen 

Phasen ergangen ist, zum anderen wird aber auch nach vier bis sechs Wochen darauf 

geschaut, was wirklich in die Tat umgesetzt werden konnte und welche Wirkungen 

erfolgten.  

 
Neben dem umfangreichen Übungsangebot, das Ruhrmann/Henke bereitstellen, ist 

erstmals auch ein Rückblick genannt, dem eine hohe Bedeutung zukommt.  

4.1.6 Methode nach Meyer 

Andreas Meyer (Pädagoge, Psychologe, Theologe) stellt in seinem Artikel einen klar 

gegliederten methodischen Ablauf einer Fallbesprechungskonferenz84 dar. Dieser 

gliedert sich in sieben Schritte: 1. Vorbereitung, 2. Einstimmung, 3. Bildgestaltung, 4. 

Diagnostische Phase und Urteilsbildung, 5. Handlungskonzepte und pädagogisch-

therapeutische Konsequenzen, 6. Verwandlung und vertiefte innere Arbeit, 7. Geistige 

Gemeinschaftsbildung. Weiters fasst Meyer diese sieben Schritte in den vier 

Begegnungsstufen nach Athys Floride zusammen und setzt sie zusätzlich in 

Beziehung zum Aufbau eines christlichen Gottesdienstes: 1. Verkündigung, 2. 

Opferung, 3. Wandlung, 4. Kommunion (s. Tabelle, S. 30). 

Die Vorbereitung (1) beinhaltet neben der Bekanntgabe von Ort, Zeit und Themen, 

Fallbeispiele, das Abklären von rechtlichen Fragen, das Bereitstellen von etwaigen 

Materialien, die persönliche Vorbereitung, Aufzeichnungen, innere Bereitschaft und 

das Festlegen eines Moderators. 

In der Einstimmung (2) soll ein kurzer Moment der Besinnung stattfinden (wie etwa 

durch eine Besinnungspause, einen Spruch oder einen musikalischen Auftakt), um 

einen Bewusstseinswechsel zu ermöglichen. (Die Anregung Bockemühls der kurzen 

physischen Anwesenheit des Kindes wird hier ebenfalls in Betracht gezogen.) 

                                            
84 MEYER, Andreas, „Erkenntnisgrundlagen und Methodik einer Fallbesprechungskonferenz“, 

Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie, 3/2002, S. 10–24 
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Die Bildgestaltung (3) setzt sich aus drei Schritten zusammen, die klar voneinander zu 

trennen sind. Im ersten Schritt, bei der Wahrnehmungsbeschreibung, sollen die 

Schilderungen urteilsfrei und auf das Wesentliche beschränkt sein. Mögliche 

Beschreibungsbereiche hierbei sind Ersteindruck, Schilderung des physischen Leibes, 

Denken, Fühlen, Wollen, Sprache, Bewegung, Verhaltensbeschreibung und 

(anamnestische) Biografie. Im zweiten Schritt, beim Wahrnehmen der Gefühle, sollte 

jeder seine wahrgenommenen Gefühle unkommentiert in den Raum stellen können. 

Hierbei gilt es abzuklären: Was fühle ich beim anderen, und was fühle ich in mir? Im 

dritten Schritt schließlich, beim Wahrnehmen von Fantasien und Vorstellungen, sollen 

auch völlig zusammenhanglose Fantasien aufgesucht und unkommentiert mitgeteilt 

werden können. 

Die Diagnostische Phase und Urteilsbildung (4) stellt eine Zusammenfassung der 

ersten Ergebnisse dar. Hierbei findet die Verdichtung des Geschilderten statt. Es kann 

nachgefragt werden, was noch nicht transparent ist. Durch klares, erkennendes 

Denken sollten hierbei Erkenntnisse und Einsichten gewonnen werden. (Jedoch warnt 

Meyer vor vorschnellen Lösungen und Rezepten.) 

Handlungskonzepte und pädagogisch-therapeutische Konsequenzen (5) ergeben sich, 

wenn die Diagnose und das Verständnis für den Menschen wirklich stattgefunden 

haben. In dieser Phase können die nötigen pädagogisch-therapeutischen Maßnahmen 

und deren Konsequenzen erkannt werden.  

Meyer weist darauf hin, dass die meisten Beschreibungen und Anleitungen zu 

Kinderkonferenzen bei der sogenannten Verwandlung und vertieften inneren Arbeit (6) 

enden. Für Meyer beginn erst hier „die eigentliche geisteswissenschaftliche Arbeit, 

welche auch eine anthroposophische Bestrebung von jeder beliebig anderen 

unterscheidet“85. An dem Vergleich der vier Begegnungsstufen mit dem Aufbau eines 

Gottesdienstes „kann deutlich werden, dass die menschliche Begegnung und 

Selbsterkenntnis weit mehr ist als nur eine pädagogisch-therapeutische 

Notwendigkeit“86. 

In der Phase der inneren Vertiefung (6) gibt Meyer vier mögliche Varianten an, die sich 

nach der Geübtheit der Teilnehmer richten, und für welche er die kontinuierliche 

Durchführung von Konzentrationsschulung bis hin zur Meditation voraussetzt. 1. 
                                            
85 MEYER 3/2002, S. 21 
86 ebd. 
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Variante: das Verdichten des Gesagten in ein einziges, alles enthaltendes Bild. 2. 

Variante: mit der durch das Gesprochene angefüllten Aufmerksamkeit den Blick des 

Betreffenden vorzustellen. 3. Variante: sich auf eine konkrete Fragestellung denkend 

zu konzentrieren und darin zu verweilen. 4. Variante für Fortgeschrittene: die 

eigentliche Meditation: „Der ‚Inhalt‘ der Aufmerksamkeit ist nun ein wortloses und 

bildloses ‚Das‘, eine Bedeutung.“87 

Dann zeigen sich sowohl beim gesamten Kollegium und beim einzelnen Teilnehmer 

als auch beim besprochenen Kind die Früchte einer solchen geistigen 

Gemeinschaftsbildung (7), die durch die Bemühungen bei einer 

Fallbesprechungskonferenz entstehen (wie etwa neue pädagogische Impulse und 

Motivation). 

 
 

Begegnungsstufen  Schritte der 
Fallbesprechungskonferenz 

1. Sich äußerlich kennenlernen entspricht Vorbereitung, Einstimmung, 
Bildgestaltung 

2. Eine tiefere Einsicht in das 
Wesen des anderen gewinnen 

entspricht 

Diagnostische Phase und 
Urteilsbildung 
Handlungskonzepte und päd.-
ther. Konsequenzen 

3. Karmische Kräfte erkennen  
Erkenntnis des ICH-Wesens entspricht Verwandlung und vertiefte innere 

Arbeit 

4. Neuer Kräftestrom, Heilung, 
aktive und bewusste 
Zukunftsgestaltung 

entspricht Geistige Gemeinschaftsbildung 

   
Tabelle aus: MEYER 3/2002, S. 21 

 
 
Als Hilfestellungen zur besseren Durchführung der einzelnen Schritte schlüsselt Meyer 

diese jeweils in vier Rubriken auf: 1. Zielstellung, 2. Durchführung, 3. Schwierigkeiten 

und 4. Übung, Vertiefung und Bewusstseinsreflexion. Aus dieser Aufschlüsselung wird 

deutlich, dass für Meyer sowohl die Selbsterkenntnis als auch der persönliche und 

gemeinsame Schulungsweg wesentliche Bestandteile einer Fallbesprechungs-

konferenz sind.  

                                            
87 a. a. O. S. 22 
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Weitere Voraussetzungen zur Erkenntnisgrundlage bilden sogenannte 

Grundannahmen, also innere Haltungen und Fähigkeiten, von welchen eine wirkliche 

Begegnung, ein Erkennen, eine Diagnostik abhängen.88 Ähnlich dem Modell von 

Henke/Ruhrmann werden auch bei Meyer die einzelnen Verfahrensschritte präzise 

gegliedert und klar unterteilt. Was vielleicht als Hilfe für einen reibungslosen Ablauf 

gedacht ist, kann jedoch auch den Nachteil mit sich führen, in Verfahrensfragen 

abzuschweifen und dadurch vom Inhalt (dem Kind) abzulenken. Dies zu unterbinden 

ist Aufgabe des Gesprächsleiters. Beim Modell nach Meyer wird (zusätzlich zum 

Vergleich mit dem christlichen Gottesdienst) ein speziell innerlicher (meditativer) 

Prozess im Durchgang durch die Konferenz betont.  

Im Folgenden sei noch auf zwei neuere (2009/2012) für den Waldorfpädagogen 

wesentliche Methoden des Entwicklungsdialog hingewiesen. 

4.1.7 Methode nach Seydel 

Anna Seydel (Klassenlehrerin und Heilpädagogin) hat aus langjähriger und intensiver 

Arbeit mit Kinderbesprechungen wiederum ein Vierschrittemodell89 entwickelt (1. das 

Wahrnehmen des sinnlich Erfahrbaren, 2. sich mit dem Kind in Einklang versetzen, 3. 

die Wesensbegegnung, 4. der kommunizierbare Begriff/das Kinderbild). An diesen vier 

Schritten kann sich der Weg durch eine Kinderbesprechung orientieren.  

Diesem methodischen Ablauf gehen jedoch drei (das Kind betreffende) Grundfragen 

voraus: Wer bist du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Diese Fragehaltung dem 

Kind gegenüber wecke Interesse und Unternehmungslust, sich auf den Lösungsweg 

des Rätsels „Kind“ zu begeben.  

Im ersten Schritt der Kinderbesprechung geht es darum, „sich zunächst nichts 

anderem zuzuwenden als dem, was sinnlich wahrnehmbar ist“90. Seydel unterteilt 

dieses Wahrnehmbare in: die äußeren Erscheinung des Kindes (Gestalt, Art der 

Ausformung, Proportionen etc.), die Lebensäußerungen (Gesundheit, Neigungen, 

                                            
88 Vgl. Kapitel 5 Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs 
89 Vgl. SEYDEL 2009 und vgl. SEYDEL, Anna, „Was ist eine Kinderbesprechung?“, Erziehungskunst 

03/2011, S. 8–11 
90 SEYDEL 2009, S. 43 
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Bewegungsbedürfnis etc.), die Äußerungen des Denkens, Fühlens, Wollens 

(Denkgewohnheiten, Reaktionen auf und Umgang mit sozialem Umfeld, Intentionales, 

Sprache etc.) und die familiäre Situation sowie biografische Besonderheiten und 

Schicksalsgebärden. Selbstverständlich weist auch Seydel auf stets urteilsfreie, 

differenzierte, charakteristische und vor allem auf nicht zu ausufernde Schilderungen 

hin. Dauert dieser Schritt zu lang, stellen sich bereits jetzt Erklärungsversuche oder 

erste Maßnahmen ein. 

Der zweite Schritt setzt eine Art künstlerisches Empfinden voraus, das nur gelingt, 

wenn es aus der Freiheit jedes Einzelnen entsteht.  

„Jetzt geht es darum, unter all den Beobachtungen eine einzelne, besonders ins 
Auge fallende und charakteristisch erscheinende aufzugreifen und dann zu 
versuchen, sich darüber in das Kind einzufühlen.“91  

 
Seydel betont immer wieder, dass es hilft, reale Gebärden oder Haltungen des Kindes 

einzunehmen, um dadurch Zugang zu seinem Wesen zu finden.  

„In dem Augenblick, in dem sich das Kind in einem ausspricht, kann die 
durchdringende Erfahrung gemacht werden: ICH BIN DU.“92 

 
An dieser Stelle sei es wichtig, noch alle Urteile zurückzuhalten und diesen inneren 

Raum (oft auch der Ratlosigkeit, der Ohnmacht) für eine kurze Zeit zu erleben. Dann 

schlägt Seydel einen neuen Impuls, einen nächsten Schritt (die Wesensbegegnung) 

vor, der beispielsweise durch die „Parzivalfrage“ eingeleitet werden kann: 

„Es ist die Frage, die aus dem Mitfühlen mit dem Anderen, dem Miterleben seines 
Leides quillt, wenn sich das vorher Fremde, vor dem man sprachlos geworden war, 
in Eigenes verwandelt hat. Man kann sich diese Frage nicht selbst beantworten. Die 
Antwort kommt vom Anderen, von außen. Man selbst kann sich nur vorbereiten, sie 
zu vernehmen, indem man sie überhaupt stellt. (...) Was fehlt dir, liebes Kind? Was 
macht dich heil und was macht dich mit dir identisch?“93 

 
Noch immer stellt sich aber nicht die Frage nach den Maßnahmen, sondern nach dem 

wiederholten Aufrechterhalten des inneren Raumes, in welchem sich eine Art 

Komplementärbild zeigen kann, ähnlich der Komplementärfarbwahrnehmung. Laut 

Seydel tritt diese Erfahrung jedoch nicht in jeder Kinderbesprechung auf und sei auch 

nicht nötig. Wesentlich sei aber, diesen inneren Raum frei zu halten: „Da ist nichts 

Anderes mehr im Bewusstsein anwesend als Aufmerksamkeit.“94  

                                            
91 a. a. O., S. 57 
92 a. a. O., S. 59 f 
93 a. a. O., S. 62 f 
94 a. a. O., S. 63 f 



 

 33 

Dies ist auch der Übergang zum dritten Schritt, zum kommunizierbaren Begriff, 

welcher vor allem zweier Voraussetzungen bedarf. Einerseits geht es darum, das 

Wahrgenommene anhand der Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners selbst zu 

erfassen, und andererseits sich dann kollegial darüber auszutauschen. 

Im letzten und vierten Schritt – dem der Verbindlichkeit – wird abgeklärt, wer welche 

Hilfestellungen übernimmt, und was vielleicht an anderweitig Professionelle 

(beispielsweise Arzt, Therapeut, Sportverein, Schauspielschule) delegiert werden 

muss.  

Auch Seydel betont die Wichtigkeit eines Rückblicks, der leider oft durch 

verschiedenste Widerstände entfällt.95 In diesem Rückblick liegt die Möglichkeit, ein 

Schulbewusstsein für die Wirksamkeit der verschiedenen Hilfsmöglichkeiten zu 

entwickeln. Auch für Seydel spielt der Moment der Selbsterkenntnis eine wesentliche 

Rolle im Zusammenhang mit der Kinderbesprechung.  

4.1.8 Methode nach Wiechert 

Für Christof Wiechert (Waldorflehrer und ehemaliger Leiter der Pädagogischen 

Sektion am Goetheanum) ergeben sich wie von selbst drei Schritte96, welche durch die 

Kinderbesprechung führen, obwohl der Verlauf immer auch von der Individualität des 

Kindes mitbestimmt wird (was vor einer Schematisierung der Vorgehensweise 

schützen kann): 1. Schritt: das Bild schaffen, 2. Schritt: die Ursachen erforschen und 3. 

Schritt: Hilfestellungen finden.  

Im ersten Schritt soll durch möglichst knappe, aber prägnante und stets urteilsfreie 

Schilderung z. B. des Klassenlehrers (Tutors) ein Gesamteindruck, ein Bild des Kindes 

entstehen. Hilfreich sei es, diese Schilderung in zwei Bereiche zu gliedern, in die 

Raumgestalt (wie etwa Größe, Proportionen, besondere Ausformungen) und in die 

Zeitgestalt (beispielsweise Werdegang, Gewohnheiten, Bewegung, Gesundheit, 

Schlaf). Laut Wiechert hat sich bewährt, auch sachlich auf die schulischen Leistungen 

                                            
95 Vgl. Kapitel 5 Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs 
96 Vgl. WIECHERT 2012 und weitere früher erschienene Artikel wie etwa WIECHERT, Christof, 

„Kinderbesprechung. Berührung mit dem Schicksal“, Erziehungskunst, 4/2004, S. 424–430, 
WIECHERT, Christof, Kinderbetrachtung in der Konferenz, in: GLÖCKLER, Michaela / 
LANGHAMMER, Stefan / WIECHERT, Christof (Hg.), Gesundheit durch Erziehung, Dornach 2006, 
Verlag am Goetheanum oder WIECHERT, Christof, „Die Kunst, Kinder zu betrachten“, 
Erziehungskunst 03/2011, S. 5–7 
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und Fähigkeiten des Kindes zu schauen (Epochenhefte, Handschrift, Zeichnungen, 

Werkstücke etc.). Es folgen Ergänzungen von Schularzt und Fachlehrern, möglichst 

aber keine Wiederholungen von schon Dargestelltem. Zudem werden auch häusliche 

Verhältnisse geschildert, immer aber mit dem nötigen Respekt, weil diese Verhältnisse 

dem tiefen Willen des Kindes entsprechen. Wenn es gegen Ende der Bildgestaltung 

hin gelänge, sich selbst aus der Darstellung herauszuhalten, würden die „Phänomene“ 

wahrnehmbar, die zum Kind gehören. Beim inneren Suchen und Tasten nach den 

Phänomenen sei es auch hilfreich, diese miteinander in Beziehung zu bringen und zu 

erspüren, wann etwas „Licht bringt in das Dunkel der Erscheinung“97, was nichts 

anderes hieße als:  

„Bei welcher Charakterisierung werde ich hellhörig (...). Welches Phänomen wird 
zum Symptom, zu etwas wodurch ich das Kind verstehen kann?“98  

 
Mit dieser Frage, die bereits in den zweiten Schritt der Kinderbesprechung mündet, 

findet laut Wiechert auch ein Übergang in der Erkenntnisanforderung statt. Was sich 

bisher in einer Aktivität der gegenseitigen Mitteilung äußerte, wird nun im zweiten 

Schritt durch die Frage nach der Aussage dieser Phänomene in eine innere Aktivität 

gelenkt. Es entsteht eine Ruhepause, in welcher sich jeder höchst konzentriert auf das 

Geschilderte einlässt. („Das Stocken des Gesprächs und möglichweise das Gefühl 

einer zunächst unerklärlichen Ohnmacht an dieser Stelle bedeuten keine Schwäche 

des Kollegiums, sondern diese Empfindung markiert vielmehr den Übergang in ein 

neues Gebiet mit ganz anderen Erkenntnisanforderungen und anderen Fähigkeiten“99, 

wie beispielsweise sachgemäßes Denken, intentionales Zuhören, aktives Schweigen 

aber auch zeitgerechtes/richtiges Sprechen.100) Wenn in dieser Phase jemand etwas 

sagt, benötigt er die gesamte Unterstützung des Kollegiums, denn 

„(...) man braucht ein wenig Mut, um darzustellen, was man vermutet. Hier ist es 
nicht die visuelle, vorstellende Tätigkeit, die uns weiter hilft, sondern ein 
musikalisches, fühlendes Denken. Welche Geste zeigt uns ein geschilderter 
Lebensweg?“101 

 

                                            
97 WIECHERT 03/2011, S. 5 
98  WIECHERT 04/2004, S. 426 
99 WIECHERT 2012, S. 75 
100 Vgl. a. a. O., S. 84 ff 
101 WIECHERT 04/2004, S. 427 
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Um solche Gesetze erkennen zu können, dient die Pädagogische Anthropologie 

Rudolf Steiners, die laut Wiechert auch zum Verständnis der „heutigen Phänomene“102 

richtungs- und erkenntnisweisend sei. Eine Art Evidenzgefühl zeige an, ob man sich in 

dieser inneren Suchgebärde (der Ursachenforschung) dem Wesen des Kindes nähere 

oder sich wieder von ihm entferne.  

Für den dritten Schritt sei der Wille zu helfen entscheidend. Wiechert betont dabei, 

dass zuerst „die Hilfe bei den Lehrern und der Pädagogik“103 zu suchen sei und sich 

erst danach herausstelle, ob auf spezialisierte Hilfe zurückgegriffen werden muss. 

Wenn im zweiten Schritt das Wissen um die Pädagogische Anthropologie Rudolf 

Steiners erkenntnis- und richtungsweisend war, dann ist es jetzt die Kenntnis der 

Auswirkungen des Lehrstoffes (Unterrichtsgegenstand) auf die Wesenheit des Kindes, 

aus welcher letztlich die pädagogischen Einfälle (Hilfestellungen) entwickelt werden 

sollen. Am Ende der Besprechung wird vereinbart, wer welche Hilfestellung umsetzen 

wird, und wenn „in acht oder zehn Wochen darauf zurückgeblickt wird, sind zwei 

Fragen von Bedeutung: Ist getan worden, was verabredet wurde? Und: Wie hat es 

gewirkt, wie steht das Kind jetzt in der Welt?“104  

 
So legt Wiechert großen Wert auf lebendige pädagogisch-anthropologische 

Maßnahmen und Forschung. Eines seiner Hauptmotive während der 

Kinderbesprechung liegt auch in einer Schicksalsbegegnung mit dem Kind und der 

daraus folgenden Selbsterkenntnis. Das Gelingen einer solchen Begegnung setzt 

jedoch Bedingungen105 voraus, die Wiechert zum einen in Verfahrensfragen und zum 

anderen in innere Haltungen unterteilt. 

Sowohl Seydel als auch Wiechert beziehen sich in ihren Methoden auf die von Rudolf 

Steiner im sechsten Vortrag der allgemeinen Menschenkunde beschriebenen drei 

(gesteigerten) Bewusstseinszustände: bildhaftes Erkennen, inspiriertes Fühlen, 

intuitives Wollen.106 

                                            
102 WIECHERT 03/2011, S. 6 
103 a. a. O., S. 7 
104 WIECHERT 2012, S. 127 
105 Vgl. Kapitel 5 Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs 
106 Vgl. STEINER 1992, GA 293, S. 103 und vgl. Kapitel 5.5 Exkurs zur Pädagogischen Anthropologie 

Rudolf Steiners 
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4.1.9 Zusammenfassung 

Die Vielfalt der oben beschriebenen Arten von Entwicklungsdialogen wird die 

Erwartung, ein zwar gewachsenes, aber mehr oder weniger fix definiertes 

Entwicklungsdialogmodell vorzufinden, enttäuschen. Die unzähligen und fein 

nuancierten Beschreibungen lassen erkennen, dass es sich bei der Unterschiedlichkeit 

der einzelnen Fragestellungen bzw. Dialogschritte (Stufen) um einen lebendigen 

Prozess handeln muss, der eben nicht nur von einem Dialogpartner bestimmt wird, 

sondern vom jeweiligen Kollegium nach und nach erarbeitet und auf dessen eigene 

Bedürfnisse abgestimmt werden muss. Sonst bleibt das Verfahren etwas rein 

Äußerlich-Technisches, das den eigentlichen Prozess des Entwicklungsdialogs hemmt 

bzw. verhindert.  

Um diese Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten der einzelnen Methoden etwas 

näher zu beleuchten, sollen die Entwicklungsdialoge im folgenden Kapitel 

entsprechend analysiert werden.  

4.2 Vergleich der Methoden 

4.2.1 Unterschiede 

4.2.1.1 Anzahl der Stufen, Schwerpunktsetzung 

Beim Vergleich der verschiedenen Methoden fällt zunächst die divergierende Anzahl 

an Verfahrensschritten (-stufen, -phasen), die methodisch durch die jeweiligen 

Entwicklungsdialoge führen, auf; diese bewegen sich zwischen drei (König, Grimm, 

Wiechert) und maximal sieben Schritten (Bockemühl, Meyer).107 Steigt man jedoch 

inhaltlich in die Thematik ein, wird deutlich, dass ein zweiter Unterschied im jeweiligen 

Ansatz besteht: D. h., dass verschiedene Zugänge und Schwerpunktsetzungen 

erkennbar werden, die im Wesentlichen auf das Berufs- und Erfahrungsfeld 

(Lebensfeld) des jeweiligen Autors zurückzuführen sind.  

Bockemühl ist es beispielsweise sehr wichtig, eine eigene Stufe für die Schilderung der 

ersten Begegnungen, der ersten Eindrücke einzurichten, um daran u. a. die 

                                            
107 Wissend, dass zusätzlich zu den großen Schritten ja in den meisten Methoden und vor allem in der 

Phase der Bildgestaltung noch weitere „Unterkategorien“ vorgeschlagen werden, was jedoch in 
diesem Vergleich weniger von Bedeutung ist.  



 

 37 

Subjektivitäts- und Objektivitätsschulung deutlich zu machen,108 was beispielsweise 

explizit bei Ruhrmann/Henke seinen Platz in der 2. und 3. Phase (Bildgestaltung und 

Urteilsbildung) findet. (Meyer ist die Schilderung einer solchen Erstbegegnung 

ebenfalls wichtig, er richtet aber nicht eigens eine Stufe dafür ein, sondern setzt sie an 

erste Stelle beim ersten Schritt der Wahrnehmungsbeschreibungen – der Stufe der 

Bildgestaltung.) Ebenso ist es Bockemühl wichtig, am Ende einen eigenen 

Gedankenmoment, eine Art Danksagung an das Kind stattfinden zu lassen, was bei 

allen anderen Methoden weniger explizit, aber in einer sehr wohl benannten 

notwendigen Grundhaltung dem Kind gegenüber implizit zum Ausdruck kommt. 

Solche von den Autoren gesetzten Schwerpunkte haben oft eine unterschiedliche 

Stufenanzahl zur Folge (was in dieser Arbeit als vertikaler Aspekt bezeichnet wird). Die 

unterschiedlichen Ansätze der einzelnen Methoden äußern sich jedoch auch in 

inhaltlich parallelen Stufen. Das soll an der Stufe der Bildgestaltung verdeutlicht 

werden: 

4.2.1.2 Ausführlichkeit (zeitlicher Umfang) und Abfolge 

In der Stufe der Bildgestaltung lassen sich bei den untersuchten Methoden 

bemerkenswerte Differenzen in Bezug auf die Ausführlichkeit und Abfolge von 

Schilderungen einzelner Beobachtungs- und Wahrnehmungsfelder erkennen.  

Was den zeitlichen Umfang betrifft, findet man unterschiedliche Angaben: Meyer und 

Wiechert schlagen ca. 15 Min. für die Erstschilderung109 des Klassenlehrers/Tutors 

vor, Seydel 20–30 Min. für die gesamte Stufe110 und Ruhrmann/Henke 50–60 Min. für 

die gesamte Stufe, inkl. Nachbilder/Erfahrungsurteil111 (wobei sie für die Schilderung 

der drei Bereiche der leiblichen Gestalt, Biografie und Verhalten durchschnittlich auch 

nur fünf Minuten vorschlagen). Unabhängig von den zeitlichen Angaben erwähnen 

jedoch fast alle, dass das jeweils Charakteristische des Kindes allzu vielen 

Schilderungen (und vor allem Wiederholungen) vorzuziehen sei, was Übung, 

                                            
108 Göschels Interpretation zu Bockemühls erster Stufe ist, dass in der Erstbegegnung oft ein 

wesentlicher Schlüssel zum Verständnis der Gesamtsituation eines Kindes erkennbar sei. Vgl. 
GÖSCHEL 2008, S. 264 und vgl. Kapitel 4.1.3 Methode nach Bockemühl, S. 24 

109 Vgl. MEYER 3/2002, S. 14 und vgl. WIECHERT 2012, S. 68 
110 Vgl. SEYDEL 2009, S. 54 
111 Vgl. RUHRMANN/HENKE 2008, S. 93 
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Konzentration und auch eine meist intensive Vorbereitung (Beobachtungsfähigkeit, 

Strukturierungskompetenz) voraussetze.112 Die verschiedenen Zeitangaben sind auf 

eine unterschiedliche Ausführlichkeit der Schilderungen zurückzuführen, aber auch 

darauf – und das ist ein weiterer Unterschied –, wie die jeweilige Abfolge (Gliederung) 

der Beschreibungen zur Bildgestalt des Kindes angelegt ist. Beispielsweise gehen 

Ruhrmann/Henke von einem sehr klar gegliederten und auch streng einzuhaltenden 

Vorgehen aus und legen nach jedem Schilderungsbereich Pausen bzw. 

Reflexionszeiten ein. Seydel wie auch Wiechert halten hingegen ein offenes, freies 

(beide nennen es künstlerisches) Vorgehen für wesentlich, da ein zu feinmaschig 

strukturiertes Verfahren die Lebendigkeit des Entwicklungsdialogverlaufs zu sehr 

beeinträchtigen würde. Sie weisen darauf hin, dass das Charakterisieren und Erfassen 

eines Kindes eine sehr hohe Kunst seien, die Gewissenhaftigkeit, Präzision und 

Verantwortlichkeit erfordern, um nicht in oberflächliches Hinschauen, nachlässiges 

Beobachten oder gar leichtfertiges Urteilen zu verfallen.113 Gleichzeitig heben sie 

hervor, dass das Kind, auch wenn es nicht im Raum physisch anwesend ist, den 

Prozess mitgestaltet, was ein feines Gespür für das, was sich offenbaren will, 

verlangt.114 Dennoch ist ein Stufenkonzept innerhalb des Schrittes der Bildgestaltung 

allen Methoden gemeinsam. Aus der erstellten Tabelle (siehe Anhang 11.1) wird 

ersichtlich, dass noch bei König und Wiedemann die Schilderung der Biografie bzw. 

Krankengeschichte derjenigen der Leiblichkeit vorangestellt war.115 Bei Bockemühl, 

Grimm und Ruhrmann/Henke rückt diese an die zweite Stelle, bei Meyer und Seydel 

gar ans Ende der Kindervorstellung. Bei einigen Methoden wird auch ein vierfacher 

Fokus116 (und somit auch Vorschlag zur Bildgestaltung) deutlich: 1. den leiblichen 

Organismus betreffend (Gestalt), 2. den Lebensorganismus betreffend (Entwicklung, 

Bewegung, Lebensprozesse, Gesundheit), 3. den seelischen Organismus betreffend 

(Denken, Fühlen, Wollen, Verhalten, Sprache) 4. die geistige Individualität betreffend 

                                            
112 Vgl. Kapitel 5 Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs 
113 Vgl. SEYDEL 2009, S. 54 f 
114 Vgl. SEYDEL 2009, S. 85 und vgl. WIECHERT 2012, S. 63, 76 f 
115 Obwohl ich auch schulinterne Unterlagen erhalten habe, die sich auf König beziehen und die 

Schilderung wie folgt vorschlagen: (I) Körperbeschreibung, (II) Anamnese/Biografie, (III) Verhalten, 
genau wie bei Ruhrmann/Henke. Vgl. RUHRMANN/HENEK 2008, S. 75 

116 Die Schilderung anhand der vier Aspekte wurde mir vor allem durch persönliche Gespräche und den 
Einblick in diverse schulinterne Unterlagen vermittelt. Vgl. hierzu auch Anhang 11.4 Beispiel eines 
„Rasters“ (Beobachtungskriterien) 
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(Schicksalsgebärden, biografische Besonderheiten), wobei Wiechert diese Aspekte 

unter dem Fokus von Raum und Zeit betrachtet bzw. zusammenfasst.  

4.2.1.3 Erfahrungskompetenz 

Weitere Unterschiede lassen sich im Schritt der Therapievorschläge (Hilfestellungen) 

finden: Zum einen ergeben sich diese bei genügender Kenntnis und Erfahrung über 

die Wirkung einzelner Unterrichtsgegenstände bzw. -methoden (bspw. Wiechert), und 

im anderen Fall entstehen die therapeutischen Maßnahmen aufgrund von intuitiven 

bzw. meditativen Bemühungen (bspw. Meyer).  

4.2.1.4 Wer nimmt am Entwicklungsdialog teil? 

Einen weiteren Unterschied findet man in den Äußerungen zur realen Anwesenheit 

des Kindes innerhalb eines Entwicklungsdialogs. Während bei König die Möglichkeit 

einer solchen realen Anwesenheit (implizit) nicht anzunehmen ist, lehnt sie 

Wiedemann explizit ab. Bockemühl, Meyer, Seydel und Wiechert schließen eine kurze 

Anwesenheit des Kindes nicht kategorisch aus.117 Auch in Bezug auf die Eltern 

(Erziehungsbeauftragten) können sich Bockemühl, Wiechert und Seydel eine 

Teilnahme zu Beginn des Entwicklungsdialogs vorstellen, allerdings hänge diese von 

dem jeweiligen „Klima“ der Schule ab, d. h. ob diese grundsätzlich den Eltern 

gegenüber offen gestimmt sei oder unausgesprochene Spannungen 

(Berührungsängste) existieren.118 Was jedoch implizit bei allen Methoden anzunehmen 

und vor allem bei den neueren Publikationen119 auch explizit ausgesprochen wird, ist, 

zumindest die betroffenen Eltern über das Stattfinden (und/oder die Ergebnisse) des 

Entwicklungsdialogs zu informieren.  

Ein weiterer Dissens besteht in Bezug auf die Teilnehmer eines Entwicklungsdialogs. 

Sowohl König als auch Wiedemann sind der Meinung, dass nur die Personen 

                                            
117 Beispielsweise in Form einer kleinen Vorführung im Klassenverband oder einer Präsentation zu 

Jahresarbeiten (jeweils abhängig von Kind, Situation und Kollegiumserfahrung). 
118 Vgl. WIECHERT 2012, S. 59 
119 Dies hängt vielleicht damit zusammen, dass es als immer wichtiger erachtet wird, die 

Erziehungsaufgabe als eine gemeinsame von Eltern und Lehrern zu realisieren. 
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teilnehmen sollen/dürfen, die das Kind auch persönlich kennen. Bei den anderen ist 

das (teilweise auch explizit erwähnt) keine Bedingung.120  

4.2.1.5 Ausgangsfrage 

Die Ausgangsfrage, die sich meistens aus dem Alltag und zu einem bestimmten 

Verhalten eines Kindes ergeben hat, wird erstmals bei Grimm explizit erwähnt. Auch 

bei Ruhrmann/Henke spielt die Ausgangsfrage eine zentrale Rolle und wird nach 

jedem Erfahrungs- und Erkenntnisurteil auf eventuelle Veränderungen reflektiert. Bei 

Meyer, Seydel und Wiechert liegen dem Entwicklungsdialog ebenfalls Fragen 

zugrunde, die man alleine nicht beantworten kann. Bei König, Wiedemann, Bockemühl 

und Meyer wird nicht explizit auf eine solche Frage hingewiesen, es ist aber 

anzunehmen, dass sie ihren Methoden ganz selbstverständlich zugrunde liegt.  

4.2.1.6 Rückblick 

Auch in Bezug auf den Rückblick liegen bei den untersuchten Methoden 

unterschiedliche Aussagen und Gewichtungen vor. Als Erstes ist bei der Frage des 

Rückblicks zu unterscheiden: der Rückblick unmittelbar nach dem Entwicklungsdialog 

(auf dessen Verlauf und wie man sich dabei gefühlt hat) von einem Rückblick nach ca. 

sechs bis zehn Wochen (auf die vereinbarten Hilfestellungen/Maßnahmen und deren 

Wirkungen).  

Ersterer findet bei Bockemühl in Form von einer „Danksagung“ an das Kind statt. Auch 

Ruhrmann/Henke legen Wert auf einen unmittelbaren Rückblick nach dem 

Entwicklungsdialog und auf eventuell erfolgte Verletzungen in Form von persönlichen 

Kränkungen oder urteilsbehafteten Äußerungen gegenüber dem Kind.  

Letzterer findet vor allem in den neueren Publikationen (Ruhrmann/Henke, Seydel und 

Wiechert) großen Anklang – vielleicht auch deswegen, weil das Thema der 

Qualitätssicherung an Schulen mehr und mehr von Bedeutung ist und u. a. durch 

einen Rückblick auf die geleisteten Hilfestellungen und deren Wirkungen diese 

Qualitätssicherung gewährleistet ist.  

                                            
120 Ich habe selbst in Ausbildungszusammenhängen (und vor allem unter Anleitung von Wiechert) erlebt, 

dass das Kennen des Kindes keine Bedingung für das Gelingen eines Entwicklungsdialogs ist.  
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Verfolgt man die beschriebenen Methoden chronologisch, findet man bei Meyer, 

Grimm und Wiedemann keinen direkten Hinweise auf einen Rückblick innerhalb ihrer 

Methodenbeschreibung, sehr wohl aber Anmerkungen notwendiger 

Evaluationsprozesse über Umsetzung, Wirkungen und Ergebnisse. Allein bei Königs 

Methodenbeschreibung ist kein Verweis auf einen Rückblick auszumachen.  

4.2.1.7 Berufsfeld 

Neben den bereits angesprochenen Ansätzen spielt jedoch auch die berufliche 

Qualifikation eine Rolle in der Schwerpunktsetzung einzelner Methoden: So hat etwa 

der Arzt Karl König einen anderen Fokus als der Pädagoge Christof Wiechert. König 

ging beispielsweise auch davon aus, dass der (Schul- bzw. Instituts-) Arzt die 

Besprechung zu leiten habe, bei Wiechert kann es ein nicht näher bezeichneter 

Gesprächsleiter sein, wenn er nur das nötige Gespür für den möglichen Verlauf sowie 

die Fähigkeit besitzt, ein Gleichgewicht zwischen einem „an Anleitungen orientierten 

Gespräch und freien Gesprächsverläufen“121 herzustellen. Wenn beim Arzt die 

Familiengeschichte, die Biografie, aber auch die medizinische Anamnese eine 

wesentliche Erkenntnisgrundlage bilden, so sind es beim Pädagogen die Werkstücke 

und Arbeiten des Kindes (handschriftlich geführte Epochenhefte, Malereien, 

Zeichnungen, Arbeiten aus der Handarbeit, dem Werken etc.). 

Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Berufsfeldern, aber auch mit dem 

methodisch meist letzten Verfahrensschritt (Hilfestellungen, Maßnahmen, Therapie) 

soll an dieser Stelle noch auf einen mir sehr wesentlich erscheinenden Unterschied 

des Entwicklungsdialogs in der allgemeinen Pädagogik im Gegensatz zur 

Heilpädagogik hingewiesen werden, da in einer Zeit zunehmender 

Inklusionsdiskussionen die Grenzen zwischen diesen mehr und mehr verschwinden.122 

Die Notwendigkeit des Entwicklungsdialogs in der Heilpädagogik ist im Unterschied 

zur allgemeinen Waldorfpädagogik eine ganz andere, da man bei Ersterer gegenüber 

Behörden und Versicherungsträger verpflichtet ist, Förderprogramme, Therapien und 

Hilfestellungen zu leisten. Auch ist es bei Kindern mit sonderpädagogischem 

                                            
121 WIECHERT 2012, S. 56 
122 Das Geburtsmotiv der Waldorfpädagogik liegt bei Otto Specht (Heilpädagogik), und so könnte 

vielleicht doch vieles, was in der Heilpädagogik entwickelt wurde (und weiterhin entwickelt wird), auch 
für die Waldorfpädagogik bedeutsam sein, gerade unter dem Aspekt der Inklusion. 
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Förderbedarf ganz offensichtlich, dass sie eine medizinisch-therapeutische 

Zuwendung brauchen, die ihnen in ihrer Entwicklung weiterhelfen soll. Welche Arten 

von Therapien (und Hilfestellungen) notwendig sind, wird meistens anhand des 

Entwicklungsdialogs (diagnostisches Prinzip) herausgefunden. (Daher ist in der 

Heilpädagogik in Bezug auf den Entwicklungsdialog Manches weiterentwickelt und 

evaluiert worden, was jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht weiterverfolgt werden 

konnte.) In allgemein pädagogischen Einrichtungen fällt diese offensichtliche Hilfs- und 

Pflegebedürftigkeit des Kindes weg, dennoch ist die Blickrichtung die gleiche: dem 

Kind in seiner Entwicklung vor dem Hintergrund seiner ureigenen Potenzialität (das, 

was in ihm veranlagt ist und sich entfalten möchte) zu helfen. Da wie dort wurde durch 

Steiner angeregt, stets auf das Gesunde123 und nicht den Defekt im Menschen zu 

schauen: „Es handelt sich eben in einer Heilpädagogik, in einer Diagnostik der 

Heilpädagogik nicht nur darum, die Abwegigkeiten zu sehen, sondern es handelt sich 

vor allem darum, die Abwegigkeiten auf dem gewaltigen Hintergrund einer 

umfassenden Anthropologie des Kindes zu erfassen.“124 

4.2.1.8 Zusammenfassung der Unterschiede 

Folgende Unterschiede wurden zwischen den einzelnen Entwicklungsdialogmethoden, 

von welchen die meisten auf eine Schwerpunktsetzung aufgrund des persönlichen 

Zugangs (Ansatzes) oder der beruflichen Qualifikation zurückzuführen sind, 

festgestellt: 

• Anzahl der Stufen 

• Ausführlichkeit (zeitlicher Umfang) und Abfolge einzelner Beobachtungs- und 

Wahrnehmungsfelder 

• Erfahrungskompetenz 

• Teilnahme am Entwicklungsdialog (Kind, Eltern/Erziehungsbeauftragte)  

• Ausgangsfrage 

• Rückblick  

• Das Berufsfeld und die unterschiedliche Gewichtung der Notwendigkeit des 

Entwicklungsdialogs innerhalb der Pädagogik und der Heilpädagogik 

                                            
123 Vgl. STEINER 1967, GA 317 und vgl. hierzu auch Fußnote 135 
124 KÖNIG, Karl, Heilpädagogische Diagnostik, Arlesheim, 2. Aufl. 1984, Edition Natura Verlag im Verlag 

am Goetheanum, S. 15 
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4.2.2 Gemeinsamkeiten 

4.2.2.1 Methodischer Dreischritt 

Eine auffallende Gemeinsamkeit findet sich bei allen dargestellten Methoden in dem 

schon aus der klassischen Medizin bekannten methodischen Dreischritt: Anamnese, 

Diagnose, Therapie (gleichgültig hinsichtlich der unterschiedlichen Stufenanzahl der 

einzelnen Methoden). Diese Grundmethodik begegnet dem Zeitwesen des Kindes: 

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, d. h. einmal wird eine Suchbewegung vollzogen 

zurück zu dem, was zu dem aktuellen Sosein des Kindes geführt hat, und einmal eine 

nach vorne, den zukünftigen Weg des Kindes ertastend. Dieser genannte Dreischritt 

wird in dieser Arbeit als ein horizontales methodisches Vorgehen bezeichnet. (Unter 

einem vertikalen Aspekt – die differenzierte Stufenfolge betreffend – scheinen 

dagegen vor allem die methodischen Unterschiedlichkeiten auf.) Dies ist aus der 

erstellten Tabelle (s. S. 44–47), bei welcher es sich um exemplarische Darstellungen 

des methodischen Dreischritts innerhalb verschiedener Entwicklungsdialogmethoden 

handelt, zu ersehen:125 

                                            
125 Eine entsprechende Darstellung aller besprochenen Methoden (ergänzt durch weitere in der Literatur 

beschriebene Methoden) findet sich im Anhang 11.1 dieser Arbeit. 
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Methode nach Bockemühl126   

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Stufe „Erste Begegnung – erste 
Eindrücke“ 

Die Aufmerksamkeit bei der 
ersten Begegnung muss auf 
zweierlei gerichtet sein: 

1. auf die unbefangene Ganzheit 
des Wahrgenommenen 

2. auf die eigene Haltung in der 
Begegnung 

4. Stufe 

Charakter des 
Urteilens 

„Tasten nach 
Gesetzmäßigkeiten“ 

Suchen nach dem zugrunde  
liegenden Wirkungsprinzip 

Formen/erstellen einer 
Diagnose auf dem 
Hintergrund der 
Pädagogischen Anthropologie 
Rudolf Steiners  

5. Stufe 

Beschluss-
charakter 

„Resonanz von Prozessen als 
therapeutischer Einschlag“ 

Zu dem gefundenen, im Kind 
wirkenden Prinzip verwandte 
Prozesse (Werkprinzipien) in der 
Natur suchen bzw. finden 
(Silber/Blei, Abend/Morgen, 
warm/kalt etc.) 

Finden von wesensgleichen 
Ansätzen, aber fachbezogen 

2. Stufe „Aufsuchung der 
Wahrnehmungsfelder“ 

Wahrnehmungsfelder genau und 
treffend schildern (Gesicht, Kopf, 
Ohr, Gang, Sprache etc.) 

Schilderung der Anamnese, 
Milieu, Berichte aus 
Fachunterricht, Gruppe etc. 

Besinnung auf das Erfahrene 
(Verinnerlichung) 

  6. Stufe „Durchführung“ 

Realisierung der therapeutischen 
Maßnahmen und Zuordnung der 
Verantwortung für die 
Durchführung und Betreuung 

  

3. Stufe 

Bildgestaltung 

„Fragen an die 
Wahrnehmungsfelder“ 

Zusammenhalten der 
Wahrnehmungsfelder (F: Was 
sagt uns der Wahrnehmungs-
zusammenhang?) 

   7. Stufe „Danksagung“ 

Zusammenfassung des 
diagnostisch-therapeutischen 
Gangs (Entwicklungsdialogs) 
und Würdigung der Individualität 

                                            
126 Vgl. BOCKEMÜHL 1/1994 
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Methode nach Müller-Wiedemann127     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Schilderung der biografischen 
Entwicklung des Kindes, 

der medizinischen 
Vorgeschichte, 

der familiären Verhältnisse bis 
zum Zeitpunkt des Schuleintrittes 

 

noch 3. Schritt Wesentliches von Zufälligem 
unterscheiden 

nach wie vor Zurückhalten 
von festlegender Beurteilung 

sich in das Kind einfühlen und 
seine eigene Reaktion darauf 
beobachten 

4. Schritt Therapeutisch-pädagogische 
Einsichten gewinnen, indem man 
sich auf das Wesentliche 
(diagnostisch Relevante) 
konzentriert anhand der 
Pädagogischen Anthropologie 
Rudolf Steiners 

2. Schritt Schilderung der leiblichen 
Gestalt des Kindes  
(Besonderheiten, Auffälligkeiten) 

Schilderung der durch den Leib 
bedingten Ausdrucks-
möglichkeiten wie etwa Sprache, 
Blick, Bewegung etc. 

 entwickeln von 
Empathiekräften 

(5. Schritt) Nachbesprechung an einem der 
Folgetage mit den direkt 
verantwortlichen Personen  

Themen: 

Zusammenfassung der 
gewonnenen Einsichten und 
Therapievorschläge 

3. Schritt Schilderung des Kindes im 
sozialen Umfeld (Schule, 
Elternhaus, Gruppe),  

in seiner zwischenmenschlichen 
Beziehung, in der Art der 
Kommunikation usw. 

Schilderung stets unter 
Zurückhaltung von 
Wissensbeständen 

   Koordination und verbindliches 
Festlegen der Therapie-
vorschläge und Maßnahmen 

      

                                            
127 Vgl. MÜLLER-WIEDEMANN 3/1992 
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Methode nach Seydel128     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Das Wahrnehmen des sinnlich 
Erfahrbaren 

Schilderungen der äußeren 
Erscheinung (Leib, Proportionen 
etc.) 

Lebensäußerungen (Gesundheit, 
Neigungen, Bewegungs-
bedürfnis etc.) 

Äußerungen des Denkens, 
Fühlens, Wollens 
(Denkgewohnheiten, Reaktionen 
auf und Umgang mit sozialem 
Umfeld, Intentionales, Sprache 
etc.) 

2. Schritt Sich mit dem Kind in 
Einklang versetzen  

(Art Tastvorgang) 

Sich in das Kind einfühlen (z. 
B. das Einnehmen/Einfühlen 
in eine charakteristische 
Gebärde des Kindes) 

Erfahrung ICH BIN DU 

 

persönliche Urteile 
zurückhalten 

 

noch 3. Schritt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wesensbegegnung 

Aus der Frage an das Kind kann 
eine Komplementärerfahrung (in 
einem selber) entstehen 

man fühlt/weiß dann, was das 
Kind braucht  

Pädagogisch-therapeutische 
Impulse aus persönlicher 
Kompetenz und auf Grundlage 
der Pädagogischen 
Anthropologie Rudolf Steiners 

 

 

 familiäre Situation, biografische 
Besonderheiten, 
Schicksalsgebärden 

schon 3. Schritt Die Wesensbegegnung 

Die Frage an das Kind stellen 
(z. B. Was fehlt dir, liebes 
Kind?) 

4. Schritt Das Kinderbild (der 
kommunizierbare Begriff) 

Vertiefen und Klären von 
Begriffen 

Schritt in die Verbindlichkeit 
(verabreden von Maßnahmen) 

    Rückblick 

 

1.) nach sechs Wochen (auf die 
Hilfestellungen und deren 
Wirkungen) 

2.) nach vier bis sechs Monaten 
(über den gesamten Prozess 
des Entwicklungsdialogs) 

                                            
128 Vgl. SEYDEL 2009 
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Methode nach Wiechert129   

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Das Bild schaffen 

1. Raumgestalt: 

Physischer Leib 

F: Wie steht das Kind in der 
Welt? Was fällt besonders auf? 
Einzigartiges? (Verhältnisse, 
Dreigliedrigkeit etc.) 

2. Schritt 

Urteilsbildung 

Die Ursachen erforschen 

Vom Phänomen zum 
Symptom 

F: Was sagt uns das 
Beschriebene? 

Neue Erkenntnisanforderung! 
(Art Ohnmacht, Stille) 

3. Schritt Hilfestellungen finden 

Voraussetzendes Wissen von:  

1.) Wirksame Maßnahmen 
kommen aus den 
Lehrgegenständen 

2.) Maßnahmen brauchen meist 
einen „Umweg“ 

 2. Zeitgestalt: 

Der Werdegang des Kindes 

F: Was spricht sich im 
Lebenslauf des Kindes bis jetzt 
aus? 

Fähigkeiten, Gewohnheiten, 
Gang des Kindes 
Gesundheitssituation 
(Krankheiten, Unfälle, Schlaf) 

 Einstellen eines 
Evidenzgefühls bzw. 
Evidenzerlebnisses 

Zusätzliche Anforderung: 
Kenntnis der Pädagogischen 
Anthropologie Rudolf Steiners 

 

 3.) Lehrer muss die Maßnahme 
wirklich durchführen 

Verabredungen fixieren: 
Rekapitulieren der verabredeten 
Maßnahmen und Fixieren der 
Verantwortlichkeiten (wer 
übernimmt welche Aufgabe bzw. 
Hilfestellung?)  

 3. Leistungsbild: 

sachlich auf 
Leistungen/Fähigkeiten 
schauen (Rechtschreibung, 
Handschrift, Bilder, Werkstücke 
etc.) 

 Hilfen/Übungen: „Bild“ aus 
der Natur finden oder sich in 
eine bestimmte Haltung des 
Kindes hineinfühlen (diese für 
eine Weile einnehmen) 

Rückblick 

(ca. 10 Min.) 

Nach acht bis zehn Wochen 

1.) Ist getan worden, was 
verabredet war?  

2.) Wie hat es gewirkt? 

      

                                            
129 Vgl. WIECHERT 2012 
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4.2.2.2 Spiritueller Ansatz 

In allen Methoden finden sich Begriffe wie Schicksalsbegegnung, Wesenserkenntnis u. 

Ä., die ihre Wurzel in der spirituellen Grundlage der Waldorfpädagogik130 haben. 

Insofern unterscheiden sich die Waldorfpädagogischen Entwicklungsdialoge von 

allgemein bekannten Fallbesprechungskonferenzen. (Bei der herkömmlichen 

Fallbesprechungskonferenz werden Auffälligkeiten im Verhalten von Kindern und 

Jugendlichen „vorwiegend als Entwicklungsdefizit, als negative Abweichung von einer, 

wie auch immer definierten und begründeten, Entwicklungsnorm verstanden. Als 

Aufgabe der Förderdiagnostik ergibt sich dementsprechend, dieses Entwicklungsdefizit 

zu messen und zu erfassen, so dass dann kompensierende pädagogische und 

therapeutische Maßnahmen entwickelt werden können. Diese zielen darauf, die 

Lücken zwischen dem gemessenen Entwicklungsstand und dem normativ definierten 

Soll zu reduzieren oder so weit wie möglich ganz zu schließen.“131 Beim 

Entwicklungsdialog handelt es sich vielmehr darum, diese Auffälligkeiten „zu 

überschauen und im Kontext der gesamten Entwicklungssituation sowie im Bezug auf 

das Lebensmotiv in seiner Bedeutung als besondere Entwicklungsmöglichkeit zu 

verstehen.“132) Grimm beschreibt diesen Unterschied aus eigener Erfahrung: 

„Obgleich ich noch keinerlei Erfahrung im Reflektieren pädagogischen Handelns, im 
Nachdenken über ein Kind besass, wurden mir doch die Intensität der Zuwendung 
und die Ernsthaftigkeit des Ringens um das individuelle Verständnis eines 
Kinderschicksals zu einem tiefen Eindruck (...) Oft verdichtete sich das Geschehen 
zu einer geradezu andächtigen Stimmung, wenn das Wesen des Kinds am Ende 
einer solchen Besprechung fast wie im Raum gegenwärtig schien. 
Viele Jahre später wurden diese Erfahrungen (...) noch von anderer Seite her belebt, 
als ich mich während meines Pädagogikstudiums mit sonderpädagogischer 
Diagnostik und pädagogisch-psychologischen Gutachten befasste und mir der 
Unterschied eines distanzierten, scheinbar objektiven Feststellens von Defiziten und 
darauf folgender Überlegungen von geeigneten Fördermassnahmen zu einer schon 

                                            
130 Auch die Ausführungen Henning Köhlers zu einer Entwicklungsdynamik des Kindes und 

Jugendlichen („Wer führt bei der kindlich-jugendlichen Entwicklung Regie?“ und „Das ‚verkörperte 
Selbst‘“) verweisen dezidiert auf eine spirituelle Betrachtung des Menschen hin, wie sie der 
Waldorfpädagogik zugrunde liegt. Vgl. KÖHLER, Henning, Das Malheur mit dem Leib, in: MARIS, Bart 
(Hg.) / ZECH, Michael, Sexualkunde in der Waldorfpädagogik, Stuttgart 2006, Edition Waldorf, S. 65–
100. Für weitere Hinweise zur spirituellen Betrachtung des Menschen als Grundlage der 
Waldorfpädagogik vgl. auch KRANICH, Ernst-Michael, Spiritualisierung der Intelligenz – Aufgabe der 
anthroposophischen Pädagogik, in: KRANICH, Ernst-Michael (Hg.), Spirituelle Aufgaben des 
Unterrichts in den Entwicklungskrisen der Gegenwart, Stuttgart 1999, Verlag Freies Geisteslesen, S. 
93–110 und vgl. ZIMMERMANN, Heinz, Sprechen und Denken aus der Impulsierung durch den 
Zeitgeist – ein Ziel der Waldorfpädagogik, in: KRANICH 1999, S. 77–92  

131 GÖSCHEL 2012, S. 41 
132 ebd. 
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vom Ansatz her warmherzigen und doch gedanklich klaren Zuwendung eines 
Kreises von Menschen zum Lebensweg eines Kindes noch eindrücklicher wurde.“133 

 
Aus dem oben erwähnten Zitat wird deutlich, dass alle untersuchten Methoden nicht 

mit herkömmlichen Fallbesprechungskonferenzen zu vergleichen sind, da sie sich 

darin einig sind, nicht Defizite beheben zu wollen, sondern „die gesamte Daseins- und 

Lebenssituation des Kindes als eines sich entwickelnden Menschen in der 

Dreiecksbeziehung zwischen Ich, Leib und Welt zu erfassen“134, um dem Kind in 

seiner (weiteren) Entwickelung Stütze und Halt geben zu können. Daher kann eine 

zweite Gemeinsamkeit der untersuchten Methoden in deren spirituellem Ansatz 

gesehen werden.  

Die weiteren Gemeinsamkeiten werden an dieser Stelle nur innerhalb der 

Zusammenfassung genannt, da sie sich als Voraussetzung zur Durchführung des 

Entwicklungsdialogs herausgestellt haben und daher im nächsten Kapitel genauer 

erläutert werden.  

4.2.2.3 Zusammenfassung der Gemeinsamkeiten 

• Methodischer Dreischritt 

• Spiritueller Ansatz 

• Notwendigkeit, einen Gesprächsleiter (Moderator, Wächter) zu bestellen 

• Hermeneutische Methode des Lesenlernens auf Grundlage der Pädagogischen 

Anthropologie Rudolf Steiners und stets unter dem Aspekt des Gesunden135 

• Grundsatz, dem Kind helfen zu wollen, sein Potenzial zu entdecken und 

auszubilden 

• Transdisziplinäres Verfahren136 

• Haltung der Vorurteilslosigkeit, der Objektivität, des aktiven Zuhörens, der 

gesteigerten Aufmerksamkeit 

                                            
133 GRIMM 3/1997, S. 220 
134 GÖSCHEL, Jan Christopher, Methoden heilpädagogischer Diagnostik, in: GRIMM/KASCHUBOWSKI 

(Hg.), 2008, S. 253 
135 Auch Karl König beschreibt, dass der Hintergrund der Heilpädagogik die umfassende Anthropologie 

des (gesunden) Kindes ist. Und der Diagnostiker müsse lernen, was er (im Hinschauen auf das Kind) 
aus dieser umfassenden Anthropologie herausgreifen will, „welche der Melodien – und die Zahl ist 
unendlich – er auf dieser umfassenden Tastatur zu spielen gewillt ist“. KÖNIG 1984, S. 26 

136 Vgl. Kapitel 5 Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs 
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• Reflexion des eigenen Verhaltens137 

 
Bei allen Methoden ist man sich auch einig, dass jede Durchführung des 

Entwicklungsdialogs (zusätzlich zu den gefundenen Gemeinsamkeiten) ganz 

bestimmte Fähigkeiten voraussetzt, die im nächsten Kapitel genauer beschrieben 

werden, um zu einem komplexeren Verständnis der wesentlichen Elemente und 

Charakteristika der im waldorfpädagogischen Kontext entwickelten Formen der 

Kinderbesprechung (Entwicklungsdialog) zu kommen. Diese Fähigkeiten (verbunden 

mit den Gemeinsamkeiten) sind somit Grundlage und Voraussetzung zur 

Durchführung und zum Gelingen138 eines Entwicklungsdialogs. In diesem Sinn ist auch 

die hier wesentlich kürzere Beschreibung der Gemeinsamkeiten im Gegensatz zu 

denen der Unterschiede zu verstehen.  

5 Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs 

Bei einer musikalischen Interpretation geht es darum, dass durch diese Interpretation 

das Musikstück bzw. das Anliegen des Komponisten in Erscheinung treten kann. 

Unterschiedliche Interpretationen können, wenn sie sich auf die Komposition beziehen, 

immer etwas hörbar machen, was bei einer anderen Interpretation nicht zu hören war 

oder in den Hintergrund getreten ist. Stets geht es aber darum, dass sich etwas von 

dem Essenziellen offenbaren kann. Damit dies möglich ist, werden von dem 

Interpreten hohe technische und musikalische Fähigkeiten verlangt, die es intensiv zu 

üben gilt.  

Den Entwicklungsdialog würde ich gerne in einen solchen Rang gehoben sehen. Die 

Wirkung eines Konzertes kann sein, dass ich innerlich ganz neu berührt werde, weil 

                                            
137 Beim Entwicklungsdialog handelt es sich „um einen lebendigen Prozess, der nicht nur auf die 

Erkenntnis des Kindes, sondern zugleich auf die Selbsterkenntnis des Erziehers hinzielt und ohne 
entsprechende Bereitschaft dazu gar nicht gegangen werden kann. Das Ziel besteht nicht in der 
Überwindung oder gar nur Beseitigung von Eigenschaften, die für die Umwelt unerwünscht sind, 
sondern in einer Hilfe zur Entwicklung der Biographie eines Kindes“. GRIMM 3/1997, S. 220 f 

138 Eine Form des Gelingens ist die Vermutung, dass man durch die Form von Charakterisierungen 
(anstelle von Beurteilungen) ein umfassendes Bild des Kindes gewonnen hat und damit der 
Individualität des Kindes gerecht geworden ist. Eine weitere Form des Gelingens ist, dass man 
pädagogische und therapeutische Verabredungen gefunden hat (sucht/trifft), die dem Kind in seiner 
Entwicklung helfen. Eine dritte Form des Gelingens ist, dass der Einzelne schon in der Begegnung mit 
diesem Kind einen neuen Blick gewonnen hat und sich jegliche weitere/neue Begegnung anders 
vollzieht als zuvor. 
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ich Dinge in einer Interpretation gehört habe, die mir vorher verborgen geblieben 

waren, auch wenn ich meinte, die Komposition gut zu kennen.  

Es kann aber auch geschehen, dass der Interpret seine Auffassung des Werkes 

diesem aufdrängt und so die Komposition bzw. die Intentionen des Schöpfers nicht 

mehr zu erkennen sind ...  

Was sich hier in diesem Bild zeigt, gilt auch für die Durchführung des 

Entwicklungsdialogs. 

5.1 Fähigkeitsbildung  
Welche Fähigkeiten verlangt die Durchführung des methodischen Dreischritts 

(Anamnese, Diagnose, Therapie) innerhalb des Entwicklungsdialogs? 

5.1.1 Anamnese 

Aus den weiter oben beschriebenen Methoden und der tabellarischen Darstellungen 

des methodischen Dreischritts (s. Anhang 11.1) wird ersichtlich, dass es in diesem 

ersten methodischen Schritt darum geht, „ein möglichst lebendiges Bild des Kindes zu 

zeichnen“139. Das erfordert: 

5.1.1.1 Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit 

Wahrnehmen leitet sich her von dem heute bereits als veraltet geltenden Verb wahren, 

welches auf das althochdeutsche biwaron (bewahren) und das mittelhochdeutsche 

warn (beachten, behüten) zurückgeführt werden kann.140 Zudem besteht eine enge 

Verwandtschaft zu dem heutzutage immer noch gebräuchlichen Adjektiv gewahr, 

welches seine Wurzeln einerseits im germanischen war-a- (aufmerksam) und 

andererseits im gotischen wars (behutsam) hat.141 Wird das Wort wahrnehmen in 

seiner Kombination untersucht, ergibt es: wahr nehmen, also etwas für wahr halten. 

Beobachten, ursprünglich (ob)achten, kommt vom althochdeutschen ahton (beachten). 

Auch das gotische aha (Sinn, Verstand) und ahjan (meinen) werden als mögliche 
                                            
139 GRIMM 3/1997, S. 221 
140 KLUGE, Friedrich, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin/New York, 24. Aufl. 

2002, de Gruyter, S. 968 f. 
141 a. a. O., S. 354 
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Wurzeln angesehen. Aufgrund der nicht mehr klar erkennbaren Lautform ist die 

weitere Herkunft umstritten: Das Wort könnte die indogermanische Wurzel ag- 

(bewegen, treiben, im Sinne von wiegen, (er)wägen) darstellen oder aber vom 

ebenfalls indogermanischen ak- (spitzig, scharfsinnig) abstammen.142 

Die Tätigkeit des Wahrnehmens unterscheidet sich deutlich von der des Beobachtens. 

Erstere verlangt ein Sich-Öffnen, Letztere eher eine Fokussierung oder Konzentration.  

Gerd E. Schäfer (Professor für Pädagogik der frühen Kindheit) führt in seiner Methode, 

die er Wahrnehmendes Beobachten nennt, beides zusammen. Dabei  

„(...) geht es nicht um Schwierigkeiten, die Kinder machen oder haben. Es geht auch 
nicht darum, was Kinder (noch) nicht können und deshalb lernen sollten. In erster 
Linie geht es um das, was Kinder an eigenen Möglichkeiten in ihre Bildungsprozesse 
einbringen.“143 

 
Die Wahrnehmende Beobachtung richtet sich auf die Individualität einzelner Kinder, 

und es „werden nicht einzelne Verhaltensweisen gezielt beobachtet oder nach 

bestimmten Beobachtungsschemata abgefragt. Vielmehr erfordert es eine breit 

gefächerte Aufmerksamkeit und hält sich offen für Unerwartetes und 

Überraschendes.“144 Inhalt der Beobachtung seien die individuellen Tätigkeiten der 

Kinder und vor allem eine „möglichst differenzierte wahrnehmende Beobachtung der 

Beziehungen zwischen dem Kind und anderen Kindern, Erwachsenen, Gegenständen, 

Erlebnis- und Gedankenwelten“145 innerhalb eines sachlichen Kontextes.146 Wie es 

dem Beobachter gelingt, in Beziehung zu treten (wahrzunehmen), hängt von seinen 

individuellen Wahrnehmungsfähigkeiten ab.  

„In die Wahrnehmung sind also von Anfang an kulturelle Muster, Bevorzugungen 
oder Einschränkungen eingebaut, die unsere Erkenntnis strukturieren. Wahrnehmen 
ist kein natürlicher, sondern ein soziokulturell strukturierter Akt und damit eine 
individuell und soziokulturell geprägte Erkenntnisleistung, die ein Leben lang durch 
neue Erfahrungen erweitert, differenziert oder gegebenenfalls abgestumpft wird.“147 

  

                                            
142 a. a. O., S. 14 
143 SCHÄFER, Gerd E., Grundlegendes zum Wahrnehmenden Beobachten, in: SCHÄFER, Gerd E., / 

ALEMZADEH Marjan, Wahrnehmendes Beobachten. Beobachtung und Dokumentation am Beispiel 
der Lernwerkstatt Natur, Berlin 2012, Verlag das Netz, S. 27  

144 ebd. 
145 a. a. O., S. 28 
146 „Die Kunst, wahrzunehmen, ist die Kunst, in Beziehung zu treten.“ RUHRMANN/HENKE 2008, S. 23  
147 SCHÄFER/ALEMZADEH 2012, S. 28 
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So ist jegliche Wahrnehmung subjektiv geprägt, und daher gilt bei einem 

diagnostischen Prozess stets die Grunderkenntnis,  

„(...) dass ich als Mensch gar nicht die Möglichkeit habe, von mir so abzusehen, 
dass ich einen anderen sozusagen objektiv beurteilen kann. (...) Der Mensch ist das 
Maß aller Dinge. Ich, subjektiver Mensch (...), so wie ich vor einem Kind stehe (...), 
so wie ich die Sterne beobachte oder die Tiere und Pflanzen – ich selbst bin das 
Maß, an dem das alles gemessen wird.“148 

 
Schäfer differenziert diese Subjektivität noch weiter. Beobachten wir Kinder, dann 

verdichten sich in uns Bilder, die aus mehreren Quellen stammen und daher 

aufeinander abgestimmt werden müssen: das biografische Bild (das Kind, das wir 

selbst einmal waren; und daher sei es so wichtig, möglichst viel von uns selbst zu 

kennen), das wissenschaftlich konstruierte Kinderbild (anthropologische Theorien149) 

und das wahrhaftige Kind vor uns: 

 „Manchmal wird der Vergleich uns etwas bestätigen, was wir schon kennen. Er wird 
uns aber auch oft klar machen, dass wir das, was vor uns wahrnehmbar wird, nicht 
wirklich verstehen oder nachvollziehen können. Deshalb braucht Beobachtung nicht 
nur Vorstellungen vom Kind, die den Blickwinkel auf das reale Kind bereichern, 
sondern auch die Bereitschaft, sich auf Wahrnehmungen einzulassen, die von den 
bisher gekannten Kindermodellen mehr oder weniger abweichen. Hier beginnt die 
alltägliche Forschungsaufgabe jeder Pädagogin und jedes Pädagogen, 
herauszufinden, was man am Kind noch nicht kennt. (...) Das setzt voraus, dass wir 
nicht nur wahrnehmen, was wir bereits kennen, sondern uns darauf einlassen, was 
uns das Kind darüber hinaus über sein Verhalten mitteilen möchte.“150 

 
Dieses Sich-Einlassen auf etwas, was man noch nicht kennt, nennen Daniela 

Heidtmann (Sprach- und Kommunikationswissenschaftlerin) und Reinhold Schmitt 

(Sprachwissenschaftler und Soziologe) innerhalb ihrer Interaktionsanalyse die 

Notwendigkeit der Distanzierung.  

„Die Erzieherin muss aus ihrer alltäglichen Haltung zu dem Kind und dem alltätlichen 
‚Betrieb‘ bewusst heraustreten, um sich dem Kind mit der notwendigen 
Aufmerksamkeit zuwenden zu können. Bestandteil der Distanzierung ist es, dass die 
Erzieherin sich von ihrer bisherigen Sicht des Kindes und von der etablierten 
Beziehung, die sie zu dem Kind hat, in der Beobachtungssituation distanziert. Nur 
wenn es ihr gelingt, sich das Kind selbst ‚fremd‘ zu machen, hat sie eine wirkliche 
Chance, das Kind neu kennen zu lernen.“151 

  

                                            
148 KÖNIG 1984, S. 21 f 
149 Vgl. dazu auch NEUHÄUSER, Gerhard (Hg.), Macht und Möglichkeit der Bilder, Luzern 2007, Edition 

SZH/CSPS und vgl. das Kapitel Was ist eine normale Entwicklung? Das ‚ideale Kind’ bzw. der ‚ideale 
Schüler’ in: WIECHERT 2012, S. 113–116 

150 SCHÄFER/ALEMZADEH 2012, S. 30 f 
151 HEIDTMANN/SCHMITT 2010, S. 45 
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Zu einer systematischen Beobachtung gehöre auch, dass man ein Kind über eine 

längere Zeit hinweg wahrnimmt, „um dem Kind in all seinen Eigen- und 

Besonderheiten gerecht zu werden und der Gefahr zu entgehen, Singuläres für 

Typisches oder Zufälliges für Charakteristisches zu halten“152. 

Was die Beobachtungs- und Wahrnehmungsschulung betrifft, gibt es in der Literatur 

ein vielfältig beschriebenes Übungsangebot.153 

5.1.1.2 Selbst- und Fremdbeobachtungskompetenz 

Aus dem vorigen Kapitel (Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit) ist 

hervorgegangen, dass bei der Beobachtung nie nur das Kind vor uns wahrgenommen 

wird, sondern auch das Kind in uns. Daher enthält die wahrnehmende Beobachtung 

auch die Aufforderung, „uns selbst beim Beobachten oder bei der nachträglichen 

Reflexion der Beobachtung Aufmerksamkeit zu schenken und diese 

Selbstwahrnehmungen und -empfindungen auf das zu beziehen, was wir als 

Geschehen vor Ort erfassen“154. Da sich im Alltag ganz selbstverständlich immer 

wieder Handlungsroutinen bilden, „muss Selbstbeobachtung Teil der 

Professionalisierung sein, um das eigene pädagogische Handeln kontinuierlich 

reflektieren zu können“155. Bei einer solchen Reflexion stehen einem vielfältige 

Beobachtungsinhalte zur Verfügung, die auch der Selbstwahrnehmung dienen.  

5.1.1.3 Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion 

Ist es gelungen, bei der Beobachtung das Eigene vom anderen zu trennen? „Wie 

beobachte ich einen Schüler (...) so, dass ich ‚rein‘ bleibe, dass der Gebrauch der 

Sinne nur für die Sache, zum Lernen, im Sinne einer positiven Weiterentwicklung des 

(...) Schülers verwendet wird und nicht zum persönlichen Erleben oder, noch 

                                            
152 ebd. 
153 Vgl. RUHRMANN/HENKE 2008, S. 22–52, vgl. STÖCKLI, Thomas (Hg.), Das Kind im Zentrum, 

Solothurn, 2. Aufl. 2009, Institut für Praxisforschung, S. 21–24 (zu beziehen: Online im WWW unter 
URL: http://www.institut-praxisforschung.com/publikationen/das-kind-im-zentrum/ [31.05.2014]), vgl. 
SEYDEL, 2009 S. 44–54, S. 91–93, vgl. HEBENSTREIT-MÜLLER, Beobachten lernen – das Early 
Excellence-Konzept, Berlin 2013, dohrmann Verlag, vgl. KAISER, Margarete, Dialog (Leitfaden- und 
Dokumentationsheft), Stuttgart, 2008, Edition Waldorf, vgl. SCHÄFER/ALEMZADEH 2012 

154 SCHÄFER/ALEMZADEH 2012, S. 31 
155 a. a. O., S. 40 
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schlimmer, Urteilen?“156 Habe ich genug Achtung vor dem, was ich beobachte, oder 

schwingt „ein leiser Vorwurf an das Kind, die Eltern und das Schicksal mit“157?  

5.1.1.4 Beschreibungs- und Strukturierungskompetenz 

Eine weitere Anforderung liegt im Beschreiben (mit eigenen Worten) des 

Wahrgenommenen. Ein erster Schritt ist, die eigenen Beobachtungen zunächst für 

sich selber zu strukturieren und in Worte zu fassen. Dabei findet laut 

Heidtmann/Schmitt ein erster Transformationsprozess  

„(...) vergänglicher visueller Eindrücke in das stabile Medium der Schriftsprache statt 
(!) An diese erste Transformation schließt sich im Rahmen der Präsentation dann 
eine weitere Transformation an. Es ist die Transformation aus dem Medium der 
Schriftsprache in das Medium der gesprochenen Sprache, die weniger dadurch lebt, 
Informationen zu konservieren, sondern vielmehr mitteilen zu wollen. Die konkrete 
Anforderung besteht also darin, die eigene Beobachtung zu kommunizieren und 
verstehbar zu machen.“158  

 
Dabei sei es wichtig, „dass die vorhandene Informationsfülle verstehbar portioniert, 

strukturiert und in angemessener Weise dargeboten wird“159. 

5.1.1.5 Interesse und Aufmerksamkeit  

Wahrnehmungen, Beobachtungen, aber auch das Verständnis des anderen verlangen 

vom Betrachter zunächst Aufmerksamkeit und Interesse. Auch muss dieser seinem 

Beobachtungsmoment (überschaubarer „Ausschnitt, der in seinem Zusammenhang 

von Bedeutung zu sein scheint“160) eine Frage beimessen, etwas, was ihn an dieser 

Situation, an diesem Kind erstaunt (vielleicht auch irritiert) und das er besser verstehen 

möchte, sonst „wachsen Beobachtungssituationen ins Uferlose“161 und verlieren ihre 

Bedeutung. Laut Steiner hat die Länge (Dauer) dieser Beobachtungssequenzen 

sekundäre Bedeutung, vielmehr sei die Art und Weise, wie man wahrnimmt, 

ausschlaggebend: 

                                            
156 „Das aus einer nicht empathischen, kühl untersuchenden Haltung resultierende ausforschende 

Wahrnehmen kann einer Beleidung der Person gleichkommen, wenn es nicht ganz im Dienste der 
Intention, durch Verstehen zu helfen, steht. An dieser Stelle ist starker moralischer Takt gefragt.“ 
WIECHERT 2012, S. 64 

157 RUHRMANN/HENKE 2008, S. 78 
158 HEIDTMANN/SCHMITT 2010, S. 47 
159 ebd.  
160 SCHÄFER/ALEMZADEH 2012, S. 32 
161 ebd. 
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„Es handelt sich gar nicht darum, daß man den ganzen Tag gewissermaßen auf 
Auslug steht, sondern daß man sich einen Sinn erwirbt für charakteristische 
Vorkommnisse. Unter Umständen kann derjenige, der eine Anzahl von Kindern 
beobachten gelernt hat, in verhältnismäßig kurzer Zeit, in fünf oder zehn Minuten ein 
Kind durchaus durchschauen, wenn er überall den Blick richtig anwendet. Nicht 
darauf kommt es an, wie viel Zeit man mit den Dingen verbringt, sondern wie stark 
man sich innerlich damit verbindet.“162  

 
Allein das Aufwenden von Interesse und Aufmerksamkeit kann bei den Kindern ganz 

unerwartete Wirkungen haben. Indem wir dem Kind Aufmerksamkeit schenken und 

uns bemühen, es zu verstehen, geben wir ihm die Möglichkeit, sich selbst zu ergreifen. 

Wir anerkennen dabei das Kind, und es fühlt sich von uns wahrgenommen. So kann 

es auch den Weg zu sich selbst finden und sich verändern.163 

„Wir erleben immer wieder, dass Kinder die Aufmerksamkeit, die ihnen im 
Beobachten gewidmet wird, als positive Rückmeldung auf ihr Tun empfinden. Durch 
das Beobachten heben wir etwas aus dem Fluss des alltäglichen Geschehens 
heraus, es bekommt in unseren Augen Bedeutung – unabhängig davon, ob das Kind 
es als bedeutungsvoll erlebt oder nicht. Das Kind erfährt jedoch, dass das, was es 
tut und äußert, für einen anderen Menschen, eine erwachsene Person 
bedeutungsvoll sein muss, wenn diese Person sich die Mühe des Beobachtens 
macht. Das Herausheben hat also eine Rückwirkung auf das Kind. Es fühlt sich in 
seinem Tun und Denken ernst genommen.“164 

 
5.1.1.6 Zusammenfassung: Das Lesenlernen der Phänomene 

Fasst man die Erläuterungen über die Fähigkeitsbildung (was den Bereich der 

Anamnese betrifft) zusammen, dann geht es dabei hauptsächlich um die 

hermeneutische Methode des Lesenlernens, die Steiner den Pädagogen immer wieder 

vorschlägt und empfiehlt: Alles, was an dem Kind wahrgenommen werden kann, seien 

zunächst einzelne Buchstaben, und es gehe darum, den Text, den sie bilden, zu 

erlesen.  

„Das klassische Beispiel des hermeneutischen Verstehens ist das Lesen eines 
Textes. Hier geht es nicht um das, was man wahrnimmt, um die Zeichen. An ihnen 
entwickelt der Leser eine geistige Tätigkeit, in der sich ihm der verbogene Sinn 
erhellt. (!) Der Leser rekonstruiert durch sein Denken jene Gedanken und 
Vorstellungsabläufe, die der Autor beim Schreiben seines Textes gedacht hat. 
Soweit ihm das gelingt, lebt in seinem Bewusstsein der gleiche geistige Inhalt wie in 
dem des Autoren.“165  

 
Steiners Anregungen, von einer buchstabierenden zu einer lesenden 

Menschenerkenntnis fortzuschreiten, heißt nicht, die (Anamnese-) Buchstaben zu 
                                            
162 STEINER 1967, GA 317, S. 146 
163 Vgl. SEYDEL 2009, S. 27 und vgl. Kapitel 6 Wirkungen des Entwicklungsdialogs 
164 SCHÄFER/ALEMZADEH 2012, S. 33 
165 KRANICH, Ernst-Michael, Pflanzen als Bilder der Seelenwelt. Skizze einer physiognomischen 

Naturerkenntnis, Stuttgart, 2. Aufl. 1996, Verlag Freies Geistesleben, S. 190 f 
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missachten. Ganz im Gegenteil!166 Sie bilden schließlich die Grundlage für das Lesen. 

„Dann wird er [Ch. B.: der Lehrer] vor allen Dingen aufsteigen können, von der Einsicht 

in Einzelheiten zu der Gesamterfassung der werdenden Menschenwesenheit.“167 

In Bezug auf die Beschreibungs- und Strukturierungskompetenz sei an dieser Stelle 

auch auf J. W. v. Goethe verwiesen, der in seinen naturwissenschaftlichen Schriften 

einen Dreischritt (Wahrnehmen, Ordnen, Verstehen) vorschlägt. Er beschreibt diese 

Methode, um dem „Urphänomen auf die Schliche zu kommen“, folgendermaßen:  

„Die erste von allen Eigenschaften ist die Aufmerksamkeit, wodurch das Phänomen 
sicher wird. [Ch. B.: Wahrnehmen] Verwandlung des Phänomens in einen Versuch. 
Möglichkeit, dadurch viele Phänomene in eine Rubrik zu bringen. Ordnung dieser 
Rubriken. Subjektives in dieser Ordnung. Methode der Ordnung. [Ch. B.: Ordnen] 
(...) Ordnung die beste, wodurch die Phänomene gleichsam ein großes Phänomen 
werden, dessen Teile sich aufeinander beziehn. [Ch. B.: Verstehen].“168  

 
Zunächst geht es in der Anamnese darum, alles Wahrnehmbare zu sammeln 

(„Buchstabieren“). Im Strukturieren, das auf seiner ersten Stufe dem Goethe’schen 

„Versuch“ entspricht, wird das Ordnen als nächster Schritt vorbereitet. Diese 

Bemühung soll mit solch wacher Beobachtung stattfinden, dass nicht der 

Experimentator seine Vorlieben und Interpretationen diesem Prozess zugrunde legt, 

sondern er sich von dem leiten lässt, was sich in den einzelnen Erscheinungen 

ausspricht. Das könnte auch heißen, dass sich die „Buchstaben“ zu einem „Text“ 

formen bzw. der „Text“ wahrnehmbar wird. 

Das leitet dann über zur Diagnose als einer Form des „Lesens“: 

5.1.2 Diagnose 

Die Diagnose ist der Erklärungsversuch, das momentane Erscheinungsbild in 

Beziehung zu dem bisherigen Entwicklungsverlauf (Anamnese) des Kindes zu setzen. 
                                            
166 Vgl. STEINER 1996, GA 308, S. 105 (Taschenbuchausgabe) und SEYDEL 2009, S. 45: „Es gibt 

Therapeuten und Pädagogen, welche an Zähnen und Ohren auf Anhieb wichtigste Aussagen über ein 
Kind machen können, weil sie die Sprache der Formen lesen gelernt haben und nicht mehr 
buchstabieren müssen. Zunächst aber handelt es sich darum, sich das ‚Alphabet‘ für das Verständnis 
zu erobern. Man braucht nicht den ganzen Menschen durchzubuchstabieren. Wer sich aber bewusst 
wird, dass jeder Buchstabe im Ganzen eines äußeren Eindrucks eine Rolle spielt und zu dem gehört, 
was ein Mensch darstellt, der begegnet jeder Einzelheit allmählich wie von selbst mit einem Gefühl 
von Staunen, Verwunderung, Ehrfurcht und allmählich mit der größten Aufmerksamkeit.“ 

167 STEINER 1996, GA 308, S. 105 (Taschenbuchausgabe) 
168 STEINER, Rudolf (Hg.), Naturwissenschaftliche Schriften von Goethe, Dornach, 4. Aufl. 1982, Rudolf 

Steiner Verlag oder online im WWW unter URL: 
http://anthrowiki.at/Bibliothek:Goethe/Naturwissenschaft/Beobachtung_und_Denken [28.06.2014] 
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Dabei zeigt sich die Individualität des Kindes in ihrem „Ringen“ um Autonomie 

(Gebundenheit an die Vergangenheit oder der Versuch, sich von dieser zu lösen). Was 

erfordert dieser zweite methodische Schritt? 

5.1.2.1 Vorurteilslosigkeit  

Vorurteilslosigkeit ist sowohl bei der Wahrnehmung (Beobachtung) als auch beim 

gesamten Prozess des Entwicklungsdialogs gefordert (vom Einzelnen als auch von 

der gesamten Gruppe). Denn das  

„(...) subjektiv-verzerrende Urteil ist wirksam, solange es unerkannt und unbemerkt 
bleibt. Tritt seine Wirkung erst einmal ins Bewusstsein, lässt es sich zwar nicht 
unbedingt gleich auslöschen, aber doch zumindest relativieren und so weitgehend 
unschädlich machen. Einmal erkannt, kann es selbst als Phänomen ergriffen, als 
Teil der Gesamtsituation angeschaut und an seinen rechten Platz gesetzt werden, 
so dass es sich nicht mehr vor die Wahrnehmung der Situation legt, sondern 
transparent wird.“169  

 
Weiters betont Göschel, dass es leichter sei, sich mit negativen (antipathetischen) 

Urteilen und Gefühlen als mit positiven (sympathetischen) auseinanderzusetzen, „da 

Erstere aus subjektiver Perspektive eher als Problem erlebt werden, während Letztere 

zunächst unproblematisch erscheinen“170.  

5.1.2.2 Empathie und ihre Grundlagen 

Im achten Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde gibt Steiner einen Überblick über 

die von ihm um 1909/10 entwickelte Sinneslehre. Dort nimmt die Beschreibung des 

sogenannten Ich-Sinnes den größten Raum ein. Aus der Darstellung geht hervor, dass 

es sich bei dieser Sinnesaktivität um eine solche handelt, die in der Lage ist, das Ich 

des anderen Menschen wahrzunehmen:  

„Die Wahrnehmung meines eigenen Ich in meinem Innern ist etwas anderes, als 
wenn ich den anderen Menschen als ein Ich erkenne. Die Wahrnehmung des 
anderen Ich beruht auf dem Ich-Sinn, so wie die Wahrnehmung der Farbe auf dem 
Sehsinn, die des Tones auf dem Hörsinn beruht.“171  

 
Allerdings, fährt Steiner fort, mache es die Natur dem Menschen nicht so leicht, das 

Sinnesorgan des „Ichens“ zu finden, wie z. B. das Auge für das Sehen. (In dem 

genannten Vortrag geht Steiner nicht weiter auf das Organ der Ich-Wahrnehmung ein, 

beschreibt allerdings ausführlich den oszillierenden Vorgang des „Ichens“ als ein 

                                            
169 GÖSCHEL 2012, S. 308 
170 a. a. O., S. 308 f 
171 STEINER 1992, GA 293, S. 125 
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permanentes Wechselspiel zwischen Hingabe an den anderen und sich von dieser 

Hingabe distanzieren. Bei all dem wird deutlich, dass es darum geht, das Gegenüber, 

also das Du, wahrzunehmen – und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Steiner 

in der Darstellung der zwölf Sinne des Menschen innerhalb seiner Pädagogischen 

Anthropologie mit einem „Sinn“ beginnt, der für die Wahrnehmung des anderen als 

Begegnungsfähigkeit von essenzieller Bedeutung ist.  

Diese Begegnungsfähigkeit untersucht auch Martin Buber in seiner 1923 entstandenen 

philosophischen Abhandlung „Ich und Du“, welche den Grundstein zu seinem 

Dialogischen Prinzip172 darstellt. Darin beschreibt er zwei Grundhaltungen des 

Menschen in der Weltbegegnung. Entweder spricht der Mensch darin das Grundwort 

Ich-Du oder das Grundwort Ich-Es.  

„Das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Menschen gesprochen werden. 
Die Einsammlung und Verschmelzung zum ganzen Wesen kann nie durch mich, 
kann nie ohne mich geschehen. (...) Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“173 

 
Ganz anders ist es, wenn sich der Mensch vor den Dingen aufstellt, „nicht ihnen 

gegenüber im Strom der Wechselwirkung174; mit der objektivierenden Lupe seines 

Nahblicks über die einzelnen gebeugt oder mit dem objektivierenden Feldstecher 

seine Fernblicks sie zur Szenerie zusammenordnend“175. In dieser Haltung wird das 

Grundwort Ich-Es gesprochen.  

Bei dem Entwicklungsdialog soll also, wenn er diesen Namen verdient, die Fähigkeit 

des Ichens bzw. des Aussprechens des Grundwortes Ich-Du geübt werden. Darin 

kann dann die Grundlage für eine empathische Haltung gesehen werden, die Steiner 

bei seinen Ausführungen im Heilpädagogischen Kurs mit dem damals gebräuchlichen 

Begriff „Mitleid“ bezeichnete. Grimm charakterisiert diese Anregung zur 

(heil)pädagogischen Beziehungsgestaltung „als ein Geschehen, von hohem 

diagnostischem und therapeutischem Wert, das ebenso von Nähe und Distanz 

                                            
172 BUBER, Martin, Das dialogische Prinzip, Heidelberg, 5. Aufl. 1984, Verlag Lambert Schneider 
173 a. a. O., S. 15 
174 Vgl. das oben zum Ich-Sinn Ausgeführte 
175 BUBER 1984, S. 33 
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gekennzeichnet ist, wie auch davon, dass ein authentisches Sich-Einleben in den 

anderen Menschen ermöglicht wird“176. 

Wird die Gehirnforschung als Ratgeber für Erziehungsgestaltung herangezogen, findet 

sich bei Joachim Bauer in seinem vielbeachteten Buch Lob der Schule177 ein 

wesentlicher Verweis auf die Notwendigkeit einfühlender (empathischer) Bindungen im 

Zusammenhang mit neurologischen Vorgängen:  

„Unser Gehirn besitzt ein über verschiedene Regionen ausgebreitetes Netzwerk von 
Nervenzellen, deren Job es ist, nur eines möglich zu machen: Einfühlung, Empathie. 
Dieses Netzwerk ist das System der Spiegelneurone (‚mirror neuron system‘, MNS). 
Sie machen es möglich, dass ich mit meinem Gehirn fühle, was ein anderer Mensch 
fühlt, den ich in meiner unmittelbaren Umgebung erlebe.“178  

 
(Ob es sich bei diesem MNS um das von Steiner in der Allgemeinen Menschenkunde 

nicht genannte Organ des Ich-Sinns handelt, kann in dieser Arbeit nicht weiter 

untersucht werden, da es deren Rahmen sprengen würde. Auf jeden Fall kann darin 

ein diskutabler Ansatz im Zusammenhang bzw. in Abgrenzung zu Göschels 

Untersuchungen der „Empathie als Wahrnehmungsfähigkeit für den anderen 

Menschen“179 gesehen werden, worin die Grundlage der Empathie in der der 

„leiblichen Responsivität“180 vermutet wird.)  

5.1.2.3 Dialogfähigkeit 

Aus dem bisher Beschriebenen wird deutlich, dass der Entwicklungsdialog mehr als 

nur ein Austausch von Lehr- und Erziehungspersonen (auch Ärzte, Therapeuten etc.) 

über ein in ihren Aufgabenbereich fallendes Kind ist. Neben dem Austauschen von 

Beobachtungen, Begebenheiten und Wahrnehmungen geht es darum, in einen 

tieferen Dialog (mit den Kollegen, mit dem Kind aber auch mit sich selbst) 

einzusteigen.  

                                            
176 GRIMM, Rüdiger, Zur geschichtlichen Entwicklung der anthroposophischen Heilpädagogik und 

Sozialtherapie, in: GRIMM/KASCHUBOWSKI 2008, S. 33 
177 BAUER, Joachim, Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern, München 

2008, Wilhelm Heyne Verlag 
178 a. a. O., S. 131 
179 Vgl. GÖSCHEL 2012, Kapitel 4.2.1 Empathie als Wahrnehmungsfähigkeit für den anderen 

Menschen, S. 178–183 
180 a. a. O., S. 182 
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Um zu einem Verständnis einer solchen dialogischen Prozessgestaltung kommen zu 

können, ist es, laut Göschel, zunächst entscheidend, „zwischen Diskussion und Dialog 

zu unterscheiden und bewusst in Letzteren einzutreten“181. Während sich in der 

Diskussion zwei oder mehrere Seiten im Gespräch gegenüberstehen, organisiere sich 

der Dialog „um einen intentionalen Mittelpunkt, der von allen Teilnehmern anerkannt 

und gemeinsam getragen wird“182. Das nennt Wiechert eine Gesprächskultur, „die 

andere Anforderungen an unser Denken, Zuhören, Schweigen und Sprechen stellt als 

im ‚normalen‘ Gesprächsaustausch“183.  

Beim Denken sei es wichtig, die Aufmerksamkeit ganz auf das Kind zu lenken und 

gedanklich nicht abzuschweifen.184  

Das Zuhören verlange ein inneres Stillwerden und „die Bereitschaft, andere 

Äußerungen unkommentiert stehen zu lassen, gegensätzliche Sichtweisen zu 

respektieren und die eigene Perspektive daran zu ergänzen“185. Dabei handle es sich 

um eine empathische Bemühung, „aktiv an der inneren Bewegung des Anderen 

teilzunehmen und in dessen Perspektive einzutreten, um dadurch die eigene 

Anschauung zu erweitern, zu verwandeln und in ihrer Beschränktheit zu 

überwinden“186. So bedeutet Zuhören inneres Engagement. Schweigen dagegen kann 

auch Desinteresse signalisieren, wodurch sich „im Kreise der versammelten Kollegen 

ein toter Punkt“187 ausbreite.188 Allerding muss auch auf eine andere Form von 

Schweigen hingewiesen werden, nämlich auf die der Zurückhaltung.  

Beim Sprechen sei es wichtig, den richtigen Umfang eines Beitrags abzuschätzen und 

den passenden Zeitpunkt zu erkennen, an dem dieser Beitrag notwendig ist.189  

                                            
181 GÖSCHEL 2012, S. 273 
182 a. a. O., S. 274 
183 WIECHERT 2012, S. 84 
184 Vgl. a. a. O., S. 84 f 
185 KALWITZ 9/2006, S. 920 
186 GÖSCHEL 2012, S. 278 
187 WIECHERT 2012, S. 61 
188 Vgl. RUHRMANN/HENKE, S. 78 f 
189 Vgl. WIECHERT 2012, S. 86 und vgl. GÖSCHEL 2012, Kapitel 5.1.2 Schlüsselkapazitäten und 

Rollenverhalten im dialogischen Prozess, S. 278–283 
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5.1.2.4 Transdisziplinäres Verfahren 

Göschl stellt in seiner „Theorie der transdisziplinären Förderplanung“ dar, dass die 

gemeinsame kontemplative Arbeit im transdisziplinären diagnostischen Prozess „auf 

die intuitive Begegnung mit dem transzendentalen Ich des Anderen durch die 

imaginativ-inspirative Anschauung seiner leiblich-lebensweltlichen, empirischen 

Erscheinung“190 vorbereitet.  

Im Unterschied zur Multidisziplinarität (Schlüsse und Handlungsrichtungen, die aus der 

rein additiven Zusammenstellung verschiedener disziplinären Gesichtspunkte gezogen 

bzw. abgeleitet werden) und zur Interdisziplinarität (gegenseitige Befruchtung der 

Perspektiven, die schon tiefer greifen und auch den jeweiligen Verantwortungsbereich 

der Beteiligten verändern) wird es erst durch die Transdisziplinarität möglich, „aus 

einem gemeinsamen, in der Sache verankerten Verständnis heraus zu arbeiten, dem 

sich die jeweiligen individuellen und disziplinären Bemühungen vollständig 

unterordnen“191.  

Daher geht der transdisziplinäre Ansatz über den multi- und interdisziplinären hinaus, 

„indem er den wissenschaftlichen Prozess in der Frage nach dem eigentlichen Wesen 

einer Erscheinung verankert, die jeder analytischen Aufgliederung in disziplinären 

Perspektiven und Gesichtspunkte epistemologisch vorangeht“192. Dabei negiere er 

nicht die aus der disziplinären Forschung erlangten Teilerkenntnisse, sondern verleihe 

ihnen im Zusammenhang des Ganzen erst ihre eigentliche Bedeutung. „Die offenen, 

transdisziplinen Ansätze (...) kennzeichnen sich dadurch, dass sie prinzipiell alle 

Erkenntnisarten und Wirklichkeitszugänge – wissenschaftliche, ebenso wie nicht-

wissenschaftliche, praktische, künstlerische, geistige und kontemplative – in ihren 

Diskurs mit einbeziehen.“193 Auch hänge der Erfolg des transdisziplinären Verfahrens 

„nicht nur von der wissenschaftlichen und methodischen Kompetenz der Beteiligten 

[Ch. B.: ab], sondern auch von bestimmten persönlichen Qualitäten (...), welche für 

diese Arbeit entwickelt werden müssen“194. Daher stelle gerade das 

                                            
190 GÖSCHEL 2012, S. 234 
191 a. a. O., S. 277 
192 a. a. O., S. 96 
193 a. a. O., S. 95 
194 a. a. O., S. 98 
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gemeinschaftsbildende Moment der transdisziplinären Arbeit zugleich Voraussetzung 

und Resultat dar.195 Und da die Gemeinschaft (wie aus den beschriebenen Methoden 

hervorgeht) meist durch eine berufliche Diversität (u. a. Pädagoge, Arzt, Therapeut) 

geprägt ist, muss – abermals im Bild gesprochen – der Arzt anders auf seiner  

„(...) Tastatur zu spielen haben als der Pädagoge, der Psychotherapeut anders als 
der Heilpädagoge, der Musiker anders als der Handwerkslehrer; daß sie aber 
ähnliche Melodien miteinander erklingen lassen, wird eine wirksame Heilpädagogik 
[Ch. B.: trifft auch für die Pädagogik zu] erst ermöglichen. (...) Denn der Arzt 
erlauscht ein solches Kind anders, als der Lehrer es sieht, als der Heilpädagoge es 
ertastet; alle zusammen bilden erst diese diagnostische Symphonie, 
[Hervorhebung Ch. B.] in der die Individualität des Kinder zu erscheinen beginnt.“196  

 
5.1.2.5 Zusammenfassung: Das Erkennen des Symptomatischen und die Beziehung 

zum Kind 

Wurde in der Zusammenfassung des methodischen Schritts der Anamnese das 

Lesenlernen der Phänomene beschrieben, so geht es bei den für die Diagnose 

wichtigen Fähigkeiten darum, die vielfältigen Beschreibungen des Kindes (die 

Phänomene) zu einem Bild zu verdichten. Wiechert nennt dies das Auffinden des 

Symptomatischen.197 

Das Symptomatische des Kindes ist mehr als die Summe der Einzelerscheinungen, 

sodass sich darin auch das Wesen des Kindes zeigt. Solch ein Erkennen des 

Symptomatischen kann nur aus einer vertieften Beziehungsbemühung198 zum Kind 

erwachsen und diese wiederum steigern.  

5.1.3 Therapie 

Auch der dritte methodische Schritt innerhalb des Entwicklungsdialogs (Therapie) 

basiert auf Fähigkeiten wie:  

                                            
195 Vgl. a. a. O., S. 234 
196 KÖNIG 1984, S. 27 
197 Vgl. WIECHERT 2012, S. 69 ff 
198 Vgl. hierzu auch John Hattie, der sagt: „Außerdem erfordert die Entwicklung von Beziehungen 

gewisse Fähigkeiten von der Lehrperson – etwa die Fähigkeit des Zuhörens, der Empathie, der 
Fürsorge sowie eine positive Einstellung gegenüber anderen.“ HATTIE, John, Lernen sichtbar machen 
– überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ besorgt von Wolfgang Beywl und 
Klaus Zierer, Baltmannsweiler 2013, Schneider Verlag, S. 141 (Abschnitt: Lehrer-Schüler-Beziehung 
in Kapitel 7: Die Beiträge der Lehrperson) 
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5.1.3.1 Grundsatz, dem Kind helfen zu wollen 

Auch wenn dieser Grundsatz jedem Entwicklungsdialog (zumindest implizit) zugrunde 

liegt, sei es laut Seydel doch wichtig, immer wieder zu prüfen, unter welchem Motiv ein 

Schüler besprochen wird. Oft sei es, „dass man ihn als verhaltensauffällig wahrnimmt 

und mit ihm nicht in der wünschenswerten Weise zurechtkommt“199. (Gegen den 

Wunsch, an dieser Situation etwas ändern zu wollen – bspw. durch einen 

Entwicklungsdialog –, sei nichts einzuwenden.) Eine pädagogische Notsituation (und 

die oft hastige Anberaumung eines Entwicklungsdialogs) könne jedoch zu 

hochgesteckten Erwartungen führen, die sich nicht immer darauf beziehen,  

„(...) den Schüler genauer kennen zu lernen, ihn tiefer zu verstehen und zu einem 
Bild seines Wesens zu kommen, sondern darauf, Maßnahmen vorzuschlagen und 
unverzüglich umzusetzen. Je bedrängter man ist, desto enger ist man auf die Frage 
der möglichen und zu treffenden Maßnahmen fixiert, in der Hoffnung, dass sich dann 
die Verhältnisse rasch entspannen. Sehr oft wird an dieser Stelle über den Verbleib 
eines Schülers in der Institution entschieden.“200  

 
Gelingt es aber, den Entwicklungsdialog von einer solch vordergründigen 

Zweckbestimmung zu befreien, dann werden neue Räume frei, die den zeitweilig doch 

recht turbulenten Alltag unterbrechen. Dadurch kann eine Besinnung auf das Wesen 

des Schülers stattfinden, die wiederum neue Sichtweisen eröffnet und ermöglicht. Der 

Wunsch nach der Hilfe, die man einem Schüler zukommen lassen möchte, kann daher 

nur aus der Wesenserkenntnis des jeweiligen Schülers kommen und nicht aus einem 

Maßnahmenkatalog (wie auf welches Verhalten zu reagieren sei) abgeleitet werden. 

Daher ist der Grundsatz, dem Kind helfen zu wollen, eng mit Fähigkeiten verknüpft, die 

bereits bei den beiden vorigen methodischen Schritten beschrieben wurden (wie etwa 

Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, Interesse, Empathie und Vorurteilslosigkeit).  

5.1.3.2 Fantasiefähigkeit 

Am Ende des von Steiner gehaltenen Lehrerbildungskurses (Allgemeine 

Menschenkunde) spricht er u. a. von einer notwendigen inneren Verpflichtung aller 

Unterrichtenden, welche sei: „Halte deine Phantasie lebendig“201, denn das, was wir im 

Laufe des Lebens an Intellektualität ausgebildet hätten, habe die Tendenz, „träge, faul 

                                            
199 SEYDEL 2009, S. 71 
200 ebd. 
201 STEINER 1992, GA 293, S. 202 



 

 65 

zu werden“202; vor allem dann, wenn es nur mit materialistischen Vorstellungen 

versehen würde. Wird es aber „mit aus dem Geiste gewonnenen Vorstellungen“203 

gespeist, dann wirke es beflügelnd. Solche Vorstellungen bekämen wir aber nur „auf 

dem Umweg durch die Phantasie“204. (Alles, was Steiner innerhalb dieses 

Lehrerbildungskurses erläuterte, sollte dem Pädagogen eigentlich zum 

„phantasievollen Durchdringen seines Unterrichtsstoffes“205 dienen.) 

Von daher setzt der methodische Schritt der Therapie, welcher ja aus dem Wesen des 

Kindes (also „mit aus dem Geiste gewonnenen Vorstellungen“) errungen werden 

muss, auf pädagogische wie auch medizinisch-therapeutische Fantasiefähigkeit 

(„schöpferische Freude“206), die es erst möglich macht, die für die weitere Entwicklung 

des Kindes notwendigen Ideen zu finden. 

5.1.3.3 Mut und Verantwortungsgefühl, Wille zur Tat 

Den Heilpädagogen rät Steiner innerhalb des Heilpädagogischen Kurses, Mut zu 

haben, in die Entwicklungssituation der Kinder einzugreifen, aber mit 

Verantwortungsgefühl und Gewissenhaftigkeit.207 „Für den Mut scheint die genaue 

Diagnostik wichtig, für das Verantwortungsgefühl der Rückblick nach vier bis sechs 

Wochen.“208 Ruhrmann/Henke betonen, eine Voraussetzung für den 

Entwicklungsdialog sei auch die Entscheidung, Verantwortung für das eigene Handeln 

übernehmen zu wollen „im Bewusstsein, meines möglichen Versagens und meiner 

Fähigkeit, mehr zu bewirken, als ich dachte“209. Neben den Hilfestellungen, die an 

Ärzte, Therapeuten etc. delegiert werden, gibt es primär eine Anzahl von 

Möglichkeiten, wie der Klassen- bzw. Fachlehrer innerhalb seines Unterrichts (durch 

sein pädagogisches Geschick und aus der Erkenntnis der Wirkungen des jeweiligen 

Unterrichtsgegenstands) auf das Kind in seiner besonderen Fragestellung eingehen 

                                            
202 a. a. O., S. 203 
203 ebd. 
204 ebd. 
205 ebd. 
206 WIECHERT 2012, S. 110 
207 Vgl. STEINER 1967, GA 317, 2. Vortrag, S. 38 f 
208 RUHRMANN/HENKE 2008, S. 19 
209 a. a. O., S. 20 
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kann. Und genau dazu sind Verantwortungsgefühl und der Wille zur Tat wichtig. Denn 

etwas, „das bei einem Schüler zum Beispiel eine Gewohnheitsänderung herbeiführen 

soll, lässt sich kaum ohne den ganz persönlichen Einsatz eines Erwachsenen 

verwirklichen“210.  

Laut Glöckler sei jedoch bei diesem methodischen Schritt auch auf eine Gefahr 

hinzuweisen:  

„(...) die Gefahr, das Kind zu ‚pathologisieren‘ beziehungsweise zum ‚Krankheitsfall‘ 
werden zu lassen. Das muß unter allen Umständen vermieden werden. Es geht 
vielmehr um Unterstützung und Ausbildung von Fähigkeiten. Es geht darum, daß 
das Kind lernen kann, was es für seine Entwicklung braucht – so wie auch jeder 
Erwachsene zeitlebens an seiner Fähigkeitenbildung arbeiten muß.“211 

 
5.1.3.4 Zusammenfassung: Entschluss zum helfenden Handeln aus seelischer 

Verantwortlichkeit 

Der dritte methodische Schritt der Therapie, welcher sowohl aus der schöpferischen 

Freude (Fantasiefähigkeit) als auch der Intuition212 entspringt, eröffnet eine neue 

Beziehungsebene der seelischen Verantwortlichkeit, aus welcher letztlich der 

Entschluss zum helfenden Handeln folgt.  

5.2 Allgemeine Fähigkeiten, die zu Grundhaltungen werden müssen 

5.2.1 Positive, taktvolle Grundeinstellung (innere Haltung) 

Wie Sabine Hebenstreit-Müller (Professorin für Kleinkindpädagogik) im Rahmen einer 

Darstellung des Early-Excellence-Konzepts213 betont, verlangt eine „Kultur der 

Wertschätzung“ einen „Blick auf die kleinen Fortschritte und Erfolge im Alltag“. Einen 

solchen „positiven Blick auf die Kompetenzen und Fähigkeiten von Kindern und ihren 

Eltern kann nur entwickeln, wer diesen Blick in seiner eigenen Organisation erfährt“214. 

                                            
210 SEYDEL 2009, S. 73 
211 GLÖCKLER, Michaela, Gesundheit und Schule, Dornach 1998, Verlag am Goetheanum, S. 236 
212 Vgl. 5.5 Exkurs zur Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners 
213 Das Early-Excellence-Konzept geht auf Margy Whalley zurück und erforscht – bereits jahrzehntelang 

und praxisnah – die Bedingungen der kindlichen Entwicklung. Unter praxisnah versteht das Early-
Excellence-Konzept nicht die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Praktiken der 
Elementarerziehung, sondern die aus der Praxis der Erziehung hervorgehende Forschung. Vgl. 
HEBENSTREIT-MÜLLER, Sabine / LEBENIES, Annette (Hg.), Early Excellence: Der positive Blick auf 
Kinder, Eltern und Erzieherinnen. Internationale Studien zu einem Erfolgsmodell, Berlin 2007, 
dohrmann Verlag, S. 9 

214 a. a. O., S. 11 
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Dabei gehe es um eine „Kultur der Ermutigung von Kindern, Erzieherinnen und Eltern, 

die ihre autonome Entwicklung unterstützt und ‚kleine Erfolge feiert‘“215. Dies gelinge 

unter folgender Haltung der pädagogischen Fachkräfte (Professionalität 

vorausgesetzt): „Respektvoller Umgang“ miteinander, „Fähigkeit zuzuhören und 

anderen – Kindern wie Erwachsenen – Raum zu geben für die Entfaltung eigener 

Bedürfnisse“.216  

Eine solche Haltung könne nicht von „außen aufoktroyiert oder antrainiert“ werden, 

sondern müsse von jeder pädagogischen Einrichtung, jedem Team unter deren 

„eigenen Bedingungen neu erarbeitetet werden“.217 Hebenstreit-Müller weist darauf 

hin, dass die Beobachtungen, die auf die Stärken und Potenziale der Kinder gerichtet 

sind, eine solche Haltung „wie von selbst wachsen lassen“, denn im Kern sei es „der 

genaue Blick auf das Kind“, der Veränderungen bewirke, und „nicht die gute Absicht, 

kinderfreundlicher zu werden“.218 Genau dies konstatiert auch Schäfer: „Insofern trägt 

wahrnehmendes Beobachten zu einer achtungsvollen Haltung dem Kind gegenüber 

bei.“219  

Sowohl bei Seydel als auch Wiechert spielt der Takt als innere Haltung (wie und wann 

bspw. beobachtet/wahrgenommen und gesprochen wird) eine wesentliche Rolle im 

bzw. zum Verständnis des Kindes.220 „Und Takt ist ja bekanntlich gesunder 

Menschenverstand mit Gefühl.“221 

Grimm (in Anlehnung an König) meint in diesem Zusammenhang, dass es um 

„bewusst erübte ‚Tugenden‘“ gehe, die er vor allem mit den drei methodischen 

Schritten Anamnese, Diagnose und Therapie in Verbindung bringt (Staunen, 

Mitleid/Mitgefühl und Verantwortungsfähigkeit oder Gewissen)222. 

                                            
215 ebd. 
216 HEBENSTREIT-MÜLLER 2013, S. 13 
217 ebd. 
218 ebd. 
219 SCHÄFER/ALEMZADEH 2012, S. 35 
220 Vgl. SEYDEL 2009, S. 49 ff und vgl. WIECHERT 2012, S. 64 
221 WIECHERT 03/2011, S. 7 
222 Vgl. GRIMM 3/1997, S. 222 ff 
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5.2.2 Das Recht des Kindes zu sein, was es ist223 

In Anlehnung an Korczak setzt sich auch Köhler stark für die Grundrechte der Kinder 

ein. Während eines Vortrags in Wien224 erläuterte er die sieben geistig-seelischen 

Grundorientierungen (-bedürfnisse) des Menschen/Kindes: 1. Religiöse 

Grundorientierung: das Bedürfnis nach spirituellen Bildern, welche dem Kind die Welt 

erklären. 2. Heimat suchende Grundorientierung: u. a. die Zusicherung „du kannst dich 

auf uns verlassen“ (Orte der sozialen Wärme). 3. Kommunikative (soziale/dialogische) 

Grundorientierung: Das Kind sucht ein Gegenüber, und wenn es spricht, möchte es 

erleben, dass ihm jemand antwortet. 4. Gestalterische (kreative) Grundorientierung: 

Das Kind möchte die Welt gestalten. 5. Selbstbezügliche Grundorientierung: Das Kind 

will/muss sich in der Begegnung mit der Welt spüren. 6. Fragende Grundorientierung: 

Das Kind ist von Kopf bis Fuß ein Fragen stellendes Wesen. 7. Sinnsucherische 

(zukunftsorientierte) Grundorientierung: Das Kind möchte in allem Sinnhaftigkeit 

erfahren. 

Seydel beschreibt, dass bei den heutigen Kindern „die Sensibilität für Wahrheit und 

das ausgeprägte Bedürfnis, beim Erwachsenen Authentizität wahrzunehmen“225, 

zunimmt. Im „Zunehmen ist aber auch ein bewussteres Verhältnis zu sich selbst, die 

Ahnung vom eigenen Wert, der eigenen Autonomie und der Wunsch, angemessen 

wahrgenommen und geachtet zu werden“226.  

Aus dem hier nur im Ansatz Erwähnten wird deutlich, dass eine respektvolle und 

„bedingungslose, interessierte Akzeptanz des Kindes (...) [Ch. B.: die] Grundstimmung 

für den Konferenzprozess“227 (Entwicklungsdialog) bilden muss. Zu einer respektvollen 

Haltung dem Kind und dessen Entwicklungssituation gegenüber gehört auch, „dass 

                                            
223 Vgl. KORCZAK, Janusz, Das Recht des Kindes auf Achtung, Göttingen 1972, Verlag Vandenhoeck & 

Ruprecht, S. 29–37 (Kapitel: Das Recht des Kindes zu sein, was es ist) 
224 Vortrag und Seminar mit KÖHLER, Henning, Wie antwortet spirituelle Entwicklungspsychologie auf 

die Fragen der Erziehung, Wien, 24./25.01.2014, Angaben aus privaten Vortrag- und Seminarnotizen 
225 SEYDEL 2009, S. 13 
226 a. a. O., S. 13 f 
227 GÖSCHEL 2012, S. 309 



 

 69 

andere Nebenbeschäftigungen, die das gegenseitige, konzentrierte Zuhören stören, 

unterlassen werden“228.   

5.3 Verfahrensfragen und Organisationskultur 

5.3.1 Dialograum (Pädagogische Konferenz) 

Laut Wiechert sei die erste Bedingung des Entwicklungsdialogs „die Einrichtung einer 

pädagogischen Konferenz, die ihre zentrums- und gemeinschaftsbildende Aufgabe (...) 

wahrnimmt und nicht verhindert“229. Es sei von großer Bedeutung für das gesamte 

Schulleben, dass dieser Entschluss von allen gemeinsam getroffen würde. Nach 

Wiechert müsse es auch zur Selbstverständlichkeit gehören, „dass das Besprochene 

nicht in der Kaffeepause weiter diskutiert wird. Der Zeitraum der Kinderbesprechung 

muss ‚heilig‘ gehalten werden.“230 Kalwitz formuliert es ähnlich, indem er für den 

Entwicklungsdialog einen klar definierten Zeitraum einfordert, „der sich aus dem 

hektischen Ablauf des Tagesgeschäftes heraushebt“231. Und Göschel meint dazu: 

„Jeder verspätete Eintritt von Teilnehmern nach Konferenzbeginn sowie jeder 
vorzeitige Austritt durchbricht die Schutzhülle, die sich um den Prozess legt. Kleine 
Eröffnungs- und Schlusshandlungen (...) – ein Spruch, ein Gedicht oder bewusst 
gesetzte Begrüßungs- und Abschlussworte – helfen, diesen Mantel zu bilden.“232 

  
Weiter stützt sich Göschel auf Isaacs, welcher darauf hinweist, dass der Dialog am 

besten gelingt, „wenn die Teilnehmer im Kreis sitzen, so dass sich alle gegenseitig 

sehen können, ein gemeinsames Zentrum der Aufmerksamkeit auch räumlich 

geschaffen wird und keine Statusunterschiede oder Rollenverteilungen in der 

Platzverteilung festgelegt werden“233.  

5.3.2 Die Zeitgestaltung des Entwicklungsdialogs 

Weniger aus den beschriebenen Methoden als aus der Praxis (Umfrage und 

persönliche Gespräche) geht hervor, dass manche Kollegien zwei bis drei 

                                            
228 GÖSCHEL 2012, S. 301 
229 WIECHERT 2012, S. 55 
230 a.a.O., S. 60 
231 KALWITZ 9/2006, S. 920 
232 GÖSCHEL 2012, S. 301 
233 ISAACS 1999, zitiert nach GÖSCHEL, 2012, S. 286 
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Konferenzen für einen Entwicklungsdialog veranschlagen. Dazu meint Wiechert, dass 

der Erfolg der Arbeit davon abhängig sei, „inwieweit es den Kollegen gelingt, über eine 

Woche hinweg (oder zwei) sich mit dem Kind tatsächlich zu beschäftigen, d. h. die 

Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Nur wenn das gelingt, macht eine mehrteilige 

Besprechung Sinn.“234 Wiechert empfiehlt den Entwicklungsdialog in einer Einheit (ca. 

75 Min.) durchzuführen, was zugleich eine Übung der Geistesgegenwart sei.235  

Auch nach Göschel ist die zeitliche Architektur innerhalb eines Dialogprozesses von 

entscheidender Bedeutung.  

„Der äußere zeitliche Rahmen wird durch Kronos bestimmt, die messbare, lineare 
Zeit, in der Anfang- und Endpunkte einer Konferenz festgelegt werden. Innerhalb 
des Prozesses unterliegt die Zeiterfahrung jedoch den Prinzipien des Kairos, der 
rhythmischen Struktur der gelebten Erfahrung.“236  

 
Laut der Interaktionsanalyse von Heidtmann/Schmitt helfen den Anwesenden 

sogenannte Navigationshinweise237, sich innerhalb dieses Dialogprozesses (und 

innerhalb der einzelnen methodischen Schritte) zu orientieren. 

5.3.3 Gesprächsleitung (Moderation) 

Um den Kopf und vor allem das Herz für eine möglichst prägnante und 

charakteristische Schilderung des Kindes frei halten zu können, sollte die 

Moderation238 des Entwicklungsdialogs nicht von der Person übernommen werden, die 

das Kind vorstellt. Denn gleichzeitiges Überblick-Bewahren und Spüren, wohin sich 

das Gespräch entwickelt, würde von der Fragestellung des Kindes selbst ablenken. 

                                            
234 WIECHERT 2012, S. 58 
235 Vgl. ebd. Und vgl. hierzu auch SEYDEL 2009, S. 78 
236 GÖSCHEL 2012, S. 286 
237 „Navigationshinweise gibt es in unterschiedlicher Komplexität. Sie können (...) am Beginn der 

Präsentation auftauchen und Informationen zur Auswahl des Kindes oder zum Vorgehen in der 
Präsentation geben (...). Sie kommen aber auch als knappe Äußerungen vor, die auf Situationen 
verweisen, in denen das Kind im Folgenden dargestellt wird (...) Navigationshinweise sind angesichts 
der Informationsfülle, die die Zuhörerinnen im Laufe der Präsentation zu verarbeiten und auch im 
Gedächtnis zu behalten haben, ein zentrales und gleichzeitig notwendiges Mittel der Orientierung und 
Verständnissicherung. Generell gilt: Je früher Navigationshinweise im Prozess der 
Informationsübermittlung geäußert werden, je expliziter sie formuliert werden und je häufiger und 
systematischer sie eingesetzt werden, desto leichter fällt den Zuhörerinnen die Orientierung und der 
interpretative Umgang mit der Detailvielfalt.“ HEIDTMANN/SCHITT 2012, S. 68 ff 

238 Ruhrmann/Henke schlagen einen gemeinsam gesteuerten Prozess vor, indem mehrere 
„Wächterposten“ (Zeitwächter, Paten, Wächter, Leitung) verteilt werden, die über einzelne Bereiche 
wachen sollen. Vgl. RUHRMANN/HENKE 2008, S. 77 
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Der Gesprächsleiter/Moderator hat weniger die Aufgabe, inhaltlich viel beizutragen, als 

den Prozess bestmöglich zu gestalten. Dabei komme es darauf an,  

„(...) den Blick der Konferenzrunde für das Tatsächliche wach zu halten, um sich 
dabei immer deutlicher dem Wesentlichen anzunähern. Oft verlangt die Situation 
besondere Geistesgegenwart: Der Takt muss gewahrt, Mitteilungsfreude bisweilen 
eingeschränkt, Abschweifungen vielleicht eingefangen, Emotionen besänftigt und zu 
rasche Urteile gebremst werden.“239  

 
Daher sollte der Gesprächsleiter die Fähigkeit besitzen, das richtige Gleichgewicht 

zwischen der Struktur (Methode) des Entwicklungsdialogs und einem freieren 

Gesprächsverlauf herzustellen. Er sollte geistesgegenwärtig den Gesprächsverlauf 

verfolgen und wahrnehmen, „wohin sich die Richtung des Gesprächs – immer das 

Wesen des Kindes vor Augen habend – bewegt“240. Dies gelingt umso mehr, je besser 

man das Kind kennt, da ja, wie bereits erwähnt, das Kind den Prozess mitgestaltet.241 

5.3.4 Die Rolle der Eltern 

Nach Wiechert sei es eine Frage des Ermessens und hänge vom Klima der Schule ab, 

ob Eltern bei den Entwicklungsdialogen dabei sein sollen. Wenn das Kollegium den 

Eltern gegenüber offen und freundlich gestimmt ist, sei eine Beteiligung der Eltern 

empfehlenswert. (Auf jeden Fall sollte aber der Entwicklungsdialog so durchgeführt 

werden, als wären die Eltern anwesend.) Es gehöre jedoch zum sozialen Takt, dass 

Eltern zumindest über die Durchführung (und bestenfalls auch über die Ergebnisse) 

des Entwicklungsdialogs informiert würden.242 

5.3.5 Ergebnisse, Protokoll und Rückblick auf den Entwicklungsdialog 

Um bezüglich der Wirkungen des Entwicklungsdialogs Aussagekraft zu erlangen, ist 

es nötig, die vereinbarten Maßnahmen und Hilfestellungen, die ja vorwiegend aus 

Aufgaben der Kollegen bestehen, schriftlich (am besten in Form eines Protokolls) 

festzuhalten. Ein Rückblick nach ca. sechs bis zehn Wochen auf den 

Entwicklungsdialog und die vereinbarten Hilfestellungen ist unumgänglich, denn da 
                                            
239 SEYDEL 2009, S. 84 
240 WIECHERT 2012, S. 56 
241 Vgl. Kapitel 4.2.1.2 Ausführlichkeit (zeitlicher Umfang) und Abfolge. Was die Moderation betrifft, vgl. 

auch GÖSCHEL 2012, Kapitel 5.1.3 Moderationsaufgaben im dialogischen Prozess, S. 283–286 und 
SEYDEL 2009, S. 83–86 (mit Hinweis Seydels, dass es eine Hilfe sein kann, wenn der 
Gesprächsleiter seine Aufgabe über eine längere Zeit hinweg übernimmt, um einen gemeinsamen 
Arbeitsstil und Gesprächsmodus zu entwickeln) 

242 Vgl. WIECHERT 2012, S. 59, 111 und vgl. Kapitel 4.2.1.4 Wer nimmt am Entwicklungsdialog teil? 
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findet der eigentliche Lernvorgang des Kollegiums statt, indem festgestellt wird, ob 

getan worden ist, was verabredet war, und wie Verabredetes auf das Kind gewirkt 

hat.243  

Ein „Rückblick ist eine freie Tat, die sich nicht von alleine einstellt oder aus 

Notwendigkeit ergibt“244, sondern die vom Kollegium aktiv ergriffen werden muss, um 

„tatsächliche Verbindlichkeit zu schaffen, aber auch, um in einen gemeinsamen 

Lernprozess eintreten zu können“245. Dass das ehrliche Zurückblicken und 

Rechenschaftablegen eine nicht immer einfache Angelegenheit ist, muss der Tatsache 

weichen, dass eine „Schule, die diese Disziplin des Zurückblickens aufbringt, (...) ein 

starkes Qualitätsinstrument zur Verfügung“246 hat.  

5.3.6 Kollegialer Prozess (Kollegialität) 

Wiechert rät zu einer Beteiligung möglichst aller Kollegen am Entwicklungsdialog, 

denn gerade von solchen, die das Kind nicht kennen, erhalte man oft wertvolle 

Ratschläge und richtungsweisende Fragen. Auch wenn nicht alle etwas beizutragen 

hätten, würden die Kollegen, „die mit großem Interesse an der Besprechung nur 

zuhörend teilnehmen, ein Fundament der richtigen Stimmung“247 schaffen. Grimm 

spricht diesbezüglich von einer „authentischen Mitwirkung“, innerhalb welcher jeder 

gleichberechtigt ist. Auch „die Praktikantin, die erst gestern gekommen ist: vielleicht 

bemerkt ja gerade sie etwas, das alle anderen längst übersehen“248.  

Zu Kollegialität und gegenseitigem Vertrauen können auch das Eingestehen eigener 

Fehler (Unzulänglichkeiten) und der Impuls, aus ihnen lernen zu wollen, beitragen. 

„Man kann selbstverständlich nicht alles können, aber man kann danach streben, sich 

zu verbessern. Und viel wichtiger, weil dadurch eine neue soziale Geste entsteht: man 

kann sich gegenseitig helfen, ohne an Stellenwert zu verlieren“249, indem man u. a. 

                                            
243 Vgl. Kapitel 4.2.1.6 Rückblick 
244 SEYDEL 2009, S. 75 
245 GÖSCHEL 2012, S. 324 
246 WIECHERT 2012, S. 127 
247 a. a. O., 56 f 
248 GRIMM 3/1997, S. 222 
249 WIECHERT 2012, S. 47 
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anerkennt, „dass es nicht nur eine, sondern mehrere Arten gibt, ein guter Lehrer zu 

sein“250. Dadurch trägt man innerhalb des Kollegiums zu einer gegenseitigen 

Unterstützung und Kollegialität bei, weil nicht mehr der Einzelne mit seinen eigenen 

Anliegen angesprochen ist, sondern weil man „als Gemeinschaft am Fortgang der 

Erziehungs- und Bildungsaufgabe“251 wirkt. 

So findet sich der Urbildcharakter der Kollegialität darin, „dass das individuelle Wesen 

des Kindes aus dem Geist der Pädagogik252 verstanden werden kann, der gemeinsam 

im Kollegium gepflegt wird. Dieser Geist der Pädagogik stellt die gemeinsame 

Arbeitsgrundlage dar (...). Dass dieser nur wirken kann, wenn er kontinuierlich 

weitergepflegt wird, macht deutlich, dass auch die Kinderkonferenz nicht ein 

Einzelereignis sein kann253“, sondern eng an Schulungsfragen geknüpft ist. 

5.3.7 Schulungsfragen 

Das Wichtigste dabei ist, dass sich die konkrete Form (Methode) des 

Entwicklungsdialogs aus „den spezifischen Gegebenheiten der Einrichtung, den 

Bedürfnissen der Teilnehmer und den bearbeiteten Fragestellungen“254 entwickeln 

muss. „Ein Kollegium, das regelmäßig mit der Durchführung von Kinderkonferenzen 

arbeitet und diese auch reflektiert, wird in einen gemeinsamen Lernprozess eintreten, 

durch den allmählich die notwendigen Fähigkeiten und Haltungen immer mehr 

kultiviert werden.“255  

So wie der Rückblick (im Rahmen des Entwicklungsdialogs) ein freier Entschluss des 

Kollegiums ist, so verhält es sich auch mit den Fragen des Lernprozesses und dem 

eigentlichen Schulungsweg. Daher kann es nicht Sinn und Zweck dieser Arbeit sein, 

                                            
250 BAUER 2008, S. 66 f 
251 WIECHERT 2012, S. 47 
252 Vgl. Kapitel 5.5. Exkurs zur Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners 
253 GRIMM 3/1997, S. 224 
254 GÖSCHEL 2008, S. 265 
255 ebd. 
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einen Schulungsweg vorzuschlagen, sondern die Arbeit kann nur 

Aufforderungscharakter haben, sich Schulungsfragen zu widmen.256 

5.4 Zusammenfassung 
Alles, was zunächst unter Anamnese, Diagnose und Therapie dargestellt wurde, weist 

einen deutlichen Zeitbezug auf und inkludiert unterschiedliche Begegnungshaltungen, 

die sich in den Allgemeinen Fähigkeiten wiederfinden und teilweise auch Grundlage 

der Organisationsformen sind.  

Die Anamnese unter Berücksichtigung der Beobachtungs- und 

Wahrnehmungsfähigkeit, der Beschreibungs- und Strukturierungskompetenz usw. 

bezieht sich auf möglichst viele beobachtete Phänomene und ist somit 

vergangenheitsorientiert. Die dabei notwendige vorurteilslose Haltung dem Kind 

gegenüber ist achtungsvoll („Ehrfurcht“257). 

Das Verdichten bzw. Zusammenfügen der Phänomene zu einem Symptom oder 

Diagnosebild vollzieht sich unter gesteigerter Aufmerksamkeit („Inspiration“258) im 

„Jetzt“, ist also ein Gegenwartsprozess. Dieser verlangt neben der Empathiefähigkeit 

und der umfassenden Dialogbereitschaft vor allem einen organisatorischen und 

zeitlichen Rahmen, in welchem sich diese Bildgestaltung ereignen kann. Diese bilden 

gleichsam einen „Schutzraum“ um das Kind, in welchem sich sein Wesen zeigen kann. 

                                            
256 Hierzu gehört auch der Vorschlag von Seydel, sich innerhalb der Konferenz in Kinderbeschreibungen 

zu üben. Vgl. SEYDEL 2009, S. 78–82 Motive für den gemeinsamen Schulungsweg von Eltern und 
Erziehern finden sich in: GLÖCKLER, Michaela, Begabung und Behinderung. Praktische Hinweise für 
Erziehungs- und Schicksalsfragen, Stuttgart, 2. Aufl. 1999, Verlag Freies Geistesleben, S. 129–151. 
Was das Übungsangebot bei Rudolf Steiner betrifft, sei an dieser Stelle auf ein allgemeines Werkt 
hingewiesen: STEINER, Rudolf, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?, GA 10, 
Darnach, 24. Aufl. 1992, Rudolf Steiner Verlag. Schulungswege im Besonderen für Pädagogen finden 
sich u. a. in: SMIT, Jörgen, Der werdende Mensch. Zur meditativen Vertiefung des Erziehers, 
Stuttgart, 3. Aufl. 1990, Verlag Freies Geistesleben und bei Köhler u. a. in: KÖHLER, Henning, Von 
ängstlichen, traurigen und unruhigen Kindern. Grundlagen einer spirituellen Erziehungspraxis, 
Stuttgart 1994, Verlag Freies Geistesleben 

257 Vgl. STEINER, Rudolf, Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis. Meditativ erarbeitete 
Menschenkunde, GA 302a, Dornach, 4. Aufl. 1993, Rudolf Steiner Verlag, Vortrag vom 16. September 
1920 

258 Vgl. Kapitel 5.5 Exkurs zur Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners 
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Werden die richtigen pädagogisch-therapeutischen Mittel oder Verfahren gefunden 

(dabei kommt der pädagogischen Fantasie und der „Intuition“259 eine nicht zu 

unterschätzende Bedeutung zu), müssen diese angewendet und durchgeführt und 

deren Wirkungen wachsam und verantwortungsvoll verfolgt werden. Hier geht es im 

weitesten Sinne um die Zukunft des Kindes. Damit es auf diese zugehen will und sie 

ergreifen kann, bedarf es der Ermunterung und des Zuspruchs. „Enthusiasmus“ nennt 

es Rudolf Steiner, wenn er 1920 vor den Waldorflehrern von den Grundkräften der 

Erziehung spricht: 

„Ehrfurcht, Enthusiasmus, schützendes Gefühl, das sind die drei Dinge, die 
tatsächlich, ich möchte sagen, die Panazee, das Allheilmittel in der Seele des 
Erziehers und Lehrers sind.“260 

 
Diese drei Haltungen sind Ausdruck der unbedingten Wertschätzung des Kindes 

gegenüber seiner Vergangenheit (Herkunft), Gegenwart (Sosein) und seiner offenen 

Zukunft und sollen verdeutlichen, dass es in dem Entwicklungsdialog entschieden 

darum geht, einen fehlerzentrierten Blick zu überwinden. 

Steiner bezieht diese drei Grundkräfte in dem oben zitierten Vortrag auf die in seiner 

Pädagogischen Anthropologie dargestellten Entwicklungsvorgänge der verschiedenen 

Seinschichten („Wesensglieder“261) des Menschen. Im Begleiten und Erfahren dieser 

Entwicklungsprozesse seien die „geheimen Grundkräfte“ – um nochmals Steiners 

Ausdruck zu gebrauchen – notwendig, da jedes „Wesensglied“ in seinem Werden eine 

spezifische Begegnungsform (Grundhaltung) verlange.  

Ohne auf diese Spezifizierung noch weiter einzugehen, scheint es doch notwendig, 

zumindest einige grundlegende Elemente der Pädagogischen Anthropologie in einem 

Exkurs darzustellen, bevor im nächsten Kapitel die Wirkungen des 

Entwicklungsdialogs behandelt werden.  

5.5 Exkurs zur Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners 

Die Pädagogische Anthropologie, nach welcher waldorfpädagogische Einrichtungen 

(Schulen, heilpädagogische Schulen, Kindergärten) arbeiten, wurde von Rudolf Steiner 

                                            
259 Vgl. ebd.  
260 STEINER 1983, GA 302a, S. 39 
261 Vgl. auch Kapitel 5.5 Exkurs zur Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners 
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ab 1906/07 skizziert und bis zu seinem Tode 1925 vor allem in Vorträgen und 

Konferenzbesprechungen mit den Lehrern an der Waldorfschule in Stuttgart 

weiterentwickelt.  

Da sie auch die Grundlage des Waldorfpädagogischen Entwicklungsdialogs bildet, 

sollen hier einige ihrer Hauptthemen erläutert werden, die bereits in den verschiedenen 

Kapiteln genannt wurden. 

In diesem Exkurs geht es also weder um eine Darstellung der Anthropologie Steiners 

im Sinne eines wissenschaftlichen Diskurses noch um eine alle Aspekte seiner 

vielschichtigen Betrachtungsart des Menschen ausleuchtende Wiedergabe.  

Steiner beginnt seinen Aufsatz von 1907 Die Erziehung des Kindes vom 

Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft262 damit, dass er die Erziehungsfrage im 

Kontext der damaligen Kulturerneuerung diskutieren möchte und diese auf einer 

Menschenbetrachtung aufbaut, welche „unter die Oberfläche der Menschennatur bis 

zu ihrem Wesen vordringt“263. Eine solche könne die von ihm entwickelte 

„Geisteswissenschaft“ liefern. 

5.5.1 Die Wesensglieder des Menschen 

Steiner beschreibt zunächst diese verborgene Natur des Menschen, indem er in dem 

physischen Körper wirksame und diesen mitgestaltende andere „Energieleiber“ 

benennt: So wird der Gesamtorganismus aller Lebensfunktionen („Lebens- oder 

Ätherleib“) beschrieben, ebenso wie derjenige aller psychischen Funktionen 

(„Empfindungs- oder Astralleib“). Anschließend wird das „Ich“ als das Ureigene des 

Menschen betrachtet, was ihn über die Verwandtschaft mit den Naturreichen 

hinaushebt, und das an den oben genannten „Leibern“ (Steiner nennt sie auch 

„Wesensglieder“) während des gesamten Lebens individualisierend arbeite.264 

                                            
262 STEINER, Rudolf, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, GA 34, 

Dornach, 2. Aufl. 1987, Rudolf Steiner Verlag 
263 a. a. O., S. 14 
264 Vgl. a. a. O., S. 23 ff. Vgl. dazu auch Kranich: „Diese Steigerung bzw. Entwicklung ist kein 

Naturvorgang. (...) Die Instanz, die hier wirkt, ist jene Kraft, die nicht in dem bereits Erreichten aufgeht, 
sondern in sich den Impuls hat, das Menschsein dadurch zu verwirklichen, daß man über das 
Erreichte hinausstrebt. Dieses innerlich tätige Prinzip der Seelenentwicklung ist das Ich. (...) Der 
Mensch erlebt das Ich als Zentrum seines Wesens.“ KRANICH, Ernst-Michael, Anthropologie – das 
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5.5.2 Die vier Geburten 

„Als Erzieher arbeitet man an diesen vier Gliedern der menschlichen Wesenheit. Will 

man in der rechten Art arbeiten, so muss man die Natur dieser Teile des Menschen 

erforschen.“265 Bei dieser Erforschung zeige sich, dass bei der Geburt keineswegs alle 

Wesensglieder gleichmäßig entwickelt wären. Diese entfalten sich nach bestimmten 

Gesetzen, indem nach der physischen Geburt des Menschen, z. B. gegen das siebte 

Lebensjahr, der Lebensleib „geboren“ werde,266 ca. sieben Jahre später der 

Empfindungsleib und mit ungefähr 21 Jahren der „Ich-Leib“ oder das Ich. Mit der 

Bezeichnung „Geburt“ will Steiner darauf verweisen, dass ab dem jeweiligen Zeitpunkt 

dieser Wesensteil des Menschen äußerlich in Erscheinung tritt und nun auch der 

Bildung, der Erziehung zugänglich sei. 

5.5.3 Denken, Fühlen, Wollen 

Im weiteren Verlauf der Darstellung der Menschennatur beschreibt Steiner relativ 

detailliert die Reifungsvorgänge des Leibes und der Seele. – Mit Seele meint er 

allerdings nicht nur die bloßen Emotionen und Empfindungen („Fühlen“), sondern 

auch, was sich aus diesen als Handlung („Wollen“) bzw. kognitive Leistungen 

(„Denken“) entwickeln kann. Diesen Gesamtorganismus „Seele“ lerne man dann richtig 

kennen, wenn man verfolgt, wie Denken Fühlen und Handeln nicht getrennt agieren, 

sondern wie „in der ganzen lebendigen Seele die eine Tätigkeit immer in die andere 

übergeht“267. 

5.5.4 Schlafen, Träumen, Wachen 

Das Bewusstsein des Menschen innerhalb dieser Seelenkräfte ist ein deutlich zu 

unterscheidendes. Steiner nennt diese Bewusstseinszustände Schlaf (Wollen), Traum 

(Fühlen) und Wachheit (Denken). Die Zuordnung trifft er folgendermaßen: 

                                                                                                                                        
Fundament der pädagogischen Praxis, in: BOHNSACK, Fritz / KRANICH, Ernst-Michael (Hg.), 
Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik, Weinheim/Basel 1990, Beltz Verlag, S. 111 

265 STEINER 1987, GA 34, S. 25 
266 In der Zeit bis zu dieser sog. zweiten Geburt arbeite der Lebensleib an der Individualisierung des 

Leibes (Organdifferenzierung bis zur Ausbildung der zweiten Zähne). Danach stehen die frei 
gewordenen „Lebens-Bildekräfte“ als Gedächtniskräfte der Lerndisposition zur Verfügung. Vgl. 
STEINER 1987, GA 34, S. 40 

267 STEINER 1992, GA 293, S. 78 
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Sämtliche Lebensfunktionen der Organe, welche die Grundlage des Wollens bilden 

bzw. zur Durchführung von willentlichen Handlungen notwendig sind, verlaufen 

weitgehend unbewusst, sind ins Dunkel des Bewusstseins entrückt. Dem gegenüber 

stehen die vollbewussten logischen Schritte der im wachen Denken verlaufenden 

Urteilsbildung.  

„Und das Fühlen steht zwischen Wollen und denkendem Erkennen mitten drinnen. 
Beim Fühlen ist es auch so, daß es zum Teil von Bewußtsein durchzogen wird, zum 
Teil von einem Unbewußten. (...) Gefühle, die in Ihrer Seele leben, kennen Sie 
gerade so, wie Sie Träume kennen, nur daß Sie die Träume erinnern und die 
Gefühle unmittelbar erleben.“268 

5.5.5 Bewusstseinsentwicklung 

Weiter wird von Steiner ein Zusammenhang dieser Bewusstseinsfunktionen mit den 

Entwicklungsperioden der Wesensglieder und den Seelenglieder hergestellt: 

In der Zeit, in welcher vor allem die Ausdifferenzierung und Individualisierung des 

physischen Leibes stattfinden, dominieren das Wollen und das Sich-Hineinleben in die 

Welt. Da diese vor allem auf Identifikation und Kohärenz ausgerichtet seien, haben sie 

weitgehend den Charakter des Unbewussten (Schlafen). 

Die nächste Entwicklungsperiode stehe vor allem unter der Ausbildung des Fühlens 

(Welterfahrung in Bildern), und die dritte, in welcher es um die Entwicklung der 

Urteilsfähigkeit geht, stehe unter dem Primat des Denkens.  

„Weil ja jeder Schlaf die Tendenz hat aufzuwachen“269, besteht für Steiner die Aufgabe 

der Erziehung darin, dieses Aufwachen zu gestalten und zu unterstützen. 

Der Akteur dieses Aufwachprozesses ist wiederum das Ich des Menschen. Steiner 

beschreibt in seiner Anthropologie für die künftigen Waldorflehrer diesen geistigen 

Impulsator auch zugleich als „Bewohner“ der Seelenkräfte: Im bildhaften Erkennen der 

Welt (Imagination) ist das Ich wach und lebt „in der Helligkeit des Bewusstseins“270. 

Seine im Fühlen lebende Aufmerksamkeit („träumend wach“) empfängt aus dieser 

Seelenregion die Inspirationen. Hat sich das Ich einer Sache willentlich ganz 

                                            
268 a. a. O., S. 94 f 
269 a. a. O., S. 96 
270 a. a. O., S. 101 
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hingegeben – weiß es sich, gleichsam darin aufgehend und „schlafend“, eins mit ihr –, 

können ihm aus diesem Bereich die Intuitionen zukommen.271  

5.5.6 Erste Zusammenfassung: Geist, Leib, Seele  

Steiner weist, das sollte in der Skizze deutlich werden, dem Ich eine geistige 

Dimension zu.272 Es bewirkt Entwicklung, ist abhängig von der Leibesorganisation 

(diese ist auch in Verbindung mit den Naturreichen und vererbungsmäßigen 

Gegebenheiten zu sehen), realisiert sich in Denken, Fühlen und Wollen (seelische 

Wesenheit des Menschen) und muss sich in diesem Bereich mit sozialen 

Determinanten auseinandersetzen.273 

„So ist der Mensch Bürger dreier Welten. Durch seinen Leib gehört er der Welt an, 
die er auch mit seinem Leibe wahrnimmt; durch seine Seele baut er sich seine 
eigene Welt auf; durch seinen Geist offenbart sich ihm eine Welt, die über die 
beiden anderen erhaben ist.“274 

 
Seiner komplexen Pädagogischen Anthropologie Allgemeine Menschenkunde als 

Grundlage der Pädagogik275 legt Steiner diese dreifache Betrachtungsart des 

Menschen zugrunde: Zunächst beschreibt er in fünf Vorträgen die seelische 

Konfiguration des Menschen, dann widmet er vier Vorträge der geistigen Wesenheit 

des Menschen und schließt in fünf weiteren Vorträgen eine umfassende Darstellung 

des menschlichen Leibes in seinen Erscheinungsformen, seiner Funktionalität und 

seiner Entwicklung an. 

5.5.7 Zusammenhang von Leib, Seele und Geist 

„Im Organismus des Leibes stehen die verschiedenen Organe in lebendiger 

Wechselwirkung – wie die Grundtätigkeiten der menschlichen Seele im Organismus 

                                            
271 Vgl. a. a. O., S. 100 ff 
272 Diese geistige Dimension ist für Steiner ein Forschungsfeld („Geisteswissenschaft“). Dort untersucht 

er u. a. auch die Frage nach der Heimat und Herkunft des Ich. Für ihn ist das Ich nicht der 
Vergänglichkeit unterworfen und trägt in sich die Früchte früherer Entwicklungserfahrungen 
(„Präexistenz“), die z. B. als besondere Dispositionen, wie Begabungen, aber auch Behinderungen, in 
Erscheinung treten können. 

273 In diesem Kontext werden z.B. Fragen im Entwicklungsdialog an die Individualität des Kindes gestellt: 
In welchem Verhältnis steht diese zu all ihren „Betätigungsfeldern“ (Wesensglieder, Seele) und 
realisiert sich in Bewusstseinsvorgängen? 

274 STEINER, Rudolf, Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und 
Menschenbestimmung, GA 9, Dornach, 31. Aufl. 1987, S. 28 

275 STEINER 1992, GA 293 
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der Seele.“276 Diese Behauptung Kranichs benennt zwei Systeme, die zunächst in 

keinem Zusammenhang miteinander zu stehen scheinen. In seinem Buch Von 

Seelenrätseln277 stellt Steiner die Seelentätigkeiten (Denken, Fühlen, Wollen) in Bezug 

zu physiologischen Vorgängen dar. Das Vorstellen (Denken) steht ihm zufolge in 

Verbindung mit den Vorgängen des Nervensystems und dessen „Auslaufen in die 

Sinnesorgane“. Das Fühlen sieht er im Zusammenhang mit dem Rhythmus der 

Atmung, welcher, ebenso wie der des Herzens, durch Emotionen stark beeinflusst 

werden kann. Eine z. B. vom Nervensystem aufgefasste akustische Wahrnehmung 

stößt an den Atemrhythmus und verändert ihn; diese Veränderung wird schließlich als 

Gefühl wahrgenommen. „(...) die Seele erlebt fühlend, indem sie sich dabei ähnlich auf 

den Atmungsrhythmus stützt wie im Vorstellen auf die Nervenvorgänge.“278 

Wird etwas „gewollt“, so konstatiert Steiner Veränderungen im Gesamtstoffwechsel 

des Menschen. Dieser Stoffwechselvorgang bilde die leibliche Grundlage für das „als 

Wollen in der Seele Erlebte“279 und für die gesamte Bewegungstätigkeit.  

So sieht Steiner die drei Funktionssystemen des Leibes, das Nerven-Sinnes-System, 

das Rhythmische System und das Gliedmaßen-Stoffwechsel-System, verflochten mit 

den Seelentätigkeiten – und diese wiederum verbunden mit Bewusstseinsformen. 

 
Funktionssystem 
des Leibes 

Seelenglieder Bewusstseinsstufen 

Nerven-Sinnes-System Denken Wachheit 
Rhythmisches System Fühlen Traum 
Gliedmaßen-
Stoffwechsel-System 

Wollen Schlaf 

 
 
Was nun Steiners Allgemeine Menschenkunde zur Grundlage seiner Pädagogik macht 

(Pädagogische Anthropologie), ist die Beziehung dieses leiblichen und seelisch-

geistigen (bewusstseinsmäßigen) Organismus zu den Entwicklungsstufen des Kindes 

und Jugendlichen. Ein (stark vereinfachtes) Schema soll dies zeigen: 

                                            
276 KRANICH 1990, S. 118 
277 STEINER, Rudolf, Von Seelenrätseln, GA 21, Dornach, 5. Aufl. 1983, Rudolf Steiner Verlag 
278 a. a. O., S. 234 
279 a. a. O., S. 235 
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Funktionssystem 
des Leibens 

Seelenglieder Reifungsschritte 
(Entwicklungsdynamik) 

Bewusstseins-
stufen 

Nerven-Sinnes-
System 

Denken Ausbildung 
von mentalen Prozessen 
und Strukturen 
„Urteilsreife“ zwischen 
dem 14.–21. Lebensjahr 

Wach 

Rhythmisches 
System 

Fühlen Ausbildung aller 
rhythmisch-zeitlichen 
Prozesse: „Atemreife“ 
zwischen dem siebten und 
14. Lebensjahr 

Traum 

Gliedmaßen-
Stoffwechsel-System 

Wollen Ausbildung des 
Bewegungsorganismus 
und Organdifferenzierung 
während der ersten ca. 
sieben Jahre 

Schlaf 

 

5.5.8 Das Ich in der Kommunikation mit Leib, Seele und Welt 

Das individuelle Ich als Bewohner und Gestalter des Leibes und der Seele findet, wie 

am Ende der ersten Zusammenfassung referiert, ganz spezifische leibliche, soziale 

und kulturelle Bedingungen vor, mit welchen es sich Schritt für Schritt zu befassen hat: 

Diesen Kommunikationsprozess erklärt Steiner auf Grundlage einer umfassenden 

„Sinneslehre“280, die einen Zusammenhang mit den seelischen Funktionen und 

Bewusstseinsstufen aufweist. So gliedert er diese in Willenssinne, die der 

Leibwahrnehmung mit relativer Bewusstseinsferne („Schlaf“) dienen (Lebenssinn, 

Eigenbewegungssinn, Gleichgewichtssinn, Tastsinn), in Gefühlssinne („Traum“), 

welche die Modalitäten der Welt vermitteln (Wärmesinn, Geruchsinn, Geschmacksinn, 

Sehsinn), und in Erkenntnissinne (Hörsinn, Sprachsinn, Gedankensinn, Ich-Sinn), die 

auf das Erfassen des geistigen Gegenübers gerichtet sind. 

Die weitere dynamische Auseinandersetzung des seelisch-geistigen Menschen mit 

seinem Leibes-Körper beschreibt Steiner in einer Vielzahl seiner pädagogischen 

Vorträge, aber auch in den Konferenzen mit den Lehrern der Stuttgarter 

                                            
280 Vgl. STEINER 1992, GA 293, 8. Vortrag, S. 120–132 
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Waldorfschule. Einige der dort aufgeworfenen Fragen sollen im Folgenden noch 

genannt werden, da sie im Entwicklungsdialog von Bedeutung sind: 

• In welchem Verhältnis stehen die Funktionssysteme zu den Wesensgliedern?  

• Wie äußert sich eine Dominanz des Nerven-Sinnes-Systems bzw. des 

Gliedmaßen-Stoffwechsel-Systems?281  

• Sind besondere praktische Begabungen und Interessen bzw. ist idealistisch – 

„schwärmerische“ – Erdferne in Bezug zu diesen Dominanzen zu sehen?282 

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen bestimmter temperamentsmäßiger 

Konstitution und den Wesensgliedern?283  

• Auf welche Weise kann sich das Ich mit den Lernkräften – metamorphosierte 

Wachstumskräfte – verbinden? Entzieht es dem Organismus durch starke 

kognitive Beschäftigung Lebenskräfte, oder geht es in deren unermüdlicher 

Produktivität auf?284 

5.5.9 Zur Methode einer anthroposophischen Menschenkunde  

Steiner möchte in seiner Geisteswissenschaft den Zusammenhang des individuell 

Geistigen, das sich im Ich bzw. in den Bewusstseinsfunktionen manifestiert, mit dem in 

der Welt wirkenden Geistigen, das allen sinnenfälligen Erscheinungen zugrunde liegt, 

erforschen. Das nennt er Anthroposophie.285  

„Insgesamt zeigt Steiner, daß das, was in der Philosophie als Leib-Seele-Problem 
figuriert, als Leib-Seele-Geist-Verhältnis gesehen werden muß und daß dieses 
Verhältnis nicht pauschal, sondern in dreifach verschiedener Art aufzufassen und zu 
untersuchen ist.“286  

 
Dabei sind Erkenntnismethoden von Bedeutung, die zu einem erweiterten Bild der 

Wirklichkeit führen sollen, wie z. B. das Erleben des selbsttätigen Denkens als 

                                            
281 Vgl. STEINER, Rudolf, Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, Dornach, 3. Aufl. 

1971, Rudolf Steiner Verlag, besonders Vortrag vom 13. Juni 1921 
282 Vgl. STEINER 1993, GA 302a , besonders Vortrag vom 22. September 1920 
283 Vgl. STEINER 1984, GA 295, 1.– 5. Vortrag 
284 Vgl. STEINER 1992, GA 293, S. 169 
285 „Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im 

Weltenall führen möchte.“ STEINER, Rudolf, Anthroposophische Leitsätze. Der Erkenntnisweg der 
Anthroposophie, GA 26, Dornach, 5. Aufl. 1962, Rudolf Steiner Verlag, S. 14 

286 LINDENBERG, Christoph, Rudolf Steiner, Hamburg, 2. Aufl. 1993, Rowohlt Taschenbuch Verlag, S. 
109 
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Voraussetzung, nicht sinnliche Inhalte zu erfahren. Marcelo Da Vega sieht darin 

methodische Hilfsmittel, die Steiners Intention nach wichtig sind,  

„(...) um den Menschen in seiner Entwicklung vielschichtiger zu verstehen und somit 
adäquater zu fördern. Seine ‚Anthroposophie‘ genannte Geisteswissenschaft 
versteht sich dabei (...) ausdrücklich als Fortsetzung und nicht als Hintergehung der 
naturwissenschaftlichen Denkweise. Steiners Geisteswissenschaft ist wesentlich 
eine spirituelle Anthropologie und Ontologie, die nicht die materielle Realität leugnet, 
sondern diese als Ausdruck und Metapher geistiger Produktivkräfte versteht.“287 

 
Dieser methodische Ansatz wird allerdings von Akademikern in etablierten 

Wissenschaftsbereichen äußerst kontrovers diskutiert. Dabei werden u. a. Vorbehalte 

gegenüber dem Wissenschaftscharakter von Steiners Geisteswissenschaft 

angemeldet und diese als Ideologie bzw. Weltanschauung klassifiziert.288 Christian 

Rittelmeyer hingegen stellt die Frage, ob das methodische Vorgehen Steiners als ein 

notwendiger Antagonismus gegenüber der traditionellen Erziehungswissenschaft zu 

sehen sei, um neue Erfahrungen zu provozieren.289 Dann handle es sich in der 

Pädagogischen Anthropologie Steiners mit ihren ungewöhnlichen, überraschenden 

und z. T. rätselvollen Darstellungen eben um keine Ideologie, sondern um eine 

Heuristik, „und das heißt: um Vorschläge experimentierender Erkenntnishaltungen, auf 

die man sich mit der Fragestellung einlassen kann, was sich aus derartigen 

‚nomadisierenden‘ Blicken für unser Denken ergibt“290. Er räumt ein, „daß aus den 

Steinerschen Anregungen eine pädagogische Praxis hervorgehen kann, die sich 

einem anderen Wirklichkeitssinn verdankt, als ihn die herrschende 

Erziehungswissenschaft favorisiert“291. Diesem dann erkennend gerecht zu werden 

wäre Ertrag der Heuristik, bei der man die Ideale des rationalen Diskurses keineswegs 

aufzugeben braucht. Wohl aber sollte eine antagonistische, im Sinne der 

Verfremdungstechnik betriebene Wissenschaft – und als solche versteht Rittelmeyer 

hier die Pädagogische Anthropologie Steiners –  „als Basis ihres Suchens auch eine 

                                            
287 DA VEIGA, Marcelo, Die Bedeutung des philosophischen Denkens für die Waldorfpädagogik, in: 

WILLMANN, Carlo (Hg.), Waldorfpädagogik studieren, Wien 2011, LIT Verlag, S. 54 
288 Vgl. dazu ZANDER, Helmut, Anthroposophie in Deutschland, Göttingen 2007, Vandenhoeck & 

Ruprecht, PRANGE, Klaus, Erziehung zur Anthroposophie: Darstellung und Kritik der 
Waldorfpädagogik, Bad Heilbrunn 1985, Verlag Klinkhardt, ULLRICH, Heiner, Waldorfpädagogik und 
okkulte Weltanschauung, Weinheim/München 1986, Beltz Verlag 

289 Vgl. RITTELMEYER, Christian, Vorwort in: PASCHEN, Harm (Hg.) 2010, S. 9 f 
290 RITTELMEYER, Christian, Der fremde Blick – Über den Umgang mit Rudolf Steiners Vorträgen und 

Schriften, in: LEBER, Stefan (Hg.), Waldorfschule heute. Einführung in die Lebensformen einer 
Pädagogik, Stuttgart 1993, Verlag Freies Geistesleben, S. 289 

291 a. a. O., S. 299 
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Art künstlerische Betrachtungsweise zulassen, die selbst vor den ‚verrücktesten‘ 

Phänomenen nicht altväterlich zurückschreckt“292. 

6 Wirkungen des Entwicklungsdialogs 

Die Fragestellung dieser Arbeit befasst sich mit einem ganz spezifischen 

Instrumentarium der Waldorfpädagogik293, welches m. E. noch wenig erforscht und 

untersucht wurde. Daher war es mir ein Anliegen, zunächst einen Überblick zur 

Entstehungsgeschichte des Entwicklungsdialogs zu geben und dann unterschiedliche 

Methoden vorzustellen und diese miteinander in Beziehung zu setzen resp. zu 

vergleichen. Die Unterschiede, mehr aber noch die Gemeinsamkeiten, wiesen auf die 

Bedeutung der Vorbereitung eines Entwicklungsdialogs für dessen Gelingen hin. 

Grundlagen und Voraussetzungen des Entwicklungsdialogs wurden im 

vorhergehenden Kapitel erläutert. Die folgende Beschreibung der Wirkungen baut 

darauf wie auch auf der Untersuchung der unterschiedlichen Methoden auf.  

Da jegliche Beziehungsgestaltung aus zwischenmenschlichen Ereignissen besteht, die 

sich z. T. unserem wachen Bewusstsein entziehen, hängen die Auswirkungen einer 

Begegnung (eines Gesprächs) immer davon ab, wie diese verlaufen ist, aber auch 

welches Motiv294 ihr vorausgegangen ist bzw. zugrunde liegt.295  

Das Grundanliegen (Motiv) in Bezug auf den Entwicklungsdialog ist, durch den 

kollegialen Gesprächsprozess positive Wirkungen für den Schüler zu erzielen, d. h. 

gemeinsam „Unterstützungsmöglichkeiten für die Entfaltung seiner Biographie zu 

finden“296.  

Ist das Motiv jedoch ein anderes, oder bestehen beispielsweise Konflikte mit dem Kind 

oder dessen Eltern, dann treten Störungen innerhalb des Gesprächsprozesses auf, 

                                            
292 ebd. 
293 Vgl. Kapitel 4.2.2.2 Spiritueller Ansatz und der dort beschriebene Unterschied von Entwicklungsdialog 

und herkömmlicher Fallbesprechungskonferenz. 
294 Vgl. Kapitel 5.1.3.1 Grundsatz, dem Kind helfen zu wollen 
295 Deshalb wird dem Verlauf des Entwicklungsdialogs auch einen so hohen Wert beigemessen. Vgl. 

Kapitel 4 Unterschiedliche Methoden des Entwicklungsdialogs 
296 GRIMM Rüdiger, Vorwort, in: RUHRMAN/HENKE 2008, S. 12 
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und persönliche Enttäuschungen oder Verletzungen können den Darstellungen einen 

„anklagenden Unterton“297 verleihen, was selten positive Wirkungen zur Folge hat. 

Laut Kalwitz könne der Entwicklungsdialog „eigentlich keine negativen Folgen 

haben“298, wenn er ernst genommen und angemessen durchgeführt würde. 

Im Zuge des Literaturstudiums ist deutlich geworden, dass Hinweise zu den 

Wirkungen des Entwicklungsdialogs spärlicher ausfielen als beispielsweise solche zu 

dessen Vorbereitung bzw. Durchführung. Bei der Durchsicht der entsprechenden 

Aussagen in der Literatur hat sich gezeigt, dass mögliche Wirkungen des 

Entwicklungsdialogs auf drei Ebenen angesiedelt sind: auf jener des Kindes (Klasse), 

auf der des einzelnen Lehrers und schließlich auf der Ebene des Kollegiums. Im 

Folgenden sollen nun diese drei Ebenen der Wirkungen anhand der Literaturbeispiele 

ausgeführt werden.  

6.1 Wirkungen auf das Kind/die Klasse 
Wie bereits mehrmals beschrieben, können Interesse und Aufmerksamkeit299 in Bezug 

auf das Kind ganz unerwartete Wirkungen haben: Indem wir uns dem Kind (sowohl in 

der Vorbereitung als auch während der aktuellen Durchführung des 

Entwicklungsdialogs) in respektvoller Haltung zuwenden und es anerkennen, fühlt es 

sich von uns wahrgenommen und kann dadurch auch den Weg zu sich selbst finden 

und sich verändern. Manchmal sind diese Veränderungen 

„(...) zart und werden nicht gleich wahrgenommen. Ein anderes Mal ändert sich 
schlagartig etwas Entscheidendes und weckt Erstaunen und Verwunderung. 
Dennoch wird das so Wahrgenommene nur selten mit einer vorangegangenen 
Bemühung um das Kind in Zusammenhang gebracht, sondern für Zufall 
gehalten.“300 

  
Grimm betont, dass für das Kind eine neue Entwicklungschance entsteht, indem das 

Kind während des Entwicklungsdialogs durch das gesamte Kollegium in seiner 

Vergangenheit, seiner Gegenwärtigkeit und seinen zukünftigen Möglichkeiten 

                                            
297 SEYDEL 2009, S. 50. Weiters meint Seydel: „Man müsste sich stets bewusst sein, dass jedes 

Negativurteil eine Kränkung des Kindes darstellt.“ SEYDEL 03/2011, S. 11  
298 KALWITZ 9/2006, S. 920 
299 Vgl. Kapitel 5.1.1.5 Interesse und Aufmerksamkeit 
300 SEYDEL 2009, S. 27 und vgl. dazu auch RUHRMANN/HENKE, S. 20 
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geschildert und wahrgenommen wird. Wirkungen können jedoch in keinem Fall 

erzwungen, sondern nur als „Geschenke“ betrachtet werden. Grimm vermutet darin 

einen Doppelaspekt: „Zunächst ist es nicht das Kind selbst, das sich so plötzlich 

verändert hat, sondern die Gedanken der Mitarbeiter haben sich verwandelt.“301 Der 

zweite Aspekt hänge mit dem Kind selbst zusammen: „Wenn die Art, wie die 

Teilnehmer an der Kinderkonferenz das Kind, sein Erscheinungsbild erfasst haben, 

nicht vergangenheitsbezogen-festlegend, sondern offen war, können darin die 

Entwicklungsimpulse des Kindes, die es autonom in sich trägt, sichtbarer werden.“302 

Ereignet sich dieses Erfassen bzw. Erkennen des Kindes, dann wird man auch „wach 

und offen für die pädagogische Idee: was wir im Einklang mit dem innersten Wollen 

des Kindes für seine Entwicklung tun können – sei es äußerlich oder innerlich.“303 

Allein diese Tatsache kann für das Kind als eine „Befreiung aus vielen 

Beziehungsspannungen“304 empfunden werden.  

„Die Veränderungen in der inneren Haltung des Pädagogen [Ch. B.: welche durch 
den Entwicklungsdialog bewirkt werden] bemerkt häufig auch das Kind. Es erscheint 
uns nach einer Kinderkonferenz, als ob es über Nacht einen Entwicklungsschub 
gemacht hätte. Es kann aber auch vorkommen, dass Kinder nach einer Konferenz 
rebellisch werden, weil die Blicke der Erzieher nicht offen sind, sondern Absichten – 
vielleicht die allerbesten – enthalten.“305  

 
Deshalb erachtet es auch Wiechert als wichtig, anerkennen zu können, „dass die 

Besprechung nicht zum Ziel geführt hat. Man konnte zu keinem eindeutigen Bild 

kommen und muss es nun in einer neuen Besprechung noch einmal versuchen“306. 

Gelingt es jedoch durch den Entwicklungsdialog, „die Beziehung zu einem bestimmten 

Kind zu klären und eine erneuerte und vertiefte Verbindung zu ihm herzustellen“, kann 

davon auch „ein heilender Impuls für eine ganze Kindergartengruppe oder Schulklasse 

ausgehen“307. 

                                            
301 GRIMM 3/1997, S. 226 
302 a. a. O., S. 226 f 
303 PRIESS, 5/2000, S. 530 
304 GLÖCKLER 1998, S. 243 
305 PRIESS 5/2000, S. 530 
306 WIECHERT 2012, S. 77 
307 PRIESS 5/2000, S. 531 
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Seydel schildert die Wirkungen, die sich aus einer Maßnahme (welche die tägliche 

Aufmerksamkeit des Pädagogen erfordert) ergeben, in ähnlicher Weise: 

„Wenn es gelingt, mit einem Schüler zusammen das geplante Vorhaben mit 
genügender Ausdauer durchzuhalten, dann zeigen sich auch bald Veränderungen. 
Dann stellt sich ein neues, partnerschaftliches Verhältnis zu dem Schüler her, und 
bald kann sich zeigen, dass dieser das Ruder selbst in die Hand bekommt. Durch so 
eine Arbeit kann sich unmerklich die Beziehung zu einer ganzen Klasse ändern, ja in 
gewisser Weise auch die des Erwachsenen zu sich selbst.“308 

 
Dieses Zitat, in welchem Wirkungen auf verschiedene Personen beschrieben werden, 

leitet zum nächsten Kapitel, dem der Wirkungen auf den einzelnen Lehrer, über. 

6.2 Wirkungen auf den einzelnen Lehrer 
Teilnehmer an einem Entwicklungsdialog entdecken am Ende vielleicht etwas 

erstaunt, dass sich der Blick auf das soeben besprochene Kind verändert hat. 

„Offenkundig hat man sich während der Kinderkonferenz verwandelt – und wenn die 
Aufmerksamkeit auf das Kind besonders intensiv war, kann man fast den Eindruck 
haben, als sähe man die Welt ein wenig mit den Augen des besprochenen 
Kindes.“309  

 
So kann der Einzelne „nach einer solchen Betrachtung empfinden, dass er in einer 

Weise berührt wurde, wie er durch Begegnungen der gewöhnlichen Art nicht so leicht 

berührt wird“310, „Dies wirkt erfahrungsgemäß unmittelbar positiv und anregend in die 

tägliche Erziehungspraxis zurück: Man weiß wieder besser, ‚wie es weitergehen 

soll‘“311, und kann dadurch dem Kind „ein ganz anderes Verständnis 

entgegenbringen“312.  

Nach Grimm vollzieht sich dieser neue, erweiterte Blick auf das Kind innerhalb des 

zweiten methodischen Schrittes, der Diagnose: 

„Wenn es im zweiten Schritt gelingt, das Wesen des Kindes lebendig zur 
Anschauung zu bringen, wird seine Gegenwärtigkeit erlebt. Dies bringt die Chance 
mit sich, dass sich die Beziehung zum Kind, die ja oft von der Vergangenheit her 
belastet sein kann, verändert.“313  
„Wo vorher das Verstehen nicht hinreichte, womöglich tiefe Ratlosigkeit herrschte, ist 
jetzt zumindest ein Lichtstreif am Horizont sichtbar geworden, in dem die 

                                            
308 SEYDEL 2009, S. 74 
309 PRIESS 5/2000, S. 530 
310 WIECHERT 2012, S. 21 
311 MÜLLER-WIEDEMANN 3/1992, S. 30 
312 RUHRMANN/HENKE 2008, S. 20 
313 GRIMM 3/1997, S. 225 
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Persönlichkeit des Kindes neu erlebbar wird. Dass das Kind jetzt mit anderen Augen 
gesehen werden kann, führte dazu, die Haltungen dem Kind gegenüber neu 
etablieren oder überhaupt erst die richtige Haltung ihm gegenüber finden zu 
können.“314  

 
Seydel stellt (siehe Zitat am Ende des vorigen Kapitels, S. 87) fest, dass sich durch die 

Veränderung der Beziehung zum Kind auch jene des Pädagogen zu sich selbst 

wandeln kann. Damit ist darauf hingewiesen, dass, wie Wiechert es nennt, in jedem 

Entwicklungsdialog auch ein Moment der Selbstprüfung (der Schicksalsbegegnung) 

stattfindet:  

„Wichtig ist, dass in jeder Besprechung ein solcher Moment auftritt, in dem der 
betreffende Klassenlehrer oder Klassenbetreuer [Ch. B.: auch Fachlehrer] 
Rechenschaft ablegen muss, wie es denn um seine Arbeit, seine Haltung, seine 
Gedanken dem Kind gegenüber bestellt ist. Da ist der Moment der Berührung mit 
dem Schicksal! (...) In jeder Kinderbesprechung ist aber so ein Moment der 
Selbstprüfung gegeben, ausgesprochen oder nicht: Handeln wir im Sinne des 
Schicksals unserer Schüler?“315 

 
Somit ist es auch berechtigt zu sagen, dass eine der Wirkungen des 

Entwicklungsdialogs auf den Lehrer einen stark selbstreflexiven Bezug aufweist: Er 

reflektiert die Unterrichtssituationen, in denen er handelnd tätig war. Diese Evaluation 

ist auch ein Beitrag zur Qualitätssicherung bzw. Qualitätsverbesserung seines 

Unterrichts.316 

Wurden in diesem Kapitel vor allem die Wirkungen auf die einzelnen Teilnehmer am 

Entwicklungsdialog (Pädagoge, Arzt, Therapeut etc.317) beschrieben, werden im 

nächsten Kapitel die Wirkungen des Entwicklungsdialogs auf das Kollegium 

dargestellt.  

6.3 Wirkungen auf das Kollegium 

In diesem Kapitel wird ein neuer (dritter) Aspekt der Wirkungen betrachtet, der jedoch 

die zuvor genannten berücksichtigt bzw. inkludiert. Das heißt, dass nicht entweder 

diese oder jene Wirkungen, sondern sowohl diese als auch jene eintreten können.  

                                            
314 a. a. O., S. 226 
315 WIECHERT 4/2004, S. 429 
316 Vgl. Kapitel 2.1.2 Erfahrung 2: Entwicklungsdialog und „Wege zur Qualität“ 
317 In ähnlicher Weise können auch Eltern Wirkungen erfahren, sofern sie am Entwicklungsdialog 

teilnehmen. Daher sind die hier beschriebenen Wirkungen auf den Pädagogen auch auf 
Eltern/Erziehungsberechtigte zu übertragen.  
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Annahme: Ein Kollegium konstituiert sich aus einzelnen Individualitäten, die alle ihre 

persönlichen Anliegen, Ideen und Impulse zugunsten der Gemeinschaft einsetzen. 

Mögliches Resultat: Das Kollegium „steigert“ sich durch diese Haltung; es wird mehr 

als die Summe der einzelnen Teilnehmer.  

„In jeder Einzelperspektive, die zur Darstellung kommt, wird auch eine individuelle 
Färbung aufleuchten, die sich aus einer persönlichen Beziehung zum Kind ergibt. 
Wenn das Kollegium diese Gegensätze aushält und die Einzelaspekte 
nebeneinander stehen lässt, kann in der Gesamtschau etwas entstehen, was mehr 
ist als das, was jeder Einzelne vom Wesen des Kindes wahrnehmen könnte.“318 

  
Kalwitz schildert weiter, dass im Beziehen der einzelnen Schilderungen aufeinander 

(im Auffinden des Symptomatischen319) „plötzlich ein Bild entsteht, das über die 

Beschränkungen des persönlichen Blickes hinausgeht“320. Und dieses plötzliche 

Erscheinen eines Bildes würde als ein bewegender Augenblick erlebt, von dem „eine 

tief gemeinschaftsbildende Wirkung auf das beteiligte Kollegium ausgehen kann“321. 

Dass bereits vom ersten methodischen Schritt, dem der Anamnese, eine 

gemeinschaftsbildende Kraft322 ausgehen kann, ist bei Seydel nachzulesen: 

„Manchmal kann von dieser ersten Runde einer Kinderbesprechung ein tiefer 
Atemzug des gegenseitigen kollegialen Verständnisses ausgehen, weil Einzelne 
dafür aufwachen, wie und was die Anderen beobachten. Darunter kann nämlich 
nicht nur mancherlei sein, was der eigenen Aufmerksamkeit entgangen ist, sondern 
die Äußerungen Anderer zeigen vielleicht unerwartete Seiten des Kollegen, die an 
ihm noch nie bemerkt wurden.“323 

 
Weiter schildert Seydel, dass daraus auch ein Prozess des gegenseitigen Lernens 

beginnt bzw. fortgesetzt wird:  

„In der Gesprächsrunde verbinden sich unsere Wahrnehmungen mit denen Anderer. 
(...) Im Gespräch lerne ich, mit den Augen eines Anderen auf ein Kind zu blicken, zu 
sehen, was ich ohne ihn nicht gesehen hätte, zu differenzieren, wo ich vielleicht 
undeutlich geblieben bin. So ändern sich nicht nur meine Wahrnehmungen, sondern 
ich bilde am Anderen meine Wahrnehmungsfähigkeit aus, verändere und 
vervollkommne mich. Ich konstituiere mich aus der Beobachtungs- und 
Wahrnehmungsfähigkeit des Anderen. Durch meine Wahrnehmungen wird 
umgekehrt auch der Andere beeinflusst. (...) Sind sie genau und differenziert, 

                                            
318 KALWITZ 9/2006, S. 918 
319 Vgl. Kapitel 5.1.2 Diagnose 
320 KALWITZ 9/2006, S. 919 
321 ebd. 
322 Vgl. auch hierzu GRIMM, Rüdiger, „Die gemeinschaftsbildende Kraft der Kinderkonferenz“, 3/1997, S. 

220–227, insbesondere S. 224 
323 SEYDEL 2009, S. 51 
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verhelfen sie zu genauerem und differenzierterem Erfassen eines Schülers. Sind sie 
ungenau und undifferenziert, bietet eine Gemeinschaft die Möglichkeit, sie zu 
vervollständigen, zu korrigieren, deutlicher zu fassen.“324 

 
Eine weitere Wirkung auf das Kollegium beschreibt Wiechert. Durch das gemeinsame 

Gespräch über ein Kind und das plötzlich aufscheinende Bild dieses Kindes kann ein 

bedeutender „Schub der Begeisterung“ entstehen: 

„Das Erlebnis, dass gemeinsam Wesentliches getan wurde, weckt Vertrauenskräfte 
in der Gemeinschaft. (...) Und die Erfahrung, dass die Menschenkunde keine 
Theorie, sondern praktisch ist und wirkt, ist eine der Quellen der Erkraftung und 
Erfrischung, der sich wohl keiner entziehen kann, der eine solche Betrachtung 
ehrlichen Sinnes miterlebt hat.“325  

 
Bauer bemerkt in seinem Buch Lob der Schule, dass die Gesundheit der Lehrer sehr 

belastet werde, wenn sie sich nicht regelmäßig über Schüler austauschen und die 

„Probleme ‚schmoren‘ lassen, für die sich im gemeinsamen Nachdenken Lösungen 

finden ließen“326. So erscheint es durchaus plausibel, dass in der Durchführung des 

Entwicklungsdialogs ein allgemeiner salutogenetischer Ansatz327 vorliegt, auf welchen 

Wiechert oben ja auch verwiesen hat. 

Mit diesen Ausführungen über die Wirkungen des Entwicklungsdialogs findet der 

theoretische Teil der Arbeit einen Abschluss bzw. leitet über in den empirischen Teil, in 

welchem versucht wird, mittels Datentriangulation die in diesem Teil beschriebenen 

Grundlagen und Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs bzw. 

dessen Wirkungen näher zu untersuchen.  

                                            
324 a. a. O., S. 49 f 
325 WIECERHT 2012, S. 41 f 
326 BAUER 2008, S. 75 
327 Der von Aaron Antonovsky geprägte Begriff der Salutogenese steht dem Begriff der Pathogenese 

gegenüber. Die Pathogenese beschäftigt sich mit dem kranken Menschen, die Salutogenese 
beschreibt, wie der Mensch trotz möglicherweise extremer Lebensbedingungen gesund bleiben kann. 
Vgl. ANTONOVSKY, Aaron, Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit, Tübingen 1997, 
DVGT 
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TEIL B: EMPIRISCHER TEIL 

Die empirische Grundlage der wissenschaftlichen Untersuchung bilden zwei halb 

strukturierte Interviews zum Thema der Voraussetzungen und Wirkungen des 

Entwicklungsdialogs sowie zwei aktuelle Umfragen zum Stellenwert des 

Entwicklungsdialogs an Waldorfschulen und an Waldorf-Lehrer-Seminaren. (Zusätzlich 

wurde eine ähnliche Umfrage an Waldorfschulen aus dem Jahr 2004 herangezogen, 

um einen statistischen Vergleich von damals und heute anzustellen.) In den folgenden 

Kapiteln erfolgt eine ausführliche Beschreibung der empirischen Datenerhebung 

inklusive Analyse, Auswertung und Erkenntnissen.  

7 Interviews 

7.1 Methode, Inhalte und Leitfragen 

7.1.1 Auswahl der Methode 

Mit der Durchführung von Interviews erhoffte ich mir, zum einen zu erfahren, wie 

einzelne Pädagogen (aber auch Lehrerkollegien) den konkreten Umgang mit dem 

Entwicklungsdialog einschätzen, und wie sie ihn pflegen, erleben bzw. 

charakterisieren. Zum anderen wünschte ich mir aber auch, zusätzliche (zu den in der 

Literatur bereits vorliegende) Aspekte und Hinweise zu erhalten.  

Die Kommunikationssituation bei qualitativen Interviews bietet die Möglichkeit (im 

Gegensatz zu Umfragen), bei Unklarheiten nachzufragen resp. tiefergehend befragen 

zu können und auch mehr über neue Details zu erfahren, die vielleicht erst innerhalb 

des Interviewverlaufs auftauchen. Durch Interviews werden auch 

Kommunikationsstrukturen, Bedeutungskonstruktionen und Sinnzusammenhänge 

nachvollzieh- und analysierbar.  

Aus diesen Gründen wurde im Rahmen dieser Arbeit die Methode von halb 

strukturierten Interviews gewählt. Diese wurden an zwei unterschiedlichen 

Waldorfschulen im Raum Wien durchgeführt. Beim ersten Interview (Interview A) 
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handelt es sich um ein Gruppeninterview, an welchem alle Klassenlehrer einer 

Unterstufe (erste bis fünfte Schulstufe) mit unterschiedlich langer Praxiserfahrung 

(eineinhalb bis 30 Jahre) teilnahmen. Das zweite Interview (Interview B) führte ich mit 

einer Fachlehrerin, welche über mehr als 30 Jahre Praxiserfahrung verfügt (davon 

auch langjährige Erfahrung als Klassenlehrerin).  

Beide Interviews fanden zwischen dem 13. und 25. März 2014 statt und dauerten 

jeweils ca. eine Stunde. So stand durch die mittels Tonträger aufgenommenen 

Gespräche ein Datenkorpus von insgesamt 110 Minuten (1. Interview = 56 Minuten, 2. 

Interview = 54 Minuten) zur Verfügung. Um jedoch das Gesprochene nachvollzieh- 

und analysierbar zu machen, bedurfte es der Transkription328 des gesamten 

Datenkorpus.  

Da die gesprochene Sprache eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt („Sprechen und 

gleichzeitiges nonverbales Verteilen der Redegelegenheiten: wer darf wann sprechen, 

wann zuhören?, kognitives Verarbeiten des Gehörten und gleichzeitig schon die 

eigene Sichtweise formulieren etc.“329), bildet sich diese Komplexität des Sprechens 

auch in der Sprachproduktion ab: Pausen von unterschiedlicher Dauer während des 

Sprechens, Ringen nach passenden Formulierungen, Satzabbrüche usw.330 Dem in 

einer Transkription Rechnung zu tragen verlangt nach Regeln, die für diese Arbeit dem 

Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse331 entnommen wurden (zu den 

Lesehinweisen einzelner Transkriptions-Zitate siehe weiter unten). 

Durch die Verschriftlichung der Interviews konnte zur Untersuchung und Analyse 

schließlich auf 47 Seiten Transkript zurückgegriffen werden. Um die Aussagen aber 

auch unter bzw. nach verschiedenen Gesichtspunkten und Fragestellungen 

analysieren zu können, wurde ein computergestütztes qualitatives Analyseverfahren332 

gewählt, welches das Strukturieren der Kommentare und relevanten Textstellen 
                                            
328 Eine Transkription ist die originalgetreue Verschriftlichung des Gesprochenen. 
329 HEIDTMANN/SCHMITT 2010, S. 12 
330 Vgl. ebd. 
331 DRESING, Thorsten / PEHL, Thorsten, Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen 

und Regelsysteme für qualitativ Forschende, Marburg, 5. Aufl. 2013, Eigenverlag (zu beziehen über: 
Online im WWW unter URL: www.audiotranskription.de/praxisbuch [03.03.2014]) 

332 f4analyse, Software für qualitative Textanalyse zu beziehen über: Online im WWW unter URL: 
http://www.audiotranskription.de/ [02.06.2014] 
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anhand eines Codesystems erheblich erleichterte: Dabei werden die markierten 

Textstellen wie „ausgeschnitten“ und in jeweils passende Codes (und auch Subcodes) 

einsortiert. (Durch das mehrheitlich deduktive Analyseverfahren wurde ein 

„Codebaum“ angelegt, welcher sich aus dem theoretischen Teil dieser Arbeit ableiten 

ließ. Für Äußerungen, die sich nicht in diese Kategorien einordnen ließen, wurde 

jeweils ein eigener Code erstellt.) Dieser analytische Vorgang erleichterte es, die 

Inhalte der zugeordneten Textstellen innerhalb eines Codes (einer Rubrik) 

zusammenzufassen, um Querbezüge feststellen und Theorien entwickeln zu können.  

Um Aussagen der Interviewten auch innerhalb von Zusammenfassungen möglichst 

originaltreu wiederzugeben, wurden Zitate aus dem Transkript eingefügt. Hierfür 

dienen folgende Lesehinweise:333 

                                            
333 Vgl. DRESING/PEHL 2013, S. 20–24 
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26, 35 etc. Absatzzählung (entspricht der Zählung im 

Originaldokument des vollständig transkribierten Interviews, 

aus dem der Ausschnitt stammt) 

I:, B:  Sigle der Sprecher: I für Interviewer, B für Befragter; die 

Sigle gilt für alle abgedruckten Äußerungen, bis eine 

nächste Sigle erscheint 

B  = Fachlehrerin, 32 Jahre Berufserfahrung 

B1 = Klassenlehrerin, 1,5 Jahre Berufserfahrung 

B2 = Klassenlehrerin, 6,5 Jahre Berufserfahrung 

B3 = Klassenlehrerin, 28 Jahre Berufserfahrung 

B4 = Klassenlehrer, 25 Jahre Berufserfahrung 

B5 = Klassen- und Fachlehrerin, 30 Jahre Berufserfahrung 

/ Wort- und Satzabbrüche werden mit / markiert. Beispiel: Ich 

habe mir Sor/Gedanken gemacht. 

// genau // Sprechüberlappungen werden mit // gekennzeichnet. Der 

Text, der gleichzeitig gesprochen wird, liegt innerhalb 

dieser //-Zeichen. 

(...) Sprechpausen werden durch Auslassungspunkte in runden 

Klammern markiert. Sind es längere Pausen (über drei 

Sekunden), wird die Anzahl der Sekunden in der Klammer 

vermerkt. 

[...] Von der Verfasserin gekürzte Textpassagen innerhalb 

eines Absatzes werden mit eckigen Klammern markiert. 

(unv.) Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. 

Das vermutete Wort bzw. Satzteil wird mit einem 

Fragezeichen in Klammer vermerkt.  

(lachen) Emotionale nonverbale Äußerungen, welche die Aussage 

unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), 

werden beim Einsatz in Klammern vermerkt. 

SEHR Besonders betonte Wörter (Wortteile) oder Äußerungen 

werden in GROSSBUCHSTABEN geschrieben. 
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7.1.2 Inhalte der Interviews 

Die Inhalte der Interviews bezogen sich vorwiegend auf die Fragestellung dieser 

Arbeit, d. h. inwiefern Wirkungen nach dem Entwicklungsdialog wahrnehmbar wurden. 

Aus der theoretisch geleisteten Vorarbeit wurde jedoch auch ein zweiter wesentlicher 

Themenkomplex deutlich, nämlich der der Vorbereitung auf den Entwicklungsdialog. 

Aus diesem Grund bezogen sich die Leitfragen (welche im nächsten Kapitel näher 

erläutert werden) innerhalb des Gesprächs vorwiegend auf die zwei großen 

Themenkomplexe: Wirkungen und Voraussetzungen des Entwicklungsdialogs.  

7.1.3 Leitfragen 

Da es sich bei beiden Interviews um halb strukturierte Interviews (Leitfadeninterviews) 

handelte, wurde nicht streng nach Fragen vorgegangen, sondern es dienten 

sogenannte Leitfragen zur inhaltlichen Orientierung und Strukturierung des Gesprächs. 

Beim Gruppeninterview handelte es sich vielmehr noch um ein Gespräch der Kollegen 

untereinander, welches durch Fragen meinerseits angeregt und wenn nötig geleitet 

wurde. Beiden Interviews lagen jedoch dieselben Leitfragen zugrunde, die möglichst 

anhand von konkreten (persönlichen) Beispielen und Situationen beantwortet werden 

sollten. Die Leitfragen lauteten: 

• Welche Veränderungen/Wirkungen (erhoffte und unerwartete) nehmen Sie beim 

Kind nach einem Entwicklungsdialog wahr? 

• Inwieweit gab es Rückmeldungen von den Eltern in Bezug auf eine 

wahrnehmbare Veränderung ihres Kindes nach einem Entwicklungsdialog? 

• Hat sich nach einer Kinderbesprechung die Klassensituation verändert?  

• Welche Veränderungen/Wirkungen nehmen Sie bei sich nach einem 

Entwicklungsdialog wahr?  

• Ist Ihnen aufgefallen, dass sich durch bzw. nach einem Entwicklungsdialog 

etwas im Kollegium verändert hat? (oder: Welche Bedeutung hat der 

Entwicklungsdialog für das Kollegium?)  

• In welchem Zeitraum ließen sich Veränderungen wahrnehmen? (am nächsten 

Tag, ab Einsatz von Hilfestellungen, über Wochen, über Monate hinweg?) 

• Gab es Situationen, in denen keine oder negative Wirkungen wahrnehmbar 

waren? Woran mochte das liegen? 
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• Welches sind für Sie persönliche Voraussetzungen, die zum Gelingen eines 

Entwicklungsdialogs beitragen, sodass die Wirkungen so eintreffen, wie man sie 

erhofft hat bzw. wie Sie diese vorher beschrieben haben? (oder: Wie bereiten 

Sie sich auf einen Entwicklungsdialog vor?) 

• Wodurch, meinen Sie, können die von Ihnen genannten Voraussetzungen 

gebildet werden?  

• Welche Verantwortlichkeit obliegt dem Kollegium? Was muss das Kollegium 

leisten/tun, damit der Entwicklungsdialog gelingen kann? 

• Wodurch, meinen Sie, können diese Voraussetzungen gebildet werden? 

• Gibt es hemmende Faktoren, die den Entwicklungsdialog erschweren? 

• Wie könnte man Ihrer Meinung nach den Prozess des Entwicklungsdialogs 

weiter (neu) anregen? 

• Worum geht es beim Entwicklungsdialog? (oder: Was ist das Wesen oder Ziel 

eines Entwicklungsdialogs? Haben Sie ein Bild, eine Metapher dafür?) 

7.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Da die Interviews vor allem dazu dienten, Wirkungen des Entwicklungsdialogs zu 

erforschen, sind zunächst diese Ergebnisse Gegenstand der Betrachtung.  

7.2.1 Wirkungen auf das Kind/die Klasse – mehr Präsenz 

In den Erfahrungsberichten der befragten Pädagogen über die Wirkungen des 

Entwicklungsdialogs in Bezug auf das einzelne Kind/die Klasse lassen sich markante 

Parallelen zu den im theoretischen Teil dargestellten Überlegungen finden. Dort wurde 

ausgeführt, dass der Aufmerksamkeit und dem Interesse für das Kind, aber auch der 

(Ausgangs-) Frage, die an das Kind „gestellt“ wird, entscheidende Bedeutung 

beigemessen werden.  

So sprechen beispielsweise fast alle Interviewten davon, dass sich allein durch die 

Aufmerksamkeit und die innere Frage an das Kind die Beziehung zum Kind ändere. 

Diese würde „näher“, der „Kontakt besser“, das Kind „wirke präsenter“, man hätte 

selber „klarere Sicht“ und könne es „besser erreichen“ bzw. mittragen, wodurch sich 

wiederum das Kind (auch innerhalb der ganzen Schulgemeinschaft) „stärker 

wahrgenommen“ fühle. 
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B: [...] am Anfang steht immer [...] die Frage: „Wer bist du?“ (!), die der Lehrer an das 
Kind stellt, ja? (!) „Wie kann ich dir irgendwie gerecht werden?“ Und wenn diese 
Frage stark ist (!) / mit der Frage beginnt alles, ja?  Interview B, Absatz 55 

B4: [...] manchmal habe ich so das Gefühl, es hat sich [...] etwas gereimt, sozusagen das 
Schwere, was schwierig ist, so ein bisschen abgesackt, lässt sich jetzt ein bisschen 
besser trennen von dem, was eigentlich jetzt das Kind sozusagen auch an 
Schönem, an Gutem, an Wunderbarem mit sich bringt, dass man dann klarere Sicht 
wieder hat, aber das ist auch sozusagen atmosphärisch so ein bisschen in der 
Klasse dann auch deutlich, wenn, WENN das so gelingt.  Interview A, Absatz 10 

Der durch die eigene, interessierte Aufmerksamkeit neu gewonnene Blick auf das Kind 

führe dazu, dem Kind im Alltag neu begegnen zu können. In einem Bespiel wird 

beschrieben, dass dies die Beziehung zum Kind vertiefte, es so bewusster 

wahrgenommen und in seinem Sosein bestärkt wurde. Das führte beim Kind zu einer 

Lösung der inneren Anspannung:  

B: [...] und dann beim Auf-Wiedersehen-Sagen, beim Verabschieden habe ich mir das 
Mädchen geholt und habe ihr gesagt: „Und weißt du, (!) so, wie du’s machst, ist es 
gut, und es gefällt mir ganz gut. Es ist ganz recht, so wie du’s machst“, und ihr dabei 
die Hand gegeben und (Lachen) und habe mir gedacht: „Okay, hoffentlich hilft es 
was.“ Interview B, Absatz 12 

B:  Dieses „Es ist gut so, wie du's machst“ hat wie es gelöst. Also dann war, war es nicht 
mehr nötig. [...] Und ich habe mich dann zurückerinnert, dass (…) aufmunternde 
Worte von jemand, von einem geliebten Lehrer, können echt Berge bewegen. Das 
muss gar nicht viel sein. Interview B, Absatz 26 

Ob sich jedoch etwas in der gegenseitigen Beziehung klären kann, hänge von der 

„eigenen Beschäftigung“ mit dem Kind ab. Und je ruhiger und zentrierter man in sich 

selber sei, desto freier könne man beobachten und schauen, was ist – und das Kind 

auf sich zukommen lassen.  

Oft sind es auch ganz besonders kleine Dinge, die als Folge eines 

Entwicklungsdialogs (aber auch bereits des neuen Blicks oder des Gesprächs mit 

anderen Erziehungsbeauftragten) den täglichen Umgang mit dem Schüler verändern 

und die gemeinsame Beziehung verstärken: 

B:  Das Kind hat darauf angesprochen, ja. Das sind / das waren KLEINE Dinge, [...] es 
war jetzt keine große Schwierigkeit vom Verhalten her, aber kleine Sachen, ahm, 
wenn er (!) vor etwas Neuem zurückgeschreckt ist, wie ich das mache, dass das 
NICHT so passiert, ja, dass er (!) freier darauf zugehen kann. Das (!) hat es 
schon gebracht. Interview B, Absatz 31 

Gelingt es jedoch nicht, während des Entwicklungsdialogs die Beziehung zum Kind 

aufrechtzuerhalten (seinem „Wesen“ zu begegnen), könne eine negative Wirkung 
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davon ausgehen. Sehr anschaulich wird das von einer Befragten geschildert, welche 

berichtet, dass der besprochene Schüler am nächsten Tag „ORDENTLICH schwierig“ 

gewesen sei – sie sich jedoch denken musste:  

B:  „Recht hast du“, innerlich nach der Stunde, obwohl es wirklich anstrengend war, 
„Recht hast du, WEIL wir sind dir nicht gerecht geworden.“ Ich hatte das Empfinden 
wie (!) der / unterirdisch hat er gespürt, dass da (Lachen) einfach nicht (!) das 
geschehen ist, was geschehen hätte sollen (!) in einer Kinderbesprechung.
 Interview B, Absatz 6 

B:  [Ch. B.: Denn,] wenn man jetzt in einer Kinderbesprechung, ahm, diesen eigenen 
Anteil, den man ja immer hat an einer Schwierigkeit, in einer Beziehung nicht gelten 
lässt oder nicht anschauen kann, dann SCHADET das natürlich in einer Weise dem 
Kind, aber es schadet auch einem selber, dem Lehrer selber. Also ich glaube 
einfach, es ist ein Stillstand, und man hat etwas nicht weitergebracht.  
 Interview B, Absatz 24 

Der Anspruch, dennoch auf der Seite des Kindes zu bleiben – im Wissen, dass dieses 

Betragen des Kindes nicht unbedingt selbst verschuldet ist, sondern vielleicht nur 

korrigieren bzw. zurechtrücken möchte, was in der gemeinsamen Bemühung des 

Kollegiums nicht gelungen ist –, wird mit den folgenden Worten zum Ausdruck 

gebracht: 

B:  [...] ich kann schon sagen, das Kind war am nächsten Tag unausstehlich. (Lachen) 
(!) Und das habe ich dann aber wohlwollend entgegengenommen. 
 Interview B, Absatz 24 

Gelinge es jedoch, in der gemeinsamen Bemühung etwas zu finden, was dem Kind 

helfen kann, dann lasse sich (dadurch, dass sich das Kind verändere/beruhige) auch 

eine Wirkung auf den gesamten Klassenorganismus wahrnehmen.  

B4:  [...] was sich da ändert durch diese Aufmerksamkeit, die man da vorher auf das Kind 
gerichtet hat, die sich manchmal schon sogar auf [...] den ganzen sozialen 
Zusammenhang der Klasse auch, ah, ausdehnen kann, [...] wenn es glückt. [...] ich 
könnte das jetzt nie auf [...] das Kind selber nur beschränken, begrenzen, ja. Das 
sind immer so Wirkungen, die, glaube ich, dann auch im Gesamten [...] vielleicht 
wahrnehmen lassen. Interview A, Absatz 10 

Auch bei sogenannten negativen Wirkungen (wenn es beispielsweise während der 

Anamnese nicht gelungen ist, die ganze Hintergrundgeschichte des Kindes in die 

Diagnose aufzunehmen), wirke sich dies nicht nur auf das betreffende Kind aus, 

sondern ebenso auf den gesamten Klassenorganismus: 

B1:  Da hat es einfach dann Hintergrundgeschichten gegeben, die sich aber natürlich alle 
in die Klasse irgendwie ausgewirkt haben. Interview A, Absatz 35 
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Dass man sich jedoch der Wirkungen nicht jederzeit und immer gewiss sein könne, 

sprechen auch die Befragten mehrmals an: 

B4: Aber das ist bestimmt jetzt nicht jedes Mal so zu, zu beobachten. [...] Das ist nicht 
immer so, das ist klar [...] Interview A, Absatz 10 

B2:  Da habe ich schon mehrere Kinderbesprechungen gemacht oder WIR schon 
mehrere gemacht. [...] es hat sich nichts geändert, ja? Es ist WIEDER der alte (!) 
Zustand da gewesen dann. [...] Und mit der Kinderbetrachtung allein kann man 
nicht (seufzt) alles bewirken. [...] es muss sich [...] nicht immer was, ahm, (!) 
wirklich auflösen dadurch, ja? Interview A, Absatz 37 

 

7.2.2 Wirkungen auf den Lehrer/die Eltern – mehr Nähe 

Aus vielen Äußerungen der Befragten wird deutlich, dass die Wirkungen, die sich auf 

das Kind/die Klasse beziehen, auch unmittelbar auf den Pädagogen selbst 

zurückwirken. Das wurde vor allem im oben angeführten Beispiel („dann SCHADET 

das natürlich in einer Weise dem Kind, aber es schadet auch einem selber, dem 

Lehrer selber“), jedoch auch in anderen Aussagen deutlich: 

B2: [...] das ist das Deutlichste, was sich für mich ändert: (!) dass ich dem Kind näher 
bin, das Kind mir näher ist [...]  Interview A, Absatz 8 

Wenn also am Beginn des vorigen Kapitels die Rede davon war, dass bereits das 

Aufbringen von Aufmerksamkeit und Interesse beim Kind Veränderungen bewirke, 

dann verändert dieser aufmerksame Blick dem Kind gegenüber auch etwas in der 

Haltung des Pädagogen. Im theoretischen Teil wurde beschrieben, dass der 

Pädagoge dadurch ein neues Verständnis für das Kind gewinnt und sich die daraus 

gewonnene Haltung dem Kind gegenüber etabliert. Wesentlich dafür sind die 

Bereitschaft und Fähigkeit des Pädagogen, die im Entwicklungsdialog von Kollegen 

gemachten Anregungen wahr- und aufzunehmen. 

B:  Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich SO viele Anregungen bekommen habe 
von jemandem, der SO geübt ist in Kinderbeobachtungen, in Kinderbesprechungen, 
dass ich einfach (!) neue Aspekte gesehen habe, worauf ich achten muss, worauf 
ich schauen muss (!) jetzt gerade in Bezug auf das Kind. Das war natürlich (!) für 
mich gesehen eine sehr positive Wirkung. Interview B, Absatz 29 

B: Wenn ich in einer Klassen- und Kinderbesprechung, ahm, GANZ neue Blickpunkte 
von Kollegen bekomme auf dieses Kind, wo ich denke: „Ahh“ (Lachen, staunend), 
dass mir der Mund wirklich offen bleibt, ja, – wirklich einen Gedanken, den ich GAR 
nie hatte. Das kann große Wirkung haben. Das kann mich wirklich lang begleiten.
 Interview B, Absatz 39 
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Weiter wird geschildert, man könne auch bemerken, dass einem noch „Bausteine“ zu 

einem neuen Verständnis des Kindes fehlen. Daher ist auch der Wunsch nach (mehr) 

Einbindung der Eltern durchaus eine Folge (Wirkung) des Entwicklungsdialogs auf den 

einzelnen Pädagogen: 

B2:  Es sind so, wie so Bausteine, so kleine Bausteine manchmal, ja?, die mich dann halt 
dazu bringen: „Ich muss jetzt da doch noch andere Schritte machen – ich brauche 
die Eltern unbedingt dazu.“  Interview A, Absatz 37 

Die Einbindung der Eltern wurde in beiden Interviews als sehr positiv beschrieben; 

zum einen, weil man sich durch den Austausch von gegenseitigen Anliegen „besser 
kennenlerne“ und vielleicht auch „Missverständnisse ausräumen könne“, und zum 

anderen, weil die Bemühung, den Erziehungsauftrag gemeinsam wahrzunehmen, eine 

positive Orientierung für das Kind bedeuten könne:  

B:  [...] dass das Kind gespürt hat, das, was die Mutter sozusagen ihr sagen will, und 
das, was ich ihr sage, das ist abgestimmt – das ist dasselbe.  Interview B, Absatz 14 

Zusätzlich wurde erwähnt, dass in der Anwesenheit der Eltern, beim 

Entwicklungsdialog, eine große „Chance“ liege, weil dieser dadurch „wahrhaftiger“ 

würde. Manchmal stünde dieser Einladung jedoch ein erstes Zurückschrecken der 

Eltern entgegen, das sich jedoch auch wieder lösen kann: 

B5: Die Eltern: [...] „Ah“ (erschreckend) (!) es passiert was Schlimmes!“, und dann 
passiert eigentlich was ganz Schönes, und dann sind sie, ahm, ja, (!) ganz (!) / 
dann ist es gut. Interview A, Absatz 118 

Dass in so einem Fall nicht nur die Eltern, sondern auch die Pädagogen von einem 

Entwicklungsdialog (wie Wiechert sagt334) „berührt“ werden – also eine Wirkung 

erfahren –, bestätigen weitere Aussagen wie: 

B2:  [...] es waren zwei Eltern dabei [...], und die haben dann nachher gesagt: „Es war SO 
wunderschön!“ Also, für die Eltern war dieses Erlebnis SO besonders schön.
 Interview A, Absatz 27 

B:  [...] das hat mich natürlich BEFLÜGELT. Da habe ich mir gedacht: „PFAHH!“ (!) 
Das sind sozusagen diese Imponderabilien [...] Interview B, Absatz 26 

 

                                            
334 Vgl. Kapitel 6.2 Wirkungen auf den einzelnen Lehrer 
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7.2.3 Wirkungen auf das Kollegium – Das inhaltliche Band 

Bei den Schilderungen der Wirkungen auf das Kollegium bestätigten die meisten der 

Befragten das im theoretischen Teil beschriebene „Aufwachen am anderen“ (welches 

auch bereits bei den Wirkungen auf das Kind Thema war). Denn nicht nur in der 

„eigenen Beschäftigung“, sondern auch im „Austausch mit anderen Kollegen“ (bis hin 

zu der so „wichtigen Vernetzung mit dem Hort“) zeige das „gemeinsame Hinschauen“ 

auf das Kind seine Wirkungen: Durch die Schilderungen der Kollegen, die oft auch 

ganz andere Sichtweisen eröffnen, als man sie selber hat, bekäme man neue 

„Impulse“ und „Ideen“ und fühle sich angeregt: 

B2: [...] noch mal etwas anders zu sehen oder auf was anderes zu schauen. 
 Interview A, Absatz 13. 

B1:  Man sieht: „Aha, der sieht das so.“ Das, das bringt einen auf Ideen auch, ja?, wenn 
man selber jetzt (!) steckt an einer Stelle oder so. Interview A, Absatz 20 

B:  [...] und WEIL ich es nicht gesehen habe, veranlasst mich das dann: „Jetzt schau 
doch auch einmal so, damit du das siehst“, weil [...] das klingt ganz plausibel, so wie 
er es schildert.  Interview B, Absatz 41 

Durch die Schilderungen der Kollegen lerne man sowohl das Kind (dessen 

„Individualität“) als auch den Kollegen, der das Kind beschreibt, besser kennen. 

Gleichzeitig reflektiere man aber auch die eigenen Handlungen (Sichtweisen) an 

denen des/der Kollegen. Von daher rücke man durch dieses „gemeinsam an einer 

Sache sein“ auch „näher zusammen“, weil: 

B:  [...] da hat man wirklich ein inhaltliches Band (!) geschlossen. 
 Interview B, Absatz 31 

Dieses Erlebnis wird als „wunderschöne Erfahrung“ bzw. als „gesund“ beschrieben, 

auch indem sich das eigene Bild des Kindes (der Blick auf dieses) erweitert. Das 

möglichst „vorurteilsfreie Hinschauen, das fast einen meditativen Charakter haben 

kann“, mache einen selber „ruhig und zentriert“, wodurch man auch wieder freier 

beobachten resp. schauen kann, was ist. Eine andere Befragte beschreibt diesen 

Moment als eine Art „Oase“ inmitten der täglichen „Turbulenzen“ – „als ob da die Zeit 

stehen bliebe“; und das „tue jedem Einzelnen gut“ und sei etwas sehr „Zentrales“ für 

die tägliche Arbeit. Und wenn die Entwicklungsdialoge sich wie „ein roter Faden“ durch 

das Schuljahr ziehen (also regelmäßig stattfinden), sei das ein „tragendes Element“ für 

die gemeinsame Konferenzarbeit, eine Art „Verankerung“ bzw. „Erdung“.  
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Ein anderer Pädagoge meint, dass wir „schließlich auch hier seien“, um gemeinsam 

einen „Raum“ zu bilden, in welchem sich allmählich ein „Bild“ des Kindes entwickeln 

kann, das ganz „verschiedene Dimensionen, tiefere Dimensionen“ hat, als es uns im 

Alltag erscheint.  

B4:  Da vertiefen wir uns alle jetzt in ein Kind, in einen Menschen hinein und versuchen 
so nach besten Kräften da das Kind zu verstehen, ja. Interview A, Absatz 21 

 

7.2.4 Vorbereitungen (Voraussetzungen) für den Entwicklungsdialog 

Um die vielfältigen Antworten auf die Frage der Vorbereitung auf den 

Entwicklungsdialog mit den in dieser Arbeit entwickelten theoretischen Überlegungen 

vergleichen zu können, wurden die Antworten unter dem Aspekt der dort 

beschriebenen Voraussetzungen betrachtet. 

7.2.4.1 Vorbereitungen für den methodischen Schritt der Anamnese 

Zu den Voraussetzungen zählen laut theoretischem Teil dieser Arbeit: Beobachtungs- 

und Wahrnehmungsfähigkeit, Selbst- und Fremdbeobachtungskompetenz, 

Selbstwahrnehmung (Selbstreflexion), Beschreibungs- und Strukturierungskompetenz, 

Interesse und Aufmerksamkeit – also Fähigkeiten für das Lesenlernen der 

Phänomene.  

Den „genaueren“ Blick (Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit), der in der 

Vorbereitung auf das Kind geworfen wird, charakterisiert eine Pädagogin als 

„distanzierter“ und „rein wahrnehmend“, womit sie das Einnehmen einer „wertfreien 

Haltung“ dem Kind gegenüber meint, in welcher man ihm auch signalisiere, sich so 

zeigen zu dürfen „wie es ist, ohne dass man das bewertet oder beurteilt“. Eine andere 

Pädagogin meint, man müsse in der Vorbereitung über eine „längere Zeit“ noch 

„gründlicher“ schauen bzw. sich „mehr damit auseinandersetzen“ und sich vor allem 

„bewusst“ machen, was man sieht. (Auch die Möglichkeit eines noch viel 

meditativeren Beobachtens und Wahrnehmens, das über mehrere Tage hinweg 

ginge, wurde erwähnt.) Hierzu helfe der „Raster“335, welchen es an der Schule gäbe, 

                                            
335 Mit Raster ist eine Auflistung von Beobachtungskriterien gemeint. Vgl. Anhang 11.4 Beispiel eines 

„Rasters“ (Beobachtungskriterien)  
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der Vorschläge für Beobachtungsinhalte gibt (und einen auf eigene „Lücken“ 

aufmerksam macht), wie etwa: „Wie sind jetzt die Augen, die Haare, die 

Körperwärme oder der Gang?“ Auch „Hintergründe“ müssten mittels Elterngespräche 

genauer abgeklärt werden, bereits aus dem alleinigen Grund, „ein runderes Bild“ (im 

Gegensatz zu einem oberflächlichen) zu bekommen bzw. „besser auf das Kind 

eingehen“ zu können. Ein anderer Lehrer geht die Abläufe nochmals wie folgt durch:  

B4:  [...] das Äußere beobachten, noch einmal vollständig machen, wo denn [...[ die 
Lücken sind, und dann versuchen, ah, noch mal ein innerliches Bild auch von dem 
Kind zu bekommen. Also auch ein ganz visuelles Bild, auch von der Bewegung und 
so weiter – das dann möglichst vollständig zu bekommen. Verschiedene Situationen 
mir noch einmal präsent zu machen, auch so in der Erinnerung, die für mich 
irgendwie prägnant oder charakteristisch sind (!), und dann versuchen zu 
formulieren: „Was ist jetzt für mich die Frage, oder was sind die Fragen [...]“ 
 Interview A, Absatz 53 

Eine Möglichkeit zur Ergänzung des eigenen Bildes sei, sich vielfältige 

Wahrnehmungsfelder zu schaffen, wie etwa das Pausengeschehen, die Hortsituation, 

den morgendlichen Begrüßungshandschlag. Eine Pädagogin meint, was ihr jeweils bei 

der Beobachtung helfe, sei, sich vorher zu fragen: „Was will ich denn eigentlich wissen 

von dem Kind?“ Dadurch gäbe sie sich selbst eine „Richtung“ für ein bestimmtes 

Beobachtungsfeld (wie bspw. die Bewegung) und versuche dies dann über eine 

Woche hinweg beim Kind immer wieder und in allen seinen Ausdruckformen zu 

beobachten und wahrzunehmen.  

Somit sei der Entwicklungsdialog auch immer „ein guter Anlass, sich wirklich gut zu 

beschäftigen mit den Kindern“. Und dass man, wie bereits erwähnt, an der 

Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit der anderen innerhalb eines 

Entwicklungsdialogs aufwache und „neue Gesichtspunkte, neue Sichtweisen“ 

bekomme, berge auch die Chance, einmal aus den „gewohnten Denkmustern“ 

herauszutreten. Neige man zu Vorurteilen, wie etwa: „Na ja, das ist ja der“ und „Da ist 

immer was in der Ecke", dann helfe oft auch das „genaue“ Hinschauen, „ob das nun 

wirklich so ist“: 

B1:  Wenn man dann wirklich mal ganz genau hinschaut, dann (!) hat der oft auch 
seinen Grund, ja?, und (!) dann ändert es sich.  Interview A, Absatz 77 

Das Vorhaben, am nächsten Tag ein Kind, eine Situation genauer anzuschauen, gehe 

oft im Alltagsgeschehen unter. So meint eine Lehrerin:  
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B: [...] aber dieses WACHE Daraufschauen, im normalen Alltag, das ist etwas, was 
man sich wirklich (!) innerlich SAGEN muss. Es geschieht nicht einfach 
automatisch, das muss man tun und wollen. Interview B, Absatz 57 

Dass dieses genaue Beobachten und Wahrnehmen aber nicht von einem 

Entwicklungsdialog abhängig seien, sondern immer und jederzeit auch „rein für sich 

selber“ gemacht werden können, ist eine weitere Bemerkung einer 

Interviewteilnehmerin.  

Was die Voraussetzung bezüglich der Beschreibungs- und Strukturierungskompetenz 

betrifft, konnten nur zwei Aussagen eruiert werden. Etwas zu beschreiben (zu 

„charakterisieren“) oder sogar auf Papier zu bringen wird von einer Lehrerin als 

„unglaublich disziplinierend“ dargestellt, weil sie oft merke,  

B1:  [...] dass man doch so eine Wahrnehmungen hat, so ungefähr. Aber dass es wirklich 
ganz genau wird, ja, das ist noch so ein Schritt mehr. Interview A, Absatz 77 

In der zweiten Äußerung wird noch ein weiterer, darauf folgender Schritt beschrieben, 

nämlich der der „Gliederung“ der vielfältigen Wahrnehmungs- und 

Beobachtungsinhalte. Als Gliederungsbeispiele werden exemplarisch genannt: die 

Entwicklung des Kindes, sein Verhalten, die eigenen Fragen an das Kind. (Nicht 

explizit in diesem Zusammenhang genannt, jedoch implizit enthalten, kann zur 

Gliederung der Wahrnehmungs- und Beobachtungsinhalte auch der schon erwähnte 

„Raster“ dienen, welcher ja bereits eine Struktur nach bestimmten Gesichtspunkten 

enthält.) 

Die Voraussetzung der Selbst- und Fremdbeobachtungskompetenz wurde innerhalb 

der Interviews mehrmals angesprochen, und zwar zum einen während der 

Beobachtungs- und Wahrnehmungsphase (Lehrer–Kind) und zum anderen innerhalb 

des Erziehungsauftrages (Lehrer–Kollege/Lehrer–Eltern). Beides seien Situationen, in 

welchen man ja gemeinsam agiere. Zur letzteren wurde bereits unter dem Aspekt des 

„Aufwachens am anderen“ gesagt, dass die eigene Beobachtungsfähigkeit durch die 

des anderen geschärft bzw. weiterentwickelt würde. Innerhalb des soeben 

besprochenen Kontextes kommt der Selbst- und Fremdbeobachtungskompetenz 

jedoch noch eine andere Bedeutung zu, nämlich die des Verständnisses und der 

Akzeptanz des anderen, gerade durch den Prozess des klaren Auseinanderdividierens 

des eigenen Anteils von dem des anderen (Kollege/Eltern). Man hebt sich damit nicht 
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vom anderen ab, um ihn zu negieren, sondern um ihn in seinem Sosein anzuerkennen 

bzw. zu verstehen. Dies wird als eine „schöne Wahrnehmung“ beschrieben, denn man 

höre ja, wie sich der Kollege 

B4:  [...] damit auseinandersetzt und vielleicht mit dem einen oder anderen ringt, und man 
entdeckt vielleicht Ähnliches bei sich oder so. Also man rückt irgendwie näher 
zusammen. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Also diese Wahrnehmung auch von 
den Kollegen, dass / „an welchen Problemen sind sie so dran und was hat das auch 
mit mir zu tun oder bin ich da auch dran?“ [...] Das ist eine schöne Wahrnehmung.
 Interview A, Absatz 17 

Das Lehrer-Kind-Verhältnis wird als eine Art „Beziehungsgeschichte“ dargestellt, in 

welcher das, was das Kind als sein Ureigenes mitbringt, „sauber getrennt“ werden 

müsse von dem, wie der Lehrer selber auf dieses Ureigene reagiere („Was kommt 

vom Kind, und was macht mir Schwierigkeiten“?). Das heißt, es geht bei einer 

Beziehungsgestaltung immer darum, auch seinen „eigenen Anteil“ zu sehen; und wenn 

das geschieht, würde man dem Kind auch „gerechter“.   

B4:  Und bei solchen Prozessen habe ich schon gemerkt, also es fällt nicht immer ganz 
leicht, aber ich muss auch mein Urteil mal wieder zur Seite schieben, was ich so 
HABE, [...] was sich so entwickelt hat [...] ich muss das erst mal auseinandernehmen 
und dann versuchen wieder ein Bild zu sammeln: „Was ist das Kind? Was bringe ich 
da dazu? Was ist meine Frage und was fragt das Kind mich?“ 
 Interview A, Absatz 55 

Dieses Zitat leitet über zu einem nächsten wichtigen Thema innerhalb der 

Vorbereitung, dem der Selbstwahrnehmung, der Selbstreflexion. Zu diesem Thema 

wurden erstaunlich viele Aussagen gemacht, unabhängig von der jeweiligen 

Fragestellung. Aus diesem Grund ist auch an anderen Stellen bereits einiges darüber 

gesagt worden, was jedoch keinen Hinderungsgrund darstellt, auch in diesem Kontext 

nochmals darauf einzugehen. Wie bereits im vorigen Zitat beschrieben, sei es „nicht 

immer leicht“, den „eigenen Anteil“ an einer Sache zu sehen (vor allem, wenn es sich 

um „Disziplinschwierigkeiten“ handle). Das nächste Zitat kann jedoch so verstanden 

werden, dass dies durch Übung zu erlernen ist.  

B: [...] am Anfang [...] ist es mir so gegangen, dass ich es lang vor mir hergeschoben 
habe. Und das habe ich gemerkt einfach, das ist diese SCHWELLE, dass man das 
„Was hat es mit dir zu tun?“ einfach ungern anschaut. Wenn das einmal (!) 
geschehen ist, also wenn man diese innere Ruhe hat, mal einfach darauf 
hinzuschauen: „Was ist denn geschehen?“ (!) Jetzt noch nicht so sehr „Warum“, 
[...] nicht zu beurteilen und zu bewerten, sondern auf das „Was“ zu schauen, dann 
(!) ist es ein guter Schritt.   Interview B, Absatz 49 
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Weitere Selbstreflexionen innerhalb des Interviews waren: Am anderen „bemerke ich 

meine eigenen Unaufmerksamkeiten“, meine „EIGENE Schwierigkeit, das Rätsel des 

Kindes zu verstehen“, oder: Da „habe ich schon gemerkt, dass es eine Sache ist, die 

ICH zu lösen habe, nicht die Mutter“, und „Du schaust noch viel zu wenig oder kannst 

noch viel zu wenig WIRKLICH schauen, wie der Unterricht ankommt“ und schließlich: 

B:  Jedenfalls die Mutter, eines Tages ruft sie mich an – verzweifelt – und schildert mir, 
wie (!) die Hausaufgaben zu Hause vonstatten gehen. Und ich bin aus allen 
Wolken gefallen und hatte ein GANZ schlechtes Gewissen: „Was habe ich jetzt da 
falsch gemacht?“, weil sie in der Schule so ein anderes Bild gezeigt hat. Und (!) 
dann ist mir eben eingefallen, dass sie schon ein angespanntes Kind ist und dass 
sie sich einen starken Druck macht. Interview B, Absatz 10 

Ein Interviewteilnehmer erachtet es als genauso wichtig, dass neben der Beobachtung 

der Kinder auch die des eigenen Unterrichts stattfinden sollte; und zwar nachträglich in 

der Reflexion: „Was habe ich denn gesehen?“ Das „Sich-ruhig-Hinsetzen“ und den 

Unterricht noch einmal „abspielen lassen“ sei etwas sehr Gutes, denn da fielen 

einem plötzlich auch noch „andere Dinge“ auf. Dabei handle es sich um ein 

„willentliches, waches Noch-einmal-Anschauen“ dessen, was man getan habe.  

Es wird auch geschildert, dass das Kind es irgendwie auch fühle, wenn man sich 

„innerlich verändere“ (sich „innerlich Aufgaben“ stelle) und intensiv bemühe, eine 

„Verhaltensweise“, eine „Eigenschaft“ eines Kindes zu verstehen. („Da ist jemand, 

der hat noch ein bisschen was mit mir zu tun.“)  

In der Reflexion könne auch der Wunsch aufkommen, etwas wieder gutzumachen, 

was vielleicht schiefgelaufen ist, schildert eine Interviewpartnerin. Denn wenn im 

Unterricht etwas einmal so richtig „daneben gehauen“ hat, sei dies für sie jeweils der 

„größte Antrieb“: „So, jetzt möchtest du das UNBEDINGT wieder in Ordnung bringen 

oder besser machen.“ 

Die letzten im theoretischen Teil beschriebenen Fähigkeiten, die den methodischen 

Schritt der Anamnese begünstigen bzw. darauf vorbereiten, sind das Interesse und 

die Aufmerksamkeit. Um jedoch Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle 

nichts Zusätzliches zu dem bisher Erwähnten hinzugefügt.  
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Folgendes Vorgehen lässt sich aus den vielfältigen Beiträgen für den Schritt der 

Anamnese zusammenfassen: 

• Mit der inneren Frage an das Kind herantreten; dieses möglichst genau und 

vorurteilslos betrachten, wahrnehmen; es auf sich zukommen lassen (s. 

Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit) 

• Als Vorschlag: das Kind eine Woche lang mit einer besonderen Fragestellung 

beobachten, wie bspw.: Wie verhält es sich in der Pause? Wie spricht es? Wie 

bewegt es sich? (dies auf Grundlage der Pädagogischen Anthropologie Rudolf 

Steiners betrachten bzw. verstehen lernen) 

• Bemerken, welche Beziehungen ich zu den Beobachtungen habe (s. Selbst- und 

Fremdbeobachtungskompetenz)  

• Die Beobachtungen gliedern (s. „Raster“ bzw. Beschreibungs- und 

Strukturierungskompetenz) 

• Allenfalls bei Eltern nachfragen und das eigene Bild ergänzen  

  
7.2.4.2 Vorbereitungen für den methodischen Schritt der Diagnose 

Zu diesen Voraussetzungen zählen laut theoretischem Teil dieser Arbeit: 

Vorurteilslosigkeit, Empathie, Dialogfähigkeit und transdisziplinäres Verfahren – also 

Fähigkeiten, die zum Erkennen des Symptomatischen beitragen bzw. ermöglichen, die 

Beziehung zum Kind zu erneuern und zu vertiefen.  

Bezüglich der  Vorurteilslosigkeit wurde schon einiges erwähnt, vor allem was den 

methodischen Schritt der Anamnese betrifft – also das Lesenlernen des Kindes: 

wertfreie Haltung, Urteile zur Seite schieben, charakterisieren statt definieren, das WIE 

anstelle des WARUMS usw.  

Im nächsten Abschnitt geht es um die Statements, die in Bezug auf den methodischen 

Schritt der Diagnose geäußert wurden – also den Schritt, bei welchem die 

unterschiedlichen Phänomene aufeinander bezogen werden müssen. Auch hier ist 

höchste Vorurteilslosigkeit geraten, um das Bild des Kindes möglichst rein betrachten 

zu können (ohne persönliche Anteile). Manchmal helfe dabei, sich bewusst auf die 

Seite des Kindes zu stellen, so wie das eine Interviewte bemerkte, indem sie sagte, 

dass sie während der Darstellung des Kindes versucht habe, den Aspekt „Ich bin 
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Anwalt des Kindes“ einzunehmen und die „Verhaltensoriginalitäten“ des Kindes ganz 

„antipathiefrei“ zu beschreiben. Dazu sei es auch wichtig, „den Raum frei zu machen, 

von allem, was vorher war“. Auch in diesem Zusammenhang wird geschildert, man 

nehme an, das Kind spüre, „dass man diese Wertung herausnimmt“.  

Dennoch wird geäußert, dass dies nicht immer gelinge. Gerade beim vorigen Beispiel, 

bei welchem sich die Lehrerin als „Anwalt des Kindes“ bezeichnet hat, sei es nicht 

möglich gewesen, innerhalb des Entwicklungsdialogs ein objektives Bild des Kindes zu 

schaffen: 

B:  Und das Interessante war, dass das irgendwie nicht gelungen ist, [...] und zwar nicht 
gelungen ist in der Gruppe weil, ahm, Kollegen, die dieses Kind auch hatten, eine 
spürbar antipathischere Haltung hatten und wie das Gefühl hatten, sie WERDEN in 
ihren SORGEN, die sie haben – oder in ihren Problemen – nicht gehört, so wie ich 
es schildere [...]. Interview B, Absatz 4 

Obwohl dann auf diesen Entwicklungsdialog gemeinsam zurückgeblickt worden sei, 

hätte man es aber „eher so stehen gelassen“. Von daher sei es schade gewesen, dass 

die „betreffenden Kollegen“ da nicht wirklich was „weiterbewegen“ konnten. Für den 

„Anwalt des Kindes“ war dann wichtig, 

B:  [...] dass man das, was nicht gelungen ist, einfach wieder aufgreifen muss, und man 
muss trotzdem versuchen, [...] es in ein Gutes zu verwandeln [...]. 
 Interview B, Absatz 22 

B:  Also, ich habe dann einfach versucht, ahm, (!) in meinem Unterricht [...] oder in 
meiner Betrachtung, (!) wenn ich den Unterricht reflektiere, noch etwas [...] zu 
korrigieren.  Interview B, Absatz 8 

Dieses Zitat ist der Übergang zur nächsten Voraussetzung – der Empathie. Denn auch 

aufgrund von Empathie ist es der oben zitierten Pädagogin gelungen (nach dem 

unglücklichen Entwicklungsdialog), ihre Beziehung zum Kind aufrechtzuerhalten.  

In den Antworten auf meine Frage, wie man sich denn vor eigenen Urteilen hüten  

bzw. von diesen befreien könne, kamen lauter Erklärungen der Empathie: Man könne 

einen „Hausbesuch“ machen, um das Kind in einer anderen Umgebung zu erleben. 

Dann hätte man auch ein gemeinsames Erlebnis, an welches man (vielleicht sogar im 

Unterricht) wiederum anknüpfen könne.  

Eine Interviewte meinte, sie stelle sich selbst immer für einen Moment lang als die 

Mutter dieses Kindes vor. Denn als Mutter leide man ja bekanntlich mit dem eigenen 
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Kind mit, sodass wieder eine neue Verbindung zum Kind entstehen könne und man 

alles nicht mehr so „eng“ empfinden würde.  

Für eine dritte Person ist es der „liebevolle Blick“, welcher sie vor dem eigenen 

Bewerten resp. Urteilen schütze. (In diesem Zusammenhang steht auch die von einer 

Interviewteilnehmerin genannte Übung von Henning Köhler: „Bevor man etwas an 

einem anderen Menschen kritisiert, sollte man sieben Punkte an sich selber finden, 

die kritikwürdig sind.) Indem die Lehrerin dann versuche, das Kind mit „neuen Augen“ 

zu sehen (und zwar schon in der Vorbereitung auf die gemeinsame Begegnung), 

würde sich viel ändern, gar neutralisieren.  

Und eine vierte Person beschreibt, dass es die Frage an das Kind sei – „Wer bist du? 

Wie stehst du in dieser Welt?“ –, die es ihr ermögliche, einen neuen Zugang zum Kind 

zu finden:  

B5:  Und ich bemühe mich dann wirklich, diesen Menschen irgendwie so ganz an mich 
[...] / und wenn es nur gelingt, einen Zipfel zu fassen von diesem Wesen. Das hilft 
mir UNENDLICH viel weiter, zu verstehen, warum er so tut, wie er tut – auch wenn 
mir das nicht immer taugt, wie er tut, aber (!) ahm, ich kann vielleicht dann mehr 
begreifen, dass er [...] aus seiner, seiner Situation heraus oder aus seinem Wesen 
heraus gar nicht anders jetzt kann. Und das macht es leichter.  
 Interview A, Absatz 61  

Was die Dialogfähigkeit betrifft, ist noch ein weiterer Beitrag (zu den bisher erfolgten) 

darzustellen. Darin schildert eine Interviewteilnehmerin, was es braucht, um einen 

Dialog zu führen, damit das Bild des Kindes entstehen kann.  

B:  Es verlangt von jedem eine gewisse Konzentrationsbereitschaft und -fähigkeit (!) 
und es verlangt auch, ahm, (!) vielleicht ein gewisses Maß an Vorbereitung, an 
innerlicher Vorbereitung, [...] Und sonst muss es einfach sein, ja: Ich trage dazu bei 
(!), auf dieses Kind zu schauen. Ich übe mich auch (!) in Selbstlosigkeit. [...] Ich 
ermögliche, (!) dass das Kind anwesend sein kann in seinem Wesen.  
 Interview B, Absatz 75 

Das transdisziplinäre Verfahren betreffend gab es keine ganz konkreten Aussagen, 

trotzdem wurde eine Richtung angesprochen: die der unterschiedlichen Sichtweisen 

und die der Vernetzung mit dem Hort. Beides wurde als positives und hilfreiches 

Element innerhalb des Entwicklungsdialogs gesehen.  
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7.2.4.3 Vorbereitungen für den methodischen Schritt der Therapie 

Hierunter findet man im theoretischen Teil dieser Arbeit: Grundsatz, dem Kind helfen 

zu wollen, Fantasiefähigkeit, Mut und Verantwortungsgefühl, Wille zur Tat – alles 

Fähigkeiten, die den Entschluss zum helfenden Handeln aus seelischer 

Verantwortlichkeit erleichtern bzw. darauf vorbereiten.  

Der bereits erwähnte Satz „Es geschieht nicht einfach automatisch, das muss man tun 

und wollen“ wurde zwar von jemandem in Bezug auf die Wahrnehmungs- und 

Beobachtungskompetenz geäußert, kann aber durchaus auch an dieser Stelle, bei 

welcher es um die Therapie (um Hilfestellungen) geht, stehen. Wenn man helfen will, 

folgt auf diesen Entschluss die Tat: 

B:  Ja also am Anfang steht immer (!) sozusagen die Frage: [...] „Wer bist du? Wie 
kann ich dir irgendwie gerecht werden?“ [...] Wie kann ich ihm helfen? [...] Und das 
ist eine Fragehaltung aus Interesse, [...] aus Liebe zum Kind, [...] und wenn man das 
WILL, wenn dieser Wille wirklich stark ist und dieses Interesse, dann, (!) ahm, wird 
man einen Weg finden. [...] also es ist wirklich: „WILL man es?“  
 Interview B, Absatz 55 

 
7.2.4.4 Kenntnis der Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners 

Im ersten Interview wurde die Frage nach dem Stellenwert der Pädagogischen 

Anthropologie nicht explizit gestellt. Aus manchen Antworten wird jedoch ersichtlich, 

dass sie, unausgesprochen, die Grundlage des Entwicklungsdialogs (und auch der 

Kinderbeobachtung und -wahrnehmung) bildet. Z. B. findet man in dem bereits 

erwähnten „Raster“, welcher zur genaueren Kinderbeobachtung anleiten kann, 

wichtige Elemente der Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners.  

Im zweiten Interview hingegen wurde die Allgemeine Menschenkunde Rudolf Steiners 

explizit genannt: 

B:  [...] ich versuche dann immer auch noch einmal nachzulesen, was ist gemeint mit 
fantasiearm, fantasiereich? Was ist gemeint mit den Temperamenten? Was ist 
gemeint [...] mit Ich-lösend, mit Ich-verbindend? [...] Verstehe ich das, was dort 
geschildert wird? Und kann ich es mit eigenen Erfahrungen belegen? Und darin ein 
bisschen weiterkommen, weil das ist im Grunde das menschenkundliche 
Instrumentarium, was gegeben wurde.   

I:  Und das ist auch etwas, [...] worauf du dich beziehst? Was die Grundlage bildet? 

B:  Ja genau, ganz genau. Interview B, Absatz 51-53 
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Im Verlauf desselben Interviews wurde etwas später nochmals nach dem Stellenwert 

der Pädagogischen Anthropologie gefragt, um darüber etwas mehr Klarheit zu 

bekommen:  

I:  Welchen Stellenwert hat für dich die [...] Menschenkunde [...] – die Allgemeine – in 
der Kinderbesprechung? 

B:  Ja, ich meine, [...] es hat einen hohen Stellenwert – natürlich (!) (seufzt). (!) Man 
kommt so weit, wie man kommt oder wie man ist – in diesen Fragen. (6) Manchmal 
gelingt es einem intuitiv, irgendwie einen Zugang zu finden, aber (6) (atmet tief) ja, 
das ist ein weites, weites Schulungsfeld. 

I:  Das Verstehen der // der Menschenkunde? //  

B:  // Das Verstehen der // ja, ja. Und das wirklich, (!) [...] an eigenen Erfahrungen 
Festmachen-Können. (!) Das Anwenden-Können auch, (!) weil nur dann ist es 
wirklich Menschenkunde, wenn man das kann.  Interview B, Absatz 98-101 

 
7.2.4.5 Organisationsfragen zum Entwicklungsdialog 

Damit ein Entwicklungsdialog gelingen kann, müssen auch Organisationsfragen 

innerhalb des Kollegiums geklärt sein. Dazu gehören laut theoretischem Teil dieser 

Arbeit: Dialograum (Pädagogische Konferenz), Zeitgestaltung (Methode), 

Gesprächsleitung (Moderation), Einbezug der Eltern, Umgang mit Ergebnissen, 

Protokollen und Rückblicken sowie Schulungsmöglichkeiten (Fortbildung).  

Zur Raum- und Zeitgestalt des Entwicklungsdialogs gab es unterschiedliche 

Antworten: In einer Schule sei der Entwicklungsdialog mittlerweile ein fest verankertes 

Instrumentarium geworden, sodass bereits in der Konferenzwoche336 die Termine 

(eine pro Monat) über das ganze Schuljahr hinweg festgelegt und diese dann auch 

durchgeführt würden.  

B4:  Aber ich glaube, diese Regelmäßigkeit, die wir früher auch nicht immer hatten, das 
hat viel dazu beigetragen, dass wir dann wirklich in eine richtige Haltung, Stimmung 
und (!) auch Übung hineingekommen sind.  Interview A, Absatz 93 

Auf die Nachfrage, ob Entwicklungsdialoge dann nicht kurzfristig doch verschoben 

oder abgesagt würden, verneinten dies die Pädagogen. Entwicklungsdialoge seien 

                                            
336 Meist ausführliche pädagogische Konferenzarbeit kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres. Oft 

wird diese Zeit auch genützt, um Jahrespläne für diverse Veranstaltungen, Konferenzinhalte etc. zu 
erstellen bzw. zu beschließen. Die Kollegen im Interview schildern, dass sie jeweils gemeinsam 
schauen, wer ein Kind einbringen möchte, und bei welchen Kindern Prioritäten vorlägen. 
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inzwischen zu einem solch „tragenden Element“ geworden, auf welches niemand mehr 

verzichten möchte.  

Was die Dauer eines Entwicklungsdialogs betrifft, nähmen sie sich jeweils ungefähr 

eine Stunde Zeit. (Früher hätten sie sich auch einmal in der eher „meditativen 

Kinderbesprechung“ – Methode nach Kühlewind337 – geübt, die zwei Einheiten pro 

Kind vorsieht und sich somit über zwei Wochen hinweg erstreckt.) Das Kind, welches 

im Mittelpunkt des Entwicklungsdialogs stehe, würde man ca. einen Monat im Voraus 

in der Konferenz anmelden bzw. daran erinnern und auch die Kollegen, die mit dem 

Kind zusammenarbeiten, dazu einladen, damit alle noch genügend Zeit hätten, sich 

auf dieses Kind vorzubereiten resp. genauere Wahrnehmungen zu sammeln. Denn 

das „Kennen“ des Kindes würde dessen „innerliches Begleiten“ während des 

Entwicklungsdialogs wesentlich erleichtern. 

Beim zweiten Interview stellte sich der Stellenwert des Entwicklungsdialogs innerhalb 

der Schule als wesentlich niedriger heraus. Entwicklungsdialoge würden (je nach 

Schwerpunktsetzung der pädagogischen Jahresarbeit) meist aber nach Bedarf („wenn 

es brennt“) eingeplant.  

Auf die Frage nach dem Verschieben/Absagen von Entwicklungsdialogen entgegnete 

die Interviewte, man müsste sich jeweils anschauen, warum und wodurch der 

Entwicklungsdialog verdrängt worden sei, und was anstelle des Entwicklungsdialogs 

stattgefunden hätte. Daher sei für sie bei Verschiebungen/Absagen immer die Frage:  

B: „Ist es verdrängt worden durch ETWAS, was man AKTIV gestaltet hat, oder ist es 
verdrängt worden durch ETWAS, was nicht bearbeitet war und dann reingedrängt 
hat?“ Interview B, Absatz 97 

Das persönliche Anliegen der Interviewten sei aber, auch Entwicklungsdialoge 

durchzuführen, wenn es nicht „brenne“,  

B: [...] weil es gibt IMMER Kinder, die irgendwo eine Schwierigkeit haben, und IMMER 
Kinder, mit denen man selber eine Schwierigkeit hat, ohne dass die jetzt so furchtbar 
/ also, dass sie den Unterricht verunmöglichen, aber es gibt IMMER (!) Fragen (!) 
an das Kind. Interview B, Absatz 67 

Was den Raum des Entwicklungsdialogs betrifft, bekam ich folgende Antwort:  

                                            
337 Vgl. Anhang 11.1 Tabellarische Darstellungen des methodischen Dreischritts 
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B:  Also ich glaube, [...] wenn im Kollegium jeder sich wirklich innerlich vornimmt, man 
möchte jetzt das Kind wirklich anwesend haben, dann sind ÄUSSERE Dinge ganz 
unwichtig. Also dann ist ganz unwichtig, ob man eine Kerze hat oder ob man ein 
schönes Tuch hat, wenn diese innere Gesammeltheit da ist. Es ist natürlich SCHÖN, 
wenn man das auch äußerlich, ahm, (!) ein übereinstimmendes Bild hat, aber es 
kann GENAUSO genügen, dass man sich einfach in einem Kreis hinsetzt und 
[...] dann diese Konzentration auf das Kind wirklich da ist [...] Interview B, Absatz 49 

In beiden Interviews wurde auch die Methodik (Zeitgestaltung) des 

Entwicklungsdialogs angesprochen und dass es gut sei, sich darüber zu verständigen 

und gemeinsam zu überlegen: „Wie wollen wir denn jetzt eigentlich vorgehen?“ Der 

Tendenz der „Verflüchtigung“ (eines Ablaufes, einer Methodik) sei damit 

entgegenzuwirken, indem man sich auch andere Methoden anschaue oder 

ausprobiere – auch um daran festzustellen, wie man eigentlich vorgehen möchte.  

B4:  Das muss jetzt nicht so häufig sich ändern, sondern das kann schon ein, zwei Jahre 
mal die gleiche sein, aber dass man da auch immer, IMMER wieder auch mit einem 
[...] neuen Impuls auch drangeht, auch um sich gemeinsam dann vielleicht ein 
bisschen damit, ahm, zu üben. Also, das fand ich ganz wohltuend. Und wenn man 
es ganz genau machen würde, in dem Fall sollte man natürlich dann auch einen 
Rückblick machen: „Wie haben wir jetzt die METHODIK [...] eigentlich angewendet?“
 Interview A, Absatz 120 

Im zweiten Interview wurde geäußert, dass die Methodik jedem Einzelnen überlassen 

werden sollte, man sich aber im Voraus darüber verständigen müsse, d. h. die 

Anwesenden im Entwicklungsdialog wissen sollten, welche Methode (Ablauf) sie 

erwarte.  

Was die Moderation des Prozesses betrifft, wurde in beiden Interviews erwähnt, dass 

es unbedingt jemanden geben sollte, der das Gespräch leitet und vor allem auch auf 

„die Zeit achte“, damit sich diejenigen, die das Kind beschreiben, besser „vertiefen“ 

können.  

Den Einbezug der Eltern betreffend, waren sich die Pädagogen in dem Punkt einig, 

dass man zumindest informieren und bestenfalls auch das Gespräch mit ihnen suchen 

sollte. Wie bereits erwähnt, nehmen an einer Schule auch Eltern immer wieder an 

Entwicklungsdialogen teil. Dies sei von Vorteil, weil:  

B3:  Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ja die Kinder halt so von verschiedenen 
Seiten betrachten und dass die Eltern das dann auch erleben, dass wir nicht nur, 
wenn ein Problem ansteht, [...] diese problematische Seite [...] schildern, sondern 
auch [...] die Stärken hervorheben [...] Es ist dann halt schön, dass die Eltern das 
auch [...] erfahren. Interview A, Absatz 32 
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Sehr gute Erfahrungen haben diese Pädagogen auch, „wenn es wirklich SCHWIERIG 

ist mit dem Kind“ und man auch das Gefühl habe, bei den Eltern „nicht ganz 

durchzukommen“, diese dann zum Entwicklungsdialog einzuladen. Dadurch lösen sich 

„der Knoten“ und auch die vielleicht berechtigte „Angst“ der Eltern, es könne bei der 

Besprechung ihres Kindes etwas „Schlimmes“ passieren. Trotz solch guter 

Erfahrungen sei aber auch schon Gegenteiliges erlebt worden: 

B1:  Und wie wir dann so wirklich genauer auch hingeschaut haben und man da auch 
versucht hat, dann mit der Mutter das zu kommunizieren, da hat auch die Mutter 
komischerweise [...] sich verschlossen. Also das, das kann es auch geben, [...].
 Interview A, Absatz 33 

Was den Umgang mit Ergebnissen, Protokollen und Rückblicken betrifft, wurde vor 

allem der Rückblick erwähnt. Von einer Schule wird berichtet, dass regelmäßig ein 

Rückblick stattfinde, bei welchem man der Frage nachgehe:  

B5:  „Ja, hat sich jetzt was getan? Hat sich was verändert bei mir, beim Kind, wo auch 
immer?“ (!) Oder vielleicht hat man noch eine neue Wahrnehmung gehabt, [...] 
nachdem man ja alle anderen Kollegen auch gehört hat. Das verändert ja auch 
wieder den eigenen Blick, na? [...] Also, ich finde das schon wichtig, dass man da 
noch mal – wenigstens eine Viertelstunde oder so – das nochmal thematisiert.
 Interview A, Absatz 88 

Den Moment des bewussten Zurückschauens erachten alle Interviewpartner als sehr 

wichtig, unabhängig der derzeit realen Situationen an den Schulen. Einerseits könne 

man sich dabei – wie im obigen Zitat ersichtlich – auf alle möglichen Veränderungen 

(wie etwa die Wirkungen beim Kind, bei mir selber) beziehen oder sich die Methodik 

anschauen und andererseits auch überblicken, wie der Entwicklungsdialog vom Inhalt 

her verlaufen sei. („Sind wir dem Wesen des Kindes begegnet? Haben wir eine 

Antwort gefunden? Oder an welchem Punkt ist es nicht gelungen?“ Wenn dies der 
Fall ist, komme den Kollegen, die sich am Entwicklungsdialog „eher zuhörend“ 
beteiligen, eine besondere Bedeutung zu, weil sie auf diese Punkte aufmerksam 
machen können.) Ein Rückblick sei auch wichtig, um zu sehen, wo man „auf dem 
Weg“ sei.  

Der Vollständigkeit halber sei hier nochmals auf ein bereits erwähntes 
Ergebnisbeispiel hingewiesen: Die am Entwicklungsdialog beteiligten Kollegen hatten 
den Eindruck, dass dieser nicht glücklich verlaufen sei und sie auch so kein dem 
Kind helfendes Ergebnis erreichen konnten. Und da es nicht möglich war, 
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gemeinsam weiterzusuchen, bemühte sich eine Kollegin in ihrem eigenen Unterricht 

das, was ihrer Meinung nach im Entwicklungsdialog schiefgegangen sei, 

auszugleichen.  

Was die Schulungsfragen betrifft, wurden bereits das „weite Schulungsfeld“ der 

Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners und das gemeinsame Erarbeiten an 

(bzw. Üben von) bestimmten Methoden des Entwicklungsdialogs genannt. In einer 

gewissen Beziehung dazu sind auch der Rückblick und die Aussagen zur 

Selbstreflexion zu sehen, da ja bekanntlich der erste Schritt zur Veränderung resp. 

Weiterentwicklung bei einem selber liegt. 

Weiters wurde auf die Bedeutung der regelmäßigen Durchführung von 

Entwicklungsdialogen im Sinn der Übung (Schulung) hingewiesen: Denn erst durch die 

Regelmäßigkeit sei das Kollegium in eine „richtige Haltung, Stimmung und auch 

Übung hineingekommen“. Auch wenn man es noch nicht so gut könne (eine 

Möglichkeit wäre ja auch, sich Hilfe zu holen), wäre dies allemal besser als zu warten, 

bis es „brennt“. Träfe dies aber doch ein, dann seien oft die „RUHE“, die „ÜBUNG“ und 

auch die „Erfahrung gar nicht so sehr da“, weil „die Aufregung über das, was jetzt 

geleistet werden muss“ dominiert. 

Durch die Übung könnten auch Hinderungsgründe wie die Scheu, vor Kollegen zu 

sprechen, oder die Angst „Werde ich von dem einen Kollegen dann schief 

angeschaut? Mache ich das auch gut?“ allmählich entkräftet bzw. überwunden 

werden.  

Eine Interviewteilnehmerin meinte, für sie laufe es immer wieder darauf hinaus, ob 

man etwas „wolle“. Und wenn man es „will“, könne man es auch „tun“. Dann gelänge 

es einem auch, die anderen Dinge, die einen vielleicht hindern, den 

Entwicklungsdialog entsprechend vorzubereiten/durchzuführen (wie etwa 

„Überarbeitung“), zur Seite zu schieben resp. „stückweise zu überwinden“. Dieses 

„Wollen“ hänge jedoch – und das sei dieser Pädagogin auch erst im Laufe der Zeit klar 

geworden – mit einer gewissen „Begeisterung“, mit „Interesse“ zusammen, woraus 

dann eine Art „Überschusskraft“ erwachse. Denn wenn man sich für etwas 

interessiere, fände man doch leichter einen Weg, als wenn man es gar nicht wollte – 
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wenn das Herz nicht dafür schlüge. Und aus dieser Überschusskraft heraus könne 

man leichter hindernde Argumente aus dem Weg räumen.  

Auch Übungen, die Rudolf Steiner u. a. den Lehrern empfohlen hat, werden (als 

Beziehungsgrundlage zum Kind) für sehr wichtig erachtet (bspw. die „Rückschau-

Übung“338).  

Eine Pädagogin gibt sogar ihre tägliche und sehr persönliche Vorbereitung auf die 

Kinder preis: Der lange Arbeitsweg ermögliche es ihr, die Kinder einzeln vor dem 

inneren Auge durchziehen zu lassen, sodass sie zu Schulbeginn jedes Kind „so einmal 

gesehen“ – „so richtig gut gesehen“ – habe. (Dabei falle ihr schon auf, dass sie 

manchmal die Augen eines Kindes nicht sehen könne.) Trotz allem wirke es „Wunder“; 

allein während sie die Stiegen raufgehe, habe sie das Gefühl, alles schon einmal 

gesehen zu haben.  

B2:  Dann kommt jedes Kind, und ich sehe die Augen noch einmal (!) und das, ja, (!) 
ja, das ist irgendwie schon sehr SCHÖN. Und wenn ich dann ein Kind einmal 
vergesse oder übersehe, oder ich werde doch nicht fertig, das fehlt mir. Dann merke 
ich, das fehlt mir ganz einfach, ja? Interview A, Absatz 71 

Und so gäbe es viele Möglichkeiten zu üben. Das Wichtige sei weniger, WAS man 

übe, sondern DASS man übe, und dass es etwas sei, mit dem man nicht durch die 

„alltäglichen Pflichten ständig zu tun“ habe. Und bliebe man dran, dann wüsste man 

auch, wie es sich anfühlt, eine Art Gleichgewicht zwischen innen und außen zu finden. 

Auf die Frage nach dem Wesentlichen (oder Ziel) des Entwicklungsdialogs bekam ich 

die Antwort: sich dem „Wunder“ Kind zu nähern. Und eine andere Person meinte, dass 

es beim Entwicklungsdialog darum ginge, eine Begegnung entstehen zu lassen, die es 

einem ermöglicht, dem Kind auf seinem Weg weiterzuhelfen. Aus dieser „tiefen 

Begegnung“ bekäme man plötzlich wieder ganz viele Ideen. 

Auf die Frage, woran man merke, ob ein Entwicklungsdialog „gelungen“ sei, wurde die 

gute (fast staunend-ehrfurchtsvolle) „Stimmung“ genannt, die – wie eine Art 

„Geschenk“ – nach einem gelungenen Entwicklungsdialog deutlich spürbar sei. Man 

habe dann auch das Gefühl, ein wenig „näher zusammengerückt“ zu sein.    
                                            
338 Vgl. STEINER, Rudolf / SAM, Martina Maria (Hg.) Rückschau. Übungen zur Willensstärkung, 

Dornach 2009, Rudolf Steiner Verlag 
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7.3 Erkenntnisse aus den Interviews 

7.3.1 Erkenntnisse zu den Wirkungen 

7.3.1.1 Wirkung auf das Kind/die Klasse: Mehr Präsenz – ergo Sosein-Dürfen 

Durch die Interviews konnte die Theorie, dass bereits durch Interesse/Aufmerksamkeit 

und die innere Frage an das Kind (alles Voraussetzungen)339 sich dieses verändern 

bzw. weiterentwickeln kann, bestätigt werden. Weiters hat sich herausgestellt, dass es 

die dadurch entstandene nähere Beziehung, der bessere Kontakt und die klarere Sicht 

dem Pädagogen ermöglichen, das Kind besser zu erreichen, wodurch sich das Kind 

abermals stärker wahrgenommen fühlt. Durch Lob (das ja nichts anderes ist als die 

Bestärkung/Bestätigung einer Handlung resp. Akzeptanz des anderen) kann dieser 

Kreislauf weiter angeregt und/oder können (Beziehungs-)Spannungen aufgelöst 

werden, wodurch das Kind immer mehr zu sich selbst – zu seiner Präsenz/seiner 

Gegenwart/seinem Sosein – finden kann bzw. finden darf. So gibt der Pädagoge dem 

Kind die Chance, so sein zu dürfen, wie es ist.  

Die einzige Äußerung zum zeitlichen Aspekt der Wirkung bezieht sich auf ein 

konkretes Kind und ist daher nicht aussagekräftig genug, um auf eine allgemeine 

Theorie schließen zu können. In jenem Beispiel sei die Wirkung – zum Erstaunen der 

Kollegin – erhalten geblieben:  

B:  Das hat angehalten. Das hat angehalten, das war unglaublich, SO wenig, SO eine 
Wirkung. Interview B, Absatz 14 

Um den zeitlichen Aspekt von Wirkungen weiter untersuchen bzw. aussagekräftigere 

Erkenntnisse darlegen zu können, wäre eine Langzeitstudie sicher interessant und 

aufschlussreich. 

7.3.1.2 Wirkung auf den Lehrer/die Eltern: Mehr Nähe – ergo Lernen-Können 

Durch die Interviews konnte ebenso bestätigt werden, dass das Gegenüber (das durch 

den neuen Blick veränderte Kind oder die neue Sichtweise des Kollegen) eine 

Auswirkung auf den Lehrer hat. Durch dieses „Aufwachen am anderen“ 

                                            
339 Durch die Analyse und Auswertung der einzelnen Aussagen lassen sich viele Bezüge zwischen den 

Wirkungen und Vorbereitungen/Voraussetzungen feststellen. Die jeweils markantesten habe ich in 
Klammern direkt im Text 7.3.1 Erkenntnisse zu den Wirkungen und 7.3.2 Erkenntnisse zu den 
Vorbereitungen (Voraussetzungen) vermerkt. 
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(Voraussetzung ist Reflexivität) verwandelt sich wiederum die eigene Haltung dem 

Kind gegenüber, und es erweitern sich die persönlichen Sichtweisen, was bekanntlich 

erneut beim Kind/dem Kollegen eine Wirkung erzeugt. Folglich gibt das Kind/der 

Kollege dem Lehrer die Chance, über sein alltägliches Sosein hinauswachsen zu 

können.  

7.3.1.3 Wirkungen auf das Kollegium: Das inhaltliche Band – ergo Handeln-Wollen 

Die Aussagen innerhalb der Interviews haben gezeigt, dass wenn die gemeinsame 

Aufgabe, das gemeinsame Hinschauen und An-einer-Sache-Sein gelingt 

(Voraussetzung, es tun zu wollen), man zum einen näher zusammen rückt, sich zum 

anderen aber auch eine Quelle auftut, aus welcher neue Impulse und Ideen 

entspringen. Dies wirkt sich wiederum gesunden, erfrischend, ja gar begeisternd auf 

die Kollegen und ihre Arbeit im Unterricht aus. So geben sich die Kollegen gegenseitig 

die Chance bzw. Kraft, gemeinsam mehr bewirken zu können, als es der Einzelne 

vermag (was auch das im theoretischen Teil Beschriebene bestätigt). 

7.3.2 Erkenntnisse zu den Vorbereitungen (Voraussetzungen) 

7.3.2.1 Vorbereitungen für den methodischen Schritt der Anamnese – die gute 

Beziehung zum Kind finden 

Durch die Interviews konnte das, was im theoretischen Teil bezüglich des 

methodischen Schrittes der Anamnese erläutert wurde, mehrheitlich bestätigt werden. 

Dabei kristallisierte sich heraus, dass eine vorurteilslose Haltung die Grundlage der 

Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit bildet, die durch eine bestimmte Frage an 

das Kind eine weitere Richtung bzw. Vertiefung erfährt. Eine abermalige Steigerung 

erfährt diese durch das „Aufwachen am anderen“ (Wirkung auf den Lehrer), indem 

durch genaueres Hinschauen die eigenen Sichtweisen bzw. Urteile geprüft, bestätigt 

oder revidiert werden – immer unter dem Gesichtspunkt des Fremd- und Selbstanteils. 

So kann letztlich durch ein strukturiertes und gegliedertes Beschreiben des Kindes 

eine gute Beziehung zum Kind entstehen, wodurch das Kind sich wiederum zeigen 

kann, wie es ist (Wirkung auf das Kind). 
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7.3.2.2 Vorbereitungen für den methodischen Schritt der Diagnose – die Beziehung 

zum Kind aufrechterhalten 

Auch die theoretischen Abhandlungen zum methodischen Schritt der Diagnose 

erhielten durch die Aussagen in den Interviews Bestätigung. Als Hilfe zur 

vorurteilslosen Haltung dient die Einstellung, „Anwalt des Kindes“ zu sein. Gelingt es 

dem sich als solcher „Anwalt“ verstehenden Lehrer, durch Empathie und eine 

Grundhaltung des Verstehen-Wollens den Dialog zu führen, kann er die Beziehung 

zum Kind aufrechterhalten, wodurch sich das Kind wiederum wahrgenommen fühlt 

(Wirkung auf Kind).  

7.3.2.3 Vorbereitungen für den methodischen Schritt der Therapie – die Entwicklung 

des Kindes fördern wollen 

Auch was den methodischen Schritt der Therapie betrifft, erfolgten (eher wenige) 

Aussagen, die manches von dem im theoretischen Teil Entwickelten belegen. Aus 

dem Verständnis und letztlich der Erkenntnis des Kindes (Wirkung auf Lehrer) kann 

der Impuls entstehen (Wirkung auf Kollegium), dem Kind in seiner Entwicklung 

weiterhelfen zu wollen. So können aus der Kraft des Einzelnen wie auch der 

Gemeinschaft die Handlungen und Taten erfolgen, die dem Kind in seiner Entwicklung 

weiterhelfen.  

7.3.2.4 Kenntnis der Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners – ein 

menschenkundliches Instrumentarium  

Aus einer Antwort der Interviewten geht explizit hervor, dass das „menschenkundliche 

Instrumentarium“ die Grundlage des Entwicklungsdialogs bildet. Aber auch in vielen 

anderen Aussagen – vor allem was die Anamnese und Diagnose betrifft – ist diese 

Grundannahme implizit enthalten, was das im theoretischen Teil Erläuterte bestätigt: 

Im Waldorfpädagogischen Entwicklungsdialog habe man ein Instrumentarium zur 

Verfügung, das auf der Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners basiert.  

7.3.2.5 Organisationsfragen zum Entwicklungsdialog – Rhythmus wird zu Kraft 

Die diesbezüglichen theoretischen Ausführungen werden durch die Ergebnisse der 

Interviews mehrheitlich bestätigt: klar definierter Ort (Konferenz) bzw. Zeitstruktur (je 

regelmäßiger, desto besser), Verständigung/Anwendung einer Methodik, Bestellung 
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eines Gesprächsleiters und unbedingter Einbezug der Eltern (je nach 

Möglichkeit/Haltung der Schule auch Einladung derselben zum Entwicklungsdialog). 

Interessanterweise wurde nur ein Beispiel zum konkreten Umgang mit Ergebnissen 

aus dem Entwicklungsdialog genannt. Die Frage der Protokolle blieb gänzlich 

unbeantwortet. 

Was jedoch die Schulungsfragen betrifft, weisen wiederum einige Aussagen auf eine 

Bestätigung des im theoretischen Teil Beschriebenen hin: ein deutliches Statement für 

eine regelmäßige Durchführung von Entwicklungsdialogen, wodurch auch eventuell 

vorhandene Ängste abgebaut werden können und eine Laudatio auf das Üben 

(weniger WAS, sondern DASS). Dadurch werden die innere Ruhe und der Kontakt/die 

Beziehung zum Kind gefördert, und es wird ein inneres Gleichgewicht zwischen innen 

und außen gefunden. Folglich kann das allgemein bekannte Sprichwort „Rhythmus 

ersetzt Kraft“ abgeändert werden zu „Rhythmus wird zu Kraft“. 

7.3.3 Bezüge 

Zusätzlich zu den oben bereits vermerkten Bezügen zwischen Wirkungen und 

Vorbereitungen/Voraussetzungen können noch weitere festgestellt werden, die jedoch 

aus Gründen der Übersicht und Lesbarkeit nicht explizit im Text vermerkt worden sind. 

Beispielsweise Bezüge innerhalb desselben Themengebiets: Eine Wirkung auf den 

Pädagogen wirkt sich unmittelbar auch auf das Kind aus, da sich das gemeinsame 

„Beziehungsgeflecht“ verändert. Oder innerhalb der Voraussetzungen: Jegliches Üben 

bildet Fähigkeiten aus – bis dorthin, dass diese zu Grundhaltungen werden können –, 

und dies erhöht wiederum die Chance auf eine bessere/stärkere Wirkung (vor allem 

auf das Kind).  

Versucht man so das sich intensivierende Beziehungsfeld zwischen Kind und Lehrer 

zu beschreiben, wird es plötzlich unmöglich festzustellen, was nun wie und worauf 

wirkt, da letztlich immer das eine aus dem anderen hervorgeht.340  

                                            
340 Dieser Prozess kann einerseits auch mit dem metakognitiven Ansatz der „Dynamischen 

Urteilsbildung“ verglichen werden. Dabei geht es primär um die Verbesserung der Qualität der 
Bewusstseinsprozesse in Klärungs- und Entscheidungsprozessen. Vgl. hierzu BALLREICH, Rudi, 
Metakognition, Problem lösen und Dynamische Urteilsbildung, bei Trigon Entwicklungsberatung. 
Online im WWW unter URL: 
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7.3.4 Allgemeine Erkenntnisse 

Durch das computergestützte Analyseprogramm hatte ich die Möglichkeit, die Anzahl 

der Codes für jedes Interview tabellenartig aufzulisten. Dabei fiel mir auf, dass sich die 

Beiträge, die den methodischen Schritt der Anamnese betreffen, häuften. Ein 

möglicher Grund hierfür könnte sein, dass es sich bei der Anamnese primär um 

selbstbezogene Anforderungen bzw. Erfahrungen handelt, die die tägliche Arbeit des 

Pädagogen betreffen und auch nicht unmittelbar an den Entwicklungsdialog geknüpft 

sein müssen. („Das kann man ja auch machen, ohne dass man eine 

Kinderbesprechung macht, rein für sich selber.“) Daher kann jeder – unabhängig vom 

Entwicklungsdialog – auf vielfältige Erfahrungen und Beispiele zurückgreifen.  

Weiter zeigte sich, dass die Beiträge, die den zweiten methodischen Schritt (Diagnose) 

betreffen, etwas geringer ausfielen. Die persönlichen Erfahrungen zu diesem Bereich 

sind unumgänglich mit dem Entwicklungsdialog verbunden. Und da dieser wesentlich 

seltener als die täglichen Unterrichtsbegegnungen stattfindet, könnte das auch ein 

möglicher Grund für die geringere Anzahl der Aussagen sein. Ein weiterer Grund 

könnte darin liegen, dass dieser zweite Schritt zusätzliche Anforderungen, wie 

beispielsweise ein tieferes Verstehen der Pädagogischen Anthropologie oder der 

Dialogfähigkeit, erfordert.  

Im Vergleich zu den beiden oben genannten methodischen Schritten waren die 

Aussagen, die dem dritten methodischen Schritt (Therapie) zugeordnet werden 

konnten, die zahlenmäßig geringsten. Vielleicht lag dies daran, dass das der Bereich 

konkreter Einzelbeispiele ist, die zu verallgemeinern eine besondere Herausforderung 

darstellt.  

Ein interessantes und zugleich erstaunliches Ergebnis zeigt sich in der jeweils 

ähnlichen Anzahl von Aussagen (unabhängig vom Interview) zu den einzelnen 

Themengebiete (Codes). Hierzu ein Beispiel für den Code „Wirkungen auf das Kind“: 

Beim Interview A konnten zehn Aussagen diesem Code zugeordnet werden, beim 
                                                                                                                                        

http://www.trigon.at/mediathek/pdf/downloads/07_konfliktmanagement/Metakognition_Lex_80_RB.pdf 
[30.05.2014]. Andererseits lässt sich aber auch eine Parallele zum hermeneutischen Zirkel ziehen. 
Dieser erklärt das Zustandekommen höheren Verstehens aus dem elementaren Verstehen. Vgl. 
STANGL, Werner, Der hermeneutische Zirkel. Online im WWW unter URL: 
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTGEIST/HermeneutikZirkel.shtml 
[30.05.2014] 
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Interview B elf. Das Erstaunliche dabei war, dass sich die Interviewten zu allen 

Themengebieten (und zwar in einem ähnlichen Maß) äußerten, obwohl sich die 

Leitfragen nicht auf die einzelnen Themengebiete bezogen341, sondern auf die 

Vorbereitung ganz allgemein.  

Einzig größere Unterschiede in der Anzahl von Aussagen gab es für die Codes 

„Einbezug der Eltern“ (A: 11, B: 6), „Kenntnis der Pädagogischen Anthropologie“ (A: 1, 

B: 5) und „Reflexivität“ (A: 8, B: 15). Ob sich die Unterschiede darauf beziehen, dass 

an einer Schule auch Eltern an Entwicklungsdialogen teilnehmen oder beim 

Gruppeninterview schneller Themen durch das Aufkommen anderer gewechselt 

werden, ist nicht Untersuchungsauftrag dieser Arbeit und bleibt daher offen.  

Allein der Unterschied beim Code „Kenntnis der Pädagogischen Anthropologie“ soll 

und kann an dieser Stelle kurz erläutert bzw. begründet werden: Da erst nach 

Auswertung von Interview A deutlich wurde, dass darin keine expliziten Äußerungen 

zu diesem Thema gemacht worden waren (sich die Teilnehmer jedoch immer wieder 

implizit darauf bezogen), bin ich dieser Frage in Interview B auch explizit 

nachgegangen, um ein eindeutigeres Ergebnis erzielen zu können.342 

Bei der systematischen Analyse der Interviews zeigte sich auch, dass neben der 

Antwort zur Frage interaktive Momente deutlich wurden, wie beispielsweise längere 

Pausen vor gewichtigen und daher schwer definier- und formulierbaren Aussagen 

sowie das zeitweilige Ringen um die „richtigen“ (im Sinn von passenden) Worte. 

Bei beiden Interviews wirkten die Teilnehmer sehr interessiert und zeigten sich 

bereitwillig und erstaunlich offen, auch über sehr persönliche Erfahrungen zu 

sprechen. Nicht zuletzt erhielt ich dadurch sowohl authentisch-facettenreiche, 

vielfältige als auch eindeutige Aussagen zur weiteren Argumentation.  

                                            
341 Die Unterteilung in Codes erfolgte erst viel später (lange nach den Interviews), um die Antworten mit 

der Theorie (welche zum Zeitpunkt der Interviews noch nicht diese Struktur hatte) vergleichbar zu 
machen. 

342 Vgl. Kapitel 7.2.4.4 Kenntnis der Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners 
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Beim Gruppeninterview fiel mir auf, dass (unabhängig von der Praxiserfahrung) eine 

ähnliche und sehr positive Haltung dem Entwicklungsdialog gegenüber wahrnehmbar 

war.  

8 Umfrage zum Stellenwert des Entwicklungsdialogs an 

Waldorfschulen 

8.1 Methode, Inhalte und Fragen 

8.1.1 Auswahl der Methode 

Um das Bild, welches aus der qualitativen Auswertung der Interviews bezüglich des 

Entwicklungsdialogs gewonnen werden konnte, zu erweitern resp. in einen größeren 

Kontext zu stellen, wurden Fragebögen zum Stellenwert des Entwicklungsdialogs an 

alle Waldorfschulen (inkl. heilpädagogische und integrative/inklusive Waldorfschulen) 

in Österreich, Süddeutschland und der Schweiz verschickt. Die Fragebögen wurden 

Mitte Januar 2014 mit einer Rücklauffrist von einem Monat versandt. Da die Antworten 

(nach abgelaufener Frist) verhältnismäßig gering ausfielen (26 von 140 Schulen), 

erfolgte eine zweite Bitte um Rücksendung, sodass am Ende 48 beantwortete 

Fragebögen (ca. 34%) zur Auswertung vorlagen. 

In einem nächsten Schritt wurde eine ähnliche Umfrage343 aus dem Jahre 2004 

herangezogen, um die aktuellen Ergebnisse mit den damaligen vergleichen zu 

können. 

Die Auswertungen der Umfragen wurden mittels Tabellenkalkulationssoftware Excel 

und der dazu verfügbaren Bilddiagramme vorgenommen und werden in Kapitel 8.2 

Zusammenfassung der Ergebnisse erläutert.  

                                            
343 Die Umfrage wurde im Rahmen einer Projektarbeit innerhalb der Ausbildung zum Waldorflehrer im 

Jahre 2004 durchgeführt, vgl. BOLLETER, Christine, Bedeutung und Wert der Kinderbesprechung, 
Wien 2004, Zentrum für Kultur und Pädagogik, unveröffentlichtes Dokument 



 

 124 

8.1.2 Inhalte und Fragen 

Die Inhalte und Fragen der 2014 erstellten Umfrage orientierten sich an einem 

ähnlichen Fragebogen, der im Rahmen einer Projektarbeit bereits im Jahre 2004 

(meist) an dieselben Schulen ergangen war. Da ein Vergleich zwischen den beiden 

Umfragen m. E. interessant und von Bedeutung ist, wurden die meisten Fragen von 

2004 übernommen. Der einzige Nachteil daran war, dass ich aus heutiger Sicht 

manche Fragen mehr eingegrenzt hätte, um aussagekräftigere und eindeutigere 

Antwort erzielen zu können. Das hätte aber wiederum das Erstellen eines Vergleichs 

erschwert. Daher zielten die Fragen auch bei der Umfrage 2014 auf die Häufigkeit des 

Entwicklungsdialogs, den zeitlichen Umfang, den Rahmen (Ort), die Methode und die 

möglichen Teilnehmer an einem Entwicklungsdialog ab. Weiters wurde danach 

gefragt, wer das Kind zum Entwicklungsdialog anmeldet, ob auch 

Eltern/Erziehungsberechtigte in den Prozess miteinbezogen werden, und ob jedem 

Kind einmal in seiner Schulzeit die Möglichkeit gegeben wird, im Rahmen eines 

Entwicklungsdialogs Aufmerksamkeit und Wahrnehmung aller Kollegen zu erfahren.344  

8.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 
An der aktuellen Umfrage haben 48 von 140 Waldorfschulen (inkl. heilpädagogische 

und integrative/inklusive Waldorfschulen) Österreichs, der Schweiz und 

Süddeutschlands teilgenommen – was eine Beteiligung von 34,29% bedeutet. Im 

Jahre 2004 lag die Beteiligung noch bei 64,17%. 

                                            
344 Vgl. Anhang 11.2 Fragebogen an Waldorfschulen 
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Legende zu den Diagrammen:345 
A:  Österreich 
CH:  Schweiz 
D:  Süddeutschland (Bayern und Baden-Württemberg) 
HPE: Heilpädagogische Einrichtungen (heilpädagogische und integrative/inklusive 

Waldorfschulen) Österreichs, der Schweiz und Süddeutschlands 

Aufschlüsselung der Beteiligung im Jahr 2004: 

Land Anschriften Antworten Antworten in  % pro Land
A 9 6 66,67%
CH 32 23 71,88%
D 59 33 55,93%

HPE 20 15 75,00%

Gesamt 120 77 64,17%  

Aufschlüsselung der Beteiligung im Jahr 2014: 

Land Anschriften Antworten Antworten in  % pro Land
A 15 9 60,00%
CH 33 9 27,27%
D 71 16 22,54%

HPE 21 14 66,67%

Gesamt 140 48 34,29%  

                                            
345 Bei der Darstellung der Diagramme wurde die „traditionelle“ und daher auch allgemein bekannte 

Bezeichnung für den Entwicklungsdialog – „Kinderbetrachtung/Kinderbesprechung“ – beibehalten, um 
den Bezug zur ausgeschickten Umfrage nicht zu verlieren. 
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Umfragebeteiligung 2004
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Umfragebeteiligung 2014
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Mögliche Gründe für die geringere Teilnahme an der aktuellen Umfrage könnten sein: 

die zunehmende Anzahl an zugesandtem Material mittels Internet („Mail-Flut“), das 
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Weiterleiten dieser Dokumente an die zuständigen Personen (ebenfalls mittels 

Internet) und die zunehmende Überlastung von Kollegen.346 

Vergleicht man die Antworten der jeweiligen Länder nicht absolut miteinander, sondern 

prozentual zur Gesamtzahl der beantworteten Fragebögen pro Umfragejahr, erhält 

man folgendes Resultat: 

2004 2014
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Aus dem Vergleich wird deutlich, dass die Beteiligung von der Schweiz und 

Deutschland an der aktuellen Umfrage (im Gegensatz zum Jahr 2004) abgenommen 

hat (Schweiz von 29% auf 18% und Deutschland von 42% auf 33%). Hingegen 

konnten Österreich und die heilpädagogischen Einrichtungen einen (vor allem in 

Österreich deutlichen) Zuwachs an Antworten verzeichnen (Österreich von sieben auf 

18% und heilpädagogische Einrichtungen von 19% auf 29%). 

                                            
346 „Das Thema ‚Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf‘ steht seit geraumer Zeit im Fokus der 

empirischen Lehrerforschung (z. B. Krause & Dorsemagen; 2007; Schaarschmidt, 2004). (...) Auf 
Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurden bereits zahlreiche Interventions- und 
Präventionsprogramme entwickelt und in der Praxis erprobt (z. B. in Rothland, 2007). Einen guten 
Überblick über die bedeutsamsten Theorien und Modelle schulischer Belastung und Beanspruchung 
finden sich bei Dick und Stegemann (2007).“ RANDOLL, Dirk, Fragebogenerhebung (Punkt 11 
Belastungserleben), in: RANDOLL, Dirk (Hg.) Ich bin Waldorflehrer. Einstellungen, Erfahrungen, 
Diskussionspunkte – eine Befragungsstudie, Wiesbaden 2013, Springer VS, S. 130 
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Die erste Frage des Fragebogens hatte zum Ziel aufzuzeigen, wie viele  

Entwicklungsdialoge innerhalb eines Schuljahres geplant sind. Folgend die Antworten: 

Anzahl Kinderbesprechungen PLAN - 2002/2003
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Anzahl Kinderbesprechungen PLAN - 2012/2013
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Als zweite Frage wurde nach den tatsächlich durchgeführten Entwicklungsdialogen im 

Schuljahr 2002/2003 bzw. 2012/2013 gefragt.  

Anzahl Kinderbesprechungen IST - 2002/2003
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Anzahl Kinderbesprechungen IST - 2012/2013
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Vergleicht man die Gesamtzahl der jeweiligen Antworten wiederum prozentual 

miteinander (zu den beantworteten Fragebögen pro Umfragejahr), erhält man 

folgendes Resultat: 

2002/03 2012/13
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Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass sich die Durchführung von 

Entwicklungsdialogen im Schuljahr 2012/13 wesentlich verringert hat. Während 

2002/03 noch knapp 25% der Schulen wöchentlich Entwicklungsdialoge durchgeführt 

haben, sind es 2012/13 nur noch vier Prozent. Auch die monatlich durchgeführten  

Entwicklungsdialoge (ein bis drei/Monat) haben sich deutlich reduziert (von 33% auf 

25%). An zwei Schulen hat im Schuljahr 2012/13 kein einziger Entwicklungsdialog 

stattgefunden.  

Da die vorgegebene Rubrik „zwei- bis achtmal/Jahr“ relativ großzügig bemessen 

wurde, bleibt offen, wie viele Entwicklungsdialoge tatsächlich durchgeführt wurden, d. 

h., ob sich die Tendenz eher zu zwei oder zu acht pro Schuljahr hinbewegt.   
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Als Drittes wurde der zeitliche Umfang des Entwicklungsdialogs abgefragt. Hierbei gab 

es folgende Antworten:  

Dauer der Kinderbesprechung  2002/03
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Dauer der Kinderbesprechung 2012/13
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Es wurde nicht erfragt, wie oft ein Kind besprochen wird, d. h., ob Entwicklungsdialoge 

methodisch über zwei bis drei Wochen angelegt sind. Somit hat es auch wenig Sinn, 

die Umfragen prozentual miteinander zu vergleichen, da ich annehme, dass Antworten 

dabei sind (vor allem bei der Umfrage im Jahr 2004), die sich auf den jeweiligen 

Entwicklungsdialog – an einem Tag – beziehen und solche, die die Gesamtzeit eines 

Entwicklungsdialogs – auch über zwei bis drei Wochen hinweg – notiert haben (vor 

allem bei der Umfrage im Jahres 2014).347  

Auf die vierte Frage, in welchem Rahmen der Entwicklungsdialog stattfinde, konnte 

man als Antwort zwischen „Pädagogischer Konferenz“ und „anderer Konferenz“ 

wählen. Zusätzlich konnte man angeben, in welcher „anderen Konferenz“ 

Entwicklungsdialoge stattfinden. Hierbei wurde genannt: Gesamtkonferenz, 

Stufenkonferenz, Förderkonferenz, medizinisch-pädagogische Konferenz, 

Kleinklassenkonferenz (und Förderplangespräche, die allerdings nur zehn Minuten 

dauern). Aus diesen Antworten wird ersichtlich, dass Entwicklungsdialoge an die 

Konferenzstruktur der jeweiligen Schule gebunden sind und auch die Bezeichnungen 

der betreffenden Konferenzen variieren, obwohl sie vielleicht dasselbe meinen. Daher 

haben manche vielleicht mit „Pädagogischer Konferenz“ geantwortet, während andere 

„Stufenkonferenz“ notiert haben, obwohl es sich dabei u. U. um dieselbe Konferenz 

handelt. So ist die nächste Tabelle vielleicht wenig aussagekräftig, trotzdem sei sie 

dem Leser nicht vorenthalten:  

                                            
347 Zur Verdeutlichung bzw. Erklärung erfolgt hier die Berechnung des prozentualen Vergleichs der 

jeweils meistgenannten Rubrik: Für das Schuljahr 2002/03 haben 40 von 77 Schulen 30–60 Minuten 
angegeben – also 51,94% (2012/13 waren es in dieser Kategorie 13 von 48 Schulen – also 27,08%), 
und für das Schuljahr 2012/13 haben 29 von 48 Schulen 60–120 Minuten notiert – also 60,41% 
(2002/03 waren es in dieser Kategorie 25 von 77 Schulen – also 32,47%). 
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Rahmen für Kinderbesprechungen 2002/03
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Rahmen für Kinderbesprechungen 2012/13

!"
#"

$"

%&"

'("

%" '"
)"

&"

%'"

*"

("

%*"

%("

&*"

&("

'*"

'("

+*"

," -." /" .01" 234567"

089:";<=>3?3=@"
5=93?3";<=>3?3=@"

 

An diese Frage schloss sich die sechste Frage nach den Teilnehmern des 

Entwicklungsdialogs an. Mögliche Antworten waren bei der aktuellen Umfrage: „alle“, 

„nur unmittelbar Betroffene“, „auch Eltern/Erziehungsberechtigte“. Da diese Frage mit 

der vierten Frage (Rahmen/Ort) in Verbindung steht, ist bezüglich der Aussagekraft 
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wiederum das dort Angemerkte zu berücksichtigen. Wer als „Betroffener“ bezeichnet 

wird, hängt von der Handhabe der jeweiligen Schule ab: Sind es nur die Lehrer, 

welche tatsächlich mit dem Kind zu tun haben, oder ist es z. B. die gesamte Unterstufe 

oder die Unter- und Mittelstufe oder gar die gesamte Schulgemeinschaft? Weiters ist 

beim Lesen der Diagramme zu beachten, dass Mehrfachmeldungen möglich waren 

und auch gemacht wurden: 
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Anwesende bei Kinderbesprechungen 2002/03

Hier waren Mehrfachmeldungen möglich!
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Anwesende bei Kinderbesprechungen 2012/13

Hier waren Mehrfachmeldungen möglich!

!" #"

$%" $&"

&'"

$" $" &" (" '"$" )" '" )"

$$"

("

%"

$("

$%"

)("

)%"

*("

*%"

&("

&%"

%("

+" ,-" ." -/0" 123456"

+772"8/9:;"<=>?;@"
>AB"C26B=D2>2"
4AEF"0762B>G0BH;"

 

Weiters wurde in einer eigenen Frage (8) danach gefragt, ob der Schularzt am 

Entwicklungsdialog teilnimmt. Bei den Antworten wurde mehrmals erwähnt, dass der 

Schularzt beim Therapiekreis immer anwesend sei (vgl. Frage 4), und einmal wurde 
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auch anstelle des Schularztes ein Schulpsychologe genannt. Öfters (mind. zehnmal) 

wurde vermerkt, dass die Schule leider keinen Schularzt habe – z. T. auch aus 

Kostengründen. Folgend nun die Antworten in den Diagrammen: 

Schularzt bei Kinderbesprechungen 2002/03
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Schularzt bei Kinderbesprechungen 2012/13
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Da laut theoretischem Teil dieser Arbeit sich jedoch ein transdisziplinäres Verfahren 

günstig auf Entwicklungsdialoge auswirkt, wollte ich diese Antworten abermals 

prozentual vergleichen, um zu sehen, welcher Trend an den Schulen in Bezug auf die 

Zusammenarbeit mit dem Schularzt wahrnehmbar ist: 
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Aus dem erstellten Vergleich wird ersichtlich, dass Entwicklungsdialoge, bei denen die 

Teilnahme von Schulärzten nicht beabsichtigt ist, etwas abgenommen haben (von 

36% auf 23%). Gleichzeitig wird jedoch auch deutlich, dass Entwicklungsdialoge, an 

welchen Schulärzte immer teilnehmen, ebenfalls (sogar sehr wesentlich!) 

abgenommen haben (von 50% auf 33%). Trotzdem stehen Schulärzte bei Bedarf 

(logischerweise mehr als früher) zur Verfügung (42% statt 13%).  

Bei der fünften Frage (ausschließlich bei Umfrage 2014) wurde danach gefragt, wer 

das Kind jeweils zum Entwicklungsdialog anmelde. Vorgegebene Antworten waren: 

„Klassenlehrer“, „Fachlehrer“, „Schularzt“, „andere“. Bei „anderen“ gab es die 

Möglichkeit, diese näher zu bezeichnen. Dabei wurden genannt: Sozialpädagoge, 

Therapeut und „fester Rhythmus“ wie erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse etc. In 

einem Fall meldet auch die Gesamtkonferenz Kinder an resp. entscheidet darüber.  

Beim Lesen der Diagramme sei wieder darauf hingewiesen, dass Mehrfachmeldungen 

möglich waren und diese auch rege genutzt wurden.  
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Wer meldet das Kind an? 2012/13

Hier waren Mehrfachmeldungen möglich!
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Weiters wollte ich wissen, welches Kind denn angemeldet würde; ob jedes Kind einmal 

während seiner Schulzeit die Möglichkeit hätte, im Rahmen eines Entwicklungsdialogs 

Aufmerksamkeit und Wahrnehmung der Kollegen zu erfahren, oder ob es nur 

bestimmte (meist auffällige) Kinder seien.  

Bei vielen Fragebögen wurde dazugeschrieben, dass die Lehrer gerne alle 

besprechen würden, sich das jedoch bei einer großen Schule nie ausgehen würde. 

Daher seien es auch meistens die Auffälligen – man bemühe sich aber zunehmend, 

auch geraden die Nicht-Auffälligen zu besprechen. Allerdings wurde auch angemerkt, 

dass im Rahmen einer sogenannten Klassenbesprechung348 jedes Kind kurz 

vorgestellt bzw. besprochen wird.  

Einzig bei den Antworten von Schulen für Kinder mit heil- oder sonderpädagogischem 

Förderbedarf zeigte sich, dass meist jedes Kind besprochen wird (manchmal sogar 

öfters): 

                                            
348 Zu einer Klassenbesprechung treffen sich entweder nur alle Lehrer, welche in dieser Klasse 

unterrichten, oder es trifft sich das gesamte Schulkollegium, um sich ein Bild von der „pädagogischen 
Bedürfnislage“ dieser Klasse zu verschaffen. 
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Welches Kind? 2002/03
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Welches Kind? 2012/13
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Die restlichen Fragen des Fragebogens (Fragen 7–10 bei Umfrage 2004 und Frage 9–

12 bei Umfrage 2014) gehen eher auf methodische Aspekte des Entwicklungsdialogs 

ein. U. a. wollte ich herausfinden, ob Schulen Entwicklungsdialoge nach bestimmten 

Methoden durchführen. Hierfür standen die Antworten „Ja“ und „Nein“ zur Verfügung. 
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Bei „Ja“ konnte (zumindest bei Umfrage 2014) auch die jeweilige Methode angegeben 

werden. Diese Antworten werden in einem eigenen, anschließenden Diagramm 

dargestellt bzw. zusammengefasst. (Wiechert 15-mal, Seydel zwölfmal, 

Ruhrmann/Henke siebenmal, Kühlewind zweimal und Kraneburg einmal). 

Kinderbesprechung nach Methode 2002/03
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Kinderbesprechung nach Methode 2012/13
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genannte Methoden  2012/13

Hier waren Mehrfachmeldungen  möglich!
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Eine weitere Frage war, ob Einzelheiten aus den Entwicklungsdialogen dokumentiert 

bzw. protokolliert würden, auch um sich später beim Rückblick darauf beziehen zu 

können. Dazu erhielt ich folgende Antworten: 

Dokumentation der Kinderbesprechung 2002/03
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Dokumentation der Kinderbesprechung 2012/13
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Auch bei dieser Frage interessierte mich ein prozentuales Ergebnis, da es unmittelbar 

mit dem Rückblick in Verbindungen steht (und sich dieser laut theoretischem Teil 

dieser Arbeit als wesentlicher Bestandteil des Entwicklungsdialogs erwiesen hat).  
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Der Vergleich zeigt, dass früher häufiger als heute protokolliert wurde (75% zu 58%).  

Weiters fragte ich nach, ob nach einiger Zeit (mittels Rückblick) auf die jeweils 

verabredeten Hilfestellungen und ihre Wirkungen zurückgeschaut würde. Zusätzlich 

konnte man vermerken, nach wie vielen Wochen der Rückblick durchgeführt wird. An 

dieser Zusatzfrage wurde wiederum deutlich, dass auch die Frage des Rückblicks eine 

schulspezifische ist (zwischen einer und zehn Wochen); d. h. mancherorts findet 

bereits in der darauf folgenden Woche ein Rückblick statt, der wahrscheinlich mehr 

das Vorgehen innerhalb des Entwicklungsdialogs als die verabredeten Hilfestellungen 

(und ihre Wirkungen) ins Auge fasst.  
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Rückblick 2002/03
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Rückblick 2012/13
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Da, wie bereits erwähnt, der Frage des Rückblicks eine sehr große Bedeutung 

zukommt, habe ich auch hierfür das prozentuale Ergebnis berechnet.  
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Beim Vergleich fällt auf, dass es vor zehn Jahren an vielen Schulen üblich war, 

Rückblicke abzuhalten. Eine solche Regelmäßigkeit findet zehn Jahre später nicht 

statt (von 57% auf 35% gesunken). Was aber deutlich zugenommen hat, ist die 

Bereitschaft, Rückblicke bei Bedarf durchzuführen (von 20% auf 62%), sodass es 

kaum mehr Schulen gibt, welche diese Frage mit „Nein“ (kein Rückblick) beantwortet 

haben (von 19% auf zwei Prozent gesunken). 

Aufgrund dieser Arbeit und der m. E. immer wichtiger werdenden gemeinsamen 

Wahrnehmung des Erziehungsauftrages durch Eltern und Lehrer wollte ich bei der 

Umfrage 2014 zusätzlich wissen, inwieweit die Eltern (neben der bereits erwähnten 

Möglichkeit der Teilnahme am Entwicklungsdialog) in den gesamten Prozess des 

Entwicklungsdialogs eingebunden werden. Mögliche Antworten waren: „reine 

Information“, „gemeinsame Vorbesprechung“, „Resultat der Kinderbesprechung“ und 

„Nein“ (für keine Einbindung bzw. Information an die Eltern). Hierfür bekam ich 

folgende (z. T. auch Mehrfach-) Antworten:  
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Werden Eltern informiert? 2012/13

Hier waren Mehrfachmeldungen möglich!
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8.3 Erkenntnisse aus der Umfrage an Waldorfschulen 

Bevor aus den Erkenntnissen, die aus den Umfragen bzw. dem Vergleich der beiden 

Umfragen hervorgehen, Schlüsse gezogen werden, ist es mir wichtig, noch einmal 

darauf hinzuweisen, dass sich an der zweiten Umfrage (im Jahr 2014) wesentlich 

weniger Schulen beteiligt haben als im Jahr 2004. D. h. mit einer damaligen 

Beteiligung von gut 64% kann behauptet werden, ein relativ klares Bild zum 

Stellenwert des Entwicklungsdialogs an Waldorfschulen im deutschsprachigen Raum 

gezeichnet haben zu können. Etwas schwieriger wird das bei der Umfrage im Jahr 

2014: denn ob die Aussagen, die dieses Mal nur noch ein Drittel aller Schulen 

betreffen, ein allgemeines Bild bezüglich des Entwicklungsdialogs im 

deutschsprachigen Raum zeichnen können, ist m. E. fraglich. Nichtsdestotrotz können 

sie Aufschluss über Tendenzen resp. Richtungen geben, wohin sich die ganze 

Thematik entwickelt. Daher sollten die Auswertungen dieser Umfrage nicht für alle 

Schulen verallgemeinert werden, sondern vielmehr dazu anregen, innerhalb der 

eigenen Schulpraxis die Thematik aufzugreifen resp. darüber nachzudenken.  
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Eine Gegebenheit, worüber es nachzudenken lohnt, ist, dass sich die jährliche Anzahl 

von durchgeführten Entwicklungsdialogen wesentlich verringert hat. Was die Dauer 

des Entwicklungsdialogs betrifft, lag die Tendenz für das Jahr 2002/03 bei 30–60 

Minuten, im Jahr 2012/13 bei 60–120 Minuten. Da jedoch nicht nach der Anzahl von 

Entwicklungsdialog-Einheiten gefragt wurde, ist diese Berechnung wenig 

aussagekräftig, weil man nicht weiß, ob sich die Antworten auf eine Einheit oder den 

gesamten Umfang des Entwicklungsdialogs beziehen. Auch was den Rahmen (den 

Ort/die Konferenz) und die Teilnehmer des Entwicklungsdialogs betrifft, hat sich 

gezeigt, dass genauer nachgefragt werden müsste, um das jeweils Schulspezifische 

besser zu verstehen bzw. Allgemeingültiges daraus ableiten zu können. Was jedoch 

eindeutig zu beantworten ist, ist die Frage nach der Teilnahme von 

Eltern/Erziehungsberechtigten an Entwicklungsdialogen. In beiden Umfragen haben elf 

Schulen bekundet, dass immer wieder auch Eltern an Entwicklungsidalogen 

teilnehmen. Rechnet man dieses Ergebnis prozentual zu den an den jeweiligen 

Umfragen teilnehmenden Schulen (77 und 48), dann wird deutlich, dass die Teilnahme 

von Eltern/Erziehungsberechtigten an Entwicklungsdialogen deutlich gestiegen ist (von 

14,28 auf 22,91%).  

Ebenfalls Grund zum Nachdenken gibt die derzeitige Situation in Bezug auf die 

Zusammenarbeit mit Schulärzten. Das Ergebnis der Umfrage macht deutlich, dass 

aktuell weniger Schulärzte regelmäßig an Entwicklungsdialogen teilnehmen – diese 

jedoch (und das wiederum mehr als früher) bei Bedarf zur Verfügung stehen. 

Die Frage nach der Methode des Entwicklungsdialogs ist m. E. insofern relevant, als 

konkrete Methoden genannt wurden. (Denn ich gehe davon aus, dass auch die 

Schulen, welche nicht nach einer bestimmten Methode arbeiten, trotzdem innerhalb 

des Entwicklungsdialogs methodisch vorgehen.) Somit zielt die Methodenfrage eher 

auf die Zusammenarbeit im Kollegium hin, d. h. auf das gemeinsame Erarbeiten eines 

Schulentwicklungsdialog-Modells. Aufgrund der genannten Methoden wird deutlich, 

dass sich einige Schulen in den vergangenen Jahren mit „neueren“ 

Entwicklungsdialog-Methoden auseinandersetzten bzw., wie Seydel selbst sagt, dass 
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das Bedürfnis an Schulen zunimmt, sich wiederum verstärkt mit Entwicklungsdialogen 

zu beschäftigen.349 

Auch die Beantwortung der Frage in Bezug auf den Rückblick kann zum Nachdenken 

anregen, und zwar insofern, als derzeit öfters Rückblicke nur noch bei Bedarf 

stattfinden, wohingegen diese vor zehn Jahren noch regelmäßiger auf 

Entwicklungsdialoge folgten. Dieses Ergebnis entspricht nicht der zur Zeit mehr und 

mehr geforderten pädagogischen Qualitätssicherung. Wenn man allerdings die 

ansteigende Bereitschaft, bei Bedarf Rückblicke durchzuführen, berücksichtigt, 

relativiert sich obige Aussage.  

Da Dokumentationen bzw. Protokolle von Entwicklungsdialogen meist im 

Zusammenhang mit verbindlichen Rückblicken stehen (selbstverständlich dienen sie 

auch der Erstellung von Zeugnissen, Leistungsnachweisen und 

Entwicklungsbeschreibungen = Qualitätsmerkmal), ist es bedauerlich, dass die 

Dokumentation von Entwicklungsdialogen laut Umfragen abgenommen hat (von 74% 

auf 58%).  

Als ein erfreuliches Ergebnis der Umfrage kann die aktive Einbeziehung der Eltern in 

den Prozess des Entwicklungsdialogs bezeichnet werden. 34 von 48 Schulen binden 

die Eltern ein, indem sie diese über das Durchführen und/oder das Resultat 

informieren resp. die Eltern auch in die Vorbereitung des Entwicklungsdialogs 

einbeziehen – auch unabhängig von einer Teilnahme der Eltern am 

Entwicklungsdialog.  

                                            
349 Vgl. Kapitel 3 Die Entstehungsgeschichte des Entwicklungsdialogs, S. 15 
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9 Umfrage zum Stellenwert des Entwicklungsdialogs an Waldorf-

Lehrer-Seminaren 

9.1 Methode, Inhalte und Fragen 

9.1.1 Auswahl der Methode 

Da es bereits im Zuge des Literaturstudiums deutlich wurde, dass den 

Voraussetzungen (zur Durchführung eines Entwicklungsdialogs) enorme Bedeutung 

beigemessen wird, wollte ich den Stellenwert des Entwicklungsdialogs (insbesondere 

der Fähigkeitsbildung und Übung) innerhalb der Ausbildung zum Waldorflehrer 

erfragen. Um ein möglichst umfassendes Bild für den deutschsprachigen Raum zu 

erhalten, verfasste ich einen weiteren Fragebogen, welcher Mitte Februar 2014 an alle 

Waldorf-Lehrer-Seminare Österreichs, Deutschlands und der Schweiz gesandt wurde. 

Der Rücklauf lag bei knapp 39% (zwölf von 31 Ausbildungsstätten). 

Die Auswertung der Umfrage wurde ebenfalls mittels Tabellenkalkulationssoftware 

Excel und der dazu verfügbaren Bilddiagramme vorgenommen und wird im Kapitel 9.2 

Zusammenfassung der Ergebnisse erläutert.  

9.1.2 Inhalte und Fragen 

Die Fragen hatten zum Ziel, den Stellenwert des Entwicklungsdialogs innerhalb der 

Waldorf-Lehrer-Ausbildung zu ermitteln. Hierzu wurden sowohl offene als auch 

geschlossene Fragen gestellt. Die geschlossenen Fragen behandelten die Anzahl der 

Module (in welchen Vorbereitungen für den Entwicklungsdialog durchgeführt werden), 

das Ausbildungsjahr, die Vermittlung bestimmter Methoden und das Kennenlernen 

realer Entwicklungsdialoge während der Ausbildung. Die offenen Fragen bezogen sich 

zum einen auf den Inhalt der Module und zum anderen auf konkrete Aufgaben und 

Übungen, die zur Vorbereitung und Durchführung des Entwicklungsdialogs 

beitragen.350 

                                            
350 Vgl. Anhang 11.3 Fragebogen an Waldorf-Lehrer-Seminaren 
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9.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 
An der Umfrage haben zwölf von 31 Ausbildungsstätten Österreichs, der Schweiz und 

Deutschlands teilgenommen – eine Beteiligung von 38,71%. 

Legende zu den Diagrammen:351 
A:  Österreich 
CH:  Schweiz 
D:  Deutschland 

Aufschlüsselung der Beteiligung: 

Land Anschriften Antworten Antworten in % pro Land
A 4 3 75,00%
CH 3 2 66,67%
D 24 7 29,17%

Total 31 12 38,71%  

Um die Antworten der geschlossenen Fragen grafisch zu verdeutlichen, werden diese 

in Diagrammen dargestellt.  

Zu beachten ist, dass sich die an der Umfrage teilnehmenden Ausbildungsstätten 

bezüglich ihrer Studienarchitektur in vielen Punkten unterscheiden. Manche 

Ausbildungsstätten bieten Vollzeitstudien an, andere hingegen berufs- oder 

praxisbegleitende Studien. Auch die Studiendauer ist unterschiedlich und liegt 

zwischen ein und vier Jahren, je nach Art des Studiums (hier wurden 

Mehrfachmeldungen gemacht, da es Ausbildungsstätten gibt, die 

mehrere/unterschiedliche Studiengänge anbieten). Folgende Diagramme geben einen 

Überblick:  

                                            
351 Bei der Darstellung der Diagramme wurde die „traditionelle“ und daher auch allgemein bekannte 

Bezeichnung für den Entwicklungsdialogs – „Kinderbetrachtung/Kinderbesprechung“ – beibehalten, 
um den Bezug zur ausgeschickten Umfrage nicht zu verlieren.  
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Anzahl Studienjahre

!" !"

#"

!"!" $" $"

%"

$"

#"

&"

!"$"

&"

'"

%"

!"

$"

%"

#"

&"

("

)"

*"

'"

+"

$",-./" %",-./0" #",-./0" &",-./0"

1"

23"

4"

567189"

 

Art des Studiums
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Was in den beiden Diagrammen nicht ersichtlich ist, jedoch aus den Fragebögen 

herausgelesen werden kann, sind die Anzahl der Studienjahre pro Studienart: Es gibt 

einen einjährigen Ausbildungsgang (Vollzeitausbildung), vier zweijährige 
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Ausbildungsgänge (davon zwei Vollzeit, zwei berufsbegleitend), acht dreijährige 

Ausbildungsgänge (davon zwei praxis- und sechs berufsbegleitend) und zwei 

vierjährige Ausbildungsgänge (beide berufsbegleitend).  

Das folgende Diagramm zeigt, dass der Entwicklungsdialog an fast allen 

Ausbildungsstätten ein fester Bestandteil des Studiums ist. Nur in einem Fall wurde 

das nicht so gesehen. Betrachtet man jedoch die der Umfrage beigefügten Worte unter 

dem Aspekt der Fähigkeitsbildung, die ja in dieser Arbeit als eine wichtige 

Voraussetzung zum Entwicklungsdialog beschrieben wurde, dann darf man diese 

Ausbildungsstätte m. E. auch zu denen zählen, die Beiträge zum Entwicklungsdialog 

leisten: denn es wird erläutert, dass vor einem Thema wie dem des 

Entwicklungsdialogs die Allgemeine Menschenkunde Rudolf Steiners und der „Erwerb 

basaler Fähigkeiten im Wahrnehmen und im Begreifen des Gesehenen“ stünden, 

wozu auch der „Takt – vor allem der Herzenstakt“ gehöre; also alles Grundfähigkeiten, 

die auf die Durchführung des Entwicklungsdialogs vorbereiten. Nachdem die Frage 

jedoch mit „Nein“ beantwortet wurde, fällt dieser Fragenbogen korrekterweise aus der 

Berechnung der weiteren Diagramme heraus.  

1. Kinderbetrachtung/-besprechung
 fester Bestandteil des Studiums
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Aus dem nächsten Diagramm wird ersichtlich, in welchem Studienjahr Module zum 

Entwicklungsdialog stattfinden. Beim Lesen des Diagramms ist zu berücksichtigen, 

dass Mehrfachmeldungen möglich waren (in einer schweizerischen Ausbildungsstätte 

werden diesbezügliche Module im zweiten, dritten und vierten Studienjahr 

durchgeführt). Deutschland ist das einzige Land, in welchem Module bereits im ersten 

Studienjahr stattfinden (es betrifft in diesem Fall eine zwei- und eine dreijährige 

Ausbildung). Was im Diagramm nicht ersichtlich ist, jedoch aus den Fragebögen 

hervorgeht, ist, dass bei fast allen Ausbildungsstätten die Module zum 

Entwicklungsdialog ausschließlich im letzten Studienjahr stattfinden.  

2. Kinderbetrachtung/-besprechung
 in welchem Studienjahr
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Das folgende Diagramm stellt die Anzahl der Seminareinheiten dar, die für das Thema 

des Entwicklungsdialogs innerhalb des jeweiligen Studiums veranschlagt sind. Da 

zusätzlich auch die Minuten pro Einheit erfragt wurden, stellte sich bei der Auswertung 

der Fragebögen heraus, dass dieses Diagramm insofern nicht ganz aussagekräftig ist, 

als die angegebenen Einheiten zwischen 45 und 90 Minuten variieren. Eine weitere 

Unsicherheit in Bezug auf die Berechnung besteht durch den Fragebogen mit 

Mehrfachmeldungen im Bereich der Studienjahre: Dort ist nicht ersichtlich, ob die 

angegebenen Seminareinheiten pro Studienjahr oder pro Ausbildungsgang gelten 

(aktuelle Berechnung pro Ausbildungsgang). 
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3. Anzahl der Module

!"
#"

$"$"

#" #"

$" $" $"

%"

$"

&"

#"

!"

$"

'"

&"

%"

("

!)&"*+,-.+/.," %)0"*+,-.+/.," 1"2,3"4.-5"*+,-.+/.,"

6"

78"

9"

 

Bei der vierten Frage (offene Frage) wurden wesentliche Elemente und Inhalte der 

einzelnen Entwicklungsdialog-Module erfragt. Die jeweiligen Antworten lassen sich in 

drei große Gebiete einteilen: 1. Theoretische Grundlegung, 2. Seminar- oder 

Gruppenarbeit und 3. Praktische Übungen/Praktika.  

Zur theoretischen Grundlegung wurden genannt: Einführung in die Thematik, 

Vorstellen diverser Methoden (inkl. praxisbezogener Beispiele), Vertiefung der 

Pädagogischen Anthropologie (beispielsweise heilpädagogische Aspekte, Betrachtung 

nach Konstitutionstypen, Temperamente) und Erfahrungsberichte aus der Praxis. 

Bei der Seminar- oder Gruppenarbeit wurden genannt: Beschreiben/Darstellen eigener 

Beobachtungen, Seminaristische Arbeit mit Übungen und Fallbesprechung, 

Gespräche, Beratungsarbeit. 

Bei den praktischen Übungen wurde deren Inhalt nicht immer bekannt gegeben. 

Benannte Übungen waren: Referate, Praktika, Hausarbeit, exemplarische 

Kinderbesprechungen von praktizierenden Waldorflehrern, Vorstellung von Kindern 

und Übungen im urteilsfreien Beschreiben.  
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Eine österreichische Ausbildungsstätte (Lehrgang Förderpädagogik) gliedert die Arbeit 

mit und anhand von Entwicklungsdialogen in drei Teile: 1. Durchführen mehrerer Arten 

von Entwicklungsdialogen und sowohl mündliche als auch schriftliche Reflexionsarbeit 

anhand von Kinderbeobachtungen auf Grundlage der Pädagogischen Anthropologie 

Rudolf Steiners, 2. Durchführen einer Kinderbesprechung (freie Methodenwahl), 3. 

Verfassen einer Diplomarbeit mit Förderplanerstellung (praxisreflektierter Förderplan 

mit Fördermaßnahmen).  

Bei der fünften Frage (offene Frage) wurde nach konkreten Übungen und Aufgaben 

gefragt, die zur Vorbereitung und Durchführung des Entwicklungsdialogs beitragen. 

Hierbei wurde genannt: Kinderbeobachtungen im Zuge der Hospitationen/Schulpraxis, 

Kinderzeichnungen „Lesenlernen“, Plastizieren von Köpfen, Kennenlernen 

verschiedener Arten von Entwicklungsdialogen und Üben dieser mit Kollegen (Ziel ist 

es, „seine eigene Art kennenzulernen, Kinder zu besprechen“), Übungen zur 

Bildgestaltung und zur charakterisierenden Urteilsbildung, das Erarbeiten von 

Themen/Übungen wie die höheren Erkenntnisstufen (Imagination, Inspiration, Intuition) 

oder Inhalte aus der Meditativ erarbeiteten Menschenkunde Rudolf Steiners352 und 

das Erarbeiten von Grundlagen phänomenologischer Betrachtung sowie 

Beobachtungsübungen und Übungen zum aktiven Zuhören.  

                                            
352 Vgl. Kapitel 5.5 Exkurs zur Pädagogischen Anthropologie Rudolf Steiners und vgl. STEINER 1993, 

GA 302a 
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Die sechste Frage des Fragebogens versuchte zu eruieren, ob in den 

Ausbildungsstätten bestimmte Methoden von Entwicklungsdialogen vorgestellt 

werden. Zusätzlich zur Antwort (Ja/Nein) konnte auch die jeweilige Methode genannt 

werden, worauf mehrere Male „diverse“, einmal „Methode nach Wiechert“, zweimal 

„Methode nach Wiechert und Seydel“ und einmal eine seminarspezifisch entwickelte 

Methode angegeben wurden. 

6. bestimmte Methoden?
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Bei der siebten Frage wurde danach gefragt, ob die Studenten reale 

Entwicklungsdialoge während ihrer Ausbildungszeit kennenlernen. Zweimal wurde die 

Verpflichtung auch begründet: Das Studium sei praxisbegleitend und die 

Konferenzarbeit an der jeweiligen Schule (innerhalb welcher Entwicklungsdialoge 

stattfinden) fixer Bestandteil des Studiums.  

7. reale Kinderbesprechungen?
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9.3 Erkenntnisse aus der Umfrage an Waldorf-Lehrer-Seminaren 

Aus der erfolgten Umfrage geht hervor, dass in (fast) allen Waldorf-Lehrer-

Ausbildungsstätten die Thematik des Entwicklungsdialogs fixer Bestandteil des 

Studiums ist. Dadurch, dass sich die Studiengänge jedoch in ihrer Art und Dauer 

unterscheiden (Vollzeitstudium, berufs- oder praxisbegleitendes Studium, das 

zwischen einem und vier Jahre dauert), kann nicht jede Ausbildungsstätte in gleichem 

Maße darauf eingehen. Unabhängig davon zeigte sich jedoch auch, dass sich die 

jeweilige Schwerpunktsetzung einer Ausbildungsstätte nicht immer auf den 

Entwicklungsdialog bezieht, d. h. dass die Anzahl der für den Entwicklungsdialog 

verwendeten Module (unabhängig von den Ausbildungsjahren) deutlich variiert. 

Beispiel: Eine vierjährige berufsbegleitende Ausbildung veranschlagt ein bis vier 
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Einheiten à 45 Minuten oder eine dreijährige (berufsbegleitend) neun und mehr 

Einheiten à 75 Minuten.  

Somit kann diese Umfrage (was die Anzahl und Dauer der Einheiten betrifft) nur einen 

groben Überblick verschaffen, Einzelheiten müssten mittels anderer empirischer 

Datenerhebung (wie bspw. durch Interviews) erfragt werden.  

Deutlich wurde jedoch bei der Auswertung, dass die jeweiligen Module mehrheitlich im 

letzten Studienjahr der Ausbildung zum Waldorflehrer vorgesehen sind. 

Weiters geht aus der Umfrage hervor, dass die jeweiligen Module (meist) drei Aspekte 

berücksichtigen: Vermittlung theoretischer Grundlagen (Pädagogische Anthropologie, 

diverse Entwicklungsdialog-Modelle und -Methoden), Seminar- und Gruppenarbeiten 

und Erlernen bzw. Vertiefen von praktisch-konkreten Übungen. Auch ist es an sieben 

Ausbildungsstätten verpflichtend, an realen Entwicklungsdialogen teilzunehmen.  

Daher kann diese Erhebung auf die Frage, wie und ob Ausbildungsstätten ihre 

Studenten auf das Durchführen von Entwicklungsdialogen vorbereiten, Aufschluss 

bzw. einen guten Überblick geben.  

 



 

 159 

TEIL C: ERKENNTNISSE 

10 Zusammenfassung der Inhalte, Erkenntnisse, 

Schlussfolgerungen, Ausblick 

10.1 Zusammenfassung der Inhalte 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Grundlage, Praxis und Wirkung des 

Waldorfpädagogischen Entwicklungsdialogs zu untersuchen, um die Bedeutung dieser 

Form von Individualdiagnostik zu erheben.  

Der eigentlichen Forschungsfrage „Welche Wirkungen zeigt der Waldorfpädagogische 

Entwicklungsdialog in der Schulpraxis?“ gingen mehrere Ausgangsfragen voraus, die 

sich mir aufgrund persönlicher Erfahrungen gestellt hatten:353 Die erste Erfahrung 

führte mich zu Fragen nach dem Raum des Entwicklungsdialogs in der 

Lehrerausbildung und zu seinen Auswirkungen auf das jeweilige Kind. Die zweite 

Erfahrung ließ mich nach Wirkungen auf die Gemeinschaft (das Kollegium), aber auch 

auf den einzelnen Kollegen fragen, und aus der dritten Erfahrung resultierte die Frage 

nach der persönlichen Vorbereitung auf den Entwicklungsdialog, und inwiefern man 

sich zur Durchführung eines solchen befähigt fühlt. 

Wie in Kapitel 6 Wirkungen des Entwicklungsdialogs beschrieben, war es mir ein 

Anliegen, im Rahmen dieser Arbeit auch auf die Entstehungsgeschichte und auf 

unterschiedliche in der Literatur beschriebene Methoden des Entwicklungsdialogs 

einzugehen bzw. diese in Hinblick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu 

untersuchen. 

Die Darstellung und Untersuchung der verschiedenen Methoden haben gezeigt, dass 

es sich beim Entwicklungsdialog um einen lebendigen Prozess handelt, der vom 

jeweiligen Kollegium nach und nach erarbeitet und auf dessen Bedürfnisse und 

Haltungen abgestimmt werden muss. (Das wird aus den unterschiedlichen Methoden 

deutlich, die letztlich ein Abbild einer Gemeinschaft sind, die ihre Arbeit situativ 

                                            
353 Vgl. Kapitel 2.1 Zur Themenwahl 
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ausrichten muss. Auch drückt sich darin die Bemühung aus, nicht nur einer 

vorgegebenen Methode zu folgen, sondern diese zu befragen, inwiefern sie dem 

jeweiligen Kind und der Fragestellung, die Anlass des Entwicklungsdialoges war, 

gerecht werden kann.)  

Bereits im Zuge des Literaturstudiums wurde deutlich, dass die beschriebenen 

Wirkungen stets mit vorbereitenden Maßnahmen (Voraussetzungen) in Verbindung 

gebracht werden und diesen dadurch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung 

zukommt. Daher sind die Beschreibungen solcher vorbereitenden Maßnahmen, die 

sich in der Literatur finden ließen, wesentlich umfangreicher als die der Wirkungen. 

Das hatte zur Folge, dass ich ausführlich auf den Bereich der Vorbereitung 

(Voraussetzung) eingegangen bin.  

Im praktischen Teil der Arbeit konnte anhand der angewandten Datentriangulation 

(Umfragen und Interviews) ein vielfältiges Bild der Bedeutung des Entwicklungsdialogs 

innerhalb der waldorfpädagogischen Praxis gezeichnet und auch die Frage nach den 

Wirkungen (durch die Interviews mit praktizierenden Waldorfpädagogen) erörtert resp. 

beantwortet werden. 

10.2 Erkenntnisse zu den Fragestellungen 
Im vorletzten Abschnitt der Arbeit werden nun alle Erkenntnisse (auch in Bezug auf die 

Fragestellung) zusammengefasst: 

Als Erstes konnten bei der im theoretischen Teil erfolgten Untersuchung der 

verschiedenen in der Literatur beschriebenen Methoden sowohl Unterschiede als auch 

Gemeinsamkeiten bemerkt werden.  

Die herausgearbeiteten Unterschiede354 bezogen sich vor allem auf die jeweilige  

Schwerpunktsetzung aufgrund des persönlichen Zugangs und der beruflichen 

Qualifikation des jeweiligen Autors bzw. auf die unterschiedliche Gewichtung der 

Notwendigkeit des Entwicklungsdialogs innerhalb der Pädagogik und der 

Heilpädagogik (vertikaler Aspekt).  

                                            
354 Vgl. Kapitel 4.2.1 Unterschiede 
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Trotz der Unterschiedlichkeiten fielen jedoch auch gemeinsame Aspekte auf: Allen 

Methoden liegt der schon aus der klassischen Medizin bekannte Dreischritt von 

Anamnese, Diagnose, Therapie zugrunde (horizontaler Aspekt).355 Weitere 

Gemeinsamkeiten ließen sich auch in Bezug auf die innere (wertschätzende und 

respektvolle) Haltung der Teilnehmer und auf die Vorbereitungen bzw. 

Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs finden.356 Daraus 

resultierte die besondere Bedeutung, die der Vorbereitung und Durchführung des 

Entwicklungsdialog beigemessen wird – denn auch darin waren sich die Autoren aller 

Methodendarstellungen einig.  

Durch die intensive Beschäftigung mit den Voraussetzungen zur Durchführung des 

Entwicklungsdialogs wurde deutlich, dass es sich hierbei um Fähigkeiten handelt, die 

es zu üben gilt. In Hinblick auf den allen Methoden zugrunde liegenden Dreischritt 

erschien es mir naheliegend, diese Fähigkeitsbildung im Rahmen meiner Arbeit unter 

dem Aspekt des methodischen Dreischritts zu betrachten bzw. zusammenzufassen. D. 

h. nichts anderes, als dass jeder methodische Schritt Fähigkeiten erfordert, die es im 

Vorfeld auszubilden bzw. zu üben gilt:  

1. Die Fähigkeit, das Kind in der Anamnese „lesen“ zu lernen, ist 

vergangenheitsorientiert und erfordert eine achtungsvolle (ehrfurchtsvolle) Haltung 

dem Kind gegenüber.  

2. Das Verdichten bzw. Zusammenfügen der Phänomene zu einem Symptom in  der 

Diagnose ist ein Gegenwartsprozess und findet unter Empathiefähigkeit und 

umfassender Dialogbereitschaft statt. Solch ein Erkennen kann nur aus einer vertieften 

Beziehungsbemühung zum Kind erwachsen und bildet gleichsam einen „Schutzraum“, 

in welchem sich das Wesen des Kindes zeigen kann.  

3. Beim letzten methodischen Schritt (Therapie) geht es im weitesten Sinne um die 

Zukunft des Kindes, und es sind die Fantasiefähigkeit und der Enthusiasmus, die die 

Teilnehmer eines Entwicklungsdialogs letztlich zum helfenden Handeln bewegen.    

                                            
355 Zur Verdeutlichung habe ich alle Methoden unter diesem Gesichtspunkt tabellenartig 

zusammengefasst. Vgl. Anhang 11.1. Tabellarische Darstellungen des methodischen Dreischritts 
356 Vgl. Kapitel 4.2.2 Gemeinsamkeiten 
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Weiters gelten auch Organisationsformen, die sich jede pädagogische Einrichtung auf 

ihre eigene und spezifische Art erarbeitet bzw. entwickelt, als Voraussetzungen zur 

Durchführung eines Entwicklungsdialogs.357 

 
Die Auswertung der Interviews hat das in dieser Arbeit im theoretischen Teil 

Beschriebene (über Voraussetzungen und Wirkungen des Entwicklungsdialogs) 

mehrheitlich bestätigt: Dabei hat sich u. a. gezeigt, dass sich durch die gemeinsame 

Bemühung von Menschen, die in einer Schulgemeinschaft zusammenarbeiten, sowohl 

die Beziehung zum Kind als auch diejenige untereinander verändert (unabhängig vom 

Verlauf und der jeweiligen Methode eines Entwicklungsdialogs). D. h. dass sich der 

Entwicklungsdialog sowohl auf das Kind/die Klasse, auf den Lehrer/die Eltern 

(Erziehungsberechtigte) als auch auf das jeweilige Kollegium einer Schulgemeinschaft 

auswirkt. Ebenso hat sich bestätigt, dass die Art der Wirkung von der Vorbereitung auf 

den Entwicklungsdialog abhängig ist, was eine bestimmte Fähigkeitsbildung in Bezug 

auf die Vorbereitung und Durchführung desselben voraussetzt.358  

Die Umfrage zum Stellenwert des Entwicklungsdialogs an Waldorfschulen, welche 

nicht primär zur Beantwortung der Forschungsfrage diente, konnte – durch den 

Vergleich mit einer zehn Jahre zuvor erstellten Umfrage – Tendenzen bzw. Richtungen 

aufzeigen, wohin sich derzeit der Entwicklungsdialog an Waldorfschulen im 

deutschsprachigen Raum entwickelt. 

Aus der Auswertung wurde deutlich – wobei der geringere Rücklauf im Jahr 2014 zu 

berücksichtigen ist –, dass sich die jährliche Anzahl von durchgeführten 

Entwicklungsdialogen wesentlich verringert hat. Interessant dabei ist, dass die 

Teilnahme von Eltern/Erziehungsberechtigten an Entwicklungsdialogen jedoch 

merklich gestiegen ist. Überhaupt werden die Eltern in den gesamten Prozess des 

Entwicklungsdialogs (Information über Durchführung und Ergebnisse oder auch 

gemeinsame Vorbereitung) mehr als früher einbezogen.  

In Bezug auf die Zusammenarbeit mit Schulärzten wurde festgestellt, dass deren 

regelmäßige Teilnahme an Entwicklungsdialogen gesunken ist, sie jedoch (mehr als 

                                            
357 Vgl. Kapitel 5 Voraussetzungen zur Durchführung des Entwicklungsdialogs 
358 Vgl. 7.3 Erkenntnisse aus den Interviews 
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früher) bei Bedarf bei Entwicklungsdialogen dabei sind. Die konkret genannten 

Methoden (unter denen Entwicklungsdialoge durchgeführt werden) zeigten, dass sich 

einige Schulen in den vergangenen Jahren mit „neueren“ Entwicklungsdialog-

Methoden auseinandersetzten.  

In einer Zeit zunehmender Bedürfnisse nach Qualitätssicherung zeichnet sich aktuell 

eine eher beunruhigende Tendenz hinsichtlich der Rückblicke des Entwicklungsdialogs 

ab: Diese finden derzeit öfters nur noch bei Bedarf statt, wohingegen sie vor zehn 

Jahren noch regelmäßiger auf Entwicklungsdialoge folgten. (Dasselbe betrifft die 

Dokumentation/das Protokoll des Entwicklungsdialogs.)  

Die Auswertung der Umfrage an Waldorf-Lehrer-Seminaren konnte die eingangs 

gestellte Frage nach dem Stellenwert des Entwicklungsdialogs innerhalb der 

Ausbildung zum Waldorflehrer beantworten: Es wurde deutlich, dass die meisten 

Ausbildungsstätte Österreichs, der Schweiz und Deutschlands ihre Studenten auf das 

Durchführen von Entwicklungsdialogen vorbereiten resp. konkrete Fähigkeitsbildung 

anregen. 

Dass sich durch den empirischen Teil dieser Arbeit der theoretische mehrheitlich 

bestätigen ließ, ist m. E. darauf zurückzuführen, dass sich die in der Literatur 

gefundenen Entwicklungsdialog-Methoden nicht auf theoretisch entwickelte Konzepte 

beziehen, sondern diese aus der Praxis heraus entstanden sind.  

Eine weitere Erkenntnis ist, dass gerade das Thema des Waldorfpädagogischen 

Entwicklungsdialogs eines ist, an welchem der spirituelle Hintergrund der 

Waldorfpädagogik deutlich wird, und daher sind einige der in diesem Zusammenhang 

gemachten Aussagen „waldorfpädagogischer Autoren“ auch nur vor diesem 

Hintergrund versteh- bzw. erklärbar. 

10.3 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Durch die intensive Arbeit mit und an dem Thema des Entwicklungsdialogs hat sich 

gezeigt, dass die Wirkungen, die von einem Entwicklungsdialog ausgehen, einen 

komplexen Lernvorgang hervorrufen: 
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• beim Schüler, da er sich wieder neu gesehen und wahrgenommen fühlt und es 

ihm dadurch und mittels der gereichten Hilfestellungen besser gelingt, in seiner 

schulischen und biografischen Entwicklung weiterzukommen,  

• beim Lehrer, der durch den gemeinsamen Entwicklungsdialog vieles in Bezug 

auf das Kind, auf seinen Unterricht und auf sich selbst erkennen bzw. verändern 

kann – sofern er diesen als wichtige Möglichkeit der Reflexion schätzen lernt,  

• beim Schul- oder Klassenkollegium, das im Gelingen eines Entwicklungsdialogs 

die Bestätigung seines Übens, sich für das Wohl des einzelnen Kindes 

einzusetzen, erfahren kann. 

 
Das im letzten Absatz genannte Gelingen verweist auch auf die Möglichkeit des 

Misslingens. Dieses Misslingen bedeutet aber nicht, dass die Lernmotivation für ein 

Kollegium oder den einzelnen Lehrer nicht stattfände, ganz im Gegenteil. Gerade dann 

hat diese Erfahrung einen hohen Lernwert, da ja das Ziel des Entwicklungsdialogs 

darin besteht, dem Kind wirkungsvolle Hilfe und Unterstützung anzubieten.  

Das Gelingen kann sich in unmittelbar wahrnehmbaren Veränderungen beim Schüler 

zeigen, in sich anbahnenden, länger dauernden Entwicklungsprozessen – die zu 

begleiten kann das Kollegium vor neue Anforderungen stellen –, aber vielleicht auch in 

erst nach der Schulzeit aufscheinenden Arbeits- und Lernmotiven.    

Um den positiven Erfolg des Entwicklungsdialogs weiter zu untersuchen, bedürfte es 

m. E. einer Langzeitstudie, welche über die Wirkungen bzw. über den Wirkungsverlauf 

der einzelnen Maßnahmen Auskunft geben könnte. Gerade eine solche 

Praxisforschung hätte mit Sicherheit eine entscheidende  Rückwirkung auf die 

Lerngemeinschaft „Kollegium“ und könnte vielleicht auch die Frage beantworten, 

inwiefern man sich der Durchführung eines Entwicklungsdialogs gewachsen fühlt. 

Beschließen möchte ich meine Arbeit mit der immer wieder genannten bzw. zitierten 

Aussage „Wenn-es-gelingt“, da ich mich bei der Durchführung derselben auch immer 

wieder fragen musste, ob die verwendete Literatur, die Fragestellungen bei den 

Interviews und meine Formulierungen dem Forschungsthema gerecht wurden. 
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Auf jeden Fall habe ich im gemeinsamen Gespräch und in der Diskussion auch 

kontroverser, manchmal schwer verständlicher Sachverhalte erlebt, dass diese zwar 

nicht immer rational bewiesen werden konnten, sich aber eine Art Evidenzgefühl 

einstellte. Dieses hatte dann den Charakter eines „Geschenkes“359, wie Grimm und 

eine Interviewteilnehmerin das ausdrückten, oder mit Wiecherts und Kalwitz’ Worten: 

Es sei ein „bewegender Augenblick“, in welchem man anders „berührt wird“360, als bei 

einer alltäglichen Begegnung. Wichtig scheint mir, dass man diese Momente des 

„Beschenktwerdens“ wahrnimmt, weil sie erstens sich meistens dann einstellen, wenn 

man um eine Sache oft erfolglos, aber vehement ringt, und zweitens darauf verweisen, 

dass die Lösung oder Antwort von dort kommt, wohin mein Blick oder auch der der 

Gruppe nicht gerichtet war. Also haben diese „Geschenke“ nicht selten Blickrichtung 

verändernden Charakter, der notwendig ist, damit der Entwicklungsdialog gelingt. 

Möge diese Arbeit auch einen Beitrag zu einer notwendigen Begegnungskultur leisten, 

einer Kultur des Lauschens, einer Kultur des Fragens, des Aufmerksamwerdens auf 

das Kleine im Alltag und auf das Unbemerkte – „denn mit der Frage beginnt alles“. 

 

                                            
359 Vgl. Kapitel 6.1 Wirkungen auf das Kind/die Klasse, S. 86 und vgl. Kapitel 7.2.4.5 

Organisationsfragen zum Entwicklungsdialog, S. 116 
360 Vgl. Kapitel 6.2 Wirkungen auf den einzelnen Lehrer, S. 87 und vgl. Kapitel 6.3 Wirkungen auf das 

Kollegium, S. 89 
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11 Anhang 

11.1 Tabellarische Darstellungen des methodischen Dreischritts 

Die folgenden tabellarischen Darstellungen verfolgen das Ziel, die Bedeutung des 

methodischen Dreischritts der Anamnese, Diagnose und Therapie  innerhalb der in der 

Literatur beschriebenen Entwicklungsdialogmethoden aufzuzeigen. Wie bereits in 

Kapitel 4.2.2 Gemeinsamkeiten beschrieben wurde, lässt sich in den verschiedenen 

Arten der Entwicklungsdialoge eine Grundmethodik (horizontales methodisches 

Vorgehen) erkennen, in welcher versucht wird, auf die Vergangenheit, die Gegenwart 

und die Zukunft des Kindes zu blicken.  

Es ist mir bewusst, dass der Versuch, die Entwicklungsdialogmethoden derart 

reduziert darzustellen, nie dem jeweiligen Ansatz und Inhalt der Methode gerecht wird. 

Die (alphabetisch gereihte) Zusammenstellung dieser Methoden vermittelt nur einen 

Überblick über die verschiedenen Ansätze (und Stufen) von Entwicklungsdialogen. 

Niemals kann diese das gründliche Studium der von den einzelnen Autoren 

beschriebenen Entwicklungsdialogmethoden ersetzen.  
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Methode nach Bockemühl361   

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Stufe „Erste Begegnung – erste 
Eindrücke“ 

Die Aufmerksamkeit bei der 
ersten Begegnung muss auf 
zweierlei gerichtet sein: 

1. auf die unbefangene Ganzheit 
des Wahrgenommenen 

2. auf die eigene Haltung in der 
Begegnung 

4. Stufe 

Charakter des 
Urteilens 

„Tasten nach 
Gesetzmäßigkeiten“ 

Suchen nach dem zugrunde  
liegenden Wirkungsprinzip 

Formen/erstellen einer 
Diagnose auf dem 
Hintergrund der 
Pädagogischen Anthropologie 
Rudolf Steiners  

5. Stufe 

Beschluss-
charakter 

„Resonanz von Prozessen als 
therapeutischer Einschlag“ 

Zu dem gefundenen, im Kind 
wirkenden Prinzip verwandte 
Prozesse (Werkprinzipien) in der 
Natur suchen bzw. finden 
(Silber/Blei, Abend/Morgen, 
warm/kalt etc.) 

Finden von wesensgleichen 
Ansätzen, aber fachbezogen 

2. Stufe „Aufsuchung der 
Wahrnehmungsfelder“ 

Wahrnehmungsfelder genau und 
treffend schildern (Gesicht, Kopf, 
Ohr, Gang, Sprache etc.) 

Schilderung der Anamnese, 
Milieu, Berichte aus 
Fachunterricht, Gruppe etc. 

Besinnung auf das Erfahrene 
(Verinnerlichung) 

  6. Stufe „Durchführung“ 

Realisierung der therapeutischen 
Maßnahmen und Zuordnung der 
Verantwortung für die 
Durchführung und Betreuung 

  

3. Stufe 

Bildgestaltung 

„Fragen an die 
Wahrnehmungsfelder“ 

Zusammenhalten der 
Wahrnehmungsfelder (F: Was 
sagt uns der Wahrnehmungs-
zusammenhang?) 

   7. Stufe „Danksagung“ 

Zusammenfassung des 
diagnostisch-therapeutischen 
Gangs (Entwicklungsdialogs) 
und Würdigung der Individualität 

                                            
361 Vgl. BOCKEMÜHL 1/1994 
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Methode nach Grimm362     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Lebendiges Bild des Kindes 
zeichnen  

„Die Wahrnehmung des Kindes“ 

Lebendige Schilderung des 
Kindes: Aussehen, Bewegung, 
Sprache, Denken, Gefühlsleben, 
Willensbildung, Interessen, 
Konzentration etc.  

Medizinische Anamnese 

Biografie und besondere 
Lebensereignisse 

Berichte aus Schule, Gruppe, 
Familie 

2. Schritt Herausarbeiten des 
Symptomatischen 

„Das Ringen um Verständnis“ 

Dies ist eine Art 
„Tastvorgang“, der – wenn er 
gelingt – zu einer Einsicht 
(Evidenz) führt 

Anforderung: Kenntnis der 
Pädagogischen Anthropologie 
Rudolf Steiners 

3. Schritt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entweder im 
Anschluss oder 
am Folgetag 

Resonanz von Prozessen als 
therapeutischen Einschlag 
(nach Bockemühl363) 

„ Die Einsicht in die richtigen 
Maßnahmen“ 

Wenn dieser Schritt gelingt, 
„kennt“ jeder Betroffene (Arzt, 
Lehrer, Betreuer, Therapeut) 
seine Maßnahme 

 

 

Abwägen, auswählen und 
beschließen möglicher 
Maßnahmen  

 

                                            
362 Vgl. GRIMM 3/1997 
363 Vgl. BOCKEMÜHL 1/1994 
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Methode nach König (laut Göschl364)     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Beschreibung der Biografie des 
Kindes („Fallgeschichte“) 

 

3. Schritt Diagnostisches Gespräch: 

Der Versuch, ein Bild von der 
Konstitution des Kindes  

4. Schritt Entwickeln konkreter 
therapeutisch-pädagogischer 
Maßnahmen  

2. Schritt Beschreibung des Kindes nach 
verschiedenen Gesichtspunkten, 
wie etwa Gestalt, Bewegung, 
Sinnesfunktion, Sprache, 
schulisches Lernen, soziales 
Veralten etc.  

 anhand der Pädagogischen 
Anthropologie Rudolf Steiners 
zu entwerfen 

Der Versuch die biografische 
Geste des Kindes zu erfassen 

 (aufgrund der im 2. Schritt 
gewonnenen Konstitutionsbilder 
des Kindes und seiner 
biografischen Geste) 

                                            
364 Vgl. GÖSCHEL 2008, S. 263 
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Methode nach Kraneburg365     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Phase Äußere Erscheinung 

Kurze Schilderung der äußeren 
Erscheinung des Kindes 

 

3. Phase Verwandlung hin zum Bilde 

Die Kollegen, die das Kind 
nicht kennen, versuchen 
(anhand des Gehörten) das 
Wesen des Kindes in ein Bild 
zu fassen, und zwar anhand 
der Naturreiche: 

4. Phase Hilfestellung 

F: Ergibt sich zusätzlich auch 
eine äußere Hilfestellung für das 
Kind? (das muss nicht immer der 
Fall sein – diese Phase ist 
flexibel und freilassend zu 
handhaben) 

2. Phase Facettenreiche Beschreibung 
des inneren Wesens 
Beschreibung einer bestimmten 
Wesensart des Kindes anhand 
eines Erlebnisses (zu Beginn des 
Beitrags wird eine „Überschrift“ 
genannt, die zum Beitrag passt) 

 Tiere, Pflanzen, Steine  
 
Die anderen Kollegen steigen 
in dieselbe Tätigkeit ein 
(Vorsicht: immer beim BILD 
bleiben!) 

 
 
 
 
 
 

 
Nachklang: Am Abend für sich 
nochmals in eines der Bilder 
eintauchen 
 
 

 Schildern solcher Wesensarten 
durch diverse Teilnehmer (wer 
das Kind nicht kennt, darf/soll 
nachfragen) 

Kurze Besinnungszeit 

 Die Bilder, die wertschätzend 
am Wesen des Kindes 
entwickelt werden, 
verwandeln sich für das Kind 
zu stützenden Kräften 
(Unterstützung des Kindes 
auf mentaler Ebene) 

Rückblick 
(max. 10 Min.) 

Eine Woche später: 

F: Haben mich bestimmte Bilder 
während der Woche begleitet? 
Haben sich Bilder verändert? Ist 
mir Weiteres aufgegangen? 

      
 

                                            
365 Vgl. KRANEBURG, Marcus, Online im www. http://www.waldorf-ideen-pool.de/index.php?katid=1067 [27.5.2014] 
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Methode nach Kühlewind366     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Der Klassenlehrer beschreibt ein 
Kind in einer bestimmten 
Situation (wertfrei!) 

Zehn solche Bilder des Kindes 
beschreiben/darstellen 
(plastisch-lebendige Bilder, 
ähnlich der Märchenbilder) 

Kein Typologisieren! 

2. Schritt 25–30 Minuten Stille 

Während dieser Zeit bringen 
die Lehrer – jeder für sich 
allein – die verschiedenen 
(geschilderten) Bilder 
miteinander in Beziehung. 
Dabei versuchen sie, diese 
zusammenzuschauen und 
EIN Bild zu finden.  

(Man hat dann gegebene 
Bilder und erzeugte Bilder – 
diese entstehen spontan und 
intuitiv.) 

Dann versuchen die Lehrer 
von dem erzeugten Bild ein 
GEFÜHL zu entwickeln.  

Anforderung im gesamten 
Prozess: kein „kopfiger“, 
ergebnisorientierter Zugang, 
sondern ein rein 
gefühlsmäßiger! 

 

3. Schritt Wenn ein Lehrer nach 25–30 
Minuten ein Bild (und Gefühl) 
gewonnen/erzeugt hat, erzählt er 
von dem Bild/Gefühl ohne zu 
typologisieren!  

(Z. B.: Wenn ein Lehrer ein 
„Tamara-Gefühl“ bekommen hat, 
entsteht ein weiteres Gefühl – 
eine Idee –, was in der Zukunft 
für diese Tamara zu tun ist.) 

Anforderung: respektvolles 
Behandeln/Beschreiben des 
Menschen/Kindes 

 

Bemerkung: 

Interessanterweise ergänzen 
sich die Bilder/Vorschläge 
meistens (sie widersprechen sich 
nicht).  

      

                                            
366 Inhalte aus einem Seminar mit Georg Kühlewind am 23.11.2003 im Janusz Korczak Institut (unveröffentlichtes Dokument) 
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Leitfaden nach Magg367     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Allgemeine Daten 

Schildern von 
Wesensmerkmalen:  

Physischer Leib 

Lebensleib 

Seelenfähigkeiten (Denken, 
Fühlen, Wollen) 

Individualität  

Verhalten in der Gemeinschaft 

 

2. Schritt Zusammenfassung der 
besonders prägnanten 
Merkmale und 
abschließende Diagnose 

Schwächen, Stärken, 
besondere Begabungen, 
Interessen, 
Zukunftsperspektiven 

3. Schritt Pädagogisch-therapeutische 
Zielorientierung 

F: Welche Eigenschaften oder 
Fähigkeiten sollten entwickelt 
werden? 

Das Finden von pädagogisch-
therapeutischen (auch 
medizinischen) Maßnahmen 

Formulieren von Kurz- und 
Langzeitzielen 

Beschlussfassung und 
Verantwortlichkeit 

 
      

                                            
367 Vgl. MAGG 7/1998 
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Methode nach Meyer368     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1.  Vorbereitung 

Diverse Vorbereitungen und 
Bekanntgabe von Ort, Zeit, 
Klärung der Moderation etc.  

 

4.  Diagnostische Phase und 
Urteilsbildung 

Zusammenfassung der ersten 
Ergebnisse und verdichten 
des Geschilderten 

5.  Handlungskonzepte und 
pädagogisch-therapeutische 
Konsequenzen 

Erkennen von pädagogisch-
therapeutische Maßnahmen (aus 
dem Verständnis heraus) 

2.  Einstimmung 

Moment der Besinnung 

   

 

Kenntnis der Pädagogischen 
Anthropologie Rudolf Steiners 

 

3.  

 

Bildgestaltung 

1. Wahrnehmungsbeschreibung 
(Ersteindruck, Gestalt, Sprache, 
Bewegung, Verhalten, Biografie 
etc.) 

   

6. 

 

 

 

 

mögliche Fortsetzung: 

Verwandlung und vertiefte 
innere Arbeit 

Voraussetzung: kontinuierliche 
Konzentrationsschulung bis hin 
zur Meditation  

Vorschlag dreier Übvarianten  

 2. Wahrnehmen der Gefühle 
(diese aussprechen und darauf 
achten: Was fühle ich beim 
Anderen und was fühle ich in 
mir?) 

3. Wahrnehmen von Fantasien 
und Vorstellungen 
(diese unkommentiert mitteilen 
dürfen) 

  7.  Geistige 
Gemeinschaftsbildung 

Den Teilnehmern kommen als 
„Früchte“ geistiger 
Gemeinschaftsbildung neue 
pädagogische Impulse 
(Motivation) zu 

                                            
368 Vgl. MEYER 3/2002 
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Methode nach Müller-Wiedemann369     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Schilderung der biografischen 
Entwicklung des Kindes, 

der medizinischen 
Vorgeschichte, 

der familiären Verhältnisse bis 
zum Zeitpunkt des Schuleintrittes 

 

noch 3. Schritt Wesentliches von Zufälligem 
unterscheiden 

nach wie vor Zurückhalten 
von festlegender Beurteilung 

sich in das Kind einfühlen und 
seine eigene Reaktion darauf 
beobachten 

4. Schritt Therapeutisch-pädagogische 
Einsichten gewinnen, indem man 
sich auf das Wesentliche 
(diagnostisch Relevante) 
konzentriert anhand der 
Pädagogischen Anthropologie 
Rudolf Steiners 

2. Schritt Schilderung der leiblichen 
Gestalt des Kindes  
(Besonderheiten, Auffälligkeiten) 

Schilderung der durch den Leib 
bedingten Ausdrucks-
möglichkeiten wie etwa Sprache, 
Blick, Bewegung etc. 

 entwickeln von 
Empathiekräften 

(5. Schritt) Nachbesprechung an einem der 
Folgetage mit den direkt 
verantwortlichen Personen  

Themen: 

Zusammenfassung der 
gewonnenen Einsichten und 
Therapievorschläge 

3. Schritt Schilderung des Kindes im 
sozialen Umfeld (Schule, 
Elternhaus, Gruppe),  

in seiner zwischenmenschlichen 
Beziehung, in der Art der 
Kommunikation usw. 

Schilderung stets unter 
Zurückhaltung von 
Wissensbeständen 

   Koordination und verbindliches 
Festlegen der Therapie-
vorschläge und Maßnahmen 

      

                                            
369 Vgl. MÜLLER-WIEDEMANN 3/1992 
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Methode nach Prieß370     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Lebendiges Bild des Kindes 

Schilderung des äußeren 
Erscheinungsbildes (Haltung, 
Bewegung, Gestik, Blick, 
Sprache etc.  

Schilderung besonderer 
Fähigkeiten 

Am Ende: Schilderung der 
Vorgeschichte 

2. Schritt Inneres Bewegen der 
Phänomene 

Die geschilderten 
Phänomene (Beobachtungen 
und Wahrnehmungen) 
innerlich bewegen und 
miteinander in Beziehung 
bringen 

(Dabei prüfe das eigene 
Gefühl, ob man dem Kind 
gerecht wird) 

3. Schritt Entstehung eines gemeinsam 
gebildeten „Freiraumes“ 

unter Zurückhaltung eigener 
Urteile 

Wir sprechen nicht mehr über 
das Kind, sondern das Kind 
spricht aus uns (es findet eine 
Art Identifikation mit dem Kind 
statt) 

Daraus erfolgt ein mögliches 
Vorgehen (Hilfestellungen)  

 

                                            
370 Vgl. PRIESS 5/2000 
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Methode nach Ruhrmann/Henke371     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Phase Aufwärmphase 

Einstimmung und verteilen der 
Wächterposten 

3. Phase Urteilsbildung 
(Erkenntnisurteil) 

Das Abwägen der Symptome 

4. Phase Entscheidungsphase 

Pädagogisch-therapeutische 
(Förder-) Maßnahmen ordnen, 
präzisieren und protokollieren 

2. Phase Bildgestaltung 

Die Beschreibung des Kindes: 

Beschreibung des Körpers und 
der Haltung  

Biografisches zum Kind 

Beschreibung des Verhaltens 
(drei Alltagsszenen) 

 F: Was fällt mir auf? Was 
verwundert mich? 

Das Finden einer 
„Gesamtgeste“ des Kindes 
anhand der Pädagogischen 
Anthropologie Rudolf Steiners 

5. Phase Rückblick 

1. (kurzer) Rückblick direkt nach 
der Konferenz auf den 
Konferenzprozess 

2. Rückblick nach vier bis sechs 
Wochen auf die verabredeten 
Maßnahmen und deren 
Wirkungen  

                                            
371 Vgl. RUHRMANN/HENKE 2008 
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Methode nach Seydel372     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Das Wahrnehmen des sinnlich 
Erfahrbaren 

Schilderungen der äußeren 
Erscheinung (Leib, Proportionen 
etc.) 

Lebensäußerungen (Gesundheit, 
Neigungen, Bewegungs-
bedürfnis etc.) 

Äußerungen des Denkens, 
Fühlens, Wollens 
(Denkgewohnheiten, Reaktionen 
auf und Umgang mit sozialem 
Umfeld, Intentionales, Sprache 
etc.) 

2. Schritt Sich mit dem Kind in 
Einklang versetzen  

(Art Tastvorgang) 

Sich in das Kind einfühlen (z. 
B. das Einnehmen/Einfühlen 
in eine charakteristische 
Gebärde des Kindes) 

Erfahrung ICH BIN DU 

 

persönliche Urteile 
zurückhalten 

 

noch 3. Schritt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wesensbegegnung 

Aus der Frage an das Kind kann 
eine Komplementärerfahrung (in 
einem selber) entstehen 

man fühlt/weiß dann, was das 
Kind braucht  

Pädagogisch-therapeutische 
Impulse aus persönlicher 
Kompetenz und auf Grundlage 
der Pädagogischen 
Anthropologie Rudolf Steiners 

 

 

 familiäre Situation, biografische 
Besonderheiten, 
Schicksalsgebärden 

schon 3. Schritt Die Wesensbegegnung 

Die Frage an das Kind stellen 
(z. B. Was fehlt dir, liebes 
Kind?) 

4. Schritt Das Kinderbild (der 
kommunizierbare Begriff) 

Vertiefen und Klären von 
Begriffen 

Schritt in die Verbindlichkeit 
(verabreden von Maßnahmen) 

    Rückblick 

 

1.) nach sechs Wochen (auf die 
Hilfestellungen und deren 
Wirkungen) 

2.) nach vier bis sechs Monaten 
(über den gesamten Prozess 
des Entwicklungsdialogs) 

                                            
372 Vgl. SEYDEL 2009 
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Methode nach Stöckli373     

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt 

Gedanklicher 
Aspekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderung der Biografie, 
einschneidende Erlebnisse, 
ärztlich-therapeutische Befunde 

äußere Betrachtungen  

Berichte der Lehrpersonen 

 

 

2. Schritt 

Gefühls-
aspekt 

 

 

Kind so lebendig wie möglich 
darstellen und sich auf das Kind 
einlassen (z.B. Bewegung, 
Sprache) 

Beschreiben der Phänomene  

Soziales im Umgang mit dem 
Kind 

3. Schritt 

Willensaspekt 

 

Förderplanung und Aktionsplan 
erstellen 

Evtl. bilden eines „Schützenden 
Kreises“374 (nach Henning Köhler) 

                                            
373 Tabelle teilweise aus: STÖCKLI 2009, Online im WWW unter URL: http://www.institut-praxisforschung.com/publikationen/das-kind-im-zentrum [27.5.2014] 
374 Das Prinzip des „schützenden Kreises“ (Henning Köhler) ist die Vernetzung aller „Menschen, die im Leben des Kindes eine wichtige Rolle spielen und 

objektiv in der Mitverantwortung stehen.“ Daraus soll eine gemeinsame innere Haltung dem Kind gegenüber entstehen. Eine Haltung der wahren 
Aufmerksamkeit, der Wertschätzung, der Andacht und Ehrfurcht sodass „auf einer höheren Ebene ein schützendes, tröstendes, ermutigendes Wärmefeld 
entsteht. (...) Zu solchen Konferenzen können auch nahestehende Bezugspersonen aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis eingeladen werden, wenn 
sie im Leben des Kindes eine besondere Rolle spielen. (...) Die Gemeinschaft will nichts anderes als das Kind beschützen“ bzw. „besser verstehen lernen“. 
KÖHLER Henning, War Michel aus Lönneberga aufmerksamkeitsgestört? Der ADS-Mythos und die neue Kindergeneration, Stuttgart, 4. Aufl. 2008, Verlag 
Freies Geistesleben, S. 236 ff und S. 258 

Der erste Schritt ist 
die Anamnese 

(exakter Befund) mit 
Blick auf die 

Vergangenheit 

Der zweite Schritt 
besteht aus 

genauen 
Beobachtungen und 

dem Spüren des 
Kindes in der 
Gegenwart 

Im dritten Schritt 
werden die möglichen 

und erforderlichen 
Maßnahmen, die sich 
aus den ersten beiden 
Schritten ergeben, für 

die Zukunft 
herausgearbeitet 
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Methode nach Wiechert375   

1. „Anamnese“ (Vergangenheit) 2. „Diagnose“ (Gegenwart) 3. „Therapie“ (Zukunft) 

1. Schritt Das Bild schaffen 

1. Raumgestalt: 

Physischer Leib 

F: Wie steht das Kind in der 
Welt? Was fällt besonders auf? 
Einzigartiges? (Verhältnisse, 
Dreigliedrigkeit etc.) 

2. Schritt 

Urteilsbildung 

Die Ursachen erforschen 

Vom Phänomen zum 
Symptom 

F: Was sagt uns das 
Beschriebene? 

Neue Erkenntnisanforderung! 
(Art Ohnmacht, Stille) 

3. Schritt Hilfestellungen finden 

Voraussetzendes Wissen von:  

1.) Wirksame Maßnahmen 
kommen aus den 
Lehrgegenständen 

2.) Maßnahmen brauchen meist 
einen „Umweg“ 

 2. Zeitgestalt: 

Der Werdegang des Kindes 

F: Was spricht sich im 
Lebenslauf des Kindes bis jetzt 
aus? 

Fähigkeiten, Gewohnheiten, 
Gang des Kindes 
Gesundheitssituation 
(Krankheiten, Unfälle, Schlaf) 

 Einstellen eines 
Evidenzgefühls bzw. 
Evidenzerlebnisses 

Zusätzliche Anforderung: 
Kenntnis der Pädagogischen 
Anthropologie Rudolf Steiners 

 

 3.) Lehrer muss die Maßnahme 
wirklich durchführen 

Verabredungen fixieren: 
Rekapitulieren der verabredeten 
Maßnahmen und Fixieren der 
Verantwortlichkeiten (wer 
übernimmt welche Aufgabe bzw. 
Hilfestellung?)  

 3. Leistungsbild: 

sachlich auf 
Leistungen/Fähigkeiten 
schauen (Rechtschreibung, 
Handschrift, Bilder, Werkstücke 
etc.) 

 Hilfen/Übungen: „Bild“ aus 
der Natur finden oder sich in 
eine bestimmte Haltung des 
Kindes hineinfühlen (diese für 
eine Weile einnehmen) 

Rückblick 

(ca. 10 Min.) 

Nach acht bis zehn Wochen 

1.) Ist getan worden, was 
verabredet war?  

2.) Wie hat es gewirkt? 

      

                                            
375 Vgl. WIECHERT 2012 
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11.2 Fragebogen an Waldorfschulen 

 

Fragebogen zur Kinderbesprechung 
erstellt von Christine Bolleter 

Masterstudium am Zentrum für Kultur und Pädagogik Wien/Donau-Universität Krems 
 
1. Wie oft sind Kinderbesprechungen pro Schuljahr geplant? 

 1x/Woche  
 1-3x/Monat 
 2-8x/Jahr 
 nach Bedarf 
 nie 

 
2. Wie viele Kinderbesprechungen fanden tatsächlich im letzten Schuljahr (2012/2013) statt? 

 1x/Woche 
 1-3x/Monat 
 2-8x/Jahr 
 keine 

 
3. Gesamter zeitlicher Umfang einer Kinderbesprechung (evtl. auf mehrere Konferenz-Einheiten 

aufgeteilt)? 

 15-30 Minuten 
 30-60 Minuten 
 60-120 Minuten 
 über 120 Minuten 

  
4. In welchem Rahmen findet die Kinderbesprechung statt? (Päd. Konferenz, Klassenkonferenz, 

Förderkreis, etc.) 

 nur in Pädagogischer Konferenz 
 anderer Rahmen - welcher? 

     

 
 
5. Wer meldet das Kind zur Kinderbesprechung an? 

 Klassenlehrerin/Klassenlehrer 
 Fachlehrerin/Fachlehrer 
 Schularzt/Schulärztin 
 andere, bspw. 

     

 
 

6. Wer nimmt an der Kinderbesprechung teil? 

 alle Lehrerinnen/Lehrer (Pädagogische Konferenz) 
 nur unmittelbar betroffene Lehrerinnen/Lehrer 
 auch Eltern/Erziehungsberechtigte 

 
7. Werden Eltern/Erziehungsberechtigte über die Kinderbesprechung informiert? 

 reine Information 
 gemeinsame Vorbesprechung 
 Resultat der Kinderbesprechung 
 nein 

 
8. Ist die Schulärztin, der Schularzt bei der Kinderbesprechung anwesend? 

 immer 
 bei Bedarf 
 nein 



 

 187 

9. Gibt es bei Ihnen eine bestimmte Form (Methode) der Kinderbesprechung? (z.B. Methode nach 
Wiechert, Kühlewind, Ruhrmann etc.) 

 ja, welche? 

     

 
 nein* 

* Können/wollen Sie stichwortartig beschreiben, in welcher Art bei Ihnen eine Kinderbesprechung 
durchgeführt wird? 

     

 
 
10. Findet eine Nachbesprechung, ein Rückblick auf die verabredeten Hilfestellungen und ihre 

Wirkungen statt? 

 ja, immer nach 

     

 Wochen 
 nur bei Bedarf 
 nein 

 
11. Wird die Kinderbesprechung dokumentiert (z.B. in Form von Protokollen für allfällige Nachfragen, 

Nachbesprechungen, Ergänzungen, Unklarheiten, etc.)? 

 ja 
 nein 

 
12. Wird jedes Kind im Laufe seiner Schulzeit besprochen oder meist nur „auffällige Kinder“? 

 jedes Kind 
 meist „auffällige Kinder“ 

 
Bemerkungen und Anregungen: 

     

 

 

Angaben zur Schule: 

Name: 

     

 
Gründungsjahr: 

     

 
Schülerzahl: 

     

 
Anzahl der Schulstufen: 

     

 
 einzügig 
 mehrzügig 

Hat Ihre Schule ein besonderes Profil als: 
 Waldorfschule mit Kleinklassen 
 Integrative Waldorfschule 
 Heilpädagogische Waldorfschule 
 nein 

 
Datum:  

     

 Ort: 

     

 
Name der Ausstellerin/des Ausstellers:   

     

 
 

Sind Sie an den Ergebnissen der Umfrage interessiert? 

 ja E-Mail-Adresse: 

     

 
 nein 

 
 
 
 
 

Bitte bis spätestens 21. Februar 2014 ausgefüllt zurücksenden an: 
Christine Bolleter, Hermesstraße 53, AT-1130 Wien  

oder per E-Mail an: chbolleter@gmx.ch 
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11.3 Fragebogen an Waldorf-Lehrer-Seminaren 

 
Fragebogen zum Stellenwert der Kinderbesprechung  

an Waldorf-Lehrer-Seminaren 
 

erstellt von Christine Bolleter 
Masterstudium am Zentrum für Kultur und Pädagogik Wien/Donau-Universität Krems 

 
 

1. Ist das Thema der „Kinderbetrachtung/-besprechung“ fester Bestandteil des Studiums? 

 ja  
 nein 

 
 
2. Wenn ja, in welchem Studienjahr findet das Modul statt? 

 1. Studienjahr  3. Studienjahr 
 2. Studienjahr  4. Studienjahr 

 
 
3. Wie viele Seminareinheiten sind dafür veranschlagt? 

 1-4 Seminareinheiten à 

     

 Min.  
 5-8 Seminareinheiten à 

     

 Min.  
 9 und mehr Seminareinheiten à 

     

 Min. 
 
 

4. Welches sind wichtige Elemente dieser Seminareinheiten? (Vorträge, Übungen etc.)  

     

 

     

 
 
5. Gibt es konkrete Aufgaben/Übungen, die zur Vorbereitung und Durchführung einer 

Kinderbesprechung beitragen?  

     

 

     

 
 

6. Werden bestimmte Methoden der Kinderbesprechung vorgestellt? (Z. B. Methode nach 
Wiechert, Seydel, Kühlewind, Ruhrmann etc.) 

 ja, Methode(n) nach 

     

 
 nein, keine bestimmte 

 
 
7. Lernen die Studentinnen/Studenten während des Studiums reale Kinderbesprechungen 

kennen? 

 ja, verpflichtend 
 ja, auf freiwilliger Basis 
 eher nicht  

 
Sonstige Bemerkungen und Anregungen:  
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Sollten an Ihrem Seminar schon Diplomarbeiten oder Master Thesen zu diesem Thema 
verfasst worden sein, bitte ich um entsprechenden Kontakt. 

     

 

     

 
 

Sind Sie an den Ergebnissen der Umfrage interessiert? 

 ja E-Mail-Adresse: 

     

 
 nein 

 
 

Angaben zum Waldorf-Lehrer-Seminar: 

Name des Seminars: 

     

 

Gründungsjahr: 

     

 

Studentenzahl: 

     

 

Anzahl der Studienjahre: 

     

  

Art des Studiums: 
 Vollzeitstudium 
 berufsbegleitendes Studium 

 
 
 
Datum:  

     

  

Ort: 

     

 

Name der Ausstellerin/des Ausstellers: 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte bis spätestens Freitag, 14. März 2014 ausgefüllt zurücksenden an: 
Christine Bolleter, Hermesstraße 53, AT-1130 Wien  

oder per E-Mail an: chbolleter@gmx.ch 
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11.4 Beispiel eines „Rasters“ (Beobachtungskriterien) 

 
 

EINIGE KRITERIEN ZUR KINDERBETRACHTUNG 
 
 

1. PHYSIS: Ganze Gestalt, Proportionen 
 

 Kopf  
 Farbe der Haut, Augen, Haare 
 Proportionen des Gesichtes 
 Beschaffenheit der Haare 
 Hände, Nägel 
 Wirbelsäule 
 Füße, Beine (x – o) 
  
2. SINNESWAHRNEHMUNG:  
 Hören, Sehen, Wärmegefühl 
 Bewegungs-, Tast-, Gleichgewichts-, Lebenssinn 
 
3. BEWEGUNG: Gang   
 Beobachtung des ganzen Fußes: Zehen, Hacken, Plattfuß 
 Grob- und Feinmotorik 
 Was drückt sich in der Haltung des Kindes aus?  
  
4. VERHALTEN: Seelische Äußerungen, Sprache  
 Wie spricht es?  
 Wie kommt das Kind morgens an? 
 Wie geht es wieder weg?  
 Wie benutzt das Kind seine Hände?  
 Vorlieben, Abneigungen 
 Temperament  
 künstlerisch/unkünstlerisch 
  
 Verhalten:  vor/im/nach dem Unterricht, Pause 
 Verhalten:  gegenüber Lehrern, Eltern, Geschwistern, 
   Klassenkameraden  
 sozialer Bezug:  Platz in der Klassengemeinschaft 
 
5. LEBENSMOTIVE: Welche Fragen beschäftigen das Kind? 
 Latente Frage ... 
 Welchem „Stern“ folgt es, möchte es folgen? 
 Welche Begegnungen hat es, sucht es? 
                             
6. KRANKHEITEN: Fehlt es oft? 
 Welche Krankheiten traten auf? (Kälte-Fieber) 
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1982–1993:  Besuch der Rudolf Steiner-Schule in Ittigen/CH 
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