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Schulbücher an 
Waldorfschulen?
Ein Thema mit Sprengkraft für Elternabende 
und Konferenzen! Meinungsfestungen, dichte 
Verteidigungslinien, Glaubenskriege? Doch 
Vorsicht: Nicht alle der schlagkräftig einge-
setzten Steiner-Zitate sind verbürgt!
Tatsächlich wurden an der 1919 gegründeten 
ersten Waldorfschule von Anfang an Schul-
bücher benutzt. Für die Kinder der »Waldorf-
Astoria« bestand sogar ausdrücklich Lehr-
mittelfreiheit für die Schulbücher, und in der 
Konferenz wird dies am 25.9.19191 auf die 
übrigen »externen« Kinder ausgedehnt. Na-
mentlich erwähnt wurden dabei Atlanten und 
konfessionelle Religionsbücher. 
Im Übrigen finden sich in den Konferenzen 
recht differenzierte Betrachtungen über Sinn 
und Unsinn der – damals gebräuchlichen – 
Schulbücher. Im Fach Biologie sind Schmeil 
und Brehm erwähnt mit wenig schmeichel-
haften Attributen wie »trivial, spießig, phi-
lis-trös«, vor allem, wenn es sich um die 
»neueren« Bearbeitungen handelt. Überhaupt 
sei bei Schulbüchern »alles, was vom Jahre 
1885 an … erzeugt worden ist, schlechtes 
Zeug«.2 
Für Steiner spricht dieser bemängelte Tatbe-
stand nicht automatisch gegen die Verwen-
dung von Büchern: »Ich habe nichts dagegen, 
ein Lehrbuch einzuführen«.3 Obwohl auch die 
Englisch-Lehrbücher als »sehr schlecht« ein-
gestuft werden, schließt er sie nicht generell 
aus: »Die Klasse hat kein gemeinsames Band, 
das sie verbindet. Suchen Sie ein Lehrbuch 
und zeigen Sie es mir, wenn ich zurückkom-
me.«4

Nach weiteren Beurteilungen der damals gän-
gigen Schulbücher verlangt er in der Konfe-
renz am 15.10.22, man solle damit »aufhören, 
dass man ganz scheußliche, schundige Schul-

bücher für den Unterricht verwendet.«5

Bereits zwei Wochen später (am 28.10.22) 
generalisiert er: »Die Dinge, die als Lehrmit-
tel existieren, würde ich nicht gerne in die 
Klasse hineinnehmen.« Gleichzeitig fordert 
er das Kollegium auf: »Es wäre gut, wenn 
die Waldorflehrerschaft sich damit befassen 
würde, ordentliche Textbücher zu machen, die 
unseren pädagogischen Grundsätzen entge-
genkommen.«6 
Vor allem soll der Lehrer »den Kindern zuerst 
ein vollständiges Bild geben, nicht in einer 
langweiligen Prosa, sondern in einer kurzwei-
ligen, bildhaften Art«,7 bevor er in der Klasse 
eine Lektüre benutzt. Selbst das Nibelungen-
lied in der 10. Klasse wollte er so eingeführt 
wissen; zur Vorbereitung der Lehrer hielt 
Steiner hingegen »jede beliebige mittelalter-
liche Geschichte« für möglich und begründete 
es dem Kollegium der ersten Waldorfschu-
le überaus drastisch: »Die Geschichte ist so 
durchgeackert, dass jeder Ochse es mit dersel-
ben Anschaulichkeit darstellen kann«!8 

Ein Lehrer fragt nach, »ob man ein Mathe-
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matikbuch schreiben sollte, das dem Lehrer 
Material gibt.« Diesen allgemein gehaltenen 
Wunsch unterstützt Steiner und präzisiert ihn, 
dass ein »Leitfaden des mathematisch-geome-
trischen Unterrichts für die höheren Klassen 
gut wäre«; er nimmt den Anlass, um (zum er-
sten Mal) genauer auszuführen, was er sich als 
geeignetes Schülerbuch vorstellt: »Ein fortlau-
fender Text ohne Anmerkungen mit figuralem 
Einschlag, was man liest wie einen Roman. 
… Es braucht nicht voluminös zu sein, wie 
die Dinge heute sind, und es könnte sogar dies 
gemacht werden, dass man eine Ausgabe für 
Lehrer und eine noch kürzere und romanhaf-
tere für Kinder macht. … Es gibt heute kein 
vernünftiges Buch mehr. Die Geografien sind 
gräulich geschrieben. Die Grammatiken sind 
entsetzlich. Das kann der Kommende-Tag-
Verlag gut bringen.«9

»Ob es nicht möglich wäre, von den so unpä-
dagogisch abgefassten Handbüchern10 für die 
Schüler ganz abzugehen. Der Lehrer kann sich 
daraus vorbereiten … Dass Aufgaben gestellt 
werden aus solchen Büchern, … dadurch kann 
viel verdorben werden.« Selbst zur Examens-
vorbereitung sei etliches ungeeignet, vor allem 
die »gebräuchlichen Handbücher«.11 

Offenbar hält aber Steiner in den meisten Fä-
chern Bücher auch für die Waldorfschule für 
nötig und ermuntert die Lehrer nochmals aus-
drücklich, sie sollten Lektüren, Materialien, 
Aufgaben selber zu »Waldorfbüchern« zu-
sammenstellen! »Wir müssten doch vielleicht 
dahin streben, die Unterrichtsgänge immer 
schriftlich niederzulegen und für den Lehrer 
des nächsten Jahres fruchtbar zu machen, so 
dass wenigstens vielleicht Lektüre daraus wer-
den könnte. Es gibt doch so viele Leute, die 
Maschine schreiben. Warum können die nicht 
Texte zubereiten, die man liest?«12  
Neben diesem mehrfachen Plädoyer für Lern-
materialien und Lesestoffe sei aber nicht zu 
unterschätzen, wie wichtig die eigene Erar-
beitung durch die Schüler ist: »Wäre es denn 
nicht möglich, den Kindern durch Notizen 
den gelernten Stoff so nahe zu bringen, dass 
ein eigentliches Lehrbuch entbehrlich wäre?  

… Solch ein selbst geschriebenes Buch ist 
von vorneherein etwas, was ungeheuer viel 
dazu beiträgt, dass man auch weiß, was darin 
steht.«13  Weil konkret nach einem Geschichts-
buch für die 12. Klasse als Wissenskompendi-
um gefragt wurde, nennt es Steiner »nur eine 
Illusion, wenn man so ein Buch den Kindern 
in die Hände gibt. Das sind bloß Titelüber-
schriften, während man auf fünfzig bis sech-
zig Seiten den Stoff zusammenfassen könnte.« 
Lieber sei ihm, wenn die Lehrer »von der 10. 
Klasse ab ein solches Geschichtsheft diktie-
ren!«
Ähnlich empfiehlt er für das Epochenheft der 
Mittelstufe: »Im Anschluss an die Stunde soll 
man das Diktat geben über den durchgenom-
menen Stoff. Das Diktat mit den Kindern zu-
sammen aufbauen.«14 

Doch wie sieht heute die Realität in der Wal-
dorfschule aus? Wie viele Kinder haben das 
Mitschreiben von Lehrertexten so konditio-
niert, dass sie schreiben können, ohne inhalt-
lich dabei zu sein. Wenn der Lehrer also er-
wartet, dass der eben geschriebene Stoff auch 
zu lernen oder zu merken wäre, muss er dies 
noch extra dazu sagen (oder als Hausaufgabe 
verlangen oder mit einem Test »drohen«?). 
Wie viele Kinder können oder wollen diese 
Schreibarbeit gar nicht mehr leisten? Wie oft 
sind Worte, Zahlen, Rechenschritte, Vokabeln 
von der Tafel falsch abgeschrieben? – und auf 
solchen Mängeln erwarten wir Grundlagen für 
weitere Lernschritte!
Kann man angesichts solcher Wahrnehmungen 
auch einmal die Eltern verstehen, wenn sie ihre 
Ratlosigkeit auf dem Elternabend mit der Fra-
ge nach einem Schulbuch formulieren? Sind 
die Schulbücher heute noch gleich schlecht, 
unpädagogisch, gräulich wie diejenigen »nach 
1885«? Es gab immer wieder »scheußliche« 
Entgleisungen, aber pauschal stimmt es nicht 
mehr! Mindestens didaktisch sind die heutigen 
Bücher hervorragend durchgearbeitet (wahr-
scheinlich eben zu perfekt) und oft auch genau 
auf das Alter der Kinder abgestimmt. Sind wir 
heute, 80 Jahre nach Steiners Aussagen, noch 
genauso unbefangen, um sagen zu können: 
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»Zeigen Sie es mir, ich will es prüfen!« – soll-
ten wir die heutigen Bücher nicht wenigstens 
neu beurteilen?
Einen Wunsch von Kinder-, Eltern- oder auch 
Kollegenseite nach Schulbüchern im Waldor-
funterricht kann man jedenfalls nicht mit Pau-
schalabsagen entkräften. 
Es ist auch nicht geschickt, wenn auf dem 
Elternabend der Gebrauch eines Schulbuches 
(noch schlimmer: eines »Staatsschulbuches«!) 
vehement disqualifiziert wird, und die vorge-
brachten Argumente werden entwertet von 
den zerknüllten Resten der kopierten Arbeits-
blätter aus den eben abgelehnten Büchern, sei 
es im Schulranzen oder gar auf dem Fußboden 
während des Elternabends!
Oft genug wird sich der abgelehnte Eltern-
wunsch nach Büchern verwandeln in zwi-
schenelterliche Tipps zu »empfehlenswer-
ten« Lernprogrammen (z.B. »Fit in Mathe« 
oder ähnlichen Titeln mit Heftchen von der 
Grundschule über Bruch- und Prozentrechnen 
bis zur Algebra) der verschiedensten Verlage. 
Noch besser kommen gar die »kindgemäß ani-
mierten« PC-Programme auf CD-ROM. Ohne 
es zu ahnen, lassen wir Eltern entgleiten in 
den Konsum von Produkten der Schattenin-
dustrie einer verschulten Gesellschaft, welche 
sich auf die Anpassung lernunwilliger Kinder 
spezialisiert hat.
Weil es sicher auch gute Gründe gibt, keine 
Bücher zu benutzen, müssen wir mindestens 
sinnvolle Alternativen finden, erklären und 
auch einsetzen. Der Gebrauch von geeignetem 
Arbeits- und Übungsmaterial gehört ganz si-
cher dazu. Für den Bereich der Fremdsprachen 
ist wenigstens die von Steiner erhobene Forde-
rung nach den waldorfeigenen Lektüren15 – als 
Früchte der Unterrichtspraxis von erfahrenen 
Kollegen – längst Wirklichkeit geworden.
Für die Unterstufe sind wertvolle Lese- und 
Vorlesebücher entstanden, die (vor allem bei 
Märchen, Sagen, Legenden) auch außerhalb 
der Waldorfschule auf Resonanz stießen. 
Ähnliches gilt für die Vielzahl der guten Ju-
gend- und Kinderbücher aus den anthroposo-
phischen Verlagen. Mindestens für die Erzäh-

lungen aus der Geschichte ist Steiners Wunsch 
nach historisch genauer und doch bildhafter 
Schilderung gelungen: spannend und »roman-
haft für Kinder«. 
Auch der angeregte »Leitfaden« ist mindes-
tens für den Lehrer in vielen Fächern entstan-
den. Didaktik, Methodik und Stoffauswahl 
stehen inzwischen samt menschenkundlicher 
Begründung in (fast?) allen Waldorf-Diszi-
plinen als Literatur zur Verfügung. Die Scheu 
vor waldorf-internem Arbeitsmaterial für den 
Unterricht ist geblieben. Solange der Lehrer 
selbst alles nötige Material für seine Klasse in 
ausreichender Menge und Qualität erarbeiten 
kann, wird er vor kritischen Nachfragen gesi-
chert sein. Aber weil nicht alle Kollegen diese 
Zyklopenarbeit leisten können, sollten wir uns 
an Steiners Tipp erinnern und »dahin streben, 
die Unterrichtsgänge immer schriftlich nie-
derzulegen und für den Lehrer des nächsten 
Jahres fruchtbar zu machen.«16 Steiner hielt 
Unterrichtsmaterial in den meisten Fächern 
auch in der Waldorfschule für nötig, und er 
war auch von der Befähigung seiner Lehrer 
ausdrücklich überzeugt, dass sie dies in geeig-
neter Form zuwege bringen!    Adolf Fischer
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