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 Neuland wagen!
Peter Elsen

An den Regelschulen gehört es zum Alltag, dass Schüler Verantwortung für ihre Schule 
übernehmen und in die Organisation mit einbezogen werden. Es mehren sich nun auch 
die Waldorfschulen, an denen Schülermitverwaltungen (SMV) zumindest in der Ober-
stufe eingerichtet werden. An der Schopfheimer Waldorfschule gab es immer wieder un-
terschiedlich aktive SMVs – bei uns »Schüler-Mit-Verantwortung« genannt –, bestehend 
aus Klassensprechern und den dazugehörigen »Verbindungslehrern«. Ostern 2002 kam 
aus diesem Kreis von Klassensprechern der Klassen 9-12 (Klasse 13 ist leider zu beschäf-
tigt) die Anregung, alle Oberstufenschüler schriftlich darüber zu befragen, was ihnen an 
der Schule gefalle und was nicht, was man gerne anders hätte und mit welchen Kollegen 
es besondere Schwierigkeiten gebe. Von der SMV und uns Verbindungslehrern wurden 
ca. 200 Fragebögen auf einer zweitägigen Klausur ausgewertet.

Wir einigten uns darauf, vier Wünsche aufzugreifen und in der Lehrerkonferenz zu 
besprechen:
– den Wunsch nach anderen Unterrichtsformen anstelle des Frontalunterrichts,
– den Wunsch nach Zusammenkünften der Oberstufe zu bestimmten Themen (»Oberstu-

fenforen«),
– den Wunsch nach Konferenzteilnahme der SMV, je nach Fragestellung in der allgemei-

nen  pädagogischen Konferenz oder Stufenkonferenz,
–	den	Wunsch	nach	Einrichtung	eines	»Wahlpflichtbereichs«	zu	unterschiedlichsten	In-

halten mit einer Doppelstunde pro Woche, die Klassen 9-12 übergreifend.

Klassenübergreifendes Arbeiten
 
Wahl- und Wahlpflichtkurse
Die Schülerschaft hatte u.a. bemängelt, die Klassen seien zu isoliert, und es gebe in der 
Oberstufe – ausgenommen im Orchester und in der Projektwoche – viel zu wenig Mög-
lichkeiten, einander kennenzulernen und voneinander zu lernen. Zudem bestünde im 
Prinzip in der Oberstufe keine Wahlmöglichkeit, alle müssten immer alles machen, und 
man lasse die, zugegebenermaßen zum Teil wirklich guten Unterrichte, schläfrig über 
sich ergehen. Dieser Kritik begegneten wir mit klassenübergreifenden Kursen (9-12), die 
in	einer	Doppelstunde	pro	Woche	stattfinden.
	Im	ersten	Jahr	dominierten	die	Lehrer	bei	der	Leitung	der	Kurse:	Begeisterte	legten	auf	

ihr volles Deputat einfach noch was drauf, andere, die ihr Deputat noch nicht ganz ausge-
schöpft hatten, wurden gebeten, einen Kurs zu halten, und wieder ein anderer machte aus 
der Not, dass er eigentlich gar keine Zeit hatte, eine Tugend und bildete für die Mathematik 
Schülermentoren aus. Einer dieser Mentoren erwies sich als so begnadet, dass die Teil-
nehmerzahl seiner Mathekurse limitiert werden musste. Er unterrichtete Realschul- und 
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Abiturstoff gleichzeitig, manchmal in zwei nebeneinander liegenden Räumen, praktisch 
ohne Disziplinarprobleme. Als er einmal am Telefon ein Problem lösen sollte, entgegnete 
er dem hilfesuchenden Schüler, er hätte im Kurs besser aufpassen sollen …
Inhalt	 der	Kurse	 ist,	Altes	 zu	üben,	nicht	Kennengelerntes	kennen	zu	 lernen	–	 zum	

Beispiel	das	leidige	Waldorfthema	Rechtschreibung	oder	aber	auch	Latein	–	und	ganz	
Neues	 zu	 entdecken:	Unser	 Biologiekollege	 bot	 »Moderne	Alchemie«	 an;	 dort	 sollte	
u.a. gezeigt werden, dass entgegen wissenschaftlichem Dogma sehr wohl in einem ab-
geschlossenen	Raum	eine	Gewichtszunahme	stattfinden	kann	–,	die	Schüler	waren	über	
die Maßen interessiert!

Diese positiven Erfahrungen und das Wissen darum, dass wir Lehrer beim Unterrichten 
am meisten lernen, weil wir uns durch die Vorbereitung intensiv mit dem Stoff auseinan-
dersetzen,	ließ	uns	die	Schülerkurse	im	zweiten	Jahr	ausweiten.	Wir	fragten	bestimmte	
Schüler,	ob	sie	nicht	einen	Kurs	im	Wahlpflichtbereich	geben	und	damit	neben	der	Ent-
wicklung	von	Führungsqualitäten	den	Praxisteil	ihrer	Jahresarbeit	abdecken	wollten.	Das	
taten einige und niemand bereute es. 
Hinzu	kamen	Kurse	von	Eltern,	so	z.	B.	»Bewerbungstraining«	oder	auch	Russisch.	

Auftauchende Disziplinarprobleme ergaben sich  – wie generell bei Sprachen – aus dem 
noch nicht bewältigten Thema Hausaufgaben, denn eine Sprache lernt man nicht in einer 
Doppelstunde pro Woche. Dagegen hat sich sehr bewährt, dass »Schülerlehrkräfte« mit 
längerer Auslandserfahrung ihre Kenntnisse in Konversationskursen weitergeben!
Bei	der	Vorbereitung	auf	das	dritte	Versuchsjahr	überlegten	wir,	ob	wir	den	ganzen	

regulären, klassenbezogenen Fachunterricht in Mathematik, Deutsch und den Sprachen 
generell	 in	diesen	Bereich	aufnehmen	und	ausbauen	wollen.	Dieser	Paradigmenwech-
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sel von altersorientiertem Unterricht hin zu klassenübergreifendem, themenorientierten 
Kursangebot (Scheinesammeln) schien uns jedoch noch nicht genug ausgereift. Dagegen 
haben	 sich	 die	 von	 Schülern	 gegebenen	Kurse	 konsequent	weiter	 entwickelt:	 	 Im	 er-
sten	diesjährigen	Block	fanden	nur	Schülerjahresarbeitenkurse	statt:	»Umgang	mit	Prü-
fungsstress«, »Verhalten bei Lawinengefahr«, »Gitarrenunterricht«, »Literatur«, »Tier-
versuche«,	»Gründung	einer	Schulfirma«,	»Filmprojekt«,	»Englisch«.	Im	zweiten	Block	
wurden	zudem	Stützkurse	zu	den	Themen	»Bruchrechnen«	und	»Rechtschreibung/Zei-
chensetzung« von Schülern erteilt.

Oberstufenforen

Auch	politische	Themen	sind	immer	wieder	Inhalt	der	Kurse	bzw.	Foren.	Während	des	
letzten		Irakkrieges	saßen	wir	–	meist	die	Klassen	10	bis	12	–	oft	zusammen,	einmal	sogar	
ab Klasse 7. Globalisierung hat als Fragestellung sehr viele Schüler erreicht, teilweise 
über	den	Unterricht	hinaus.	So	ist	zum	Beispiel	aus	solch	einem	Kurs	ein	regelmäßiges	
Treffen	zu	aktuellen	Themen	in	einem	örtlichen	Jugendcafé	entstanden.	Wahlen	jedweder	
Art nutzen wir und laden Politiker ein. So war 2003 unter anderem Cem Özdemir von den 
Grünen	zu	Gast	mit	einem	ganzen	Bus	voller	Personenschutz.	Eine	Riege	von	Jungpoliti-
kern hingegen ließ so manchen Wunsch offen, zumal die von unseren Schülern gestellten 
Fragen besser waren als deren Antworten.
Von	der	SMV	aus	wurde	einige	Male	der	vorletzte	Tag	vor	den	Sommerferien	als	Be-

rufsorientierungstag	genutzt:	Ehemalige	berichteten	von	ihrem	beruflichen	Werde-gang.	
Unvergesslich	der	Bericht	des	Sohnes	einer	Kollegin,	der	nach	der	9.	Klasse	mit	dem	
Hauptschulabschluss die Schule verlassen musste und nun in der Firmenleitung eines 
multinationalen Konzerns sitzt! 

Organisation der Kurse

Damit Schüler Kurse geben können, steht jedem Kursleiter ein Pate aus der Lehrerschaft 
zur	Seite,	damit	Raumfragen,	Schlüssel,	Kopien	machen,	Inhaltliches,	Methodisches	und	
die Disziplin »laufen«. Wie oft man sich sieht, ist Vereinbarungssache.
Nach	dem	ersten	Jahr	haben	wir	die	9.	Klasse	nicht	mehr	teilnehmen	lassen,	obwohl	

sie weiterhin in der SMV vertreten ist. Die Schüler waren einfach überfordert und freuen 
sich	nun	ein	Jahr	lang	darauf,	wieder	mitmachen	zu	dürfen.	

Anfangs ließen wir die Schüler auf Zetteln wählen. Daraus Kurse zu bilden bedeutet 
einen großen Aufwand, denn man sieht erst auf den Zetteln, dass vielleicht 50 Schüler 
ein bestimmtes Thema gewählt haben. Wen lässt man drin und was macht man mit den 
anderen? Mittlerweile werden die Themen im Oberstufenforum dargestellt, dann teilt 
man sich in Gruppen auf, bis sinnvolle Größen entstanden sind – jedes Mal wieder ein 
echtes Erlebnis! Anschließend gehen die Gruppen in ihre erste Arbeitseinheit. Wer einmal 
diese Gruppen in der ersten halben Stunde hat besuchen dürfen, der weiß, was Schule 
alles bieten kann!
Die	Kurse	beginnen	etwa	alle	drei	Monate	neu,	es	gibt	also	drei	Blöcke	im	Jahr.	Am	
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Ende werden sie im Forum dargestellt, mal mitreißend, mal etwas fad – eben wie unser 
Unterricht auch.
In	den	ersten	beiden	Jahren	lag	der	Wahlpflichtblock	am	Ende	des	Vormittags.	Das	hatte	

den Vorteil, dass bei Krankheit nicht vertreten werden musste und man auch mal etwas 
früher Schluss machen konnte, wenn man sehr effektiv gearbeitet hatte. Kein Vorteil ohne 
Nachteil:	Wenn	einen	die	Mitschüler	schon	zu	Beginn	fragen,	wann	man	aufhört,	dann	ist	
das	nicht	sehr	motivierend.	In	diesem	Jahr	liegt	der	Block	gleich	nach	der	großen	Pause	
– das bedeutet eine große Aufwertung, aber auch eine große Verantwortung, denn nun 
müssen Klassenspiel- und Praktikumszeiten sehr genau eingeplant werden.
Im	letzten	Zeugnis	erhielten	die	Kursleiter	erstmals	einen	Eintrag	über	ihre	Tätigkeit.	

Man konnte überrascht sein, wie viele Schüler eine solche Verantwortung übernommen 
haben!

Schülerstimmen

»Ich empfand die Wahlpflichtkurse als eine enorme Bereicherung des Schulalltags. 
Zweimal nahm ich als Schüler und sechsmal als Kursleiter für den Bereich Mathematik 
an diesem Projekt teil. Als Schüler spürte ich zwar die Verlockung, einen entspannenden 
Kurs zu wählen, sah aber auch gleichzeitig die Chance, meine schulischen Defizite auf-
zubessern. Auch bemerkte ich bei mir eine durchweg positive und freudige Einstellung 
gegenüber dem Wahlpflichtunterricht. Ich denke, dass für mich dieser Unterricht sehr 
effektiv war.

Als Kursleiter war der Lerneffekt noch um einiges größer. Indem ich meinen Mit-
schülern die mathematischen Vorgänge und Formeln erklärte, wurde mir sehr schnell 
bewusst, welche Themengebiete ich vollständig durchschaut hatte und welche nicht. Der 
Stoff nahm dadurch für mich eine klar strukturierte und logische Form an. Doch auch auf 
der menschlichen Ebene konnte ich sehr viel lernen. Ich musste mich in die Lage meiner 
Mitschüler versetzen und ständig nach Beispielen suchen, um ihnen den Stoff erklären zu 
können. Da bei mir der Lernprozess unmittelbar und in naher Vergangenheit stattgefun-
den hatte, waren mir die Schwierigkeiten des Stoffes noch deutlich bewusst – vielleicht 
sogar bewusster als manch einem Lehrer. Als Feedback bekam ich häufig zu hören: ›Dan-
ke Chrissi, jetzt hab ich es endlich verstanden.‹ Das baute mich natürlich auf und gab 
mir Selbstvertrauen. Häufig mussten aber auch ›meine‹ Schüler immer und immer wieder 
nachfragen, und ich musste immer wieder nach neuen Erklärungsformen suchen, bis sie 
die Aufgabe wirklich verstanden hatten. Ich hatte auch das Gefühl, dass sich die Schüler 
zum Teil eher trauten, immer wieder bei mir nachzufragen als bei einem Lehrer. 

Es war ein freudiges und schönes, aber trotzdem konzentriertes Lernen, das meiner 
Meinung nach jedem großen Spaß bereitet hat. Auf Grund dieser Erfahrung steht für mich 
mein Berufswunsch, Lehrer zu werden, fest.«            Christoph, 13. 
Klasse

»Als einer derjenigen Schüler, die das Wahlpflichtkonzept entwickelt und aus der Wiege 
gehoben haben, bin ich jetzt, da die Kurse ins dritte Jahr gehen, noch genauso wie am 
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Anfang von ihnen überzeugt. Der Gedanke, eine Schule für die Schüler zu gestalten, ist 
in meinen Augen nach wie vor das Wichtigste an diesem Konzept, das eben dann funk-
tioniert, wenn die angesprochenen Schüler mitmachen. Als Schüler habe ich an einigen 
Kursen teilgenommen und Dinge gelernt, die ich ansonsten im Schulalltag nie erfahren 
hätte. Und immer dann, wenn der Kurs gut gestaltet war (denn es gibt natürlich auch hin 
und wieder Kurse, die aus verschiedenen Gründen nicht so gut laufen), habe ich vieles 
daraus mitgenommen und Spaß daran gehabt.

Nun, da ich selbst einen Literaturkurs geleitet habe, findet das Konzept eine weitere 
Bestätigung. Mein Anliegen war es, den Teilnehmern etwas beizubringen. Die Freude 
war umso größer, wenn dann ein positives Feedback kam. Die beste Erfahrung aber war 
schlicht, selbst einen Kurs zu leiten, der Lehrer vor den Schülern zu sein und zu versu-
chen, etwas zu übermitteln. Das verlangt eine ordentliche Vorbereitung und gut geleitete 
Stunden. Besser kann man so etwas nicht lernen!«                    Kristófer, 12. Klasse

Ich bin nun gerade dabei, einen Wahlpflichtkurs zu leiten. Hierbei handelt es sich um die 
Verwirklichung meiner 12.-Klassarbeit, der Schülerfirma. Als ich damit begann und auch 
jetzt noch, ging es mir darum, eine Gruppe zu finden, die sich mit der Arbeit verbinden 
kann, die motiviert ist und ohne ständige Anweisungen selbstständig arbeitet. Ich will 
den Schülern das Gefühl geben, selbst etwas getan, etwas auf die Beine gestellt zu haben 
und so die typische Unterrichtsdemotivation aufzuheben bzw. zu lockern, wodurch sich 
eventuell auch die Haltung gegenüber dem gewöhnlichen Unterricht ändern kann.

Ich halte die Wahlpflichtfächer für eine überaus sinnvolle Sache. Eigentlich sollte mei-
ner Meinung nach jeder mal einen Kurs geleitet haben, denn es wird zum einen schnell 
unterschätzt und dadurch nicht wirklich geachtet, was die Lehrer tun, und zum anderen 
lernt der Kursleiter einfach am meisten dabei.          Chrisben, 12. Klasse
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Unterricht ohne Lehrer?

Aus	Lehrer-	und	Finanznot	gibt	es	den	Schülerunterricht	übrigens	im	zweiten	Jahr	auch	
im Sportbereich. Mit der Übergabe von Verantwortung in Schülerhände machen wir da-
bei sehr gute Erfahrungen. Zwei Schüler ließen sich als Übungsleiter vom Kultusministe-
rium fortbilden, andere unterrichteten eine von ihnen besonders gut beherrschte Sportart 
(alle	Ballspiele,	Karate,	Klettern	und	Leichtathletik);	eine	Lehrkraft	führte	die	Aufsicht.	
Vielleicht	floss	sogar	mehr	Schweiß	als	früher,	weil	man	sich	nicht	vor	dem	Lehrer	drük-
ken konnte. Als ich einmal mit Aufsicht beim Völkerball dran war, spielte ich mit und war 
von der ersten Minute bis zur letzten total begeistert. Andererseits beanstandeten Eltern 
den Yogakurs mangels schweißtreibender Aktivitäten. 

Was Schüler nicht können, ist ein auf das Alter bezogener, menschenkundlich greifen-
der	Unterricht,	z.B.	durch	Geräteturnen	oder	Bothmergymnastik.	Insofern	wäre	vielleicht	
eine Kombination von Schüler- und Lehrerunterricht auch im Sportbereich eine zukünf-
tige Lösung.

Ausblick

Mittlerweile	läuft	das	Projekt	im	dritten	Jahr	und	selbstverständlich	muss	es	weiter	ent-
wickelt werden. Mögliche Richtungen wären die Einbindung in die Abschlüsse, indem 
man mit Kursthemen Scheine erwerben könnte und sich so seine Zulassung mehr oder 
weniger schnell erarbeiten kann. Man könnte aber auch in die entgegengesetzte Richtung 
gehen und das freie Lernen weiter kultivieren und so langsam das Schulische aus der 
Schule vertreiben: Lernen um des Lernens willen und nicht für ein Papier. Die Schüler 
selber	haben	im	letzten	Jahresrückblick	gesagt,	dass	vielleicht	eine	Mischung	aus	freien	
Kursen	und	Pflichtkursen	eine	nächste	Etappe	 sein	könnte.	Eventuell	werden	wir	den	
Religions-	und	Ethikunterricht	hier	neu	beheimaten.	Individuellere	Beurteilungen,	Spie-
gelungen irgendeiner Art werden wohl doch nötig sein.
In	der	letzten	Oberstufenumfrage	waren	die	Wahlpflichtkurse	das	absolute	Highlight!	

Die Klassen seien nicht mehr so voneinander abgesetzt, es gebe Freundschaften und 
Bekanntschaften	quer	durch	die	drei	Klassen	–	etwas,	was	sonst	nur	durch	das	Orchester	
gefördert	worden	war.	 Insgesamt	 scheinen	 die	 Schüler	 jetzt	 recht	 zufrieden	mit	 ihrer	
Schule zu sein.

Wir können das Rad nicht wieder zurückdrehen, selbst wenn wir wollten, denn die 
Schüler	haben	sich	daran	gewöhnt,	dass	sie	nun	manchmal	aus	verschiedenen	Inhalten	
wählen können und nicht immer nach dem Gießkannenprinzip bewässert werden. 

Zudem wird jeder Kursleiter das Unterrichten niemals vergessen, im Gegensatz zu so 
manch anderem Unterricht der normalen Art. Danach zu fragen, inwieweit insgesamt 
mehr Lernbereitschaft entstanden ist, weil man angefangen hat, als Schüler mit anzupa-
cken, wäre verfrüht.

Zum Autor:	Peter	Elsen,	Eurythmielehrer	an	der	Freien	Waldorfschule	Schopfheim	und	Mitarbeiter	
im	»Eurythmie-Referendariat«.


