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     Pro & contra 
Waldorf
Aus dem Chatroom

Contra: Es kann nicht gut gehen, wenn ein 
Kind 20 Jahre lang in Watte gepackt und vor 
allem »Bösen« geschützt wird; es wird dann 
unselbstständig und unausgeglichen, unsi-
cher und ängstlich werden, wie man ja an den 
vielen Menschen sehen kann, die nach ihrem 
Waldorf-Abi nirgends Fuß fassen können, die 
sich verloren vorkommen, die nicht studieren 
können, weil ihnen sowohl die nötige Selbst-
sicherheit als auch die nötigen Fachkenntnis-
se völlig fehlen!

Pro: Als mittlerweile Ex-Waldi finde ich es 
doch äußerst traurig zu lesen, wie jemand wie 
du, der selbst nie eine Waldorfschule besucht 
bzw. sich einmal jenseits der subjektiven Mei-
nungen einzelner mit diesem Schulkonzept 
auseinandergesetzt hat, sich hier anmaßt ein 
derart vernichtendes Urteil über diese Schul-
form fällen zu können. 
Es mag gut und gerne sein, dass du in deinem 
Bekanntenkreis über Personen gestolpert bist, 
die auf der Waldorfschule gescheitert sind und 
es anschließend gerade noch auf eine Haupt-
schule geschafft haben. Genauso gut schließt 
mein Bekanntenkreis aber auch Personen 
ein, die auf einem »normalen« Gymnasium 
gescheitert und auf der Leiter immer weiter 
nach unten gerutscht sind. 
Ich stimme dir zu, wenn es darum geht, dass 
auf unseren Schulen wenig aufs spätere Be-
rufsleben vorbereitet wird – zumindest wenn 
man unter dieser Vorbereitung regelmäßige 
Berufswahl-Informationstage, Uni-Besuche 
o.ä. versteht. So gibt es tatsächlich einige, die 
nach der Schule erst noch den für sie richtigen 
Weg finden müssen und vielleicht erst ein Jahr 
später eine Ausbildung oder ein Studium an-
fangen. Ob das aber wirklich so viel schlech-
ter ist, als das Schicksal jener Staatsschüler, 

die ich kenne, die meinten, auf Basis all jener 
Berufsvorbereitungen ihren »Traumberuf« 
gefunden zu haben, und sich sofort in die 
Ausbildung stürzten, nur um ein Jahr später 
ernüchtert abzubrechen und ihr Konzept noch 
einmal neu zu überdenken? 

Contra: Ihr Waldörfler scheint zu glauben, 
dass in der Welt um euch herum Konkurrenz-
denken, Ökonomisierung und moralischer 
Verfall die Welt regieren. Dies ist allerdings 
ein völliger Irrglaube! Ich kenne zwei Schüle-
rinnen, die beide nach unterschiedlich langer 
Zeit der Waldorfschule den Rücken gekehrt 
haben. Und was haben die erzählt? Beide ha-
ben gesagt, dass sie nur einen sehr geringen 
Teil des Fachwissens vermittelt bekommen 
haben, das sie dann an ihrer neuen Schule 
bitter benötigt hätten. So kam es, dass eine 
der beiden wahrscheinlich bald auf die Haupt-
schule gehen muss.
Du kannst mir erzählen, was du willst, aber 
ganz ohne Sachkenntnisse, ohne echtes Wis-
sen, ohne Pauken von Vokabeln und ohne das 
Verinnerlichen von Formeln kommt heute 
keiner mehr aus!
 
Pro: Ach tatsächlich!? Mensch … – das ist 
mir aber neu!
Wie kommst du darauf, dass wir keine Vo-
kabeln lernen? Immerhin habe ich selbst bei 
meinem Austausch-Aufenthalt in den USA 
teilweise bessere Noten im Englischunterricht 
gehabt, als einige der einheimischen Schüler. 
Irgendwelche Vokabeln werde ich mir ja vor-
her also doch reingepaukt haben. Und ob du’s 
glaubst oder nicht: auch wir haben Vokabel-
tests geschrieben. Vermutlich allerdings nicht 
so viel und oft, wie ihr, weil es mittlerweile 
ausreichend belegt sein dürfte, dass stupides 
Auswendiglernen keinen Wert hat, wenn man 
die Vokabeln und Formeln nicht in der prak-
tischen Anwendung verinnerlicht hat. Nun 
ja – hingehauen hat es jedenfalls. 15 Punkte 
Englisch-LK, 14 Punkte Russisch mündlich 
– UND DU?!
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Contra: Ich gebe zu, bei uns [ev. Gymnasi-
um] muss man sich eine ganze Portion Diszi-
plin, Durchhaltewillen und Motivation aneig-
nen, aber genau das lernt man doch nur, wenn 
man auch was tut und sich was traut, und nicht 
zulässt, dass einen irgendwelche Waldorfpä-
dagogen in die von ihnen gewünschte Rich-
tung lenken.

Pro: Auch ich glaube, dass das Waldorfprin-
zip nicht für jeden Schüler passend ist. Be-
sonders jene, die nicht dazu neigen, aus freien 
Stücken und ohne Druck zu lernen, können an 
einem gewissen Punkt übelst auf die Schnau-
ze fliegen. Auf einer staatlichen Schule wären 
sie längst sitzengeblieben – ob sie das nun 
aber zur Leistungssteigerung motiviert hätte? 
Ich glaube kaum. 

Contra: Ich glaube, es gibt noch ein anderes 
gewichtiges Problem: Bei euch haben die Leh-
rer (nach allem, was ich von ehemaligen Wal-
dörflern so gehört habe) eine deutlich mächti-
gere Position als bei uns. Es ist, so wurde mir 
erzählt, nicht üblich, mit einem Lehrer über 
dieses oder jenes frei, offen und ehrlich zu 
diskutieren; mit anderen Worten: Ein offenes 
und herzliches Gespräch mit einem Lehrer ist 
fast unmöglich, da dieser niemals seinen mis-
sionarischen Eifer ablegt bzw. stets in seinem 
anthroposophischen Impetus verharrt.
 
Pro: Sag mal, lebst du im Mittelalter? Ich 
weiß nicht, woher du diese seltsamen Infor-
mationen hast. Keiner meiner Lehrer hat je-
mals missioniert. Ich werfe das deiner evan-
gelischen Schule doch genauso wenig vor, 
obwohl auch die ja auf Basis bestimmter 
Werte arbeiten dürfte. Und offene herzliche 
Gespräche hatte und habe ich des öfteren mit 
meinen Lehrern – bis hin zu Besuchen oder 
dem Schreiben von Postkarten aus dem Ur-
laub, um einmal ähnliche Extrembeispiele zu 
wählen, wie du sie immer wieder bemühst. 

Contra: Merkt ihr denn nicht, dass ihr einer 
ständigen Propaganda ausgeliefert seid? Seid 
ihr denn so blind, dass ihr die subtilen Mis-
sionsversuche eurer Lehrer so geflissentlich 
überseht?
Denkt ihr wirklich, dass ich, der ich an einem 
ganz normalen kirchlichen Gymnasium lerne, 
unmündig und verdorben bin? 

Pro: Nein, ich war und bin keiner Propagan-
da ausgesetzt, ich kenne mich nach 13 Jahren 
noch nicht mal annähernd in der Anthroposo-
phie aus, da sie uns nie wirklich gelehrt bzw. 
aufgezwungen wurde. In diesem Sinne bin 
ich auch nicht »bekehrt« worden, was ja das 
Ergebnis missionarischer Arbeit wäre und je 
nachdem, was das Beste für ein potenzielles 
späteres Kind von mir wäre, würde ich es viel-
leicht sogar auf eine normale Schule stecken, 
wenn mir die Waldorfschule in meiner Nähe 
nicht zuspricht.

Zum Thema 
Missbrauch
So begeistert ich von dem Themenheft Sexu-
alerziehung war (viele klare Gesichtspunkte 
aus der Unterrichtspraxis), so enttäuscht war 
ich über den Artikel über sexuellen Miss-
brauch. So dargestellt, eröffnet er einer Ver-
dächtigungsatmosphäre Tor und Tür, wodurch 
die Eltern, speziell die Väter, regelrecht in ih-
rem Elternsein bedroht und die Kinder in ihrer 
Entwicklung gefährdet werden.
Es wird die Organisation »Zartbitter« ange-
führt, die sich dem Schicksal missbrauchter 
Kinder annimmt und »Aufdeckungsarbeit« 
leistet. Bei dieser »Aufdeckungsarbeit« wer-
den Methoden angewendet, die Falschver-
dächtigungen zur Regel zu machen scheinen 
(z.B. Spielen mit anatomischen Puppen, be-
wusstes Anlernen von Vulgärsprache usw.), 
so dass mir nicht verständlich ist, wieso diese 
Organisation als kompetent dargestellt wird. 
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Bedenklich ist auch die genannte Delegierung 
an »Experten«.
Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die 
Organisation SKIFAS (Schutz des Kindes) 
verweisen, die die Folgen solcher Aufde-
ckungsarbeit schon über Jahre dokumentiert. 
Es ist erschütternd, wie dabei mit Kinder-
schicksalen umgegangen wird, wenn auch 
vielleicht mit guten Absichten.
Bevor eine Schule sich entschließt, einen Ex-
perten hinzuzuziehen, wäre es ratsam, sich 
unter www.skifas.de zuerst ein Bild vom Qua-
litätsstandard dieser Spezialisten, inklusive 
der Organisation »Zartbitter« zu machen.
Vielleicht entscheidet man sich dann doch 
dafür, die Möglichkeit des persönlichen Ge-
sprächs vorzuziehen.
Meine Tochter und ich haben leider die Fol-
gen einer solchen Verdächtigung an einer 
Waldorfschule durchleben müssen. In unse-
rem Fall: Nachdem die Schule Gespräche mit 
dem Vater verweigerte, war die Psychologin 
gefragt. Welche Dialoge sich da abspielten, 
konnte meine Tochter mir telefonisch gut wie-
dergeben. 
Tochter: »Ich will zu meinem Vater.«
Psychologin: »Bei deinem Vater bist Du nicht 
geschützt.«
Tochter: »Doch, das bin ich.«
Psychologin: »Dafür bist Du noch zu klein, 
um darüber urteilen zu können«. (Meine 
Tochter war damals elf Jahre alt.)
Danach folgten Verfahrenspflegergespräch 
(ein tendenziöses Aushorchen des Kindes), 
Gerichtsverhandlung, Gutachten mit Befra-
gungen des Kindes. Das alles zog sich über 
ein Jahr hin, mit Kontaktsperre, Prozesskos-
ten, Nerven, alles am Rande des existenziel-
len Ruins. 
Wir haben es überlebt. Andere nicht.
Als Waldorfelternteil kann ich diesen Artikel 
nicht einfach stehen lassen.
Und noch eine Anmerkung zum Artikel von 
Sven Saar: Auch Säugetiere und Menschen 
kennen Polyspermie: Einige Hundert Sper-
mien sind für eine Befruchtung nötig. Zwar 
dringt am Ende ein Spermienkopf durch, aber 

das ist nicht der erste. Was man beobachtet 
hat: Alle beteiligten Spermien um die Eizelle 
fangen an, im Rhythmus zu schlagen, dann 
drehen sie die Eizelle in einer Richtung, so 
dass Pole entstehen. Ein Spermium an einem 
Pol dringt dann durch. Es ist kein Wettrennen, 
sondern, wenn man will, eine demokratische 
Entscheidung unter den Spermien. Auch von 
diesem Teil der Menschwerdung kann man 
etwas lernen. Sozialdarwinismus ist hier nicht 
am Platze – auch wenn es dadurch vielleicht 
für manche langweiliger wird.

Der Autor wünscht anonym zu bleiben

Irgendwann im Herbst wird die kluge Tochter 
vom Klassenlehrer mit der Nachricht über-
rascht, dass sie eine Achtklass-Arbeit auf sich 
nehmen darf. Ah, – wie Herakles, denkt der 
humanistisch gebildete Vater, endlich wird 
das Töchterlein den Augiasstall ihres Teenie-
zimmers ein Jahr lang aufräumen. Aber weit 
gefehlt – eine pädagogisch sinnvolle Arbeit 
muss es sein und – am Ende vorzeigbar. (Man 
könnte natürlich eine Fotodokumentation mit 
dem Thema »Mein Kampf mit der Unordnung. 
Erfahrungsbericht über meine einjährigen Be-
mühungen, Ordnung in meinem Zimmer zu 
schaffen« erstellen, aber es ist nicht so ver-

Glosse

Sterntaler

Auf vielfache Nachfrage 
hat uns der Verfasser 

unserer Glosse freundli-
cherweise ein Selbstporträt 

zur Verfügung gestellt.
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lockend, allzu intime Einblicke in das eigene 
Scheitern zu gewähren.) Das Grübeln beginnt. 
Das an der Welt keineswegs desinteressierte 
Töchterlein grübelt ebenfalls. Soll es Proto-
kolle seiner nächtlichen Internetsitzungen im 
HP-Fan-Club (www.alohomora.de) erstellen? 
Soll es über Chatforen und den yahoo-messen-
ger-webspace berichten? Oder über Strategien 
zur Vermeidung von väterlichen Herzinfark-
ten beim Öffnen der Telefonrechnung? Über 
Techniken der jugendlichen Kriseninterven-
tion bei dramatischen Freundschaftsbrüchen 
und Konflikten mit verständnislosen Eltern? 
Über die Tastenfunktionen beim neuesten 
Nokiahandy und wie man dessen Bedienung 
erlernt, ohne eine Zeile von der Gebrauchsan-
leitung zu lesen? Oder über die effizientesten 
Methoden der Energieverschwendung beim 
Versuch, die geringste Anstrengung für Haus-
aufgaben zu vermeiden? Da kommt der ob so 
viel abseitiger Kreativität besorgten Mutter 
eine geniale Idee: das Kind isst doch so ger-
ne Brezeln! Wie wäre es mit einer Jahresar-
beit über das Brezelbacken? Aber die kluge 
Tochter wirft mit Recht ein: Kann man denn 
ein Jahr lang eine Brezel backen? Ganz recht 
– und essen auch nicht, bemerkt die Schwe-
ster. Es sei denn, man wollte ins Guinnesbuch 
der Rekorde eingehen, ergänzt schließlich 
selbst die Mutter sarkastisch. Da überfällt den 
Vater, der gerade dabei ist, sich von seinem 
letzten Telekomherzinfarkt zu erholen, der 
rettende Einfall: das Kind liest doch so gerne. 
Könnte es nicht über die Bücher schreiben, 
die es liest? So eine Art Jahressammelrezen-
sion über die dreihundert Bände der Reihe »3 
Fragezeichen« oder »Fear Street«, mit der sie 
gerade beschäftigt ist? Die Idee wäre nicht 
schlecht gewesen, – nur – das Kind schreibt 
aus prinzipiellen, philosophischen Gründen 
nicht über Bücher, die es liest. Es liest sie 
ja nicht, um über sie zu schreiben, schließ-
lich sind sie bereits geschrieben. Im übrigen 
schreibt sie lieber selber welche, aber nicht, 
um sie zu lesen. Schwer verständliche, aber 
irgendwie schlagende Argumente. Über all 
dem Brainstorming rast die Zeit dahin. Schon 

grinsen uns die Kürbisfratzenköpfe an, deren 
Inhalt wir zuvor genüsslich verzehrt haben. 
Schon glimmen unheimlich im nächtlichen 
Nebel die Totenlichter von den Friedhöfen der 
Stadt. Weihnachten naht, die Zeit drängt, eine 
Entscheidung muss fallen. Da, eines Abends, 
wispert aus dem Berg selbstgebackener Weih-
nachtsplätzchen eine Stimme hervor: Kon-
zentriere dich auf das Wesentliche – schreibe 
über Wesen! Die Idee der Biographie ist ge-
boren. Alle sind begeistert, – das Töchterlein 
auch, sogar der Weihnachtsmann. Jedenfalls 
liegen auf dem Gabentisch Dutzende von ge-
lehrten – Gott so langweiligen – Biographien. 
5000 Seiten mindestens. In Windeseile wird 
ein Arbeitsplan erstellt. Bei so und so viel Sei-
ten pro Woche ist das Kind am Ende der 12. 
Klasse mit Lesen fertig. Vielleicht doch etwas 
zu viel des Guten …? Der besorgte Betreuer 
legt die Stirn in tausend Außenministerfalten. 
Aber das kluge Töchterlein weiß Rat: google 
oder yahoo hilft immer. Aus hochgestellten 
Insiderkreisen erfolgt umgehend augenzwin-
kernde Absolution: die Waldorftechnikphobie 
schützt vor mancher zu gewärtigenden Unbill. 
Aber – o Graus! Das Netz fördert ein klebri-
ges Gespinst von abertausend Links zutage, 
in denen sich die informationsheischende 
Biene hoffnungslos verfängt. Anderntags fin-
det der Vater die Tochter im Koma vor dem 
Bildschirm, eingesponnen in einen weißgrau-
en Kokon, wie das paralysierte Opfer einer 
Spinne, für späteren Festschmaus aufgespart. 
Zum Glück gelingt die Befreieung aus dem 
Gespinst der Kankra. Was tun?
Am Ende hilft nur noch der Waldorfzauber. 
Jener geheimnisvolle Hut namens Phantasie, 
aus dem die Tochter kurz vor dem Abgabe-
termin plötzlich eine in sich gelungene Ar-
beit hervorzaubert, von der sie nachher selbst 
nicht mehr so recht weiß, wie sie zustande 
gekommen ist.
Dienen dazu vielleicht die Achtklass-Ar-
beiten? Als empirische Versuchsreihen zum 
Beweis für die Wahrheit des Sterntalermär-
chens?       Waldi 
S. Lang
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Eine heilige Kuh wird geschlachtet

Ist »Lernen ohne Bücher« ein Waldorfdog-
ma, das in unserer Zeit schon längst von der 
Wirklichkeit überholt worden ist? Die Schul-
buchfrage wird an den Waldorfschulen nicht 
offen diskutiert, der Einsatz von Büchern wird 
stillschweigend geduldet. Dogmen und Reg-
lementierung des Unterrichtes vertragen sich 
aber schlecht mit dem Anspruch nach Freiheit 
im Geistesleben. Damals, zu Steiners Zeiten, 
gab es keine geeigneten Lernbücher, also hat 
man aus der Not eine Tugend gemacht und 
eigene Lernbücher in Form von Epochenhef-
ten selbst geschrieben. Im Zeitalter der Re-
printmedien haben wir heute aber ganz andere 
Möglichkeiten, diesem Problem abzuhelfen. 
Nun ist die Frage, ob die Waldorfschulen in 
der Lage sind, eigene Schulbücher für Schü-
lerhand zu entwickeln oder beansprucht der 
methodische Ansatz von damals auch heute 
noch uneingeschränkte Gültigkeit? Ist der 
Verzicht auf  Lernbücher auch nach 85 Jah-
ren Waldorfpraxis immer noch das Gebot der 
pädagogischen Stunde? Der perfekte Lehrer-
vortrag muss das Lernbuch vollständig er-
setzen. Aber genügen wir auch wirklich dem 
Anspruch, ohne Lernbücher auszukommen? 
Klaffen nicht vielmehr Anspruch und Wirk-
lichkeit auseinander? 
Jede Unterrichtsmethode hat ihre Vor- und 
Nachteile. Der Lehrervortrag ist lebendig und 
ungeheuer ökonomisch, der Fachmann kann 
dem Schüler aus dem Überblick wesentlich 
effektiver Wissen vermitteln und entsprechen-
de Schwerpunkte setzen. Allerdings hören 
die Schüler nur dann aufmerksam zu, wenn 
sie danach, und zwar schriftlich, eine Zusam-
menfassung erstellen müssen; eine reproduk-
tive Arbeit, die anschließend vom Lehrer auf 
Vollständigkeit und Genauigkeit überprüft 

und beurteilt wird. Auch die folgende Urteils-
bildung am nächsten Tag birgt die Gefahr des 
sophistischen Lehrgespräches: Der Schüler 
sagt das, was der Lehrer schon weiß und hören 
möchte. Die eigenständige Arbeit des Schülers 
bleibt aber auf der Strecke!
Der Verzicht auf Lernbücher verlangt von je-
dem Lehrer eine eigene Methodik und Didak-
tik. Ist jedoch das Anforderungsprofil der ver-
schiedenen Fächer aufeinander abgestimmt, 
gibt es unter den Fachkollegen Einigkeit über 
die Zielsetzung?
Vor allem bei den Fremdsprachen wird das 
Problem greifbar deutlich. Beim Sprach-
lehrerwechsel werden unsere Schüler immer 
wieder mit unterschiedlichen methodischen 
und didaktischen Ansätzen und Konzeptionen 
konfrontiert, die nicht aufeinander aufbauen, 
abgestimmt oder kompatibel sind. Ein Lern-
buch schafft Abhilfe und wird in den meisten 
Schulen auch entsprechend eingesetzt und ge-
duldet!

Methodisch-didaktische Gesichtspunkte:
Methodisch zeigt sich in den letzten Jahren in 
der Mittel- und Oberstufe die Notwendigkeit, 
den Schülern neben dem Lehrervortrag  mehr 
Möglichkeiten zum selbstständigen Arbeiten 
zu erschließen, denn die Schüler brauchen 
zusätzlich Anregungen zum individuellen 
Lernen. 

• Lernbücher ermöglichen den individuellen 
Zugriff des Schülers auf den Unterrichts-
stoff; durch eine Textgrundlage wird auch 
die  Einzel- und Gruppenarbeit im Unter-
richt erleichtert und  dadurch die Voraus-
setzung für eine größere Methodenvielfalt 
gegeben. 

• Viele Schüler haben erhebliche Schwierig-
keiten, nur über das gesprochene Wort, über 
den Lehrervortrag, zu lernen. Erst durch eine 
entsprechende schriftliche Vorlage wird für 
diese Schülergruppe die nötige Lernvoraus-
setzung auch visuell hergestellt. 

• Überhaupt ist der Lehrervortrag  nicht im-
mer so strukturiert und fundiert, dass der 

Zur Schulbuch-
frage
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Unterricht auf eine schriftliche Grundlage 
verzichten kann. 

• Auch wenn das Epochenheft das Lernbuch 
ersetzen soll, braucht der Schüler im Unter-
richt Quellentexte, Bildmaterial, Karten und 
Tabellen. Es ist eine Frage der Ökonomie, in 
welcher Form den Schülern das erforderli-
che Material zur Verfügung gestellt wird.

• Zum selbstständigen Arbeiten und Lernen 
gehört, dass die Schüler am Anfang der Epo-
che oder Lernsequenz einen Überblick und 
eine  Orientierung erhalten. Sie brauchen 
zur eigenen Lernorientierung und Zielset-
zung ein Anforderungs- und Leistungsprofil 
der Unterrichtsinhalte. Durch ein Lernbuch 
wäre eine erste eigenständige Schülerorien-
tierung möglich.

• Durch die Portfoliomethode  im Haupt-
unterricht haben wir eine hervorragende 
Möglichkeit, die selbstständige Arbeit der 
Schüler zu fördern. Aber auch die Portfo-
liomethode erfordert, dass der Schüler am 
Anfang der Epoche einen Überblick erhält, 
um  mit einer Projektarbeit eigene Schwer-
punkte setzen zu können.

• Nicht erst die PISA-Studie zeigt, dass Schü-
ler den Umgang mit Texten erüben müssen. 
Quellentexte und wissenschaftliche Texte 
sind notwendig, um das analytische Denken 
und die Urteilsfähigkeit zu schulen.

• Durch den lehrerzentrierten Unterricht ha-
ben unsere Schüler immer Schwierigkeiten, 
bei Fehlzeiten den versäumten Unterricht 
nachzuholen. Durch Lernbücher kann der 
Stoff wenigstens in einem gewissen Umfan-
ge selbstständig nachgearbeitet werden und 
die unproduktive Praxis des Epochenheftab-
schreibens entfällt.

• Vor allem beim Sprachlehrerwechsel wer-
den unsere Schüler immer wieder mit unter-
schiedlichen methodischen und didaktischen 
Ansätzen und Konzeptionen konfrontiert, 
die nicht aufeinander aufbauen, abgestimmt 
oder kompatibel sind. Ein Lernbuch schafft 
Abhilfe.

• Schüler können mit Lernbüchern zu Hause 
Nichtverstandenes nachschlagen und selbst-
ständig nacharbeiten, eigene Schwerpunkte 
setzen und Unterrichtsinhalte vertiefen.

• Der Lehrer hat mit Lernbüchern bei der 
Aufgabenstellung für Schüler mehr Mög-
lichkeiten der Innendifferenzierung.

• Als Entlastung für den Lehrer wird das 
zeitaufwendige Aufsuchen und Aufbereiten 
von geeigneten Textgrundlagen und An-
schauungsmaterial für den Unterricht und 
vor allem das lästige Kopieren am frühen 
Morgen vor Unterrichtsanfang überflüssig. 
Er gewinnt Zeit und kann sich besser auf  
Inhalte und Methodik konzentrieren.

• Lernbücher können als Lehrmittel refinan-
ziert werden. Die Bücher können mehrfach 
verwendet werden und gebieten der Mate-
rialverschwendung durch Kopieren Einhalt. 
Letztendlich helfen Lernbücher, Material-
kosten sparen.

• Auch das äußere Erscheinungsbild eines 
Lernbuches ist den ästhetischen Ansprü-
chen des Unterrichtes in der Mittel- und 
Oberstufe mehr angemessen als die heillose 
Zettelwirtschaft durch Kopien.

Die Pädagogische Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen sollte durch 
eine repräsentative Umfrage den wirklichen 
Bedarf nach Lernbüchern an den Waldorf-
schulen ermitteln. Fachgremien müssten an-
schließend beauftragt werden, entsprechende 
Unterrichtsmaterialien für Schülerhand zu er-
stellen, die über die Forschungsstelle dann zur 
Verfügung gestellt werden.
Die Gefahr der Kanonisierung und Normie-
rung der Unterrichtsinhalte und die Gefahr der 
methodischen Einseitigkeit ist eine Heraus-
forderung an den Lehrer, die wir nicht durch 
Dogmen oder Bevormundung lösen sollten. 
An dieser Stelle ist der mündige Pädagoge mit 
seiner Fachkompetenz und sind vor allem die 
Bedürfnisse der Schüler gefragt.

Frank  de Vries
Zum Autor:  Frank de Vries unterrichtet seit 1978 die 
Fächer Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte, Religi-
on und Philosophie in der Oberstufe in Bochum


