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Warum dauert an Waldorfschulen alles so 
lange? – Wenn ich ein Anliegen habe, melde 
ich mich zuerst im Schulbüro, wie auch dies-
mal: »Ich wüsste gern, ob schon etwas Neues 
im Schülerpostfach liegt?« »Oh, das hab ich 
gerade Ihrem Klassenbetreuer in die Hand 
gedrückt«, so die Antwort auf meine Frage. 
Soweit so gut, damit kann ich leben. Also ab 
zum Lehrerzimmer, meine kostbare Zeit op-
fern, um meinem Lehrer welche zu stehlen!
Nachdem meine Eurythmielehrerin mit einem 
»sehr begeisterten« Gesichtsausdruck in den 
geheimnisvollen Tiefen des Lehrerzimmers 
verschwindet, um fünf verschiedene Lehrer 
an die Front zu ordern, die von einer Traube 
von Schülern vorm Lehrerzimmer verlangt 
wurden, flüchten sich einige andere Lehrer 
mit gehetzten Blicken auf die Schüler in die 
Sicherheit des für Schüler unzugänglichen 
Bereiches.
Mein Russischlehrer fegt an uns vorbei und 
ruft über die Schulter: »Sie werden schon be-
dient?« Ich komm mir ein bisschen vor wie  
an einer Wursttheke und denke insgeheim: 
»Darf's ein bisschen mehr sein?«
Lehrer für Lehrer quetscht sich froh über die 
Auszeit im Kampf gegen die Unwissenheit an 

uns vorbei! Mir kommt es so vor, als würden 
sie vor den Schülern flüchten.
Endlich tritt mein Betreuungslehrer vor die 
Tür: »Ja, bitte, was kann ich für Sie tun?« 
– »Ich hätte gern die Post aus dem Schüler-
fach, die unsere Sekretärin Ihnen heut gege-
ben hat.«
Kurz und konkret ist mein Anliegen, so 
schwer kann es nicht sein, das zu verstehen. 
»Bitte, was für Post?«, kommt die leicht ver-
wirrte Antwort meines Lehrers. »Ich hab wohl 
heute was bekommen, aber ich habe es direkt 
an Ihren Mathelehrer weitergegeben, weil ich 
damit nichts anfangen konnte.«
Na toll, was sagt man dazu, die Post geht auf 
Weltreise! Vielleicht schreibt sie mir ja mal.
Nach drei Tagen kam die Post bei meiner We-
nigkeit an, sie war durch weitere vier Lehrer-
hände zurück ins Schulpostfach zu unserem 
Vertrauenslehrer und von dort in die Hände 
eines Klassenkameraden gelangt.
Also, wo ist das Problem? Ich habe die Post 
schließlich bekommen, und sie hat zwischen-
durch noch ein bisschen was von der großen 
bunten Waldorf-Selbstverwaltung gesehen, 
wo sich jeder verantwortlich und keiner zu-
ständig fühlt!                      Johanna Flei-
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 Waldorf-Selbstverwaltung

Beim folgenden Text handelt es sich um Aus-
züge aus einer Jahresarbeit der 12. Klasse der 
Freien Waldorfschule Bonn. Der Verfasser 
hatte sich für das (schon bestehende) Amt des 
Schülersprechers gemeldet. Nach seiner Wahl 
informierte er sich rundum über Möglichkei-
ten einer Schülervertretung und gründete an 
seiner Schule einen Schülerrat, der aus den   
Sprechern der Klassen 8-12 bestand und von 

Regel- und Waldorfschulen: 

Schülermitwirkung im Vergleich
der ganzen Schulgemeinschaft sehr positiv 
aufgenommen wurde. Die hierbei und in der 
Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern und 
Lehrern gesammelten Erfahrungen brachten 
ihn auf die Idee, seine Einblicke und Erfah-
rungen in seiner Abschlussarbeit im Schuljahr 
1997/1998 darzustellen. Die in ihr enthalte-
nen Anregungen sind heute noch unvermindert 
aktuell und hilfreich.                           
       red.
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Schülermitwirkung an Regelschu-
len in Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen regelt ein Schulmit-
wirkungsgesetz (von Ende der 1970er Jahre) 
die Mitwirkung der Eltern und Schüler gegen-
über den Lehrern in Fragen der Pädagogik und 
Schulführung.
Die Schulkonferenz besteht z.B. in einem Gym-
nasium mit 1000 Schülern aus 12 Lehrern, 
6 Eltern und 6 Schülern. Sie trifft sich zwei-
mal im Jahr und beschließt über zusätzliche 
Lehrveranstaltungen (etwa Projekttage), über 
Arbeitsgemeinschaften, Veranstaltungen, über 
die Verwendung der Mittel, die Schulordnung 
usw. Die Schüler haben die Gelegenheit, Fra-
gen zu äußern, zu denen dann Stellung genom-
men werden muss. Sämtliche Probleme kön-
nen hier besprochen werden. So beantragte die 
Schülervertretung eines Bonner Gymnasiums 
eine Verlängerung der Klausurdauer, die vom 
Ministerium gekürzt worden war, während 
der Stoffumfang der gleiche blieb. Der Antrag 
wurde in der Schulkonferenz genehmigt.
In einer Fachkonferenz können die Schüler 
Kritik und Vorschläge etwa zu Unterrichtsthe-
men und der Unterrichtsform vorbringen. 
Allerdings haben die Schülervertreter kein 
Stimmrecht. In der Klassenkonferenz und der 
Klassenpflegschaft (die alle Eltern umfasst) 
sind die Mitwirkungsmöglichkeiten der Schü-
lervertreter nicht sehr groß. Sie können aber 
immerhin die Stimmung der Klasse wieder-
geben und deren Kritik und Wünsche äußern. 
Zur Lehrerkonferenz wird ein Vertreter des 
Schülerrates eingeladen, wenn Maßnahmen 
gegen einen Schüler ergriffen werden sollen. 
Die Entscheidung trifft dann die Lehrerkonfe-
renz in Abwesenheit des Schülervertreters, des 
betroffenen Schülers und des Elternvertreters.

Schülermitwirkung an 
Waldorfschulen
Die Schülermitwirkung an Waldorfschulen ist 
nicht festgelegt. Es bleibt jeder Schule selbst 
überlassen, über die Art und Weise der Mitar-

beit zu entscheiden.
Grundlegende Gedanken hierzu enthält das 
Buch »Die Sozialgestalt der Waldorfschule« 
von Stefan Leber, der selber jahrelang »Schü-
lerkonferenzen« betreut hat. Die bekannten 
Formen sozialer Schulung (Lehrprogramme, 
Rollenspiele) und demokratisch-parlamentari-
scher Übung (Schülermitverwaltung) scheinen 
Leber zu sehr an der Erwachsenenwelt und zu 
wenig an den Bedürfnissen des Jugendlichen 
abgelesen zu sein. Der Jugendliche möchte 
sich einerseits emanzipieren; andererseits be-
darf er zur Entwicklung seiner Identität und 
Urteilsfähigkeit der Orientierung an einem 
anderen Ich, das er sich zum Vorbild wählt, 
und des erzieherischen Prozesses. Dabei sollte 
der Erwachsene dem Jugendlichen nicht als 
der unveränderbar Fertige, als Autorität ge-
genüberstehen, sondern es sollte wahrnehm-
bar sein, dass er auch an sich selbst arbeitet, 
dass er ebenfalls auf dem Wege ist – und dass 
er sich persönlich für die Schüler interessiert. 
In diesem Sinne sagte Rudolf Steiner in einer 
Lehrerkonferenz (am 26.9.1919): »Das Wich-
tigste ist, dass immer Kontakt da ist, dass der 
Lehrer mit den Schülern eine Einheit bildet.« 
Leber fragt nun, wie auf dieser Basis eine Mit-
wirkung der Schüler an den Sozialprozessen 
der Schule aussehen könnte. – Damit Fragen 
und Initiativen der Schüler nicht im Sande 
verlaufen, sollte es ein handlungs- und wahr-
nehmungsfähiges Organ der Schülerschaft ge-
ben. Da nun die meisten schulischen Prozesse 
der Zusammenarbeit der Schüler und Lehrer 
bedürfen, bietet sich für den größeren Teil die-
ser »Schülerkonferenzen« eine Mitarbeit von 
Lehrern an, wobei die Gestaltung in den Hän-
den der Schüler zu liegen hätte. Die Schüler 
sollten solche Konferenzen als Orte der Ver-
ständigung, der gemeinsamen Problemlösung 
und eines menschlich würdigen Umgangs 
miteinander erleben. Wesentliche Anregungen 
zur gemeinsamen Bearbeitung von Konflikten 
enthält das Buch von Thomas Gordon: »Leh-
rer-Schüler-Konferenz« (zuletzt Heyne Ver-
lag, 1989; dieses Buch wird von Stefan Leber 
in der 2. Auflage der »Sozialgestalt«, Verlag 
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Freies Geistesleben 1991, S. 305, wärmstens 
empfohlen). Gordon rät zu folgendem Verfah-
ren: 1. Definition des Problems, 2. Sammlung 
möglicher Lösungen, 3. Wertung der Lösungs-
vorschläge, 4. Entscheidung für die beste Lö-
sung, 5. Richtlinien für die Realisierung der 
Entscheidung, 6. Bewertung der Effektivität 
der Lösung. Werden diese Schritte gemeinsam 
gegangen, dann gibt es weder Sieger noch Be-
siegte wie im parlamentarischen System. So 
ist zu erwarten, dass sich alle Beteiligten wirk-
lich hinter die gefundene Lösung stellen.
Die Erfahrung zeigt, dass bei der Schüler-
mitwirkung Phasen aktiver Beteiligung von 
Zeiten der Passivität abgelöst werden, je nach 
den in ihren Intentionen wechselnden Alters-
jahrgängen. So ist die Aufgabe immer wieder 
neu anzupacken! Daneben hat sich in einigen 
Schulen eine Teilnahme von Schülervertretern 
an der allgemeinen oder Verwaltungskonferenz 
bewährt. Sie bildet einen festen Bezugspunkt 
im Wechsel der Schüleraktivitäten. Hierdurch 
sind die Schüler im Bilde, was an ihrer Schule 
geschieht, und sie können ihrerseits das Kolle-
gium mit ihren Wünschen bekannt machen.  

Schülermitwirkung an der Freien 
Waldorfschule Bonn
Ich habe mir einen Überblick über alle Gre-
mien und Konferenzen an unserer Bonner 
Waldorfschule verschafft und Möglichkeiten 
der Schülermitwirkung erkundet. Auf einer 
Mitgliederversammlung kann der »Schü-
lerrat« aus seiner Arbeit berichten, wenn er 
dies beim Vorstand beantragt hat; so erreicht 
er vor allem die Elternschaft der Schule. Der 
Initiativkreis unserer Schule versteht sich als 
Forum des Vereins zwischen den Mitglieder-
versammlungen und tagt einmal im Monat. 
An den Sitzungen können Lehrer, Schüler und 
Eltern teilnehmen; das ist der Vorteil seiner 
offenen Form. Es können alle Themen, die 
die Schulgemeinschaft betreffen, diskutiert 
werden. Der Initiativkreis hat aber keine Ent-
scheidungskompetenzen, er kann nur Empfeh-
lungen aussprechen. Seine Umgestaltung zu 

einem gewichtigeren Gremium mit Beschluss-
kompetenzen wäre eine größere Aufgabe für 
die gesamte Schulgemeinschaft. Dann müsste 
er aber aus gewählten Vertretern der Klas-
senelternschaften, des Schülerrates und aus 
Delegierten des Lehrerkollegiums bestehen.
An den meisten Lehrerkonferenzen werden 
Vertreter der Schülerschaft nicht regelmäßig 
teilnehmen können, sondern nur auf Einladung 
bei besonderen Anlässen (z. B. Maßnahmen 
bei Problemen mit Schülern oder um aus der 
Arbeit des Schülerrates zu berichten). Beson-
ders bietet sich dafür die monatliche Oberstu-
fenkonferenz an. Bei manchen Themen ist hier 
eine Aussprache mit den Schülern angezeigt. 
Und auch der Schülerrat sollte die Teilnahme 
beantragen können, wenn er bestimmte Fra-
gen oder Projekte vortragen, diskutieren oder 
entscheiden möchte.
Da auf den Elternabenden oft nur Berichte aus 
den aktuellen Unterrichtsepochen und zu be-
stimmten Projekten stattfinden, hat eine regel-
mäßige Teilnahme der Schüler bzw. der Klas-
sensprecher wenig Sinn. An unserer Schule 
gibt es gemeinsame Elternabende mit den 
Schülern z. B. für Berichte aus den Praktika, 
vor allem aber bei Fehlverhalten der Klasse 
oder anderen aktuellen Anlässen. Eine Mitar-
beit von interessierten Schülern an speziellen 
Arbeitskreisen der Elternschaft kann je nach 
Projekt (z.B. Schulküche oder Veranstaltun-
gen) durchaus fruchtbar sein.
Sehr wichtig sind für den Austausch zwischen 
Lehrern und Schülern die Verfügungsstunden.   
Hier können die Lehrer aus den Gremien und 
Konferenzen berichten und die Schüler ihre 
Anliegen vorbringen, auch aus dem Schülerrat 
berichten.

Mitgestaltung des Unterrichts
Die Schülermitwirkung sollte sich nicht in der 
Arbeit des Schülerrats und der Klassenspre-
cher erschöpfen. Lehrer könnten Themen oder 
Literatur zur Auswahl angeben. Auch die Art 
und Weise, wie man sich das Thema erarbeitet, 
könnte gemeinsam geplant werden. Ob man 
z.B. in Gruppenarbeiten das Thema aufteilt 
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und bearbeitet, später dann der ganzen Klasse 
vorstellt, ob man Referate zu den Themen ver-
teilt oder ähnliche Varianten. Dies alles kann 
mit den Lehrern gemeinsam geplant werden. 
Es braucht gar nicht viel Zeit in Anspruch zu 
nehmen, und die Schüler bekommen trotzdem 
das Gefühl, sie sind gefragt.
Eine wichtige Folge für die Arbeit wird sein, 
dass die Schüler viel intensiver und aufmerksa-
mer an Themen arbeiten, die sie selber aussu-
chen konnten oder bei denen sie selber bestim-
men konnten, wie sie sie bearbeiten möchten. 
Nach den Epochen könnte der Lehrer dann 
auch gemeinsam mit den Schülern zurückblik-
ken, d.h. Kritik, Verbesserungsvorschläge und 
Ähnliches sammeln. Abgewandelt ist so etwas 
auch im Fachunterricht möglich. Dem Lehrer 
kann die Schülermitarbeit an den Inhalten und 
der Methode eine Stütze für das Vorgehen im 
Unterricht sein.  

Aus der Arbeit des Schülerrates
Nimmt der Schülerrat die bereits genannten 
Möglichkeiten in den Gremien, Konferenzen, 
Verfügungsstunden usw. wahr und wird dies 
auch von den Lehrern und Eltern unterstützt, 
so hat der Schülerrat die Chance, das Schulle-
ben aktiv mitzugestalten. An der Bonner Wal-
dorfschule hat z.B. der Schülerrat die Eltern, 
Lehrer und die Verwaltung mit Erfolg darin 
unterstützt, die Schulküche wieder in Betrieb 
zu nehmen.
Durch die Struktur und Organisation, die der 
Schülervertretung mit der Bildung eines Schü-
lerrates gegeben wurde, haben sich die vor-
her ziemlich unorganisierten Tätigkeiten der 
Schüler gebündelt und gefestigt. Wünsche und 
Projekte der Schülerschaft sind immer vorhan-
den. Sie können aber erst konstruktiv gestaltet 
werden, wenn es ein Fundament und ein Man-
dat für die Tätigkeit gibt.
Wichtig ist, dass der Schülerrat keine Mög-
lichkeit versäumt, die Schüler über seine Tä-
tigkeit zu informieren, sie zur Mitarbeit anzu-
regen und in die Arbeit einzubeziehen, auch 
wenn sich nie alle Schüler engagieren werden. 

Jeder Mitschüler, der für die aktive Mitarbeit 
gewonnen wird, bedeutet eine Entlastung für 
die Hauptverantwortlichen – den Schülerspre-
cher und seine beiden Stellvertreter – und setzt 
neue Kräfte frei. Eine gute Möglichkeit hier-
für ist eine regelmäßige Versammlung aller 
Oberstufenschüler, in der über die Arbeit des 
Schülerrates, über anstehende Aufgaben und 
Projekte berichtet wird. An der Bonner Wal-
dorfschule ist die Schülermitwirkung, seit es 
den Schülerrat gibt, nicht wieder eingeschla-
fen, sondern ist bis zum heutigen Tag ein fester 
Bestandteil des Schullebens.
Zwei besondere Aktivitäten sollen noch ge-
nannt werden. In jedem Jahr organisiert der 
Schülerrat die Oberstufentage, gewinnt die 
Referenten und macht die Vorträge in allen 
Schulen der Stadt bekannt, so dass Begeg-
nungen über die Grenzen der Waldorfschule 
hi-naus entstehen. Wurde zunächst ein Haupt-
thema gewählt, so hat sich dann gezeigt, dass 
die unterschiedlichen Interessen der Schüler 
am besten durch eine möglichst große Vielfalt 
an Themen befriedigt werden.
Ein Arbeitskreis Zukunftswerkstatt, bestehend 
aus Schülern, Eltern und Lehrern, hatte es sich 
zur Aufgabe gemacht, die Praktika an unse-
rer Schule neu zu überdenken, das Dilemma 
zwischen den Abschlussforderungen (Abitur) 
und dem Waldorfcurriculum zu lösen bzw. zu 
entschärfen und die Möglichkeiten der Leis-
tungsdifferenzierung in heterogenen Lerngrup-
pen zu untersuchen. Das erste Thema konnte 
der Arbeitskreis erfolgreich abschließen: Ein 
Handwerkspraktikum wurde in der 10. Klasse 
eingeführt und beschlossen, das Betriebsprak-
tikum in der 12. Klasse durch verschiedene an-
dere Unterrichtsangebote, die die Themen des 
Betriebspraktikums vermitteln, zu ersetzen. 
Zum zweiten Thema wurde eine umfassende 
Bestandsaufnahme durch Fragebögen durch-
geführt. Die daraus gewonnenen Anregungen 
und Kritikpunkte wurden am »Runden Tisch« 
von Lehrern, Eltern und Schülern diskutiert 
und als Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung 
und zum selbstständigen Arbeiten in Arbeits-
gruppen formuliert.
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Die Schülermitarbeit hat sich bei uns aus den 
Ideen und dem Tun entwickelt und nicht wie 
an Regelschulen aus dem Gesetz. Schüler-
mitwirkung muss mit dem Engagement der 
Gemeinschaft, der besonderen Unterstützung 
der Lehrer und einer festgelegten Struktur eine 
Selbstverständlichkeit – auch an Waldorfschu-
len – werden. Zu einer guten Schule gehört 

Die Bundesschülervertretung der Waldorf-
schulen ist eine Initiative von Schülern für 
Schüler. Wir treffen uns zwei Mal im Jahr in 
verschiedenen Städten Deutschlands an Wal-
dorfschulen. Wie man weiß, fängt man entwe-
der am Ende der 11. Klasse oder am Anfang 
der 12. Klasse damit an, sich ein Thema für 
seine Jahresarbeit zu suchen. Lukas Mall, 
Waldorfschüler aus Loheland, wollte eigent-
lich ein Bett bauen. Kurz vor der Festlegung 
entschied er sich jedoch für die Gründung 
einer bundesweiten Schülervertretung der 
Waldorfschulen. Was sich nach gut drei Jah-
ren aus seiner Idee entwickelt hat, kann sich 
sehen lassen. Delegiertentagung und Bundes-
elternrat vertreten die Lehrer und Eltern auf 
Bundesebene und sind in Waldorfkreisen be-
kannt. Unser Ziel ist es, auch die Schüler bun-
desweit zu vertreten. Die Schüler selber, also 
diejenigen, um die es in den Waldorfschulen 
in erster Linie geht, sind in diesem Fall wenig 
bekannt. Die Anerkennung von Schülerinitia-
tiven wird in vielen Schulen unterdrückt und 
nicht als »sinngebendes Lernen« empfunden. 
Warum wir uns vertreten wollen? – Die Frage 
kann sich jeder Schüler selbst beantworten, 
es sei denn, er ist mit der Schule absolut zu-
frieden! Es geht uns darum, die Meinung der 
Schüler auch einmal ins Gespräch der Eltern 
und Lehrer zu bringen, denn alles, was dort 
besprochen und auch entschieden wird, be-
trifft hauptsächlich uns.

Weiter geht es mit der Kommunikation der 
Schüler von Schule zu Schule, die auf Bun-
desebene teils überhaupt nicht existiert. Als 
Waldorfschüler fühlt man sich zwischen den 
vielen Regelschülern manchmal ganz schön 
verlassen. Da tut es gut, mal was von anderen 
Waldorfschülern zu hören!
Geleitet von fünf Sprecherkreismitgliedern 
und vielen Schülern behandeln wir verschie-
dene Themen rund um den Unterricht und 
die Angelegenheiten, die die Schule und die 
Schülervertretung betreffen. Oftmals wird 
das Thema Eurythmie angesprochen, ein 
Fach, das gerne und lange von vielen disku-
tiert wird. Wir helfen den Schülern, die keine 
Schülervertretung (SV) an ihrer Schule haben, 
eine aufzubauen. Unsere Hauptarbeit liegt im 
Moment bei der Gründung von Landesschü-

Warum eine 
Waldorf-Bundes-Schüler-Vertretung?

eine Schülervertretung!      Georg Weiß,
 studiert BWL und ist Mitarbeiter bei HP

Lise Braune, Waldorfschülerin aus Freiburg, ist für die 
bundesweite Waldorfschülervertretung aktiv
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lerräten (LSR). So wurde Ende 2004 der LSR 
Nordrhein-Westfalen gegründet. Dem folgten 
die Gründungstreffen im Saarland/Rhein-
land-Pfalz und Schleswig-Holstein. In Ba-
den-Württemberg gibt es seit mehreren Jah-
ren einen gut funktionierenden LSR. Aber die 
Arbeit soll auch Spaß machen. Über hundert 
Waldorfschüler auf einem Fleck können eine 
super Stimmung machen. Manchen Tag las-
sen wir gemeinsam oder in kleinen Gruppen, 
z.B. bei einem Film oder einer Stadtführung, 
meist von Schülern der gastgebenden Schule 
geleitet, ausklingen.
Schüler von Waldorfschulen treffen sich, um 
sich freiwillig ihr Wochenende um die Ohren 
zu hauen. Ein erstaunliches Phänomen, da es 
bei den Treffen nicht nur um Spaß geht. Den 
größten Teil des Treffens verbringt man damit, 
sich auszutauschen, Ideen zu sammeln – z.B.: 
Warum es im Unterricht nicht so funktio-
niert, wie es sollte. Oder: Was man verändern 
und verbessern kann. Wie man seine Ideen 
bei konservativen Lehrern durchsetzt. Oder: 
Wozu Eurythmie gut ist. Die Bundesschüler-
vertretung gibt aber nicht nur die Möglichkeit, 
darüber zu reden. Mit der nötigen Anerken-
nung im Bundeselternrat und in der Delegier-
tentagung können wir auch etwas verändern. 
Und es ist einfach genial, sich mit anderen 
Waldorfschülern austauschen zu können, die 
dasselbe an der Schule erleben wie man sel-
ber. Endlich nicht mehr dieses ewige Gefrage 
von »Nichtwaldis«: »Waldorfschüler? Pflegt 
ihr nicht von der ersten bis zur 13. Klasse ei-
nen Baum und habt, wenn er überlebt, euer 
Abi?« oder »Strickt ihr eure Unterwäsche 
wirklich selbst?«
Die Mehrheit der Waldorfschüler ist nicht in 
der Lage, ihren Freunden (oft Regelschülern) 
zu erklären, was Waldorfschule ist und wel-
che Vorzüge bzw. welchen Sinn Handwerken, 
Handarbeit und Eurythmie haben. So laufen 
in ganz Deutschland fast 80.000 Schüler her-
um, die sich mit der Aussage »Ich geh’ nur 
auf die Waldorfschule, weil meine Eltern das 
wollen. Ich find’s aber Scheiße da …« identi-
fizieren können.             Eva 


