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   Schüler als Lehrer 
Ein Erfahrungsbericht aus der Oberstufe
Sibylla Hesse / Sebastian Meuren / Arne Döpke / Claas Beck

»Man lernt am schnellsten und am besten, indem man andere lehrt«1

Rosa Luxemburg

»Die Großen helfen den Kleinen«, so lautete von den »Zehn Ideen für eine bessere Schu-
le« in der »ZEIT« vom 8.7.2004 die sechste. Dabei dachte man jedoch nur an Nachhilfe 
und nachmittägliche AGs. Sehr viel weitergehende Erfahrungen mit Schülern als Lehrer 
boten zwei verschiedene Unterrichtsexperimente: zukünftige Abiturienten leiteten Ge-
sprächskreise innerhalb von dreitägigen Foren an der Freien Waldorfschule Trier, und 
ein Zwölftklässler unterrichtete die 10. Klasse der Waldorfschule Potsdam zum Thema 
»Nationalsozialismus« im Rahmen des Projekt-Unterrichts.

Gemeinsam war beiden Experimenten das große Interesse der Jüngeren am Unterricht 
durch eine Schülerin und einen Schüler und an dem, was da von den nur wenig älteren 
Mitschülern erzählt wurde. Nach dem Motto: »Wenn die das interessiert, muss die Sache 

Im Rahmen des NS-Projektes führte Claas (12. Kl.) die Zehntklässler ins KZ Sachsenhausen (Ora-
nienburg, nördlich von Berlin gelegen). Blick durch das  Eingangstor auf den Appell-Platz, wo die 
Häftlinge zur Erprobung von Schuhsohlen Runden auf verschiedenem Untergrund laufen mussten.
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ja wirklich spannend sein. Also höre ich zu!«. Trotz aller Kollegenbedenken im Vorfeld 
gab es so gut wie keine Disziplinprobleme, auch Arbeitsaufträge wurden nahezu wider-
standslos erfüllt. Die Jüngeren verübeln offensichtliche inhaltliche oder methodische 
Fehler nicht, sondern verhalten sich sehr solidarisch. Dabei schauen sie – wie übrigens 
auch bei den »Profis« – zuerst auf die Person, dann auf den Stoff. 

Erstes Unterrichtsexperiment in Trier

Gesprächskreise und Kurse
Umfang und Tiefe der beiden Unterrichtsexperimente unterschieden sich stark. In den 
beiden dreitägigen Trierer Foren war das Thema identisch mit einem Abitur-Prüfungsge-
biet in Geschichte: Demokratie (1997) und Globalisierung (2003)2, so dass die Dreizehnt-
klässler den Stoff bereits weitgehend beherrschten und »nur« dessen Vermittlung neu 
überlegen mussten. (Schmackhaft gemacht hatte ich [S.H.] ihnen die, übrigens freiwillig 
von allen übernommene, Extraarbeit mit dem Hinweis auf die damit verbundene Wieder-
holung und die gute Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen.) Meist zu zweit, aber 
ohne Lehrkraft, hielten sie Gesprächskreise zu Unterthemen, die z.B. die Auswirkung der 
Globalisierung auf Umwelt, Gesundheit, Kinder, Wirtschaft, Kultur, Entwicklungshilfe  
in den Mittelpunkt stellten. Die Schüler der Klassen 9 bis 12 und als Gäste zwei Klassen 
der Luxemburger Nachbarschule konnten sich in die Kreise einwählen.

Die zukünftigen Abiturienten griffen in ihren Kursen zunächst das Thema des mor-
gendlichen Vortrags auf, den alle ca. 170 Schüler gehört hatten, und bemühten sich, 
Unklarheiten zu beseitigen. Danach entfalteten sie ihr Spezialgebiet, das sie mit Frage-
stellungen und Diskussionen, Quellen, Arbeitsaufträgen usw. lebendig gestalteten. Auch 
planten sie die Präsentation der Ergebnisse ihres Kurses für das Abschlussplenum.

Um ihren zusätzlichen Aufwand zu minimieren, integrierte ich die Vorbereitung auf das 
Unterrichten in die Hausaufgaben im Grund- bzw. Leistungskurs Geschichte. Ich hatte ih-
nen auch den »Waldorf-Dreischritt« des Hauptunterrichts (Kennen lernen, Vertiefen, in den 
Zusammenhang Einordnen) vermittelt und mit allen Teams die Planung für die drei Tage 
sehr gründlich durchgesprochen, um sie vor handwerklichen Schnitzern zu bewahren.

Sebastian (20) blickt zurück: 
»Im Großen und Ganzen kann ich für mich ein positives Fazit ziehen. Ich habe einige 

wichtige und hilfreiche Erfahrungen gesammelt. In den Kursen, die wir Schüler der 13. 
Klasse leiteten, fanden wir uns in der Rolle des Dozenten wieder und lernten im Wesentli-
chen auf zwei Ebenen. Zum einen musste man sich das Inhaltliche erarbeiten, zum ande-
ren trainierte man, diese Inhalte Dritten zu vermitteln. Interessant ist vor allem der Per-
spektivwechsel. Während man als Schüler nahezu ausschließlich Stoff konsumiert, muss 
man ihn als Dozent anderen vermitteln. Konnte man früher einfach Kritik an den Lehrern 
üben, so sah man sich jetzt selbiger ausgesetzt und musste Lösungsansätze entwickeln. 
Dadurch erhielt man einen Einblick in die Schwierigkeiten, Wissen und Methodik gut, 
interessant und anschaulich zu vermitteln. Es war möglich, die damit einhergehenden 
Probleme zwischen Schülern und Lehrern besser zu verstehen. Die konkrete Anwendung 
des Erlernten zum Nutzen anderer war für mich ein Erfolgserlebnis.
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Außerdem zeigte sich, dass man einen Sachverhalt oft erst dann richtig verinnerlicht 
hat, wenn man ihn für andere verständlich aufbereiten kann. Die Schulung eigener päd-
agogischer Fähigkeiten und anderer so genannter ›soft skills‹ erwies sich als besonders 
nützlich. Sei es das Leiten einer Gruppe, die Integration unterschiedlicher Persönlichkei-
ten in das Geschehen, die Koordinierung verschiedener Arbeitsgruppen, die Reaktion auf 
unerwartete Situationen und Probleme, das Aufrechthalten und Schüren von Interesse: 
Solche Kompetenzen sind später immer wieder gefragt.

Sicher kann man über den Umfang und die Art der Durchführung eines solchen Pro-
jektes diskutieren, das Grundkonzept kann ich jedoch nur gutheißen. Eine solche Her-
angehensweise hilft Barrieren überwinden, Hierarchien auflösen und die Blickwinkel 
aller Beteiligten erweitern. Es ist ein Schritt auf dem Weg hin zu einer vielseitigen und 
verflochtenen, chancen- und facettenreichen Wissensgesellschaft.«

Podiumsdiskussionen
Ebenfalls in der Hand zweier Schüler lag die Leitung der Podiumsdiskussion mit lokalen 
Vertretern aus Wirtschaft und Politik, die allerdings, da der Spontaneität der Diskutanten 
unterworfen, eine sehr umfängliche Vorbereitung erforderte. Alle Zuhörer erlebten, dass 
man sich auch mit 18 Jahren einzumischen vermag.

Arne (20), damals einer der Diskussionsleiter, erinnert sich: 
»Es war im Vorfeld zum einen wichtig, Fragen zu entwerfen, Themengebiete zu er-

schließen und die Struktur eines möglichen Ablaufes zu entwickeln. Auch der sprachliche 
Aspekt des Vorhabens wurde gründlich bearbeitet: Wie begegnet man als Schüler einem 
Geschäftsmann oder Wirtschaftsberater? Wie muss man Fragen formulieren, wie die 
Antworten filtern und auf Verständlichkeit beharren, sprich Einfachheit im Ausdruck, 
ohne an Präzision zu verlieren? Wie kann man den übereifrigen Redefluss eines Diskus-
sionsteilnehmers geschickt und höflich, aber bestimmt kanalisieren, notfalls auch abblok-
ken? Wie provoziert man ein hitziges, jedoch objektives Streitgespräch? Wie integriert 
man Fragen und Teilnehmer, ohne vom Thema abzuweichen? usw.

Der Empfang der geladenen Gäste wurde von den Lehrern übernommen, was uns Zeit 
ließ, uns einzustimmen. Die Nervosität war doch sehr spürbar, als schließlich alle im Saal 
Platz genommen hatten. Die einleitende Vorstellung der Teilnehmer war holperig, weil 
ungewohnt, wurde aber gut aufgenommen. Überhaupt zeigten sich alle Anwesenden sehr 
kooperativ und engagiert und trugen zum guten Gelingen des Vorhabens bei. Ich vermute, 
es war für das Schülerpublikum einfacher, sich zu konzentrieren, da sie ihresgleichen vor 
sich sahen und bemerkten, wie schwierig sich teilweise die Aufgabe eines Diskussionslei-
ters gestaltet. Es zeigte gerade deswegen allgemein großes Interesse und beteiligte sich 
rege am Geschehen. Alle übersahen gelegentliche kleinere Fehler und ermunterten zum 
Weitermachen. Ich empfand dieses spezielle Projekt als eine ausgezeichnete Übung zur 
Stärkung des Selbstvertrauens, zur Methodik von Problemlösungen und Aneignung unbe-
kannten Stoffes. Außerdem ist mit der richtigen Betreuung eine solche Aufgabe durchaus 
realisierbar und empfehlenswert!«
Zweites Unterrichtsexperiment in Potsdam 
 



652

Schüler und Lehrerin unterrichten gemeinsam
Während die Dreizehntklässler ihre ca. acht bis zehn Unterrichtsstunden allein hiel-
ten und von meiner nachmittags angebotenen Kummerstunde keinen Gebrauch machen  
mussten, wovon ich mich auch durch kurze Besuche in den Gruppen überzeugen konnte, 
hatte das Potsdamer Projekt einen ganz anderen Duktus. Die (mit 18 Schülern sehr klei-
ne) 10. Klasse hatte keine Wahlmöglichkeiten. Die acht Wochen Nationalsozialismus 
(33 Unterrichtsstunden) behielten den Charakter eines »normalen« Projekt-Unterrichts.3 
Das Thema hatte ich bestimmt, weil es in dieser Klasse bisher zu kurz gekommen war. 
Daneben suchte ich eine Herausforderung für den Zwölftklässler Claas, dem ich weder in 
Geschichte noch in Politik viel Neues beibringen konnte, weil er fast alles bereits wusste. 
Anfangs teilten wir uns den Unterricht, aber dann konnte ich ihn bald den ganzen Kurs 
halten lassen und mich auf Tafelanschriebe und gelegentliche Kommentare beschrän-
ken.

Der »Junglehrer« übernahm Lehrervorträge, leitete die Diskussionen, organisierte und 
führte die Exkursion ins KZ Sachsenhausen, bereitete das sehr eindrückliche Gespräch 
mit dem Zeitzeugen Jizchak Schwersenz vor, stellte die Hausaufgaben und ließ das Port-
folio erarbeiten.4 Auch an den Nebenarbeiten des Lehrers beteiligte er sich: Zusammen 
korrigierten wir die Portfolios und verfassten die ausführlichen Projektzeugnisse, so dass 
Claas etwa 85% des Unterrichts verantwortete. Dies erforderte eine sehr gründliche ge-
meinsame Vorbereitung (jedes Wochenende mindestens vier Stunden), denn ein Schüler 
hat in der Regel noch wenig Überblick in methodischen und didaktischen Fragen, auch 
wenn er bereits in der Jugendarbeit tätig war.

Claas (18) blickt in seiner Jahresarbeit zurück: 
»Über das Training meiner Geduld, des Durchhaltevermögens, der Frustrationstoleranz 
hinaus hat sich an mir einiges verändert. Ich gehe nun anders auf andere Menschen zu, 
und es fällt mir leichter, ihre Schwächen und Fehler zu akzeptieren und ihre positiven Fä-
higkeiten zu sehen. Ohnehin hat sich meine Menschenkenntnis um einiges erweitert. Die 
didaktischen Fähigkeiten kommen nun auch außerhalb der Schule zum Einsatz, indem ich 
bei Erklärungen schon im voraus plane, auf welcher Ebene ich ansetze und ob Humor 
dem Verständnis förderlich ist. Für einige Schüler bin ich nun auch Ansprechpartner, 
besonders in Bezug auf die Vermittlung zwischen Lehrern und Schülern – ein Vertrauens-
verhältnis, das Verschwiegenheit beinhaltet.«

Zu diesem sozialen Fähigkeitszuwachs gesellten sich die fachlich lehrreichen Inhalte: 
Vertiefung des Geschichtsstoffes, Erwerb verschiedener Arbeitstechniken und der Me-
thodik wie Lehrervortrag, Diskussionsleitung, Motivation von Jugendlichen, Umgang 
mit Störungen. So erwarb Claas auch als Schüler eine andere Arbeitshaltung.

Auf die Frage im letzten Selbstevaluationsbogen der Schüler im Portfolio: »Was ist der 
Unterschied, wenn da vorne ein Schüler steht?«, reichte die Breite der Antworten von »Ich 
fand, da war kein wirklicher Unterschied« über »Man hat weniger Respekt« bis hin zu 
»Man hört vielleicht besser zu, weil ein Schüler besser einschätzen kann, was die anderen 
Schüler interessiert« und »Der Unterricht ist (meistens) lockerer, macht mehr Spaß«.

Auf die Frage: »Halte ich das für eine gute Idee, einen Schüler jüngere Schüler unter-
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richten zu lassen?« antworteten Zehntklässler: »Nö, man kommt sich blöde vor, wenn ein 
Schüler, ein Jahr [zwei Jahre! S.H.] älter, uns was erzählen will« und »Meiner Meinung 
nach nicht! Weil der Schüler noch nicht ausgelernt hat. Ein Lehrer zwar auch nicht, aber 
Lehrer haben mehr Lebenserfahrung«, aber auch: »Ja, weil sie den Stoff anders rüberbrin-
gen als Lehrer und man weiß, dass sie auch nicht perfekt sind. Außerdem ist der Stoff ›fri-
scher‹«. Es überwogen Kommentare der Art »Ich fand bzw. find es gut, weil man so auch 
mal alles von der anderen Seite sieht« oder, kurz: »Ja, er ist cooler drauf als andere«. 

Leistungsgrenzen kennen lernen und verschieben

Meine Motivation für diese Experimente war vielschichtig. Einerseits sind die »Jungleh-
rer auf Zeit« näher am »Endverbraucher«, das gibt dem Stoff und seiner Vermittlung neue 
Aspekte (»frischer«, siehe Zitat oben), im letzten Fall z.B. im Hinblick auf das Wirken 
der Neonazis in Ostdeutschland.

Für die Achtzehnjährigen wollte ich in allen drei Versuchen eine Situation schaffen, 
in der sie Selbstverantwortung lernen, Geistesgegenwart üben, ihre Fähigkeiten neu er-
kennen und erweitern konnten. Dabei erfuhren sie natürlich unmittelbar, was ihnen noch 
fehlte, mussten Mut aufbringen – und sie wurden an ihre Leistungsgrenzen gebracht, die 
sich alle ein Stück weit verschoben.

 Die Aufgabe der begleitenden Lehrkraft lag vor allem in der methodischen Hilfe; es 
war viel mehr Arbeit, als wenn sie den Unterricht allein gehalten hätte, denn selbst die 
Hochbegabten mussten rhetorisch geschult und auf das ständige Beobachten ihrer Ziel-
gruppe hingewiesen werden, damit sie z.B. rechtzeitig einen Methodenwechsel einleiten 
konnten.

In ausführlichen Nachgesprächen gelang eine gründliche Auswertung, die dem »alten 
Hasen« die Möglichkeit gab, Unterricht neu zu sehen: Das war sehr spannend! Man ris-
kiert aber, dass solcherart qualifizierte Schüler künftig kritischere Abnehmer von Unter-
richt sein werden. – Mein weiterer Gedanke war, Waldorfschüler erleben zu lassen, dass 
sie unterrichten können, in der Hoffnung, dass einige dies auch beruflich eines Tages tun 
werden (am besten bei Waldorfs).

Lernende Gemeinschaft

Unabdingbare Voraussetzung ist auf »Junglehrer«-Seite die inhaltliche Kompetenz. Alles 
Weitere, so meine Erfahrung in allen Fällen, können sie schnell erlernen, wenn ich es ih-
nen zutraue. Es erstaunt mich immer wieder, wie Menschen durch das Zutrauen anderer 
wachsen.

Förderlich ist eine produktive Fehlerkultur. Dazu muss man sich auf Augenhöhe mit den 
Jüngeren begeben. Das kann auch heißen, dass der Profi sich »in die Karten schauen lässt«, 
indem er sein Repertoire an den »Junglehrer« weitervermittelt. Dabei prüft und erweitert 
auch der Ältere das eigene Instrumentarium, wozu Selbstkritik nützlich ist. Ich musste 
mich z.B. beim Zeugnisschreiben – von Claas, dem Schüler – zu noch größerer Positivität 
ermahnen lassen; dies zeigte u.a., dass er den Rollenwechsel verinnerlicht hatte.
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Gemeinsam übten wir mit den Instrumenten Portfolio und Selbstevaluation umzuge-
hen, die auch mir noch nicht völlig vertraut waren. Im Dialog über die Auswertung der 
Fragebögen optimierten wir einige offensichtlich nicht ausgereifte Fragestellungen.

»Hier wird die Grenze zwischen Lehrenden und Lernenden aufgelöst« (Sebastian). So 
kann ein Gefühl der »lernenden Gemeinschaft« entstehen, Hierarchien werden aufge-
brochen. Diesen demokratischen Zug schreiben viele neuere Verordnungen zum Thema 
Schule und Unterricht durch die altersangemessene Beteiligung der Schüler bei der Wahl 
der Themen und Methoden vor. Aber auch wenn man die Entwicklung unserer Gesell-
schaft hin zu Individualisierung und Erweiterung der Mitspracherechte betrachtet, muss 
das Fundament für die Demokratie meines Erachtens noch stärker erübt werden – dieser 
»Seitenwechsel« der Jugendlichen kann dazu beitragen.

In seiner sehr lesenwerten Zusammenfassung der Zitate Rudolf Steiners zum Thema 
»Selbstständigkeit von Jugendlichen« schreibt Karl-Martin Dietz: »Damit Freiheit immer 
stärker betätigt werden kann, kann immer mehr vom Unterricht der Oberstufe der Initiati-
ve der Schüler selbst getragen werden. Dazu muss man die Schüler in Sinn und Ziele des 
Unterrichts einbeziehen und sie zu eigener Tätigkeit herausfordern.«5

Zudem kann man sich aus waldorfpädagogischer Sicht fragen, wer älter sei, die Schüler 
oder die Lehrer? Wenn man das Leben in der geistigen Welt zugrunde legt, kehrt sich der 
banale Standpunkt um, und unsere Jugendlichen sind die Älteren, weil sie länger dort 
verweilten und Entwicklungen mitmachen konnten, von denen wir durch den Erden-
standpunkt bereits entfernt waren. Vielleicht täte uns gut zu lernen, uns öfter auf einen 
Schüler-Standpunkt zu stellen.
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