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Nach dem Bundeskongress zur Qualitäts-
entwicklung Ende Januar in Tübingen (vgl. 
den Bericht in der März-Ausgabe der »Erzie-
hungskunst«) beriet der Bundesarbeitskreis 
»Qualität« über die Perspektiven der weiteren 
Arbeit auf diesem Gebiet.
Die konkreten Empfehlungen, die von den 
Arbeitsgruppen auf der Berliner Delegier-
tentagung im November 2007 und auf dem 
Tübinger Kongress erarbeitet wurden, müs-
sen nun aufgegriffen werden. Da es bisher 
keine Gruppe im Bund gibt, die speziell die 
längerfristige Planung und Entwicklung ver-
antwortet, und für solche Prozesse noch keine 
Verfahren verabredet wurden, ist die Initiative 
jedes Einzelnen gefragt. Auch Landes- oder 
Bundeskonferenzen der Fremdsprachenleh-
rer, Mentoren- und Seminarkonferenzen so-
wie LAG-, Lehrer- und Elternratskonferenzen 
wären denkbare Gremien, die die Anregungen 
weiter bearbeiten könnten. 
Der Bundesarbeitskreis »Qualität« wird im 
Rahmen seiner impulsierenden und koordi-
nierenden Funktion sich in der nächsten Zeit 
mit folgenden Themen befassen:

• Zusammenfassung und Erarbeitung kon-
kreter Fragestellungen aus den AG-Empfeh-
lungen der Qualitäts-Tagungen in Berlin und 
Tübingen
• Aktualisierung der Abteilung »Qualitäts-
entwicklung« auf der Webseite des Bundes
• Herausgabe einer kleinen Broschüre mit 
Informationen und Berichten zur Qualitäts-
entwicklung im Bund
• Bildung eines Netzwerks der in den Wal-
dorfschulen tätigen Berater
• Unterstützung von Pilot-Projekten zur 
Entwicklung der Unterrichtsqualität (z.Z. gibt 

es Initiativen in Südbaden [LEM], Hamburg 
und Nordrhein-Westfalen) 
• Erarbeitung eines Formulierungsvor-
schlags für Charakteristika/Kriterien einer 
»Waldorf«-Schule (und ggf. eines Waldorf-
lehrers im Zusammenhang mit der Diskussion 
in der Pädagogischen Sektion, dem European 
Council und im Bund; Koordination mit dem 
Arbeitskreis der Gründungsberater und dem 
Arbeitskreis zur Aktualisierung der Bundes-
»Vereinbarung«.
Neben einigen Veröffentlichungen in der »Er-
ziehungskunst« seit März 2008 werden Schritt 
für Schritt erste Ergebnisse sichtbar. So verab-
redete (nach zahlreichen Vorgesprächen seit 
2005) am 17. März eine Gruppe von im Bund 
tätigen Schulberatern mit dem Arbeitskreis 
eine gemeinsame Plattform, um die Planungs- 
und Gestaltungsprozesse der Qualitätsent-
wicklung im Bund zu begleiten. Der Dialog 
zwischen den Experten für die Entwicklung 
sozialer Qualität und für Unterrichtsqualität 
soll durch den Austausch von Erfahrungen, 
Informationen und Forschungsergebnissen in 
einem Netzwerk intensiviert werden.
(Siehe nebenstehende Erklärung.)

Norbert Handwerk

Während des Bundeskongresses zum Thema 
»Qualität an Waldorfschulen« beschäftigten 
sich drei Arbeitsgruppen mit dem Unterricht 
in der Klassenlehrerzeit. Sie wurden von Hen-
ning Kullak-Ublick, Peter Loebell und mir 
geleitet. In allen drei Gruppen sprach man 
über Beispiele von guter Qualität und nannte 
eine Reihe von konkreten Feldern, auf denen 
Entwicklungsbedarf herrscht.

Qualität – Schritt 
für Schritt

Qualität im 
Unterricht und
im Sozialen
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Erklärung
Netzwerk Qualitätsentwicklung

im Bund der Freien Waldorfschulen

Eine Anzahl der in der deutschen Waldorfschulbewegung tätigen Begleiter und Berater 
von Qualitätsentwicklungsverfahren und -prozessen und der Bundesarbeitskreis 
Qualität bilden den Kern eines Netzwerkes zur nachhaltigen Entwicklung der pädago-
gischen und sozialen Qualität der Waldorfschulen.
Sie wollen in diesem Sinne den Dialog zwischen allen, die an den Entwicklungspro-
zessen im Bereich der unmittelbaren Unterrichtsqualität als auch der sozialen Qualität 
des Schullebens begleitend oder beratend tätig sind, pflegen und fördern.

Sie verstehen ihre Arbeit als einen Beitrag zur Gesamtentwicklung der Schulqualität 
im Bund der Freien Waldorfschulen. Sie werden sich dazu über ihre Erfahrungen aus-
tauschen und diese in die Planungs- und Entwicklungsprozesse einbringen.

Zu diesem Zweck bilden die unterzeichneten Personen und Organisationen den Beginn 
eines Netzwerkes.

Stuttgart, am 17. März 2008

Hilmar Dahlem (Hannoversche Unterstützungskasse), Raymond di Ronco (Entwick-
lungsbegleitung von Menschen und Organisationen), Matthias Gessenay (ipf – Ini-
tiative für Praxisforschung), Ulrich Hartmann (Entwicklungsbegleiter), Robert Hell 
(Entwicklungsbegleiter), Udo Herrmannstorfer (Wege zur Qualität), Gerhard Herz 
(Institut für betriebliche Bildung und Unternehmenskultur) und Brigitte Pietschmann 
(Entwicklungsbegleiterin)

Der Bundesarbeitskreis »Qualität«:

Birgitt Beckers (Bund), Christian Boettger (Bund), Uwe Dombrowski (Hamburg), Klaus-
Peter Freitag (Nordrhein-Westfalen), Norbert Handwerk (Hessen), Wolfram Knabe 
(Thüringen), Dr. Richard Landl (Bund), Martyn Rawson (ipf-Schweiz), Monika Sinapius 
(Niedersachsen)

Dem »Netzwerk  Qualitätsentwicklung« sind weiterhin beigetreten:

Birgitt Abraham-Schönecker (Entwicklungsbegleitung von Menschen und Organisationen), 
Michael Brater (GAB – Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung), 
Urs Hauenstein (ipf – Initiative für Praxisforschung), Jutta Hodapp (IMO – Institut für 
Mensch- & Organisationsentwicklung), Michael Ross (Wege zur Qualität), Thomas Stöckli 
(ipf – Initiative für Praxisforschung) und Robert Zuegg (Cofidentia) Q
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Lernen als Kernkompetenz für 
Schüler und Lehrer 

Wo Schüler und Lehrer sich als Lernende ver-
stehen, gelingt Unterricht. Lernen geschieht 
im Dialog zwischen Lehrern und Schülern, 
die miteinander stets neu in Beziehung tre-
ten. Lernen heißt auch: Beziehung aufnehmen 
zur Aufgabe, zum Thema und in Beziehung 
sein zu dem, was in den Lernenden als Stär-
ke oder Schwäche lebt. Dazu sollten Schüler 
und Lehrer sich und ihre Lernprozesse gut 
kennen, wissen, wie sie lernen können. Das 
ist beispielsweise in der Portfolio-Lernkultur 
veranlagt.
Die Schule als ein Haus des Lernens und des 
Leistens! Was zuerst bildhaft gelernt wird, 
sollte sich zu Begriffen verdichten. Das er-
fordert konsequentes, bewusstes und unbe-
wusstes Üben und schließlich Situationen, 
in denen die Schüler zeigen, was sie können. 
Damit meine ich vielseitige Veranstaltungen 
zum Epochenabschluss oder Schuljahresab-
schluss, in Fachunterrichten vor den Ferien, 
nicht bloß Klassenarbeiten oder Tests. Gäste 
aus der Schulgemeinschaft, die sich für das 
Lernen der Kinder und Jugendlichen interes-
sieren, geben dem Lernen einen erlebbaren 
kommunikativen Aspekt. Die Schüler wollen 
wissen, wo sie auf ihrem Weg stehen. Auch 
die Eltern brauchen Transparenz, um Vertrau-
en in die Schule zu bilden. 

Lehrer als Methodenkünstler

Schüler lieben es, auswählen zu können: Ein 
Thema, das sie bearbeiten wollen, Mitschüler, 
mit denen sie eine Gruppe bilden können, die 
Reihenfolge ihrer Aufgaben, den Schwierig-
keitsgrad … Sie kommen in die Schule und 
sind es aus ihrer Zeit vor der Schule gewöhnt, 
selbstverantwortlich zu lernen. Ein Lehrer 
sollte die Kunst beherrschen, ihnen das Ler-
nen weiterhin möglich zu machen, so wie es 
jedes Kind zur Entfaltung seiner Lebensauf-

gabe braucht. Es ist die Aufgabe eines Leh-
rers, vielfältige Lernsituationen zu schaffen. 
Der lehrerzentrierte Unterricht ist zu einseitig. 
Das horizontale Lernen der Schüler unterein-
ander wird dabei oft vernachlässigt.
Das ist für viele Lehrer Neuland. Haben sie 
aber auf Fortbildungen erlebt, wie viel soziale 
Wärme beim Lernen entstehen kann, wie viel 
Spaß man dabei haben kann, wagen sie auch, 
es ihren Schülern zu ermöglichen. Anfangs 
machen sie Fehler und es kann schon die eine 
oder andere chaotische Situation entstehen, es 
kann mal laut werden – und wenn? Im guten 
Fall lernen Lehrer und Schüler daraus und 
machen dasselbe am nächsten Tag besser, im 
schlechten Fall kehrt der Lehrer zum »guten 
alten Frontalunterricht« zurück, bei dem er 
alles im Griff hat.

Ansprüche an und Hilfe für die 
Lehrer

Waldorflehrer, die sich an der anthroposo-
phischen Pädagogik orientieren, erwarten 
sehr viel von sich – und das ist gut so! Eltern, 
die ihre Kinder einer Freien Waldorfschule 
anvertrauen, erwarten sehr viel von dieser be-
sonderen Schulart – und das ist auch gut!
Ein Lehrerkollegium, das sich für einen neuen 
Kollegen entscheidet, erwartet von ihm gute 
Arbeit im Unterricht, in der Elternarbeit und 
in der Selbstverwaltung – das ist auch in Ord-
nung! 
Im Zentrum dieser hohen Erwartungen steht 
die Lehrerpersönlichkeit, steht ein Mensch. 
Dieser sollte sich seiner menschlichen Gren-
zen bewusst sein. Er braucht Gelegenheiten, 
nicht nur seine Stärken, sondern auch seine 
Schwächen auf Augenhöhe mit anderen Men-
schen zu besprechen und zu bearbeiten.
Auch dafür war einmal die wöchentliche 
Lehrerkonferenz gedacht als ein Ort der Be-
gegnung, ein Ort des Gesprächs, ein Ort der 
pädagogischen Fortbildung – als Herzorgan 
eben! An welcher Waldorfschule lässt die 
Konferenzstruktur das zu?Q
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An manchen Waldorfschulen gibt es Intervisi-
onsgruppen, 3 oder 4 Lehrer, die sich regelmä-
ßig treffen und ein beratendes Gespräch mit-
einander führen zu einem Thema, das einem 
Gruppenmitglied auf den Nägeln brennt. Die 
Erfahrung zeigt, dass es nicht genügt, solche 
Gruppen einzurichten und anfänglich mit dem 
Know-how von helfenden Gesprächen auszu-
rüsten, vielmehr müssen sie gepflegt werden 
durch Rückblicke in der gesamten Konferenz, 
durch Fortbildungen vor Ort usw.
Lehrer, die im Personalkreis einer Schule mit-
arbeiten, sollten sich darüber im Klaren sein, 
dass es nicht genügt, neue Lehrer einzustel-
len. Sie müssen gut begleitet werden durch 
geschulte Mentoren. Lehrer, die schon länger 
an der Schule arbeiten, sollten in ihrem päd-
agogischen Tun regelmäßig wahrgenommen 
werden, z.B. durch kollegiales Hospitieren. 
Auch das ist eine Kunst, die gelernt sein will.

Lehrer als Einzelkämpfer oder 
Mitglieder eines Teams

In der Unter- und Mittelstufe lastet oft eine 
riesige Verantwortung auf den Schultern eines 
Klassenlehrers. Er kann sie annehmen und 
tragen, er kann daran zerbrechen, aber er kann 
die Verantwortung auch teilen mit dem Team, 
das außer ihm Unterricht in seiner Klasse gibt.  
Klassenkonferenzen würden dann zu regel-
mäßigen Teambesprechungen mit dem Inhalt: 
Was braucht die Klasse gerade? Was kann je-
der einzelne Lehrer mit seinen und den Mög-
lichkeiten seines Faches zur Förderung der 
Schüler beitragen? Der Klassenlehrer würde 
als Teamleiter diese Konferenzen leiten. Die 
Fachlehrer könnten ihre pädagogische Ver-
antwortung für das Gelingen des komplexen 
Unternehmens einer Klassenführung deutlich 
spüren und wären nicht das 5. Rad am Wagen. 
Natürlich könnte nicht jeder Fachlehrer in je-
der Klasse gleich viel Verantwortung über-
nehmen, da und dort aber wohl. Und andere 
stiegen in anderen Klassen verstärkt ein – es 
wäre einen Versuch wert.

Die Schüler würden den stützenden Kreis 
eines Teams um ihre Klasse herum spüren 
und nicht einen Lehrer gegen den anderen 
ausspielen.
In gesteigerter Form hätte das ganze Lehrer-
kollegium einen stärkenden Einfluss auf das 
soziale Leben in der Schule, wenn dort die 
Normen miteinander abgesprochen würden, 
die in der Schule gelten sollten. Jedes einzel-
ne Mitglied der Lehrerschaft müsste sich ver-
bindlich daran halten. Ausgeprägten Individu-
alisten fällt es oft sehr schwer, ihren Ansatz 
zu Gunsten einer Verabredung der Gruppe 
hintenan zu stellen.
Als Mitglieder eines Teams könnten Leh-
rer Unterrichtsvorhaben gemeinsam planen, 
durchführen und damit synergetische Pro-
zesse fördern. Sie müssten dazu in Themen 
und nicht so sehr in Fächern denken. Auch das 
sind Aufgaben von Klassenkonferenzen.

Dialogisches Klima an einer 
Waldorfschule

Zu den Qualitäten eines Dialogs gehört es, 
dass mein Gesprächspartner in meinem Bei-
sein etwas aussprechen kann, was er ohne 
mich nicht hätte sagen können. Hier wird 
deutlich, dass es unter vielen Umständen 
wichtiger ist zuzuhören als selbst zu sprechen. 
Alle Erwachsenen, die an einer Waldorfschu-
le Verantwortung tragen, sollten sich das hin 
und wieder klar machen, Lehrer und Eltern. 
Wenn Zuhören nach allen Richtungen als eine 
wichtige Kompetenz von der 1. Klasse an in 
der Schule gepflegt wird, reduziert sich das 
Besserwissen, das Machtgehabe und manch 
andere sozial schädliche Verhaltensweise in 
Unterricht und Gespräch.
Ein weiteres Merkmal des Dialogs ist die Ak-
zeptanz. Nicht umsonst stellt uns das Schick-
sal vor eine Situation, wie sie nun einmal ist, 
vor junge und ältere Menschen, wie sie nun 
einmal sind. Was habe ich daran zu lernen? 
Unter dieser Fragestellung ist so mancher 
Krise, manchem Konflikt etwas Zukunftswei- Q

u
al
it
ät

Erziehungskunst 5/2008      561



562      Erziehungskunst 5/2008

sendes abzugewinnen. Um es zu sehen, brau-
che ich oft einen Gesprächspartner, der mir 
mein Verhalten spiegelt, der Fragen stellt und 
mir in Ruhe zuhört – ob ich Lehrer bin, Mutter 
oder Vater oder Schüler.
Wer als Lehrer solche Gesprächspartner im 
Hintergrund hat, kann ohne Angst vor Fehlern 
seine Unterrichtsqualität weiter entwickeln. 
Wer als Elternteil von offenen Ohren bei den 
Lehrern ausgehen kann, kann von seiner Per-
spektive aus Veränderungen anregen. Dassel-
be gilt für die Schüler, die Gehör finden. Hier 
entsteht der dialogische Zusammenhang von 
Unterrichtsqualität und sozialem Netz an ei-
ner Schule.                     Brigitte Pietschmann
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