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Robert, der ein bisschen anders hieß, be-
gann seine Schullaufbahn unter dem
Tisch. Dort bezog er als frischgebackener
Erstklässler seine Position und verließ
diese erst wieder, als er ein Seidentuch
angeboten bekam, das er sich als »Zelt«
überlegen durfte, wann immer er sich
zurückziehen musste. Dieses stille Kind
war, wie sich bald zeigte, hochintelligent
– und ein tiefer Träumer. Stundenlang
konnte er von ganzen Welten erzählen,
die sich ihm auf einem schlichten Was-
serfarbenbild offenbarten, aber bis ins
fünfte Schuljahr schrieb und las er nicht
ein einziges Wort. 
Dann begann sein Klassenlehrer vom
Zug Alexander des Großen, der ihn bis
nach Indien geführt hatte, zu erzählen.
Einige Tage später erfuhr ich, dass Ro-
bert sich durch einen Stapel von Bü-
chern über Alexander ackerte, die er in
der Stadtbücherei ausgeliehen hatte. Am
Ende der Epoche überreichte er mir fei-
erlich einen langen, druckreif formulier-
ten, obschon fast nicht zu entziffernden
Aufsatz über den Alexanderzug. 
Von dieser Epoche an las er alles, was
ihm unter die Augen kam und schrieb
wunderbare Aufsätze, am liebsten über

historische Themen. Hätte ich ihn frü-
her zum Schreiben bringen sollen?

Singen, Gärtnern, Malen, Rezitieren,
Zeichnen, Schnitzen, Stricken, Schmie-
den, Bildhauern, Theaterspielen, Backen,
Plastizieren und Eurythmie – dies und
noch einiges mehr verbinden die meis-
ten Menschen mit der Waldorfschule.
Und sie haben recht.
Weniger bekannt ist, dass all diese künst-
lerischen und handwerklichen Übfelder
aber gar nicht die Hauptsache der Wal-
dorfpädagogik sind, sondern nur be son-
ders augenfällige Bestandteile eines
pädagogischen Gesamtkonzeptes, wel-
ches das Denken, Fühlen und Wollen
jedes einzelnen Kindes beim Lernen
gleich ernst nimmt und den Kindern 
zugesteht, in verschiedenen Lebens -
 altern auf ganz unterschiedliche Weise
zu lernen. 
Der griechische Philosoph Heraklit
sprach vor 2.500 Jahren einen Gedanken
aus, der (hier mit den Worten von Fran-
çois Rabelais) noch heute unvermindert
gilt: »Kinder wollen nicht wie Fässer ge-
füllt, sondern wie Fackeln entzündet
werden.« 

Was aber bedeutet das für die pädagogi-
sche Praxis? Wie entzündet man diese
Fackel?

Schule immer wieder neu

Als Rudolf Steiner 1919 auf Bitten des
Industriellen Emil Molt die Leitung einer
Schule für die Kinder der Arbeiter seiner
Stuttgarter Waldorf-Astoria-Zigaretten-
fabrik übernahm, blickte er bereits auf
eine jahrzehntelange Forschung zu den
körperlichen, geistigen und psychisch-
sozialen Wechselwirkungen in der bio-
grafischen Entwicklung des Menschen
zurück. Was die von ihm entwickelte Pä-
dagogik Anfang des 20. Jahrhunderts
von der Reformpädagogik unterschied,
war vor allem die Tatsache, dass er kein
pädagogisches Programm installierte,
sondern die Lehrerschaft dazu anhielt,
die indi viduelle und gemeinsame 
Entwicklung der Kinder genau zu beob-
achten und die Unterrichtsmethoden
immer wieder neu darauf abzustim-
men. Seine methodischen und didakti-
schen Anregungen leitete er wesentlich
aus seinen anthropologisch-anthroposo-
phischen Forschungen ab. Deswegen ist
die Waldorfpädagogik kein statisches Mo-
dell, sondern in fortwährender Entwick-
lung begriffen und konnte sich weltweit
in ganz unterschiedlichen Kulturen ver-
breiten. 

Eine Pädagogik vom Kinde aus
von Henning Kullak-Ublick

22 LEHRER WERDEN

Wo andere Schularten nach festen Lern- und Leistungstakten Schüler aussondern, 
lassen Waldorfschulen jeden Schüler reifen, bis er soweit ist. Diese pädagogische 
Herausforderung macht auch jeden Lehrer zum Erziehungskünstler.
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Gemeinsam auf Entdeckungs-
reise gehen 

Kinder lernen in unterschiedlichen Le-
bensphasen auf ganz unterschiedliche
Weise. Der Dichter Jean Paul Richter
sagte über die ersten Lebensjahre, ein
Kind lerne mehr von seiner »Amme« als
ein Weltreisender während seines gan-
zen weiteren Lebens. Tatsächlich neh-
men kleine Kinder mit einer für uns
Erwachsene unerreichbaren Hingabe
alles auf und eignen sich nachahmend
an, was in ihrer Umgebung passiert. Zu-
gleich entwickelt sich auch ihr Körper
noch besonders schnell. Im Zusammen-
spiel dieser sinnlich-aktiven Erkundung
der Welt und ihrer körperlichen Reifung
bauen die Kinder das konstitutionelle
Fundament für ihr ganzes weiteres
Leben. Lernen ist in diesem Alter ein an-
dauernder schöpferischer Prozess, der
nicht durch eine zu frühe Intellektuali-
sierung gestört werden soll. Deshalb
schaffen Waldorferzieher im Kindergar-
tenalter eine Umgebung, die vorbildhaft
lauter Anregungen für die Nachahmung
gibt und in der sich die Kinder durch Be-
wegung, Rhythmus und differenzierte
Sinneserfahrungen gesund entwickeln
können. 
Wenn sie älter werden, lernen die Kinder
immer mehr, ihre Aufmerksamkeit ge-
zielt auf etwas zu richten, das Gedächt-
nis auszubilden und Zusammenhänge
nicht nur zu erfahren, sondern aktiv zu
erkennen. Das ist die Zeit, in der das Ler-
nen in einer Klassengemeinschaft be-
ginnen kann. Gemeinsam mit ihrem
Lehrer begeben sich die Kinder auf eine
lange gemeinsame Entdeckungsreise,

während der er sie vom Rechnen zur
Mathematik, vom Schreiben- und Le-
senlernen zur Literatur, von der Heimat-
kunde zur Geografie und Geschichte
und vom Ackerbau zur Biologie, Chemie
und Physik führt. Das stellt hohe päda-
gogische Anforderungen an die Klas-
senlehrer, die schon während ihrer
Ausbildung darauf vorbereitet werden,
sich gründlich mit unterschiedlichen
Fachgebieten vertraut zu machen, diese
kreativ zu vermitteln und sich später lau-
fend fortzubilden. Es kommt aber vor
allem dem Bedürfnis der Kinder nach
einer Bezugsperson, der sie verbindlich
vertrauen können, entgegen. Rudolf Stei-
ner nannte das in der Sprache seiner
Zeit »geliebte Autorität«, womit er zu-
gleich klarstellte, dass Autorität kein An-
spruch ist, sondern durch Authentizität
verdient sein will. 

Gestalten – Beschreiben – 
Erkennen

Über ihre Bewegung, ihre Phantasie und
den Gebrauch ihrer Sinne erschließen
sich insbesondere die jüngeren Schul-
kinder Zugänge zur Welt, in die sie
außer dem Verstand auch ihr Herz, ihre
Neugier und ihr Weltinteresse mitneh-
men können. Das Lernen geschieht in
dem Dreischritt Gestalten, Beschreiben
und schließlich dem Bilden eines Be-
griffes. 
Was für jeden einzelnen Lernvorgang
gilt, charakterisiert zugleich die Schwer-
punkte der Arbeit mit den Kindern: 
Zuerst wird die Welt vor allem handelnd
erfahren, gefolgt vom genauen Hin-
schauen und der künstlerischen Ausei-
nandersetzung mit dem Unterrichts stoff;
mit der Pubertät nimmt die Bildung abs- ›
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trakter Begriffe einen wachsenden Raum
ein. 
Damit folgt die Waldorfschule dem Prin-
zip des »entdeckenden Lernens«, das
den Kindern immer mehrere Wege an-
bietet, sich mit einem Thema auseinan-
derzusetzen. In der Heimatkunde einer
vierten Klasse kann das bedeuten, dass
die Schüler ein Wachsmodell ihrer Stadt
im Mittelalter bauen, daran die Bedeu-
tung der Stadtmauern und des Stadt-
rechts kennenlernen, alte Lieder und
Volkstänze ihrer Gegend lernen und zu-
gleich die Herkunft der Straßennamen,
die wirtschaftlichen und politischen
Gründe für die Entstehung ihrer Stadt
entdecken. In ihren selbst gefertigten
Schulbüchern, den »Epochenheften«,
protokollieren sie die wichtigsten Dinge,
die sie erfahren haben, und gestalten
diese Hefte individuell. Die Vielfalt die-
ser Zugänge zum Unterrichtsstoff lässt
sich in jedem Fach entwickeln und bietet
jedem Kind die Möglichkeit, an mindes-
tens einer dieser Aktivitäten Feuer zu
fangen und von da aus weiterzugehen.
Das ist eine äußerst ökonomische Art zu
unterrichten, weil sie fächerübergreifend
Fähigkeiten ausbildet, die auch auf ganz
anderen Gebieten wieder von Nutzen
sind. 
Im Chemieunterricht einer siebten
Klasse, also in einem Alter, das schon
deutlich von den seelischen Achterbahn-
fahrten der Pubertät geprägt ist, kann
man wunderbar mit Feuer, Säuren und
Laugen arbeiten und erfahren, wie Sub-
stanzen sich verändern, wie es zischt,
kocht und kracht – und dass das alles be-
herrschbar ist. Auch hier gilt wieder: Ein
Experiment durchführen, dann genau

beschreiben, was man gesehen hat, das
Wesentliche protokollieren und dann
erst die Gesetze formulieren. So entsteht
Wissen aus Erfahrung und Beobach-
tung. Eine solche Epoche eignet sich
auch dazu, im Chor Goethes reichlich
dramatischen »Zauberlehrling« zu rezi-
tieren. Wenn sich die Schüler in einer
späteren Deutschepoche mit Goethe
oder im Physikunterricht mit der Pro-
blematik der Kernspaltung auseinander-
setzen, haben sie dafür eine zusätzliche
Erfahrungsbasis. 
Vom neunten Schuljahr an spielen Prak-
tika eine immer wichtigere Rolle. Die
Schüler arbeiten auf Bauernhöfen, im
Wald, suchen sich ein Sozialpraktikum
aus, verbringen einige Wochen mit dem
Vermessen einer Landschaft und sam-
meln Erfahrungen in Wirtschaftsbetrie-
ben, im Handwerk oder in sozialen
Einrichtungen. 
Kunst, Handwerk und Wissen stehen an
der Waldorfschule nicht in Konkurrenz

zueinander, sondern ergänzen sich ge-
genseitig zu einem Ganzen. Dieses
Ganze ist der Mensch selbst, der seine
Individualität in der schöpferischen Be-
gegnung mit anderen Menschen, mit
der Welt und am Ende auch mit sich
selbst entwickelt. 
Die Waldorfschule ist kein vollkomme-
ner Kosmos und keine Insel der Seligen.
Auch an Waldorfschulen machen die
Schüler Krisen durch, auch hier muss
man sich anstrengen, um zu lernen,
auch hier werden reichlich Fehler ge-
macht, auch hier gibt es bessere und
schlechtere Lehrer und auch hier kommt
es vor, dass sich Eltern oder Schüler ent-
täuscht abwenden. Da jede Waldorf-
schule aber nur besteht, weil sie von
konkreten Eltern gewollt wird, die sehen,
dass ihre Kinder (meistens) gerne zur
Schule gehen, und weil dort mit wenigen
Ausnahmen nur Lehrer arbeiten, die
sich bewusst für diese Schule mit dieser
Pädagogik entschieden haben, ist eine
Dynamik eingebaut, aus der immer 
wieder Neues entsteht und mit der auch
Krisen gemeistert  können. Waldorf-
schulen sprechen von einer »Eltern-
Lehrer-Trägerschaft«. Das verlangt allen
Beteiligten Interesse, Einsatzfreude und
Geduld ab. Die Belohnung ist ein Schul-
leben, bei dem jeder die Erfahrung ma-
chen kann: Jedes Kind ist ein Könner.
Wie Robert. Später studierte er übrigens
Germanistik und Geschichte. ‹›
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Zum Autor: Henning Kullak-Ublick war von 1984-2010 Klassenlehrer an der Flensburger Wal-
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sen Sprecher. Er koordiniert die internationalen Feierlichkeiten zum hundertjährigen Jubiläum

der Waldorfschulen 2019 (waldorf-100.org). Im Verlag Freies Geistesleben erschien sein Buch

Jedes Kind ein Könner. Fragen und Antworten zur Waldorfpädagogik.

Kunst, Handwerk
und Wissen stehen

an der Waldorf-
schule nicht in
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einem Ganzen.
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Wir beginnen besser mit einigen Ge-

schichten: Es war vor fast vierzig Jahren,

da kam ein junger Mann zu uns ins Klas-

senzimmer, er wollte sich die Schule mal

aus der Nähe ansehen. Er trat etwas steif

und formell auf, aber mit freundlichem

Blick. Er war Schiffsoffizier der Radiote-

legraphie und ahnte, dass sein Beruf

nicht mehr lange existieren würde. Er

entschloss sich zur Umschulung und

wurde Waldorflehrer. Seit vielen Jahren

schon ist er nun eine tragende Kraft in

einer Waldorfschule, beliebt bei Schü-

lern, Eltern und Kollegen.

Vor ungefähr dreißig Jahren meldete
sich eine etwas ältere Dame bei unserer
Schule: Sie möchte ihre Laufbahn an
einer Waldorfschule fortsetzen, ob wir
sie wohl nehmen würden, ob wir es mit
ihr wagen wollten? Sie hatte ein Berufs-
leben lang im öffentlichen Schuldienst
gestanden, war aber zugleich eine be-
gabte Zeichnerin und Malerin; sie zeigte
uns zum Beispiel Lesehefte, die sie für
ihre Schüler selber gestaltet hatte, mit
Text und Bildern. Sie bekam eine erste
Klasse und ihre Klassenführung war ein
einziges Fest der Pädagogik. Auch sie

war beliebt bei Schülern, Eltern und Kol-
legen weit über ihren Ruhestand hinaus,
indem sie zum Beispiel Kindern dabei
half, das Lernen noch zu lernen.
Ungefähr zur selben Zeit kam ein eben-
falls etwas älterer Herr, auch er hatte
viele Jahre im öffentlichen Schuldienst
gestanden, und wollte jetzt, da er seit Jah-
ren Mitglied in einem anthroposophi-
schen Zweig in einer großen Stadt war,
seine berufliche Laufbahn mit der Tätig-
keit an einer Waldorfschule krönen. Er
war ein lieber Mensch, eine Art Opa der
Schule, aber es gelang nicht. Seine fes-
ten Gewohnheiten gaben keine Beweg-
lichkeit mehr her, Sachen anders zu tun,
und vor allem anders zu sprechen.
Und dann stehe ich eines Tages vor
einem Lehrerkollegium einer großen

Die Lust am Unterrichten
von Christof Wiechert

›

25LEHRER WERDEN

Nichts ist so abgeschmackt und fade, als lesen zu müssen, was man alles braucht, um
Lehrer zu werden. Einer vernünftigen Leserschaft sollte man einen solchen Text nicht
zumuten: »Der Lehrer soll eine offene, kontaktfreudige, in Sachen Wissensvermittlung
kompetente Persönlichkeit sein, die …« – schrecklich! – Ein Waldorflehrer blickt zurück.

Foto: Charlotte Fischer
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Oberstufe im Osten des Landes, tausend
Schüler, hundert Lehrer. Die Mehrheit
der Lehrer: jung, begeistert, wenig bis
keine Ahnung von Waldorfschule und
ihren Grundlagen, aber offen, von ihnen
zu hören und sie anzuwenden. Sie sind
fröhlich, machen einen energischen Ein-
druck. Es ist deutlich, der Beruf bedrückt
sie nicht. Sie wollen Lehrer sein und
wollen Waldorf.
Es kommen auch junge Leute in die Leh-
rerbildung, denen sieht man förmlich
an, dass sie nur eines wollen: diesen
Beruf! Manchen dauert die Ausbildung
zu lange, sie wissen längst, was sie wol-
len und können, oder auch: Sie wissen,
was sie können und nun wollen sie es.

Wenn man in der Sprache der Geistes-
wissenschaft sprechen will, dann kann
man bei solchen meist jungen Leuten
den vorgeburtlichen Entschluss mit Hän-
den greifen. Sie sind stark, zielstrebig,
Könner in Entwicklung, und wollen in
diesem Leben der Erziehungskunst die-
nen. Es sind die ersten Repräsentanten
der vierten Waldorflehrer-Generation.

Der Unterricht ist 
ein großer Strom

Solche Kollegen gab es auch an meiner
Schule, als ich noch Schüler war, sie
waren die Gründerpersönlichkeiten der
Schule. Wenige hatten noch Rudolf Stei-

ner gekannt, einige waren seine Schüler.
Sie besaßen große seelische Kräfte, die
hin und wieder ihre physischen Kräfte
überstiegen. Alle aber trugen den Wal-
dorfgeist in sich. Wie offenbarte der sich?
Er zeigte sich dadurch, dass diese Kolle-
gen fast alle einen ausgeprägten gesun-
den Menschenverstand besaßen und
dazu auch eine gute Portion Geistesge-
genwart. Stellte man ihnen Fragen,
waren die Antworten einfach, nie theo-
retisch. Manchmal so einfach, dass man
als Jungspund dachte, ist das alles? Die
Verständigung untereinander war
schnell, sie hatten dieselbe Tonart, das-
selbe Herz für die Erziehung. Ihre Un-
terrichte hatten etwas Einheitliches. Das

26 LEHRER WERDEN
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heißt, es waren nicht zufällige Abläufe,
die sich zwischen Lehrer und Schülern
abspielten, sondern ihre Stunden hatten
Gestalt, das waren Kompositionen, wie
außerhalb der Zeit. Aber immer einfach,
als ob das alles ganz normal wäre.
Dann waren auch Lehrer dabei, die wir
Schüler in der Oberstufe einfach als ge-
nial bezeichneten, nicht wegen ihrer Un-
terrichtsmethode, sondern wegen des
für uns unfassbaren Reichtums an In-
halten, die sie vermittelten. Inhalten, von
denen wir spürten, sie sind nicht ange-
lesen, sondern durchlebtes Können. 
Solche Lehrer musste man einfach be-
wundern und lieben, ja wir glühten für
sie! Im Rückblick erlebt man bis heute
die aufrichtende Kraft, die von solchen
Begegnungen im Unterricht ausging.
Und manchmal beschleicht mich die
bange Frage, was wohl aus mir gewor-
den wäre ohne sie? – Was für ein unsäg-
liches Glück, solche Lehrer gehabt zu
haben, ihre seelischen Gestalten be glei-
ten einen ein Leben lang.
In der Zeit der Unterstufe erlebte man
hauptsächlich an diesen Lehrern der ers-
ten Stunde, dass sie da waren. Immer.
Verlässlich. Der Hauptunterricht war wie
das Leben selber; es strömt dahin wie
ein breiter Fluss. In diesem Leben fühlte
man sich zu Hause. Sie hatten Güte und
Strenge in einem und wir wussten, sie
sehen alles! Lernen war Lernen um sei-
ner selbst willen und das empfanden wir
Kinder als ganz richtig und gerecht. Wir
liebten diese Lehrer nicht mit der Kraft
der Begeisterung, wie in der Oberstufe,
sondern wir liebten sie, wie man den 
Tag liebt, das Sonnenlicht, wir liebten ihr

Dasein und wenn sie mal einen Witz
machten, erzitterten wir in freudiger Er-
regung: Sie sind auch Menschen!
Der Unterricht war wie der Strom, der
breit dahinfließt, sie aber sorgten dafür,
dass das Flussbett gut bestellt war;
schließlich ging es ums Lernen und um
Fortschritt. Überflüssiges fand nicht statt
und natürlich probten wir die Klassen-
spiele außerhalb der Schulzeit, am Nach-
mittag.
Im Rückblick erscheinen auch die Jah-
reszeiten als Farben des Alltags in der
Schule und Bilder aus dieser Zeit ziehen
am inneren Auge vorbei, wie gelebte Er-
wartung – ein Glück, über Jahre den Tag
so gestaltet zu bekommen. Nie kam auch
nur im entferntesten die Frage auf, ob
die Lehrer wohl genug wissen, kompe-
tent waren. Diese Frage existierte nicht.
Und wenn Lehrer oder Lehrerin einen
Fehler machten, war das für uns ein Fest
und wir beeilten uns, den Fehler zu be-
heben. Das Schulleben war inklusiv; das
heißt, alles war möglich und gehörte
dazu.
Es mag sein, dass durch den zeitlichen
Abstand manches ein wenig verklärt er-
scheint. Trotzdem, die Bilder, die Emp-
findungen, die Erinnerungen an das,
was gelernt wurde, sie sind innerlich als
Reichtum vorhanden und er gibt Kraft.
Ich hege den Verdacht, dass ich dieser
Zeit meine starke Konstitution verdanke.

Nicht die Kinder sind anders,
sondern die Lebensumstände

Was diese Episoden darstellen, sind drei
Generationen von Lehrern – die Grün- ›
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der, die Schüler der Gründer und die
Schüler der Schüler. Und jetzt ist eine
neue Generation am Zug, die vierte. Sie
haben dieselben Kräfte wie die Gründer,
aber nun aus sich selbst. Das aber ist ein
großer Unterschied.
Natürlich sind die schulischen Bedin-
gungen heute ganz andere und dadurch
auch die Anforderungen an den Lehrer-
beruf. Was ist anders geworden?
Die Kinder und Schüler sind dem Wesen

nach dieselben wie vor 100 Jahren. Man
sieht es daran, dass man immer noch
wunderbare Kinder vor sich hat, wenn
die Bedingungen in der häuslichen und
schulischen Erziehung einigermaßen
stimmen.
Die Lebensumstände aber haben sich
sehr geändert. Einerseits ist die ganze
Lebenswelt der Kinder heute durchsetzt
von Technik. Naiv wäre es zu denken,
dass das keinen Einfluss hat. Kinder
(und Eltern und Lehrer) benutzen Ge-
dankenformen, die vom technischen

Denken geprägt sind. Es sind zweck -
 rationale, abstrakte Gedankenformen. In
den sechziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts hat Herbert Marcuse schon 
darauf hingewiesen: Die Technik wird
den eindimensionalen Menschen hervor-
bringen, einen Menschen, der wie eine
Maschine denkt – und handelt. Steiner
sprach schon sechzig Jahre vor Marcuse
vom schrittweisen Verlust eines integra-
len Menschenbildes. Im Mittelalter, so
Steiner, sei der Geist verloren gegangen,
in der Neuzeit die Seele. Übrig blieb der
eindimensionale Mensch, der angeblich
nur aus dem Leib besteht. Manchmal hat
man heute den Eindruck, er besteht nur
noch aus dem Gehirn.
Wenn Erziehung aus einer solchen Auf-
fassung hervorgeht, kann sie keine
Kunst mehr sein. In der Kinderheil-
kunde spricht man seit Jahren von
neuen Epidemien (new epidemics), die
durch den Lebensstil bedingt sind. Die-
ser macht Kinder konstitutionell krank
oder behindert massiv ihre Lernfähig-
keiten. Es ist unrichtig, von »neuen Kin-
dern« zu sprechen! Wir haben es mit
Veränderungen des Verhaltens zu tun,
die durch unsere kulturellen Gewohn-
heiten, unser eindimensionales Denken
und Handeln bedingt sind. Nicht ohne
Grund sprach Steiner mit Nachdruck
von Erziehungskunst und nicht von Er-
ziehungswissenschaft!

Lust am Unterrichten

Das erste, was demnach ein Lehrer heute
braucht, ist ein Organ für Seele und Geist

der ihm anvertrauten Kinder. Künftige
Lehrerbildungen müssen darauf ausge-
richtet sein, dieses Organ zu schulen.
Auch wenn der werdende Lehrer da-
durch durch Phasen der Unsicherheit
geht – denn Erziehungskunst ist nicht
»Mainstream«, sondern Gegenstrom.
Diese beiden Ströme muss man in sich
vertragen lernen.
Daher benötigt ein werdender Erzie-
hungskünstler als zweites den Mut, gegen

den Strom der herrschenden Denkformen

anzuschwimmen. 
Und als drittes: innere und äußere Beweg -

lichkeit. Beweglichkeit im Denken, im
Fühlen und im Wollen. Beweglichkeit
nicht im Sinne von Unruhe, sondern
von Geistesgegenwart, von Intuitions-
fähigkeit, der Fähigkeit also, auf Un  er-
wartetes, Unvorhersehbares spontan
und doch weisheitsvoll einzugehen. Die
besten Lehrer für diese Geistes gegen-
wart sind die Kinder mit ihrem 
Interesse an allem, was ihnen entge-
genkommt.
All das aber wäre nichts nütze, wenn der
Erziehungskünstler nicht über eine
vierte, die wichtigste Eigenschaft ver-
fügte: die gute Laune, die Lust am Unter-

richten. ‹›
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Zum Autor: Christof Wiechert war langjähriger Leiter der Pädagogischen Sektion am 

Goetheanum. Zuletzt ist seine Bücher, Du sollst sein Rätsel lösen (2012) und Die Waldorfschule

(2014), im Verlag am Goetheanum erschienen.

Erziehungskunst
ist nicht

»Mainstream«,
sondern 

Gegenstrom.

›
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Es ist der erste Morgen nach den Ferien
und ich stehe in meinem Klassenraum.
An die Tafel habe ich eine geflochtene
Form gemalt, frische Blumen verströ-
men einen zarten Duft, neben der Vase
liegt eine Eisenkette. Jedes Kind hat 
seinen Ring geschmiedet, so ist jeder 
ein bisschen anders und doch sind alle
eng miteinander verbunden. Mein Blick
schweift durch den Raum und ich lau-
sche der verheißungsvollen Stille. Da
höre ich auf dem Gang lautes Trappeln
und Rufen – und schon klopft das erste
Kind an die Tür. Eine große Vorfreude er-
greift mich und ich öffne.
Ich reiche dem ersten Kind die Hand
und heiße es willkommen. Es ist Anton,
der mit roten Wangen vor mir steht und
es gar nicht erwarten kann, einzutreten:
»Na endlich«, hängt er seiner Begrü-
ßung an. Ich schmunzle und frage mich,
woraus er jeden Tag seine fröhliche Tat-
kraft schöpft. Hinter ihm wartet Ina, mit
klarem Blick begegnet sie mir und ver-

sucht zu ergründen, was sie heute wohl
erwartet. Paul reckt sich über ihren Kopf
und inspiziert die Lage, dann ruft er
nach hinten »Formenzeichnen ist dran«.
Ein begeistertes »Prima« und ein ent-
täuschtes »Och nee« ist zu hören. Eine
zarte kleine Hand greift nach meiner,
mit leiser Stimme und Tränen in den
Augen erzählt Marie, dass ihr Hase ges-
tern gestorben sei. Ein paar Mädchen
umringen und trösten sie. Voller Eifer
und über vier Kinder hinweg berichtet
Colin von seinen Ferien. Ein neues Jahr
beginnt.

Vor gut drei Jahren war der Schulsaal
festlich geschmückt, in der Mitte stand
ein großes Sonnenblumentor. Die Som-
merferien waren auch gerade zu Ende
gegangen und ein neues Schuljahr sollte
mit der Einschulung beginnen. Zu die-
sem Auftakt kommt die ganze Schule,
alle wollen sehen, wie 32 kleine Wesen
mit großen Augen durch das Tor schrei-

ten. Denn in diesem Moment werden
die Kinder Teil einer großen Gemein-
schaft, in der sie für die kommenden
Jahre gut aufgehoben sein wollen. Bei
der Begegnung mit den Kindern, wenn
sie durch das Sonnentor kommen, sehe
ich ganze Welten in ihren Blicken. Als
Klassenlehrerin ergreift mich stets eine
tiefe Ehrfurcht und ich fühle dann
immer, dass jede Menschenseele ein un-
ergründliches Rätsel birgt. 

Was ist der Klassenlehrer und
was ist das Besondere daran?

Das Merkmal der Waldorfschulen ist,
dass ein Klassenlehrer die Kinder von
der ersten bis zur achten Klasse beglei-
tet. Hauptsächlich unterrichtet er in den
ersten zwei Schulstunden, dem soge-
nannten Hauptunterricht. Rudolf Stei-
ner spricht von der »Autorität« des
Klassenlehrers. Damit ist nicht gemeint,
dass er diktiert, was zu tun ist. Es geht
darum, dass der Klassenlehrer eine Au-
torität darstellt, die vorangeht und an der
sich die Schüler orientieren dürfen. Au-
torität ist hier nicht in erster Linie durch
fachliches Wissen gegeben und schon

Ein Mitlernender 
Was es bedeutet, Klassenlehrer zu sein

von Annette Neal

›
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Das Besondere der Waldorfpädagogik ist, dass sie sich an der individuellen Ent-
wicklung des Kindes, nicht an einem fixen Lehrplan orientiert. Der Lehrer wird 
dadurch selbst Teil eines dynamischen Entwicklungsprozesses, in dem er genauso
viel lernt wie der Schüler selbst.

›
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gar nicht durch hierarchischen Zwang,
sondern durch Vertrauen. Diese Ausle-
gung von Autorität im Sinne Steiners
wird oft nicht verstanden und mit »auto-
ritär« gleichgesetzt. 
Der Waldorflehrplan orientiert sich 
an der individuellen Entwicklung des
Kindes, nicht an standardisierten, ab-
prüf baren Leistungen. Das ermöglicht
Freiräume im Unterricht. Der Lehrer soll
ein Künstler im Umgang mit dem Stoff
und den Kindern sein, also beweglich,
spielerisch-ernst, schöpferisch und indi-
viduell differenzierend. 

Das Wesen des Kindes 
will erfasst sein

Das Wesen des Kindes zu erfassen ist
nach Steiner die wichtigste Grundlage,
ein Erziehungskünstler zu werden. Das
mag zunächst etwas seltsam klingen,
wenn man daran denkt, dass es in der
Schule darum gehen soll, den Kindern
Kulturtechniken und Wissen zu vermit-
teln. Doch das eine schließt das andere
nicht aus. In den pädagogischen Schrif-
ten hat Rudolf Steiner sich hierzu geäu-
ßert: Lehrer sind Lehrer, aber mit einer
großen Verantwortung. Sie sollen die
»Allgemeine Menschenkunde« studie-
ren und so einen aufmerksamen Blick
für jedes Kind entwickeln. In dieser
Schrift beschreibt er in 14 Vorträgen die
geistigen, seelischen und leiblichen Di-
mensionen des Menschen und deren
Zusammenwirken. Erst so entdecke
man in jedem Schüler, auch wenn es
noch so mühsam oder schwer sei, einen
Stern, der immer leuchtet.

Chancen und Heraus-
forderungen

Aus diesem individuellen Blick auf jeden
Schüler eröffnen sich Chancen, sowohl
für die Kinder als auch für den Klassen-
lehrer. Jeder Schüler kann und soll sei-
nen eigenen Weg durch die Inhalte
finden, der Lehrer soll aus der Beschäfti-
gung mit jedem Schüler die Bedingun-
gen dafür ablesen, seinen Unterricht
entsprechend der kindlichen Bedürf-
nisse zu gestalten. Es ist eine andere Art
des Lehrens, es macht den Lehrer zu
einem Teil einer dynamischen Entwick-
lung. Da Schüler und Lehrer für acht
Jahre einander begleiten, kann der Leh-
rer die Entwicklung der Einzelnen tief-
greifend fördern.
Entsteht keine Beziehung dieser Art zur
Klasse, so ist es die Aufgabe des Lehrers,
sich zu ändern. Große Klassen mit mehr
als 30 Schülern sind eine Herausforde-
rung. Als Klassenlehrer kann man diese
annehmen, wenn man darauf vertraut,
dass sich durch den täglichen Unterricht
ein Gespür für und Wissen um jeden
Schüler bildet. Die Klassengemeinschaft
ist ebenso prägend, die Kinder erziehen
sich gegenseitig. 
Der Hauptunterricht erfordert, dass der
Klassenlehrer einen breitgefächerten
Stoff aufbereitet. Nicht jeder Lehrer ist
ein Spezialist in allen Hauptunterrichts-
fächern. Wichtig ist: Die Einarbeitung
des Lehrers in den Stoff für jede Epoche,
den inhaltlichen Schwerpunkt im Haupt-
unterricht in einer Zeit von drei bis vier
Wochen. Denn dabei begibt der Lehrer
sich in einen Lernprozess, den er mit den

Schülern gemeinsam durchmacht. Das
ist eine Chance, denn es beugt einer ab-
gehobenen, nur fachlich begründeten
Autorität vor, aber auch ein Hindernis,
wenn Schüler früher nach Fachlehrern
für bestimmte Fächer verlangen (Lieber-
wein / Barz / Randoll 2012).
Eine weitere Herausforderung, die jeder,
der Schüler in der siebten oder achten
Klasse unterrichtet, kennt, liegt in der 
altersbedingten Situation der jungen
Menschen. Aus dem Bedürfnis nach
einem Innehalten zwischen Kind-Sein
und Erwachsen-Werden entspringt die
Suche nach geschützten Orten. Die He-

30 LEHRER WERDEN
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ranwachsenden können sich nie sicher
sein, ob sie in ihrem sozialen Umfeld
schon als »reif« angesehen werden oder
noch als »Kind«. Für sie gilt es, diese
Ambivalenz täglich auszubalancieren.
Deshalb brauchen sie Orte in der Entfer-
nung von Erwachsenen, wo sie sich in
der Gruppe Gleichaltriger oder für sich
allein damit auseinandersetzen können.
Es mischt sich die Sehnsucht nach dem
Ergreifen der Zukunft und dem weh-
mütigen Verlassen alter Schutzräume.
Weltinhalte als Unterrichtsgegenstand,
an denen sich die Schüler orientieren,
reichen nicht mehr aus. Die Jugendli-

chen suchen nach Selbsterfahrung und
geben sich nicht mehr mit einer ab-
schließenden Erklärung des Klassenleh-
rers zufrieden. Findet diese Seelenlage
keine Resonanz in der Schule, stellen
sich leicht Frust und Resignation ein.
Die entsprechende Weiterentwicklung
der Methodik und Didaktik aller Fächer –
zum Beispiel durch neue Mittelstufen-
konzepte – stellt eine Herausforderung
dar, die sich durch gesellschaftliche Ver-
änderungen verschärft. Hierzu zählen
mediale Vernetzungen und veränderte
Familienkonstellationen.
Die Eltern sind für jeden Klassenlehrer

unverzichtbare Partner. Eine zentrale
Aufgabe des Lehrers ist es, über den Un-
terricht und die Entwicklung der Kinder
zu berichten. Eine Elternschaft, die sich
mitgenommen und inspiriert fühlt, hilft
dabei, das, was in der Schule in den 
Kindern gesehen und gefördert wird,
weiterzutragen. Die Eltern geben das
Kostbarste, was sie haben, in die Hände
des Klassenlehrers. Deshalb ist ein 
vertrauensvolles Verhältnis zwischen
Lehrern und Eltern unabdingbar.
Am Ende der achten Klasse übergibt 
der Klassenlehrer seine Schüler der
Oberstufe; er entlässt sie in ein neues ›

Foto: Charlotte Fischer
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Lebenskapitel und in einen neuen Men-
schenkreis. Dadurch wird in der Bezie-
hung eine Distanz spürbar – die Schüler
erweitern ihre Weltbegegnung. Ab die-
ser Stufe werden sie nun ausschließlich
von Fachlehrern unterrichtet.
Die tägliche Begegnung mit den Kin-
dern ermöglicht eine Bindung über eine
lange Zeit, die man so in keiner anderen
Schulform findet. Die Beziehung wan-
delt sich kontinuierlich und es kommt
auf die Bereitschaft eines jeden an, das
Miteinander zu gestalten. Sie wird nach
Ende der acht gemeinsamen Jahre etwas
von ihrer Intensität verlieren, aber die
Achtung voreinander in der Begegnung
wird bleiben.
Hätte ich es nicht genauso erlebt, würde
ich denken, dass sei zu pathetisch aus-
gedrückt. Doch diese Erlebnisse gehören
zu den größten Geschenken, die ich je
erhalten habe.

Mitgehen

Die Aufgaben eines Klassenlehrers an
der Waldorfschule übersteigen in ihrer
Vielfalt und in ihrem Anspruch oft die
der anderen Lehrer. 

Durch gesellschaftliche Entwicklungen
ändern sich die Verhältnisse kontinuier-
lich, als Erziehungskünstler muss man
mitgehen. Mut, diesen Veränderungen
zu entsprechen, ist die Grundidee einer
modernen zeitgemäßen Pädagogik. 
Natürlich muss auch das Konzept des
Klassenlehrers kritisch betrachtet und
hierbei auch auf die Stimmen der Schü-
ler gehört werden. Einige Schulen pro-
bieren verschiedene Konzepte aus: den
Klassenlehrer bis zur 6. Klasse, mehr
Teamteaching oder eine Übergangstufe
in Klasse 7 und 8.
Was bleibt im Wandel? Auf einen »Lehr-
plan« vertrauen, der sich nicht auf Leis-
tung und Erwartung fixiert, sondern auf
Entwicklung und Individualität eingeht.
An Waldorfschulen sollen die Kinder ab
dem Moment, wo sie durch das Sonnen-
tor in die Gemeinschaft eintreten, zu
Kreativität und Offenheit im Denken,
Fühlen und Handeln erzogen werden.
Der Klassenlehrer hat hierbei eine be-
sondere Aufgabe. »Das Kind in Ehrfurcht
aufnehmen, in Liebe erziehen und in
die Freiheit entlassen« (Steiner) ist dabei
für mich das Entscheidende. ‹›
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Zur Autorin: Annette Neal ist Klassenlehrerin an der Widar-Schule in Bochum. Sie studiert der-

zeit berufsbegleitend im Masterstudiengang Pädagogische Praxisforschung an der Alanus

Hochschule und ist Mitglied der Forschungsgruppe zum »Selbstverantwortlichen Lernen an

Waldorfschulen« an ihrer Schule.

Der Klassenlehrer hat eine besondere
Aufgabe. »Das Kind in Ehrfurcht 
aufnehmen, in Liebe erziehen 
und in Freiheit entlassen.«

Der Klassenlehrer  
an der Waldorfschule

Verlag Freies Geistesleben

Helmut Eller

Helmut Eller
Der Klassenlehrer an der Waldorfschule
Einführung in ein Berufsbild
3., aktualisierte Aufl., 237 Seiten, kartoniert
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1561-3
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com

Der Klassenlehrer an der Waldorfschule
unterrichtet seine Schüler in der Regel von
der 1. bis zur 8. Klasse. Was bedeutet dies 
in der Praxis? Wie gestaltet sich für die
Schüler die Unterrichtszeit während dieser
acht Jahre? – In Helmut Ellers anschauli-
cher, engagierter Darstellung entsteht 
ein lebendiges Bild der Tätigkeit des 
Klassenlehrers. Viele Unterrichtsbeispiele
und übergreifende Fragestellungen 
orientieren umfassend über diesen 
wichtigen Bereich der Waldorfpädagogik.

Helmut Eller gelingt es, in aller vertretbaren 
Kürze die Tatsachen in einem wohlge-
ordneten Überblick zu versammeln und 
gleichzeitig aus seiner Unterrichtserfahrung 
sein Anliegen in sehr feiner, überaus 
sympathischer, aber nichts von Eindeutigkeit 
vermissender Klarheit zu vermitteln …
Der Seminarist oder junge Lehrer kann
sich schnell und umfassend informieren
… Eltern, die den Schritt in die Waldorf-
schule vollziehen, bekommen eine Art
Vademecum in die Hand.»

Walter Riethmüller, Erziehungskunst

Freies Geistesleben

Eine Einführung

«
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Was Waldorfschulen wirklich bräuchten,
wäre allerdings ein Buch mit dem Titel
»Neue Lehrer brauchen die Oberstufen«.
Nicht nur weil ein Mangel an Ober stu-
fenlehrern herrscht – das natürlich
auch –, sondern weil der Untertitel des
oben genannten Buches auf das eigent-
 liche Defizit hinweist: Was kann heute
eine »zeitgemäße Schule« sein? Ge-
nauer: eine »zeitgemäße Oberstufe«?
Angesichts der sich immer schneller
verändernden Welt und der sich immer
drängender stellenden Fragen zum 
Klimawandel, zur Digitalisierung oder
zum Selbstverständnis der westlichen
Gesellschaften ist die Frage nach der
Zeitgemäßheit von Schule schon des-
halb nicht leicht zu beantworten, weil
sie sich auf eine offene Zukunft bezie-
hen muss. Die Zukunftsfragen zielen in
moralischer und philosophischer Hin-
sicht direkt auf die conditio humana: Ist

beispielsweise die Forschung an künst-
licher Intelligenz vertretbar, auch wenn
überhaupt nicht absehbar ist, dass diese
von ihren Erschaffern durchschaut und
kontrolliert werden kann? Oder: Dürfen
Elektroden ins menschliche Gehirn ein-
gepflanzt werden, die durch elektrische
Reize epileptische Anfälle verhindern?
Dürfen Chips ins Gehirn eingesetzt
werden, um kognitive Leistungen zu
verbessern? Solche Fragen sind im All-
gemeinen nicht eindeutig beantwortbar
und fordern zu einer Entscheidung auf,
wie das Menschsein zu begreifen ist.

Angriffe auf den Menschen

Welches Bild des Menschseins wird die
Zukunft prägen? Wird es das Bild sein,
das der Sozialdarwinismus zeichnet,
wonach das Recht des Stärkeren gilt?
Oder das Bild eines postmodernen Kon-

struktivismus, der den Menschen ein-
reden will, dass es keine objektive Rea-
lität und keine Wahrheit gibt? Der
produktive und zur unmittelbaren 
Begegnung mit der Weltwirklichkeit 
befähigte Wesenskern jedes einzelnen
Menschen kommt in solchen Konzepten
nicht vor. Folglich muss sich der Mensch
mit sich allein und in der Welt verloren
erleben; er muss sich abschließen und
sich seine Bedeutung von außen zu-
schreiben lassen, um Stabilität der Per-
son zu gewährleisten. 
Vor diesem Hintergrund erscheinen viel-
leicht auch die besorgniserregenden ge-
sellschaftlichen Entwicklungen der
Gegenwart in einem neuen Licht, etwa
die vielfach immer lauter werdenden
Forderungen, dass erneut geschlossene,
kollektive Identitätsangebote entwickelt
werden müssten, die eine definierte Zu-
und Einordnung des Menschen etwa
durch die Nationalität oder die ethnische
Abstammung ermöglichen.
Die Überzeugung, keinen Realbezug
zur Welt zu haben, nie Wesentliches er-
fassen zu können und damit auch den
eigenen Einfluss auf die Welt nicht er-
messen zu können, hat also zur Folge,
dass nur einfache und eindeutige Deu-
tungsangebote in offenen Situationen
Sicherheit zu versprechen scheinen.
Dieses Ohnmachtserlebnis wirkt sich

Die Oberstufe verträgt 
kein intellektuell gemütliches 
Weiter so!
von Stephan Sigler

›
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»Neue Lehrer braucht das Land – ein Plädoyer für eine zeitgemäße Schule« ist der
Titel eines Buches von Peter Struck, das schon 1994 erschien. In diesem Buch wer-
den viele Themenfelder der Schule angesprochen, die auch die Waldorfschule be-
treffen: So spricht sich Struck für ein Klassenlehrerprinzip aus, womit gemeint ist,
dass ein Lehrer oder eine Lehrerin die Klasse für einen Zeitraum von mehreren Schul-
jahren intensiv begleitet. Ebenso fordert Struck Berichtszeugnisse, Schulautonomie
insbesondere in Hinsicht auf die Personalhoheit und vieles andere mehr. Nach über
20 Jahren sind einige dieser Forderungen im Regelschulbereich tatsächlich umge-
setzt, manches ist noch immer in der Diskussion und manches in die vermeintliche
pädagogische Mottenkiste eingelagert.
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entwicklungshemmend aus und ist
daher pädagogisch äußerst schädlich.

Die eigene Schulzeit sitzt tief
in den Knochen

Dieser weltanschauliche und lebens-
weltliche Kontext gehört zu dem Hin-
tergrund, vor dem sich eine zeitgemäße
Jugendpädagogik bewähren und legiti-
mieren muss. Damit wird deutlich, dass
es in der Oberstufe kein intellektuell 
gemütliches »Weiter so!« geben kann. 
Die größte Herausforderung für die an-
gehenden Lehrer besteht darin, anders
zu unterrichten, als man selbst unter-

richtet worden ist. Die Prägung durch
die eigene Schulzeit sitzt tief in den
Knochen. Sie gilt es zu verwandeln,
wofür eine waldorfpädagogische Zu-
satzausbildung den Anstoß liefern soll.
Die Auseinandersetzung mit Grundfra-
gen des Menschseins im Rahmen der
anthroposophischen Grundlagen der
Waldorfpädagogik und im künstleri-
schen Üben dient einer solchen Ver-
wandlung. Dabei geht es nicht um das
bloße Aufnehmen von Inhalten, die als
alternative Welterklärungen dienen
könnten, sondern um einen Prozess der
Individualisierung, der neue Wahrneh-
mungsperspektiven ermöglicht. Die ei-

gentliche Herausforderung auch im
späteren Berufsalltag besteht darin, die
gebildeten Begriffe immer wieder in
einer gewissen Vorläufigkeit zu halten,
wieder aufzulösen, also mit ihnen expe-
rimentell zu arbeiten und sich damit
nicht nur als Rezipient, sondern als 
Produzent zu verstehen. Dadurch kön-
nen neue Zusammenhänge entdeckt
werden, die handlungsfördernd und 
-leitend werden können. Darin liegt 
das Verwandlungspotenzial. 
Diese Verwandlung der Lehrerpersön-
lichkeit bezieht sich auch auf das eigene
Fach, also die prägende Erfahrung eines
jahrelangen Fachstudiums, die einer-
seits unverzichtbare Voraussetzung ist:
Fachkompetenz bildet die Basis eines
erfolgreichen Oberstufenunterrichts.
Andererseits müssen auch hier alte
Denkgewohnheiten aufgebrochen wer-
den. Das gelingt weniger durch theore-
tische Belehrung als vielmehr durch
vielfältiges Üben. Beispielsweise in der
Physik, wo vom Lehrer entsprechende
Experimentreihen immer wieder selbst
aufgebaut und durchgeführt werden,
um die Augen zu öffnen für das, was
tatsächlich unvoreingenommen wahr-
genommen werden kann, ohne dass
sich schon vorher ein Schleier der 
Modellvorstellungen darübergelegt
hätte. Oder in Geschichte, wo das Er-
zählen in der Klasse so geübt wird, dass
in den Schülern historische Imagina-
tionen entstehen, die eine intensive 
Begegnung der Schüler mit dem Lern  -
ge genstand ermöglichen. Im Fach 
Mathematik gilt es, den empirischen
Untergrund, also mathematische Phä-
nomene, wieder zu entdecken, die nur
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dadurch sichtbar werden, dass sie durch
eigene innere Bewegung rechnend und
zeichnend hervorgebracht werden.
Ohne diese übende Tätigkeit im Fach ist
die Bedeutung und Wirkung der inten-
dierten individuellen Urteilsbildung als
Zentrum des Oberstufenunterrichts
nicht verstehbar. Auch für werdende
Lehrer gilt: Ohne eine leibhaftige Er-
fahrung setzt kein transformatorischer
Prozess ein. Wie kann ein Physikunter-
richt realisiert werden, in dem die Be-
griffsbildung an der Wahrnehmung
selbstständig erfolgt? Wie kann ein Ge-
schichtsunterricht so gestaltet werden,

dass er durch Perspektivwechsel und
analytische Distanz die eigenen histori-
schen Imaginationen kritisch reflek-
tiert, die geschichtliche Narration der
Schüler erweitert und den Zusammen-
hang mit der eigenen Identität stiftet?
Und wie kann ein Mathematikunter-
richt aussehen, in dem mathematische
Strukturen von den Schülern selbst 
entdeckt, bewiesen und in größere be-
griffliche Kontexte eingebettet werden? 
Wie soll – allgemein gesprochen – 
Unterricht realisiert werden, der dem
Eigenwesen der Schüler in jedem
Hauptunterricht das seelisch-geistige
Aufrichten und somit einen täglichen
Individuationsprozess in einer Weltbe-
gegnung ermöglicht? 
Ziel ist es schließlich auch, die Oberstufe
von einer funktionalistischen Verein-
nahmung des Unterrichts zu befreien,
wie sie beispielsweise in Anschluss an
die PISA-Studien durch das einseitige
Propagieren von Kompetenzen gesche-
hen ist, wobei Kompetenzen vielfach 
allein daran bemessen werden, inwie-
weit sie dafür qualifizieren, an der 
wirtschaftlichen Wertschöpfung und
am institutionell eingerichteten gesell-
schaftlichen Leben partizipieren zu
können. Die Perspektive muss umge-

dreht werden: Der Bildungsprozess
muss vom individuellen, in der Welt
handelnden Menschen aus begriffen
werden.

Bereit für offene Fragen

Dieser Ansatz im Oberstufenunterricht
an Waldorfschulen ist aktueller denn je,
denn er regt einen Bildungsprozess 
an, der auf eine immer im Werden 
be griffene Individualität zielt, eine 
Individualität, die in Polaritäten und 
Widersprüchen leben und mit offenen
Situationen und Fragen umgehen kann.
»Der Mensch ist das einzige Wesen, 
das in jedem Moment entscheidet, was
es ist«, formuliert Viktor Frankl – und 
er entscheidet damit auch über die 
zukünftige Welt, mag hinzugefügt 
werden.
Der Beruf des Oberstufenlehrers an
Waldorfschulen ist deshalb so lohnend,
weil man durch ihn das Privileg 
genießt, täglich in den Schülern das in-
dividuell Zukünftige zu sehen. Davon
kann ein ungeheurer Optimismus 
ausgehen. Man sieht dieses Zukunfts-
potenzial aber nur, wenn die Unter-
richtsgestaltung den Raum gibt, dass es
sich realisieren kann. ‹›
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ErziehungsKUNST: Wie würden Sie das
Verhältnis von »alt« und »jung«, »Erfah-
renen« und »Neulingen« beschreiben?
Gisela Meier-Wacker: An unserer Schule
würde ich dieses als ausgewogen be-
zeichnen, das heißt: viele Langjährige,
von deren Erfahrung die wenigen Neu-
linge profitieren können. Es gibt einen
guten Austausch in den Konferenzen
und in Einzelgesprächen und meist 
offene Ohren für entstehende Fragen. Oft
ist ja auch für die Erfahrenen immer wie-
der alles neu. So bei einer Kollegin, die
nach 16 Jahren Französischunterricht an
der Schule nun ins Klassenlehrerfach 
gewechselt ist und so wieder ganz neue
Anforderungen bewältigen muss.
Thomas Rauschenbach: Ich kann von
großem Glück reden, in meiner Mento-
rin eine Kollegin gefunden zu haben, die
mir auf allen schulischen Ebenen immer
eine Antwort weiß und mich aufs Beste
unterstützt; sie legt mir keine Patent -
rezepte vor, sondern berät mich, in mei-
ner Art, den Unterricht zu gestalten,
bestens. Sie stellt natürlich auch kriti-
sche Fragen, wo nötig.
GMW: Durch unsere gut ausgearbeite-
ten und bewährten Betreuungen, schrift-

lich fixiert in einer »Mentorenmappe«,
und die wöchentlichen Gespräche, ge-
lingt der Start in den Schulalltag für die
neuen Kollegen gut. Darüber hinaus
bringt jeder Kollege etwas aus seinem 
vorangehenden Beruf, einer gerade ab-
geschlossenen Ausbildung oder dem
Studium mit, so dass die Gespräche für
alle wichtig sind und der Austausch
offen und bereichernd. Hinzu kommt an
unserer Schule die Teamarbeit, die einen
großen Bereich einnimmt, da Unterricht
zusammen vorbereitet und gestaltet 
werden muss.

EK: Frisch vom Seminar, viel gelernt,
einen »idealen« Unterricht vor Augen:
Wie sieht die schulische Realität dann
aus?
TR: Der Beginn mit einem neuen Kolle-
gium an einer neuen Schule mit einer 
1. Klasse und deren Eltern war in den
ersten Monaten ein abenteuerliches Un-
terfangen. Viel Zeit zum Verschnaufen
gab es da nicht. Nachdem ich aber mit
der Zeit alles besser kennenlernen
durfte, rückte der Spaß an der Arbeit in
den Vordergrund. Dass Theorie und
Wirklichkeit immer ein Stück auseinan-

derliegen, liegt wohl in der Natur der
Sache. Man kann sich noch so gut vor-
bereiten, hat es aber im Unterricht mit
lauter kleinen Individualisten zu tun, die
nicht immer so agieren, wie es sich der
Lehrer vorstellt. Aber genau das macht ja
auch den Reiz aus. So entstehen aus dem
täglichen Rückblick immer neue Fragen,
für die ich im Vertrauen auf die men-
schenkundliche Ausbildung situativ
immer wieder neue Ideen entwickeln
muss. Im Seminar theoretisch die Buch-
staben einzuführen ist schon etwas ganz
anderes, als dann tatsächlich 26 Kinder
vor sich sitzen zu haben, die mit tollen
Ideen, aber auch mit nicht erwarteten
Fragestellungen aufwarten. 

EK: Aus der Praxis heraus ein Blick zu-
rück auf die Ausbildung: Was könnte
man verbessern?
TR: Ich bin mit meiner berufsbegleiten-
den selbstverwalteten Ausbildung im
Wesentlichen sehr zufrieden. Die beson-
dere Stärke dieser Ausbildungsform liegt
in der großen Eigenverantwortung mit
Schwerpunkten in der Themen- und Do-
zentenauswahl und der Selbstverwal-
tung. Vielleicht kommt man so besser
vorbereitet in ein neues Kollegium. Si-
cherlich kommt in dieser Form auch das
eine oder andere zu kurz, was aber die
gestärkte Eigenverantwortlichkeit wieder
wett macht. Es hängt natürlich viel von

Anfänger trifft alte Häsin
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Im Gespräch mit Gisela Meier-Wacker, einer gestandenen Klassenlehrerin von der 
Integrativen Waldorfschule Emmendingen, die jetzt in Ruhestand geht, und dem 
»Anfänger« Thomas Rauschenbach, der von ihr mentoriert wird.
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der jeweiligen Zusammensetzung der
Individuen und Anzahl der Seminaris-
ten eines Kurses ab. Für mich war es 
bislang eine gute zusätzliche Unterstüt-
zung, mich an der Mannheimer Som-
merakademie noch mal besonders auf
die Anforderungen der jeweiligen Klas-
senstufe einzustimmen.

EK: Der Wunsch nach Innovation und
Veränderung kommt meist von den
»Neuen«: Wie wird diese Kraft genutzt
oder kommt sie nicht zum Zuge?
GMW: Das kann ich so nicht bestätigen,
da unsere Abläufe durch die Teamarbeit
– auch im Fachunterricht – sehr kom-

plex sind und man sich erst hineinfinden
muss. Zudem hängt es von den Vorer-
fahrungen und dem Lebensalter des Kol-
legen ab, wie Fragen oder Erwartungen
geäußert werden. In unserer Schule
haben wir seit einiger Zeit einen Orga-
nisationsentwickler, und auch hier
mussten und müssen die neuen Kolle-
gen eingebunden werden. Falls über-
schüssige Kräfte vorhanden sein sollten,
haben wir immer Wege gefunden, die
Kollegen einzubinden.
TR: Das im Seminar und auf Fortbil-
dungen Erlernte wird in Gesprächen mit
Kollegen zu einem Gesamtbild mit vie-
len verschiedenen Aspekten verdichtet.

Wie entwickelt sich daraus das Neue?
Nun, ich denke, jeder entwickelt »das
Neue«, jeder geht mit den erlernten In-
halten individuell um und entwickelt da-
raus ein für ihn stimmiges »neues« Bild.
Es sind ja nicht immer und ausschließ-
lich die Impulse aus neuerer Zeit, die be-
eindrucken oder überzeugen. Für das
Wichtigste halte ich tatsächlich, dass es
dem Lehrer gelingt, an den Schülern
selbst ihren »Bedarf« abzulesen und die-
sen mit der erlernten Methodenvielfalt
zu unterstützen. Es gibt beispielsweise
Zeiten, in der die Klasse belebt, oder
auch, wie in der Adventszeit, zur Ruhe
und Besinnung geführt werden soll. ›
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Foto: Mathias Maurer
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Bei aller Methodenvielfalt, über die 
man verfügt, steht vor allem die innere
Haltung des Lehrers im Zentrum.

EK: Betrachtet man die Schule als einen
Gesamtorganismus: Wo positionieren
Sie sich innerhalb dieses Organismus als
junger oder erfahrener Lehrer?
TR: Besonders in den Konferenzen fällt
mir auf, wie viele kleine Rädchen es gibt,
die gut ineinandergreifen müssen, damit
das Ganze funktioniert. Oder dass Kolle-
gen sich auf Gebieten engagieren, die
mir bislang verborgen waren. Aus mei-
ner selbstständigen Tätigkeit vor der
Schule bin ich es gewohnt, mich einzu-
bringen. So gibt es in einer Schule die
verschiedensten Ebenen der Zusam-
menarbeit. Es gibt einen guten und 
regelmäßigen Austausch unter den Kol-
legen der Unterstufe zu Themen des
Unterrichts, der Feste oder der besonde-
ren Klassensituationen. 
Mir wurde im Vorfeld des neuen Schul-
jahres die Leitung der Pädagogischen
Konferenz angetragen. Dort kann ich
mit dem Kollegium an eigenen Frage-
stellungen zu menschenkundlichen
Themen arbeiten. Die Vorbereitung der
Konferenzen kostet zwar Zeit und Kraft.
Die gemeinsame Arbeit in der Konfe-
renz gibt aber auch Kraft zurück. Es tut
gut, wenn ich sehe, dass ich mit meiner
Arbeit einen positiven Beitrag für die 
Gemeinschaft leisten kann. 

EK: Blickt man auf den Lehrerberuf 
in seiner biographischen Dimension:
Welche Perspektiven ergeben sich da-
raus für Sie im Laufe der beruflichen
Entwicklung?

TR: Mit dieser Fragestellung habe ich
mich tatsächlich erst im Laufe der Aus-
bildung beschäftigt. Bedingt durch eine
sehr intensive Biographiearbeit im Semi-
nar einerseits, andererseits durch die
persönliche und familiäre Entwicklung.
Es scheint mir zum jetzigen Zeitpunkt
nur logisch und konsequent, dass ich
den Weg so beschritten habe. Scheinbare
Zufälle wiesen mir den Weg: Vom jahre-
lang ausgeübten Beruf als Schreiner, mit
dem Wissen, ihn körperlich nicht bis zur
Rente ausüben zu können, über den Ver-
such als Werklehrervertretung an einem
Sonderpädagogischen Bildungszentrum
mit Schwerpunkt geistige Entwicklung,
bis zur Vertretung im Werkbereich der

Mittelstufe an der Offenburger Waldorf-
schule – schließlich mit allem zusam-
mengenommenen Mut die Bewerbung
zum Klassenlehrer an meiner jetzigen
Schule in Emmendingen. 
Ich habe das Gefühl, das, was ich in 
meiner eigenen Entwicklung der letzten
Jahre gelernt habe, nun an die Kinder
weitergeben zu können. 
GMW: Wenn ich auf meinen Weg zu-
rückschaue, dann kann ich deutliche
Schritte sehen: Beim Wechsel an die Wal-
dorfschule war ich 42 Jahre alt und mit
49 Jahren fand der Wechsel nach Em-
mendingen statt – alles Entscheidungen,
die sich schon vorher abzuzeichnen be-
gannen und absolut stimmig waren.
Mich haben im Laufe der Jahre bei der
Arbeit im Personalkreis und bei den
Mentorenschaften immer wieder die 
Fragen bewegt: Auf welchem Weg 
kommen die neuen Kollegen zu uns?
Was ist für sie wichtig? In welcher 
Lebenssituation befinden sie sich? Wie
können die nächsten und wichtigen
Schritte im Beruf gestaltet werden?

EK: Was hat sich im Laufe der Zeit 
am Unterrichtsstil, der kollegialen Zu-
sammenarbeit oder der Elternarbeit 
verändert?
GMW: Dies ist eine sehr umfassende
Frage, die ich in diesem Zusammenhang
– nach 19 Jahren Tätigkeit als Fach- und
Klassenlehrerin an einem staatlichen
Gymnasium und 24 Jahren als Klassen-
und Fachlehrerin mit drei Durchgängen
an zwei Waldorfschulen nur anfänglich
beantworten kann. Die Klassenlehrerin
einer Großklasse mit 38 Schülern hat die
Gestaltung vollständig in der eigenen
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›

Mich haben im
Lauf der Jahre

immer wieder die
Fragen bewegt: 

Auf welchem Weg
kommen die

neuen Kollegen 
zu uns? 

Was ist für sie
wichtig? 

In welcher Lebens-
situation befinden

sie sich? 
– Gisela Meier-Wacker –
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Hand. Fast alle Schüler meiner damali-
gen Klasse kamen aus Waldorfkinder-
gärten und dort hatten sich die Eltern
schon intensiv mit Waldorfpädagogik be-
schäftigen können. Mir war immer der
Kontakt zum Klassenkollegium wichtig,
so dass für Schüler und Eltern auch
durch das Fachübergreifende ein ge-
meinsames Ganzes deutlich werden
konnte. In unseren Klassenlehrerkonfe-
renzen haben wir viele Fragen bewegen
können, durch die der Blick – trotz aller
Verschiedenheit der Kollegen – auf 
wesentliche Aufgaben gelenkt werden
konnte. Für eine Klassenlehrerin an
einer inklusiven Waldorfschule, im
Team mit einem heilpädagogischen 
Lehrer und einem jungen Menschen 
im Freiwilligen Sozialen Jahr, sind die 
Vorbedingungen anders. Von den 28
Schülern kamen sieben Schüler aus 
Waldorfkindergärten. Als ich an die
Schule kam, befand sich diese noch im
Aufbau und auf dem Weg in die Ober-
stufe. Viel war schon angelegt und der
morgendliche Beginn fand im Kreis
statt, genau wie der erste Teil des Unter-
richts. Das »Bewegte Klassenzimmer«
wurde erprobt und dann ins Konzept 
für die ersten beiden Klassen und – 
differenziert je nach Team – ab Klasse 3
aufgenommen. In der kollegialen Zu-
sammenarbeit gibt es einen regelmäßi-
gen Austausch und die Möglichkeit,
Feedback zu bekommen und zu geben.
Supervisionen und Intervisionen sind
weitere Bausteine. Die Elternarbeit ist in-
tensiver geworden, da für die Schulwahl
oft der Wunsch nach einer »alternativen«
Schule ausschlaggebend ist und nicht
der nach einer Waldorfschule. Daher

sind die Grundlagen der Waldorfpäda-
gogik weitgehend unbekannt. Hier be-
mühen wir uns, aus dem Erleben an den
Kindern und dem gemeinsamen Mitei-
nander einen guten Weg zu gehen. Wich-
tig ist, dass der Blick immer wieder auf
den inklusiven Unterricht gelenkt wird
und alle Eltern mitwachsen können.

EK: Was sind die Vorteile einer langen
Berufserfahrung?
GWM: Die Vorteile sind, dass ich die 
Abläufe in der Schule kenne, und mir
der Lehrplan klar ist, ich Sicherheit im
Umgang mit Eltern und Gremien und
einen Blick auf die Schule als Ganzes

habe. Überwiegende Gelassenheit im
Umgang mit den Schülern und die Frei-
heit, Neues entwickeln und durchführen
zu können kommen hinzu – und, ganz
wesentlich, die anhaltende Freude am
Unterricht!

EK: Was sind die Vorteile, wenn man als
neuer Lehrer anfängt?
TR: Ein Vorteil als neuer Lehrer ist sicher
die Unbefangenheit. Als Neuer wartet
man mit einer extra Portion Energie auf,
die sich im Laufe der Zeit sicher etwas
verschleißt. Schwierig finde ich, die
Energie so einzuteilen, dass keiner der
Bereiche, die zu bedienen sind, zu kurz
kommt. Sicherlich keine neue Erkennt-
nis ist, dass es Zeiten gibt, in denen man
aufgrund der vielen und vielfältigen Auf-
gaben an seine Grenzen kommt.

EK: Generationenübergreifende Zusam-
menarbeit: Wie kann sie fruchtbar ge-
staltet werden?
GWM: Generationenübergreifende Zu-
sammenarbeit haben wir nicht nur an
der eigenen Schule, sondern auch mit
der Alanus-Hochschule am Standort
Mannheim und bei der Betreuung der
Studenten in den verschiedenen Prak-
tika. Welche Fragen bringen die neuen
künftigen Kollegen mit? Was erwartet sie
an einer inklusiven Schule? Wichtig als
Grundlage ist, dass Zeit und Raum für
Gespräche zur Verfügung gestellt und
auch uns alten Kollegen bekannte Ab-
läufe und Inhalte durch die »Neuen«
immer wieder neu belebt werden. ‹›

Die Fragen stellten Ariane Eichenberg 

und Mathias Maurer
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Ein Vorteil als
neuer Lehrer 
ist sicher die 

Unbefangenheit.
Als Neuer wartet
man mit einer
extra Portion 

Energie auf, die
sich im Lauf der
Zeit sicher etwas

verschleißt. 
– Thomas Rauschenbach –
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Bereits jetzt sind an den deutschen Wal-
dorfschulen rund 1.400 Waldorflehrer
unter 40 Jahre alt. Jedes Jahr werden
zwischen 500 und 600 neue Waldorf-
lehrer gesucht. In Deutschland gibt es
zur Zeit 250 Waldorfschulen, viele von
ihnen bestehen seit Jahrzehnten, haben
mehrere hundert Schüler und vielfältige,
ausgedehnte und elaborierte Führungs-
strukturen. Wie können diese Formen
und die mit ihnen verbundenen Ge-
wohnheiten gestaltet und, wo nötig, 
aktualisiert werden? Wie die jahrzehnte-
lang gewachsenen Bäume der Waldorf-
schulen zurückschneiden, damit sie
gesund bleiben und Platz schaffen für
Neues? Welche Schritte müssen unter-
nommen werden?
Deutlich ist zu bemerken, dass sich die
junge Waldorflehrergeneration von den
vorangehenden unterscheidet. Eigent-
lich dürfte dies keine Überraschung
sein, denn wir wissen, wie schnell sich
die Zeitverhältnisse und mit ihnen auch

unsere Schüler und deren Eltern verän-
dern. Sie alle bringen neue Fähigkeiten
und Begabungen, aber auch zeitbedingte
Schwächen mit. Das gilt auch für die
heute jungen Lehrer.
Die Frage, wodurch sich die jungen Wal-
dorflehrer, die zwischen 25 und 40 Jahre
alt sind, auszeichnen, ist nicht leicht zu
beantworten, eher kann man fragende
Vermutungen anstellen: Sind sie empa-
thischer und sensibler für das soziale
Miteinander? Sind sie vielleicht mehr
oder auch anders spirituell begabt und
interessiert? Ist ihr Umgang mit der An-
throposophie weniger von bloßen Inhal-
ten und mehr vom Sozialen und von
dem Bedürfnis nach einem meditativen
Übungsweg bestimmt? Bringen sie viel-
leicht auch weniger klassische Allge-
meinbildung und Schulwissen mit? Sind
sie vielleicht weniger robust ausgerüstet
für die Auseinandersetzungen mit den
Eltern und den Kollegen? Sind sie ge-
sundheitlich weniger belastbar? – Jeden-

falls scheinen sie vielfältige Begabungen
mitzubringen. Der Umgang mit den
neuen Medien ist  für sie eine Selbstver-
ständlichkeit. Sicher gibt es noch viele
weitere Aspekte, die die junge Genera-
tion auszeichnen.
Diese  fragenden Vermutungen sind der
Hintergrund für die Bildung einer Ini-
tiativgruppe der sogenannten »Jungleh-
rerinnen« und »Junglehrer«, bestehend
aus sieben Persönlichkeiten. Zentral ist
für sie die Frage nach dem Berufsbild
des Waldorflehrers und nach der Zu-
kunft der Waldorfschule. Die Gruppe ar-
beitet seit etwa zwei Jahren regelmäßig
zusammen und will eine Keimzelle für
eine größere Bewegung in der deutschen
Waldorfschullandschaft werden. Bereits
zweimal hat diese Gruppe ein jeweils
dreitägiges Kolloquium für dem Alter
und der Dienstzeit nach junge Waldorf-
lehrer veranstaltet. Ende April 2018 lau-
tete das Arbeitsthema »Welche Impulse
führen uns in die Zukunft?« und im Ok-
tober 2018 »Neues Zuhören: Schritte der
Zusammenarbeit entwickeln«.
In vielfältigen unkonventionellen Ar-
beitsformen wie »World Café«, »Walk
and Talk«, »Open Space«, »Zukunfts-

Junge Lehrer fragen: 
»Wie machen wir uns zukunftsfähig?« 
von Tomás Zdrazil
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Eine der brennendsten Fragen an den Waldorfschulen ist, wie man die geeigneten 
Menschen findet, die die Führung der Schulen für die nächsten Jahrzehnte verant-
 wortungsbewusst übernehmen und fortführen. In welcher Schule steht denn zur Zeit
kein massiver Generationswechsel an? 

˘         ˘
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werkstatt« kann jeder Eigenes hinein-
stellen und Fremdes wahr- sowie auf-
nehmen. Aber auch künstlerisches Üben
und Vorträge haben ihren Platz. Der 
Leiter der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum, Claus-Peter Röh, ist mit
der Initiative eng verbunden und hat je-
weils mit einem Vortrag zu den The-
men beigetragen. Die Kolloquien bauen
auf die Initiative der Teilnehmer. Jeder
trägt aktiv und freudig-mutig etwas 
bei – seien es musikalische Übungen,
Bothmer-Gymnastik, Forschungsfragen
zur »Menschenkunde« oder Referate
zur Textarbeit.

Das nächste Kolloquium wird vom 
22. bis 23. März 2019 mit dem Thema
»Berufsbild Waldorflehrer im Wandel«
stattfinden. Im Rahmen des Stuttgarter

Kongresses vom 7. bis 10. September
2019 »Am Anfang steht der Mensch«
gibt es an jedem Kongresstag ein von
diesem Initiativkreis moderiertes Forum
mit dem Thema »Wie machen wir Wal-
dorfschulen zukunftsfähig?«.
An den Kolloquien nehmen jeweils etwa
20 bis 25 Menschen teil. In den nächs-
ten Jahren soll ein fester Arbeitszusam-
menhang junger Lehrer entstehen, in
dem zentrale Fragen der Waldorfschul-
Zukunft in einer kontinuierlichen, 
verbindlichen und intensiven Arbeit und
in einem größeren Rahmen bewegt 
werden. Jetzt ist man auf der Suche nach
einem zentralen Tagungsort und hofft
auf die Unterstützung durch den Bund
der Freien Waldorfschulen, die Landes-
arbeitsgemeinschaften und die waldorf-
nahen Stiftungen. ‹›
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Deutlich ist zu bemerken, 
dass sich die junge Waldorflehrer-
generation von den vorangehenden 

unterscheidet.

Waldorfschule!
Das ist
Wolfgang Held

Sieben Kernpunkte  
einer lebendigen Pädagogik

Wolfgang Held
Das ist Waldorfschule!
Sieben Kernpunkte einer 
lebendigen Pädagogik
Mit s/w-Fotos
224 Seiten, Klappenbroschur
Jubiläumspreis € 15,– (D)
Ab dem 15. Februar im Buchhandel !
ISBN 978-3-7725-1419-7
www.geistesleben.com 

Freies Geistesleben 

Eine Schule für den 
ganzen Menschen

Was ist die Waldorfschule heute? 
Im Aufspüren ihrer Grundzüge und 
Eigenheiten hat Wolfgang Held, 
selbst Waldorflehrer, deutschlandweit
verschiedene Waldorfschulen besucht
und mit dem Blick von innen und von
außen Kernanliegen, Innovationen, 
Unterrichtsansätze und pädagogisches
Leben beschrieben. Dabei zeigt 
sich übergreifend: Es geht in der 
Waldorfschule immer um den ganzen 
Menschen, er ist einzigartig.

Lebens- und unterrichtsnah rückt 
Wolfgang Held den Menschen ins 
Blickfeld und skizziert anschaulich
sieben Kernpunkte dieser lebendigen
pädagogischen Praxis.
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Erziehungskunst: Welche fachlichen Vo-
raussetzungen muss ein Quereinsteiger
in den Waldorflehrerberuf erfüllen? Die
Bundesländer stellen unterschiedliche
Anforderungen.
Alexander Schupp: Ausgangspunkt für
die Beantwortung der Frage, wer Lehrer
an einer freien Schule werden kann, ist
immer Art. 7 Abs. 4 Grundgesetz, in
dem es in Bezug auf die Lehrerausbil-
dung heißt, dass »die wissenschaftliche
Ausbildung der Lehrkräfte nicht hinter
den öffentlichen Schulen zurückstehen
darf«. Wird dies erfüllt, muss der Staat
die Lehrkraft genehmigen. Der Staat hat
hier also keinen Ermessensspielraum,
insbesondere können die Länder, die ei-
gentlich die Bildungshoheit haben, diese
Regelung nicht einschränken, sondern
dürfen sie nur konkretisieren, wovon ei-
nige sehr umfassend – und verfassungs-
rechtlich teilweise nicht unbedenklich –
Gebrauch machen.
Die Formulierung »nicht zurückstehen«
bedeutet nicht Gleichartigkeit, sondern
Gleichwertigkeit, das heißt, die Aus-
 bildung muss nicht identisch mit dem
Lehramtsstudium sein. Gleichwertig ist
eine Ausbildung dann, wenn sie der
staatlichen Ausbildung im Niveau gleich-
kommt, das heißt, es dürfen nicht 

dieselben Inhalte wie im Lehramts-
 studium gefordert, sondern es darf nach
der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts nur geprüft werden, ob die
Zugangsvoraussetzungen, Dauer der
Ausbildung, Umfang der zeitlichen Be-
anspruchung während der Ausbildung
und Prüfungsanforderungen der staatli-
chen Lehrerausbildung entsprechen.
Das bedeutet, dass ein Fachlehrer grund-
sätzlich das von ihm zu unterrichtende
Fach an einer Universität studiert haben
sollte, wobei ein Diplomabschluss, ein
Magister und ein Master mit dem ersten
Staatsexamen für die Sekundarstufe II
als gleichwertig angesehen wird.
Allerdings gibt es immer wieder auch
untypische Ausbildungswege, bei denen
eine Gleichwertigkeit der Ausbildung
auch ohne Universitätsabschluss in
einem bestimmten Schulfach möglich
ist, zum Beispiel im Fall eines fachnahen
Studiums, in welchem unterrichtsrele-
vante Inhalte Gegenstand der Ausbildung
waren und danach noch fortbildende
Fachkurse belegt werden. Gleiches gilt für
die Promotion in einem unterrichtsrele-
vanten Fach. Auch Berufserfahrung kann
bei der Frage der Ausbildung eine Rolle
spielen, denn das Grundgesetz fragt
nicht nach formellen Qualifikationen,

sondern nach gleicher Eignung. Daher
ist in vielen Bundesländern geregelt,
dass auch sogenannte »freie Leistungen«
bei der Frage der Gleichwertigkeit der
Ausbildung berücksichtigt werden kön-
nen, ja sogar müssen. Nicht immer
kommt es daher auf den spezifischen
Abschluss oder den Nachweis bestimm-
ter Prüfungen an.
Ausnahmen gelten auch für praktische
und künstlerische Fächer, die waldorf-
spezifisch sind, wie beispielsweise 
Werken, Handarbeit, Gartenbau oder
Eurythmie, wo eine entsprechende Fach-
ausbildung vorliegen muss.
Die pädagogische Ausbildung kann in
den Waldorflehrerseminaren und ergän-
zend in den Schulen geschehen, ein
staatliches Referendariat ist rechtlich
nicht notwendig.
Zur Genehmigungssituation bei den
waldorfspezifischen Fächern möchte
ich noch etwas anmerken: Nach dem
Grundgesetz dürfte bei den waldorfspe-
zifischen Fächern eine Unterrichtsge-
nehmigung gar nicht versagt werden.
Denn zu diesen gibt es an öffentlichen
Schulen kein vergleichbares Fach, an-
hand dessen die Gleichwertigkeit ge-
prüft werden könnte. Es fehlt also der
Vergleichsmaßstab, der zwingend die
Grundlage für die Versagung einer Un-
terrichtsgenehmigung sein muss. Sie
wäre in diesem Fall also ein gesetzlich
nicht gedeckter Eingriff in das Grund-
recht der Berufsfreiheit des Lehrers, was

Quereinstieg geht meistens
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Alexander Schupp ist Rechtsanwalt und Beauftragter für Fragen der Unterrichts-
 genehmigung beim Bund der Freien Waldorfschulen. Die Redaktion wollte von ihm
wissen: Wie sieht es mit den Lehrergenehmigungen für Quereinsteiger aus?
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man auch deutlich kommunizieren
sollte, wenn es bei einer Genehmigung
Schwierigkeiten gibt.

EK: Macht es dabei einen Unterschied,
ob man an einer Waldorfschule als Klas-
senlehrer, Fachlehrer oder Oberstufen-
lehrer tätig ist, so dass zum Beispiel 
ein Gärtner als Fachlehrer arbeiten
kann, aber für einen Oberstufenlehrer
in einem prüfungsrelevanten Fach ein
Studium obligatorisch ist, während eine
Fremdsprachenkorrespondentin ohne
Weiteres in der Unter- und Mittelstufe
unterrichten könnte? Und abgesehen
davon: Braucht es in jedem Fall eine wal-
dorfspezifische Zusatzausbildung?
AS: Es ist richtig, dass es zum einen an
Waldorfschulen andere Fächer gibt als 
an staatlichen, was sich, wie bereits 
beschrieben, auch auf die Ausbildungs-
 voraussetzungen auswirkt. Zum ande-
ren weicht insbesondere die Konzeption 
des Klassenlehrers für die Klassen 1–8
an Waldorfschulen vom staatlichen
Schulsystem ab, da der Klassenlehrer
ja praktisch »alles« können muss: Er
unterrichtet Mathematik, Deutsch, Ge-
schichte, Biologie, Physik, Chemie und
viele weitere Fächer. Außerdem soll er
künstlerische und musische Fähigkeiten
haben und diese weitervermitteln kön-
nen. Hierfür bedarf es natürlich einer
anderen Ausbildung als beim Fachlehrer,
insbesondere ab der 9. Klasse, wenn die
»Fachlichkeit« stärker im Vordergrund

steht als in den Jahren davor. Hier un-
terrichten dann Oberstufenlehrer, die
ihre fachliche Qualifikation in der Regel
durch ein abgeschlossenes Hochschul-
studium erworben haben.
Die Klassenlehrerausbildung muss also
noch ganz andere Inhalte aufweisen, als
reine Fachstudien sie bieten können.
Daher wird die Waldorfklassenlehrer-
ausbildung in speziell darauf ausgerich-
teten grundständigen Studien- und
Ausbildungsgängen an Freien Hoch-
schulen mit Bachelor- und Masterab-
schluss und an Waldorflehrerseminaren
angeboten, die staatlich anerkannt sind.
Bei Interessenten mit abgeschlossenem
Studium oder einer anderen ausreichen-
den Vorqualifikation genügt eine Zu-
satzausbildung von ein bis zwei Jahren,
die teilweise auch berufsbegleitend ab-
solviert werden kann.
Auch Gärtner können Waldorflehrer
werden, nämlich – nach waldorfpädago-
gischer Zusatzausbildung – Fachlehrer
für Gartenbau. 
Ihr Beispiel der Fremdsprachenkorres-
pondentin führt zu der Frage, ob die
dafür notwendige Ausbildung einem
universitären Sprachstudium gleichge-

stellt werden kann, was bei Berücksich-
tigung von mehrjähriger Berufspraxis
häufig der Fall sein wird. Trifft dies zu,
kann sie auch mit entsprechender päda-
gogischer Fortbildung das gelernte Fach
unterrichten.
Dies steht auch so in vielen internen Vor-
gaben von Schulbehörden, wonach die
Ausbildung und Praxis von Fremdspra-
chenkorrespondenten, Dolmetschern
oder Übersetzern als gleichwertig aner-
kannt werden.
Eine waldorfpädagogische Zusatzausbil-
dung wird von jedem Lehrer verlangt.
Fachlehrer absolvieren diese häufig be-
rufsbegleitend.

EK: Wie kann ich, wenn ich Waldorfleh-
rer werden möchte, erfahren, ob ich die
Voraussetzungen für den Quereinstieg
erfülle?
AS: Hierfür hat der Bund der Freien Wal-
dorfschulen eine zentrale Beratungs-
stelle eingerichtet, die unter der
Mailadresse genehmigung@waldorf-
schule.de erreicht werden kann. Hier
wird jeder Interessent individuell auf
seine Situation hin und die Rechtslage in
dem von ihm bevorzugten Bundesland ›
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Vorbildhaft: Alexander Schupp, Experte für 

Unterrichtsgenehmigungen, zeigt Einstiegs-

möglichkeiten in den Waldorflehrerberuf.
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beraten, ob ein Quereinstieg möglich
und was dafür noch zu tun ist. Damit die
Stelle schnell und zielgerichtet beraten
kann, empfehle ich, der Mail im Anhang
einen Lebenslauf beizufügen. Dieser
sollte Angaben zum Schulabschluss, den
angefangenen und abgeschlossenen
Ausbildungen und den praktischen und
auch beruflichen Tätigkeiten enthalten.
Außerdem sollten Bewerber angeben, in
welchem Bundesland oder in welchen
Bundesländern sie gerne unterrichten
würden.

EK: Müssen die Schulen in freier Trä-
gerschaft in jedem Fall eine Unterrichts-
genehmigung für jeden Quereinsteiger
von der staatlichen Schulaufsicht ein-
 holen?
AS: Das ist von Bundesland zu Bundes-
land verschieden. Einige Bundesländer
gehen davon aus, dass Waldorfschulen
in der Lage sind, die Eignung ihrer Leh-
rer selbst zu erkennen. Sie verlangen 
lediglich die Mitteilung über Einstellun-
gen, mit der Möglichkeit, notfalls einzu-
schreiten, wenn eine Schule die in sie
gesetzte Beurteilungskompetenz nicht
rechtfertigt. In anderen Bundesländern
glaubt man weiterhin daran, dass allein
der Staat in der Lage sei, die Qualität von
Lehrern auch an Waldorfschulen zu be-
urteilen, weshalb das Landesrecht eine
Genehmigungspflicht vorsieht. Statistisch
lässt sich jedoch nicht belegen, dass we-
niger staatliche Kontrolle sich negativ auf
die Qualität des Unterrichts an Waldorf-
schulen auswirkt. Deshalb tritt der Bund
der Freien Waldorfschulen dafür ein, den
genehmigten Schulen hier generell das
Recht zuzuerkennen, die Fähigkeiten 

der Bewerber für eine Lehrtätigkeit an
Waldorfschulen selbst zu beurteilen.

EK: Wie sehen Sie die Unterschiede in
den Bundesländern? Gibt es bei der Aus-
bildung einen »kleinsten gemeinsamen
Nenner«, der in allen Bundesländern zur
Lehrberechtigung an Waldorfschulen
führt?
AS: Der kleinste gemeinsame Nenner ist
zugleich der größte: In jedem Fall muss
die Eignung für das zu unterrichtende
Fach anhand der Frage der Gleichwer-
tigkeit beurteilt werden. Ob hierzu ein
Studium mit ein oder zwei Fächern, ein
Master, ein Magister oder ein Diplom
vorliegt, ist in keinem Bundesland er-
heblich. Unterschiede bestehen bei der
Frage, wie das Gleichwertigkeitskrite-
rium auszulegen ist, wenn die Ausbil-
dung nicht oder nur teilweise universitär
absolviert wurde oder ab wann ein Stu-
dium als hinreichend fachnah bezeich-
net werden kann. Diese Frage stellt sich
jedoch meist nicht auf der Ebene des
Bundeslandes, sondern auf Behörden-
ebene, wobei die Ergebnisse wiederum
stark mit der Erfahrung, Kompetenz und
der persönlichen Einstellung der damit
befassten Beamten zusammenhängen.
Glücklicherweise ist der Rechtsweg
wegen nicht erteilter Unterrichtsgeneh-

migungen nur selten notwendig, da die
Zusammenarbeit mit den Behörden
meist konstruktiv und von gegenseiti-
gem Vertrauen geprägt ist.
Ein Vorbereitungsdienst ähnlich dem
Referendariat ist rechtlich nicht erfor-
derlich. Die pädagogische Eignung wird
in der Regel durch die pädagogische
Ausbildung in einem Waldorflehrer-
 seminar und Ausbildungszeiten in der
Praxis erreicht, so dass es dennoch eine
dem Referendariat vergleichbare Vor-
laufzeit gibt, bis ein Waldorflehrer als
nicht mehr in Ausbildung befindlich
eingestellt wird.

EK: Schöpfen die Waldorfschulen Ihrer
Erfahrung nach ihre Freiheitrechte nicht
nur in puncto Lehrergenehmigungsfra-
gen, sondern generell genügend aus?
AS: Auch hier ist eine pauschale Antwort
nicht möglich, da dies – je nachdem, wel-
ches Freiheitrecht und welche Schule ge-
meint ist – ganz unterschiedlich ist. Das
Grundgesetz sieht vor, dass der Staat ver-
pflichtet ist, die Vielfalt im Schulwesen
zu fördern. Wo er das nicht tut, indem er
versucht, durch die Ausgestaltung der
staatlichen Abschlüsse, die Bedingungen
für die Finanzhilfe oder die Schulaufsicht
in Lehrmethoden und Lehrinhalte der
Waldorfschulen einzugreifen, ist es Auf-
gabe der Schulen und ihrer Vertreter –
wozu natürlich auch der Bund der Freien
Waldorfschulen und dessen Organe ge-
hören –, dem entgegenzuwirken. An die-
ser Stelle wachsam zu bleiben, halte ich
für eine der großen Zukunftsaufgaben
der Waldorfschulen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer 
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›

Das Grundgesetz
sieht vor, dass der
Staat verpflichtet
ist, die Vielfalt im
Schulwesen zu

fördern. 
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Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen
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und ihre Menschen 

Weltweit
Geschichte und Geschichten

1919 bis 2019

Waldorfpädagogik. 
Ihre Entwicklung und Ausbreitung 

bis zum Ende des II. Weltkriegs
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Geschichte und Geschichten
1919 bis 2019

Nana Göbel

Die Waldorfschule 
und ihre Menschen 

Weltweit

Waldorfpädagogik in 
Amerika, Australien, Afrika 

und Asien. 1945 bis 2019.
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Nana Göbel

Die Waldorfschule 
und ihre Menschen 

Weltweit

Waldorfpädagogik 
in Europa. 

1945 bis 2019.
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Geschichte und Geschichten
1919 bis 2019

Band 1
Waldorfpädagogik. Ihre Entwicklung 
und Ausbreitung bis zum Ende des 
II. Weltkriegs. ca. 400 Seiten, 
Leinen mit Schutzumschlag
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Waldorfpädagogik. Amerika, Australien, 
Afrika und Asien. 1945 bis 2019.
ca. 800 Seiten, Leinen mit 
Schutzumschlag

Band 2
Waldorfpädagogik in Europa.
1945 bis 2019.
ca. 800 Seiten, Leinen mit 
Schutzumschlag

Nana Göbel: Die Waldorfschule und ihre Menschen. Weltweit. Geschichte und Geschichten / 1919 bis 2019.
3 Bände, ca. 2.000 Seiten mit zahlreichen Fotos, Leinen mit Schutzumschlag und Lesebändchen, im Schuber

Jubiläumspreis bis 31.12.2019 € 89,– (D) | ab 01.01.2020 € 129,– (D) | ISBN 978-3-7725-7919-6
Vorankündigung: ab 22. März im Buchhandel!  |  www.geistesleben.com

Die Waldorfschule und ihre Menschen
Geschichte und Geschichten – 1919 bis 2019

Von der Gründung am 7. September 1919 in Stuttgart für die Kinder der Arbeiter 
der Waldorf-Astoria-Zigaretten-Fabrik bis zu ihrer weltweiten Verbreitung in 
Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien zeichnet Nana Göbel 
die Entwicklung der Freien Waldorfschule und ihrer immer stärker nachgefragten 
Pädagogik nach. 

Wer waren die ersten Menschen, die sich für diese neue Pädagogik begeistern 
konnten? Wo entstanden die ersten «Waldorfschulen» vor dem Zweiten Weltkrieg? 
Wie wurde diese für die Entwicklung eines jeden einzelnen Kindes so engagierte 
Pädagogik in so unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften verwirklicht und 
weiterentwickelt?

Entstanden ist ein großes und beispielloses Werk lebendiger Geschichte und 
Geschichten. Es ist die großartige Darstellung einer für die Welt und den in ihr 
lebenden Menschen tätigen Pädagogik, die Tag für Tag Schule macht!

– Großartige Schilderung der weltweit wirkenden Waldorfpädagogik.
– Über die Menschen, die die Waldorfschulen in fast allen Ländern der Welt begründeten und weiter noch beleben.
– Wadorfpädagogik weltweit für die Entwicklung jedes einzelnen Kindes.
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