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UNESCO 2009
Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt eine neue Richtung für das
Lernen und die Bildung aller Menschen vor. Sie fördert qualitativ
hochwertige Bildung und Inklusion. Sie basiert auf Werten, Prinzipien
und Praktiken, die erforderlich sind, um gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen wirkungsvoll zu begegnen.
Bildung für nachhaltige Entwicklung betont kreative und kritische Ansätze, langfristiges Denken, Innovation und die Befähigung, mit
Unsicherheit umzugehen und komplexe Probleme zu lösen. Sie hebt
die wechselseitige Abhängigkeit von Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft
und kultureller Vielfalt von der lokalen bis zur globalen Ebene hervor
und berücksichtigt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
(UNESCO 2009, 2).

Rudolf Steiner 1919
Einsichtige Menschen verlangen heute eine Erziehung und einen Unterricht, die nicht auf einseitiges Wissen, sondern auf Können, nicht
auf bloße Pflege der intellektuellen Anlagen, sondern auf Ertüchtigung des Willens hinarbeiten. Die Richtigkeit dieses Gedankens kann
nicht angezweifelt werden. Allein man kann den Willen und das ihm
zugrunde liegende gesunde Gemüt nicht erziehen, wenn man nicht
die Einsichten entwickelt, die in Gemüt und Willen tatkräftige Antriebe
erwecken (Steiner 1983, 16).
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Am Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts
steht die Welt vor grundlegenden, komplexen und
miteinander verflochtenen Herausforderungen und Problemen,
die Entwicklung und Lebensstil betreffen.
Ursache für diese Herausforderungen sind Wertorientierungen,
die zu nicht-nachhaltigen Gesellschaften geführt haben.
4. Aufruf der UNESCO World Conference 2009

1 Einleitung
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist seit einigen Jahren ein Leitgedanke in
der Nachhaltigkeitsdebatte. Sie soll zu einer nachhaltiger agierenden Gesellschaft führen, deren Mitglieder befähigt sind die Probleme der Gegenwart und Zukunft
handlungs- und gestaltungskompetent zu lösen. Vieles, was in den Konzepten der Bildung für nachhaltige Entwicklung an Umgestaltung im Bildungssystem gefordert
wird, scheint in den Grundlagen der Waldorfpädagogik bereits vorhanden zu sein.
Obwohl - oder gerade weil - die Waldorfpädagogik bereits lange vor der aktuellen
Diskussion etabliert war, muss sie ihren Platz in der Nachhaltigkeitsdebatte nun erst
finden. Inwieweit die Ideen und Forderungen der Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Waldorfpädagogik integriert und bereits umgesetzt sind, soll in dieser
Arbeit mit Bezug auf den Lehrplan der Waldorfschulen untersucht werden.
Begonnen wird mit der Untersuchung des „Hauptunterrichts“, der den Rahmen
für die meisten Fächer bildet. Dieses sind u.a. die Fächer Deutsch, Geschichte, Geographie, Mathematik, Chemie und Physik. Darüber hinaus werden neben dem Fach
Eurythmie, das ausschließlich in waldorfpädagogischen Einrichtungen gelehrt wird,
Fächer, die an waldorfpädagogischen Einrichtungen inhaltlich und strukturell eine
besondere Berücksichtigung finden, auf ihre Kompetenzvermittlung hin untersucht.
Dabei handelt es sich um Nebenfächer, wie z.B. Musik und Kunst, die zum „Fachunterricht“ gezählt werden. In dieser Arbeit wird auf die Kompetenzvermittlung durch
Unterrichtsinhalte und Unterrichtsstrukturen der Waldorfpädagogik, wie sie an Waldorfschulen vorhanden sind, eingegangen. Dabei orientiert sie sich an den von
Bildung für nachhaltige Entwicklung geforderten Kompetenzen. Abschließend werden Umfrageergebnisse von Waldorfschülern und Absolventen der Waldorfschule auf
die Frage hin untersucht, ob sich dieser Kompetenzerwerb in ihnen wiederfinden lässt.
Grundlage für diese Arbeit waren vor allem der Lehrplan der Waldorfschule,
in der Fassung von Tobias Richter 2003, sowie die erste Veröffentlichung zur Kompetenzbildung an Waldorfschulen von W.M. Götte, P. Loebell und K.-M. Maurer 2009.
Gleichzeitig wurden die Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, wie
sie von Gerhard Becker 2001 formuliert wurden, verwendet, um Entsprechungen in
der Kompetenzvermittlung an Waldorfschulen aufzuzeigen und sie so in die Nachhaltigkeitsdebatte einzugliedern.
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2 Nachhaltigkeit als Gesamtkonzept der Waldorfpädagogik
Die Waldorfpädagogik ist ein „Impulsgeber für alles, was wir an unseren
Schulen brauchen“ (Bramscher Nachrichten 2010). Mit diesem Ausspruch bedankte
sich der damalige niedersächsische Ministerpräsident und heutige Bundespräsident
Christian Wulff im Mai 2010 nach einer Feier zum 40-jährigen Bestehen der Freien
Waldorfschule Evinghausen im Landkreis Osnabrück. Die Feier beinhaltete einige
künstlerische Darbietungen. Dazu gehörte eine Aufführung des Oberstufenorchesters,
das Märchen „Der Froschkönig“ in einer eurythmischen Darstellung durch die
1. Klasse und eine Sonate von Schumann, als Eurythmieaufführung der 12. Klasse. Es
folgten noch humoristische Gedichte und Tänze, aufgeführt von der 3. und 4. Klasse.
Abgeschlossen wurden die Darbietungen mit einem Auftritt des Oberstufenchores, der
Mad World von den „Tears for Fears“ sang. Der Feier vorausgegangen war eine Führung des ehemaligen Ministerpräsidenten durch den Schulkomplex, der Besuch der
Ausstellung der künstlerischen Abschlussarbeiten der 12. Klasse, wo Gemälde,
Zeichnungen und Plastiken präsentiert wurden, und ein Besuch in der Schmiede. Die
Wahrnehmung von „umfassender Bildung“ durch die Waldorfpädagogik mit einer
gleichzeitigen Freude und Unbefangenheit der Präsentation, veranlassten Herrn Wulff
zu der oben zitierten Aussage. Weitere Ausführungen in seiner Dankesrede bezogen
sich auf den Humor der Darbietungen und die darin spürbare kritische Reflektion politischer Verhältnisse auf einer künstlerischen Ebene. Die Schüler erlebte er schon ab
der ersten Klasse als handlungsfähige Menschen.
Bei der Waldorfpädagogik handelt es sich um eine Pädagogik, die, relativ unabhängig von staatlichen Einflüssen, seit neunzig Jahren erfolgreich praktiziert wird.
Mit Hilfe dieser Pädagogik soll es möglich sein, „sich ohne Rückgriffe orientieren zu
lernen in der Anerkennung der inneren Werthaftigkeit der Welt und des Menschen“
(Richter und Tautz 2003, 26). In einem Vortrag im Jahre 1924 in Arnheim formulierte
es Rudolf Steiner, der Begründer der Waldorfpädagogik, folgendermaßen:
„Und ich glaube, wer sich bekannt macht, sei es durch das, was man von außen her über den Betrieb
einer solchen Schule erfahren kann, sei es dadurch, dass er in irgendeiner Weise Gelegenheit hat, das
Innere dieser Schule kennenzulernen, der wird sehen, dass doch in der praktischen Betätigung, in der
praktischen Handhabung des Unterrichts und der Erziehung sogleich etwas hervortritt, was diejenigen
Dinge, die auf Anthroposophie begründet sind, wesentlich von dem unterscheidet, was heute sonst aus
unserer gegenwärtigen Zivilisation und Kultur hervorgehen kann. Dies schon aus dem Grunde, weil
überall, wo wir hinblicken, in der Auswirkung des Kulturlebens im praktischen Leben eine Kluft besteht, eine Kluft zwischen dem, was die Menschen theoretisch denken, theoretisch ersinnen, und
zwischen dem, was sie praktisch wirklich ausführen. Theorie und Praxis sind heute in unserem Zivilisationsleben zwei weit voneinander abstehende Gebiete geworden“ (Steiner 1965, 8).

Dieses Zitat hat an Aktualität nicht verloren. Das Erlebnis des tiefgreifenden
Unterschieds zu dem, was „sonst aus unserer gegenwärtigen Zivilisation und Kultur“
hervorgeht, hat den damaligen Ministerpräsident Wulff zu den zitierten Worten seiner
Dankesrede geführt.
Heute charakterisieren Begriffe wie „handlungsorientiert“ den Unterricht der
Waldorfpädagogik, und die Schüler gelten als „gestaltungskompetent“. Dies kann
dazu führen die Waldorfpädagogik in ihrem Gesamtkonzept, als Bildung für nachhaltige Entwicklung anzusprechen. Was sind die Grundlagen für diesen Eindruck und
8

wie lassen sie sich mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Verbindung bringen? Kann Nachhaltigkeit als Gesamtkonzept der Waldorfpädagogik angesehen
werden? Wäre Waldorfpädagogik dann per se als Bildung für nachhaltige Entwicklung anzuerkennen? Diese Arbeit möchte Grundlagen zur Beantwortung dieser Fragen
liefern.
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3 Bildung für nachhaltige Entwicklung und ihre Umsetzung
in der Bundesrepublik Deutschland
3.1

Nachhaltige Entwicklung in der Agenda 21

Der Begriff der „nachhaltigen Entwicklung“ (sustainable development) wurde
erstmals 1987 im Brundtland - Bericht Our common future definiert. Der Bericht entstand in der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, die den Umweltschutz und
die wirtschaftliche Entwicklung integrieren sollte. Die folgende Definition des Begriffes hat auch heute noch ihre Bedeutung:
„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse und
Lebensstile zu wählen. Die Forderung, diese Entwicklung dauerhaft zu gestalten, gilt für alle Länder
und Menschen“ (Hauff 1987, zitiert nach Becker 2001, 158).

3.1.1

Die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung
1992

Ihren ersten Höhepunkt erreichte die Umwelt- und Entwicklungsdebatte 1992
auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in
Rio de Janeiro. Neben den Regierungsvertretern waren Vertreter unterschiedlichster
Organisationen anwesend und das Global Forum veranstaltete parallel zu der Konferenz Sitzungen und Veranstaltungen, die von über 18.000 Teilnehmenden sowie
400.000 weiteren Gästen besucht wurden. Die Teilnahme der Nicht-RegierungsOrganisationen (NGO’s) trug später vor allem zu einer weltweiten Verbreitung und
öffentlichen Wahrnehmung der entstandenen Nachhaltigkeitsdebatte bei (Becker
2001, 159).
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung wurde
1992 in Rio de Janeiro die Agenda 21 verabschiedet. Mit ihren mehr als 40 Kapiteln
bildet die Agenda 21 das Aktionsprogramm, das über 170 Staaten als Grundlage einer
umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung im 21. Jahrhundert dienen soll.
Dabei werden dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung drei Dimensionen zugeschrieben: 1. zukünftige Tragfähigkeit der Ökosysteme in der ökologischen
Dimension, 2. wirtschaftliche Entwicklung in der ökonomischen Dimension und 3.
gerechte Ressourcennutzung in der soziokulturellen Dimension. Diese drei Dimensionen werden durchdrungen von dem Prinzip der Retinität (Vernetzung) und bewegen
sich im Kontext der Globalität (Hauenschild 2007, 34). Die Überschneidung und
Durchdringung der drei Dimensionen ist Grundvoraussetzung für eine nachhaltige
Entwicklung.
3.1.2

Partizipation der Jugend am politischen Diskurs, Agenda 21, Kapitel 25

Bezogen auf die schulische Bildung sind die im Folgenden betrachteten Kapitel der Agenda 21 aufschlussreich. Im Kapitel 25 geht es vor allem um die
Partizipation Jugendlicher am politischen Diskurs. Die Einbeziehung Jugendlicher in
umwelt– und entwicklungspolitische Entscheidungsprozesse und ihre Beteiligung an
der Umsetzung der Programme, wird als Voraussetzung des politischen Erfolges der
Agenda 21 postuliert. Um diese Schritte zu gewährleisten wird jedes Land aufgefor10

dert, politische Ziele zu verwirklichen. Bezogen auf schulische Bildung lautete das
Ziel bis zum Jahr 2000, dass mindestens 50% der Kinder und Jugendlichen in einem
ausgewogenen Verhältnis von Mädchen und Jungen eine höhere Schule oder ein entsprechendes Erziehungs- und Ausbildungsprogramm besuchen. Als weiteres Ziel ist
festgelegt, dass Jugendliche Unterstützung erhalten, ihre persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Ambitionen und Fähigkeiten zu verwirklichen. Als Maßnahme
ergibt sich daraus, dass in allen Lehrplänen Konzepte zur Schärfung des Umweltbewusstseins und für eine nachhaltige Entwicklung enthalten sein sollen (UNCED
1992).
3.1.3

Bewusstseinswandel durch Bildung, Agenda 21, Kapitel 36

In Kapitel 36 der Agenda 21 wird noch einmal explizit auf die Bildung als alle
Bereiche betreffendes und somit konstituierendes Moment im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung eingegangen. Bildung soll einen „Bewusstseinswandel“ bei den
Menschen herbeiführen,
„damit sie in der Lage sind, ihre Anliegen in bezug auf eine nachhaltige Entwicklung abzuschätzen und
anzugehen. [Formale und nichtformale Bildung; d. V./H.E.] sind auch von entscheidender Bedeutung
für die Schaffung eines ökologischen und eines ethischen Bewußtseins, sowie von Werten und Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind,
sowie für eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung.
Um wirksam zu sein, soll sich eine umwelt- und entwicklungsorientierte Bildung/Erziehung sowohl mit
der Dynamik der physikalischen/biologischen und der sozioökonomischen Umwelt als auch mit der
menschlichen (eventuell auch einschließlich der geistigen) Entwicklung befassen, in alle Fachdisziplinen eingebunden werden und formale und nonformale Methoden und wirksame Kommunikationsmittel
anwenden“ (UNCED 1992, 36.3).

Zur Umsetzung dieser Forderung sind u.a. die folgenden Ziele zu erfüllen:
a) „[...]
b) zum frühestmöglichen Zeitpunkt überall in der Welt und in allen gesellschaftlichen Bereichen ein
Umwelt- und Entwicklungsbewußtsein zu entwickeln;
c) danach zu streben, allen Bevölkerungsgruppen vom Primarschul- bis zum Erwachsenenalter den
Zugang zur umwelt- und entwicklungsorientierten Bildung/Erziehung im Verbund mit der Sozialerziehung zu ermöglichen;
d) die Einbindung von Umwelt- und Entwicklungskonzepten einschließlich der Demographie in alle
Bildungsprogramme zu fördern, insbesondere die Untersuchung der Ursachen wichtiger Umwelt- und
Entwicklungsfragen auf lokaler Ebene, wobei auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Nachweis
und sonstige geeignete Erkenntnisgrundlagen zurückgegriffen und besonderer Nachdruck auf die Weiterbildung von Entscheidungsträgern auf allen Ebenen gelegt werden soll“ (UNCED 1992, 36.4).

Als Maßnahme zur Umsetzung der Ziele soll u.a. eine Erweiterung des Bildungsangebots und der Bildungsinhalte erfolgen. Durch eine gründliche
Überarbeitung sollen Lehrpläne einen multidisziplinären Ansatz gewährleisten, „der
Umwelt- und Entwicklungsfragen sowie ihre soziokulturellen und demographischen
Aspekte und Verknüpfungen berücksichtigt.“ In der Umsetzung soll dabei vor allem
den von der Gemeinschaft „konkretisierten Bedürfnissen und verschiedenartigen Wissenssystemen, einschließlich der Wissenschaft sowie der kulturellen und sozialen
Wahrnehmungsfähigkeit“, gebührende Beachtung geschenkt werden (UNCED 1992,
36.5b). Beim Erarbeiten von eigenen Umweltarbeitsplänen sollen die Schulen von den
zuständigen Behörden unterstützt werden. Des Weiteren soll der Einsatz bewährter
11

Unterrichtsmethoden und die Entwicklung innovativer Lehrmethoden für den jeweiligen Schultyp durch die Bildungsbehörde gefördert werden. In diesem Zusammenhang
ist den Schulen aufgegeben, die Schüler an kommunale und regionale Untersuchungen
zum Thema Umwelthygiene, Ernährung und Ökosysteme heranzuführen und zu beteiligen (UNCED 1992, Kapitel 36.5e).
3.2

Die Umsetzung der Agenda 21 in Bildungskonzepte

Auf der Grundlage der Agenda 21, dieses abstrakt formulierten Dokumentes,
soll die Umgestaltung und Weiterentwicklung zu neuen Bildungskonzepten im Sinne
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung stattfinden. Dabei kann nicht von einem
klaren Aktionsplan die Rede sein, sondern eher von einer Ansammlung an Bewegungen, die teilweise parallel zueinander laufen. Es handelt sich nach der Einschätzung
von Becker um einen Prozess, der mindestens eine Generation bis zu seiner Umsetzung umfassen wird (Becker 2001, 163).
3.2.1

Der BLK-Orientierungsrahmen

Die politische Debatte um die Umsetzung der Agenda 21 auf die schulische
Ebene führte für die Bundesrepublik Deutschland zu dem durch die Bund-LänderKommission für Bildung und Forschungsförderung (BLK) aufgestellten Orientierungsrahmen, der den Begriff der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ weiter
ausformte. Er bildete einen interdisziplinären Gesamtrahmen für die Informations-,
Qualifikations- und Bildungsarbeit, in dem unter anderem die didaktischen Prinzipien
System- und Problemorientierung, Verständigungs- und Wertorientierung, Kooperationsorientierung, Situations-, Handlungs- und Partizipationsorientierung, Selbstorganisation und Ganzheitlichkeit weiter ausgeführt wurden (Hauenschild 2007, 45-46).
3.2.2

Bildungskonzepte im BLK Programm „21“

Der BLK- Orientierungsrahmen ist das entscheidende Fundament für das BLKProgramm „21“: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, welches in den Jahren
1999 bis 2004 an fast 200 Schulen in 15 Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wurde. Hierfür wurden unter dem allgemeinen Lernziel
Gestaltungskompetenz für nachhaltige Entwicklung gemeinsame Zielsetzungen sowie
Unterrichts- und Organisationsprinzipien für die Bildung für nachhaltige Entwicklung
„im Sinne eines Modernisierungskonzepts formuliert, das den Zukunfts- und Gestaltungsgedanken betont“ (Hauenschild 2007, 47).
Unter den Unterrichts- und Organisationsprinzipien finden sich die drei Module des interdisziplinären Wissens, des partizipativen Lernens und der innovativen
Strukturen. Den drei Modulen sind jeweils mehrere Aspekte im Sinne von Themenfeldern zugeordnet. Diese insgesamt 13 Inhaltsaspekte stellten die Grundlage der
Themen dar, zu denen die einzelnen Schulen arbeiten konnten. Bei der Bearbeitung
der Themen sollten innovative und partizipative Lernformen genutzt werden, die den
Schülern Kompetenzerleben in sinnstiftenden Bezügen ermöglichten. Bei der Auswertung des Programms „21“ haben sich offene projektorientierte, situationsorientierte
und handlungsorientierte Unterrichtsformen am geeignetsten erwiesen, um Gestal12

tungskompetenz und Partizipation zu fördern (Hauenschild 2007, 48). Dabei ist unter
Gestaltungskompetenz für nachhaltige Entwicklung das übergeordnete Leitziel von
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu verstehen: „Mit ,Gestaltungskompetenz’ wird
[...] das Konzept einer eigenständigen Urteilsbildung mitsamt der Fähigkeit zum innovativen Handeln im Feld nachhaltiger Entwicklung ins Zentrum gestellt“ (BLK 1999,
60f.).
Zwei große Expertenbefragungen haben nach de Haan ergeben, dass „das entscheidende Aufgabenfeld von Bildung in Zukunft in den Lehr- und Lernfeldern der
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu suchen ist“ (de Haan 2002, 94). Dabei muss
Bildung für nachhaltige Entwicklung „als Paradigma eines zeitgemäßen Allgemeinwissens“ (de Haan 2002, 90) angesehen werden. „Ziel des Erwerbs von
Allgemeinwissen ist der Erwerb von Gestaltungskompetenz“ (de Haan 2002, 94). Unter dem Oberbegriff der Gestaltungskompetenz werden nun Teilkompetenzen genannt,
die aber wiederum mit den Dimensionen der Nachhaltigkeit in Verbindung gesetzt
werden müssen. Nach de Haan gibt es die folgenden acht Teilkompetenzen:
•

„die Kompetenz, vorausschauend zu denken,

•

die Kompetenz zu weltoffener Wahrnehmung, transkultureller Verständigung und Kooperation,

•

die Kompetenz, interdisziplinär zu arbeiten,

•

Partizipationskompetenzen,

•

Planungs- und Umsetzungskompetenzen,

•

Fähigkeit zu Empathie, Mitleid und Solidarität,

•

die Kompetenz sich und andere motivieren zu können,

•

die Kompetenz zur distanzierten Reflexion über individuelle wie kulturelle Leitbilder“
(Hauenschild 2007, 49-50).

Hier ist auch eine Verbindung zu den von Wolfgang Klafki genannten „epochaltypischen Schlüsselproblemen der modernen Welt“ zu sehen, die vor allem die
gegenwarts- und zukunftsbezogene Allgemeinbildung in den Vordergrund stellen. Zu
ihrer Bearbeitung werden von Klafki „Schlüsselqualifikationen“ genannt, wie z.B.
vernetzendes Denken, welches es „in der Auseinandersetzung mit Schlüsselproblemen
zu entwickeln gilt“ (Klafki 1997, 15). Bei dem Begriff Bildung geht es Klafki vor
allem um zwei Aufgabendimensionen. Zum einen soll Bildung die Entwicklung vielseitiger Fähigkeiten und Interessen ermöglichen, die allmählich zu einem
individuellen Interessen- und Fähigkeitsprofil ausgeformt werden, zum anderen soll
das Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen für epochaltypische Schlüsselprobleme
geweckt werden und die Bereitschaft, an ihrer Bewältigung mitzuwirken (Klafki
1995, 9). Dabei weist Klafki mit seinen Schlüsselproblemen auf einen globalen, universalen ,Horizont’ hin, über die nationale und eurozentrische Sichtweisen hinaus, der
dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und seiner zentralen Prinzipien von Globalität und Retinität entspricht. Des Weiteren bringt Klafki mit seinem
Allgemeinbildungskonzept, in dem radikal-demokratischen Moment der Bildung für
alle, den Gerechtigkeitsanspruch von nachhaltiger Entwicklung zum Ausdruck (Hauenschild 2007, 54).
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3.2.3

Das BLK Programm Transfer „21“

Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen bildeten die Grundlage für das
BLK-Programm Transfer „21“, unter welchem ein Netzwerk zu verstehen ist, das die
gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Programm „21“ sichern und ausweiten sollte. Das Ziel von Transfer „21“ waren weiterhin die im Leitbegriff
,Gestaltungskompetenz’ zusammengefassten Kompetenzen (s.o.), verbunden mit den
drei Prinzipien des Lehrens und Lernens, wie sie in den Modulen des BLKProgramms „21“ entwickelt wurden. Durch das Transferkonzept sollten weitere Schulen erreicht werden. Es lief am 1. August 2004 an und endete im Juli 2008. Dieses
Programm wandte sich erstmals neben den höheren Klassen auch an die Primarstufe
und brachte eine Fülle von Unterrichts- und Projektmaterialien hervor, die auch weiterhin für den Unterricht von Bildung für nachhaltige Entwicklung genutzt werden
können (Hauenschild 2007, 85).
3.2.4

Die UN- Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“

Etwa zeitgleich wurde von den Vereinten Nationen (United Nations - UN) die
UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen. Diese Dekade
umfasst die Jahre 2005-2014 und soll weiterführen, was in der Agenda 21 angelegt
wurde. Für Deutschland wurde die deutsche UNESCO-Kommission mit der Koordinierung beauftragt. Die finanzielle Förderung erfolgt durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF). Ziel ist es, den Gedanken der nachhaltigen Entwicklung in allen Bildungsbereichen zu verankern. Neben dem Aufstellen von sechs
„Prinzipien der Bildung für nachhaltige Entwicklung“ werden im Rahmen von Projektwettbewerben besonders gelungene Projekte ausgezeichnet (Hauenschild 2007,
86).
Auf diese Weise hat Bildung für nachhaltige Entwicklung ihren Weg in die
Bildungseinrichtungen gefunden. Hier werden nun mit entsprechenden Konzepten
Umsetzungsversuche durchgeführt, die auf der Grundlage des Leitbildes
,Gestaltungskompetenz’ den Schülern ein vernetztes Denken und zielgerichtetes Handeln vermitteln sollen, da viele Probleme, die im Bereich der Nachhaltigkeit auf den
Ebenen der Ökologie, Ökonomie und im sozial-kulturellen Bereich liegen, in den letzten Jahren an Schärfe gewonnen haben.
3.3

Die Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung

Das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in erster Linie kompetenzorientiert, denn „die Zukunft selbstbestimmt gestalten zu können, das setzt bei
allen Bürgern erhebliche Fähigkeiten voraus, sich an Verständigungs- und Entscheidungsprozessen überhaupt beteiligen zu können“ (de Haan 2002, 95). Sowohl dieser
Aspekt, als auch die Tatsache, dass die zu erwerbenden Kompetenzen häufig unterschiedlich interpretiert und gewichtet werden, führt zu einer bis heute andauernden
Diskussion über die Ausgestaltung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die
von de Haan formulierten Kompetenzen, die bereits im Kapitel zum BLK- Programm
„21“ (siehe Kapitel 3.2.2) genannt wurden, greift Gerhard Becker auf und entwickelt
sie weiter. Eine Vermischung von „Kompetenzen“ und „Fähigkeiten“, wie sie in der
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Kompetenzliste von de Haan festzustellen ist, wird dabei vermieden. Es findet eine
Unterscheidung nach Fähigkeiten und Kompetenzen statt. Unter dem Oberbegriff der
Gestaltungskompetenz sind die Teilkompetenzen zusammengefasst. Diese Teilkompetenzen werden von Gerhard Becker als sechs Schlüsselkompetenzen in einem
polyhierarchischen System dargestellt, die durch Reflexion und Erfahrungen von Fähigkeiten entstehen. Diese sechs Schlüssel- oder Grundkompetenzen nach Becker
(2001, 310) sollen im Folgenden Grundlage der Diskussion um Bildung für nachhaltige Entwicklung sein, da mit ihrer Aufstellung versucht wird, eine klare begriffliche
Strukturierung zu erreichen, die hilfreich bei der Zuordnung von Kompetenzerwerb
ist. Zu ihnen zählen:
1.

Selbstkompetenz

2.

Sozialkompetenz

3.

Partizipationskompetenz

4.

Umweltkompetenz

5.

Ökonomische Kompetenz

6.

Allgemeine Methodenkompetenz

Die Grundkompetenzen eins bis fünf werden dabei von der allgemeinen Methodenkompetenz übergreifend erfasst. Ausgebildete Fähigkeiten tragen zum Erwerb
der Kompetenzen bei. Diese Fähigkeiten können durch Bildung vermittelt und angelegt werden. Zu den Fähigkeiten, die in der Bildung für nachhaltige Entwicklung
besonders gefördert werden und die zu den geforderten Kompetenzen führen, zählen
nach Becker (2001, 310) u.a.:
•

Wertorientierungsfähigkeit

•

Kritikbereitschaft

•

Empathie

•

Kommunikationsfähigkeit

•

Denken in Kreisläufen

•

Umweltbezogene Wahrnehmungsfähigkeit

•

Vernetztes Denken

•

Umgang mit Unsicherheit

•

Konfliktlösefähigkeit

•

Teamfähigkeit

•

Effizienzfähigkeit

Bei der Liste der Fähigkeiten gilt, dass der Umgang mit ihr nicht starr erfolgen
sollte. Es gibt viele Begriffe, die sie ergänzen und weiter verdeutlichen können. Auch
die Zuordnung der Fähigkeiten zu den Kompetenzen kann gezielter erfolgen (Becker
2001, 309-310, siehe auch Anhang 1). Für die folgende Diskussion der dieser Arbeit
zugrunde liegenden Fragestellung, ist diese Aufstellung von Kompetenzen und Fähigkeiten als Orientierungshilfe gut geeignet.
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4 Waldorfpädagogik
4.1

Die Entstehung der Waldorfpädagogik

Die Waldorfpädagogik ist eine pädagogische Neukonzeption (Kranich 1993,
194), die in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts begann. Auf die Waldorfschulen,
als ein Teilaspekt der Waldorfpädagogik, wird in dieser Arbeit besonders eingegangen. Waldorfpädagogik im weiteren Sinne umfasst ebenfalls die Kleinkindpädagogik
und die Heilpädagogik. Ihr Begründer, Rudolf Steiner, war gleichzeitig der Begründer
einer neuen Weltanschauung, der Anthroposophie. Auf der Grundlage dieser Weltanschauung entstanden in ökologischen, ökonomischen und sozialen Lebensbereichen
Erneuerungen, die bis heute an Bedeutung nicht verloren, sondern, im Kontext der
Debatte um Nachhaltigkeit, eher gewonnen haben.
4.1.1

Die Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpädagogik

Rudolf Steiner nannte die Anthroposophie eine Geisteswissenschaft und
sprach ihr eine ebenso große, wenn nicht weitergehende Bedeutung, als den schon
etablierten Wissenschaften zu. Seinem Ansatz war von Beginn an mit Kritik begegnet
worden, die er wie folgt in einem Aufsatz aus den Jahren 1905/06 charakterisiert:
„Von all den verschiedenen Meinungen, die gegenwärtig in bezug auf die Geisteswissenschaft notwendig hervortreten müssen, seien hier zwei verzeichnet. Die eine besteht darin, daß man sie als den
Ausdruck zügelloser Phantastik ansieht. [...] Die andere Meinung, von welcher die Geisteswissenschaft
betroffen wird, ist die, dass ihre Gedanken zwar schön und befriedigend seien, dass sie aber nur für das
innere Seelenleben, nicht für den praktischen Lebenskampf einen Wert haben könnten“ (Steiner 1989,
8-9).

Dass die kulturellen Impulse, die auf der Grundlage der Anthroposophie entstanden sind, lebens- und zukunftsfähig sind, zeigt sich nicht nur an dem bekanntesten
Beispiel, der Waldorfpädagogik. Auch im Bereich der Medizin, des Bankenwesens,
der Landwirtschaft, der Architektur, der Religion und der Kunst, sind die Impulse der
Anthroposophie auf fruchtbaren Boden gefallen.
4.1.2

Das soziale Hauptgesetz nach Rudolf Steiner

Im weiteren Verlauf des oben zitierten Aufsatzes wendete sich Steiner, ausgehend von sozialen Grundproblemen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zuerst der
sozialen Frage zu und skizzierte dann einen Lösungsvorschlag, bei dem die „geisteswissenschaftlichen Lehren“ als ein „Umweg zu einem lebensvollen Denken, Urteilen
und Empfinden“ in Kauf zu nehmen sind (Steiner 1989, 13). Dabei spricht er das
Problem der sozialen Gerechtigkeit an, das nicht mit den gängigen Vorschlägen zu
lösen sei, denn: „Ob ich arm bin oder reich: ich beute aus, wenn ich Dinge erwerbe,
die nicht genügend bezahlt werden“ (Steiner 1989, 25). Nach weiteren Ausführungen
stellt er das ,soziale Hauptgesetz’ auf, das besagt:
„Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen
Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden“ (Steiner 1989, 33-34).
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Um dieses Hauptgesetz umsetzen zu können, muss man mit Menschen zu tun
haben, „die den Weg aus dem Egoismus herausfinden“ (Steiner 1989, 35). Solange
sich aber das Wohl und Weh des Einzelnen aus seiner geleisteten Arbeit bestimmt, ist
diese Umsetzung nicht möglich. „Wer für sich arbeitet, muß allmählich dem Egoismus
verfallen. Nur wer ganz für die anderen arbeitet, kann nach und nach ein unegoistischer Arbeiter werden“ (Steiner 1989, 35). Besondere Bedeutung spricht er dabei der
Rücksicht auf die unmittelbaren Bedürfnisse der Gegenwart zu, die nur aus einem
gemeinsamen Geist und niemals unter Zwang eine Veränderung herbeiführen. Auf
dieser Grundlage entstand die Idee der „sozialen Dreigliederung“, die als politische
Bewegung angelegt war, um in dem entstandenen Vakuum nach dem Ersten Weltkrieg wirksam zu werden. Dabei stand die bewusste Gliederung des sozialen Lebens
im Mittelpunkt. Das Prinzip der Gleichheit sollte im Rechtsleben, das Prinzip der
Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben und das Prinzip der Freiheit im Geistesleben (kulturellen Leben) verankert werden (Hemleben 1983, 120).
4.1.3

Die Gründung einer autonomen Schule

Als sich herausstellte, dass es zu einer politischen Verwirklichung der Idee der
„sozialen Dreigliederung“ nicht kommen würde, ging Rudolf Steiner auf die Bitte
Emil Molts, dem Besitzer der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart, ein, auf
seinem Gelände eine Betriebsschule für die Arbeiterkinder zu gründen. Hiervon leitet
sich auch der Begriff der „Waldorfpädagogik“ ab. Vorausgegangen waren die von
Rudolf Steiner abgehaltenen Arbeiterbildungskurse an der Fabrik, die in den Erwachsenen den Wunsch aufkommen ließen, auch ihren Kindern eine fundierte
Bildungsarbeit zukommen zu lassen (Hemleben 1983, 124-25).
Bereits 1907 erschien die Schrift Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner. Weitere Tätigkeiten in der
Erwachsenenbildung, Erfahrungen aus intensiver Nachhilfetätigkeit, u.a. für ein als
nicht-erziehbar eingestuftes Kind, sowie die Entwicklung einer neuen Weltanschauung bildeten die Grundlage, auf der Rudolf Steiner die Verwirklichung einer aus der
Vormachtsstellung des Staates losgelösten, autonomen Schule für notwendig erachtete. Nach einer intensiven Lehrerbildungsphase durch Rudolf Steiner, konnte am 7.
September 1919 die erste „Freie Waldorfschule“ als „einheitliche Volks- und höhere
Schule“ eröffnet werden. In zahlreichen Vorträgen, Seminaren, Unterrichtsbesuchen
und Konferenzen wurden die Grundlagen für die schulische Selbstverwaltung und die
Elemente der Waldorfpädagogik gelegt (Tautz 2003a, 22).
4.2

Das Bildungskonzept der Waldorfpädagogik

Die Verankerung der Waldorfpädagogik in der Anthroposophie und die relative Autonomie der Waldorfschulen führten zu einem neuen Verständnis von
„Lehrplan“ und „Lehr- und Lerninhalten“.
4.2.1

Grundlagen des Bildungskonzeptes der Waldorfpädagogik

Wichtig für den Ansatz der „Erziehung zur Freiheit“ ist die Lehrfreiheit. Auch
die internen didaktischen Grundsätze in Form von Lehrplänen besitzen in der Wal17

dorfpädagogik nur Leitliniencharakter. Eine Ausarbeitung der Lehrpläne erschien
erstmals nach dem Tod Rudolf Steiners 1925 in einem kleinen Band Vom Lehrplan
der Waldorfschule, in dem Caroline von Heydebrand gesammelte Angaben zum
Lehrplan von Rudolf Steiner veröffentlichte. Eine weitere Herausgabe von E.A.K.
Stockmeyer Angaben Rudolf Steiners für den Waldorfschulunterricht ergänzte diese
Schrift (Tautz 2003b, 19). An den Lehrplänen und Methoden der Waldorfpädagogik
wird auf Konferenzen und in Arbeitskreisen ständig weiter gearbeitet. Wichtig ist dabei, dass der Mensch als vielseitiges Wesen mit regionalen und globalen sowie
zeitlichen Bezügen zur Umwelt im Mittelpunkt steht (Richter und Tautz 2003, 27).
Das Besondere der Waldorfpädagogik liegt nicht in den gelehrten Inhalten, sondern
darin, unter welchen Gesichtspunkten der „Lehrplan“ entsteht und wie der Lehrer sich
mit dem zu lehrenden Inhalt verbindet und ihn den Schülern vermittelt (Gögelein
2007, 220).
4.2.2

Die Rolle des Lehrers in der Waldorfpädagogik

Häufig wird in der Waldorfpädagogik von „Erziehungskunst“ gesprochen. Das
bedeutet nichts anderes, als dass die Tätigkeit des Lehrens und Erziehens als künstlerische Tätigkeit angesehen wird. Dem Lehrer als Erziehungskünstler fällt dadurch in
der Waldorfpädagogik eine zentrale Rolle zu. Bereits zum Abschluss der Lehrerbildung stellte Rudolf Steiner die nach seinem Erachten wichtigsten Eigenschaften des
Lehrers in den Vordergrund. „Phantasiebedürfnis, Wahrheitssinn und Verantwortlichkeitsgefühl, das sind die drei Kräfte, die die Nerven der Pädagogik sind“ (Steiner
2005a, 231). Der Lehrer soll ein Mensch der Initiative sein und Interesse an der Welt
und an den Menschen haben (Steiner 2005b, 225). Die Unterrichtsplanung und gestaltung führt der Lehrer selbstständig und frei von Normen durch. Für seine Planung und Durchführung zieht er den Unterrichtsstoff und die Klassensituation als
Impulsgeber heran (Richter und Tautz 2003, 27). Nach Gögelein gibt es vier zusammenwirkende Prinzipien, durch die der Lehrer die Lehr- und Lerninhalte vermitteln
soll:
1. Menschen- und Entwicklungsorientierung
2. Welt- und Kulturorientierung
3. Erkenntnis- und Übungsorientierung
4. Kind- und Situationsorientierung (Gögelein 2007, 220).

Dieses setzt voraus, dass der Lehrer ein sich selbst Erziehender ist, der auf Veränderungen eingehen kann. Nur so erhält er die Legitimation, andere zu erziehen (Richter
und Tautz 2003, 27).
4.2.3

Methodik und Didaktik in der Waldorfpädagogik

Das Bildungskonzept der Waldorfpädagogik gründet sich vor allem auf der
von Rudolf Steiner entwickelten Menschenkunde, der Anthroposophie. Diese erfasst
den Menschen als physisches, seelisches und geistiges Wesen (Richter und Tautz
2003, 23). Aus ihrem Verständnis erschließen sich die Entwicklungsschritte des Menschen, die wiederum die Methodik und Didaktik, mit der Kinder und Jugendliche in
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der Waldorfpädagogik unterrichtet werden, bestimmen. Nach Richter und Tautz können folgende Leitlinien der Waldorfpädagogik formuliert werden:
•

„Die Unterrichtsstoffe legitimieren sich aus der Beziehung zum Lebensalter.

•

Die Klassenbildung folgt dem Jahrgangsprinzip. Eine Leistungsnorm oder andere außerpädagogische Direktiven gibt es nicht, sondern es gilt die dem einzelnen Schüler jeweils mögliche
Leistung. Somit gibt es keine Versetzungsordnung.

•

Die Waldorflehrer möchten die Schule als einen pädagogischen, gestalteten Raum verstehen
und ihren Auftrag als eine bewusste, ganzheitliche Förderung des heranwachsenden Menschen
in den Bereichen des Lernens, der Kreativität, der Persönlichkeitsbildung und Sozialfähigkeit.

•

Die Disziplinen zur Erarbeitung kognitiven Wissens stehen gleichgewichtig neben den lebenskundlich-technologischen und den praktisch-künstlerischen Fächern.

•

Die vielfältigen Lehr- und Übungsinhalte haben den Charakter eines „Instruments“, eines pädagogischen Mittels.

•

Die Bildungsarbeit soll nicht nur auf erfolgreich abgeschlossene Vorarbeiten und Vermittlungen aufbauen und sie weiterführen, sie soll auch die „Fernwirkungen“ der jeweils aktuellen
Lehrplanelemente mit berücksichtigen und dazu beitragen, dass Gelerntes und Erfahrenes später noch reifen und sich vervollkommnen kann. [...] Freier Lernwille, forschendes Verhalten,
Bereitschaft zur schöpferischen Tätigkeit und zur gesellschaftlichen Mitgestaltung sind zu fördern und zu erhalten. So ist Bildung als Instrument der Entfaltung und Verwandlung
anzuerkennen.

•

Sämtlicher Unterricht sollte, nach Rudolf Steiner, Lebenskunde sein. [...] Technische und aktuelle Fragen müssen dem Lebensalter gemäß dort aufgegriffen werden, wo sie entstehen.

•

Lebens- und wirklichkeitsnah sind aktuelle Gegenwartsthemen [...] im Gesamtunterricht zu integrieren.

•

In der Form eines Rahmenlehrplanes und in der vielseitigen Praxis des Unterrichtens und Übens findet etwas von der Vielfalt des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens einen
pädagogisch angemessenen Ausdruck.

•

Bei einer ganzheitlichen Erziehung kommt es darauf an, dem Kind und dem Jugendlichen die
Beziehung zu einem Höheren zu ermöglichen und sie zu pflegen. So hat die Waldorfpädagogik einen ethisch-religiösen Charakter, der den ganzen Unterricht durchzieht. [...]“ (Richter
und Tautz 2003, 24-25).

Mit diesem Ansatz soll bewusst das Erleben von Sinnhaftigkeit, von innerer Werthaftigkeit der Welt und des Menschen angelegt werden. Darüber hinaus soll Verständnis
dafür geweckt werden, dass die Menschheit nur im „Sich gegenseitig helfen“, eine
Chance zum Fortbestehen haben wird. Das will die Waldorfpädagogik als Erziehung
zu moralisch-ethischer Eigenständigkeit und Urteilsfähigkeit leisten (Richter und
Tautz 2003, 26).
4.3

Waldorfpädagogik in der Praxis

Die Waldorfpädagogik vertritt einen autonomen Ansatz in der Landschaft der
Bildungseinrichtungen. Dabei gelingt es ihr durch Selbstverwaltung Neuerungen innerhalb der einzelnen Schulen zu ermöglichen, ohne das Konzept der
Waldorfpädagogik grundlegend zu verändern.
4.3.1

Die Waldorfschulen als Schulen in freier Trägerschaft

Neben anderen Schulen gehören die Waldorfschulen zu den „Schulen in freier
Trägerschaft“. Der noch im Grundgesetz verankerte Begriff der „Privatschule“ trifft
für die meisten dieser Schulformen nicht mehr zu, da weder ihre Funktion, noch ihre
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Bildungsangebote „privat“ sind. Selbst die gemeinnützige Trägerschaft ist nicht „privat“ zu nennen (Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 1993, 35). Mit ihrem
Bildungsangebot geht es Schulen in Freier Trägerschaft darum, „bürokratische Erstarrung und technokratische Versteinerungen zu vermeiden“ (Arbeitsgemeinschaft Freier
Schulen 1993, 37) und Alternativen zu dem öffentlichen Schulsystem zu bieten. Dabei
unterliegen Schulen in freier Trägerschaft einem mehrfachen Druck. Zum Einen dürfen sie als ,Ersatzschulen’ nicht die Lehrziele, Einrichtungen und die Lehrerbildung
der staatlichen Schulen ignorieren, zum Anderen sind sie aufgefordert, mit speziellen
Angeboten das Schulwesen zu bereichern. Außerdem darf das Schulgeld nicht zu einer Sondierung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern führen. Da dies
ohne eine Förderung durch den Staat nicht praktizierbar wäre, hat das Bundesverfassungsgericht die Länder verpflichtet, mindestens die Ersatzschulen, zu denen die
Waldorfschulen gehören, so zu fördern, dass die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Förderung bleibt aber deutlich hinter den tatsächlichen Kosten
öffentlicher Schulen gleichen Typs zurück. Dieses bedeutet für Waldorfschulen in
Deutschland, dass zur Finanzierung z. Zt. ein Elternbeitrag zwischen monatlich 100
und 200 € pro Kind erhoben werden muss. Durch Geschwisterermäßigung und gestaffelte Elternbeiträge soll möglichst allen Interessenten ein Schulbesuch ermöglicht
werden (Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 1993, 39-40).
In Bezug auf die Abschlüsse müssen die formalen Zeugnis-, Prüfungs-, Versetzungs- und Aufnahmebestimmungen erfüllt sein (Arbeitsgemeinschaft Freier
Schulen 1993, 47). Dieses ist auch bei Waldorfschulen der Fall, wobei es bis zur
10. Klasse ausschließlich verbale Leistungsbewertungen gibt. Je Fach werden die Fähigkeiten, das Sozialverhalten und das Leistungsverhalten eingehend dargestellt. Erst
ab der 11. Klasse wird die verbale Leistungsbewertung durch Notenzeugnisse ergänzt
(Hellmich 2007, 52).
4.3.2

Die Schulorganisation

Die Rahmenbedingungen für die besondere Methodik und Didaktik der Waldorfpädagogik liefert eine von Beginn an eigenständige Schulorganisation. So ist die
Waldorfschule schon immer als Gesamtschule für Jungen und Mädchen konzipiert,
mit einer gemeinsamen Schulzeit von zwölf Jahren. Eine Auslese findet nicht statt. An
den meisten Schulen kann eine 13. Klasse als Vorbereitung für die Abiturprüfung absolviert werden. Die Klassen eins bis acht zählen in der Waldorfschule zur
„Unterstufe“, die Klassen neun bis zwölf zur „Oberstufe“. Von der 1. bis zur 8. Klasse
ist ein Lehrer für den „Hauptunterricht“ verantwortlich, der alle Hauptfächer umfasst.
Dieser Lehrer wird „Klassenlehrer“ genannt. Daneben erteilen Fachlehrer den Unterricht in den Nebenfächern. Eine Besonderheit des Hauptunterrichtes ist die Struktur
des Unterrichts. Dabei wird in Epochen von drei bis vier Wochen ein Fach täglich in
den ersten beiden Schulstunden unterrichtet, an die sich der Fachunterricht in Einzeloder Doppelstunden anschließt. Diese Unterrichtsform wird auch in der Oberstufe
beibehalten mit dem Unterschied, dass nun prüfungsberechtigte Fachlehrer den Epochenunterricht übernehmen. Der epochale Hauptunterricht umfasst im Laufe der
Schulzeit die Hauptfächer wie Deutsch, Geschichte, Mathematik, Physik, Chemie und
20

Geographie. Der Fachunterricht beinhaltet die Fremdsprachen, Musik, Eurythmie,
Religion, Sport und darüber hinaus noch die künstlerisch-praktischen Fächer. Künstlerisch-praktische Fächer werden eher am Nachmittag gelehrt (Kiersch 1997, 49-50).
Über alle pädagogischen Fragen des Schullebens berät und entscheidet das
Lehrerkollegium als autonome Körperschaft. In der „Internen-“ oder „Verwaltungskonferenz“, der alle Lehrer angehören, werden Grundsatzfragen der Schulkonzeption,
der Finanz- und Personalangelegenheiten bearbeitet. Vor allem wirtschaftliche Fragen
werden vom Vorstand des Trägervereins, dem gewählte Vertreter aus der Lehrer- und
Elternschaft angehören, entschieden (Kiersch 1997, 52).
Die Schüler leben in einem Strom von Unterrichtsveranstaltungen, in denen
die gegenseitige Wahrnehmung der unterschiedlichen Lebensalter gepflegt wird. Dieses geschieht bei Monatsfeiern und Festen, Klassenspielen und vielen anderen
Veranstaltungen (Kiersch 1997, 53).
4.3.3

Das Wachsen der Schulbewegung

Im Todesjahr Rudolf Steiners, 1925, gab es zwei Waldorfschulen in Deutschland, eine in den Niederlanden und eine weitere in Großbritannien (Hemleben 1983,
128). Bis zum Verbot der Waldorfschulen durch die Nationalsozialisten, im Jahre
1938, war die Schulbewegung in Deutschland auf acht Waldorfschulen angewachsen.
Daneben erfolgten Schulgründungen in Europa und Amerika. Nach 1945 begann der
Wiederaufbau der verbotenen Schulen. 1952 gab es in Deutschland bereits 25 Waldorfschulen. Um den Qualitätsanspruch der Bewegung zu gewährleisten, wurde der
Bestand in Deutschland vom Bund der Freien Waldorfschulen konsolidiert und erst
Ende der 60er Jahre begann eine zunehmende Expansion (Kranich 1993, 195), durch
die bis 2008 in Deutschland 197 Schulen und weltweit ca. 1000 Schulen entstanden,
mit einer Gesamtschülerzahl von ungefähr 190.000 (Niederhausen 2008, 15).
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5 Kompetenzvermittlung im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Waldorfpädagogik
Im Folgenden werden eine waldorfspezifische Unterrichtsform sowie mehrere
Unterrichtsfächer und ihre waldorfspezifische Inhaltsvermittlung auf die im Sinne von
Bildung für nachhaltige Entwicklung geforderten Kompetenzen hin untersucht. Unter
waldorfspezifisch wird hier der gegenüber der Pädagogik an Staatsschulen methodisch-didaktisch differenzierte Ansatz der Waldorfpädagogik verstanden.
Eine Besonderheit der Waldorfpädagogik ist der „Hauptunterricht“. In Kapitel 4.1 wird daher fächerübergreifend untersucht, inwiefern diese Unterrichtsform
Kompetenzen im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt. Anschließend werden einzelne Fächer untersucht, die Kompetenzvermittlung im Sinne
der Bildung für nachhaltige Entwicklung besonders zu fördern scheinen. Waldorfpädagogik legt ein starkes Gewicht auf die musischen, künstlerischen und
handwerklichen Fächer, setzt aber auch im Sachkundeunterricht der 3. Klasse deutlich
nachhaltigkeitsbezogene Schwerpunkte. Zu den untersuchten Fächern gehören daher
der Sachkundeunterricht in der 3. Klasse, der Fremdsprachenunterricht in den Klassenstufen eins bis vier, Musikerziehung, Eurythmie, Kunsterziehung, Werkerziehung
und Gartenbau sowie Projektarbeit und Praktika.
Im ersten Teil der fachbezogenen Untersuchungen werden die waldorfspezifischen Aspekte für die Durchführung der Unterrichtsfächer herausgearbeitet. Im
zweiten Teil wird, teilweise unter Verwendung von Beispielen, auf die methodischdidaktische Durchführung des Unterrichts geblickt. Abschließend wird anhand der
von Gerhard Becker aufgestellten Schlüsselkompetenzen (Becker 2001, 309-10) die
fachspezifische Kompetenzvermittlung im Hinblick auf die Forderungen der Bildung
für nachhaltige Entwicklung untersucht. Es wird auf die Anlage von Fähigkeiten und
die damit verbundene Kompetenzvermittlung im Besonderen eingegangen. Dabei ist
zu beachten, dass eine Fähigkeit zum Ausbilden mehrerer Kompetenzen führen kann
und für die Ausbildung von Kompetenzen mehrere Fähigkeiten notwendig sind (siehe
Abschnitt 3.3).
5.1

„Hauptunterricht“ in der Waldorfpädagogik

Jeder Unterrichtstag beginnt in der Waldorfpädagogik mit dem Hauptunterricht. Dieser ist äußerlich in Form von „Epochen“ gegriffen, innerlich enthält er eine
rhythmisierte Gliederung (beide Aspekte werden im folgenden Abschnitt erläutert).
Die Unterrichtsinhalte im Hauptunterricht werden nach „menschenkundlichen“ Gesichtspunkten vermittelt. Die Schüler halten den Unterrichtsstoff in ihren
„Epochenheften“ fest. Den Einstieg zum Hauptunterricht, und damit zu jedem Schultag, bildet der „Morgenspruch“, den die Schüler gemeinsam mit dem Lehrer sprechen.
5.1.1

Aspekte des Hauptunterrichts

Von der 1. bis zur 8. Klasse unterrichtet der „Klassenlehrer“ alle Fächer des
Hauptunterrichts. Ab der 9. Klasse übernehmen Fach- oder Epochenlehrer den Unterricht, wobei die Form des Unterrichts beibehalten wird (Abbildung 1). Zu den
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Fächern, die im Hauptunterricht der Waldorfschulen unterrichtet werden, gehören ab
der 1. Klasse Deutsch und Mathematik sowie Formenzeichnen, das ab der 5. Klasse in
die Geometrie übergeht. Geographie wird ab der 3. Klasse mit den Sachkundeepochen
Ackerbau-, Handwerker- und Hausbauepoche sowie in der 4. Klasse mit der Heimatkundeepoche vorbereitet und ab der 5. Klasse als Geographieepoche unterrichtet. Der
Biologieunterricht ab der 9. Klasse wird mit der Menschenkundeepoche in der 4. und
8. Klasse sowie den Tierkundeepochen der 4. und 5. Klasse und den Pflanzenkundeepochen der 5. und 6. Klasse vorbereitet. Die Mineralogieepoche in der 6. Klasse und
die Ernährungskundeepoche in der 7. Klasse schließen die Vorbereitung zum Biologieunterricht ab. Geschichte wird im Hauptunterricht ab der 5. Klasse gelehrt. Ab der
6. Klasse wird Physik, ab der 7. Klasse Chemie in den Fächerkanon aufgenommen.
Beide werden wie die übrigen Fächer bis zur 12. Klasse unterrichtet (Kneucker und
Richter 2003, 31).

Oberstufe

Unterstufe

Deutsch Mathematik Geometrie
1. Kl. Deutsch Mathematik Formenzeichnen
2. Kl.
3. Kl.
4. Kl.
5. Kl.
6. Kl.
Geometrie
7. Kl.
8. Kl.
9. Kl.
10. Kl.
11. Kl.
12. Kl.

Geographie

Naturkunde/
Biologie

Geschichte

Physik Chemie

Sachkunde
Tierkunde
Heimatkunde
Menschenkunde Geschichte
Geographie/
Tierkunde
Physik
Wirtschaftskunde Pflanzenkunde
Chemie
Mineralogie
Ernährungskunde Kunstgeschichte
Menschenkunde
Biologie und
Umweltkunde

Abb. 1: Unterrichtsfächer im Hauptunterricht. Quelle: Eigene Darstellung nach Kneucker und Richter
2003, 31.

Der Hauptunterricht erfolgt in Form des Epochenunterrichts. Epochenunterricht bedeutet, dass in einem Zeitraum von zwei bis vier Wochen, täglich über neunzig
Minuten das gleiche Fach unterrichtet wird. Dabei können Zusammenhänge zu vorangegangenen Epochen gleichen Inhalts und auch zu anderen Fächern hergestellt
werden (Götte et al. 2009, 61).
Das „Rhythmische“ spielt in der Waldorfpädagogik eine große Rolle. Jeder
Hauptunterricht lässt sich meist in die folgenden fünf Unterrichtsteile gliedern:
1. Rhythmischer Teil [hier zur besseren Abgrenzung „Bewegungs- und musischer
Teil“ genannt, H.E.]
2. Wiederholungsteil
3. Hauptteil
4. Schriftlicher Teil
5. Erzählteil (Eller 1998, 28)

Die einzelnen Teile haben dabei oft einen inhaltlichen Bezug.
Eine methodisch-didaktische Besonderheit des Hauptunterrichts der Waldorfpädagogik liegt in der Art und Weise der Vermittlung von Unterrichtsinhalten. Folgt
man der dreiphasigen Betrachtung des Lernvorgangs nach Kneucker et al. „Erkennen
- Verstehen - Beherrschen“ (2003, 29), so wird im Hauptteil des Hauptunterrichts der
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Waldorfpädagogik am jeweils ersten Tag der Behandlung eines Themas nur die erste
Phase behandelt. „Verstehen“ und „Beherrschen“, als zweite und dritte Phase, werden
bewusst in den Wiederholungsteil des folgenden Tages gelegt. Dadurch fehlen diesen
Phasen die Emotionalität des ersten Eindrucks. Die Schüler haben über Nacht Abstand
zum Stoff gewonnen und können ihn einen Tag später, ohne „vorgefasste und mitgeteilte Theorien“, gewissermaßen aus eigener Erfahrung erkennen (Kneucker et al.
2003, 30).
Die Bildungsinhalte werden im Hauptteil, insbesondere in den unteren Klassen, überwiegend durch die Erzählung des Lehrers vermittelt. Dadurch kann ein
emotionaler Moment entstehen, in dem das Objekt des Stoffes durch die subjektive
Schilderung des Lehrers „lebendig“ wird. Der Waldorflehrer versteht sich als lebendiger Vermittler zwischen Bildungsobjekt und Bildungssubjekt, wie es Reheis
insbesondere für die Umweltbildung fordert (Reheis 2007, 83). Es werden überwiegend ,aktive Lehrmittel’ im Unterricht eingesetzt. Dazu zählen in der Unterstufe die
Lesebücher sowie in höheren Klassen in zunehmendem Maße Primärliteratur, Textsammlungen, Originaldokumente, Statistiken, Nachschlagewerke sowie durch die
Lehrer gestaltete Arbeitspapiere (Kneucker und Richter 2003, 32). Die Schüler erstellen in jeder Epoche ein Epochenheft, in welchem der Stoff in Form von Texten, die
vom Lehrer vorgegebenen werden sowie in Aufsätzen, Bildern und Zeichnungen festgehalten wird. ,Passive Lehrmittel’ wie vorformulierte Lehrbücher oder audiovisuelle
Lehrmittel finden kaum Verwendung (Kneucker und Richter 2003, 32).
5.1.2

Methodisch-didaktische Beispiele aus dem Hauptunterricht

Die äußere Strukturierung des Hauptunterrichts in Epochen gehört seit Beginn
der Waldorfpädagogik zu einem Alleinstellungsmerkmal (Kneucker und Richter
2003, 31). Epochenunterricht befähigt die Schüler, ein Gefühl für Zeiträume zu entwickeln, in denen sie zu einem befriedigenden Ergebnis innerhalb eines Faches
kommen.
Durch die Rhythmisierung des Unterrichts, d.h. die konstante tägliche Wiederholung ähnlicher Abläufe von Unterrichtsabschnitten innerhalb des Hauptunterrichts,
bekommen die Schüler Selbstsicherheit im Umgang mit der Zeit. Gleichzeitig wird
eine Balance zwischen den unterschiedlichen Methoden hergestellt, wie es Sterling für
die Bildung für nachhaltige Entwicklung fordert: „Balancing [...] cognitive and affective learning, rationality and intuition, object and subject, material and spiritual”
(Sterling 2008, 23). So beginnt der Bewegungs- und musische Teil mit dem Morgenspruch und setzt sich mit einem Gedicht, Lied, Tanz oder Spiel fort. In den
Morgensprüchen wird immer wieder die Verbindung von Innen- und Außenwelt hergestellt. Es gibt einen Morgenspruch für die Klassenstufen eins bis vier (Abbildung 3)
und einen weiteren für die Klassen fünf bis zwölf (Abbildung 4). Die Morgensprüche
wurden von Rudolf Steiner geschrieben und werden in allen Waldorfschulen weltweit
jeweils in der Landessprache gesprochen. Sie entsprechen der sogenannten
,transpersonal ethic’ nach Fox, wie sie Sterling in seinen Forderungen zur Bildung für
nachhaltige Entwicklung charakterisiert. Er spricht von einer Ethik, die über das persönliche hinausführt, zu einem anteilnehmenden Sinn von Solidarität mit dem
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Anderen, dem Entfernten, der Umwelt, den Tieren und Pflanzen und den zukünftigen
Generationen (Sterling 2008, 24). Darüber hinaus wird die Vermittlung ethischer
Werte als eine der wichtigsten Aufgaben vom Rat der Sachverständigen für Umweltfragen gesehen (Becker 2001, 269). Die UNESCO sieht in fehlender Wertorientierung
die Ursache für die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen und Probleme:
Am Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts steht die Welt vor grundlegenden, komplexen und
miteinander verflochtenen Herausforderungen und Problemen, die Entwicklung und Lebensstil betreffen. Ursache für diese Herausforderungen sind Wertorientierungen, die zu nicht-nachhaltigen
Gesellschaften geführt haben (UNESCO 2009, 1)

Becker spricht im Zusammenhang mit ethischer Erziehung von einer ,Umweltkrise’
als ,Inweltkrise’ (Becker 2001, 270). Das
Der Sonne liebes Licht,
Umwelt – Inwelt Thema findet bereits im
Es hellet mir den Tag;
Morgenspruch der ersten bis vierten Klasse
Der Seele Geistesmacht,
Ausdruck. Im Morgenspruch ab der fünften
Klasse werden Außenwelt und Innenwelt
Sie gibt den Gliedern Kraft;
noch stärker differenziert dargestellt. Mit den
Im Sonnen-Lichtes-Glanz
Morgensprüchen wird eine ethische GrundVerehre ich, o Gott,
lage geschaffen, die die Schüler im Laufe der
Die Menschenkraft, die Du
Schulzeit verinnerlichen. Ein religiöses, aber
In meine Seele mir

Ich schaue in die Welt,

So gütig hast gepflanzt,

In der die Sonne leuchtet,

Daß ich kann arbeitsam

In der die Sterne funkeln,

Und lernbegierig sein.

In der die Steine lagern,

Von Dir stammt Licht und Kraft,

Die Pflanzen lebend wachsen,

Zu Dir ström’ Lieb und Dank.

Die Tiere fühlend leben,
In der der Mensch beseelt

Abb. 3: Morgenspruch der Klassen eins bis
vier von Rudolf Steiner.
Quelle: Eller 1998, 172.

Dem Geiste Wohnung gibt;
Ich schaue in die Seele,

überkonfessionelles Moment entsteht bei der
„Anrufung“ des „Gottesgeistes“. Es wird
eine Kraft genannt an die sich der Mensch
wenden kann, die sich in seinem Inneren
aber auch außerhalb von ihm befindet. Der
Mensch steht in diesem Weltbild nicht hilflos und losgelöst vor unlösbaren Problemen,
sondern er hat die Möglichkeit Kraft zu
schöpfen, um Aufgaben zu lösen. Dass die
Menschen aufeinander angewiesen sind,
formulierte Steiner immer wieder in seinen
Schriften und Vorträgen (Richter et al.
2003, 26). Dieser ethische Ansatz ist damit

Die mir im Inneren lebet.
Der Gottesgeist, er webt
Im Sonn’- und Seelenlicht,
Im Weltenraum , da draußen,
In Seelentiefen, drinnen. Zu Dir, o Gottesgeist,
Will ich bittend mich wenden,
Daß Kraft und Segen mir
Zum Lernen und zur Arbeit
In meinem Innern wachse.

Abb. 4: Morgenspruch der Klassen fünf bis
zwölf von Rudolf Steiner.
Quelle: Eller 1998, 173.
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zentral für die Waldorfpädagogik. Mit ihm ist der Nachhaltigkeitsgedanke seit der
Begründung der Waldorfpädagogik untrennbar verbunden. Nach dem Morgenspruch
werden dieselben Lieder oder Gedichte täglich über mehrere Wochen wiederholt und
so lange geübt, bis sie zur Gewohnheit und dadurch gewissermaßen zum „Lebensrhythmus“ geworden sind. So wächst die Klassengemeinschaft am Beginn des neuen
Schultages durch den gesamten Bewegungs- und musischen Teil wieder zusammen
(Eller 1998, 29).
Wiederholungs- und Hauptteil müssen als Einheit betrachtet werden, da der
Wiederholungsteil auf den Hauptteil des Vortages Bezug nimmt. In diesem Bezug
wird die spezifisch waldorfpädagogische Lehr- und Lernmethodik deutlich. Was im
Hauptteil des Hauptunterrichts am Vortag veranlagt wird, wird am folgenden Tag
reflektiert, „im Sinne von es «wieder (= noch einmal) holen»“ (Eller 1998, 30). Dabei
findet auch der Schlaf eine entsprechende Beachtung, da er das vom Vortag Aufgenommene und Gelernte verwandelt hat (Eller 1998, 30). Die Waldorfpädagogik
versucht bewusst die Polarität von Wachen und Schlafen, Lernen und Vergessen einzusetzen (Kneucker et al. 2003, 30). In seinem Werk „Nachhaltigkeit, Bildung und
Zeit“ geht Fritz Reheis wiederholt auf die Bedeutung von Rhythmen und anderen mit
der Zeit zusammenhängenden Prinzipien ein. So weist er auf das von dem Schweizer
Reformpädagogen Heinrich Jacoby am Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte
„Prinzip des Geschehenlassens“ hin. Dieses steht im Gegensatz zu dem nur äußerlich
auf das Lernen ,eingestellten’ Schüler, der durch Druck motiviert ist und ,auf Vorrat’
lernt, welches Angst, Vertrauensdefizite und Aggressivität fördert. Nach Jacoby ist
das ,Bewusstwerden-Lassen von Vorgängen und Zusammenhängen’ oder das
,Zueinander-in-Beziehung-kommen-lassen’ wesentlich für Lernprozesse und Integration (Reheis 2007, 217). Diesen Ansatz versucht die Waldorfpädagogik durch die
Einrichtung des Wiederholungsteils, der dann in den Hauptteil übergeht, zu unterstützen. Es wird der Versuch gemacht, „die Natur des Menschen als erfahrungshungriges
Wesen“ (Reheis 2007, 218) zu respektieren, indem im Hauptteil eine weiterführende
Thematik von dem Lehrer vorgestellt wird. Meistens geschieht das in der Unterstufe
durch eine Erzählung, die durch ein Tafelbild ergänzt sein kann. Teilweise wird das
Thema vom Vortag vertiefend behandelt. Auch Referate werden in diesem Teil von
den Schülern gehalten. Im Hauptteil des Hauptunterrichts der Waldorfpädagogik wird
das Verständnis von Kulturepochen und Naturkreisläufen angelegt und mit dem Epochensystem bewusst vertieft. So kann ein Verständnis für die Zukunft von Prozessen
gewonnen werden. Die Geographieepoche der 9. Klasse, die sich mit der Plattentektonik beschäftigt, weist beispielsweise von der Vergangenheit über die Gegenwart in die
Zukunft (Göpfert 2003, 216). Dies den Schülern zu einem inneren Erlebnis werden zu
lassen, ist Aufgabe des Waldorflehrers. Die Schüler sollen sich als zur Umwelt und
zur Geschichte zugehörig erleben und sich mit ihrer Umwelt auseinander setzen. Damit erfüllt die Waldorfpädagogik eine weitere Forderung von Reheis, eine
Ausdehnung des Zeithorizontes in die Zukunft (Reheis 2007, 80). Wie ein Waldorflehrer es schafft, diesen lebendigen Bezug herzustellen, wird von Christoph Göpfert
ausführlich am Beispiel einer Amerika-Epoche in der 7. Klasse geschildert. „Der Einstieg könnten lebendige Schilderungen typischer Landschaften sein, Impressionen, die
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der Lehrer erzählt oder vorliest“ (Göpfert 1992, 1067). Es schließt sich die Schilderung eines Anflugs auf New York an, dann eine Schilderung der Stadt in ihrer
Besonderheit. Am nächsten Tag kann die Weiterreise in verschiedene Staaten Nordamerikas folgen und in der zweiten Woche ein „Reisebericht“ von Südamerika. Dabei
ist nicht wichtig, ob der Lehrer wirklich schon einmal dort war, aber er muss sich so
mit dem Inhalt verbinden, den er sich vorher angeeignet hat, dass er in der Lage ist,
die Schüler emotional mit auf diese Reisen zu nehmen.
An den Hauptteil, an dem die Schüler aufnehmend teilnahmen, schließt sich
der schriftliche Teil an, in welchem die Schüler selbsttätig das eben Gehörte und Gesehene festhalten. Hier entstehen Zeichnungen oder Landkarten, Tabellen werden
gezeichnet und es werden kurze Tafeltexte oder Diktate zum Thema geschrieben. Der
Eintrag erfolgt in ein Übheft, als Vorbereitung für Hausaufgaben, oder direkt in das
Epochenheft. Die Epochenhefte sind sehr individuell gestaltet. Durch das Führen eines
Epochenheftes lernen die Schüler, „den Unterrichtsstoff selbst festzuhalten, in konzentrierter Form zu protokollieren und systematisch abzugrenzen“ (Kneucker und
Richter 2003, 32) und sind zu erhöhter Tätigkeit aufgefordert (Abbildung 5 und 6).

Abb. 5 und 6: Der afrikanische Kontinent. Aus dem Epochenheft der Afrikaepoche. 7. Klasse.
Quelle: Jan Maris 2009.

Da die Schüler kein Lehrbuch haben, in welchem die Texte mit Photos und Skizzen
ergänzt sind, sondern Skizzen in Form von Tafelbildern und Inhalte in Form der
mündlichen Vermittlung durch den Lehrer erhalten, müssen sie sich dem Stoff in doppelter Hinsicht verstärkt zuwenden: Erstens erleben sie Vermittlung als vergänglich
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und sind aufgefordert, dem Lehrer ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Zweitens sind
sie Protokollanten und können die Form der Fixierung selbst beeinflussen. Hiermit
nähert sich die Waldorfpädagogik stark den Ideen des pädagogischen Konstruktivismus, wie ihn Becker im gleichnamigen Kapitel beschreibt: „Lernende, insbesondere
auch Kinder konstruieren ihre eigene Wirklichkeit in Wechselwirkung mit der sozialen Umwelt“ (Becker 2001, 254). Der Lehrer steht mit seiner Person für einen Teil der
Weltwirklichkeit ein, die er den Schülern vermittelt, und die Schüler erleben sich als
einen ebenso relevanten Teil der Wirklichkeit, da sie allein in der Lage sind, das Vermittelte für sich gewinnbringend umzusetzen. Die Epochenhefte werden so zu
individuellen Schätzen, an denen der Lehrer, und im Rückblick auch die Schüler, viel
mehr ablesen können als inhaltlich in ihnen festgehalten wurde (siehe Anhang 2).
Der Erzählteil schließt den Hauptunterricht ab. Je nach Klassenstufe gibt es
unterschiedlichen Erzählstoff, der unabhängig vom Inhalt der Epoche sein kann, teilweise aber auch mit ihm zusammenfällt. So wird im Geographieunterricht der 5. bis 8.
Klasse von Forschern und Entdeckern erzählt. Es soll ein lebendiger Erzählstrom entstehen, der die Gefühle der Kinder erreicht. Nach Stefan Kaiser und Ingrid von
Schmidt kann der Erzählstoff zu einer Hilfe bei der seelischen Entwicklung des Kindes werden (Eller 1998, 32).
Auch die übrigen Unterrichtsteile des Hauptunterrichts nehmen durchaus Bezug aufeinander. So werden im Bewegungs- und musischen Teil auch Gedichte zum
Thema gesprochen und nach dem Wiederholungs- und Hauptteil die Thematik schriftlich und teilweise künstlerisch bearbeitet.
5.1.3

Kompetenzbildung durch den Hauptunterricht

Im Hauptunterricht der Waldorfpädagogik werden unabhängig vom Inhalt der
Unterrichtsfächer vielfältige Kompetenzen gebildet. Zum Erwerb der Selbstkompetenz trägt u.a. der Epochenunterricht bei: Innerhalb der Epoche erleben die Schüler
ihre wachsende Handlungskompetenz. Die Lernprozesse haben einen Rahmen, in
welchem die Fähigkeit der Selbststeuerung der Lernprozesse geübt und erlernt wird.
Im Epochenunterricht können Themen so intensiv bearbeitet werden, dass ein Raum
der emotionalen Erfahrung und Betroffenheit entsteht. Auch die Motivationsfähigkeit
wird durch den Epochenunterricht unterstützt, da die zeitliche Begrenzung für Schüler
überschaubar ist. Am Ende der Epoche sind die Schüler fachlich und methodisch
selbstkompetent, auf eine Art und Weise, die der Bildung für nachhaltige Entwicklung
entspricht. Die damit angelegte Problembearbeitungskompetenz bewahren die Schüler
über die Schulzeit hinaus. Selbstkompetenz wird auch im Bewegungs- und musischen
Teil des Hauptunterrichts gefördert. Durch das Erlernen und gemeinsame Sprechen
von Gedichten oder dem Singen von Liedern wird erneut die Motivationsfähigkeit und
die Fähigkeit zu emotionaler Erfahrung und Betroffenheit veranlagt. Dieses wird zudem durch den Erzählteil unterstützt; indem die Schüler Visions- und Utopiefähigkeit
entwickeln und sich mit dem Erzählstoff verbinden, wird ihre Wertorientierungsfähigkeit stark angesprochen. Die altersgemäße Vermittlung der Inhalte hilft den
Schülern sich mit den angesprochenen Themen zu identifizieren und sie mit all ihren
Konflikten, Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen zu erleben. Durch die im Wiederho28

lungs- und Hauptteil vermittelten Lösungsmöglichkeiten und -strategien gewinnen die
Schüler die Bereitschaft, auch weiterhin mit Konflikten, Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen konstruktiv umzugehen. Im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung
unterstützt diese Methode aber vor allem die Fähigkeit zur emotionalen Erfahrung und
Betroffenheit, die zu moralischer Verantwortlichkeit führen kann. Dadurch bilden die
Schüler eine Selbstkompetenz aus, die sie beim Einarbeiten in andere Themengebiete
befähigt, sich, im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, zurückzunehmen
und ein Problem oder einen Prozess als Ganzes im Blick zu behalten. Die Epochenhefte, die im Hauptunterricht entstehen, sind Spiegel der Motivationsfähigkeit und der
Fähigkeit zur Selbststeuerung von Lernprozessen. Sind die Epochenhefte gut geführt,
kann von einer hohen Selbstkompetenz der Schüler ausgegangen werden. Die Morgensprüche können zur Ausbildung der umweltbezogenen Selbstkompetenz beitragen.
Durch die Morgensprüche erfahren die „Bildung der Fähigkeit zur moralischen Verantwortung“ und die „Ausbildung von Interesse und Toleranz“ (Becker 2001, 309)
Unterstützung.
Im gesamten Bewegungs- und musischen Teil des Hauptunterrichts wird auf
Gemeinsinnorientierung und Empathie mit den Mitschülern und der Umwelt hingearbeitet. Die Klasse erlebt sich als Gemeinschaft und als gemeinsam tätig. Im Hauptteil
wird durch die unmittelbare Schilderung des Klassenlehrers Empathie im weitesten
Sinne gefördert und zwar nicht nur zu Mitmenschen, sondern auch zur Natur, zu den
Prozessen der Erde sowie zum Wissen an sich. Auch durch den Erzählteil soll die Fähigkeit zur Solidarität und Empathiefähigkeit mit anderen Kulturen, Biographien oder
der Natur unterstützt werden. Diese Teile des Hauptunterrichts zielen daher stark auf
das Ausbilden von Sozialkompetenz.
Partizipationskompetenz entsteht im Unterrichtsgespräch des Wiederholungsteiles. Dort ist Verständigungs- und Konfliktlösefähigkeit sowie Teamfähigkeit
wichtig, ohne die die Zusammenarbeit in einer Klasse nicht möglich ist. Erweitert
wird die Kompetenz durch die Morgensprüche, durch die sich der einzelne Schüler als
verantwortungsvoll Handelnder angesprochen fühlt, der nicht losgelöst von der Umwelt agieren kann.
Vor allem der Bewegungs- und musische Teil sowie der Erzählteil öffnen
Räume, die zweckfrei im Sinne der Stoffvermittlung, jedoch überaus relevant für die
Kompetenzveranlagung bei den Schülern sind. Gerade im Sinne der Bildung für
nachhaltige Entwicklung sind sie die Räume, in denen Umweltbildung betrieben werden kann. Diese „Umweltbildung“ findet in einem künstlerisch gestalteten Rahmen
statt und ist emotional aufgeladen. In Gedichten, Liedern und Geschichten stellt sie
den Schülern Handlungsoptionen vor, die sie verinnerlichen und bei entsprechender
Gelegenheit als eigene Kompetenz erleben. Ein rein kognitives Erfassen ist in diesen
Teilen des Hauptunterrichts nicht das Ziel. Dadurch bleibt die Schule nicht allein
Lehr- und Lernanstalt sondern wird zum Lebensraum, in dem existentielle Erfahrungen gemacht und existentielle Gedanken gedacht werden können. In diesem Raum,
der zur erlebten Umwelt der Schüler gehört, wird Denken unter der Prämisse der Vernetztheit und Nichtlinearität gefördert. Die Schüler entwickeln eine hohe
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Umweltkompetenz und ein großes Interesse an allem, was sich im Umgang mit Risiko
und Unsicherheit in diesem Raum lernen lässt.
Da Eintragungen im Epochenheft nicht revidierbar sind und mit der Größe des
Heftes ein einzuhaltender Rahmen vorgegeben ist, müssen die Schüler lernen, damit
sorgsam umzugehen. Auf diese Weise können anhand der Epochenhefte Aussagen
über die ökonomische Kompetenz der Schüler gemacht werden.
Bilden schon die einzelnen Methodenteile des Hauptunterrichts Kompetenzen
aus, so ist der rhythmisierte Unterricht auch im Ganzen kompetenzbildend. Vor allem
die Handlungsfähigkeit und die Ganzheitlichkeit im Sinne einer vielseitigen Erfahrungs- und Wahrnehmungsfähigkeit werden durch den Hauptunterricht, unabhängig
vom vermittelten Stoff, angelegt. Explizit ist die „Fähigkeit des Zusammenführens
verschiedener Methoden und Sichtweisen bei Problemlösungssuchen“ (Becker 2001,
S. 309) veranlagt, da die Schüler im Laufe eines Hauptunterrichts auf unterschiedlichste Art und Weise auf ein Thema eingehen. Damit wird die allgemeine
Methodenkompetenz durch den rhythmisierten Unterricht gestärkt. Im Wiederholungsteil des Hauptunterrichts wird vor allem vernetztes Denken und
Reflexionsfähigkeit, aber auch Kritikfähigkeit verlangt. Im Hauptteil wird vor allem
Antizipationsfähigkeit angesprochen. Den Schülern wird die Möglichkeit gegeben,
sich selber als handlungsfähig bei Problemlösungen zu erleben. Damit bilden sie eine
gute allgemeine Methodenkompetenz zum Lösen komplexer Aufgabenstellungen aus.
Durch lebendige, anschauliche Schilderung des Klassenlehrers wird versucht, den
Schüler „mitzunehmen“, ihn einzubinden in den zu vermittelnden Stoff, so dass er
sich als handlungsfähig im Umgang mit dem Stoff erlebt. Im schriftlichen Teil wird
vor allem wieder die allgemeine Methodenkompetenz gefördert, die durch die Fähigkeit im Umgang mit Komplexität und Vielfalt der angesprochenen Stoffe angelegt
wird. Die Lehr- und Lernmethode der Waldorfpädagogik setzt an sich schon auf
Ganzheitlichkeit als vielseitige Wahrnehmungs- und Erfahrungsfähigkeit und fördert
das systemische Denken.
5.2

Sachkundeunterricht in der 3. Klasse der Waldorfpädagogik

Der Sachkundeunterricht wird im Hauptunterricht vom Klassenlehrer unterrichtet. Als eigenständige Epochen gibt es in der 3. Klasse die Handwerkerepoche, die
Hausbauepoche und die Ackerbauepoche.
5.2.1

Aspekte des Sachkundeunterrichts

Im Sachkundeunterricht sollen die Kinder „mit ihrer Umgebung und mit der
Arbeit der Menschen bekannt gemacht werden und sich mit ihr verbunden fühlen“
(Richter 2003b, 200). Besonders auf die Partnerschaft mit der Natur wird in diesem
Kontext verwiesen, die nach Richter nur über verantwortungsvolles Zusammengehörigkeitsgefühl bekräftigt werden kann und bis zur 3. Klasse durch die Tätigkeit der
Schüler erfolgen sollte. Darum wird in den Epochen kein intellektuell-gemütlicher,
sondern ein emotional-affektiver Zugang gesucht (Richter 2003b, 200). Dass der
Sachkundeunterricht an Waldorfschulen in dieser Weise erfolgt, basiert auf der anth-
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roposophischen Menschenerkenntnis, nach der im 9. und 10. Lebensjahr die Mitwelt
zur Umwelt wird.
„Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass zu dem Zeitpunkt, an dem ein «Gegenüber» auftritt und
seelisch empfunden wird, die Verbindung nicht abreißt und in rationaler Abstraktion endet, sondern
durch eigene Tätigkeit, die umfassende Zusammenhänge erschließt, neu gesucht wird“ (Richter 2003b,
205).

In diesem Unterricht geht es um das Verstehen des Sinnzusammenhanges. Die
Schüler sollen in die Lage versetzt werden, Zusammenhänge zu erleben und sich die
Kenntnisse später aus Eigeninteresse, weil sie verstehen wollen, wie etwas funktioniert, aneignen. Nach Steiner ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, was sie
umgibt und es gedanklich durchdringen können, denn „das Schlimmste ist das Miterleben der von Menschen gemachten Welt, ohne dass man sich kümmert um diese
Welt“ (Steiner 2005b, 190). Da diese Aufgabe immer komplexer wird, hat sie an Bedeutung in der heutigen Zeit nicht verloren, sondern eher zugenommen.
5.2.2

Methodisch-didaktische Beispiele aus dem Sachkundeunterricht

Der Sachkundeunterricht der Waldorfpädagogik gehört in gewisser Weise zur
Projektarbeit, handelt es sich doch um Epochen, die aus der Schule herausführen und
den Blick auf die Welt öffnen sollen. In allen drei Sachkundeepochen der 3. Klasse ist
dieses der Fall. Die möglichen Unterrichtsinhalte hängen von der Lage der Schule,
den umgebenden Betrieben oder museumspädagogischen Einrichtungen und anderen
Faktoren ab. Grundsätzlich soll der Unterricht an konkreten Objekten erfolgen.
In der Ackerbauepoche stehen Mensch und Erde im Mittelpunkt. In Liedern,
Gedichten und Bildern erleben die Schüler künstlerisch den Umgang mit dem Thema.
Bei wiederholten Besuchen auf einem Bauernhof können die bäuerlichen Tätigkeiten
selbst ausgeführt werden. So ziehen die Kinder in Gruppen den Pflug, während der
Lehrer oder der Bauer den Pflug führt. Nach dem Pflügen und Eggen dürfen die Schüler Aussäen und später im Jahr „ihr“ Getreide ernten und daraus Brot backen.
Ähnlich der Ackerbauepoche sind die Handwerkerepoche und die Hausbauepoche strukturiert. Auch hier wird der Raum der Schule bewusst verlassen und der
größere Zusammenhang zu den Meistern in den Betrieben sowie in der eigenen Tätigkeit gesucht. Dabei gliedern sich diese Epochen in einen theoretischen Teil, in
welchem die Grundlagen geschaffen werden und einen praktischen Teil, in dem die
Schüler selbst „Hand anlegen“.
Im praktischen Teil der Handwerkerepoche werden Exkursionen zu Handwerksbetrieben oder museumspädagogischen Einrichtungen durchgeführt, in denen
das Handwerk noch möglichst authentisch anzutreffen ist. Soweit wie möglich werden
die Kinder beispielhaft in das Handwerk eingeführt. Im theoretischen Teil, der in der
Klasse gehalten wird, lernen die Schüler die Hintergründe der Handwerke kennen. Es
soll dabei möglichst um ,Urberufe’ gehen, wie den Holzfäller, den Schuster, den
Schneider, den Tischler, den Schmied, den Müller und den Bäcker, um nur eine mögliche Auswahl zu nennen (Richter 2003b, 205).
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Der theoretische Teil der Hausbauepoche beschäftigt sich mit der geschichtlichen Entwicklung und der regionalen Unterscheidung von menschlichen
Behausungen. Es werden Modelle angefertigt und Bilder gemalt. Im praktischen Teil
der Hausbauepoche wird eine Bauaufgabe ausgeführt. Je nach Möglichkeit wird im
Umfeld der Schule etwas Bleibendes gebaut oder an einer „echten“ Baustelle ein kleiner Teil mitgebaut. Dabei sollen nach
Möglichkeit Tätigkeiten wie Mauern,
Zimmern,
Ziegelherstellung
oder
Dachdecken
von
den
Schülern
durchgeführt
werden.
Bei
der
Arbeitsplanung wird der Klassenlehrer ggf.
durch einen Werklehrer unterstützt (Seufert
2003a, 479).
Eine dritte Klasse hat z.B. ein
Spielgerätehaus für den Unterstufenschulhof in Form eines kleinen Fachwerkhauses errichtet (Heidemann und Holl 2008, 41).
Dabei konnten alle Tätigkeiten von den
Abb. 7: Herstellen der Fachwerkverbindung.
Schülern bewerkstelligt werden. Es wurQuelle: Eigenes Foto 2008.
den die Grundmauern gemauert sowie die
Zapfenverbindungen im Fachwerk ausgestemmt (Abbildung 7). Der Lehm zum Herstellen von Lehmziegeln musste geknetet und danach zum Trocknen in Formen gefüllt
werden. Zum Abschluss wurde das Dach von den Kindern gedeckt. Es wurde immer
darauf geachtet, dass traditionelle Handwerksmethoden zum Einsatz kamen. Auf Maschinen wurde weitgehend verzichtet. Der Klassenlehrer war in diesem Fall der
Bauleiter und einige Eltern beaufsichtigten die Kindergruppen, da häufig unterschiedliche Arbeiten parallel durchgeführt wurden (weitere Bilder siehe Anhang 3).
5.2.3

Kompetenzvermittlung durch den Sachkundeunterricht

Im Unterricht der Handwerkerepoche bekommen die Schüler einen ersten Eindruck von komplexen Arbeitsabläufen. Dieses erhöht ihre Bereitschaft,
unterschiedliche Sichtweisen anzuerkennen und der Vielfalt der Berufswelt ihr Interesse zuzuwenden. Fähigkeiten werden in dieser Epoche mittelbar angelegt und
können später weiterentwickelt werden.
In der Ackerbauepoche findet eine intensive Bündelung der Grundkompetenzen in der allgemeinen Methodenkompetenz statt. Hier werden Fähigkeiten geschult,
die weit in das Verhalten der später erwachsenen Schüler hineinwirken können. Dazu
gehört u.a. das Konsumverhalten als grundlegender Aspekt der ökonomischen Bildung (Hauenschild 2009, 22). Die Komplexität, Vielfalt der Arbeiten, das Risiko der
Zeit, des Wetters, der Bodenbeschaffenheit und die Anstrengung beim Einsatz des
Arbeitsmaterials, wie z. B. dem Pflug, werden in der gemeinsamen Tätigkeit erlebt
und verinnerlicht und vermitteln eine tiefe Wertschätzung gegenüber den Prozessen,
die mit der Herstellung von Getreide und Brot verbunden sind. Schon in der 3. Klasse
sind die Schüler in der Lage, ihre Handlungsfähigkeit einzuschätzen und die Zusammenhänge zu erfassen.
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Gleichzeitig wird Wertorientierungsfähigkeit gegenüber den genannten Faktoren Zeit, Wetter, Bodenbeschaffenheit, Arbeitsmaterial und Arbeitseinsatz ausgebaut.
Die Schüler bekommen eine moralische Verantwortung für das Gelingen des Projekts.
Im Durchhalten bei schweren und langwierigen Arbeitseinsätzen schulen die Schüler
ihre Motivationsfähigkeit sowie das Aushalten von Konflikten. Dieses führt zu einer
ausgeprägten Selbstkompetenz, die in hohem Maße umweltbezogen ist.
Dadurch, dass die praktischen Tätigkeiten fast alle gemeinsam durchgeführt
werden, werden Sozial- und Partizipationskompetenz trainiert. In diesem Zusammenhang können auch Misserfolge stehen, wobei Beschwerden meistens dann auftreten,
wenn Kinder in anstehende Tätigkeiten nicht miteinbezogen werden können, da nur
wenige zum Ausführen der Tätigkeit benötigt werden. Die Nicht-Partizipation wird in
diesen Fällen negativ bewertet. Anstrengende Arbeit, die gemeinsam verrichtet wird,
wird dabei in der Regel nicht als negativ empfunden.
Gerade durch die Komplexität der Faktoren Zeit, Wetter, Bodenbeschaffenheit,
Arbeitsmaterial und Arbeitseinsatz, wird die Umweltkompetenz umfassend angelegt.
Der Unterricht soll emotional durchdrungene Umwelterfahrungen vermitteln. Die positiven Erfahrungen sollten überwiegen, aber „negative“ Erlebnisse, wie z.B.
plötzlicher Regen während der Arbeit oder das Warten auf Regen, wenn das Korn
wachsen soll, werden und dürfen vorkommen, da sie zur Emotionalität des Erlebens
beitragen.
Auch die ökonomische Kompetenz wird mit der Wertorientierungsfähigkeit
gegenüber der Zeit und der Kraft, die bei der Durchführung der Arbeiten benötigt
werden, und gegenüber der Abhängigkeit von Faktoren wie Wetter und Boden geschult. Damit sind alle Kompetenzen im Sinne der Bildung für nachhaltige
Entwicklung in diesem Unterricht angelegt.
So könnte jede Ackerbauepoche, wie sie seit neunzig Jahren im Lehrplan der
Waldorfpädagogik verankert ist, als Projekt „Landwirtschaft und Ernährung“ im Sinne der Agenda 21 angesprochen werden. Im Gegensatz zu öffentlichen Schulen, die
sich einen Freiraum für ein solches Projekt immer neu schaffen müssen (Becker 2001,
329), bietet der Epochenunterricht und der feste Bestandteil dieses Unterrichts im
Lehrplan keine zusätzliche Hürde bei der Durchführung. Großteils kann auf bewährte
Strukturen zurückgegriffen werden. Häufig gibt es in der Nähe der Schulen einen Hof,
auf dem die praktischen Tätigkeiten Jahr für Jahr durchgeführt werden und der auch
zu anderen Gelegenheiten von den Klassen aufgesucht wird. Dieses lässt eine enge
Verbindung der Schüler und Lehrer mit dem Betrieb und den Mitarbeitern entstehen
und erhöht das gegenseitige Verständnis füreinander.
Die Kompetenzen, die durch die Hausbauepoche gefördert werden, entsprechen zum großen Teil den Kompetenzen der Ackerbauepoche mit dem Unterschied,
dass in der Hausbauepoche oftmals viele Tage hintereinander gearbeitet wird und
Durchhaltevermögen sowie Teamfähigkeit dadurch stärker gefordert sind. Gleichzeitig wird die Visions- und Utopiefähigkeit auf einen Gegenstand bezogen, der in
absehbarer Zeit erstellt und im gesamten Entstehungsprozess verfolgt wird. Während
das Wachsen des Getreides nur mittelbar durch den Menschen beeinflusst werden
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kann, erleben die Schüler in der Hausbauepoche ihre volle Handlungs- und Gestaltungskompetenz.
5.3

Fremdsprachenunterricht

Hier wird im Besonderen auf den Fremdsprachenunterricht in den ersten vier
Schuljahren eingegangen, da seit der Gründung der ersten Waldorfschule im Jahr
1919 in allen Waldorfschulen ab der 1. Klasse zwei Fremdsprachen gelehrt werden.
Neben Englisch sind dies meist Französisch, Russisch oder Spanisch.
5.3.1

Aspekte des Fremdsprachenunterrichts der Klassen eins bis vier

In den ersten drei Schuljahren steht das reine Spracherleben im Vordergrund.
Über Reime, Gedichte und Lieder tauchen die Kinder in die fremde Sprache ein und
erleben dabei einen „anderen Beschreibungsaspekt, eine andere Sichtweise, einen anderen Standpunkt der Welt gegenüber“ (Richter 2003, 50). Darin liegt eine wichtige
Voraussetzung für die Begriffsbildung sowie für eine „aperspektivische“, d.h. nicht
eindimensional ausgerichtete Betrachtungsmöglichkeit der Welt (Richter 2003, 50).
Es soll möglichst wenig in der Muttersprache gelehrt werden, da in den Fremdsprachen eigene „Seelenlandschaften“ erscheinen, die zu neuen Bildern und
Gefühlsnuancen führen und ein neues Denken ermöglichen (Carlgren 1996, 89).
Ab der 4. Klasse beginnt das Erlernen der Grammatik sowie das Schreiben und
Lesen in der fremden Sprache. Nach Steiner ist die Grammatik das ,seelische Knochensystem’ der Sprache, die die innere Festigkeit verleiht. Das ,Aufwachen’ an der
Sprache soll zu einem Aufwachen an sich selbst, d.h. vom Bewusstsein, zum Selbstbewusstsein führen (Carlgren 1996, S. 88).
5.3.2

Methodisch-didaktische Beispiele aus dem Fremdsprachenunterricht

In den ersten drei Jahren der Unterstufe wird das Kind in seinem Bewegungsund Nachahmungsdrang angesprochen. Ein Gedicht wird mit Gesten begleitet, so dass
die Bedeutung klar wird. Alle Gegenstände im Klassenraum können in ein Suchspiel
integriert werden, Teile des Körpers werden z.B. im Englischunterricht in dem Lied
„Head and shoulder, knees and toes...“ gleichzeitig singend und zeigend benannt. Neben diesem eher aktiven, rhythmischen Teil, der überwiegend in der fremden Sprache
vom Lehrer abgehalten wird, gibt es einen Erzählteil in der Muttersprache, in dem die
Schüler in die Stimmung eines Märchens aus dem fremden Sprachraum einsteigen
können (Carlgren 1996, 88). Abschließend wird meist ein Bild zu dem gehörten Märchen gemalt.
Wenn in der 4. Klasse die Grammatik eingeführt wird, stützt sich der Lehrer
auf Übungstexte und nicht auf Texte, die den Kindern aus Spielen bekannt sind oder
die sie als Gedicht gesprochen haben. Die Letzteren bleiben in ihrer Ganzheit bestehen (Carlgren 1996, 88). Den Hauptteil des Unterrichts soll weiterhin nicht die
Grammatik bilden, sondern das gesprochene Wort in Form von Berichten, Lektüre
von Originaltexten, Referaten und Konversation. Der Lehrer spricht nur noch in der
fremden Sprache, die die Schüler mittlerweile gewöhnt sind (Carlgren 1996, 89).
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5.3.3

Kompetenzvermittlung durch den Fremdsprachenunterricht

Es gehört zum Konzept der Waldorfpädagogik, den Fremdsprachenunterricht
so früh wie möglich beginnen zu lassen, um eine langfristig wirkende Grundsicherheit
im Umgang mit „dem Fremden“ zu schaffen und zum Erreichen von Kompetenzen
beizutragen.
In dem frühen Fremdsprachenunterricht lassen sich die Fähigkeiten der Empathie, d.h. das Einfühlungsvermögen in einen fremden Sprachraum, und die
Kommunikationsfähigkeit anlegen. In einem nächsten Stadium werden diese Fähigkeiten zur Sozialkompetenz weiterentwickelt.
Eine weitere angelegte Fähigkeit ist die Wertorientierungsfähigkeit. Die Werte
fremder Kulturen werden den Schülern in Märchen, Spielen und Gedichten nahegebracht. Der Umgang mit Unsicherheiten bzw. dem Aushalten von Ambivalenzen, was
durch ein „Nicht-Verstehen“ auftreten kann, wird geübt und kann im Unterricht überwunden werden. Die Anlage dieser Fähigkeiten kann zu einer erhöhten
Selbstkompetenz führen, da sich die Kinder schon in der 1. Klasse als kompetent erleben und die meisten Sprüche und Gedichte schnell auswendig können.
Durch das Integrieren vieler Spiele in den Fremdsprachenunterricht der Unterstufe wird die Teamfähigkeit ausgebildet, die gemeinsam mit der in jedem
Fremdsprachenunterricht angelegten Verständigungsfähigkeit zu einer Ausbildung der
Partizipationskompetenz führen kann.
Die Fach- und Methodenkompetenz steht in den ersten vier Klassen noch im
Hintergrund. Erst ab der 5. Klasse soll der Unterricht auch zu einer besseren Kenntnis
der Fremdsprache führen (Götte et al. 2009, 97). Die Fremdsprachenkenntnisse befähigen die Heranwachsenden im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung,
handlungsfähig zu werden. Dieser Anspruch ist grundlegend für das Bildungskonzept
des Fremdsprachunterrichts, denn „den Kindern Sprachgefühl und damit seelische
Erlebnisfähigkeit zu vermitteln und ihnen zu einer nuancierten Ausdrucksweise zu
verhelfen ist nicht nur für ihr eigenes Stück Schicksal von hoher Bedeutung, sondern
auch für die Zukunft der gesamten Kultur“ (Carlgren 1996, 89).
Damit ist auch die allgemeine Methodenkompetenz nach Becker angesprochen, in der Handlungsfähigkeit in allen Bereichen gefordert wird, verbunden mit
„Ganzheitlichkeit“ als vielseitige Wahrnehmungs- und Erfahrungsfähigkeit (Becker
2001, 309). Genau dieser Ansatz wird mit dem frühen Sprachunterricht in der Waldorfpädagogik verfolgt und durch die Schulzeit hindurch weiter entwickelt.
5.4

Musikerziehung in der Waldorfpädagogik

Eine weitere Besonderheit der Waldorfpädagogik liegt in der Musikerziehung.
Diese beginnt in der ersten Klasse als separates Unterrichtsfach, ist darüber hinaus
aber auch Bestandteil des Hauptunterrichts, der durch den Klassenlehrer in den ersten
beiden Schulstunden unterrichtet wird.
5.4.1

Aspekte der Musikerziehung

Unabhängig von dem gelehrten Fach wird zu Beginn des Hauptunterrichts gesungen, später kommen Flöte, Rhythmusinstrumente oder Kinderharfe dazu. Dabei
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wird Wert darauf gelegt, dass alle Kinder beteiligt werden, unabhängig davon, ob sie
als besonders musikalisch gelten oder ggf. schon ein eigenes Instrument erlernen. Musik soll als etwas elementar Menschliches erlebt werden. Aus diesem Grund wird
Musikerziehung auch in den Fremdsprachenunterricht integriert, um einen musikalischen Zugang zu der fremden Kultur zu ermöglichen (Riehm und Ronner 2003, 391).
Die Musikerziehung ab der ersten Klasse als separates Unterrichtsfach folgt dabei
wieder menschenkundlichen Gesichtspunkten. Im Instrumentalspiel erlebt das Kind,
dass Können durch Üben, d.h. durch waches, aktives, gleichzeitiges Gestalten und
Korrigieren, erreicht wird. „So leistet der Musikunterricht eine elementare Erfahrung
von «Inter-esse»“ (Riehm und Ronner 2003, 391). Dadurch, dass sie einen künstlerischen Ausgleich gegenüber den sich immer fester und individueller ausgestaltenden
Kindern und Jugendlichen bildet, erhält die Musikerziehung einen spezifisch sozialen
Stellenwert. Vor allem aber fordert sie den Einzelnen heraus, „seinen Gestaltungsbeitrag völlig wach und bewusst zu leisten“ (Riehm und Ronner 2003, 400).
Musikerziehung wird als ein wesentlicher Beitrag zur Menschenbildung gesehen
(Riehm und Ronner 2003, 402).
5.4.2

Methodisch-didaktische Beispiele aus der Musikerziehung

Der Ausgangspunkt der Musikerziehung in der 1. Klasse ist die Quintenstimmung. Die hier vorherrschenden pentatonischen Melodien (Tonleiter aus fünf Tönen
ohne Quarte und Septime) sind durch das Fehlen des Leittones nicht an einen Grundton gebunden. Es werden Stücke verwendet, deren Rhythmus nur am „Ein- und
Ausatmen“ orientiert ist, „so werden Organe gebildet und entwickelt, die später zum
Erfassen der frei-tonalen Musiksprache der Moderne notwendig sind“ (Riehm und
Ronner 2003, 391). Die Lieder „Vom Bächlein“ oder „Die Weidenkätzchen“ (Anhang 4) sind einfache pentatonische Musikstücke, welche leicht auf der
pentatonischen Flöte gespielt werden können. Mit dieser Flöte beginnt für die Kinder
die Instrumentalerziehung an der Schule. Da alle Töne der pentatonischen Flöte ohne
Disharmonie zusammenklingen, ist es kein Problem, wenn einmal ein Ton nicht richtig gegriffen wird.
Ab der 3. Klasse werden die Musikstücke komplexer und mit Dur und Moll
kommen nun Stimmungen in die Musik. War die Musik zuvor harmonisch, so können
nun Disharmonien entstehen. „Dem zum Grundton zwingend hinführenden Leitton
und dem gerichteten, rhythmisch-taktmäßigen Musizieren kommt nun didaktische
Bedeutung zu“ (Riehm und Ronner 2003, S. 391). Es empfehlen sich Volks-, Wanderund Handwerkslieder, die von Instrumenten begleitet werden oder zu denen getanzt
werden kann. Die Einführung der Notenschrift beginnt ebenfalls in der 3. Klasse und
spätestens ab diesem Jahr sollten die Kinder individuell ein Instrument erlernen, welches später im Klassenorchester und Schulorchester eingesetzt wird. Kinder, die kein
weiteres Instrument erlernen, werden aber mit der Flöte, die nun eine C-Flöte ist, oder
im Chor eingebunden.
Die Mehrstimmigkeit als große musikalische Herausforderung wird ab der
5. Klasse angelegt. Es wird ein umfangreiches Repertoire absolviert (Riehm und Ronner 2003, 396). Aufführungen während der Monatsfeiern oder bei Schulkonzerten
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werden ab der 1. Klasse gepflegt, so dass das Auftreten vor Publikum zu einer Selbstverständlichkeit wird. In der Oberstufe wird durch Musiktheorie eine vertiefte
Kenntnis der Musik und einzelner Musiker-Biographien erreicht. Im Oberstufenorchester und im Oberstufenchor werden intensiv, teilweise an zusätzlichen
Probenwochenenden, Werke einstudiert, die zur öffentlichen Aufführung kommen.
5.4.3

Kompetenzvermittlung durch Musikerziehung

Als Kompetenzen werden nach Götte et al. musikalische Methodenkompetenzen ausgebildet. Auch die Ausbildung von Selbst- und Sozialkompetenz wird
hervorgehoben (Götte et al. 2009, 395). Dabei wird deutlich, dass im Grunde alle von
Becker genannten Fähigkeiten in der Musikerziehung geübt werden. Dazu gehört in
erster Linie die allgemeine Methodenkompetenz mit der Handlungsfähigkeit in komplexen Gruppenzusammenhängen sowie der Ganzheitlichkeit vielseitiger
Wahrnehmungs- und Erfahrungsfähigkeit, die im musikalischen Zusammenspiel nötig
ist.
Die Selbstkompetenz wird mit der „Ausdrucksfähigkeit eigener Erlebnis- und
Gefühlsinhalte mit musikalischen Mitteln“ (Götte et al. 2009, 395) angelegt und im
Wahrnehmen der eigenen Fähigkeiten und Grenzen ausgebildet.
Darüber hinaus findet die Veranlagung der Sozialkompetenz statt. Die Schüler
werden befähigt, sich konstruktiv und flexibel in musikalische Gruppenprozesse einzugliedern und diese anzuregen sowie „differenziertes Wahrnehmen von
musikalischen Elementen und Prozessen, aber auch Selbstwahrnehmung“ (Götte et al.
2009, 395) zu üben. Da ohne Empathie und Gemeinsinnorientierung kein musikalisches Zusammenspiel möglich ist, führt dies zur Ausbildung einer hohen
Sozialkompetenz.
Die Fähigkeit zum Lernen in Netzwerken wird hervorgehoben, da die Musikstücke in „Heimarbeit“ oder in kleiner Stimmbesetzung in der Schule geübt werden
müssen, um dann wieder in den großen Zusammenhang integriert zu werden. Es gibt
wohl kaum einen Ort, an dem Konfliktlösefähigkeit und Verständigungsfähigkeit besser geübt werden können als im Orchester oder im Chor. Vor allem, wenn die
Begabungen sehr unterschiedlich sind, was bei den Schülern in der Regel der Fall ist.
Wenn dieses Zusammenspiel gelingt, führt es zu einer hohen Partizipationsfähigkeit.
Die selbsterzeugte Musik wird als Umwelt und Erweiterung der Umwelt erlebbar. Harmonie, Disharmonie, Stimmungen und Rhythmik lassen sich in der
Umwelt wiederfinden. Wer gelernt hat, diese mitzugestalten, erlangt auch eine hohe
Umweltkompetenz.
Sogar die ökonomische Kompetenz spielt als Kompetenz zur Effizienzsteigerung und als Kompetenz, achtsam mit Instrumenten und der eigenen Stimme
umzugehen, eine Rolle.
So ist Musikerziehung eine Grundlage für die Ausbildung aller Kompetenzen,
die bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung so dringend gebraucht werden. Dass
darüber hinaus mit Musik auch eine intensive Form der Völkerverständigung gepflegt
werden kann, ist im Zuge der Globalisierung ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt.
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Musikerziehung ist damit als Bestandteil von Bildung, im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, anzusehen.
5.5

Eurythmie

Eurythmie ist ein Unterrichtsfach, das ausschließlich in der Waldorfpädagogik
gelehrt wird und wie diese durch Anregungen von Rudolf Steiner entstand.
5.5.1

Aspekte des Eurythmieunterrichts

Eurythmie ist eine Bewegungskunst, die den Lauten der Sprache und der Musik zu einem sichtbaren Ausdruck verhilft. Hierbei ist ein besonderes Bewusstsein für
die eigene Bewegung und die Bewegung der Mitmenschen erforderlich (Carlgren
1996, 82). Zudem hilft der Eurythmieunterricht den Kindern und Jugendlichen, sich
sicher in den Dimensionen des Raumes zu orientieren (Richter 2003, 52). Gerade in
der Zeit der Pubertät, in einer Zeit der Scheu, des Verstummens, der Ungelenkigkeit,
können hier im bewussten ,Gewinnen des Raumes’ soziale Fähigkeiten, für sich selbst
und in der Gruppe, erübt und entwickelt werden (Richter 2003, 52).
5.5.2

Methodisch-didaktische Beispiele aus dem Eurythmieunterricht

Für den Eurythmieunterricht gibt es an den Waldorfschulen eigene, große
Räume. Der Eurythmieunterricht der 1. Klasse beginnt im Kreis, in dem der Lehrer
die Laut-Bewegungen zu kleinen Gedichten und Geschichten macht, die von den Kindern nachgeahmt werden (Reepmaker 2003, 410). Ab der 4. Klasse bricht der Kreis
auf und die Bewegungen werden zu komplexeren Formen. Sie werden häufig frontal,
d.h. mit Blick „zur Tafel“, auf welcher die Formen aufgemalt sind, gelaufen und ermöglichen so das Wahrnehmen von vorne und hinten, rechts und links (Reepmaker
2003, 412). Im Eurythmieunterricht ist neben dem Lehrer ein Pianist anwesend, der
die musikalischen Übungen begleitet, wie z.B. den Choral „Ach Gott und Herr“ von
J.S. Bach (siehe Anhang 5). Gedichte werden vom Eurythmielehrer oder, bei Aufführungen in der Oberstufe, von ausgebildeten „Sprachgestaltern“ gesprochen. Die
Werke werden mit zunehmendem Alter der Kinder in ihrer lautlichen Ausgestaltung
und in den zu laufenden Formen immer vielschichtiger. Häufig hat jeder Übende eine
eigene Form und eigene musikalische oder sprachliche Laute zu erarbeiten, die bei
mehrstimmigen Musikstücken, Dramen, Humoresken und Balladen zusammen mit
den anderen Schülern praktiziert werden. Es ist also Aufmerksamkeit auf die eigene
Bewegung der Arme und Füße zu richten, bei gleichzeitiger Aufmerksamkeit auf die
Mitschüler neben, hinter und vor einem. Gleichzeitig wird die Sprache oder die Musik
emotional durchdrungen.
5.5.3

Kompetenzvermittlung durch Eurythmie

Es ist nicht verwunderlich, dass im Fach Eurythmie nach Götte et al. die meisten Sozialkompetenzen ausgebildet werden. Dazu gehört die komplexe Fähigkeit
dynamische Gruppenprozesse im Verlauf der Übung und im Verlauf des geübten Prozesses wahrzunehmen. Des Weiteren ist Einfühlungsvermögen erforderlich, d.h. die
Fähigkeit, sich in die Gruppenbewegung einzufügen, auf Impulse der anderen einzu38

gehen und sich zurücknehmen zu können. Dazu kommt die Fähigkeit, Initiative zu
entwickeln, d.h. sich selbst aktiv und impulsiv einzubringen. Darüber hinaus werden
aktive und passive Kritikfähigkeit entwickelt (Götte et al. 2009, 396-97).
Noch länger ist die Liste der Selbstkompetenzen, die im Zusammenhang mit
der Eurythmie entstehen. Neben der Fähigkeit, die eigenen Bewegungen mit Bewusstsein zu durchdringen, wird die Fähigkeit des Überblicks über komplexe
Formverwandlungen, in die man körperlich eingebunden ist, geschult. Die Fähigkeit,
die Wirkung der eigenen Taten bzw. Unterlassungen und die eigene Selbstsicherheit
im Darstellen wahrzunehmen, wird erlebt. Aufführungen tragen zum Gewinn von
Sicherheit und sozialem Bewusstsein bei. Am Ende der Schulzeit soll die Fähigkeit
erworben sein, das Selbstbewusstsein in „einen größeren, kosmischen Zusammenhang“ zu stellen (Götte et al. 2009, 396-97).
Neben der Selbst- und der Sozialkompetenz, können auch die übrigen von Becker aufgeführten Kompetenzen wiedergefunden werden. Eine grundlegende
allgemeine Methodenkompetenz, die sich in dem gleichzeitigen Ausdruck von Gesten
und gelaufenen Formen zu einem bewusst aufgenommenen Inhalt und der Wahrnehmung des Umraumes (d.h. der sich Mitbewegenden und des starren Raumes)
verbindet, wird erworben. Dies beinhaltet systemisches Denken sowie die Fähigkeit
des Wahrnehmens und des Umganges mit komplexen, vielfältigen Situationen.
Verständigungsfähigkeit, zudem meist non-verbal, d.h. rein intuitiv, und eine
ebensolche Konfliktlösefähigkeit sind Grundlage dieser hochkomplexen Teamarbeit,
in der sich Teamfähigkeit zeigt. Damit wird durch die Eurythmie Partizipationskompetenz gefördert.
Durch all diese Fähigkeiten werden auch Umweltkompetenzen gebildet, die
sich auf die Umwelt in einem umfassenden Sinne beziehen, d.h. auf Licht und Farben,
Töne oder Sprache und vor allem auf den Mitmenschen. Dies wird mit einem Denkund Handlungsprozess verbunden, der komplexer nicht sein könnte.
Die ökonomische Kompetenz bezieht sich in diesem Fach vor allem auf das
Haushalten mit der eigenen Energie und dem bewussten Einsatz zur rechten Zeit. So
kann in diesem Fach wirkliche Gestaltungskompetenz, bezogen auf komplexe Zusammenhänge, geübt werden, wie sie die Bildung für nachhaltige Entwicklung
fordert. Diese Kompetenz kann später in einem anderen Zusammenhang eingesetzt
werden.
5.6

Kunsterziehung in der Waldorfpädagogik

In allen Klassenstufen, von der 1. bis zur 12. Klasse, wird in der Waldorfschule sehr viel Wert auf Kunsterziehung gelegt.
5.6.1

Aspekte der Kunsterziehung

Kunst hat eine Sonderstellung im Leben, da sie keine Tätigkeit ist, die auf
Routine beruht; vielmehr kann durch künstlerisches Tun die Fähigkeit geübt werden,
Anteil zu nehmen an dem, was von der Außenwelt auf den handelnden Menschen
zukommt, sich damit auseinander zu setzen, es zu transzendieren und in eigenes Gestalten einfließen zu lassen (Richter et al. 2003a, 423).
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„Das künstlerische Üben stellt uns vor Probleme, die uns auch die Umwelt auferlegt. Es kommt auf das
Material an, das bearbeitet werden soll [...]. Wir können die Aufgabe nicht lösen, wenn wir uns nicht
lösen, wenn wir uns nicht in das Material einleben.“ (Carlgren 1996, 56)

Das Künstlerische sollte nach Richter et al. in den Unterricht integriert sein, da
das Kind sich „durch das künstlerische Schaffen in seinem Seelischen, in seinem
Empfinden ergriffen“ fühlt. In dem nicht zweckorientierten künstlerischen Tätigsein
reift der Mensch zum freien Schaffen (Richter et al. 2003a, 423). So wird z.B. im
Zeichnen Raumbewusstsein geschult. Dazu gehören nach Richter et al. Raumerlebnisse wie Symmetrie, Diametrie, Bewegung und Gegenbewegung, Wiederholung und
Steigerung. Mit diesen Raumerlebnissen sollen die Kinder in ihrer Orientierung und
Bewegung im Raum, d.h. auch in einem Sozialraum, unterstützt werden (Richter et al.
2003b, 440). Das Malen mit Farben wirkt befreiend und unterstützt das Interesse an
der Umwelt und den Menschen, die dem Schüler bunt und nicht nur schwarz-weiß
entgegentreten (Richter et al. 2003a, 434). Im Plastizieren wird der schöpferische Prozess real erlebt und kann dadurch differenzierend auf das Empfinden der Schüler
wirken sowie Schaffenslust und Gestaltungsfreude fördern (Richter et al. 2003c, 459).
Durch das Plastizieren sollen die Schüler zu einer „gewissen Reife und Selbstständigkeit kommen“ (Götte et al. 2009, 313).
5.6.2

Methodisch-didaktische Beispiele aus der Kunsterziehung

Malen und Zeichnen, welches themenbezogen im Hauptunterricht stattfindet
(siehe Anhang 2), wird auch in den Fachunterricht, vor allem in den Fremdsprachenund
Religionsunterricht,
integriert. Es gehört zu dem
„erzählenden oder zeichnenden
Malen, das mit Wachsblöcken,
Wachs- oder Ölkreiden und
später
mit
Buntstiften
durchgeführt wird“ (Richter et al.
2003a, 423) Vorbild können in
den ersten Klassen die Tafelbilder des Lehrers sein
(Abbildung 8). Der Schwerpunkt
liegt auf farbigen Flächen, die
Abb. 8: Oase. Aus dem Epochenheft der Afrikaepoche.
durch ihr Nebeneinander Begren7. Klasse.
zungen und Umrisse entstehen
Quelle: Jan Maris 2009.
lassen (Richter et al. 2003a, 425).
Darüber hinaus wird im Hauptunterricht der 1. bis 8. Klasse möglichst einmal wöchentlich ein Aquarellbild gemalt. Dieses Malen in Nass-in-Nass-Technik ist nicht
gegenständlich, sondern soll ,aus der Farbe heraus’ geschehen. Vorbereitend werden
,Malgeschichten’ erzählt, die die Farben ,zum Leben erwecken’ und so die sittliche
Wirkung der Farben auf ein konkretes seelisches Bild beziehen. Dabei wird mit der
Farbenlehre nach Goethe gearbeitet (Richter et al 2003a, 424). Als eigenständiges
Unterrichtsfach wird im Hauptunterricht der Unterstufe das „Formenzeichnen“ gelehrt, das in seinen Anfängen auch als Übung für das Schreibenlernen beiträgt
40

(Richter et al. 2003b, 440). Zudem soll das „Wesen einer Form ,erfahren’ [...] werden.
Dieses Erfahren des Wesenhaften durch Tätigkeit ist eines der Grundmotive der ersten
drei Schuljahre“ (Richter 2003a, 49). Der Lehrer kann sich mit Hilfe von drei Leitfragen Klarheit über die Wirkung der Formen verschaffen: erstens, durch welche der
Formen das Gefühl als Wahrnehmungsorgan angesprochen wird, zweitens, welche der
Formen sich an das Denken und die Vorstellung wenden und drittens, welche Formen
auf die Willenstätigkeit wirken. Das Formenzeichnen entwickelt sich zu Beginn des
,Kausalitätsalters’ ab der 5. Klasse zur Geometrie weiter (Richter et al. 2003b, 440441).
Neben dem Formenzeichnen und der Geometrie wird Kunsterziehung, als eigenständiges Fach, erst in der Oberstufe ab der 9. Klasse gelehrt. Der theoretische Teil
wird als Kunstunterricht epochal unterrichtet. Der Inhalt orientiert sich hierbei an der
Entwicklungssituation des Jugendlichen. Der chaotisch-ungeordneten Wunschwelt des
Jugendlichen wird durch die Kunst eine Welt der Ordnung und Harmonie gegenüber
gestellt. Das Streben nach dem Vollkommenen
kann in dem Ideal eines Kunstwerkes erlebt
werden (Schuchhardt 2003, 21). Der
künstlerische Unterricht beginnt in der 9.
Klasse mit dem Zeichenunterricht und wird in
der 10. Klasse durch Malen und Plastizieren
ergänzt. Der Unterricht erfolgt meist über 2-3
Monate hinweg nachmittags in wöchentlich
mehreren Doppelstunden. Dieses ermöglicht
den Schülern, sich intensiv mit dem
künstlerischen Prozess zu verbinden. In der
Kunsterziehung der 9. Klasse liegt der
Schwerpunkt auf der schwarz-weiß Zeichnung
und dem Linoldruck (siehe Abbildung 9 sowie
Anhang 6). Hell-Dunkel, Licht und Schatten
sollen in dieser kritischen Lebensphase die
seelisch konkrete Erfahrung spiegeln. Der
Abb. 9: Tor.
Unterricht kann so eine existentielle BedeuQuelle: Lea 2009.
tung erhalten. Darüber hinaus muss im
Zeichenunterricht bis zur 11. Klasse Exaktheit geübt werden. Das genaue Beobachten
und die Methodik werden im Sachzeichnen, im Kopieren und im Zeichnen nach der
Natur geschult (Richter et al. 2003b, 450). Im farbigen Malen ab der 10. Klasse wird
dem ,Schwarz-Weiß-Empfinden’ der Jugendlichen die Vielfalt der Farben gegenübergestellt. „Die unerschöpflichen Möglichkeiten farblicher Differenzierung wirken
befreiend und darüber hinaus seelisch orientierend“ (Richter et al. 2003a, 434). Dadurch kann der Wille aktiviert werden und der junge Mensch kann eine Orientierungsund Anregungshilfe für eine vielschichtige Welt-Anschauung gewinnen. Malunterricht soll „die bildschaffenden Kräfte hervorrufen, pflegen und üben, um sie verfügbar
zu machen für alles, wo es auf «reale Imaginationen», auf «zukunftsorientierte, konkrete Fantasien» ankommt“ (Richter et al. 2003a, 434-435). Im Plastizier-Unterricht
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ab der 10. Klasse werden die Schüler mit den Grundlagen des plastischen Gestaltens
vertraut gemacht. Verschiedene Flächenformen sollen durch sicheres Führen der Fläche und bewusstes Beobachten der ,plastischen Haut’ erlebt werden. Um organische
von anorganischer Gestaltbildung zu unterscheiden, wird als neuer Erfahrungsbereich
des Schülers das Erleben der Formen von innen und außen (konkav und konvex) geschult (Richter et al. 2003, 459).
5.6.3

Kompetenzvermittlung durch Kunsterziehung

Wesentliche Vorgänge der Kunsterziehung spielen sich im sozialen Bereich
ab. Die Schüler werden mit Begabungen konfrontiert und erleben, dass ihre kindlichen
Fantasiekräfte nachgelassen haben (Richter et al. 2003b, 449). Das künstlerisch Tätigsein spricht einen sehr intimen Bereich des Schülers an, in dem er mit Freude und
Enttäuschung umgehen muss. Der halb-öffentliche Raum, in dem die Kunst entsteht
und von Mitschülern und Lehrern wahrgenommen wird, lässt Berührungspunkte ganz
neuer Art entstehen. Diese betreffen vor allem den Bereich der Selbst- und der Sozialkompetenz. Weitere Kompetenzen, die durch den Kunstunterricht erworben werden,
lassen sich dabei nicht sofort und offensichtlich festmachen (Götte et al. 2009, 304).
Trotzdem lässt sich der Unterricht in die nach Becker beschriebenen Fähigkeits- und
Kompetenzkategorien integrieren.
Wertorientierungsfähigkeit entwickelt sich in der Kunsterziehung im ästhetischen Gestalten und Erleben. Kritikbereitschaft wird durch den halb-öffentlichen
Raum gefordert sowie durch das Aushalten von Ambivalenzen. Gerade in der Kunst
sind Visions- und Utopiefähigkeit gefragt. Diese Fähigkeiten führen zur Selbstkompetenz.
Empathie entsteht im Bemühen, die Kunstwerke der Mitschüler anzuerkennen.
Die Fähigkeit, Interesse zu pflegen und zu entwickeln wird veranlagt. In diesem Prozess ist Argumentations- und Dialogfähigkeit gefragt. Dadurch wird die
Sozialkompetenz gefördert.
Gleichzeitig führt das Denken in Kreisläufen und das Denken unter der Prämisse der Retinität und der Nichtlinearität, wie es im künstlerischen Prozess erfolgt,
zu einer hohen Umweltkompetenz, auch bezogen auf das Material, das als gestaltbare
und im Endzustand als gestaltete Umwelt erlebt wird.
Sehr deutlich tritt das Moment der Effizienzfähigkeit hervor. Mit dem Material
muss sorgsam umgegangen werden. In der 12. Klasse ist z.B. erlebbar, wie ein Schlag
zuviel beim Bearbeiten von Steinen die ganze Form zerstört. D.h., dass in Bezug auf
Material und Herstellungszeit zudem eine ökonomische Kompetenz entwickelt wird.
Damit sind Grundlagen für Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit im Sinne der
Bildung für nachhaltige Entwicklung gelegt, die später beim Umgestalten und Lösen
von weit komplexeren Aufgaben eingesetzt werden können. Auch für diese ist eine
künstlerische Herangehensweise in dem oben genannten Sinne des sich „in das Material einleben“ (Carlgren 1996, 56) notwendig. So kann nach Carlgren das
künstlerische Üben als eine Übung zum Lösen von Umweltproblemen angesehen
werden.
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5.7

Werkerziehung und Gartenbau in der Waldorfpädagogik

Einen Schwerpunkt legt die Waldorfpädagogik auf den handwerklichtechnisch ausgerichteten Unterricht. Dabei werden unterschiedliche Kulturtechniken
in jeweils eigenständigen Fächern gelehrt.
5.7.1

Aspekte der Werkerziehung und des Gartenbauunterrichts

David beschreibt das hinter diesem Unterricht stehende Bildungskonzept wie
folgt:
„Der Unterricht soll Einsichten vermitteln in die Werkstoffgegebenheiten, Technologien, in Zusammenhänge von Funktion – Werkstoff – Form und in die Problemzusammenhänge von Mensch –
Maschine – Produktion – Wirtschaft – Umwelt durch Einblick in die Arbeitswelt. Durch praktische und
theoretische Auseinandersetzung mit dem Material sollen Fähigkeiten zum technischen Denken, zum
Erfassen der Lebensprozesse der Natur, zum Erfinden, Planen, Organisieren und auch für ein kritisches
Konsumverhalten entwickelt und Beiträge zur Persönlichkeitsbildung, zur technischen Bildung sowie
zur Berufsorientierung geleistet werden“ (David 2003b, 472).

Es geht hier nicht nur um die reine Geschicklichkeit der Hände im Ausüben der Techniken, sondern darüber hinaus um die Kräftigung des Willens und des urteilsfähigen,
logischen Denkens durch altersgemäße, wiederholte Tätigkeit und Übung. Für die
Intelligenzentwicklung des heranwachsenden Kindes ist die Schulung der Feinmotorik, die durch handwerkliche Gestaltung erfolgen kann, von entscheidender Bedeutung
(David 2003b, 465). Dabei geht es darum, dass das Gestaltete praktisch einsetzbar und
darüber hinaus auch schön ist. Die angefertigten Gegenstände haben daher einen hohen und vor allem bleibenden Gebrauchswert. Anders als beim Kunstunterricht,
kommt es bei der Ausführung mehr auf Ausdauer und Geschicklichkeit an; trotzdem
wird auch das ästhetische Bewusstsein angesprochen. Die Werkstücke können individuell ausgeformt werden, müssen aber den Gesetzen des Stoffes und der
vorgegebenen Aufgabe entsprechen. Oftmals werden sehr komplexe Arbeitsschritte
verlangt (David 2003b, 472). Beim Gartenbau wird kein bleibender Gegenstand angefertigt, sondern die Schüler kommen je nach Jahreszeit mit Naturprozessen in
Berührung. Bodenpflege und Pflanzenzucht sollen die Anlage zu einem praktischen
Verantwortungsgefühl legen. Das bei Jugendlichen weit verbreitete Ohnmachtsgefühl
gegenüber der schleichenden Umweltzerstörung kann durch die eigene Tätigkeit in
der Natur überwunden werden (Matzke 2003, 497).
5.7.2

Methodisch-didaktische Beispiele aus der Werkerziehung und dem
Gartenbauunterricht

Das ,klassische Modell’ dieses Fachunterrichts beginnt ab der 1. Klasse mit
dem ,weichen’ Handarbeitsunterricht. In den ersten vier Jahren lernen die Jungen und
Mädchen Stricken und Häkeln. Es werden z.B. Bälle und Mützen gestrickt sowie
Topflappen und Netze gehäkelt (Abbildung 10). Ab der 5. Klasse werden Schnittmuster für Tiere oder Marionetten entworfen und mit der Hand genäht. Ab der 8. Klasse
geht der Handarbeitsunterricht in das Schneidern über. Nun werden Kostüme und
Kleidungsstücke entworfen und mit der Tretmaschine genäht (Götte 2009, 202). Zur
Handarbeit gehören in der Oberstufe ab der 9. Klasse auch die Fächer Korbflechten,
Buchbinden/Kartonage und Weben (David 2003a, 464). Je nach Möglichkeit der
Schule, d.h. der Fähigkeiten der Lehrer und der gegebenen Räumlichkeiten, können
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auch Bürstenbinden, Gießen und
Goldschmieden in den Fächerkanon
aufgenommen werden. In diesen Fächern
werden nach David die Werkzeuge und
die Werkstoffe, Entwicklungsschritte der
Textilbranche vom Altertum bis zur
Industrialisierung,
Gesetzmäßigkeiten
der Herstellung und die Schritte der
Durchführung vom Entwurf bis zum
fertigen Produkt kennen gelernt (David
2003b, 472ff.).
Abb. 10: Aus dem Handarbeitsunterricht.
Der ,harte’ Handwerksunterricht
Quelle: Eigenes Foto 2010.
beginnt in der 4. und 5. Klasse mit dem
Schnitzen von Tieren oder einfachen Gebrauchsgegenständen wie Löffel oder Brieföffner. Ab der 6. Klasse wird mit dem Hobeln und Sägen begonnen. Durch die Arbeit
mit einem Hohleisen oder dem Handschnitzmesser können durch Rundungen und
Hohlformen Holzschalen entstehen (Seufert 2003a, 480). Die Aufgaben bewegen sich
immer weiter in Richtung des Tischlerns. In der Oberstufe werden z.B. Hocker oder
Regale gebaut (Seufert 2003c, 484). Darüber hinaus kommen neben anderen handwerklichen Tätigkeiten in der Oberstufe mit Kupfertreiben oder Schmieden die
Metallbearbeitung und auch das Töpfern hinzu (David 2003a, 464). Bei der Metallbearbeitung wird der Verwandlungsprozess des Werkstoffes erlebbar und kann von den
Jugendlichen mitvollzogen werden. Dehnbarkeit und Teilbarkeit des Materials wird
beim Kupfertreiben kennen gelernt. Die Arbeit ist sehr rhythmusbetont und braucht
Durchhaltevermögen und Genauigkeit (Seufert 2003b, 488). Im Schmieden werden
durch das gefahrvollere Arbeiten hohe Anforderungen an Verantwortlichkeit und Vorsicht gestellt (Seufert 2003b, 489) (weitere Beispiele siehe Anhang 7).
Ab der 6. Klasse ist auch der Gartenbau integrativer Bestandteil des Waldorflehrplans. Dabei sollen die Schüler „im Laufe mehrerer Jahre durch Beobachtung und
eigene Tätigkeit das Zusammenwirken der Naturkräfte erleben“ (Götte et al. 2009,
194). Anfänglich werden praktische Grundtätigkeiten wie Pflege- und Erntearbeiten,
Hack- und Jätarbeiten durchgeführt, später kann das Pikieren von Sämligen, Eintopfen, das Mischen von Spezialerde und das Anlegen von Beeten durchgeführt werden.
Im Winter kann Produktveredelung Thema sein. Dazu zählt das Herstellen von Sauerkraut, Salben oder Kräutersalz.
Ähnlich dem Kunstunterricht, werden der handwerklich-technische Unterricht
und der Gartenbau über mehrere Monate in zusammenhängenden Nachmittagsepochen in Doppelstunden unterrichtet. Das Fächerangebot kann von Schule zu Schule
variieren, da die personellen, räumlichen und technischen Voraussetzungen erfüllt
sein müssen. Jungen und Mädchen werden immer gemeinsam unterrichtet (David
2003a, 464).
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5.7.3

Kompetenzvermittlung durch Werkerziehung und Gartenbau

In der Werkerziehung und im Gartenbau wird ein direkter Bezug zur Bildung
für nachhaltige Entwicklung erkennbar. Haben die Schüler selbsttätig erlebt, was es
bedeutet ein Material zu bearbeiten und eine Kulturtechnik zu erlernen, so können sie
den Wert des Gegenstandes ermessen.
Besonders anschaulich wird dieses beim Korbflechten. Körbe sind hierzulande
meist sehr preisgünstig, können jedoch nur in Handarbeit hergestellt werden. Da die
Schüler die Schwierigkeit der Herstellung selbst erlebt haben, lernen sie den realen
Wert eines Korbes einzuschätzen. Im Gartenbau wird der sorgsame Umgang mit den
natürlich wachsenden Lebensmitteln angelegt, der zu einer Wertschätzung der Nahrung, der natürlichen Prozesse und der Labilität der Natur führen kann. Damit ist die
Wertorientierungsfähigkeit angesprochen, womit in hohem Maße Selbstkompetenz
gefördert wird. Neben der Wertorientierungsfähigkeit ist hier insbesondere die Kritikfähigkeit, d.h. das Aushalten und das übende Überwinden von eigenen
Unzulänglichkeiten, dem Nicht-Können, zu nennen, die gleichzeitig die Motivationsfähigkeit einschließt. In keinem anderen Unterricht wird durch das Material so
deutlich, ob eine Aufgabe zufriedenstellend gelöst wurde. Die erlebte eigene Handlungsfähigkeit, das vorhandene Wissen, sich selbst und anderen helfen zu können,
weil technische Fertigkeiten erworben wurden, machen unabhängig und führen so
auch zu einer hohen umweltbezogenen Selbstkompetenz.
Auch die weiteren von Becker aufgeführten Kompetenzen werden in diesem
Unterricht angesprochen So wird die zuerst vielleicht nicht vermutete Sozialkompetenz durch notwendiges Kooperieren beim gemeinsamen Planen und Bauen von
größeren Gegenständen, beim gemeinsamen Beackern eines Feldes, dem Teilen der
vorhandenen Werkstattausstattung und der Anteilnahme an den gelungenen oder auch
misslungenen Werkstücken, ausgebildet.
Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Teamfähigkeit und Konfliktlösefähigkeit
gehören zu den erworbenen Fähigkeiten, die gleichzeitig die Partizipationskompetenz
fördern. Diese Kompetenz wird vor allem dadurch erworben, dass die Werkstücke und
der gesamte Unterricht nicht benotet werden, sondern nur die sichtbaren Ergebnisse
von den Schülern selbst, den Mitschülern und den Lehrern nonverbal oder direkt verbal bewertet werden.
Darüber hinaus werden in diesem Unterricht Umweltkompetenz und ökonomische Kompetenz handlungsorientiert vermittelt. Komplexe Denkprozesse werden
geschult und führen über die Tätigkeit mit einem der Umwelt entnommenen Material
zu sichtbaren, neuen und anwendbaren Ergebnissen.
Der ökonomische Aspekt des Materials, Wert und Schaffung von Mehr-Wert
bei entsprechender Bearbeitung sowie der ökonomische Wert von Arbeit, der Wert
von Fertigkeiten und Durchhaltevermögen, sind beim Umgang mit Werkstoffen oder
im Garten „greifbar“. Im besten Fall führt der Unterricht zum Erleben vom Wert des
Tätig-Seins und des Produzierens.
Zusammengefasst werden diese Kompetenzen in der allgemeinen Methodenkompetenz. Hervorzuheben sind hier die „Ganzheitlichkeit als vielseitige
Wahrnehmungs- und Erfahrungsfähigkeit“ sowie die „Fähigkeit des Zusammenfüh45

rens verschiedener Methoden und Sichtweisen bei Problemlösungssuchen“ (Becker
2001, S. 309), die grundlegend angesprochen werden. Eine hohe Methodenkompetenz
erfordert das zu bearbeitende Material. Die Frage, woher das Material, d.h. das Holz,
die Metalle, die Flechtweiden, das Saatgut etc. kommt, deutet auf die globale Perspektive der Rohstoffnutzung und kann handlungsbezogen im Unterricht angesprochen
werden. Die Bearbeitungstechniken unterschiedlicher Hölzer, Metalle, Saaten, etc.
betreffen die globale Perspektive der Kulturtechniken. So sind viele Kulturtechniken
in Deutschland in die (teilweise maschinelle) Massenproduktion überführt worden, die
vor der Industrialisierung in Handwerksbetrieben oder in Heimarbeit verrichtet wurden. Zudem werden diese Kulturtechniken in den nicht-industrialisierten Ländern
auch heute noch in Handarbeit ausgeführt. So kann in diesem Unterricht auf Probleme
der globalen Arbeitsteilung und Ökonomie Bezug genommen werden. Damit wird in
der Werkerziehung und im Gartenbau das vernetzte Denken anlegt, welches einen
wichtigen Stellenwert bei der allgemeinen Methodenkompetenz einnimmt. Dieser in
der Waldorfpädagogik fest verankerte Unterricht erscheint grundlegend im Sinne der
Bildung für nachhaltige Entwicklung.
5.8

Projektarbeit in der Waldorfpädagogik

Unter Projektarbeit fallen in der Waldorfschule explizit die Theaterstücke der
8. und 12. Klasse sowie die Jahresarbeit in der 11. oder 12. Klasse. Kann man die
Aufführungen der Theaterstücke als kollektive Projektarbeit bezeichnen, so wird die
Jahresarbeit als individuelles Projekt durchgeführt.
5.8.1

Aspekte der Projektarbeit

Projektarbeit setzt selbstständiges Arbeiten voraus. Dieses gilt für die Aufführung von Klassenspielen ebenso wie für die Durchführung der Jahresarbeit. Ein
Theaterstück, das zur öffentlichen Aufführung gebracht wird, ermöglicht es einer
Klasse, sich in ihrer Gesamtheit zu präsentieren und gleichzeitig die einzelnen Schüler
„sichtbar“ zu machen. Es werden sämtliche Arbeiten, die mit dem Klassenspiel verbunden sind, wie z.B. die Gestaltung des Programmheftess, des Bühnenbildes, der
Beleuchtung, der Kostüme und natürlich die Aufführung selbst von den Schüler ausgeführt. Die Klassen bekommen durch die Aufführungen „ein Gesicht“, sie werden
von der Schulgemeinschaft wahrgenommen. Das Theaterspiel und die begleitenden
(künstlerischen) Arbeiten werden „als Leistung eines jungen Menschen bewertet, der
durch diese Tätigkeit [...] gebildet wurde und an dieser Tätigkeit gewachsen ist, im
Wettbewerb mit sich selbst, nicht im Wettbewerb mit anderen“ (Kneucker und Richter
2003, 33).
Dies gilt auch für die Jahresarbeit. Bei ihr noch mehr Eigenverantwortlichkeit
der Schüler gefordert. In der Durchführung der Klassenspiele und der Jahresarbeit
liegt ein allgemeines pädagogisches Ziel jeweils „im Erfahren eigener Arbeitsfähigkeit, dem Erlernen und Erleben persönlicher Arbeitsplanung und Arbeitsorganisation
im größeren Umfang über längere Zeit“ (Dick et al. 2003, 514).

46

5.8.2

Methodisch-didaktische Beispiele aus der Projektarbeit

Das Klassenspiel in der 8. Klasse, am Ende der Klassenlehrerzeit, bereitet die
Schüler auf einen guten, selbstbewussten Start in die Oberstufe vor. Schon häufig sind
die Schüler in der Unterstufe auf Monatsfeiern mit kürzeren oder längeren Singspielen
oder Liedern solistisch oder chorisch aufgetreten. Aber ein umfassendes, abendfüllendes Theaterstück ist eine besondere Herausforderung. Sie beginnt schon mit der Wahl
des Stückes. Der Lehrer trifft eine Auswahl und stellt sie den Schülern vor. Aus dieser
Auswahl wird dann gemeinsam mit den Schülern ein Stück gewählt. Zur Auswahl
stehen die bekannten großen Dramen oder auch Schauspiele weniger bekannter Autoren. Es gibt auch Klassenspiele, die von den Klassenlehrern selbst geschrieben wurden
und weiteren Klassen zur Verfügung gestellt werden (Eller 1998, 167). Ein komplexer
Prozess ist die Verteilung der Rollen. Die Schüler können Wunschrollen nennen, die
auch meistens Berücksichtigung finden, aber letztendlich wird der Lehrer die Rollen
festlegen. Das Proben der Rollen und das Auswendiglernen des Textes verläuft zuerst
parallel zum Unterricht. Spätestens zwei Wochen vor der Aufführung beginnen die
durchgängigen Probentage. Mit Hilfe der Eltern und Schüler werden das Bühnenbild
und die Kostüme hergestellt sowie die Requisiten ausgewählt. Die Beleuchtung wird
von einem Schülerteam bedient.
Ähnlich verhält es sich mit dem Theaterprojekt in der 12. Klasse. Die Aufführung ist ein bewusst ans Ende der Schulzeit gesetzter Höhepunkt. Hier sind die
Jugendlichen noch mehr zur Selbstständigkeit aufgerufen und wirken entscheidend bei
der Stück- und Rollenauswahl, der Dramaturgie und allen weiteren mit dem Stück
verbundenen Tätigkeiten mit (Dühnfort et al. 2003, 142). Der Pädagoge ist im Idealfall ,nur noch’ Begleiter (Götte et al. 2009, 385). Über das sichtbare Kunstwerk hinaus
soll ein ,soziales Kunstwerk’ entstehen, an dem sich jeder nach seinen Möglichkeiten
eingebracht hat. Das Klassenspiel kann gleichzeitig als Höhepunkt des muttersprachlichen Unterrichts angesehen werden (Dick et al. 2003, 511).
In der 11. oder 12. Klasse erfolgt die Ausführung einer Jahres- oder Facharbeit
zu einem selbstgewählten Thema. Die Jahresarbeit enthält einen schriftlichen, einen
mündlichen und einen praktisch-künstlerischen Teil. In ihr sollen intellektuelle, künstlerische und praktische Arbeit verbunden werden. Dabei führt die Jahresarbeit formal
an wissenschaftliches Arbeiten heran, legt den methodischen Schwerpunkt aber vor
allem auf die individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema. Als allgemeines pädagogisches Ziel soll selbstständiges Arbeiten und Arbeitsorganisation gelernt werden
(Dick et al. 2003, 514). Die große Interessenbreite der Schüler wird in der Regel an
der Themenvielfalt sichtbar. Beispielhaft sind hier einige Themen der Facharbeiten
der 11. Klasse 2009/2010 der Waldorfschule Evinghausen aufgeführt (Klasse 11
2010, Beilage). Neben dem Thema „Die Erforschung der Elektrizität“ gab es Themen
wie „Trendsport: Parcour, Freerunning, Tricking“ oder „Musikproduktion - von der
Idee zur CD“ (alle Themen siehe Anhang 8). Die Arbeiten werden dem Lehrerkollegium von den Schülern jeweils in einem Vortrag vorgestellt. Anschließend erfolgt die
Präsentation der praktischen Arbeit. Zudem wird die Arbeit schriftlich dokumentiert.
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Auf Basis dieser drei Aspekte kommt es zu einer Beurteilung durch das Lehrerkollegium. An einem weiteren Tag werden die Arbeiten der Öffentlichkeit präsentiert.
Projektarbeit findet, neben den erwähnten großen Projekten, in der Waldorfschule auch im kleineren Rahmen statt. Auf der künstlerischen Ebene ist die
Teilnahme an musikalischen Chor- oder Orchesterprojekten in der Oberstufe üblich.
Über einen längeren Zeitraum werden die Musikstücke in der Schule geprobt und
dann ggf. an einem intensiven Probenwochenende bis zur Aufführungsreife gebracht
und in der Schule aufgeführt. Grundsätzlich gilt für alle Projekte: je älter die Schüler
werden, desto mehr sind sie in die Planung und Durchführung involviert und je mehr
Selbstständigkeit wird von ihnen verlangt.
5.8.3

Kompetenzvermittlung in der Projektarbeit

In den Theaterprojekten geht es darum, ein Ziel zu erreichen, auch wenn der
Weg meist voller Konflikte ist. Diese Konflikte können z.B. Auseinandersetzungen
bei Proben, Lustlosigkeit und soziale Spannungen im Rollenauswahlverfahren sein.
Die Fähigkeit zu emotionaler Erfahrung und Betroffenheit gehört ebenso zu dem Prozess wie die (Selbst)Evaluationsfähigkeit, denn letztendlich ist das Ergebnis
entscheidend. Damit verbunden ist eine ausgeprägte Visions- und Utopiefähigkeit. Die
Schüler erleben den Zuwachs ihrer Fähigkeiten in der Probenphase und werden nach
einer gelungenen Aufführung im Glauben an ihre Ziele gestärkt. Angelegte Selbstkompetenz kann sich in der Aufführung zeigen. Gleichzeitig wird über die ganze
Probenphase hinweg die Selbstkompetenz gestärkt.
Das zentrale Übungsfeld eines solchen Theaterprojektes findet sich demnach
im sozialen Umgang miteinander. Sympathie und Antipathie müssen häufig aktiv überwunden werden. So kann ein Schüler vielleicht nicht mit dem besten Freund in
einer Besetzung spielen oder er hat plötzlich mehrere Dialoge mit einem anderen
Schüler, den er gar nicht leiden kann. Das aktive Überwinden menschenbezogener
Vorurteile, durch die Entwicklung von Gemeinsinnorientierung und Dialogfähigkeit
im Projektprozess, ist eine wichtige Voraussetzungen zum Aushalten von Ambivalenzen und führt so im Rückschluss, über eine gefestigte Sozialkompetenz, wieder zu
einer hohen Selbstkompetenz.
In diesem Zusammenhang ist Konfliktlösefähigkeit gefragt. Teamfähigkeit ist
durch die gesamte Projektphase wichtig. Vernetzungs- und Planungskompetenz
durchzieht schon das Klassenspiel der 8. Klasse, wird aber in noch höherem Maße
beim Klassenspiel in der 12. Klasse ausgebaut. Im Theaterprojekt der 12. Klasse ist
auch das Lernen in Netzwerken ausgeprägter, da der Lehrer eine nur noch beratende
Funktion einnimmt und sich die Schüler untereinander abstimmen müssen. Daraus
folgt, dass Partizipationskompetenz durch das Theaterprojekt in hohem Maße geschult
wird.
Auch der Inhalt des Theaterstückes trägt erheblich zur Kompetenzvermittlung
bei. Er hat in der Regel einen direkten oder indirekten Bezug zur Realität der Schüler
und tritt ihnen in dem Stück und ihren Rollen in künstlerischer Form entgegen. An
einem Theaterstück lässt sich wie in einem Mikrokosmos erleben und erproben, wie
Charaktere richtig oder falsch handeln, wie es zur Lösung von Spannungen kommt
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und wie Gesten und Worte Vorgänge beeinflussen können. Um den Figuren „Leben“
einzuhauchen muss die Vernetzung der Handlung jederzeit im Bewusstsein der Spielenden sein. Auf diese Weise wird Umweltkompetenz geschult.
Die ökonomische Kompetenz tritt vor allem in ihrer zeitlichen Komponente
hervor. Die Schüler müssen ihren Text in einer vorgegebenen Zeit lernen, ansonsten
ist die ganze Gruppe nicht handlungsfähig. Sie müssen sich während der Proben
schnell auf Regieangaben einlassen, damit die Proben effektiv sind. Zeit- und Materialeffizienz spielen eine Rolle beim Bühnenbau sowie bei der Masken- und
Kostümherstellung.
Dadurch, dass sich diese Projekte über mehrere Monate erstrecken, aber schon
anfängliche Entscheidungen wesentlich zum Gelingen der Projekte beitragen, wird die
„Fähigkeit des Wahrnehmens von und [des] Umgangs mit Komplexität, Vielfalt, Unsicherheit und Risiko“ (Becker 2001, 310) geschult. In den Proben werden
insbesondere die Kritikfähigkeit, die Reflexionsfähigkeit und die Antizipationsfähigkeit gefordert. Das gesamte Projekt erfordert Handlungsfähigkeit in allen aufgeführten
Bereichen. So ist die allgemeine Methodekompetenz auch in den Theaterprojekten zu
finden.
Anders als bei den Klassenspielen, bei denen es vor allem um die Entwicklung
der Sozialkompetenz und der Partizipationskompetenz geht, liegt der Schwerpunkt
des Kompetenzerwerbs bei der Durchführung einer Jahresarbeit auf der allgemeinen
Methodenkompetenz, diesmal eng verbunden mit der Ausbildung der Selbstkompetenz.
Zu der allgemeinen Methodenkompetenz zählt nach Becker das systemische
Denken, welches anhand eines umfangreichen Themas entwickelt und vertieft wird.
Die Schüler müssen in der Lage sein, die Komplexität ihres Themas richtig einzuschätzen sowie mit Unsicherheit und Risiken konstruktiv umzugehen. Dadurch, dass
die Jahresarbeit aus einem theoretischen und einem praktischen Teil besteht, kann
„Ganzheitlichkeit als vielseitige Wahrnehmungs- und Erfahrungsfähigkeit“ (Becker
2001, 309) angelegt werden. Die Schüler werden auf diese Weise handlungsfähig in
allen Bereichen ihres Themas.
Selbstkompetenz entsteht dadurch, dass die Schüler zu Experten auf einem
Gebiet werden und in der Lage sind, es weiter zu vermitteln. In der Auseinandersetzung mit dem Thema, dem betreuenden Lehrer und der fortschreitenden Zeit, müssen
sich die Schüler organisieren und dürfen die Motivation nicht verlieren. Die Fähigkeit
der Selbststeuerung von Lernprozessen und die Selbstevaluationsfähigkeit müssen
erworben werden, wenn ein zufriedenstellendes Ergebnis entstehen soll; dabei wird
vor allem die Kritikbereitschaft und die Selbstreflexionsfähigkeit geschult.
In der Auseinandersetzung mit dem betreuenden Lehrer sowie in der anschließenden Prüfungssituation werden Dialog- und Argumentationsfähigkeit als
Grundlagen der Sozialkompetenz benötigt. In der Zusammenführung der Arbeiten für
die Präsentation sind Verständigungsfähigkeit und Teamfähigkeit gefragt. Auf diese
Weise wird die Partizipationskompetenz angelegt.
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Umweltkompetenz wird in der direkten Auseinandersetzung mit dem Thema
geschult. Das Thema ist eine mehr oder weniger aktuelle Umwelterscheinung, welche
die Schüler anhand einer Fragestellung soweit durchdringen sollen, dass sie Zusammenhänge und Probleme erkennen und durch deren Bearbeitung zu Lösungsansätzen
oder detaillierten Problemschilderungen kommen. Das gewählte Thema kann auch
direkt die „Umwelt“, im Sinne von natürlicher Umwelt, betreffen.
Die ökonomische Kompetenz wird im Zusammenspiel von Thema und Zeit
sowie Thema und benötigtem Material erworben. Bei zeit- und materialintensiven
Arbeiten sind die Schüler gefordert, effizient zu planen. Gleiches gilt auch für den
theoretischen Teil der Arbeiten, der überwiegend auf Literaturrecherche beruht.
Durch diese sehr intensiven Projekte, die die Schüler wirklich verändern und
wachsen lassen und denen viel Zeit und Aufmerksamkeit durch die Lehrerschaft und
die Schulgemeinschaft gewidmet wird, sollen die Schüler umfassend gebildet werden
sowie ihre Kompetenzfähigkeit erleben. Dazu gehören ihre Handlungsfähigkeit in
vielen Bereichen, aber auch das Anerkennen der Fähigkeiten der Mitschüler, die sich
zu Experten auf den unterschiedlichsten Gebieten entwickelt haben. Das Theater als
Gruppenprojekt öffnet die Sicht auf die Stärke und Komplexität der Teamarbeit; die
Jahresarbeit, als individuelle Arbeit, zeigt die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen
Leistungsfähigkeit auf.
Bildung für nachhaltige Entwicklung fordert genau diese Art der Bildung, wie
sie in der Projektarbeit der Waldorfpädagogik angelegt ist. Wie es von Stephen Sterling in seinem Aufsatz „Education in Change“ u.a. gefordert wird (Sterling 2008, 23),
ist die Projektarbeit vor allem prozessorientiert und zielt bewusst auf die Ausbildung
von Fähigkeiten. Die Projektarbeit ist nur in zweiter Linie produktorientiert. Das Produkt wird als Mittel zum Zweck gesehen. Die Tatsache, dass es sich bei den
„Produkten“ durchaus um Themen handeln kann, die sich inhaltlich intensiv mit
Nachhaltigkeit auseinandersetzen, unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz der Waldorfpädagogik und ihre enge Verbindung mit Bildung für nachhaltige Entwicklung.
5.9

Praktika in der Waldorfpädagogik

In der Waldorfpädagogik sind Praktika ein fester Bestandteil der Oberstufe. In
der 9. Klasse findet das Landbaupraktikum statt, in der 10. Klasse das Feldmesspraktikum und in der 11. und 12. Klasse ein Sozial- und/oder ein Industriepraktikum.
Viele Waldorfschulen ermöglichen den Schülern auch darüber hinaus weitere Praktika
zu absolvieren.
5.9.1

Aspekte der Praktika

Mit den Praktika wird in der Oberstufe fortgesetzt, was in der Unterstufe durch
die Werkerziehung und den Gartenbau angelegt wurde. Schon für den Unterricht bis
zur 8. Klasse sollte gelten, was Rudolf Steiner in seinem Vortragszyklus zur Lehrerbildung der ersten Waldorflehrer sagte:
„Es soll alles dasjenige, was das Kind lernt im Laufe seiner Schuljahre, zuletzt irgendwie so verbreitert
werden, daß es überall die Fäden hineinzieht ins praktische Menschenleben. Dadurch würden ja sehr,
sehr viele Dinge, die heute unsozial sind, zu sozialen gemacht werden können, daß wenigstens bei uns
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angeschlagen würde die Einsicht in dasjenige, was in der späteren Zeit nicht unmittelbar zu unserem
Beruf gehören soll.“ (Steiner 2005b, 193)

Wichtig für den Menschen, wenn er später einmal im Beruf steht, ist nach
Steiner nicht, dass er die Dinge weiß, sondern dass er sich erinnert, dass er sie einmal
gewusst und durchgenommen hat. Allein dieses Wissen wirkt schon auf die Sicherheit
seines Handelns und darauf, wie sich der Mensch in die Welt hineinstellt (Steiner
2005b, 192). Der Schüler soll nicht stromlinienförmig auf ein Berufsziel hin ausgebildet werden, das seinen besonderen Begabungen und Fähigkeiten entspricht, sondern
sich auf eine breite Basis von Wissen und Fähigkeiten stützen können. Dadurch, dass
er wahrnimmt, was es an Lebens- und Existenzmöglichkeiten gibt, wird zum einen
eine soziale Einstellung diesen anderen Lebensformen gegenüber angelegt, zum anderen erlebt der Schüler, dass es viele Berufswege gibt. Dass dieses Erleben durch
wirklich praktische Erfahrung stattfindet, ist nach Steiner besonders wichtig. Dabei
soll Verantwortungsgefühl und Anteilnahme niemals sentimental an den Jugendlichen
herangeführt werden, da so ein gesunder Idealismus verschüttet wird. Praktisches Erleben hingegen bewahrt das gesunde Verhältnis zu idealistischen Bedürfnissen
(Steiner 2005b, 196-197).
Während und nach der Pubertät brauchen die jungen Menschen Erlebnisse, die
aus dem Umgang mit realen Arbeitsvorgängen gewonnen werden. Bei den Schülern
ab der 9. Klasse erwachen die Fragen nach allen Lebensvorgängen besonders stark.
Zudem wollen sie ihren „Willen erproben und Aufgaben erfüllen, die Tatkraft und
Umsicht, Mut und Geistesgegenwart erfordern“ (Dick et al. 2003, 501). So ist es auch
in einer Spiegelreportage nachzulesen, die sich mit der Unterforderung der Jugendlichen beschäftigt. ,Die Jugendlichen sind doch die Helden der Gegenwart. Sie müssen
ausziehen, das Leben zu packen,’ wird der Familienberater und Bestsellerautor JanUwe Rogge zitiert (Dworschak 2010, 126).
In den Praktika verlassen die Schüler den Schulraum und erleben exemplarische Ausschnitte der Arbeitswelt. Nach Hauenschild sind Schüler auf den Kontakt zur
außerschulischen Realität angewiesen, um sich an der Lebenswirklichkeit zu orientieren und eigenständige Aneignungsprozesse zur Entfaltung zu bringen (Hauenschild
2009, 33). Dadurch, dass es sich nicht um eine Berufsorientierung handeln soll, sondern um die grundsätzliche Wahrnehmung dieser Arbeitswelt, erkennen die Schüler
einen sinnhaften Zusammenhang von Individuum und Arbeitswelt. Sie kommen zu
einem Verständnis, einer Anerkennung und Wertschätzung aller mit der Arbeitswelt
verbundenen Aspekte, die sie durch ihr weiteres Leben begleiten werden.
Die Erfahrungen aus den Praktika sollen aber nicht losgelöst stehen bleiben
und den Schüler in ihrer Intensität und Realität überfordern; die Schulbildung stellt
nach Steiner weiterhin einen schützenden Raum dar, in dem auch immer wieder „das
Schöne“ erlebt werden muss (Dick et al. 2003, 514).
5.9.2

Methodisch-didaktische Beispiele aus den Praktika

Es gibt in der Oberstufe der Waldorfschulen keine Klassenreisen mehr. Anstelle derselben wird diese Zeit für Praktika genutzt. Die Form der Praktika kann
variieren. Die Klasse kann geschlossen an einen Ort fahren, wo die Praktika gemein51

sam in einer Einrichtung oder ganz individuell in unterschiedlichen Institutionen
durchgeführt werden. Teilweise finden die Praktika auch gemeinsam oder zumindest
zeitgleich mit einer Parallelklasse statt.
In dem zwei- bis dreiwöchigen Landwirtschaftspraktikum der 9. Klasse leben
und arbeiten die Jugendlichen in einem bäuerlichen Familienverband. Dabei erleben
sie viel Neues. Vor allem, wie existentiell das Element der Natur den Tagesrhythmus
der Landwirte bestimmt (Podirsky 2003, 77). Das Praktikum soll möglichst auf biologisch, biologisch-dynamischen oder ökologisch orientierten Höfen stattfinden und die
Landwirte sollen den Schülern aufgeschlossen gegenüber sein. Die Schüler sollten in
alle Tätigkeiten eingeführt werden und den Hof als Organismus kennenlernen (Abbildung 11). In einem Tagebuch werden die Hofchronik, die geographischen und
wirtschaftlichen Gegebenheiten sowie der
Tagesablauf festgehalten (siehe Anhang 9).
Damit soll die bewusste Verarbeitung der
Erfahrungen gefördert werden (Dick et al.
2003, 502).
Im Feldmesspraktikum der 10.
Klasse
findet
eine
intensive
Auseinandersetzung mit einem Teil der
Erdoberfläche statt. Die Schüler werden in
die Arbeit des Vermessers und des Kartographen eingeführt. Messend und zeichnend
Abb. 11: Jäten. Quelle: Lea 2010.
erlernen die Schüler Genauigkeit sowie
Präzision und kennen sich nach dem Praktikum technisch, wie auch hinsichtlich der
kartographischen Umsetzung, aus (Podirsky 2003, 81). Die meisten Messungen finden
in Gruppenarbeit statt und die Schüler müssen sich über die Verteilung der Arbeit
selbstständig einigen. Der Gesamtablauf muss von jedem einzelnen Schüler überblickt
werden. Fragen der Fehlerfortpflanzung können elementar und anschaulich erörtert
werden (Dick et al. 504). Das Feldmesspraktikum findet ein bis drei Wochen lang in
einer geeigneten Umgebung statt. Es können real benötigte Messungen durchgeführt
oder auch Jahr für Jahr durch unterschiedliche Klassen die gleichen Wege vermessen
werden. Die Schüler arbeiten nach der Einführung in die Technik überwiegend unbeaufsichtigt und selbstständig. Wenn es sich um die Vermessung eines Geländes
handelt, arbeiten die Gruppen weit verstreut und entfernt von der Unterkunft.
Ein neues Bewusstsein für soziale Sinneseindrücke kann in der 11. Klasse
während des Sozialpraktikums gebildet werden, welches drei Wochen in einer sozialen Einrichtung, d.h. in Kliniken, Behindertenheimen oder –schulen stattfindet.
Wahrnehmend und helfend soll auf die Mitmenschen eingegangen werden, wobei das
eigene Interesse zurückgestellt werden muss. Die Schüler sind in den Einrichtungen
den jeweiligen Verantwortlichen zugeteilt und zeitlich sowie aufgabenmäßig eingebunden (Dick et al. 2003, 508). Ein Lehrer übernimmt die Vorbereitung und die
betreuende Begleitung der Schüler. Während des Praktikums kann es ein Klausurwochenende geben, auf dem Erlebnisse ausgetauscht und aufgearbeitet werden können.
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Nach dem Praktikum gibt es einen abschließenden Erfahrungsaustausch und die Berichte können den Eltern und Lehrern vorgestellt werden (Dick et al. 2003, 508).
Im Industriepraktikum der 12. Klasse „kann es z.B. um Toleranzen im µBereich beim Produktionsprozess eines metallverarbeitenden Unternehmens gehen.“
(Podirsky 2003, 92). In diesem Praktikum soll der Schüler erfahren, was es bedeutet,
mit anderen Menschen einem gemeinsamen wirtschaftlichen Ziel zu dienen. Chancen
und Probleme der Arbeitsteilung in der modernen Gesellschaft und die Auswirkung
eines Fehlers auf den gesamten Produktionsprozess werden kennen gelernt (Podirsky
2003, 93). Auch die soziale Situation der Beschäftigten sowie die einseitige Belastung
durch Lärm oder Temperatur am Arbeitsplatz öffnen den Jugendlichen die Augen
über ihre bisherige Realität hinaus. Produktionsschritte und Betriebsführungsfragen
können Thema in diesem Praktikum sein. Auch bei diesem Praktikum sind die Schüler
in den zeitlichen Ablauf an ihrem Arbeitsplatzes integriert und unterstehen dem Betriebsmeister. Die Betreuung erfolgt durch einen Fachlehrer. In Nachbesprechungen
innerhalb der Sozialkunde soll ein Verständnis für den erlebten Widerspruch von
Freiheit und Gleichheit erworben werden, in dem auf die Synthese dieser Polaritäten
in der Brüderlichkeit hingewiesen wird. Dieses Verständnis soll zum Antrieb der verantwortungsvollen Mitgestaltung an der Gesellschaft werden (Dick et al. 2003, 510).
Die Abfolge von Sozial- und Industriepraktikum kann je nach Schule variieren. So findet das Industriepraktikum manchmal in der 11. Klasse und das
Sozialpraktikum in der 12. Klasse statt. Teilweise wird auch nur eines dieser letztgenannten Praktika durchgeführt und in der 12. Klasse eine Kunstreise als
Abschlussklassenreise gemacht. Neben der Kunstbetrachtung an den Originalen wird
dabei auch die eigene künstlerische Tätigkeit geschult. An einigen Schulen wird in der
10. Klasse ein Forstpraktikum durchgeführt, welches das Landwirtschaftspraktikum
vertieft und ergänzt (Podirsky 2003, 79). Bewährt hat sich ein Forstpraktikum auch
schon zu einem früheren Zeitpunkt, z.B. in der 7. Klasse, da die Schüler in diesem
Alter schon kräftig genug für die anstehende Arbeit sind und bei der Waldarbeit noch
keine so hohe Präzision und Übersicht verlangt wird, wie es in den Praktika der Oberstufe der Fall ist.
5.9.3

Kompetenzvermittlung in Praktika

Die Kompetenzen, die die Schüler bis zum Beginn der Oberstufe ausgebildet
haben, werden in den Praktika benötigt, sinnvoll eingesetzt und dadurch weiter individuell ausgestaltet. Die Lehrer stehen nicht bewertend und überwachend neben den
Schülern, sondern überlassen es ihnen, sich zu bewähren. D.h. die Schüler können
keine Verantwortung abgeben, sondern müssen für ihre Handlungen einstehen. Vorurteilsfrei nimmt sie ein Betrieb oder Hof auf, der den Schülern meist nicht vorher
bekannt ist.
Auf dieser Basis wird die Selbstkompetenz geschult. Die Schüler müssen sich
als handlungsfähig erweisen und bereit für Anregungen und Kritik beim Erlernen der
Arbeitsabläufe sein. In Situationen, in denen sie selbstständig arbeiten sollen, müssen
sie entscheidungsfähig sein. Auch bei beeinträchtigenden Umständen wie kaltem Wetter und Belastung am Arbeitsplatz, dürfen sie ihre Motivation nicht verlieren. Sie
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müssen pünktlich zur Arbeit erscheinen, und das häufig zu Zeiten, in denen sie sonst
noch nicht aufgestanden wären. Die Wertorientierungsfähigkeit erstreckt sich auf die
Mitarbeiter, den Arbeitsprozess und das Arbeitsmaterial. Die Schüler müssen sich
einordnen, unterordnen und trotzdem aktiv einbringen. Der Wert der Arbeit wird erfasst, auch wenn nur in einen Teilaspekt der gesamten Produktionskette Einblick
genommen wird, sei es im Landbaupraktikum beim Aussäen von Gemüse oder Jäten
oder beim Feldmesspraktikum beim Winkelmessen, oder auch in einem industriellen
Betrieb, der lediglich Zulieferer für weitere Betriebe ist.
Durch das Einordnen in die Produktionsprozesse und das Eingliedern in einen
neuen sozialen Zusammenhang bilden die Schüler ihre Sozialkompetenz weiter aus.
Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit werden in allen genannten Praktika geschult. Eine der Entwicklungsmöglichkeiten im Sozialpraktikum kann die
Toleranzfähigkeit bezüglich der Hinlänglichkeiten anderer Menschen und auch gegenüber der eigenen Hinlänglichkeiten sein (Podirsky 2003, 87). Letzteres wird auch
in den anderen Praktika angelegt.
Die Fähigkeiten, die nach Becker die Partizipationskompetenz aufbauen, müssen schon vor der Durchführung der Praktika veranlagt sein, da Praktika ein erstes
„Testfeld“ darstellen. Verständigungsfähigkeit können die Schüler zeigen und weiter
üben, wenn sie sich produktiv in die Arbeit einbringen. Ihre Teamfähigkeit können sie
unter Beweis stellen, wenn sie es in kurzer Zeit lernen, gut mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihnen vorher unbekannt waren. Im Feldmesspraktikum wird
Teamfähigkeit unter den Klassenkameraden gefordert. Einige der Praktika werden
auch im Ausland durchgeführt. Dann wird die Fähigkeit zur internationalen Zusammenarbeit geschult. Diese Auslandspraktika können individuell organisiert sein oder
in der Klassengemeinschaft stattfinden. Im ersten Fall wird die Fähigkeit zur internationalen Zusammenarbeit stärker gefordert, dafür wird im zweiten Fall auch Schülern,
die nicht durch individuelle Förderung einen Auslandaufenthalt wahrnehmen können,
die Möglichkeit gegeben, eine längere Zeit im Ausland tätig zu sein. Zur Vorbereitung
auf die Praktika gehört Planungskompetenz. Diese wird anfänglich von Eltern und
Lehrern, aber spätestens ab der 11. Klasse von den Schülern selbst übernommen. Vor
allem im Feldmessungspraktikum, in dem die Schüler sehr selbstständig arbeiten müssen,
wird
Planungskompetenz
in
den
einzelnen
Gruppen
sowie
Vernetzungskompetenz von den Gruppen untereinander gefordert.
Alle genannten Praktika fördern die Umweltkompetenz. Bezieht sich das
Landbaupraktikum direkt auf die natürliche Umwelt und ihre arbeitsbestimmenden
Zusammenhänge, so geht es im Feldmesspraktikum mehr um das Einordnen der Umwelt in „menschengemachte“ Systeme. Im Betriebspraktikum ist die Arbeits- und
Produktionswelt die neue Umwelt, die in ihrer Vernetztheit wahrgenommen wird. Das
Sozialpraktikum schließlich stellt den Mitmenschen als essentiellen Bestandteil der
Umwelt mit seinen Möglichkeiten und Grenzen in den Mittelpunkt.
In den Praktika wird die ökonomische Kompetenz direkt angesprochen. Da es
sich um reale Arbeitsfelder handelt, geht es immer um Effizienz. Wie durch eigenes
Einbringen und gute Teamarbeit effizient gearbeitet werden kann, ist ein wichtiges
Erlebnis, um diese Kompetenz gewinnbringend zu entwickeln.
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Somit können alle Kompetenzen bei der Teilnahme an den Praktika erworben
werden. Die allgemeine Methodenkompetenz, die sich auf die Handlungsfähigkeit in
allen Bereichen stützt, wird beträchtlich erweitert. Blicken die Schüler am Ende der
Schulzeit auf die Erfahrungen in den Praktika zurück, haben sie eine vielseitige
Wahrnehmungs- und Erfahrungsfähigkeit erworben. Sie haben sich intelligentes Wissen angeeignet und können mit neuen, risikoreichen und unsicheren Situationen auch
zukünftig umgehen. Durch ihre Teilhabe an Prozessen und in Gemeinschaften haben
sie verschiedene Methoden sowie Problemlösungen kennen gelernt und können diese
selbstständig in ihrem eigenen Arbeitsleben zusammenführen.
Die Praktika sind somit im besten Sinne Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Zum einen sollen sie die Schüler befähigen, selbsttätig ihren Beitrag zu einer globalisierten Arbeitswelt zu leisten, zum anderen sollen die Schüler ein waches Interesse für
nachhaltige Wirtschafts- und Arbeitsweisen entwickeln und dadurch die nachhaltige
Entwicklung in der Welt fördern.
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6 Ergebnisse von Schüler- und Absolventenbefragungen
In den letzten Jahren sind mehrere Befragungen unter Schülern und Absolventen der Waldorfschulen durchgeführt worden. Die Ergebnisse von zwei dieser
Befragungen werden hier mit dem Kompetenzerwerb im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Zusammenhang gebracht, da Schüler, die die Waldorfschulen
nach zwölf Jahren verlassen, eine hohe Gestaltungs- und Handlungskompetenz, gemäß dem Transferkonzept der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung, aufweisen müssten:
„Mit Gestaltungskompetenz wird eine spezifische Problemlösungs- und Handlungsfähigkeit bezeichnet.
Wer über sie verfügt, kann die Zukunft der Gesellschaft, ihren sozialen, ökonomischen, technischen
und ökologischen Wandel in aktiver Teilhabe im Sinne nachhaltiger Entwicklung modifizieren und
modellieren“ (BLK 2004, 1).

In einer vergleichenden Untersuchung der Wahrnehmung von Schule unter
Gymnasiasten und Waldorfschülern von Dirk Randoll (1999), treten deutliche Unterschiede zwischen den Schülergruppen in Bezug auf Vertrauensbildung,
Selbstmotivation und Partizipationskompetenz hervor, wie die folgende Grafik (Abbildung 12) veranschaulicht.

39

Einfühlen in Gedanken und Gefühle der Mitschüler

79

40

Konflikte gemeinsam lösen

61
49

Gemeinsames Arbeiten mit Mitschülern

76
56

Fairness und Toleranz gegenüber Mitschülern wird gelernt

79
69

Schule erweitert das Problembewußtsein
Hinterfragen von Vorurteilen wird in der Schule erlernt

67

Schule gibt Anleitung zum kritischen Denken

67
47

Schule weckt unterschiedliche Interessen

83
76
85

47

Erleben von Gemeinschaft in der Schule

69

49

Schüler fühlen sich der Schule zugehörig

66

25

Unterstützung bei schwierigen Aufgaben durch Lehrer

63
31

Anerkennung durch Lehrer

Waldorfschüler

81

22

Schule fördert Kreativität

Gymnasiasten

78

62
55

Spaß am Lernen

81

35

Lerninhalte sind sinnvoll
0

10

20

30

40

73
50

60

70

80

90

Abb. 12: Kompetenzbildung im Vergleich. Quelle: Eigene Darstellung nach Randoll 1999, 182-213.

Waldorfschüler identifizieren sich deutlich mehr mit Lerninhalten (73% WS,
35% GYM) und das Lernen macht ihnen Spaß (81% WS, 55% GYM) (Randoll 1999,
182), sie fühlen sich mehr zur Schule zugehörig (66% WS, 49% GYM) und erleben in
ihr ein höheres Gemeinschaftsgefühl (69% WS, 47% GYM) (Randoll 1999, 188). Von
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ihren Lehrern erfahren Waldorfschüler mehr Anerkennung (62% WS, 31% GYM) und
können mehr Unterstützung und Hilfe erwarten, wenn sie einer Aufgabe nicht gewachsen sind (63% WS, 25% GYM) (Randoll 1999, 190). Die
Persönlichkeitsförderung bewerten Waldorfschüler in allen Punkten höher als die
Gymnasiasten. Besonders deutliche Unterschiede ergeben sich bei den Aussagen zur
Förderung der Kreativität durch die Schule (85% WS, 22% GYM) und Schule als Ort,
an dem unterschiedliche Interessen geweckt werden (76% WS, 47% GYM). Aber
auch schon beim Anleiten zum kritischen Denken (83% WS, 67% GYM), beim Hinterfragen von Vorurteilen (81% WS, 67% GYM) und beim Erweitern des
Problembewusstseins (78% WS, 69% GYM) geben mehr Waldorfschüler an, dass die
Schule ihnen dazu verhilft. Diese zentralen Fähigkeiten des Kompetenzerwerbs in der
Bildung für nachhaltige Entwicklung werden demnach in der Waldorfpädagogik besonders veranlagt (Randoll 1999, 192). Auch die Partizipations- und die
Sozialkompetenz scheinen höher angelegt zu werden. So geben Waldorfschüler an,
dass Schule ein Ort ist, um Fairness und Toleranz gegenüber ihren Mitschülern zu
fördern (79% WS, 56% GYM) und zu lernen, mit ihren Mitschülern zusammenzuarbeiten (76% WS, 49% GYM). Waldorfschüler erleben Schule als einen Ort, in dem
Konflikte gemeinsam mit anderen gelöst werden (61% WS, 40% GYM) und wo sie
lernen, sich in die Gedanken und Gefühle ihrer Mitschüler einzufühlen (79% WS,
39% GYM) (Randoll 1999, 201). Dabei wird den Waldorflehrern ein günstiger Einfluss auf diese sozialen Fähigkeiten zugesprochen (Randoll 1999, 213).
Diese Ergebnisse erweitert und bestätigt eine weitere Umfrage von Barz und
Randoll, Absolventen von Waldorfschulen. Eine empirische Studie zu Bildung und
Lebensgestaltung (Randoll 2007). In ihr werden ehemalige Waldorfschüler zu ihrer
Beziehung zur Schule, ihren Erfahrungen an der Schule und den Errungenschaften aus
der Schulzeit befragt. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage unter dem
Gesichtspunkt der Kompetenzen reflektiert, die in der Bildung für nachhaltige Entwicklung relevant sind und auf die Unterrichtsstruktur sowie Inhalte der
Waldorfpädagogik hin untersucht wurden.
Angelegte Selbstkompetenz lässt sich, in Form von Wertorientierungsfähigkeit,
Kritikbereitschaft
und
Motivationsfähigkeit
in
den
folgenden
Umfrageergebnissen finden. In der Umfrage geben 75,3% der Befragten an, dass die
Waldorfschule eine positive Wirkung auf ihre Fähigkeit hatte, die eigene Meinung
und Einstellung gegenüber anderen zu vertreten. Auch auf das Selbstvertrauen, im
Sinne von „Ich kann etwas“ (64,4%), und auf das Selbstwertgefühl, im Sinne von „Ich
bin etwas wert“ (62,2%), hatte die Schule einen positiven Einfluss, obwohl sich die
Ehemaligen hier noch mehr Einfluss der Schule gewünscht hätten. Nur 53,6% der
Absolventen geben an, dass die Schule in Bezug auf die Einschätzung der eigenen
Leistungsfähigkeit hilfreich war. Hier hätten sich 83,5% der Absolventen mehr Einfluss gewünscht (Randoll 2007, 193). 76,2% bestätigten, dass die Waldorfpädagogik
einen positiven Einfluss auf ihre Fähigkeit, sich selbstständig etwas zu erarbeiten,
hatte, und 68,1% sprachen der Schule einen positiven Einfluss auf die Fähigkeit zu,
ein eigenes Urteil über einen Sachverhalt zu bilden (Randoll 2007, 198).
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Kommunikationsfähigkeit und Empathie als Voraussetzungen für die Sozialkompetenz, können in den Ergebnissen zum sprachlichen Ausdrucksvermögen
gesehen werden, dem 74,7% der Ehemaligen einen positiven Einfluss durch die
Schulzeit bescheinigten und 59,3% fühlten sich in ihren pädagogischen Kompetenzen
unterstützt (Randoll 2007, 198).
Die Partizipationskompetenz, mit Fähigkeiten wie Konfliktlösefähigkeiten und
Teamfähigkeit, lassen sich in den folgenden Umfrageergebnissen wiederfinden.
87,8% der Ehemaligen gaben an, dass die Schule eine positive Wirkung auf ihre kreativen Fähigkeiten hatte, 59,8% bescheinigen ihr einen positiven Einfluss auf die
Fähigkeit, offen und flexibel auf veränderte Anforderungen zu reagieren, 53,4% auf
die Fähigkeit, ein gewisses Maß an Belastung auszuhalten, und 46,7% auf die Fähigkeit, belastende Situationen auszuhalten und zu bewältigen. Bei diesen drei
Fähigkeiten hätten sich aber alle Ehemaligen einen stärkeren Einfluss der Schule gewünscht (über 80%) (Randoll 2007, 193). Die Waldorfpädagogik hatte einen hohen
Einfluss auf das Interesse, sich mit anderen Meinungen und Einstellungen auseinander
zu setzen (72,9%) und auf das Interesse, sich mit anderen Kulturen und Traditionen zu
beschäftigen (67,3%) (Randoll 2007, 198). In Bezug auf das soziale Lernen wird der
Waldorfpädagogik eine überdurchschnittlich hohe Partizipationskompetenz bescheinigt. Über 80% der Befragten geben an, dass die Schule ihre Fähigkeit, auf
Schwächere Rücksicht zu nehmen, gefördert hätte. Über 70% bescheinigen ihr, dass
sie Verantwortungsgefühl gegenüber anderen Menschen, Fairness und Toleranz sowie
Verantwortungsgefühl gegenüber der Umwelt (77,1%) durch die Waldorfpädagogik
erworben haben. Des Weiteren hatte für über 70% der Ehemaligen die Schule einen
positiven Einfluss auf die Bereitschaft, Mitverantwortung für die Gemeinschaft zu
übernehmen, auf die Fähigkeit, mit anderen etwas zu erarbeiten und auf die Fähigkeit,
sich in Gedanken und Gefühle anderer hineinzuversetzen (Randoll 2007, 206). 74,1%
der Ehemaligen geben an, dass Waldorfschulen allen Schülern gleiche Bildungschancen bieten. Damit wird bescheinigt, dass die Waldorfschulen Lernorte mit der
Möglichkeit der „Bildung für alle“ sind (Randoll 2007, 209).
Auch zur Umweltkompetenz und zum Denken in Kreisläufen wurden einige
Aussagen gemacht, die den Erwerb relevanter Fähigkeiten bescheinigen. So hatte die
Schule für 71,5% einen positiven Einfluss auf die Fähigkeit, kritisch zu denken und zu
urteilen, für 56,6% auf ihr Interesse für gesellschaftspolitische Themen (z.B. Umwelt,
Ausländer) (Randoll 2007, 198). 58,6% sehen einen positiven Einfluss auf ihre Fähigkeit, bestimmte Entwicklungen auf der Erde in einem übergeordneten Zusammenhang
zu sehen (Randoll 2007, 207). Viele Absolventen hätten sich aber einen höheren Einfluss der Schule auf die Einsicht, sich gesund zu ernähren gewünscht. Nur 44,4%
bescheinigen dies der Schule, aber 72,9% halten dies für wichtig. Nur 40,9% der Absolventen geben an, dass die Schule ihr Verantwortungsgefühl gegenüber der eigenen
Gesundheit gefördert hätte. 70,6% halten dies aber für wichtig (Randoll 2007, 193).
Das Vermitteln von ökonomischer Kompetenz wird der Waldorfpädagogik nur
indirekt bescheinigt, indem 84,1% der Absolventen angeben, dass sie die Lerninhalte
in der Schule sinnvoll fanden, und 73,4% angeben, dass ihnen die Schule Wissen
vermittelte, welches sie für ihr späteres Berufsleben gut gebrauchen konnten.
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Abschließend, im Sinne allgemeiner Methodenkompetenz, wird der Waldorfpädagogik bescheinigt, dass sie für 58,6% der Absolventen zur Entwicklung einer
sinnvollen Lebensperspektive beigetragen hat, obwohl nur 32,4% es für wichtig halten, dass die Schule eine sinnvolle Lebensperspektive eröffnet (Randoll 2007, 193).
Weitere Fähigkeiten der allgemeinen Methodenkompetenz wurden bereits unter anderen Kompetenzen genannt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Absolventen und
Waldorfschüler durchaus als gestaltungs- und handlungskompetent einschätzen. Viele
haben die Schule als einen Ort erlebt, in dem sinnvolle Inhalte vermittelt wurden, die
über die Schulzeit hinaus Relevanz im Sinne der Nachhaltigkeit und des allgemeinen
Problembewusstseins haben. Das soziale Zusammenleben der Schüler untereinander
und mit den Lehrern wurde als gutes Übungsfeld für den Erwerb von Fairness und
Toleranz gesehen.
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7 Abschließende Betrachtung
Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, ist der Erwerb von Kompetenzen, im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, im gesamten Unterricht der
Waldorfpädagogik veranlagt. Findet man die Kompetenzen in den untersuchten Unterrichtsfächern des Fachunterrichts überwiegend im Unterrichtsinhalt wieder, so ist
die Kompetenzvermittlung in den Hauptfächern vor allem durch die Struktur und den
ethischen Aspekt der Waldorfpädagogik hergestellt. In einigen Fächern ergänzen sich
Unterrichtsstruktur und –inhalt, wie z.B. im Sachkundeunterricht der 3. Klasse, mit
den „Projektepochen“ Hausbau-, Ackerbau- und Handwerkerepoche oder in den
künstlerisch-praktischen Fächern mit dem epochenartigen Unterricht am Nachmittag.
Ein besonders herausragendes Fach im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung kann nicht gefunden werden, obwohl die handwerklich-technischen Fächer
sowie die Praktika und Projekte einen überdurchschnittlich hohen Beitrag leisten. Ohne den „Unterbau“ der Wissensvermittlung im Epochenunterricht durch Fächer wie
Geographie und andere naturwissenschaftliche oder geisteswissenschaftliche Fächer,
könnten diese eher praktischen Tätigkeiten jedoch nicht voll in den Zusammenhang
mit nachhaltiger Entwicklung gestellt werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Bildung für nachhaltige
Entwicklung seit neunzig Jahren als fester Bestandteil von Waldorfpädagogik gesehen
werden kann, auch wenn es diesen Begriff zur Zeit der Gründung der ersten Waldorfschule so noch nicht gab. Wie fortschrittlich Waldorfpädagogik auch heute noch, in
Bezug auf die Forderungen von Bildung für nachhaltige Entwicklung der Agenda 21,
ist, verdeutlicht das folgende Zitat, in dem - noch in Klammern - auf die geistige Entwicklung des Menschen eingegangen wird:
„Um wirksam zu sein, soll sich eine umwelt- und entwicklungsorientierte Bildung/Erziehung sowohl
mit der Dynamik der physikalischen/biologischen und der sozioökonomischen Umwelt als auch mit der
menschlichen (eventuell auch einschließlich der geistigen) Entwicklung befassen“ (UNCED, 36.3).

Die geistige Entwicklung des Menschen ist in der Waldorfpädagogik der Ausgangspunkt für Bildung, sie wird jedoch nicht losgelöst von der sozioökonomischen
Umwelt und der physikalisch/biologischen Umwelt gesehen. Insofern ist Waldorfpädagogik ein entwickelter, bewährter pädagogischer Ansatz im Sinne der Bildung für
nachhaltige Entwicklung, vor allem auch dadurch, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Fächern als Querschnittsthema Bedeutung hat, wie es auf der
UNESCO Weltkonferenz für Nachhaltigkeit 2009 in Bonn von Bildungseinrichtungen
gefordert wurde (UNESCO 2009).
Waldorfpädagogik verfolgt in ihrer Grundausrichtung de Haans „reflexives
Bildungsverständnis“, welches als Basistheorem der Bildung eine pädagogische Leitidee meint, der es „eher um Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Anregung als
um Abhängigkeit, mechanische Übertragung und Zwang geht“ (BLK 1999, 27). Dieses ist in allen Unterrichtsfächern Grundvoraussetzung für waldorfpädagogischen
Unterricht. Gleichzeitig erfüllt sie ein Basistheorem nach Becker, da sie als pluralistische Bildung angesprochen werden kann, in welcher zwischen dem Individuum und
verschiedenen Ebenen der Allgemeinheit vermittelt wird (Becker 2001, 287). Dies
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erfolgt mit Bezug auf den Entwicklungsstand der Schüler bereits ab der ersten Klasse
und kann selbsttätig von den Absolventen in ihrem Erwachsenenleben fortgeführt
werden.
Die Ausbildung der Schlüsselkompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung wird durch die Vermittlung der Unterrichtsinhalte und die besonderen
Strukturen der Waldorfpädagogik verankert. Dies bestätigen die Absolventen von
Waldorfschulen ebenso wie einen hohen Einfluss der Pädagogik auf die Ausbildung
dieser Kompetenzen, die zusammengefasst als Gestaltungs- und Handlungskompetenzen angesprochen werden können. Das von Sterling geforderte Bild einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung, „an education which is both transformed and transforming“
(Sterling 2008, 24) kann in der Waldorfpädagogik wiedergefunden werden:
“The idea of self-organizing and self-renewing nesting systems has direct implications for designing
self-sustaining economic and social structures and systems, as well as for decentralist and participative
politics” (Sterling 2008, 25).

Selbst-Organisation und relative Autonomie werden in der Waldorfpädagogik seit
neunzig Jahren praktiziert.
Somit sind die Forderungen der Bildung für nachhaltige Entwicklung in umfassendem Sinne in der Waldorfpädagogik angelegt. Sie wird vermittelt in Schulen,
deren Verwaltung sich auf eine enge Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern stützt.
Die Ausrichtung der Lehrinhalte erfolgt nach ethischen und entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten. Die Unterrichtsstruktur des Epochenunterrichts und des
rhythmisierten Unterrichts haben sich als ein flexibler Rahmen bewährt, in dem Bildung für nachhaltige Entwicklung täglich neu praktiziert werden kann. So wird sie
auch von den Schülern eingefordert, denen die Zukunft, und damit nachhaltige Entwicklung, ein zentrales Anliegen ist.
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8 Ausblick
Weltweit wächst die Waldorfpädagogik, die vor neunzig Jahren mit dem Anspruch der Nachhaltigkeit angetreten ist, als Pädagogik, „die Einsichten entwickelt,
die in Gemüt und Willen tatkräftige Antriebe erwecken“ (Steiner 1983, 17). Ein
amerikanischer Absolvent formuliert es folgendermaßen:
“I was asked to describe how my (Waldorf) education has served me in life – but that’s like asking me
how my heart has served me in life! It has been so essential. Now I’m not saying that knitting got me
into Yale. But (Waldorf education) helped me develop a vitally important capacity which I would call
‘cognitive love’ – the ability to embrace the world with one’s thinking, to engage one’s mind actively
in loving dedication to a brighter future” (Research Institute for Waldorf Education).

Der Absolvent äußert den Nachhaltigkeitsgedanken, der durch die Waldorfpädagogik in ihm angelegt wurde. Waldorfpädagogische Einrichtungen können somit
Keimzellen dieses Gedankens sein. Wird der Ansatz der Nachhaltigkeit von waldorfpädagogischen Einrichtungen formuliert, sind sie erfolgreiche Projektteilnehmer bei
Projekten der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung. Auf der Bildungsmesse »didacta 2010« in Köln erhielt die Goetheschule Freie Waldorfschule
Pforzheim die Auszeichnung als »Offizielles Dekadeprojekt innerhalb der Weltdekade
der Vereinten Nationen 2005-2014 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)« „für
die systemische Verankerung der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht
und Schulalltag“ sowie für die Möglichkeit, in der Oberstufe Erfahrungen in der Unternehmensführung in einem Naturkosmetikbetrieb zu sammeln und sich in der
Indonesien-AG zu engagieren (Waldorf-Online 2010). Dadurch, dass offiziell anerkannte UN-Dekade-Projekte an Waldorfschulen durchgeführt werden, rückt die
Pädagogik in den Fokus der Öffentlichkeit. Im selben Maße bekommt die Waldorfpädagogik neue Anregungen und greift den Gedanken der Nachhaltigkeit noch
bewusster auf.
Diese Arbeit hat gezeigt, dass die Waldorfpädagogik dem Ziel der Bildung für
nachhaltige Entwicklung in der Kompetenzbildung und dem Anschluss an den Nachhaltigkeitsgedanken sehr nahe kommt. In der Zukunft wäre der Einfluss der
Waldorfpädagogik auf Struktur und Inhalte weiterer nachhaltiger Projekte zu untersuchen.
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Anhang 1: Schlüsselkompetenzen nach Gerhard Becker
1. Selbstkompetenz (GK 1)
Handlungsfähigkeit im Alltag, Beruf, in der Freizeit und Politik
Kritikbereitschaft, Selbstreflexionsfähigkeit, Wertorientierungsfähigkeit
Fähigkeit zur moralischen Verantwortlichkeit, Fähigkeit zu emotionalen
Erfahrungen und Betroffenheit, Entscheidungsfähigkeit
Motivationsfähigkeit, Bereitschaft der Anerkennung unterschiedlicher
Sichtweisen, Interessen und Bewertungen (Toleranz), Bereitschaft des
Aushaltens von Ambivalenzen, Konflikten und Mehrdeutigkeiten
(Ambiguitätstoleranz) und von Risiko, Bereitschaft zur Solidarität (auch
GK 2), Bereitschaft zu weiteren Fähigkeiten
Fähigkeit der Selbststeuerung von Lernprozessen, Bereitschaft und
Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, (Selbst-)Evaluationsfähigkeit
Visions- und Utopiefähigkeit
Umweltbezogene Selbstkompetenz (auch GK 4)
2. Sozialkompetenz (GK 2)
Argumentations-, Dialog-, Diskurs- und Kommunikationsfähigkeit
Empathie, Gemeinsinnorientierung, Fähigkeit zur Solidarität
3. Partizipationskompetenz (GK 3)
Verständigungsfähigkeit, Konfliktlösefähigkeit
Teamfähigkeit
Vernetzungs- und Planungskompetenzen, Fähigkeiten zum Lernen in
Netzwerken
Fähigkeit zur internationalen Zusammenarbeit
4. Umweltkompetenz (GK 4)
Denken unter der Prämisse der Retinität und Nichtlinearität
Denken in Kreisläufen
Weitere umweltbezogene Fähigkeiten (Becker 2001, 300):
o kognitive Fähigkeiten (Natur- und Umweltwissen)
o Fähigkeit emotionaler Bezüge zu der Natur und zur Umwelt
o praktische, handwerklich-technische Fähigkeiten im Umgang mit der
Natur und der Umwelt
o Natur-/umweltbezogene Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und
Urteilsfähigkeit (Natur-, Öko- und Umweltästhetik)
o ökoethisch begründete Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit
o umweltpolitische Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit
5. Ökonomische Kompetenz
Kompetenz zur Effizienzsteigerung (auch GK 6)
6. Allgemeine Methodenkompetenz (GK 6): (GK 1-5 übergreifend)
vernetztes Denken, systemisches Denken
Kritikfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Antizipationsfähigkeit (insbesondere
Umgang mit Nebenfolgen von Handlungen)
Handlungsfähigkeit in allen Bereichen
Ganzheitlichkeit als vielseitige Wahrnehmungs- und Erfahrungsfähigkeit
Fähigkeit des Zusammenführens verschiedener Methoden und Sichtweisen
bei Problemlösungssuchen, globale Perspektive
Fähigkeit des Wahrnehmens von und Umgangs mit Komplexität, Vielfalt,
Unsicherheit und Risiko, intelligentes Wissen (Becker 2001, 309-310).
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Anhang 2: Epochenheft aus der Geographieepoche der
7. Klasse

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

A 10

A 11

A 12

A 13

A 14

A 15

A 16
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Quelle: Jan Maris 2009.
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Anhang 3: Hausbauepoche 3. Klasse, Freie Waldorfschule
Evinghausen
Abb. 3.1: Das Fundament.

Abb. 3.2: Lehmstampfen für die
Herstellung der
Lehmziegel.

Abb. 3.3: Herstellen der
Zapfverbindungen
des Fachwerks.
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Abb. 3.4: Herstellen der
Zapfverbindungen
des Fachwerks.

Abb. 3.5: Vorbohren der
Zapflöcher.

Abb. 3.6: Recycling: Ziegelsteine
werden von altem, harten
Mörtel befreit.
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Abb. 3.7: Die Grundmauer und
das Fachwerk stehen.

Abb. 3.8: Die ersten Gefache
sind mit
selbsthergestellten
Lehmziegeln gefüllt.

Abb. 3.9: Das Spielgerätehaus für
die Unterstufe ist fertig.
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Abb. 3.10: Die Klasse 3a trägt zur Einweihung des Spielgerätehauses ein Gedicht vor.

Quelle Abb. 3.1 bis 3.10: Eigene Fotos 2008.
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Anhang 4: Pentatonische Lieder

Abb.4: Vom Bächlein und Die Weidenkätzchen.
Quelle: Zimmer, Robert und Morgenstern, Christian (1994): In: Künstler, Alois (Hg.): Das Brünnlein
singt und saget. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben, 6.
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Anhang 5: Eurythmieform zu einem Choral von J.S. Bach

Abb. 5.1: Choral „Ach Gott und Herr“ von J.S.Bach.

Abb. 5.2: Eurythmieform zu dem Choral „Ach Gott und Herr“ von J.S. Bach.
Quelle Abb. 5.1 und 5.2: aus dem Nachlass von Familie Mayer. Mit freundlicher Genehmigung von
Sonja Flemming.

A 24

Anhang 6: Schwarz-Weiß-Zeichnen, 9. Klasse, in der
Kunsterziehung der Waldorfpädagogik

Abb. 6.1: Berge.

Abb. 6.2: Meer.
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Abb. 6.3: Fantasie.

Abb. 6.4: Tor.
Quelle Abbildung 6.1 bis 6.4: Lea (2009): Vier Zeichnungen aus der Zeichenepoche der 9. Klasse,
FWS-Evinghausen 2009/2010.
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Anhang 7: Objekte aus der Werkerziehung der
Waldorfpädagogik
Abb. 7.1: 2 Körbe, Korbflechten 8.Klasse

Abb. 7.2: 3 Bürsten, Bürstenbau 7. Klasse

Abb. 7.3: Blechkasten und Kupferschale,
Metallarbeiten 11. Klasse

Abb. 7.4: (von links)
Filzpantoffeln, Filzwochenende 7. Klasse
Ball, Handarbeiten 1. Klasse
Kreuzstichtasche, Handarbeiten 4. Klasse

Quelle Abb. 7.1-7.4: Eigene Fotos 2010
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Anhang 8: Facharbeiten der 11. Klasse 2009/2010 der Freien
Waldorfschule Evinghausen
Sucht und Drogen
Schach

Quelle: Klasse 11 (2010): Facharbeiten. In:
Göpfert et al. (Hg.): Wochenblatt der
FWS Evinghausen, 16.04.2010, Beilage.

Stop-Motion
Russische Geschichte
Tango Ballett
Graffiti und Schablonen
Ein Kurztrip durch die japanische Kultur
Schrift-Zeichen der Kommunikation
Bootsbau
Hubschrauber
Energieerhaltungssatz
Robitics
Agility, Einblicke in die Verhaltensforschung
Wale und Eurythmie
Cosplay
Englischer Humor
Werbung
Musikwahrnehmung bei gehörlosen und schwerhörigen Menschen
Afrikanischer Tanz
Westernreiten
Musikproduktion- von der Idee zur CD
Die deutsche Fußballgeschichte
Die Erforschung der Elektrizität
Auto-Tuning, vom Unfallwagen zum Tuning-Car
Motorsport, Rennserien der Welt
Restauration eines Fendt Traktors
Ausdruckstanz
Zins- Der Umverteiler
Trendsport- Parkour, Freerunning, Tricking
Fairer Handel
Theater: Mondlicht und Feinripp, eine satirische Komödie von Bernd Spehling für
zwei Personen
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Anhang 9: Bericht vom Landbaupraktikum von Lea,
9. Klasse, Mai 2010

Inhaltsverzeichnis
Hofbeschreibung

Seite 2-3

Übersicht Schützingergut (Photo)

Seite 4

Das Schützingergut (Skizze)

Seite 5

Kurze Praktikums Übersicht

Seite 6

Der Kratergarten und der Pflanzenanbau

Seite 7-8

Der Pflanzenverkauf

Seite 9

Tagebuch vom Montag, 10. Mai 2010

Seite 10-11

Praktikumsrückblick

Seite 12

Alle Fotos: Eigene Bilder von Lea Engel

A 29

Hofbeschreibung
Auf dem Schützingergut lebt die Familie Möschl mit ihren vier Kindern. Hans,
oder Tat´n wie sie ihn hier nennen, verdient als Schlosser den Haupterwerb der
Familie, denn die Landwirtschaft wirft nicht genug zum Leben ab. Seine Frau
Rosemarie kümmert sich um Haus und Garten. Doch auch die Kinder müssen viel
mithelfen. So kümmert sich Regina (17), die älteste Tochter der Familie, um die
Sauberkeit der Ferienwohnungen, um ihre Geschwister und sonstige Hausarbeiten.
Auch Franz (14), der einzige Sohn der Familie, muss mithelfen. Er hilft Hans ständig
am Hof und beherrscht das Traktorfahren sehr gut. Magdalena (11) und Anna (8)
hatten während unserer Anwesenheit weniger zu tun, da wir viele ihrer Arbeiten im
Garten übernommen haben. Ansonsten müssen sie viele Kleinigkeiten der Arbeit
übernehmen. So z.B. Unkrautjäten oder Mullchen. Während wir auf dem Hof waren,
haben uns nicht nur die Familienmitglieder, sondern auch die Freunde des Hauses in
ihr Leben eingebunden. Wir haben zusammen gegessen und viel Spaß miteinander
gehabt. Außer uns waren manchmal auch noch Nachbarn oder Freunde zum Helfen da.
Am ersten Samstag war ein Pflanzenverkauf auf dem Hof. Auch dort konnten wir viel
mithelfen, vor allem bei den Vorbereitungen.
Der Praktikumsbetrieb ist 3,86 ha groß und die Fläche teilt sich in ca. 1 ha
Kratergarten und ca. 2 ha Grünland, der Rest ist bebaut. Von der Fläche ist nichts
gepachtet. Es gibt 5 Gebäude. Das Haupthaus, in dem sich auch zwei
Ferienwohnungen befinden, das Gewächshaus, dass Hans selbst gebaut hat, den
Sommerkuhstall der ein Stück entfernt liegt, den Winterstall und den Geräteschuppen.
Wald gehört nicht zum Hof doch es gibt jährlich eine gewisse Menge Holzbezug, der
zugeteilt wird. Es werden von der Försterei gewisse Bäume gekennzeichnet, die dann
von den Bauern gefällt werden können.
Es gibt keinen großen Acker, dafür jedoch als Besonderheit den Kratergarten.
Es werden Gemüse, Obst, Kräuter und Blumen

in verschiedenen Variationen

angebaut. Das geht wegen dem sandigen und Humus haltigen Boden besonders gut.
Auf dem Hof gibt es 25 Hühner und drei Hähne, zwei Schweine, vier Kühe und
zwei Kälbchen für die das Heu im Sommer von den Weiden gemäht und eingefahren
wird. Außerdem gibt es noch zwei Hasen, 18 Küken und drei Katzen die praktisch zur
Familie gehören. Die Kühe werden in „Anbindehaltung“ gehalten. Da es ein sehr
kleiner Betrieb ist, ist das erlaubt.
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Es gibt sehr wenige Maschinen, da es keinen großen Acker gibt. Nur einen
„großen“ Traktor mit diversen Anhängern um die Ernte einzuholen und einen kleinen
Traktor der schon 53 Jahre am Hof ist. Einen Pflug, der schon ziemlich alt ist, einen
Mäher und einen Rasenmäher. Außerdem viele kleinere Gartenwerkzeuge. Da alles
sehr alte Geräte sind, konnten wir nicht herausfinden, was sie gekostet haben.
Wir durften in einem Doppelzimmer schlafen, mit wunderschönem Ausblick
auf den Kratergarten. Das Zimmer befindet sich im ersten Stock des Hauses. Das Haus
besitzt einen Keller, in dem es einen Räucherofen gibt. Im Erdgeschoss befinden sich
Küche, Bad, Wohnzimmer, Speisekammer, Wirtschaftsraum und das Schlafzimmer
der Eltern. Im ersten Stock findet man die Schlafzimmer der Kinder und unsere
Unterkunft, die sonst als Ferienwohnung dient. Der zweite Stock wird ausschließlich
als Ferienwohnung genutzt und ist somit ein Einkommensmittel der Familie.
Familie Möschl
Hans

Rosemarie

Regina

Franz

Magdalena

Anna
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Übersicht Schützingergut

Blau= Häuser =Haupthaus,
Gewächshaus & Stall
`Rot umrandet= Grundstück
ca. 3 ha
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Das Schützingergut

Zeichnung: Lea Engel
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Kurze Praktikums Übersicht
Sonntag 2.5
Nach 11 Stunden Zugfahrt wurden wir herzlich Empfangen
Montag 3.5

Wir durften vormittags pikieren und haben nachmittags einen
anderen kleineren Garten besucht

Dienstag 4.5

Es regnete in Strömen deswegen haben wir drinnen
Pflanzensamen sortiert

Mittwoch 5.5

Ich hatte Bauchschmerzen und lag im Bett aber am Nachmittag
konnte ich wieder mithelfen zu Jäten

Donnerstag 6.5

Wir haben Erdbeeren gejätet und zwischendurch einen Eimer
Pflanzenjauche angesetzt

Freitag 7.5

Wir haben Planen bearbeitet und im Kratergarten gejätet

Samstag 8.5

Wir haben geholfen den Pflanzenverkauf vorzubereiten, der
am Nachmittag auf dem Hof statt fand

Sonntag 9.5

Wir hatten frei und haben uns einen schönen Tag gemacht

Montag 10.5

Am Vormittag wurde gejätet und am Nachmittag haben wir
Angefangen ein kleines Feld zu bepflanzen

Mittwoch 12.5

Wir haben das Feld zu Ende bepflanzt was den ganzen Tag
dauerte

Donnerstag 13.5 Anna hatte Kommunion und wir waren später mit der Familie
essen

Freitag 14.5

Vormittags mussten wir jäten aber am Nachmittag hatten wir
frei weil Rosemarie ihre Prüfung zum Lebensberater hatte und
das Wochenende über weg war

Samstag 15.5

Ich habe mit Regina und Magdalena einen Ausflug gemacht
während Geli mit Reginas Freundin Reiten war

Sonntag 16.5

Wir hatten wieder frei

Montag 17.5

Da es morgens nass und kalt war haben wir Pflanzensamen
sortiert, nachmittags wurde gejätet

Dienstag 18.5

Ich musste Steine einsammeln während Geli mit Rosemarie
gejätet hat. Am Nachmittag hat Lea mitgeholfen

Mittwoch 19.5

Es war eine Sonderschulklasse zu Besuch und wir durften noch
einmal jäten

Donnerstag 20.5 Wir haben unsere Präsentation vorbereitet weil das Wetter so
schlecht war und waren mit der Familie zum Abschluss Eis
essen

Freitag 21.5

Nach dem Packen durften wir wieder 11 Stunden Zug fahren
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Der Kratergarten & Der Pflanzenanbau
Rosemarie über den Kratergarten und ihr Interesse an der Saatgutvermehrung
und dem Erhalten der heimischen Artenvielfalt:
„Die Idee für den Kratergarten stammt von Sepp Holzer dem Agrar Rebell. Der
Kratergarten selber wird aber schon von Bill Molisson beschrieben. Er war alternativer
Nobelpreisträger und von ihm stammt der Begriff der Permakultur, was eigentlich
Selbstversorgung und Vielfalt heißt.
Die

runde

kraterähnliche

Form

Kratergartens

des
wurde

gewählt, da im Innern des
Gartens

für

günstige

Verhältnisse

stattfinden
Gebaut

Pflanzen

(Windschutz).
wurde

er

im

November 2006. Mit der
Bepflanzung

wurde

im

Frühjahr 2007 begonnen. Es wurden 25 verschiedene Apfelsorten gepflanzt und
verschiedenste Beerensträucher (Johannisbeeren; Himbeeren usw.), Kräuter in vielen
Variationen sowie ein, zwei und mehrjährige Blumen. Der Gemüseanbau dient im
Moment noch dem Eigenverbrauch und als Futtermittel für die zwei Schweine und
Hühner, da der Pflanzen Einkauf in dieser Größenordnung nicht leitbar ist, wird der
Großteil aus Samen gezogen.
Das Interesse der Bäuerin liegt
auf der Saatgutvermehrung der
eigenen Sorten, aber auch auf
dem

Heranziehungen

Ablegern

und

von
der

Stecklingsvermehrung. Durch die
Begeisterung

für

Tomaten

wurden im letzten Jahr viele
Pflanzen herangezogen und über
den Jungpflanzen Verkauf an interessierte Menschen verkauft. In diesem Jahr
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wurden neben Tomaten verschiedenste Salate und Gemüse Jungpflanzen angeboten.
Der Kratergarten wird als ein Lebenswerk aber auch Generations übergreifend
gesehen und auch gedacht.“
Der Kratergarten ist, wie man schon aus dem Namen hört, angelegt wie der
Krater eines Vulkans. In der Mitte des Kraters befindet sich ein See in dem Blutegel,
Schlangen

und

Fische

leben. Aus ihm wird auch
Wasser

bis

Gewächshaus
gepumpt,

zum
hinauf

um

dort

die

Blumen zu Gießen. Um
den

See

herum

ist

terrassenförmig ein Ring
aufgeschüttet,

der

in

mehrere Stufen unterteilt
ist. Auf den schrägen Hängen
sind

Kräuter

und

Bäume

angepflanzt. Als wir ankamen
war davon noch sehr wenig zu
sehen. Vieles war von Gras und
anderem Unkraut überwuchert.
Aber in den drei Wochen, die
wir da waren, haben wir doch
ein paar Stellen frei bekommen,
so dass man einige der Beete
wieder

als

solche

erkennen

konnte.

A 36

DER PFLANZENVERKAUF
Der Pflanzenverkauf fand am
Samstag den 8.5. statt. Schon
morgens mussten wir bei den
Vorbereitungen helfen. Wir haben die Terrasse
gefegt und die Kuchenbar vorbereitet. Wir
mussten die Spühlmaschiene Ein- und Ausräumen
und die Tische decken. Auch Preise für die
Jungpflanzen, die Rosemarie zum Verkauf
anbot, mussten wir schreiben.
Um

13

Uhr

begann

der

Pflanzenverkauf. Geli hat Rosemarie im
Gewächshaus geholfen und ihr Kisten für die
Jungpflanzen gereicht, während ich an der
Kuchentheke helfen sollte. Doch dort waren schon zu viele, weswegen ich zum
Fotografieren ausgeschickt wurde. Außer Rosemarie
hat auch der Fuchsienkreis Jungpflanzen zum Verkauf
angeboten. Es wurden auch Produkte aus der Imkerei
von Annelies, Rosemaries Schwester, verkauft und
wundervolle Seifen die sie selbst hergestellt hat. Sie
macht auch Lippenbalsam und Lippenstift selber.
Geli

und

ich haben sehr viel
Kuchen gegessen.
Es gab bestimmt
15 verschiedene Torten und Kuchen wir haben
fast alle Probiert. Am späten Nachmittag fing es an
zu Nieseln, aber das tat der Feierlichkeit keinen
Abbruch.
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Tagebuch vom Montag, 10. Mai 2010
Wir mussten wie an den anderen Tagen auch um 7,15 Uhr aufstehen damit wir
um 8 Uhr Frühstücken konnten. Das Brot wurde wie immer ohne Teller auf dem Tisch
gegessen. Um ca. 9 Uhr ging es dann auf zum Arbeiten.
Wir haben die beiden kleinen Beete vor
dem Gewächshaus von Unkraut befreit und neue
Pflanzen eingesetzt. Eigentlich hatten wir uns fest
vorgenommen, diesmal daran zu denken, ein
Vorher-Nachher-Bild zu machen, aber wir haben
es wieder Vergessen. Danach haben wir noch das
Beet im Vorgarten gejätet. Es war von den
Hühnern ziemlich mitgenommen. Sie hatten dort
in der Erde gewühlt und alles ausgerissen,
ausgebuddelt

und

aufgefressen.

Deswegen

mussten wir auch dort neue Pflanzen setzen,
allerdings war auch nicht soviel zu jäten. Um 12
mussten wir Mittagessen vorbereiten, da Anna
und Tat’n um 12,30 Uhr nach Hause
kamen. Zu Mittag gab es meistens einen
Salat zum Essen und etwas Warmes.
Danach hatten wir Pause bis um 2 Uhr.
Am

Nachmittag

haben

wir

angefangen ein kleines Feld zu bepflanzen
(Skizze). Es wurde Getreide für die
Hühner und Salat gesetzt. Rosemarie hatte
extra Werkzeug, mit dem es einfach war
ein Loch in die Erde zu machen und dort
die Pflanze einzusetzen. Leider weiß ich
nicht mehr wie das heißt. Franz hat uns
geholfen und die Grasbüschel und Steine
aus dem Feld geräumt, während Rosemarie die Erde durchgeharkt und die gröbsten
Erdklumpen zerkleinert hat. Geli hat die Löcher für die Pflanzen gegraben und die
Pflanzen hinein gesteckt. Anna und ich haben zusammen die Pflanzen gegossen und
festgedrückt.
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Um 6 Uhr waren wir fertig. Danach hatten wir Freizeit und haben meist mit der
Familie ferngesehen. Zwischen 7 und 8 Uhr gab es Abendbrot. Meistens noch einmal
warm.
Zwischen 9 und 10 Uhr sind wir jeden Abend ins Bett gefallen.
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Praktikums Rückblick
Schon als wir ankamen wurden wir herzlich empfangen und begrüßt. Man
fühlte sich sofort willkommen. Das sorgte auch beim Arbeiten und Zusammensein für
eine gute Stimmung. Es war nie langweilig und wir hatten viel Spaß miteinander.
Auch anfängliche Schwierigkeiten das Pinzgauerisch zu verstehen, besserten sich nach
einigen Tagen. Was auch daran lag, dass die Familie versuchte, für uns verständlicher
zu reden. Sie haben uns auch einige Wörter beigebracht, z.B. Piperl (Küken), Moosbee
(Blaubeeren) oder Raldruch (Schubkarre).
Aber vor allem bei Raldruch wussten wir erst gar nicht was gemeint war. So
schickte Rosemarie uns am Anfang nämlich eine zu holen. Geli und ich haben uns
angeschaut und ganz verwirrt geschaut. Als wir nachfragten, was wir den jetzt holen
sollten, sagte Rosemarie „Na, das Ding mit dem Rad dran!“, weil ihr nicht einfiel, wie
das Wort auf Deutsch heißt. Wir konnten das Geheimnis jedoch bald aufklären!
Unsere Aufgaben im Garten waren hauptsächlich Unkraut jäten und
Jungpflanzen setzen. Obwohl Jäten beim schlechten Wetter nicht so viel Freude
bereitete, haben wir es trotzdem durchgezogen. Die ersten 1 ½ Wochen lang hat die
Sonne oft hervorgeschaut. Aber die restliche Zeit war es nass und manchmal auch
ziemlich kalt.
Mit den Tieren hatten wir wenig zu tun. Nur beim Füttern der Küken haben wir
geholfen. Sie bekamen zu Anfang einen Mix aus zerkleinerten Eiern und Leinsamen.
Bei schönem Wetter durften wir helfen sie nach draußen zu setzen.
Zu den Kühen sind wir nur zweimal hinauf gefahren, Heu in den Stall bringen.
Auch bei den Schweinen sind wir nur einmal gewesen, es war am letzten Abend. Wir
haben alle zusammen geholfen sie in den Auslauf zu bringen, oder besser, zu
scheuchen. Jeder hatte einen Besen in der Hand, um aufzupassen, dass sie nicht
weglaufen. Das eine Schwein wollte aber partu nicht in die richtige Richtung gehen.
Deswegen musste Hans es an den Hinterläufen packen und mit ihm „Schubkarre“
fahren.
Es war eine schöne Zeit!
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1993- 2001 Bauingenieurstudium an der RWTH Aachen
(kein Abschluss, bestandene Prüfungen: Mechanik, Konstruktive
Gestaltung, Vermessungskunde, Physik, Baustoffkunde)
1997
Herausgabe des Gedichtbandes: Kreuzweg
2004
Berufsbegleitende Ausbildung zur Hauswirtschafterin mit Prüfung
abgeschlossen
2004-2007 Besuch des berufsbegleitenden Waldorflehrerseminars in Osnabrück
Titel der Abschlussarbeit:
Metamorphose im Anschauen von Welterscheinungen. Goethes und
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Im Rahmen der Ausbildung:
Praktikum an der Johannisschule Evinghausen:
- Vermessungskunde, Unterrichtet in der 10.Klasse, 2 Wochen
- Vermessungskunde, Hospitiert in der 11.Klasse, 3 Wochen
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Verheiratet seit 1997, drei Kinder (15, 11 und 7 Jahre)

