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1 Einleitung

1.1 Fragestellung

Bis heute wurden weltweit 9581 Waldorfschulen gegründet, davon 665 in Europa 

und 293 in Nord- und Südamerika, Afrika, Australien, Neuseeland und Asien. In 

der Bundesrepublik Deutschland gibt es 2072 Schulen mit insgesamt ca. 80.000 

Schülern. Fünf dieser Schulen arbeiten explizit nach integrativem Modell3, in ihnen 

werden u.a. Kinder mit erhöhtem Förderbedarf unterrichtet.  Drei Schulen bieten 

Einzelintegration an (Bund der Freien Waldorfschulen September 2007). Darüber 

hinaus gibt es weltweit 153 anthroposophisch-heilpädagogische Schulen, davon 

49 in Deutschland4. 

Seit einigen Jahren verfolgen demnach einige wenige Waldorfschulen in Deutsch-

land bewusst ein Integrationskonzept. Auch an der 1986 gegründeten Berliner 

Freien Waldorfschule Kreuzberg5 gibt es seit 2003 Integrationsklassen, d.h. zu-

sätzlich zum „normalen“ Schulbetrieb wurde ein zweiter Zug eingerichtet, der den 

Schulorganismus zum gegenwärtigen Zeitpunkt jährlich um 25 Kinder erweitert 

und pädagogische Neuerungen sowie eine Umstrukturierung des Unterrichts-

rahmens bedeutet. 

Die wenigen bestehenden integrativen Projekte an Waldorfschulen wurden bislang 

kaum wissenschaftlich ausgewertet, und so gibt es gegenwärtig zu waldorf-

spezifischer Integrationspädagogik6 (spezifisch für Kinder mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf) keine empirischen Untersuchungen oder Erhebungen. 

Integration an einer Waldorfschule impliziert – wie an öffentlichen Schulen –

zusätzliche Stundendeputate zum Regelunterricht, spezielle Förderkonzepte und 

1 http://www.waldorfschule.info/upload/pdf/schulliste.pdf
2 http://www.waldorfschule.info/upload/pdf/brd.pdf
3 Freie Waldorfschule Emmendingen (Baden-Württemberg), Michaeli-Schule Köln, Windrather 

Talschule , Freie Waldorfschule in Everswinkel (alle drei NRW), Freie Waldorfschule Kreuzberg
4 Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V., 

http://www.verband-anthro.de sowie www.khsdornach.org
5 wird in dieser Arbeit mit FWSK abgekürzt
6 Im Jahr 2007 erschien eine empirische Untersuchung einer interkulturellen Waldorfschule, die 

auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf integriert. Derzeit läuft eine empirische Untersuchung 
des Windrather Talkollegs.

http://www.waldorfschule.info/upload/pdf/schulliste.pdf
http://www.waldorfschule.info/upload/pdf/brd.pdf
http://www.verband-anthro.de
http://www.khsdornach.org
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Differenzierungsideen. Waldorfschule bedeutet explizit ein Gemeinschaftsschul-

konzept, und so muss die Frage gestellt werden, warum und in welchem Kontext 

sich anthroposophische Heilpädagogik mit zahlreichen Schulgründungen (s.o.) als 

gesonderter pädagogischer Zweig entwickelte. Lässt sich für diese spezielle 

Entwicklung in der pädagogischen Grundtheorie Steiners eine Begründung fin-

den? Wo liegen demgegenüber nachweisliche Begründungen für die Notwen-

digkeit oder die Selbstverständlichkeit eines integrativen Ansatzes an „üblichen“

waldorfpädagogischen Schulen? 

Das Thema „Integration“ ist in der Geschichte der Waldorfpädagogik nicht neu, 

wurde aber in anthroposophischem Zusammenhang kaum diskutiert. Rudolf Stei-

ner gründete die erste Waldorfschule in Stuttgart 1919 unter der Voraussetzung, 

dass sie eine Schule für alle Kinder sein sollte. Vor der Schulgründung hatte 

Steiner einige Jahre lang ein schwer behindertes Kind als Hauslehrer unterrichtet. 

Er war der Überzeugung, dass die von ihm entwickelte „Menschenkunde“, die 

anthropologisch-pädagogische Grundlage der waldorfpädagogischen Arbeit, für 

alle Menschen gelte (Steiner TB 673, 11ff.).

1924, fünf Jahre nach dieser ersten Schulgründung hielt Steiner eine Vortrags-

reihe für interessierte Lehrer, Ärzte und Pfleger7, den so genannten Heil-

pädagogischen Kurs (Steiner TB 673). Drei junge Männer hatten die Idee, 

Menschen, die in Heimen lebten, nach waldorfpädagogischen Grundsätzen zu 

unterrichten. Nach und nach wurden heilpädagogische Schulen für die Kinder ge-

gründet, die bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund ihrer Behinderungen keine 

Möglichkeit hatten, allgemein bildende Waldorfschulen zu besuchen. Steiner gab 

keine Definition vor, welche Kinder die heilpädagogischen Schulen besuchen 

sollten, wies die Lehrer jedoch in den Konferenzen der Stuttgarter Waldorfschule 

(Steiner GA 300, 1-3)8 oft auf die wichtige pädagogische Zielsetzung hin, 

schwierige und förderbedürftige Kinder in den Klassen zu behalten. Er erforschte 

verschiedene Verhaltensschwierigkeiten, Störungen und Krankheitsbilder, und 

ging davon aus, dass viele bei richtiger pädagogisch-therapeutischer Behandlung 

heilbar seien. Eine klare Zuweisung zu waldorf- oder heilpädagogischer Schulform 

7 Zur besseren Lesbarkeit wird in der gesamten Arbeit bei Personenbeschreibungen auf die weib-
liche Form verzichtet, sie gilt jedoch entsprechend.

8 In diesen drei Bänden sind alle Lehrerkonferenzen aufgezeichnet an denen Rudolf Steiner 
zwischen 1919-1924 teilgenommen hat.
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gab es nie. Integration war abhängig vom Können des Lehrers. Rudolf Steiner 

begleitete die ersten Schulgründungen in Deutschland und England intensiv und 

war bis zu seinem Tod 1925 bestrebt, die Pädagogen bei der praktischen 

Umsetzung seiner pädagogischen Ideen beratend zu unterstützen. 

Das zentrale Interesse dieser Arbeit richtet sich auf die Frage: Wo liegen die 

besonderen Möglichkeiten und die Grenzen der Integration von Kindern mit 

erhöhtem Förderbedarf9 in der Waldorfschule? Der Schwerpunkt der Untersu-

chung leitet sich aus der Fragestellung her, ob Waldorfpädagogik geeignet ist, 

integrative Modelle in dem Rahmen zu verwirklichen, wie es an öffentlichen 

Schulen schon seit mehr als 30 Jahren praktiziert wird (siehe Kapitel 3). Darüber 

hinaus wird untersucht, inwieweit Waldorfpädagogik spezifische Integrations-

formen nach sich zieht, bzw. inwiefern speziell diese Schulform den möglichen 

Rahmen zu originären integrativen Zielsetzungen und deren Verwirklichung bietet 

(siehe Kapitel 5 und 6). 

Aus dieser Hauptfragestellung ergibt sich die Notwendigkeit gründlicher Text-

analyse: Steinertexte und -vorträge werden daraufhin untersucht, inwiefern 

Gemeinsamer Unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder im päda-

gogischen Grundkonzept der Waldorfpädagogik impliziert ist, bzw. sich aus dieser 

herleiten lässt, mit besonderer Rücksichtnahme darauf, unter welchen historischen 

Gegebenheiten sich die spezielle anthroposophische Heilpädagogik entwickelte. 

Es ist zu prüfen, ob zeitgenössische praktische Weiterentwicklung der Waldorf-

pädagogik die Integration von Schülern mit erhöhtem Förderbedarf erschwert oder 

erleichtert, bzw. welche Widersprüche hier – in Bezug auf die Ausgangstheorie der 

anthroposophischen Pädagogik, aber auch in Bezug auf das Bewusstsein heutiger 

Waldorflehrer – auftreten.

Interessant ist, zu analysieren, ob es im Vergleich zur nationalen Integrations-

theorie bzw. -praxis spezifisch anthroposophische Wege zur Integration von 

9 In dieser Arbeit werden die Begriffe „Kinder mit Behinderung“, „behinderte Kinder/Schüler“,
„Gutachtenkinder“, „Integrationskinder“, „Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf“, „heil-
pädagogische Kinder“ synonym verwendet ungeachtet der Bedenken gegenüber einer damit 
verbundenen Etikettierung. Diese Begriffe bezeichnen Kinder, denen aufgrund eines Förderaus-
schussverfahrens zusätzliche sonderpädagogische oder heilpädagogische Hilfen zugesprochen 
und die in diesem Sinne in die integrative Regelklasse aufgenommen wurden.
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Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gibt bzw. geben kann, wenn die 

basistheoretischen Annahmen berücksichtigt werden.

Darüber hinaus ist es wichtig, zu ermitteln, wie in der Vergangenheit an Waldorf-

schulen mit Segregation von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf umgegangen

wurde, wie diese Segregation diskutiert und bis heute praktiziert wird. Die 

genauere Untersuchung, warum und für welche Kinder Waldorfschulen mit 

besonderer heilpädagogischer Prägung gegründet wurden, sucht nach einer 

Antwort auf die Frage, ob diese Praxis einen Widerspruch zu Steiners Theorien 

darstellt.

1.2 Methodisches Vorgehen

Für die Fragestellung dieser Arbeit ist es sinnvoll, Steiners Äußerungen im Zusam-

menhang mit dem theoretischen und geschichtlichen Hintergrund zur Gründungs-

zeit der ersten Waldorfschule zu sehen. So werden die Grundsätze der Waldorf-

pädagogik genauer beleuchtet. Die Äußerungen Steiners zu seinem päda-

gogischen Ideal müssen in den historischen Kontext gesetzt, aber auch von der 

tatsächlichen Umsetzung differenziert gesehen werden. Die Kernhypothese der 

vorliegenden Arbeit lautet, dass die theoretischen Grundlagen der Waldorf-

pädagogik integratives Potential haben, welches bislang nur unzureichend aus-

geschöpft wurde. Die Möglichkeit der Umsetzung von Steiners Theorien in der 

integrativen Praxis der Waldorfpädagogik wird zunächst mittels Textanalyse 

beleuchtet und bearbeitet. 

In Steiners pädagogischen Vorträgen finden sich viele Aussagen, die unter 

analytischer und „exegetischer“ Betrachtung Hinweise zur Beantwortung der 

Fragestellung nach integrativem Potential der Waldorfpädagogik liefern. Weder in 

der internen Auseinandersetzung renommierter Waldorfpädagogen noch in einer 

erziehungswissenschaftlichen Diskussion der vergangenen 20 Jahre wurde diese 

Debatte jedoch weiter beachtet bzw. ausgeführt. Innerhalb des moderneren 

wissenschaftlichen Austauschs und bei einigen empirischen Untersuchungen sind 

allerdings Teilaspekte der hier aufgeworfenen Fragestellung berührt und werden 

als solche an entsprechenden Stellen einbezogen. 
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Neben der Textanalyse stützt sich diese Arbeit auf die Entstehungsgeschichte und 

Beschreibung zweier integrativ arbeitender Waldorfschulen. Zweck dieser Fall-

analysen unter Einschluss von Expertengesprächen ist es, die individuelle Pro-

blem- und Lösungsbeschreibung der integrativen Arbeit an Waldorfschulen und 

die Konkretisierung der Chancen und Grenzen typologisch zu beschreiben, 

wissend um die stark eingeschränkte Verallgemeinerbarkeit.

1.2.1 Textanalyse

Steiners Werk setzt sich zusammen aus zahlreichen Mitschriften pädagogischer 

Vorträge (an verschiedenen Orten) sowie aus Mitschriften seiner mehrjährigen 

beratenden Begleitung der ersten Waldorfschulen. Der erste Versuch einer Beant-

wortung der oben angeführten Fragestellung wird demzufolge anhand von Text-

analyse und Deutung unternommen. In diesen Texten liegt die Basis alles waldorf-

pädagogischen Handelns begründet; auch die modernere interne und externe 

Diskussion stützt sich auf die Interpretation dieses Werkes. 

Ein Problem für die hermeneutische Herangehensweise (also Textinterpretation) 

ergibt sich speziell bei Steinerschriften. Steiner-Zitate, aus dem Zusammenhang 

genommen, als Forschungsmaterial zugrunde zu legen, ist teilweise als fragwürdig 

zu beurteilen, da solche Auszüge natürlicherweise subjektiver Interpretation unter-

liegen. Außerdem implizieren Steinertexte mögliche Fehlerquellen, da viele Nie-

derschriften seiner Vorträge nie von Steiner selbst durchgesehen und verifiziert 

wurden. 

Trotz genannter Problemfaktoren wird die Vorgehensweise der Textanalyse als 

erster Schritt zur Beantwortung der Fragestellung gewählt. Die pädagogische und 

erziehungswissenschaftliche Debatte der letzten Jahrzehnte und wissenschaftli-

che Kritik der Waldorfpädagogik werden zusätzlich einfließen. Allein durch Ausei-

nandersetzung mit den Ursprungstexten ist es bei allen Schwierigkeiten, die man 

der Textexegese zuschreiben kann, möglich, die basistheoretischen Annahmen zu 

Thema und Fragestellung dieser Arbeit zu entfalten. 
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1.2.2 Sekundäranalyse

Sekundäranalyse ist eine Methode, bereits vorhandenes Material unabhängig vom 

ursprünglichen Zweck und Bezugrahmen auszuwerten. Die Vorgehensweise 

hierbei ist, zunächst das Problem zu formulieren und den theoretischen Bezugs-

rahmen festzulegen, indem die Fragestellung entfaltet wird und eventuell Hypo-

thesen dazu gebildet werden. Daraufhin kann ein Konzept erstellt und eine 

Analyse des ausgewählten Materials vorangetrieben werden. 

Die Begründung einer zunächst analytischen Vorgehensweise innerhalb dieser 

Arbeit liegt an der Fragestellung. Bislang gibt es erst wenige Waldorfschulen mit 

integrativem Konzept. Die Auslegung waldorfpädagogischen Materials und die 

Gestaltung der jeweils schulindividuellen Entwürfe für die Integration von Kindern 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf an einer Waldorfschule stehen im 

Zentrum der Untersuchung. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte sich eine 

empirische Studie zur tatsächlichen Umsetzung und Wirkung der Integration an 

Waldorfschulen als Folgeprojekt anbieten.

Folgende Hypothesen sind handlungsleitend:

a) Waldorfpädagogik ist eine Pädagogik, die die Integration von Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf ermöglicht. Im Vergleich zur nationalen 

Integrationstheorie bzw. -praxis gibt es spezifisch anthroposophische Wege zur 

Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wenn die 

basistheoretischen Annahmen beachtet werden.

b) Für die Umsetzung von Integration von Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf ist eine Umgestaltung des Rahmens notwendig, nicht zwingend 

die Umgestaltung der Methodik. Eine didaktische oder schulpädagogische 

Neukonzeption für Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf in Waldorfschulen ist nicht zwingend erforderlich. Die bestehenden 

Differenzierungsformen und -möglichkeiten der waldorfpädagogischen Didaktik 

reichen aus.

c) Bei entsprechender finanzieller Ausstattung könnten Aufnahmegremien von 

Waldorfschulen auf vorausgehende Diagnoseverfahren verzichten. 

d) Die bestehende Waldorflehrerausbildung braucht für die Umsetzung des 

Integrationsgedankens eine Ergänzung.
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e) Waldorfschulen müssen sich wissenschaftlicher Forschung öffnen, um ihre 

Möglichkeiten unter Beweis zu stellen, aber auch um den gesetzten Zielen 

qualitativ zu entsprechen. 

1.3 Problem der Wissenschaftlichkeit

Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft zu verbinden, war Steiners Lebens-

thema. Er hielt geistige Erkenntnisse für ebenso nachvollziehbar, objektivierbar 

und reproduzierbar wie experimentelle Ergebnisse der Naturwissenschaften. 

Allerdings gelten seine Erkenntnisse oft als rein philosophische Konstrukte, die 

sich empirischer Überprüfbarkeit entziehen und somit keine Gegenstände exakter 

Wissenschaften sein können (Zander 2007, 859ff.). 

Die Entwicklung seiner Pädagogik als Folge seiner Ideen und Grundsätze wurde 

über viele Jahre von seinen Gefolgsleuten weiter betrieben. Erst in den 1980er 

Jahren begann ein erziehungswissenschaftlicher Austausch und in den vergan-

genen Jahren formierten sich mehrere wissenschaftliche Projekte (empirisch und 

hermeneutisch) im Zusammenhang mit der Waldorfpädagogik (vgl. Ullrich 1986; 

Barz 1994; Barz/Randoll 2006; Helsper et al. 2007; Zander 2007), die teilweise die 

Folgen der Grundsätze von Steiners pädagogischen Ideen prüfen.

1.4 Ablauf der Arbeit 

Im Teil A findet die theoretische Grundlagenaufarbeitung der Fragestellung statt. 

Die Waldorfpädagogik steht in einem großen Gefüge von Zusammenhängen, die 

vor ihrem historischen Hintergrund betrachtet werden müssen. Durch Analyse der 

Mitschriften von Steiners Vorträgen und Veröffentlichungen wird in Kapitel 2 –

Waldorfpädagogik – dargelegt, welche Voraussetzungen für integrativen Unterricht 

an der Waldorfschule vorhanden sind, die möglicherweise von Steiner ursprüng-

lich schon konzipiert waren. Zunächst werden der theoretische Hintergrund der 

Waldorfpädagogik, d.h. Steiners Ansatz zu einer spezifischen, den waldorfpäda-

gogischen Leitlinien zugrunde liegenden, anthropologischen Entwicklungstheorie 

(„allgemeine Menschenkunde"), seine Unterrichtsanweisungen, der Lehrplan für 
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Waldorfschulen und seine methodischen Vorschläge analysiert. Steiner gab 

vielfältige Anregungen, auf die sich bis heute viele Waldorfpädagogen beziehen, 

die aber teilweise sehr uneinheitlich interpretiert werden. Hier wird die päda-

gogische und erziehungswissenschaftliche Debatte der letzten Jahrzehnte und die 

wissenschaftliche Kritik einbezogen.

Im Anschluss erfolgt in Kapitel 3 – Integration – eine Zusammenstellung von 

Zielen, Grundsätzen und Rahmenbedingungen zur Integration von Kindern mit 

erhöhtem Förderbedarf an öffentlichen Schulen. Fachveröffentlichungen und 

Forschungsergebnisse der letzten 30 Jahre liefern die Grundlage. Zeitgenössische 

nationale und internationale Beiträge und Entwicklungstendenzen werden darge-

stellt, ihre Aufarbeitung und Gliederung ermöglicht ein strukturiertes Raster, auf 

dessen Basis im folgenden Kapitel die Chancen und Grenzen der Integration an 

Waldorfschulen aufgezeigt werden.

Kapitel 4, Chancen und Grenzen integrativen Unterrichts innerhalb der Waldorf-

pädagogik, leistet eine Analyse der Texte Rudolf Steiners zur allgemeinen päda-

gogischen und zur so genannten heilpädagogischen Grundidee. Den so er-

mittelten theoretischen Kernaussagen wird Literatur zur Integration von Kindern 

mit erhöhtem Förderbedarf an staatlichen Schulen und zur Forschungslage inte-

grativer Modelle gegenübergestellt. Auf die dargestellten pädagogischen Konzepte 

werden die gleichen Kriterien angewendet. Es wird insbesondere der Frage nach-

gegangen, inwieweit Erziehungs- und Unterrichtsgrundsätze und deren praktische 

Umsetzung an Waldorfschulen mit den Grundsätzen und Zielen integrativ 

arbeitender öffentlicher Schulen kompatibel sind. 

Außerdem werden Unterrichtskonzepte und -methoden für Integrationsklassen an 

öffentlichen Schulen hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit an einer integrativ 

arbeitenden Waldorfschule beleuchtet und die Chancen und Grenzen der Inte-

gration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf an der Waldorfschule diskutiert. 

Die geforderte Umgestaltung von Unterrichtsmethoden innerhalb des waldorf-

pädagogischen Unterrichts muss dabei genauer betrachtet werden. Beispiele aus 

der Praxis werden auf ihre Möglichkeiten und Schwierigkeiten hin untersucht und 

den theoretischen Aussagen Rudolf Steiners gegenübergestellt. Müssen Unter-

richtsmethodik, Didaktik und das allgemeine Vorgehen der Pädagogen an 
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Waldorfschulen verändert werden, um Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in die 

Klassen zu integrieren? Sind neue Methoden der allgemeinen Unterrichtsdidaktik 

mit den Erziehungsgrundsätzen Rudolf Steiners kombinierbar?

Teil B zeigt die Möglichkeit praktischer Umsetzung. In Kapitel 5 wird die 

Entwicklung integrativen Unterrichts an der Freien Waldorfschule Kreuzberg, und 

in Kapitel 6 diejenige der Windrather Talschule explizit dargestellt. Der inhaltliche 

Schwerpunkt liegt auf der Frage nach Umsetzungspotential zur Integration von 

Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, das sich aus der spezifischen pädagogischen 

Herangehensweise der Waldorfpädagogik herleiten lässt. Ebenfalls in Kapitel 6 

findet ein Vergleich der Integrationserfahrungen der Freien Waldorfschule 

Kreuzberg mit der Windrather Talschule, zweier integrativ arbeitender Waldorf-

schulen, statt. Hierbei dient die ökologische Systemtheorie von Urie Bronfen-

brenner als Theorierahmen für den Vergleich. Innerhalb dieses Rahmens lassen 

sich Konfliktfelder und Problemlösung beider Schulen strukturiert dargestellt

vergleichen. 

1.5 Zielformulierung 

Zielsetzung der Arbeit ist es, eine Antwort auf die Hauptfragestellung Wo liegen 

die besonderen Möglichkeiten und die Grenzen der Integration von Kindern mit 

erhöhtem Förderbedarf in der Waldorfschule? zu finden und die genannten 

zentralen Hypothesen zu bearbeiten. Eine kurze diesbezügliche Rückschau erfolgt 

im Abschlusskapitel 7 Perspektiven der Integration in der Waldorfpädagogik und 

ihre konkreten Umsetzungsmöglichkeiten. Der abschließenden Bearbeitung der 

Hypothesen folgt die Entwicklung von Perspektiven und weiteren Fragestellungen, 

die sich aus der Arbeit ergeben. Diese werden im letzten Kapitel in einer struk-

turierten Darstellung zusammengestellt. 
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TEIL A

2 Waldorfpädagogik

2.1 Eingangsfrage

In diesem Kapitel werden die Entstehung, der Hintergrund sowie die ideale und 

tatsächliche Umsetzung der Waldorfpädagogik untersucht und beschrieben. Dies 

geschieht weitgehend auf Grundlage von pädagogischen Vorträgen Rudolf 

Steiners. Darüber hinaus wird Sekundärliteratur herangezogen. Es wird versucht, 

einen Überblick über den pädagogischen Anteil im Gesamtwerk Rudolf Steiners 

zu geben. Diese Herangehensweise ist nahe liegend, wenn pädagogische Ziel-

setzung und realistische Umsetzung der Waldorfpädagogik begriffen und mit der 

aktuellen wissenschaftlichen Integrationsforschung in Verhältnis gesetzt werden 

sollen, was Anliegen der vorliegenden Arbeit ist.

Steiner hat zu vielen Themen (Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft oder Sozial-

wissenschaften usw.) Vorträge gehalten. Die Fragestellung nach einer zeit-

gemäßen Pädagogik nimmt im Vortragswerk eine zentrale Stellung ein. Nach der 

Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart begleitete Steiner dort ab 1919 die 

tätigen Lehrer (Steiner GA 300, 1-3). Er selbst wies wiederholt auf die zur 

Diskrepanz von Ideal und Realität hin, was die pädagogischen Umsetzungs-

versuche des ersten Waldorflehrerkollegiums betrifft (Steiner TB 617, 13). 

Diese erste Schule war Beispiel und Vorbild für alle weiteren Schulgründungen. 

Darauf berufen sich viele Lehrer an Waldorfschulen heute. Das Werk Steiners 

wurde zu seinen Lebzeiten in den wöchentlichen Konferenzen (Steiner GA 300, 1-

3) unter Steiners Leitung intensiv diskutiert und bildet heute noch die Grundlage 

für pädagogischen Austausch und Forschungsarbeiten an nahezu allen Waldorf-

schulen. Außerdem wurde es später zum Basis-Forschungsmaterial verschiede-

ner wissenschaftlicher Untersuchungen (vgl. Bohnsack/Kranich 1990; Barz 1991, 

1994; Bauer/Schneider 2006; Barz/Randoll 2007; Helsper et al. 2007; Idel 2007). 
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2.2 Grundidee

Bereits 1888 äußerte sich Steiner schriftlich zu Fragen einer Schulreform und ent-

warf grundlegende Prinzipien für ein künftiges Schulwesen. Ab 1906 konkretisierte 

er die Ideen unter „geisteswissenschaftlichen“10 Aspekten und publizierte 1907 die 

Schrift „Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft“. 

Gegen Ende des ersten Weltkrieges äußerte er sich zur Schulautonomie und 

entwarf das Bild der „Einheitsschule“, die sich an den Entwicklungsgesetzen des 

Kindes orientiert, statt sich die Inhalte von staatlichen Institutionen vorschreiben zu 

lassen. Als logische Konsequenz aus dieser Grundüberzeugung ergab es sich, 

eine nicht-staatliche Schule in freier Trägerschaft zu gründen. 1919 wurde die 

Stuttgarter Waldorfschule eröffnet, nachdem Emil Molt, der Direktor der Waldorf-

Astoria-Zigarettenfabrik, Rudolf Steiner gebeten hatte, eine Erziehungseinrichtung 

für die Kinder der Fabrikarbeiter zu gestalten, die sich an seinen pädagogischen 

Grundideen orientieren solle. Leitende Vorstellung dabei war dabei, dass diese 

Schule für alle entstehen sollte (unabhängig von sozialem Stand, religiöser 

Herkunft, Begabung und finanziellem Status). 

„Diese Gründung der Waldorfschule ist nicht etwa entsprungen einer bloßen 
Marotte eines einzelnen, sondern der Gedanke wurde geboren aus der Ein-
sicht der Notwendigkeiten unserer heutigen Zeit. Es war mir einfach ein Be-
dürfnis, in Wahrheit die erste sogenannte Einheitsschule ins Leben zu rufen 
und dadurch einem sozialen Bedürfnis wirklich abzuhelfen, so daß künftighin 
nicht nur der Sohn und die Tochter des Begüterten, sondern auch die Kinder 
der einfachen Arbeiter in die Lage versetzt werden, diejenige Bildung sich 
anzueignen, die heute notwendig ist zum Aufstieg zu einer höheren Kultur.“ 
(Emil Molt in: Steiner TB 671, 18)11

Steiner vertrat die Ansicht, dass die Arbeiter der damaligen Zeit von entschei-

denden Prozessen der Gesellschaftsgestaltung ausgeschlossen seien, er 

betrachtete dies als Hauptursache der sozialen Ungerechtigkeit. In der fehlenden 

Bildung sah Steiner außerdem einen Grund für die zunehmende Arbeitslosigkeit. 

10 Danner beschreibt, dass es in der Praxis üblich ist, „Geisteswissenschaften“ als Sammelbegriff 
und Etikett für eine bestimmte Art der Wissenschaft zu verwenden: „Gemeint sind 
Wissenschaften, die in einem bestimmten Sinn vom Menschen handeln“ (Danner 1998, 21). 
Inhalt der „Geisteswissenschaften“ ist die Frage, was den Menschen zum Menschen macht. 
Das, was den Menschen vom Tier abhebt, ist der „Geist“. Damit wird der Mensch aus rein 
kausalen Bezügen befreit. Der Mensch ist fähig, Stellung zu beziehen, Entscheidungen zu 
treffen, sein Dasein zu gestalten. Steiners „Geisteswissenschaft“ versteht sich als Wissenschaft 
zur „Erschließung der Realität des Geistigen“ (da Veiga, 2006, 40). Diese Begriffe setze ich 
fortlaufend in Anführungszeichen, weil es Steiners eigene Begriffe sind. 

11 Im Folgenden wird, soweit möglich, nach der Taschenbuchausgabe (=TB und Bandnummer) 
oder nach der Gesamtausgabe (=GA und Bandnummer), gelegentlich nach Einzeleditionen 
zitiert. Nähere Nachweise siehe Literaturverzeichnis.
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Molt hatte zunächst für die Arbeiter in der Fabrik während der Arbeitszeit Kurse 

durch Steiner halten lassen und wollte daraufhin auch für die Kinder der Arbeiter 

eine Schule gründen, die nicht vom Staat bestimmt war (van der Meulen, 1997). 

„Steiner hat jedenfalls wiederholt darauf hingewiesen, in welch hohem Maße 
die soziale Frage und die Frage nach der Zukunft der Menschheit von der Lö-
sung der Unterrichts- und Erziehungsproblematik abhängt.“ (Wehr 1992, 23)

Steiner sah die Schule in Stuttgart als Modell. 1921 stellte sich aber heraus, dass 

die Kompromisse, die mit den Behörden geschlossen werden mussten, einschnei-

dend auf die Ziele und Inhalte der Schule wirkten: Es erwies sich, dass völlige 

Unabhängigkeit einer privaten Schule von staatlichen Institutionen und somit eine 

pädagogische Konzeption ganz nach selbst erarbeiteten Richtlinien, unmöglich 

war. Steiner glaubte daher, dass keine weiteren Waldorfschulen mehr gegründet 

würden (Steiner GA 300/1, 50). Er sah die Hauptaufgabe jeder bildenden Schule,

die Erziehung zu freien Individuen zu gewährleisten und erachtete deswegen als 

ausschlaggebend, dass auch die Lehrkräfte autonom und in vollständiger Eigen-

verantwortung, also in Unabhängigkeit vom Staate arbeiten sollten (siehe Punkt 

2.2.4). Wenn dies nicht umsetzbar sei, entspräche das auch nicht dem Ideal der 

Waldorfpädagogik, so Steiner.

2.2.1 Zeitgeschichtlicher Hintergrund

Rudolf Steiner lebte von 1861 bis 1925. Von 1884 bis 1890 arbeitete er als Privat-

lehrer und unterrichtete den Sohn der Familie Specht, der an einem Hydrozepha-

lus litt. 1891 promovierte Steiner, 1899 lehrte er an der Berliner „Arbeiter-Bildungs-

schule“. Als Mitglied und Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophi-

schen Gesellschaft nahm Steiner um 1900 seine anthroposophische Vortragstätig-

keit auf. Die Anthroposophische Gesellschaft wurde 1912/13 von Steiner ins 

Leben gerufen.

Die Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart 1919 fiel in eine bewegte 

politische Zeit. Der erste Weltkrieg war verloren, die Nationalversammlung trat in 

Weimar zusammen und die Weimarer Verfassung entstand. In der Weimarer Ver-

fassung wurde das Postulat der Grundschule als „Schule für alle Kinder des 

Volkes“ verankert.
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Innerhalb der Schulen vollzog sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine massive 

Veränderung. Im Gegensatz zur „Lernschule“ des 19. Jahrhunderts erfuhr Bildung 

einen Bedeutungswandel (Reble 1999, 301). 

„Die Erziehungswirklichkeit der Schule des 19. und zunächst noch des 20. 
Jahrhunderts war von dem gleichen ausgeprägten Nationalismus getragen, 
der das öffentliche Leben kennzeichnete. Der deutsche Bürger war der 
gehorsame Diener seines Staates … .“ (Scheibe 1999, 234) 

Die Reichsschulkonferenz forderte im Dezember 1918 eine gründliche Erneuerung 

des öffentlichen deutschen Schul- und Erziehungswesens (ebd. 273):

„Als die Wogen des Weltkrieges verbrandet waren, da dachten die Menschen 
an alles mögliche: … jetzt müßten die Menschen, weil sie so viel Elend erfah-
ren haben, den Mut bekommen, etwas ganz Großes zu tun, sich ganz umzu-
krempeln. Riesenideale wurden gefaßt. (...) Nur auf dem Gebiete der Pä-
dagogik war bis dahin eigentlich wenig vorhanden.“ (Steiner TB 749, 172)

Steiners Schrift „Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geistes-

wissenschaft“ (1907) fand nach dem Krieg und zum Ende des Kaiserreiches 

großen Anklang.

Zwischen 1923 und 1925 erschienen allgemeine Werke über Schulversuche, in 

denen gefordert wurde, dass sie „Keimzellen für die Umgestaltung unseres 

gesamten Schulwesens werden“ (Scheibe 1999, 295). Als neue Versuchsschulen 

traten unter anderen die Freien Waldorfschulen auf. Der Impuls zur Gründung der 

ersten Waldorfschule ging aus der Erkenntnis hervor, dass die Zeitverhältnisse 

einen neuen Geist forderten, welcher in das Schulwesen hineingetragen werden 

müsse (Walter Kugler in TB 671, 5). 

Steiner selbst hielt viel von den Pädagogen des 19. Jahrhunderts. Seiner Meinung 

nach waren sie aber Kinder eines „intellektualistischen Zeitalters“ (Steiner TB 749, 

165). Hierzu ein „ganzheitliches“ Gegengewicht zu schaffen war Steiners 

Grundgedanke für die Waldorfschule. Allerdings hatte Steiner selbst auch wenig 

Erfahrungen und entwickelte seine Ideen und Konzepte im Tun (siehe auch 

Zander 2007, 1365).

In seiner Eröffnungsrede der Stuttgarter Waldorfschule rief Steiner die Einheits-

schule als Forderung der Zeit aus: „Soll die Menschheit künftig sozial gerecht 

leben können, dann wird sie zunächst sozial richtig ihre Kinder erziehen müssen“ 

(Steiner TB 671, 34). Steiner vertrat die Ansicht, dass man sich in einem Entwick-
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lungsstadium der Menschheit befände, der erfordere, dass durch geschulte 

Menschen ein spezifischer Freiheitsimpuls in die Welt gesetzt werde, der u.a. und 

ganz besonders die Schulen und die Frage der Bildung betreffe (Steiner GA 

300/1, 215). Er übte generelle Zeitkritik: Wissenschaftlich gewonnene Erziehungs-

methoden würden angewandt und eine soziale Störung herrsche vor, sodass die 

Menschen kein Interesse füreinander hätten und unaufmerksam wären, in Bezug 

auf die eigentlichen Bedürfnisse der Kinder. Auf der Basis dieser Kritik entstand 

Steiners Weltbetrachtung.

Im ersten Schuljahr machte der Anteil von Kindern der Werksangehörigen der 

Waldorf-Astoria-Fabrik drei Viertel aus. Schon im zweiten Schuljahr stieg die 

Schülerzahl von 256 auf 420.  Der Anteil von werkfremden Kinder (und damit auch 

anderer Schichtzugehörigkeit) nahm deutlich zu, sodass sie zu jener Zeit bereits 

50% der Schüler ausmachten (Steiner GA 300/1, 260ff. und GA 300/2, 22ff.). 

Schon in der Anfangszeit der Waldorfschule konnte sich also die Idee nicht durch-

setzen, dass die Waldorfschule eine Schule für Kinder aller Schichten sei. Dies 

wird auch in der empirischen Studie über Absolventen von Waldorfschulen bestä-

tigt (Barz/Randoll 2007).

2.2.2 Anthroposophie und Dreigliederung 

„Anthropos“ heißt Mensch, „Sophia“ bedeutet Weisheit oder das Wissen von den 

göttlichen Ideen, die nur von der Seele geschaut werden können. Somit ist 

Anthroposophie das „Wissen vom Menschen und seiner Verflechtung mit der gött-

lichen Idee“ (Randoll 1999, 17). Die philosophische Grundlage der Anthroposophie 

ist, dass sich in ihr die Möglichkeit zur geistigen Freiheit im Denken verberge 

(Steiner TB 627). Sie stellt keinen Glaubensinhalt dar, sondern die Anregung, 

einen Weg des Erkennens zu beschreiten, der gleichzeitig ein Weg der Selbst-

entwicklung sei, ein Weg, der die eigene geistige Kraft im Menschen aktiviere. 

„Anthroposophie basiert auf einer die Dimension der geistigen Welt einbe-
ziehenden, das Bewußtsein intensivierenden und dadurch erweiternden Er-
kenntnismethode. Sie führt zu einer ganzheitlichen Erfassung der Wirklichkeit 
von Mensch und Welt. Sie gründet auf einem das Leibliche, Seelische und 
das Geistige umspannenden Menschenbild. Von dieser Grundlegung aus will 
sie die Neugestaltung des gesellschaftlichen und des kulturellen Lebens in 
Angriff nehmen.“ (Wehr 1992, 9)
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Anthroposophie sei also eine Erkenntnismethode, die durch eigene Geistesan-

strengung zu Erfahrungen führe. Steiner selbst betrachtete sich stets nur als An-

regenden zu solchen, in völliger Unabhängigkeit von äußerer Einflussnahme 

stattfindenden, Prozessen. Jeder Einzelne müsse aus innerer Freiheit zu Erkennt-

niswillen gelangen. Steiner nahm für sich in Anspruch, den exakten naturwissen-

schaftlichen Forschungsweg mit der Erforschung bislang noch nicht erfasster 

Wirklichkeitsbereiche zu verbinden (Wehr 1998, 12ff.). Er warnte vor Dogmen und 

Fanatismus innerhalb der anthroposophischen Bewegung. Dies entspreche nicht 

der notwendigen frei erworbenen Erkenntnis eines jeden Einzelnen (Steiner TB 

604, 179ff.) und fördere das Bild einer Sekte. Anthroposophie wachse aus allen 

Wissenschaften und aus dem Leben heraus und bräuchte gar keinen eigenen Na-

men (ebd.156ff.). Sie wäre kein „feststehendes metaphysisches System, das man 

entweder übernimmt oder ablehnt. Sie ist nur als Übung zur Befähigung zu einer 

komplexen Sicht auf den Menschen und die Welt sinnvoll“ (da Veiga 2006, 40).

Anthroposoph werde man nicht dadurch, dass man anthroposophische Inhalte 

anwende wie Rezepte in einem Kochbuch. Es komme darauf an, dass das 

„menschliche Seelenleben ergriffen“ und vertieft werde durch die anthroposophi-

sche Weltanschauung und dass entsprechend dieser Erfahrung dann gehandelt 

werde (Steiner TB 749, 37). Die Welt an sich sei nie Wirklichkeit, weil sie immer 

durch Wahrnehmungen bestimmt werde. Wahrnehmung werde durch Handeln, 

Tätigkeit und Lebensform gebildet, „durch die spezifischen Formen praktischen 

und theoretischen Denkens produzieren die Menschen die Wirklichkeit“ (Leber 

1992, 316ff.). Durch lernendes und denkendes Ergreifen der Erfahrung entstehe 

die individuelle Wirklichkeit. Hierbei handelt es sich um einen „lebenslangen Ent-

wicklungsprozess und unermüdliches Forschen“ (Baumann 1986, 9).

Auf der Grundlage dieser Philosophie bildete Steiner den Gedanken der Dreiglie-

derung aus. In einem gesunden sozialen Organismus müssten Rechtsleben,

Ökonomie (Wirtschaftsleben) und Bildung, (also Schulen und Hochschulen) Aus-

bildung Lehre und Religion (Geistesleben) in drei voneinander unabhängige 

Bereiche untergliedert sein. Aus diesem nebeneinander Bestehen dreier Eigen-

bereiche entstehe erst ein Ganzes, das nicht damit verwechselt werden dürfe, 

dass eines der drei Gebiete die herrschende Sinnklammer für alle drei Bereiche 

würde. Eine Hauptursache für gesellschaftliche Missstände, vergangenheits-
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orientierte Stagnationen und blutige, aber unfruchtbare Umwälzungen, sah Steiner 

darin, dass das Rechtsorgan als Abstraktum, also etwa der Staat als „Überbau“, in 

die beiden anderen Bereiche hineinwirke, wie etwa dadurch, dass das Geistes-

leben durch staatliche Richtlinien gelenkt würde. 

„Für das soziale Leben ist es nur richtig, wenn das geistige, das wirtschaft-
liche und das rechtliche Gebiet nebeneinander stehen und wenn die Einheit 
sich ... bildet und nicht dadurch zustande kommt, dass man sie abstrakt 
formt.“ (Steiner TB 618, 39) 

Lehre und Bildung müssten selbständig und unabhängig von politischer Kontrolle 

und den Interessen der Wirtschaft sein. Es gehe um das Bemühen einer Neuord-

nung des gesellschaftlich-kulturellen Lebens und Teil davon sei eben die Idee der 

Unabhängigkeit von Schule, Hochschule und jeder Art von Ausbildungsstätte: Die 

Einrichtungen zur Erziehung von Menschen müssten aus sich heraus entstehen, 

weil dort pädagogisches Wirken stattfinden solle. Nicht der Staat solle verantwort-

lich sein für die Gestaltung von Schulen. Aufgrund eines philosophischen Hinter-

grundes müsse sich eine Einrichtung entwickeln (Steiner TB 657, 55). Dies sei zu 

verstehen in dem Sinne „... daß jede Form von Schulehalten die Konsequenz prin-

zipieller weltanschaulicher Grundüberzeugung ist“ (Hennecke 1985, 91). 

Steiner setzte sich für eine grundlegende gesellschaftliche und soziale Neu-

ordnung ein. Die Zeit um 1919 (Umbruch von der Monarchie zur Weimarer 

Republik) schien dafür besonders geeignet. Die Idee, Machtstrukturen zu ver-

ändern, sodass die drei gesellschaftlichen Hauptgebiete – Wirtschaft, Politik und 

Kultur – auch als selbständige Einheiten bestehen können, steht über dem Ge-

samtkonstrukt Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Der Staat sollte minimali-

siert werden. Die von ihm nicht mehr reglementierten Bereiche (wie Wissenschaft, 

Kultur, Religion, Wirtschaft) sollten durch differenzierte Formen der Selbst-

verwaltung von den Beteiligten und Betroffenen selbst gestaltet werden (Leber 

1992, 294).

Dem Gedanken der Dreigliederung liege ein „funktionelles Gesellschaftsverständ-

nis“ zugrunde, was bedeute, dass alle gesellschaftlichen Tätigkeiten, Leistungen 

und Zusammenhänge ineinander verwoben seien und rein theoretisch auseinan-

dergegliedert werden müssten (Leber 1974, 16). Steiners Idee der Dreigliederung 

lässt sich laut Ullrich in die romantisch-idealistische und frühsozialistische Tradi-

tion einreihen (Ullrich 1986, 36) und hat damit auch nicht unbedingt die 
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Chance einer realistischen Umsetzbarkeit. Es gelang 1919 nicht, die Schulen 

und Bildungseinrichtungen in vollständige staatliche Unabhängigkeit und Selbst-

verwaltung zu stellen. Diese Form des freiheitlichen Geisteslebens war politisch 

nicht durchzusetzen. Die Stuttgarter Waldorfschule konnte nicht unabhängig ge-

gründet werden. Wirtschaftlich und rechtlich gehörte sie zur Waldorf-Astoria-

Zigarettenfabrik (Leber 1974, 75ff.).

Bis heute gibt es keine vollständige staatliche Unabhängigkeit für Waldorfschulen. 

Zwar hat in Deutschland die Schulaufsicht kein dienstliches oder fachliches Wei-

sungsrecht, sie prüft aber die Gleichwertigkeit, z.B., indem sie die Richtlinien für 

Qualifikationen der Lehrkräfte und für staatlich anerkannte Schulabschlüsse 

vorgibt und indem sie jegliche Abschlussform, die von Waldorfschulen in Eigen-

arbeit ausgearbeitet werden, als nicht gleichwertig einstuft. Dies hat zur Folge, 

dass in den Oberstufen der Waldorfschulen der in der 12. Klasse abzulegende 

Waldorfabschluss zwar ernst genommen wird, dass er aber hinter dem inzwischen 

immer stärker angestrebten und tonangebenden Abiturabschluss, den die meisten 

Waldorfschulen auch anbieten (und der vom Kultusministerium kontrolliert wird) 

immer weiter zurückfällt. Hier wirkt also der staatliche Anspruch bis in die 

Unterrichtsinhalte hinein. Waldorfschulen sind nicht wirklich „freie“ Schulen, auch 

wenn sie dieses Adjektiv im Namen führen. Sie sind Privatschulen, und das 

staatliche Schulgesetz gilt auch für Schulen in privater Trägerschaft. 

2.2.3 Selbstverwaltung

Die Gründung der Waldorfschule ging einher mit dem Ziel einer viel weiter ge-

fassten Neuorganisation des gesamten sozialen Organismus. Wirkliche Demo-

kratie ist für Steiner nur dann möglich, wenn Selbstverwaltung durchgängig prakti-

ziert werde. Nur so könne der auf Herrschaft ausgerichtete Obrigkeitsstaat über-

wunden werden und wahre Freiheit (im Sinne Steiners) verantwortlich entstehen. 

Die Gestaltung des Erziehungs- und Unterrichtswesens müsse in die Hände derer 

gelegt werden, die unterrichten und erziehen (Leber 1992, 295f.). „Was im Unter-

richt ganz unmittelbar erfahren wird, das fließt auch in die Verwaltung ein“ (Steiner 

GA 23, 9ff.). Die fachliche – nicht die rechtliche – Schulaufsicht lähme die Initia-

tive. Dagegen sprach sich Steiner vehement aus:
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„Es kann nichts Ruinöseres geben für eine wirklich sachgemäße Entwicke-
lung des Geisteslebens als eine solche amtliche oder halbamtliche Schulauf-
sicht. Dasjenige, was Bedürfnis des Geisteslebens im Schulwesen ist …, 
was zu einer wirklich gedeihlichen Fortentwicklung notwendig ist, das 
erfordert eine Rücksichtnahme auf alle einzelnen Augenblicke, die sich erge-
ben aus dem lebendigen Unterricht selber. Das kann und darf niemals beur-
teilt werden durch eine irgend außenstehende Schulaufsicht. Einem Men-
schen, dem man einmal in der Selbstverwaltung des Geisteslebens durch 
alle die Vorsichten, die dazu notwendig sind, das Vertrauen geschenkt hat, 
daß er auf irgendeiner Stelle Menschen erzieht oder unterrichtet, dem darf, 
solange er auf seinem Posten steht, niemand in seine Methodik oder derglei-
chen hineinreden … .“ (Steiner TB 733,130ff.) 

Steiner forderte, dass Lehrer und Erzieher ein tiefes Wissen über die Entwicklung 

des Kindes, die Natur des Menschen und soziale Gruppen hätten, aber nicht 

primär von Vorschriften und Gesetzen abhängig sein sollten. Durch diese Selb-

ständigkeit in ihrem Tun würden die Erzieher und Lehrer Initiative entwickeln. 

Wenn Schule aber vom Staat geregelt und der Wirtschaft gelenkt sei, fehle Lust 

und Eifer des Einzelnen. Das grenze nach Steiners Meinung an Unterdrückung 

(Richter 2003, 35).

Selbstverwaltung bedeutet in diesem Sinne: 

• selbstständiges Einstellen und Entlassen von Lehrern

• Schülerauswahl

• Ausgestaltung des Lehrplans

• Bestimmung der Unterrichtsfächer

• Bestimmung der Lehr- und Lernziele

• Selbstgestaltung der Abschlüsse (unter Kompromissen)

• wirtschaftliche Verantwortung

• Verwaltung

Innerhalb des Schulorganismus bedeutet Selbstverwaltung, dass sich die Lehrer-

konferenz der Waldorfschulen in einen pädagogischen Teil, einen technischen 

oder Verwaltungsteil und einen Schulleitungsteil untergliedert. Bestimmte Aufga-

ben werden an Einzelne oder kleine Gruppen delegiert. 

Im realen schulischen Zusammenhang sind Beratungen oft zeitaufwändig, die 

gewünschte Einmütigkeit ist nicht immer herstellbar. Stagnation und Krisen 

tauchen ebenso auf wie formale Gruppenprozesse und -strukturen und Unter-
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oder Überordnung (Leber 1992, 299ff.). Die Praxis zeigt, dass die Selbst-

verwaltung ein hohes Maß an Kooperationsfähigkeit der Lehrer verlangt und 

gleichzeitig Konfliktpotential in sich birgt (Ullrich 2002a, 175).

Im historischen Zusammenhang ist die Forderung nach Selbstverwaltung als 

„pädagogische und administrative Autonomie“ (da Veiga 2006, 43) der Schulen zu 

verstehen. Diese Forderung war für Steiner eine essentiell pädagogische, als 

Schutz der Pädagogik gedacht. Steiner warnte vor institutioneller Selbstlähmung, 

wenn die Lehrer mit ihren Aufgaben überfordert seien. Selbstverwaltung würde 

kontraproduktiv, wenn die Lehrer für die Verwaltungsaufgaben mehr Zeit als für 

pädagogische Aufgaben benötigten (ebd.). Zum Schutz davor setzte er noch zu 

Lebzeiten einen Verwaltungsrat bestehend aus drei Männern ein (Steiner GA 

300/1, 55 und GA 300/2, 235 ff.), der das Vertrauen des Kollegiums haben sollte 

um wirtschaftliche, technische und organisatorische Dinge im kleineren Kreise zu 

klären. Somit konnte das restliche Kollegium von gewissen Aufgaben entlastet 

werden. Dies führte aber zu keiner Entlastung: Mangelndes Vertrauen, be-

stehende Machtstrukturen, die Vielfältigkeit der Aufgaben, das Inseldasein der 

einzelnen Waldorfschulen – das viel Arbeit für den Einzelnen, wenig Austausch 

mit anderen Waldorfschulen bedeutet – führt zu keiner Lösung der bestehenden 

Probleme mit der Selbstverwaltung, bis heute bleiben sie vorhanden. 

2.2.4 Waldorfschule

Die Waldorfschule sollte eine Schule ohne Einfluss des Staates sein (Steiner GA 

300/1, 185). Wichtiger als eine Einheitsschule war für Steiner die Freiheit, d.h. die 

Unabhängigkeit der Schule vom Staat (ebd. 218), die er trotzdem weiterhin

forderte, auch wenn er bereits eingestanden hatte, dass dies letztendlich nicht mit 

den staatlichen Abschlüssen zusammenpasse. Die Einrichtung der ersten Wal-

dorfschule in Stuttgart wurde durch ein Schulgesetz begünstigt, das nur in 

Württemberg galt. Es bestand in der Zeit der Gründung der Schule die Gefahr der 

Aufhebung dieses Schulgesetzes durch die Weimarer Nationalverfassung (Steiner 

TB 749, 101). Aber die Schulaufsicht war „grenzenlos einsichtsvoll“, als sie sah, 

wie gearbeitet wurde (ebd. 104). Allerdings meinte Steiner dazu auch:
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„Wenn die Sache so stünde, daß man von den heutigen Schulbehörden 
gelobt würde, … dann hätten wir die Waldorfschule gar nicht zu errichten 
gebraucht.“ (Steiner TB 671, 135)

Ohne Anthroposophie gäbe es keine Waldorfschulen (Steiner TB 749, 174). 

Anthroposophie werde aber nicht in die Waldorfschule hineingetragen. Dadurch, 

dass sie die Lehrer „impulsieren“ solle, schwebe sie über allem Tun (Wehr 1992, 

82). Idee der Waldorfschule war und ist, den ganzen Menschen am Lernen zu 

beteiligen, den Menschen zur Freiheit zu erziehen. Dadurch solle ein junger 

Mensch urteilsfähig werden. Waldorfpädagogik macht sich zur Aufgabe, zur mora-

lisch-ethischen Eigenständigkeit und zur Urteilsfähigkeit zu erziehen. Die Waldorf-

pädagogik ist nicht von der Anthroposophie zu trennen, wie verschiedene erzie-

hungswissenschaftliche Forscher festgestellt haben (Randoll 1999, Prange 2000, 

Ullrich 20002a), da sie strukturell und inhaltlich vom Geist der Anthroposophie 

inspiriert ist (Ullrich 2002a, 173). 

Des Weiteren ist Steiner bei der Gründung der Waldorfschule nachweislich von 

Herbart und dem österreichischen Realschulmodell beeinflusst gewesen (Zander 

2007, 1372).

Die Waldorfschule ist, „von vornherein ein Organismus und kann nicht dadurch 

organisiert werden, daß man, ... ein Programm entwirft, wie nun die Schule einge-

richtet werden soll: Paragraph 1, Paragraph 2 und so weiter“ (Steiner, TB 604, 

128). Steiner wies darauf hin, dass es nicht darauf ankomme, ein „ideales Schul-

programm“ (ebd.) zu entwickeln, „... sondern auf die Realitäten, die man vor sich 

hat“ (ebd. 129). Damit meinte Steiner zuallererst die Individualitäten der tatsächli-

chen Lehrer an der jeweiligen Waldorfschule. Es könne sein 1920

dass die Lehrer- und Schülerschaft 1924 bereits eine völlig andere sein würde, als 

sie es zu diesem Zeitpunkt gewesen sei. Daher wollte Steiner kein Schulpro-

gramm aufstellen, sondern appellierte an die Wachheit der Lehrer, genau zu beob-

achten, was jeden Tag neu an Notwendigem entstehe (ebd. 133). Die Waldorf-

pädagogik solle kein „System von Grundsätzen, sondern ein Impuls zum Auf-

wecken sein. Sie sollte Leben sein, nicht Wissen; nicht Geschicklichkeit sondern 

Kunst sollte sie sein, lebensvolles Tun, weckende Tat“ (Steiner TB 675, 40).
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Daraus entwickele sich das richtige pädagogisch-didaktische Handeln „zum 

Menschenheile“ (Steiner TB 604, 153). Das Bestreben der Waldorfpädagogik ist 

es, über das rein intellektuelle Erfassen hinauszuführen (Dühnfort 1992, 145). Die 

Waldorfschule sei aber auch keine Weltanschauungsschule, sondern eine Metho-

denschule. Damit forderte Steiner, Methoden anzuwenden, die auf der Menschen-

kenntnis beruhen, Kinder zu physisch gesunden und kräftigen sowie seelisch 

freien und geistig klaren Menschen zu erziehen (Steiner TB 604, 157).

Das „Herz der Waldorfschule“ sei die „Lehrerkonferenz“. Alles – bis in alle Einzel-

heiten hinein – solle hier verhandelt werden (Steiner TB 604, 134). Auch wenn der 

erste Lehrerkurs 1919 nur zwei Wochen dauerte, so war Steiner überzeugt, wenn 

die Lehrer sich gut erinnern und hingebungsvoll und verständnisvoll arbeiteten, 

dann würde es schon gelingen (Steiner TB 639, 186).

Die Waldorfpädagogik entwickele sich von Tag zu Tag (Steiner TB 604, 170). Die 

Anforderungen des Lebens würden über die Inhalte entscheiden (ebd.147). Nichts 

dürfe festgeschrieben sein, das Leben verändere sich täglich und danach sollten 

die Lehrer handeln. Wichtig sei, dass die Waldorfschule eine Vorschule fürs Leben 

sei. Die Schüler würden nicht dafür lernen, die Inhalte in der Schule wiedergeben 

zu können, sondern sie lernten, dass sie immer vom Leben lernen könnten (ebd. 

22). Steiner ist es wichtig, die Schüler nicht zur Weltfremdheit zu erziehen (Steiner 

TB 674, 139). An verschiedenen Stellen wies Steiner darauf hin, dass jeder sich 

überlegen müsse, was und warum er es mache. Prinzipien gebe es nicht (Steiner 

TB 749, 149).

Es ist bemerkenswert, dass die Waldorfschulpädagogik bereits bei der Gründung 

der ersten Schule mit den Kennzeichen ins Leben trat, die bis heute ihre Charak-

teristika darstellen:

• „Eine altersspezifische Pädagogik, die sich vor allem im Lehrplan aus-
drückt: Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an den geistigen Bedürfnis-
sen der Altersstufen und dienen der seelischen Entwicklung der Schüler.

• Eine starke Betonung des künstlerischen und handwerklichen Unterrichts 
… (auch für Jungen) …, um eine allseitige Tätigkeit der Schüler anzu-
regen.

• Koedukation der Geschlechter und der verschiedenen sozialen Schichten.
• Keine Zensuren, kein Sitzenbleiben: Die Schule dient nicht der Auslese.
• Die Rolle des Klassenlehrers, der eine Klasse von der 1. bis zur 8. Klasse 

führt.
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• Unterricht in zwei Fremdsprachen von der 1. Klasse an.
• Der Epochenunterricht, der zur Konzentration der Unterrichtsinhalte führt.
• Die Mitarbeit eines Schularztes, der ganz im Kollegium integriert ist und 

auch Unterricht erteilt.
• Das wöchentliche Konferenzgespräch aller Lehrer zur Erneuerung der 

Pädagogik durch das Studium der Menschenkunde und die praktische 
Fortbildung der Lehrer durch Besprechung einzelner Schüler oder ganzer 
Klassen und durch Diskussion methodischer Fragen.

• Die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern an der „gemeinsamen Erzie-
hungsaufgabe.“ (Leber 1992, 321ff.)

Aus diesen Grundidealen ergaben sich sowohl an der Stuttgarter Waldorfschule 

als auch zu späteren Zeiten an anderen Schulen viele Fragen. Was von Steiner 

freiheitlich und offen gedacht war, was er den Pädagogen in die höchste Eigen-

verantwortlichkeit stellte, unterlag bald der scheinbaren Notwendigkeit bestimmte 

Kompromisse einzugehen. Aus diesen Kompromissen wurde eine Art Gewohn-

heitsrecht und es entstanden Regeln, die sich teilweise zu Dogmen entwickelten, 

die Steiner so nicht wollte, die aber für den einzelnen Lehrer schwer zu durch-

brechen waren und sind. Letztlich führte dies dazu, dass Waldorfschulen als ge-

ordneter Kosmos und weltanschauliche Gemeinschaft (Ullrich 1986, 226) gelten. 

2.3 Leitgedanken

Über die Stellung von Erziehung und Unterricht im damaligen Leben schrieb und 

sprach Rudolf Steiner viel. Das moderne Leben war seiner Meinung nach durch-

setzt von Naturwissenschaft und Forschung, welche er nicht verdammte. Er wurde 

nur nicht müde zu betonen, dass Forschung und Naturwissenschaft nicht 

ausreiche. Die „wahre Menschenerkenntnis“ aus der „Geisteswissenschaft“ ist 

seiner Meinung nach dasjenige, was entscheidend für die Bildung der Jugend, für 

die Erzieher und Lehrer ist (Steiner TB 658, 57ff.). Durch das Nicht-Erkennen 

dieser Zusammenhänge seien soziale Schäden entstanden, die nach dem ersten 

Weltkrieg deutlich sichtbar geworden seien. 

„Die Liebe ist dasjenige, was sich über alles erstreckt, die der innerste An-
trieb zum Handeln ist: wir sollen das tun, was wir lieben. Es soll die Pflicht 
zusammenwachsen mit der Liebe; wir sollen gern haben, was wir tun sollen.“ 
(Steiner TB 657, 135)

Die pädagogischen Prinzipien der Waldorfschule basieren auf den Forderungen 

der damaligen Zeit. Lebensnaher Geist und idealistische Gesinnung wurden als 
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Grundgedanken für das Erziehungs- und Unterrichtswesen gesehen. Pädagogik 

und Schulmethodik sollten zu Arbeitstüchtigkeit in der Menschengemeinschaft 

führen. Aus der inneren Entwicklung des Menschen ergäben sich die Unterrichts-

und Erziehungsprinzipien. Daraus entstehe der Lehrplan und auch der zu behan-

delnde Stoff basiere darauf (Steiner GA 300/2, 9ff.).

Als Einleitung zum 3. Konferenzband (Steiner GA 300/3) schrieb Steiner 1923 

eine Abhandlung zur pädagogischen Zielsetzung der Waldorfschule. Darin findet 

sich die Aussage, dass die „Geisterkenntnis“ des Lehrers oder Erziehers nicht 

etwa wie die Naturerkenntnis vom einzelnen Fall zu Gesetzmäßigkeiten führe. 

Vielmehr sollten sich die Lehrer und Erzieher eine „Seelenverfassung“ erarbeiten, 

die „den einzelnen Fall in seiner Selbständigkeit schauend erlebt“ (Steiner GA 

300/3, 11). Eine Pädagogik, die in ihrer Theorie von der Entwicklung des 

Menschen ausgehe, müsse sich auf „Geisteswissenschaft“ stützen (ebd. 13).

2.3.1 „Menschenkunde“ / Vergleich mit der Entwicklungspsychologie

Die Grundzüge der Entwicklung des Menschen und das Zusammenwirken körper-

licher, seelischer und geistiger Faktoren, die Steiner vor den Lehrern der ersten 

Waldorfschule in Vorträgen beschrieb, ergeben die so genannte „Menschen-

kunde“, die nach Zander der theosophischen Anthropologie entstammt (Zander 

2007, 1365). Diese gilt als die Grundlage für die pädagogische Konzeption der 

Waldorfpädagogik. Im Sommer des Jahres 1919 hielt Steiner den Kurs „Allgemei-

ne Menschenkunde“ (Steiner TB 617) im Zusammenhang mit den Vorträgen 

„Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches“ (Steiner TB 618) und „Erziehungs-

kunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge“ (Steiner TB 639)12. Diese 

Vorträge ergaben eine Einheit in der zwei Wochen dauernden Ausbildung der 

Lehrer für die erste Waldorfschule in Stuttgart. 

Die „Menschenkunde“ setzte sich primär mit den Fragen der physischen Haupt-

funktionen („Nerven-Sinnes-System“, „rhythmisches System“, „Stoffwechsel-Glied-

maßen-System“) auseinander. Diese wurden von Steiner differenziert in Bezug zu 

seelischen und geistigen Vorgängen gesetzt. Funktion und Entwicklung verschie-

12 Aus diesen Büchern stammt hauptsächlich die folgende Zusammenschau.
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dener Bewusstseinszustände sowie ihre Wechselwirkungen spielten eine Rolle 

(Steiner TB 617). In diesem „menschenkundlichen“ Bereich wurde ein eigenes 

System einer Sinneslehre sowie die einzelnen Entwicklungsstufen des jungen 

Menschen erklärt. Im Folgenden wird versucht die „Menschenkunde“ Steiners zu 

skizzieren und sein System der Sinneslehre und Entwicklungsstufen zu 

beschreiben – und beides in Beziehung zur Entwicklungspsychologie zu setzen.

Die „Menschenkunde“ Rudolf Steiners knüpfte an die traditionelle frühchristliche 

Vorstellung eines „Leib-Seele-Geist-Gefüges“ des Menschen an (Wehr 1992, 34). 

Mit dem Leib verband Steiner sinnlich Erfahrbares. Der menschliche Leib befinde 

sich in einem Entwicklungsprozess vergleichbar mit der Entwicklung der Tiere. Auf 

dieser leiblichen oder physischen Ebene traf Steiner eine zusätzliche Dreiteilung in 

„Nerven-Sinnessystem“, „Rhythmisches System oder Atemsystem“ und „Stoff-

wechselsystem“. Das „Nerven-Sinnessystem“ sei verbunden mit dem Wahrneh-

men, Vorstellen und Denken. Es sei in Verbindung mit dem Kopfbereich zu sehen. 

Das „Rhythmische System oder Atmungssystem“ stünde in Verbindung mit der 

Lunge, dem mittleren Körperbereich und sei verbunden mit der Seelenkraft des 

Fühlens. Das „Stoffwechsel-Gliedmaßen-System“ sei in Verbindung mit der 

Seelenkraft des Wollens zu sehen (Steiner GA 300/3, 37). 

Dem „seelischen Bereich“ schreibt Steiner das, was die Gefühlswelt des 

Menschen betreffe, zu. Gemeint sind hier alle Gefühle, durch welche die dingliche 

Welt mit dem menschlichen Dasein verbunden werde (Lust, Unlust, Freude, 

Schmerz etc.) (Steiner z.B. TB 617, TB 659).

Die verschiedenen Bewusstseinszustände (Wachen, Träumen, Schlafen) wurden 

von Steiner der „geistigen Ebene“ zugeschrieben und haben eine besondere 

Bedeutung für den Menschen und die Pädagogik. Steiner unterschied auf dieser 

„geistigen Ebene“ „Intuition“, „Inspiration“ und „Imagination“, die sich nur durch 

Übung und Schulung ausbilden ließen und für die sich jeder Einzelne bewusst 

entscheiden müsse. Letztendlich brauche es hierfür einen tiefen Gottesglauben 

(Steiner z.B. TB 659, TB 617; Baumann 1986).
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Diese „Dreiteilung“ in Leib, Seele und Geist, erweiterte Steiner durch eine „Vier-

teilung“13 des Menschen in „Physischen Leib“, „Ätherleib“, „Astralleib“ und „Ich“14

(Steiner GA 034, 19ff.). Der „Physische Leib“ werde aus den ihn umgebenden 

„physischen Stoffen“ gebildet. Physische Kräfte wirkten auf den menschlichen Leib 

ein. Hierin zeigt sich die Verwandtschaft mit Steinen (unbelebtem Mineralischem), 

Pflanzen (belebtem Mineralischem) und Tieren (belebtem und beseeltem 

Mineralischem). Nachahmung und Vorbild einer (von Steiner so bezeichneten) 

„natürlichen Autorität“ seien für eine gesunde Entwicklung des Seelisch-Geistigen 

des jungen Menschen schon auf der leiblichen Entwicklungsstufe (in den ersten 

sieben Lebensjahren) wichtig. Der „physische Leib“ werde in seiner Grundgestalt 

bis in die Ausgestaltung der Organe hinein in diesen ersten sieben Lebensjahren 

gebildet; dieser Gestaltungsprozess fände mit dem Zahnwechsel einen ersten 

Abschluss.

Mit dem „physischen Leib“ wirke der so genannte „Ätherleib“ als Erbauer und Bild-

ner des ersteren. Form und Größe seien dem „physischen Leib“ annähernd gleich. 

Seine Gestalt bestehe aus nichtstofflichen Kräften. Ähnlichkeit bestehe zur 

Pflanze, bei der ebenso mineralische Grundstoffe von einem gestaltenden 

Lebensprinzip ergriffen und so in den Bereich des Belebten gezogen würden. Der 

Mensch unterscheide sich aber unter anderem durch den Wach- und Schlaf-

rhythmus von der Pflanze. Der „Ätherleib“ (stellenweise auch „Lebensleib“

genannt) gebe den Organen die Gestalt und halte sie vor allen Dingen in Funktion, 

die die Lebensprozesse bedeuten. Kunst wirke positiv auf ihn, Religion läuternd 

und veredelnd. Die Umwandlung von Gelerntem in Gedächtnisinhalt betreffe den 

„Ätherleib“. Hilfreich für das Wachstum des „Ätherleibes“ sei das seelische Erleben 

von Verehrung und Ehrfurcht, die aber in einem aus sich heraus Verehrenswerten 

begründet sein müssten und nicht in Scheinmoral vermittelt werden dürften.

Erzieher und Lehrer wirkten durch Bilder, lebensnahe Beispiele, durch Phantasie, 

nicht durch abstrakte Begriffe oder geistige, nicht sinnliche Anschaulichkeit

anregend und gesundend auf diesen Leib. Die Umbildung des „Ätherleibes“ im 

Alter von 7 bis 14 Jahren bedeute Entwicklung der Neigungen, Gewohnheiten, des 

Gewissens, des Charakters, des Gedächtnisses, der „Temperamente“. 

13 Steiner unterschied bis zu neun „Wesensglieder“ des Menschen, deren Schilderung in diesem 
Zusammenhang zu weit führen würde.

14 Ullrich setzt diese vier „Wesensglieder“ mit der physisch-materiellen, der vegetativen, der  seeli-
schen und der geistigen Unterteilung des menschlichen Wesens gleich (Ullrich 2007, 80).
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Im Wachzustand habe der Mensch ein Bewusstsein, ähnlich dem Tier. Dies 

betreffe den „Astralleib“, eine Gestalt aus in sich beweglichen, farbigen, leuchten-

den Bildern. Durch ihn erlebe der Mensch die von außen heran dringenden Ein-

drücke als seine Innenwelt. Er sei Träger von Gefühlen, wie Schmerz, Lust, Be-

gierde, Leidenschaft. Seine Form und Größe weiche vom „physischen Leib“ ab. 

Die gewöhnlichen Kulturtätigkeiten wie das Lernen wirkten auf ihn. Die Zeit der 

intensivsten Entwicklung des „Astralleibes“ erstrecke sich über das Alter von 14 

bis 21 Jahren.

Das „Wesensglied“, das den Menschen vom Tier unterscheidet, sei das „Ich“. Das 

„Ich“ ist laut Steiner Träger der höheren „Menschenseele“. Durch die Struktur der 

Sprache wird das „Ich“ des Menschen fähig zu lernen. Das „Ich“ entwickelt sich im 

besonderen Maße ab dem 21. Lebensjahr.

Temperamente

Temperamente sind Eigenschaften des Ätherleibes (Steiner TB 659, 66)

Durch das Ineinanderwirken dieser vier „Wesensglieder“ treten in der mensch-

lichen Natur die „Temperamente“ auf. Steiner beschreibt vier Temperamente des 

Menschen:

• Cholerik: Überwiegen des „Ichs“, starker Wille; 

• Sanguinik. Überwiegen von „astralischen Kräften“, starke Gefühls- Vorstel-

lungs- und Empfindungswelt;

• Phlegma: Überschuss an „Ätherkräften“, wenig Wille,

• Melancholik: Vorherrschen des „physischen Leibes“. 15

Zwar gebe es diese „Temperamente“ selten in Reinform, aber eines dominiere 

meist, wenn auch innerhalb der Grundtypen eine große Mannigfaltigkeit der 

Zusammensetzung verschiedener „Temperamente“ bestehe (Steiner 1989, 9).

Eine Typisierung komme durch die Unterschiede in äußerer Erregbarkeit und 

innerer Sensibilität zustande. Das „Temperament“ habe zu tun mit dem innersten 

„Wesenskern“, der Individualität des Menschen und der allgemeinen Menschen-

natur, dem, was aus der „Vererbungslinie“ stamme. Durch die Entwicklung des 

15 Die Zusammenstellung der Lehre von den „Temperamenten“ ist auf den antiken Arzt Galenos 
zurückzuführen (Ullrich 2002a, 152). 
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Menschen erfolge ein „Metamorphoseprozess“16, der kindliches „Temperament“ 

bis ins Erwachsenenalter verwandelt. Steiner gab viele Anweisungen zum Um-

gang der Erzieher mit den Temperamenten und deren Ausprägungen. Diese seien 

für den Lehrer wichtig, da er sich entsprechend der Diagnose des Temperaments

unterschiedlich den Kindern gegenüber verhalten solle, damit eine klare Differen-

zierung der Herangehensweise an den jeweiligen Schüler entstehe. Ziel der 

Temperamentserziehung sei eine Harmonisierung der einseitigen Ausprägungs-

grade mit Unterstützung des Erziehers, der wiederum aufgefordert ist, sein 

eigenes Temperament durch Selbsterziehung auszugleichen.

Mit der Temperamentenlehre greift Steiner auf das Viererschema der hippo-

kratisch-spätantiken Menschenkunde zurück und deutet sie neu. Kritisch sieht 

Ullrich hierbei, dass bei genauerer Untersuchung des zeitgeschichtlichen Zusam-

menhanges Steiner hinter der Differenzierung und Analyse der zeitgenössischen 

Persönlichkeitspsychologie zurückbleibt (Ullrich 1986, 164ff.). Trotzdem bildet die 

Lehre von den Temperamenten im Unterricht der Waldorfschule theoretisch die 

wichtigste Differenzierungsmöglichkeit. Die praktische Anwendbarkeit unterliegt

aufgrund der Vielfalt von Temperamentszusammensetzungen einer gewissen Um-

setzungsschwierigkeit (Eller 2007).

Konstitutionstypen

Das „menschenkundliche“ Bild der Temperamentenlehre wird noch durch die so 

genannten „Konstitutionstypen“, oder auch „Wesens-Polaritäten“ erweitert. Dazu 

zählen „großköpfig“-„kleinköpfig“, „irdisch“-„kosmisch“ und „phantasiearm“-„phan-

tasiereich“17. Diese „Konstitutionstypen“ entstehen durch die Wirkung des „Ichs“, 

auf die drei anderen Wesensglieder („physischer Leib“, „Ätherleib“, „Astralleib“). 

Steiner traf diese Unterscheidung aufgrund von Aussehen, Ausdruck im Wesen 

sowie dem pädagogischen Bedarf, den die jeweiligen „Konstitutionstypen“ haben 

(Steiner, TB 657, 1996, 34ff.). Im heilpädagogischen „Menschenbild“ fügt Steiner 

weitere Polaritäten hinzu: „hysterisch“-„epileptoid“, „schwefelarm“-„schwefelreich“ 

und „maniakalisch“-„schwachsinnig“ (Steiner TB 673), die einer noch spezielleren 

teils medizinischen, aber auch pädagogischen Behandlung bedürfen. 

16 Prozess der Umgestaltung und Verwandlung, den Steiner im Sinne Goethes als Variation von 
Grundmustern verstand (Krätz 1992, 94).

17 Diese Begriffe beziehen sich auf die Entfaltung des Gedächtnisses, nicht der Phantasietätigkeit.
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Dazu gab er viele Angaben und erwartete, dass sich Erzieher und Lehrer 

gleichermaßen wie die Ärzte um solche Erkenntnisse und möglichst 

gewissenhafte Diagnose bemühen.

Zur „menschenkundlichen“ Sicht gehörte auch Steiners zwölfteilige „Sinnes-

lehre“18. Steiner gab eine Grundstruktur zur Einteilung dieser zwölf Sinne vor, sah 

aber auch verschiedene Möglichkeiten der Gruppierungen, Reihenfolgen und Deu-

tungen. Seine Intention war, Anregungen zu geben, er wollte keine dogmatische 

Fixierung. Die „unteren Sinne“ seien „Tastsinn“, „Lebenssinn“, „Bewegungssinn“, 

„Gleichgewichtssinn“. Sie seien verbunden mit dem Leib, dem unbewussten 

Schlafzustand und der Willensausbildung. Die „mittleren Sinne“ seien „Geruchs-

sinn“, „Geschmackssinn“, „Gesichtssinn“, „Wärmesinn“ verbunden mit der Seele, 

dem halbbewussten Traumzustand und dem Gefühlsleben. Schließlich gebe es 

die „oberen Sinne“: „Hörsinn“, „Lautsinn“, „Begriffssinn“ und „Ich-Sinn“19. Diese 

seien verbunden mit dem Denken, dem bewussten Wachzustand und dem Geist. 

Ein „Metamorphoseprozess“ unterstütze die Entwicklung der unteren zu den 

oberen Sinnen20.

Auch der „Schlaf-Wach-Rhythmus“ ist für die „Menschenkunde“ Rudolf Steiners 

von großer Bedeutung. Im Wachzustand entstehe durch das Ineinandergreifen der 

oben beschriebenen vier „Wesensglieder“ das Bewusstsein. Im Schlaf würden 

sich „Astralleib“ und „Ich“ ausgliedern und in die „geistige Welt“ eintreten. Im 

Wachen machten diese beiden „Wesensglieder“ das mit, was das gesamte 

menschliche Wesen erlebe. Diese Erfahrungen würden im Schlaf mit in die „geisti-

ge Welt“ gebracht und durch „geistige Kräfte“ umgewandelt (Steiner TB 657, 42ff.).

Eltern, Lehrer und Erzieher sollten durch die „Menschenkunde“ genug Anhalts-

punkte für eine „Kinderbeobachtung“21 haben und Schlüsse für ihre Erziehungs-

tätigkeit ziehen können. Steiner war der Meinung, man müsse das Kind von Seele 

zu Seele verstehen können (Steiner TB 618, 22). Durch die liebevolle 

18 In der nicht-anthroposophischen Sinneslehre sind es meist sieben bis acht.
19 Gemeint ist nicht den Sinn für das eigene Ich, sondern für die Wahrnehmung des Ichs im

Anderen.
20 Beispielsweise der Zusammenhang „Gleichgewichtssinn“-„Hörsinn“ oder „Tastsinn“-„Ich-Sinn“, 

Wahrnehmung der Persönlichkeit des Anderen.
21 Dies umfasst nicht nur die reine Beobachtung, sondern ist pädagogisches Konzept und wird in 

Kapitel 4.2.1 genauer umschrieben.
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Beobachtung der Kinder wäre vieles zu verstehen, was der Lehrer oder Erzieher 

tun müsse: „Richtige Menschenerkenntnis macht den Menschen schon zum 

Erzieher …“ (Steiner, TB 675, 180).

Sowohl im Bezug auf Diagnostik von Temperamenten zu pädagogischen 

Zwecken, als auch hinsichtlich der Bestimmung und Deutung der Konsti-

tutionstypen mangelt es häufig an kontinuierlicher gemeinsamer Forschungsarbeit 

in den Lehrerkollegien der gegenwärtigen Waldorfschulen. Aufgrund der Kom-

plexität von Steiners Beschreibungen und wegen der vielfältigen Aufgabenstellung 

(Unterricht, Selbstverwaltung, Selbsterziehung, etc.), die dem Pädagogen viel 

abverlangen, wird dieses von Steiner ursprünglich für so wichtig erachtete päda-

gogische Mittel zu gering geschätzt.

Ullrich verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass sich die moderne neuro-

psychologische Forschung längst von der typologischen Zuweisung und Genera-

lisierung verabschiedet hat (Ullrich 2002b, 192). Verhaltens- und situations-

orientierte Beurteilungen von Schülern wären seiner Meinung nach aussage-

kräftiger und tragfähiger (Ullrich 1986, 185ff.).

In heilpädagogischen Waldorfschulen stellt sich dieses Bild anders dar. Hier wird 

deutlich intensiver mit der anthroposophischen Diagnostik von Temperamenten 

und Konstitutionstypen gearbeitet. Es wäre Interessant zu erforschen, inwieweit

Lehrer an allgemeinbildenden Waldorfschulen diese „menschenkundliche“ Dia-

gnoseformen ausreichend umsetzen können und wollen. Aufschlussreich wäre 

auch welche Divergenz bezüglich der Umsetzung in Unter- Mittel- und Oberstufe 

an Waldorfschulen besteht und welche Unterschiede der Umsetzung sich 

zwischen einer Regel-Waldorfschule22 und einer heilpädagogischen Waldorfschule 

feststellen lassen.

Entwicklungsstufen

Eng verbunden mit der Lehre der „Menschenkunde“ ist die Lehre von den etwa 

jeweils sieben Jahre dauernden Entwicklungsstufen, die das menschliche Indivi-

22 Auch wenn alle Waldorfschulen in dem Sinne „Regelschulen“ sind, werde ich zum Zwecke der 
Unterscheidung der einzelnen Schularten von der „Regel-Waldorfschule“, der Kleinklassen-
schule, der heilpädagogischen und der integrativen Waldorfschule schreiben (siehe Punkt 2.5).
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duum nach und nach zur Entfaltung bringen. Die erste Stufe von 0-7 Jahren endet 

mit der Schulreife. Hier liege das Hauptpotential der Entwicklung in der Tätigkeit 

der Sinne (wie Sehen und Hören), der Nachahmung, der Organreifung, des 

Gehen-, Sprechen-, Denkenlernens, der Strukturierung des Gehirns sowie des 

Zahnwechsels. Die Phantasie wirke bildend auf die Formung des Gehirns. Ein 

„priesterlicher Umgang“ mit dem Kind solle in diesem Alter vorherrschen (Steiner 

TB 658, 93), da diese Zeit durch die Nachahmung des Kindes geprägt sei. 

Staley beschreibt, dass die „Siebenjahresperioden“ von Krisenzeiten, die mehrere 

Jahre dauern können, durchbrochen sind. Danach liege in der Mitte der jeweiligen 

sieben Jahre eine Zeit von ungefähr zwei Jahren, die zu neuen Formen der 

Selbstwahrnehmung des Kindes oder jungen Menschen führe (Staley 1996, 35). 

In der ersten Entwicklungsphase bedeute dies, dass etwa um das 3. Lebensjahr 

die erste Trotzphase beginne und das Kind lerne, „ich“ zu sagen. Das Kind 

entwickle allerdings auch besondere Geschicklichkeiten im Umgang mit der 

Außenwelt, Bewegungsabläufe würden durchdrungen, Bewegungsvorstellungen 

geschaffen. Mit 5-6 Jahren trete ein erstes Reflektieren ein, das so genannte erste 

Fragealter (Schuberth 1992, 214).

Die Zeit der Schulreife um das siebte Lebensjahr setze freies, nicht situatives Erin-

nern, koordinierte Bewegungen, Längenwachstum von Armen und Beinen, gewis-

se Gedächtnisleistungen (Nacherzählung, Nachzeichnen) sowie emotionale Rei-

fung voraus. Zivilisations- und Sozialerfahrungen, die Verhaltens- und Ausdrucks-

möglichkeiten der Kinder stark beeinflussen, wirken in dieser Zeit sehr stark. 

Die nächste Stufe vom 7. bis zum 14. Lebensjahr ließe sich zunächst unter-

gliedern in die Zeit vom 7. bis zum 9. Lebensjahr. Hier herrsche eine ausgeprägte 

Lernbereitschaft vor. Hingabe an Erwachsene ist ein entscheidendes Merkmal 

dieser Lebensphase. Die Tätigkeiten des Kindes seien eng an Bezugsperson ge-

bunden, aber zunehmend würden Worte und Handlungen wichtig, Nachahmung 

sei nicht mehr vorherrschend. Kognitives, soziales, affektives sowie emotionales 

Lernen sei eingebunden in künstlerische Bildersprache. Es gebe noch keine klare 

Trennung zwischen „Ich“ und „Welt“. Steiner forderte in dieser Zeit einen „artis-

tischen Umgang“ der Erziehungspersonen mit den Kindern (Steiner TB 658, 93). 
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„Das Kind erlebt sich und die Welt als Einheit. Es ist, bildlich gesprochen, 
noch in einem paradiesischen Zustand, den es mit der Entwicklung des 
eigenen Ich immer mehr verläßt. Die Umwelt ist noch Mitwelt … . Kinder 
entscheiden meist, was die Dinge der Welt als spezielle Eigenheiten haben 
durch induktive Projektion. Ausgangspunkt dafür ist das Wissen, daß der 
Mensch diese Eigenschaften hat. Diese animistische Anschauung der Welt 
hat auch Piaget beschrieben.“ (Wallmann 1992, 255)

In der Mitte der zweiten Entwicklungsstufe – um das 9. Lebensjahr – gebe es eine 

erneute Krise, die „Rubikon“ genannt wird. Die Kinder würden nun die Autoritäts-

personen hinterfragen, um diese Zeit finde die Trennung zwischen „Ich“ und „Welt“ 

statt. 

„Da wird das Ich-Bewusstsein verstärkt und verdichtet, so dass wir von 
dieser Zeit an mit naturgeschichtlichen Begriffen an das Kind herankommen 
können.“ (Steiner TB 618, 111) 

In der darauf folgenden Zeit vom 9. bis zum 11. Lebensjahr herrsche zunächst ein 

Gleichgewicht zwischen dem Instinktiven und der Urteilskraft vor (Steiner TB 618, 

190). Ein unbestimmtes Gefühl beginne ab dem 9./10. Lebensjahr im Menschen 

zu leben: die „Ichkraftnatur“ beginne sich zu regen. 

„Zwischen dem neunten und zehnten Jahre beginnt man, darauf angewie-
sen zu sein, sein Ich durch den Glauben an einen älteren Menschen befes-
tigen zu können.“ (Steiner TB 675, 153ff.) 

An anderer Stelle wird diese Phase unterteilt in die Zeit vom 10. bis zum 12. 

Lebensjahr. Der Körperbau verändere sich, besonders die Gliedmaßen wachsen. 

Kritikbereitschaft entstehe, das kausale Denken brauche jetzt Futter, eine Gliede-

rung von Raum und Zeit (Geometrie, Geschichte) werde wichtig. Ab dem 12. 

Lebensjahr entstehe bewussteres Gedankenleben „mit einer verstärkten Fähigkeit 

zur logischen Argumentation, zu Kausaldenken und anderem ...“ (Schuberth 1992, 

222). Müller-Wiedemann betont, 

„Rudolf Steiner hat … die Bedeutung einer Ausbildung des Wahrnehmungs-
interesses zwischen dem neunten und zwölften Lebensjahr erkannt. Der 
Unterricht der Waldorfschulen legt Wert auf einen biographisch sinnvollen 
Übergang von der intuitiven, kreativen und ästhetischen Welterfahrung des 
Kindes zur kognitiv-begrifflichen.“ (Müller-Wiedemann 1999, 145)

Um das 14. Lebensjahr beginne die dritte große Entwicklungsphase. Sie stehe 

unter dem Zeichen der Pubertät. Innere Aktivität und äußere Inaktivität zeugten 

von tief greifenden Entwicklungen. Wichtig seien für die Jugendlichen in diesem 

Alter Aufgaben, die körperlich und sozial herausfordern, die die eigene Kraft und 

Fähigkeiten entdecken ließen, die zeigen, dass die Welt den Jugendlichen 
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brauche. Steiner wies darauf hin, „... daß man mit dem 14., 15. Jahre ganz neue 

Menschenkinder vor sich hat, nicht dieselben, die man früher hatte …“ (Steiner TB 

604, 168). Er appellierte an die Lehrer, ganz unbefangen an die pubertierenden 

Schüler heranzutreten, deren Verhalten nicht zurückzudrängen, denn das wäre 

der Entwicklung der Jugendlichen abträglich. Der jetzt eintretende Wandel der 

Schüler sei vielmehr ruhig zu beobachten und das Frischsein zu bestaunen (ebd. 

166ff.). Erst in der Pubertät sei der richtige Zeitpunkt für die Stufe der Selbständig-

keit und Urteilsbildung. „Man kann dem Menschen nichts Schlimmeres zufügen, 

als wenn man zu früh sein eigenes Urteil wachruft“ (Steiner GA 034, 49). Unter-

richtsinhalte müssten darauf abgestimmt werden. Pflicht, Verantwortung, Stellung-

nahme würden wichtig, eine eigene Sprache und Haltung entstehe.

Ab dem 16. Lebensjahr würden sich die körperlichen Proportionen langsam 

harmonisieren. Der Jugendliche suche danach, dass die Schule ihm helfe, Orien-

tierung im Hier und Jetzt zu finden. Zu dieser Zeit sei die Authentizität der Erzieher 

gefragt. Erziehung könne nicht wertfrei sein, Jugendliche würden sich den lernen-

den Lehrer wünschen. Fähigkeiten der Jugendlichen sollen geweckt werden, nicht 

Überzeugungen überliefert. Die Jugendlichen sollten an die Persönlichkeit des 

Lehrers, nicht an dessen Wissen glauben (Richter 2003, 71). 

Die Entwicklungsstufen setzen sich bis zum Lebensende fort. Dies soll hier aller-

dings vernachlässigt werden, da diese Stufen nicht mehr die Schulzeit betreffen.

Vergleich mit der allgemeinen Entwicklungspsychologie 

In der Entwicklungspsychologie gibt es ebenfalls eine Stufentheorie, die aber 

umstritten ist, da sich Entwicklung dynamisiert und nicht nach Stufen richtet. Es 

gibt aber Berührungspunkte zwischen der Stufentheorie23, der Entwicklungs-

psychologie und der „Menschenkunde“ Steiners, die es zu untersuchen gilt 

(Schrey 1968, 106ff.). Schrey war einer der ersten, der zwar das anthroposo-

phische Weltbild für anfechtbar hielt, es aber zumindest im Hinblick auf gewisse 

Entwicklungsphasen des Kindes und des Jugendlichen für pädagogisch nützlich 

erklärte (ebd. 118). Er wies darauf hin, dass die Entwicklungspsychologie ihre 

23 Die Stufentheorie der Entwicklung besagt, dass ein bestimmter Reifezustand für eine längere 
Zeit besteht, zwischen zwei Stufen ein Einschnitt besteht, die Phasen in einer bestimmten  
Reihenfolge aufeinander folgen und unabhängig von äußeren Einflüssen sind (Oerter 2002, 365 
und 1002)
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Erkenntnisse auf exaktem wissenschaftlichem Wege gewinne und immer eine 

Arbeitshypothese zugrunde lege, auf deren Basis beobachtet und geforscht werde 

und Erkenntnisse gewonnen würden. Dies sei bei der „Menschenkunde“ Steiners 

nicht so. Der geschlossene Entwurf Steiners werde auf spezifisch anthroposo-

phisch „geisteswissenschaftlichem“ Wege gewonnen, den die Wissenschaft nicht 

anerkennen würde. Trotzdem hindere einen nichts daran, diese „menschenkund-

lichen Entwicklungsstufen“ gleichermaßen als Arbeitshypothesen zu nehmen

(Schrey 1968, 33f). 

Steiners „Siebenjahres-Rhythmus“ der Entwicklungsstufen geht zurück auf die 

Zahl Sieben, die nach anthroposophischer Auffassung die Zahl der Zeit ist24. 

„Zeitliche Abläufe sind nach der Siebenzahl geordnet“ (Baumann 1986, 232). Die 

Bedeutung von „Siebenjahresperioden“ spielte aber auch schon in der frühen 

Geschichte eine Rolle. Solon (~640-561) gliederte den Lebenslauf (des Mannes) 

in neun Perioden von jeweils sieben Jahren (mit Anstieg, Plateau und Abfall der 

Leistungsfähigkeit). In der ritterlichen Erziehung spielten ebenfalls Siebenjahres-

perioden eine wichtige Rolle: Ein Junge wurde ab dem siebten Lebensjahr Page, 

ab 14 Jahren Knappe, mit 21 Jahren Ritter. Alle sieben Jahre ordnete man nach 

alter hebräischer Überlieferung die Besitzverhältnisse neu (Stelzner 1996, 87).

Stellmann und Warner stellen den „Siebenjahres-Rhythmus“ als natürlichen Ent-

wicklungsrhythmus des Menschen dar, der sich auf mythisches und astrologisches 

Wissen stützt. Die Autoren ziehen von makrokosmischen Einflüssen des Mondes 

über die Sieben-Tage-Woche bis hin zu aristotelischem Wissen, alles heran, was 

diesen Zahlenrhythmus begründet. Allerdings, „wie bei allem Lebendigen sind 

selbstverständlich diese Zeitangaben nur ungefährer Art und können schwanken“ 

(Stellmann/Warner 1993, 20). 

Der „Siebenjahres-Rhythmus“ ist laut Seitz und Hallwachs keine dogmatische 

Phasentheorie, sondern ein durch „die intuitive Beobachtung des Menschen erleb-

barer Rhythmus“ (Seitz/Hallwachs 1996, 115). Für Patzlaff und Saßmannshausen 

ist der „Siebenjahres-Rhythmus“ ein „salutogenetisches“25 Prinzip. Salutogene-

tische Entwicklungsbedingungen besagen, „dass der junge Mensch nur dann das 

24 Zander (2007) weist in seinen Forschungen theosophische Zusammenhänge sowohl der 
„Siebenjahresschritte“ als auch der „Viergliederung“ des Menschen nach.

25 Salutogenese, Kohärenz und Resilienz werden in Kapitel 4.2.6 genauer beschrieben.
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volle Maß an Kohärenz und Resilienz erreichen kann, das er zur Bewältigung 

seiner späteren Lebensaufgaben benötigt, wenn er ausreichend Gelegenheit 

bekommt, seine leibliche und seelische Organisation individuell zu durchdringen 

und zum vollwertigen Instrument seiner Persönlichkeit zu machen. Die intellek-

tuellen, kognitiven Fähigkeiten können sich nur dann gesund entfalten, wenn sie 

nicht auf Kosten der Schaffenskraft, Kreativität und Sozialkompetenz gedeihen, 

sondern Hand in Hand mit ihnen“ (Patzlaff/Saßmannshausen 2005, 34).

Aufgrund von Beobachtungen stellten die Verfasser fest, dass die intellektuelle 

Entwicklung der Kinder einerseits und die sensomotorische und soziale Reife 

andererseits teilweise weit auseinander klafften und es somit notwendig er-

scheine, dass Pädagogik hier kompensierend und harmonisierend wirke. Die Wal-

dorfpädagogik versuche durch die Beachtung des Siebenjahres-Rhythmus die Be-

schleunigung der Entwicklung von Kindern zu bremsen. Patzlaff und Saßmanns-

hausen wiesen darauf hin, dass Unklarheit entstanden sei, da der „Siebenjahres-

Rhythmus“ kein natürlicher Rhythmus im biologischen Sinne sei. Es handele sich 

vielmehr um eine Richtschnur, die in der Waldorfpädagogik angewandt werde. 

„Er markiert den Zeitraum, der als eine Art Idealmaß notwendig ist, um dem 
komplexen Gefüge der leiblichen und seelischen und geistigen Organisation 
des jungen Menschen auf einer bestimmten Entwicklungsstufe zu innerer 
Stabilität zu verhelfen.“ (ebd. 35) 

Der „Siebenjahres-Rhythmus“ sei ein gesunder Rhythmus für die Entwicklung des 

Menschen, in dessen einzelnen Abschnitten den Kindern und Jugendlichen aus-

reichend Zeit zur Entwicklung gegeben wird. 

„Wird der Siebenjahres-Rhythmus in diesem Sinne als ein pädagogisch-
therapeutischer Richtwert verstanden, um den man sich bemüht, dann 
kommt ihm angesichts der zunehmenden Entwicklungsstörungen im Kindes-
alter eine große Bedeutung für die Gesundheitsförderung zu.“ (ebd. 36, 
kursive Hervorhebung im Original)

Rhythmische Zeitstrukturen – die so genannten „Jahrsiebte“ – seien Entwicklungs-

abschnitte, in denen sich allmähliche Umstrukturierungen abspielen. Sie seien 

keine starren Abschnitte oder Stufen, sondern eher im Sinne der „Metamorphose“ 

zu verstehen und beträfen das ganze menschliche Leben (Grimm 1995, 64). 

Ullrich legt die Lehre der Sieben-Jahres-Schritte als Rückgriff auf die alteuro-

päische Kultur dar, in der die Zahl Sieben die Altersgliederung vorgibt:
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„Unter dem Anspruch der spirituellen Erweiterung der wissenschaftlichen 
Menschenforschung fällt Steiner hier auf das Niveau einer vorwissenschaft-
lichen Lebensalterslehre zurück, die mit ihrem schematischen Rhythmus 
die seelische Entwicklung des Individuums weniger zu beschreiben als 
vielmehr vorzuschreiben beabsichtigt.“ (Ullrich 2002b, 191; kursive Hervor-
hebung im Original) 

Die anthroposophische Entwicklungspsychologie sieht sich selbst in wesentlichen 

Punkten als übereinstimmend mit der allgemeinen Entwicklungspsychologie, wie 

sie zum Beispiel Piaget beschreibt. In anderen Punkten grenzt sie sich ab. So 

urteilt Kranich, Piaget gehe mehr von einem kognitiv-formalen Ansatzpunkt aus. 

Der anthroposophische Kinder- und Jugendpsychiater Bernard C.J. Lievegoed

sieht in Steiners Entwicklungsstufenmodell ein Phasenmodell. Auf der jeweiligen 

Phase vollziehe sich die leibliche, seelische und geistige Entwicklung. Lievegoed 

versteht die „Jahrsiebte“ als „physiologische, psychologische und soziale Entfal-

tungsperioden der menschlichen Seele, mit den darin eingebetteten Metamorpho-

sen des Denkens, Fühlens und Wollens“ (Lievegoed 1986, 68). Buchka geht noch 

weiter in seiner Erklärung:

„Aus anthroposophischer Sicht ist der menschliche Entwicklungsprozess 
sowohl ein physisch-psychisch individueller Wachstumsprozess als auch 
eine Auseinandersetzung des Individuums mit Um- und Mitwelteinwirkungen 
im Rahmen der biographischen und geistigen Umgestaltungsprozesse. Die 
Wachstums-, Auseinandersetzungs- und Umgestaltungsprozesse des Men-
schen werden beeinflusst, zum einen durch seine leiblichen Kräfte und die 
Qualität seines Denkens, Fühlens und Wollens, zum anderen aber auch 
durch die Impulse und Dispositionen, die der Mensch aus der geistigen Welt 
mitgebracht hat und die er als seine Lebensaufgabe erkennen muss.“ 
(Buchka 2004, 12)

Der anthroposophische Arzt und Heilpädagoge Hans Müller-Wiedemann setzt sich 

mit Piaget und Wygotski26 auseinander, um den Bogen der ersten sieben 

Lebensjahre zu erfassen. Er versucht, anhand des Vergleiches verschiedener 

Forschungsergebnisse deutlich zu machen, dass sich das begriffliche Denken erst 

nach dem siebten Lebensjahr an der Umstrukturierung der Sinneswahr-

nehmungen des Kindes entfaltet (Müller-Wiedemann 1999,102f.). Die Vergleiche 

der anthroposophischen Entwicklungsstufen vor allem mit Piaget sind umstritten, 

da sie als zu oberflächlich gelten (Idel 2007, 31). 

26 Diese Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf Piagets Werke: The psychology of the 
child, New York 1969, Theorien und Methoden der modernen Erziehung, Wien/Zürich/München 
1972, Einführung in die genetische Erkenntnistheorie, Frankfurt 1973, Der Zeitfaktor in der 
kindlichen Entwicklung. In: Probleme der Entwicklungspsychologie, Frankfurt 1976 sowie von 
Wygotski Denken und Sprechen, Berlin 1964
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Der Bezug zu Piagets Wissenschaftstheorie ist für die Auseinandersetzung mit der 

Theorie der „Menschenkunde“ von Interesse, da sich Piaget von dem zu Anfang 

des 20. Jahrhunderts dominierenden klassischen Behaviorismus absetzte. Piaget 

kritisierte das vorherrschende Reiz-Reaktionsschema von Entwicklung und die 

Konzeption des Lernens als Konditionierung. Die anthroposophische Anthropo-

logie sieht an der Entwicklung des Kindes „plastische Kräfte“ beteiligt, die Organe, 

Skelett und Gehirn umformen. Der erste „Gestaltwandel“ finde mit dem Zahn-

wechsel seinen Abschluss (siehe oben). Eine Veränderung des kindlichen Be-

wusstseins im Alter von sieben Jahren wird von verschiedenen entwicklungs-

psychologischen Theorien beschrieben (Buchka 2004, 83). Piaget beschreibt die-

se Zeit als Übergang des anschaulich-symbolischen Denkens in das logisch-kon-

krete Denken sehr ausführlich. Die anthroposophische Entwicklungspsychologie 

gleicht an dieser Stelle der allgemeinen Entwicklungspsychologie. Der Wandel von 

Erinnerungsbildern in die Fähigkeit, eigene Vorstellungen zu bilden, wird in der 

anthroposophischen Entwicklungspsychologie als Geburt des „Ätherleibes“ be-

schrieben. Kräfte, die bislang die Entwicklung des Leibes unterstützten, würden 

nun frei, um mit der Umwelt in Beziehung zu treten. Die reine Nachahmung gehe 

zu Ende, Inhalte der Wahrnehmung würden bewusster ergriffen. 

„Die Veränderungen im Denken des Kindes, die Piaget erforscht hat, beru-
hen letzten Endes darauf, daß das Kind durch das willkürliche, bildhafte 
Erinnern vergleichen und dadurch Beziehungen und Zusammenhänge 
gedanklich, d.h. logisch erfassen können.“ (Buchka 2004, 83) 

In den ersten sieben Lebensjahren sei das Erleben mehr körperlich, Nachah-

mungsgewohnheiten bildeten sich aus. Ab dem 9./10. Lebensjahr beginne nach 

und nach eine Selbsterfahrung im Gefühlsleben der Kinder. 

Diese allgemeine Entwicklungstendenz des zweiten „Jahrsiebtes“ werde als ab-

strahierend verstanden, was beinhalte, dass das Kind fähig werde, die gedank-

lichen Prozesse zu objektivieren, die seine Sinneswahrnehmung begleiten. Das 

Kind werde nun fähig, seinen eigenen Standpunkt mit anderen in Beziehung zu 

setzen (Müller-Wiedemann 1999, 96). In diesem Alter entstehe ein erstes Gerech-

tigkeitsempfinden. Der Erzieher müsse sich zum Vermittler zwischen Kind und 

Welt entwickeln, der Denken und Handeln des Kindes anrege. Dieses Verständnis 

von der Autorität des Erziehers trete erst gegen Ende des zweiten „Jahrsiebtes“ 

zurück, wenn das Kind im Sinne Piagets die Zusammenhänge der Welt in forma-
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len Gedanken-Operationen mit dem eigenen Gedanken-Urteil durchsetzen lerne 

(Leber 1992, 87). 

„Im Gegensatz zu Jean Piaget, der aufgrund seiner vorwiegend experimen-
tellen Untersuchungen diesen Entwicklungsschritt etwa im 12. Lebensjahr 
angesetzt hat, wies Steiner darauf hin, dass bis zum Beginn der Erdenreife27

um das 14. Lebensjahr das Kind seine Gedanken noch bildhaft gestalten und 
seine Urteile noch im Bereich des Fühlens bilden will, welches von Antipathie 
und Sympathie getragen ist und darum noch der Führung des Erziehers 
bedarf.“ (ebd.) 

Die im zweiten Jahrsiebt einsetzende Fähigkeit zur freien Gedanken- und 

Erinnerungsbildung geht laut Steiner vom jetzt für das Kind anders nutzbaren, so 

genannten „Bildekräfteleib“ aus, der helfe, aus dem „Vererbungsleib“, der dem 

Kind von seinen Eltern mitgegeben werde, die individuelle Gestalt zu formen. 

Übereinstimmungen lassen sich in den Aussagen Steiners wie auch Piagets zum 

Zeitempfinden des heranwachsenden Kindes finden, wenn auch unterschiedliche 

Begrifflichkeiten angeführt werden: Im ersten Jahrsiebt wird, so halten beide fest,

Zeit inhaltlich als Dauer einer Bewegung erlebt, das Kind kann Sinneserfahrungen 

nicht durchgehend erinnern. Sowohl Steiner als auch Piaget konstatieren, dass im 

zweiten „Jahrsiebt“ die Wahrnehmung von Zeit bereits zur eigenen Größe inner-

halb von Denken, Erleben und Handeln wird: 

„In der Zeit … werden Vergehen und Werden jetzt nicht mehr nur als eine 
Bewegung zwischen zwei Sinneserfahrungen verschiedenen Inhaltes erlebt, 
sondern die transformierende Bewegung selber wird bewusst, d.h. denkend 
vollziehbar. In der Sprache Piagets stellt diese neue Fähigkeit die Bedingung 
von „Konstanz“ und „Reversibilität“ dar, Ausgangspunkte „konkreter Opera-
tionen.“ (ebd. 88)

Das zweite „Jahrsiebt“ sei deswegen entscheidend für die Pädagogik. Steiner sah 

die Gedankenbildung als Metamorphose aus der Nachahmung. Die eigenen 

Gedanken und Handlungen des Kindes werden nach Müller-Wiedemann bei 

Piaget im Hinblick auf ihre formalen Aspekte als „konkrete Operationen“ aufgeführt 

(Müller-Wiedemann 1999, 100).

„Die frühe Einführung von Anschauungsmodellen im Unterricht ist deshalb 
wenig geeignet, die biographische Erfahrung des Kindes hinsichtlich 
konkreter Operationen zu fördern. Modelle der Anschauung, in denen … eine 
Interpretation der Wirklichkeit vorgegeben wird, verhindern im Kind gerade 
den kreativen Akt, Sinnzusammenhänge als Bild und Möglichkeit zu ent-
decken … .“ (Müller-Wiedemann 1992b, 89f.)

27 Hiermit ist die Geschlechtsreife gemeint.
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Müller-Wiedemann interpretierte das, was die Entwicklungspsychologie „Basis-

struktur der sinnlichen Welt“ nennt, im „geisteswissenschaftlichen“ Sinne als 

„einen sich in der Zeit abspielenden Prozess“ (ebd. 90). Aus der nachahmenden 

Tätigkeit des kleinen Kindes im ersten „Jahrsiebt“, entstehe nach dem 7. Lebens-

jahr ein Interesse, das auf die Gegenwart gerichtet sei und nach individueller Ge-

staltung verlange. An den Erfahrungen des Kindes in der realen Welt solle sich die 

Entdeckung des Zusammenhanges mit der „geistigen Welt“ zeigen. Diese Ent-

wicklungsphase der kreativen Gedanken des Kindes solle nicht zu früh durch 

intellektuelle Erklärungen gestört werden. 

Im zweiten „Lebensjahrsiebt“ entstehe Handlungskompetenz durch Handlungs-

erfahrung und diese werde durch den fortschreitenden Gestaltwandel des Kindes 

möglich. Damit werde auch Antizipation möglich. Der Zusammenhang zwischen 

„Seelisch-Geistigem“ und „Leiblich-Physischem“ werde durch individuelle 

Erfahrung des Kindes hergestellt. Im „menschenkundlichen“ Sinne beginne zu 

diesem Zeitpunkt das begrifflich-hypothetische Denken (ebd. 96).

Auch Barz vergleicht Steiners „Siebenjahres-Rhythmus“ mit der Stufentheorie 

nach Piaget. Barz stellt fest, dass beide letzten Endes zu einer „ganz ähnlichen 

Gliederung der menschlichen Entwicklung und zu ähnlichen Charakteristika der 

einzelnen Phasen gelangen“ (Barz 1996, 57). Zwar arbeiten Steiner und Piaget 

mit unterschiedlichen Begriffen, aber an sich weisen die Ausführungen von beiden 

große Übereinstimmungen auf. So wird in beiden Theorien das Kind erst mit 

sieben Jahren fähig, willentlich ein inneres Vorstellungsbild zu entfalten und in 

beiden Theorien hat der Vorbild- und Autoritätscharakter des Erziehers im Alter 

von 7 bis 14 Jahren eine wichtige Bedeutung (ebd.). Scheibe sagt über den 

„Siebenjahres-Rhythmus“, dass dieser „Hauptwendepunkte“ (Scheibe 1999, 303) 

in der Entwicklung des Menschen wie Zahnwechsel oder Pubertät kennzeichne. 

Diese Entwicklungsphasen bedürften eines jeweils neuen Umgangs des Erziehers 

mit dem Heranwachsenden. Baumann spricht vom ungefähren Rhythmus der 

sieben Jahre, in dessen einzelnen Phasen sich die „Wesensglieder“ entwickelten 

und der Mensch seine Fähigkeiten ausbilde (Baumann 1986, 232 ff.).

Barz weist darauf hin, dass es im deutschen und französischen Sprachraum 

Stufenmodelle der Entwicklung gebe. Auch wenn einzelne Entwicklungspsycholo-
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gen die Phasenlehre als vorwissenschaftlich einstufen, die Entwicklung zu ein-

heitlich darstelle, soziokulturelle Bedingtheit der Entwicklung außer Acht lasse und 

vor allem negative Auswirkungen auf pädagogisch-praktische Konsequenz haben 

könne, wäre es nach Barz trotzdem berechtigt, „einzelne Entwicklungsabschnitte 

sozusagen idealtypisch als Ganzheiten aufzufassen und zu beschreiben, auch 

wenn man über den Zeitpunkt des Übergangs keine eindeutigen, empirisch halt-

baren Aussagen machen kann“ (Barz 1991, 106ff.). Die anthroposophische Ent-

wicklungslehre sei ein ähnlich ganzheitliches Modell wie das Piagets, da sich in 

beiden Modellen Denken in ganzheitlichen Strukturen entwickle und diese aufein-

ander aufbauten. In beiden Modellen ist der Erzieher oder Lehrer von entschei-

dender Wichtigkeit. Beide Stufenmodelle beziehen Faktoren der Reifung ein, for-

dern aber auch stufenspezifisches Verhalten der Erzieher. Allerdings ist für diesen 

Vergleich wichtig, dass Piaget ähnlich wie Steiner als spekulativ umstritten gilt, 

wenn es um die Zuordnung des Kindes zum jeweiligen Stadium seiner Entwick-

lung gehe (ebd. 131). Barz hält die Entwicklungsstufen Steiners für anfechtbar, 

aber sowohl Bandura28 mit seiner sozial-kognitiven Lerntheorie als auch Piaget29

würden die Lehre von der Nachahmung des Kindes in den ersten sieben Lebens-

jahren bekräftigen. Barz begründet sogar, dass Nachahmung heute durch die 

Erforschung des Modellverhaltens wissenschaftlich legitimiert sei (ebd. 133ff.).

Das körperliche Wachstum und die damit verbundenen bedeutungsvollen Vor-

gänge der seelischen Entwicklung lassen Entwicklungspsychologie entstehen 

(Scheibe 1999, 61). Bronfenbrenners Sichtweise, dass erst durch Interaktion und 

Auseinandersetzung mit der sozialen und ökologischen Welt Entwicklung möglich 

wird, begründet die heutige entwicklungspsychologische Hauptsichtweise. Auch 

Oerters Entwicklungspsychologie basiert auf einem sozial-konstruktivistischen 

Ansatz. Dennoch bleibt eine Sichtweise auf Entwicklung in Phasen oder Stufen 

bestehen, da körperliches Wachstum und damit eng verbundene bedeutungsvolle 

Vorgänge der seelischen Entwicklung (und damit der Entwicklungspsychologie)

zugrunde liegen (Scheibe 1999, 61). 

28 Diese Aussagen stützen sich auf die Werke von Albert Bandura: Lernen am Modell, Stuttgart 
1976 und Sozial-kognitive Lerntheorie, Stuttgart 1979
29 Hierbei stützt sich der Autor auf folgende Werke von Jean Piaget: Nachahmung, Spiel, Traum, 
Stuttgart 1969; Psychologie der Intelligenz, Freiburg 1971; Theorien und Methoden der modernen 
Erziehung, Frankfurt am Main 1974; Das Weltbild des Kindes,  Frankfurt am Main/Berlin 1980 und 
Jean Piaget/Bärbel Inhelder: Die Psychologie des Kindes, Frankfurt am Main 1977;
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Abschließend lässt sich feststellen, dass innerhalb der Waldorfpädagogik an einer 

gewissermaßen veralteten Stufentheorie der Entwicklung festgehalten wird, die 

schon zu Lebzeiten Steiners nicht im Zusammenhang mit der zeitgenössischen 

Entwicklungspsychologie stand, sondern aus der mythologischen Lebensalterlehre 

stammt und von der theosophischen Lehre adaptiert war (Ullrich 2002b, 190f.). 

Ullrich weist auf die Unzulässigkeit von Altersangaben für bestimmte Entwick-

lungsabläufe hin und hält die Siebenjahresstufen für „methodologisch unzu-

reichend und sachlich unzutreffend“ (Ullrich 1986, 112ff.). Trotzdem bildet die 

Stufenlehre von der Entwicklung des Menschen das Grundkonstrukt für Bildung 

und Erziehung an der Waldorfschule und hat nach wie vor eine nicht zu unter-

schätzende praktische Orientierungsfunktion (ebd. 119). 

Teilweise wird die Theorie der Siebenjahresrhythmen heute leicht modifiziert. Bei 

aller Kritik muss festgestellt werden, dass an Waldorfschulen intensive Auseinan-

dersetzung mit der Entwicklung des Kindes stattfindet, wodurch auch ein

Schonraum für Kindheit entstehen kann (siehe beispielsweise aktuelle Evaluation 

zum Schuleingangsalter30). Nicht zuletzt, weil Pädagogen angehalten sind, ihre 

Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen und den sich in Phasen verändernden 

Schüler ins Zentrum ihrer Beobachtungen zu stellen. Die Stufentheorie bedeutet 

einen wichtigen Baustein für die pädagogischen Grundsätze an der 

Waldorfschule. Die Haltung des Lehrers, der Lehrplan und die Durchführung des 

Unterrichts beziehen sich letztendlich darauf.

2.3.2 Pädagogische Grundlagen, Erziehungsauftrag und Lehrplan

Der Impuls zur Gründung der ersten Waldorfschule entstand vor dem Hintergrund 

der Zeitverhältnisse nach dem 1. Weltkrieg. Forderungen nach einem „neuen 

Geist“, der in „das Schulwesen hineingetragen werden müsse“ (Walter Kugler im 

Vorwort von: Steiner TB 671) waren ein wichtiges Thema. Die Waldorfschule „soll 

eine Christlichkeit, die im Zeichen der Freiheit des geistigen Lebens und der 

Verantwortung vor dem werdenden Menschen alle Bezirke der Unterweisung und 

Erziehung“ erfassen (Wehr 1992, 82). 

30 http://kreuzberg.waldorf.net/Einschulung

http://kreuzberg.waldorf.net/Einschulung
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Steiner wollte ein „Gegenbild“ der damals üblichen Pädagogik entwickeln (Steiner 

TB 749, 20). Das oberste pädagogische Prinzip der Waldorfpädagogik wurde die

Freiheit pädagogischen Handelns. Jeder Lehrer sei autonom in der Gestaltung 

seines Unterrichts und der Methoden auf der Grundlage der „Menschenkunde“. 

Darauf basiert die Notwendigkeit einer Kunstfertigkeit des Lehrers:

„Die Waldorfpädagogik geht von der Einsicht aus, dass Haltungen und Fähig-
keiten, zu denen auch Mündigkeit, Kritikfähigkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein zählen, nicht allein durch Information und Beanspruchung kogni-
tiver Fähigkeiten gebildet oder vermittelt werden können.“ (Lindenberg 
1992a, 226f.)

Prange meint kritisch, dass die geeignete Themenauswahl Ziel und Form des 

Lernens bestimme (Prange 2000, 85). Lehrer müssten gemeinsam ihre Absichten 

aufeinander abstimmen und Gesamtintentionen formen. Dies geschehe in der 

Lehrerkonferenz (Leber 1992, 298). Wo aktive und konstruktive Verhaltensweisen 

gefordert werden, müsse die Schule ein Übungsfeld zur Balance zwischen Freiheit 

des Einzelnen und gemeinsamem Interesses darstellen.

Der Erziehungsauftrag der Waldorfschule lässt sich mit der Rede Steiners zur 

Eröffnung der ersten Waldorfschule in Stuttgart am 7.9.1919, umschreiben:

„Lebendig werdende Wissenschaft!
Lebendig werdende Kunst!
Lebendig werdende Religion! Das ist schließlich Erziehung, das ist schließ-
lich Unterricht.“ (Steiner TB 671, 23)

Nach helfen in der Erziehung keine Konzepte, sondern das menschliche Wesen 

soll diejenige Erziehung vorgeben, die mit ihm geschehen soll (Steiner GA 034, 

16). Lehrer sollten „Erwecker der kindlichen Seele“, nicht deren „Ausstopfer“. 

Ehrfurcht vor dem Kinde als wichtige pädagogische Haltung des Erziehers spiele 

eine große Rolle (Steiner TB 658, 144). Der Mensch solle zur eigenen zukünftigen

Handlungsfähigkeit erzogen werden (Steiner TB 671, 29). Steiner forderte, nicht 

das Kind zu erziehen, sondern die Umgebung so zu gestalten, dass sie auf das 

Kind zurückwirkt (Steiner TB 658, 137). Die Erzieher und Lehrer sollten 

„Hindernisse wegräumen“, damit „der Mensch die Kräfte in sich findet zu dem, was 

in ihm veranlagt ist“ (Steiner TB 671, 135). 

„Erziehungskunst, die auf Menschenkenntnis beruht, geht so vor, daß sie 
wirklich alles aus dem Kinde heraus entwickelt, nicht bloß sagt, es soll die 
Individualität entwickelt werden, sondern es auch wirklich tut.“ (Steiner TB 
604, 97)
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Kinder sollten vor dem Hintergrund erzogen werden, dass sie später in der Gesell-

schaft verankert sind, dass sie etwas tun, was insgesamt die Welt weiter bringt 

(Steiner TB 657, 89). „Freude machen auf die Zukunft! Daß man Freude damit 

macht, darauf kommt es an“ (Steiner TB 639, 129). Erziehung sei nichts Theore-

tisches, was fassbar in Begriffen wäre. Der Erzieher oder Lehrer könne in diese 

Tätigkeit nur hineinwachsen (Steiner TB 675,179). Erziehender Unterricht ist somit 

für die Waldorfschule eine Maßgabe, wobei allerdings Prange die Schwierigkeit 

sieht, dass diese Erziehungsaufgabe aus der individuellen Hauslehrererziehung 

stamme (Prange 2000, 83) und deren Maßstäbe nicht einfach auf den Unterricht in 

großen Klassen umsetz- und anwendbar sei.

Die bestimmenden Erziehungsziele der Waldorfpädagogik betreffen mit der For-

derung nach Persönlichkeitsbildung, Ich-Findung, Selbstbestimmung und Mündig-

keit in erster Linie die Entwicklung des personalen Konzeptes. Diese individuelle 

Identitätsbildung findet in einer über zwölf Jahre bestehenden sozialen Gemein-

schaft statt. Einer Verwissenschaftlichung des Unterrichts soll durch „lebendige“

Begriffe vorgegriffen werden. Zutreffender wäre es laut Richter nicht über Bil-

dungs- oder Erziehungsziele, sondern über einen Entwicklungsweg zu sprechen. 

Das Lernen und die Entwicklung des Kindes sei nicht von außen lenkbar, es gehe 

um die Förderung des sich von innen individuell entfaltenden nachahmenden 

Lernens (Richter 2003, 34). Der Schwerpunkt an der Waldorfschule liegt also in 

diesem Sinne in der Entwicklung allgemeiner personaler und sozialer Kompe-

tenzen, Handlungs-, Sach-, und Methodenkompetenz gehen damit einher, sind 

dem aber untergeordnet.

Lehrplan

Das Fundament für den Lehrplan der Waldorfschulen sah Rudolf Steiner in der 

Erarbeitung seiner „menschenkundlichen“ Theorie; er vermittelte sein Wissen 

mündlich. Er revidierte, korrigierte, veränderte, lernte insgesamt mit seinen 

Lehrern am Tun. Caroline von Heydebrandt schrieb 1925 das knappe Werk „Vom 

Lehrplan der Freien Waldorfschule“ aus den gesammelten Mitschriften. Stock-

meyer brachte 1967 „Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorfschule“ heraus. 

Anfang der 1990er Jahre erstellte eine österreichische Lehrergruppe im Auftrag 

des österreichischen Unterrichtsministeriums einen Lehrplan der Waldorfschule, 
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der auch Grundlage für die allgemeine Weiterentwicklung des Lehrplanes der 

Arbeitsgruppe um Tobias Richter war. Nach langer Diskussion in verschiedenen 

Gremien entstand 1995 unter Mithilfe vieler Lehrer und der Pädagogischen For-

schungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen in Stuttgart ein Manuskript, 

das Anregungen zur individuellen Lehrplangestaltung an Waldorfschulen gibt. Im 

Jahr 2003 gab Richter den Band „Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele –

vom Lehrplan der Waldorfschule“ heraus. Richters Lehrplan gliedert sich in:

• Menschen- und Entwicklungsorientierung

• Welt- und Kulturorientierung

• Kind- und Situationsorientierung

• Erkenntnis- und Übungsorientierung (Richter 2003, 28).

Der Herausforderung der Zeit entsprechend müsse der Lehrer jeweils entschei-

den, welche Inhalte er lehre, damit der Lernwille der Kinder und ihre forschende 

Haltung nicht durch Inhalte und Stoffquantitäten gebremst werde. Der Lehrplan 

habe orientierenden Charakter, ohne im Einzelnen verpflichtend zu sein. Eine an-

dere Form würde dem Wesen der Waldorfschulen widersprechen. Es gibt keinen 

verbindlichen Lehrplan, da dies dem Prinzip der Autonomie der Schulen wider-

spräche (Richter 2003). Allerdings wurde ein Lehrplan auf der Basis der 

„menschenkundlichen“ Entwicklung strukturiert und umfasst pädagogische, 

didaktische und methodische Hinweise von Rudolf Steiner. Er ist eine Art Stamm-

baum oder auch Kulturstufenplan, anhand dessen versucht wird, die Menschheits-

geschichte nachzuvollziehen, welche sich in den Entwicklungsstufen der Schüler 

wieder findet (Randoll 199, 58). Im Prinzip ist der Lehrplan für alle Schüler bin-

dend, da er aus der Theorie der Entwicklungsstufen hergeleitet und „menschen-

kundlich“ fundiert ist. Das bedeutet, dass an anthroposophisch-heilpädagogischen 

Schulen derselbe Lehrplan zur Gestaltung des Unterrichtes zugrunde gelegt wird 

wie an allgemeinen Waldorfschulen. Allerdings gestattet der Lehrplan dem Lehrer 

methodische Freiheit. Nur das, was den Lehrer wirklich thematisch ergreift und 

interessiert, erreiche auch die Schüler. 

„Du sollst allen Unterricht sinnvoll gestalten ...“ (Steiner TB 618, 90) ist die oberste 

Richtlinie Steiners für die Lehrer. Er beklagte die Spezialisierung der Welt, die sich 

auch im Unterricht abzeichnete und appellierte immer wieder, in der Schule von 

der Ganzheit auszugehen, bzw. im Kleinen anzufangen und die Themen zu 
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„verbreitern ..., daß es überall die Fäden hineinzieht ins praktische Menschen-

leben“ (Steiner TB 618, 164). Er forderte dazu auf, den Dingen der Welt auf den 

Grund zu gehen und den Kindern natürliche Erscheinungen verständlich zu 

machen. Somit habe der Lehrer die ganze Verantwortung für den Unterricht. Die 

Anregungen Steiners seien keine Dienstanweisungen (Dühnfort 1992, 153). 

„Der ideale Lehrplan muss das sich wandelnde Bild der werdenden 
Menschennatur auf ihren verschiedenen Altersstufen nachzeichnen, aber wie 
jedes Ideal steht er der vollen Wirklichkeit des Lebens gegenüber und muss 
sich dieser einfügen. Zu dieser Wirklichkeit gehört vieles: es gehört zu ihr die 
Individualität des Lehrers, der einer Klasse gegenübersteht, es gehört zu ihr 
die Klasse selbst mit der ganzen Eigenart jedes einzelnen Schülers, es ge-
hört zu ihr die weltgeschichtliche Zeit und der bestimmte Ort ... . Alle diese 
Gegebenheiten modifizieren den idealen Lehrplan und fordern Wand-
lungen...“ (von Heydebrandt 1994, 11)

Steiner sagte 1919, noch Mitte des 19. Jahrhunderts seien die Lehrpläne sehr 

knapp gehalten gewesen. Man habe es den Lehrern überlassen, pädagogisch-

didaktisch durchdachten Unterricht zu gestalten. Im Laufe der Zeit enthielten Lehr-

pläne immer genauere Vorgaben, wurden immer ausführlicher. Es sei aber Auf-

gabe des Lehrers sich in jedem Augenblick selbst zu bilden. Steiner fragte, warum 

sich kein Lehrer gegen den bestehenden Lehrplan auflehne (Steiner TB 674, 37). 

Für ihn habe oberste Priorität, dass durch innere Beschäftigung mit den Kindern 

der Lehrplan entstehe. Steiners Anregungen zur Gestaltung eines Lehrplanes 

zielen darauf hin, „das Kind in seinem Werden zu verstehen und seine Willens-

äußerungen richtig lesen zu lernen, um dann mittels der Unterrichtsinhalte 

‚Entwicklungshilfe’ leisten zu können. Hierbei ist das ‚Wie’ mindestens ebenso 

bedeutsam wie das ‚Was’“ (Richter 2003, 13).

Der Lehrplan der Waldorfschule sei in seinem Kern ein christlicher Lehrplan. Dies 

sei dem ethisch-religiösen Charakter des Unterrichts und im Umgang des Lehrers 

mit den Schülern abzulesen, aber auch der gesamten Methodik und der geist-

gemäßen Natur- und Geschichtsbetrachtung, die dem Kind und dem Jugendlichen 

den Zugang zum Religiösen offen halte (Richter, 2003, 26). Dies führe zu pädago-

gischen Handlungen, die den Menschen als Ganzes förderten. Für den einzelnen 

Lehrer ist dann „der Lehrplan keine Vorschrift, die er zu erfüllen hat. Denn der 

Lehrplan ergibt sich ihm aus den Bedingungen für die Entwicklung in einem 

bestimmten Lebensalter“ (Bohnsack/Kranich 1990, 98). Der Lehrplan müsse be-

weglich sein um der Erziehungsaufgabe gerecht zu werden (Richter 2003, 19f.). 
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Steiner wies darauf hin, dass man mit dem Lehrplan Kompromisse schließen 

müsse (Steiner TB 618, 111). Er ging so weit, dass er an anderer Stelle von einem 

„Parallelismus mit dem gewöhnlichen Schulwesen“ sprach (Steiner TB 604, 133), 

der wichtig sei, um Schülern die Freiheit des Übertritts an andere Schulen zu ge-

währen. Die erste Waldorfschule wurde von Behörden geprüft, die Genehmigung 

hing davon ab, dass bestimmte Inhalte gelehrt, bestimmte Ziele zu bestimmter Zeit 

erreicht würden. Wichtig war es Steiner allerdings, dass der Lehrer um den 

„idealen Lehrplan“ wisse.

„Am Anfang und am Ende der Schuljahre entstehen für uns die großen 
Fragen. Wir müssen so viel als möglich tun, um unserem Ideallehrplan 
gerecht zu werden, und wir müssen so viel als möglich tun, um die Kinder 
nicht dem heutigen Leben zu stark zu entfremden.“ (Steiner TB 618, 174ff.)

Steiner wollte nicht, dass es womöglich hieße: „Nun ja, dies Nichtwissen [der Kin-

der an der Waldorfschule] ist das Ergebnis der Anthroposophie“ (ebd. 176). Er for-

derte, immer die Entwicklungsbedürfnisse des jeweiligen Alters im Blick zu haben, 

denn „in der Erkenntnis der besonderen Anforderungen der Lebensabschnitte liegt 

[die] Grundlage für einen sachgemäßen Lehrplan“ (Steiner TB 671, 13). Abgese-

hen davon forderte Steiner einen modernen Lehrplan, in dem beispielsweise 

unbedingt Stenographie aufgenommen sein sollte (Steiner GA 300/2, 53), was zu 

damaliger Zeit noch unüblich war. 

Welche Zeiterscheinung heute im Waldorflehrplan Platz finden müsste, wenn die 

Waldorfpädagogik sich in Steiners Sinne mit dem Zeitgeist weiterentwickelt hätte, 

bleibt an dieser Stelle offen. Diese Frage geht einher mit der Hauptfrage dieser 

Arbeit: Kann die Waldorfpädagogik durch Rückbesinnung auf ihre Wurzeln 

Beispiel bezüglich der Fragen nach Integration

Einerseits ist der „organisch-genetische Lehrplan“ (Ullrich 1986, 126) für alle 

Schüler bindend, andererseits ist er bei aller geforderten Freiheit thematisch relativ 

eng gesteckt, obwohl er eigentlich nur einen Orientierungsrahmen für den Bil-

dungsprozess geben sollte. Ab der Pubertät sollen die Schüler zu eigenem 

Denken, zu geistiger Selbständigkeit und Kritikfähigkeit angeregt werden. Mit zu-

nehmendem Vermittlungsanspruch für reproduzierbares Wissen, das für zentrale 

Prüfungsansprüche notwendig wird, entspricht der Lehrplan nicht mehr der Forde-

rung Steiners. Der Lehrplan für Waldorfschulen gibt heute Richtlinien vor, um dem 
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ganzheitlichen Bildungsauftrag gerecht zu werden und ihn verantwortungsvoll 

ausführen zu können.

Die Idee zum Kulturstufenlehrplan der Waldorfschulen geht auf Herbart zurück. 

Falsche Idealisierung früherer Kulturstufen führe zu einer Überbetonung histori-

scher und literarischer Inhalte und vernachlässige die Auseinandersetzung des 

Kindes mit der erlebten Wirklichkeit. Trotz der Theoriekritik ist der Lehrplan der 

Waldorfschule nachweislich praxisfähig (Ullrich 1986, 127ff.). Insbesondere die 

Freiheit des einzelnen Lehrers, die gemeinsame Arbeit an Themen der heutigen 

Zeit und eine genaue Beobachtung der Kinder in einer Klasse ermöglichen einen 

weitgehend ganzheitlichen und am Kind in der heutigen Zeit orientierten 

Unterricht. 

2.3.3 Lehrer

Durch die Waldorfpädagogik wandelte sich das Lehrerbild deutlich. Steiner unter-

nahm auf der Grundlage der „Menschenkunde“ den Versuch, ein neues Lehrerbe-

wusstsein zu erwecken. Der Lehrer, der diese Inhalte umsetze, verstehe sich nicht 

nur als Übermittler von Lerninhalten, „er lernt sich als jemand verstehen, der durch 

Unterricht und Erziehung auf Gesundheit, leibliche Entwicklung, seelische Prozes-

se und auf die Weckung des Geistes der Schüler Einfluß nimmt“ (Leber 1992, 322). 

Bisher übliche Leitbilder des Lehrerberufs reichten nicht mehr aus:

„Gefragt ist die Fähigkeit solcher Lehrer, die aus einem glaubwürdigen und 
lebenskräftigen Enthusiasmus heraus zu einer künstlerischen und damit 
schöpferischen Gestaltung gelangen.“ (Wehr 1992, 57)

Persönlichkeiten mit geistiger Dynamik seien gefordert, die die weltpolitischen und 

konkreten Notwendigkeiten verstünden. Steiner hatte mit dem alten Lehrerstand 

des dozierenden „Doktors“ zu kämpfen (Wehr 1992, 57ff.). Die Lebens- und 

Weltauffassung des Lehrers erachtete Steiner als sehr bedeutungsvoll. Er müsse 

Begeisterung an den Themen haben, diese übertrage sich dann durch ihn auf die 

Seelen der Kinder (Steiner TB 658, 118ff.). Für seine Aufgabe brauche jeder 

Lehrer innere Beweglichkeit, Kunstfertigkeit (Steiner TB 604, 116), lebendiges 
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Interesse und Enthusiasmus sowie eine „Elastizität des Geistigen“ (Steiner TB 

617, 16). 

Steiner sah Freiheit und Hingabe des Lehrers (Steiner TB 618, 76), seinen 

„geistigen Hintergrund“ und Enthusiasmus, der sich automatisch auf die Kinder 

übertrage (Steiner TB 618, 71), als bedeutende Forderungen an den Lehrer an.

Eigenes Interesse am Lehrstoff und dessen fantasievolle Aufbereitung würden den

Unterricht lebendig machen (ebd.).

Die Kinder seien das Buch, aus dem der Lehrer Pädagogik studieren solle (Steiner 

TB 749, 110). Es war Steiner wichtig, dass das Wesen des Menschen erkannt 

werde und daraus die erforderlichen schulisch-erzieherischen Maßnahmen mit 

„intuitivem“ Spürsinn gefunden würden. Ein Lehrer oder Erzieher sei daher aufge-

rufen, eine Beziehung zum Schüler herzustellen, die einer offenen und „medi-

tativen Seelenhaltung“ entspreche (Wehr 1992, 86). 

„Menschenerkenntnis, das ist es, was man eigentlich anstreben sollte, und 
das übrige – wenn ich mich eines religiösen Ausdrucks bedienen darf – Gott 
überlassen. Richtige Menschenerkenntnis macht den Menschen schon zum 
Erzieher … .“ (Steiner TB 675, 180)

Wichtig für den Lehrer an einer Waldorfschule sei nicht sein Wissen und Denken, 

sondern seine Beobachtungsgabe (Steiner TB 749, 147). Der Lehrer müsse sich 

intensiv mit dem einzelnen Schüler beschäftigen, da dies die Individualität des 

Schülers fördere. Darauf basiert die waldorfpädagogische Sichtweise individuellen 

Lernens. 

„Die Waldorfschule vertraut in diesem Sinne darauf, daß Menschen am 
besten durch Menschen gebildet werden und daß ein individuelles Lernen 
durch die Individualität des Lehrers am besten gefördert wird.“ (Lindenberg 
1992b, 283ff.)

Steiner forderte dazu auf, dass der Lehrer den ganzen Menschen „ins Auge 

fassen“ solle (Steiner TB 674, 15). Das bedeute, dass der Lehrer über die Kindheit 

hinaus blicken solle, sich Gedanken machen müsse, dass er die Erwachsenen 

von morgen erziehe. Der Waldorflehrer müsse bewusst „Menschenkenntnis“ dem 

Kinde gegenüber ausbilden (Steiner TB 658, 61), die das ganze Menschenleben 

umfasse, nicht bloß den Teil, mit dem der jeweilige Lehrer befasst sei (ebd. 63).
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Steiner stellte viele Anforderungen an die Lehrer, die auf seiner „Menschenkunde“ 

basierten. Für jede Altersstufe seien besondere Fragen charakteristisch. Sie er-

gäben die Leitmotive für die Unterrichtsinhalte der Waldorfschule (Dühnfort 1992, 

150). Der Lehrer sei den Grundsätzen der Erziehung nach im Alter des Kindes von 

0 bis 7 Jahren Vorbild, im Alter von 7 bis 14 Jahren Autorität. Erst im Alter ab 14 

Jahren werde das selbständige Urteil durch die Haltung des Erziehers angelegt 

(Steiner TB 659, 6. Vortrag). Abgesehen davon gab er genaue Anweisungen, wie 

der Lehrer mit den „Temperamenten“, den einzelnen „Konstitutionstypen“ und den 

„Wesensgliedern“ im Unterricht umgehen solle (vgl. Steiner TB 657, 34ff.), damit 

die Schüler keine seelischen oder gesundheitlichen Schäden nähmen. Entschei-

dend sei, wie der Lehrer die Inhalte den Kindern beibringe, denn diese Erfahrung 

werde im Schlaf durch geistige Kräfte verwandelt (Steiner TB 657, 42ff.). Ein 

wichtiger Kunstgriff sei vor allem der Humor (Steiner TB 604, 117). Steiner sah 

Unterricht als Gesamtkunstwerk. 

Steiner wehrte sich gegen eine abstrakte Pädagogik mit abstrakten Grundsätzen. 

Für ihn war Pädagogik „Erziehungskunst“, bei der der Lehrer, „…in das Wesen 

des Menschen eindringt und durch dieses Eindringen … dazu kommt, aus dem 

Menschen heraus abzulesen, was man in jedem einzelnen Falle zu tun hat“ 

(Steiner GA 199, 265). Ein Künstler gehe nicht nach abstrakten Regeln vor, 

Ästhetik habe keine Regeln. Der Künstler „… muß in jedem Augenblick bestrebt 

sein, schöpferisch, ursprünglich zu sein“ (ebd.). Dies gilt – vielleicht noch mehr als 

für den Künstler – auch für den Lehrer. In dieser Auffassung von künstlerischem 

Unterricht wollte Steiner seine „Methodenschule“ verstanden wissen. Er forderte 

eine aktive „Erkenntnisbemühung“, durch die der Lehrer das „Menschenbild“ 

immer wieder neu hervorbringen sollte. Inhalte und Methoden sollte der Lehrer 

prüfen, hinterfragen oder weiterentwickeln und die pädagogischen Handlungs-

konzepte individuell erarbeiten, jedoch niemals tradierte Vorstellungen und Re-

zepte als Inhalte weitergeben oder als Methoden anwenden. 

Abgesehen davon sollten die Lehrer sich selbst erziehen, also beispielsweise ihr 

eigenes „Temperament“ zügeln, da es tiefe Auswirkungen für die Schüler habe, 

wenn es auf diese ungezügelt wirke (Steiner TB 658, 64ff.). Wisse man über die 

verschiedenen Auswirkungen Bescheid, so bekomme der Lehrer „die rechte 

Achtung, die richtige Schätzung für dasjenige, was Methodik des Lehrens, was die 
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Lebensbedingungen der Erziehung eigentlich sein sollen“ (ebd. 68). Lehrfreiheit ist 

Bedingung und Voraussetzung für die Erfüllung des Auftrages „Erziehung zur 

Freiheit“. Waldorflehrer sollten jedoch frei von jeglichem Fanatismus sein (Steiner 

TB 604, 179).  Von den Lehrern war Idealismus gefordert, der allerdings nicht 

direkt, sondern indirekt auf die Kinder wirken solle. Steiner äußerte sich ent-

schieden gegen sentimentalen „Idealismus“ (Steiner TB 618, 166ff.).

Entscheidend wichtig für die pädagogische Arbeit war laut Steiner die Zusam-

menarbeit der Lehrer untereinander. Jeder einzelne sollte möglichst viel Unterricht 

bei den gleichen Schülern erteilen, um sie intensiv zu begleiten. Wo das nicht 

möglich war, forderte er die Pädagogen auf, eng miteinander über Kinder zu 

kommunizieren, nur dann komme für die Entwicklung des Kindes wirklich etwas 

dabei heraus (Steiner TB 657, 17). Diese Gespräche können auch innerhalb des 

Klassenkollegiums fruchtbar angelegt sein (Steiner GA 300/1, 72).

Die wöchentliche pädagogische Lehrerkonferenz ist an allen Waldorfschulen

fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Alle Pädagogen nehmen daran teil. 

Die Lehrerkonferenz ist „Seele alles Unterrichtens und Erziehens“, dort entsteht 

der Lehrplan, die Gliederung der Klassen, die „Besprechung“ der Kinder etc. und

die Lehrer „befassen sich in einer eingehenden Weise mit dem ganzen Leben der 

Schule und mit allem, was dieses Leben der Schule beseelen soll“ (Steiner TB 

749, 86). Für die Zusammenarbeit erachtete Steiner als bedeutsam, dass sich die 

Pädagogen während der Konferenzen nicht gegenseitig kritisieren, denn es gebe 

viele Arten, gut zu unterrichten. Wichtig war Steiner der gegenseitige Austausch. 

„Es kommt weniger darauf an, daß wir diese Dinge kritisieren, denn das kann 
man immer. Es kommt darauf an, daß solche Dinge vorgebracht werden, und 
daß wir versuchen, uns in solche Dinge hineinzufinden.“ (SteinerTB 639, 34ff.)

Steiner stellte „goldene Regeln“ für die Lehrer auf: Eine Kurzfassung dessen, was 

er sich von den Lehrern wünschte: 

„Religiöse Dankbarkeit gegenüber der Welt, die sich in dem Kinde offenbart, 
vereinigt mit dem Bewusstsein, daß das Kind ein göttliches Rätsel darstellt, 
das man mit seiner Erziehungskunst lösen soll. In Liebe geübte Erziehungs-
methode, durch die das Kind sich instinktiv an uns selbst erzieht, so daß man 
dem Kinde die Freiheit nicht gefährdet, die auch da geachtet werden soll, wo 
sie das unbewusste Element der organischen Wachstumskraft ist.“ (Steiner 
TB 604, 75)
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Im Schlusswort des ersten Lehrerkurses von 1919 in Stuttgart betonte Steiner, 

dass sich ein Lehrer an vier Dinge halten muss: 

1. „Der Lehrer sei ein Mensch der Initiative im großen und kleinen Ganzen“.
2. „Der Lehrer soll ein Mensch sein, der Interesse hat für alles weltliche und 

menschliche Sein“.
3. „Unser Unterricht wird nur dann eine Ausprägung des Wahrhaftigen sein, 

wenn wir sorgfältig darauf bedacht sind, in uns selbst das Wahrhaftige 
anzustreben“.

4. „Der Lehrer darf nicht verdorren und versauern.“ (Steiner, TB 618, 193ff. 
und TB 639, 184ff.)

Dieser Universalitätsanspruch (Ullrich 1986, 139), der sich für den Lehrer ergibt, 

weist auf eine voraussehbare Überforderung, der sich jeder Waldorfpädagoge 

aussetzt, nähme er alle die in diesem Kapitel genannten Hinweise gleichwertig 

wichtig. Fazit müsse sein: Jeder Lehrer soll auswählen und entscheiden, wie er 

seine persönliche Gewichtung setzt. Dies ist allerdings in der engen Gemeinschaft 

der Lehrer einer Waldorfschule nicht unbedingt möglich. Verifizierungswürdig wäre 

die Frage, inwiefern die Richtlinien für Unterrichtsform und -inhalt an den einzel-

nen Schulen dogmatisch weitergegeben und gehandhabt oder aber ignoriert 

werden.

Steiner forderte lange Klassenlehrerzeiten, da seiner Meinung nach die Gemüts-

bildung der Kinder leide, wenn der Lehrer jährlich wechsle (Steiner TB 618, 89ff.). 

Der Lehrer behalte seine Klasse, damit er eine „intimere Kenntnis der Schüler“ 

erreiche (Steiner GA 300/1, 127). Für Carlgren bedeutet die achtjährige Klassen-

lehrerzeit eine Gemeinschaft, die eine „Heimstatt“ biete (Carlgren 1990, 113). Das 

Ziel der achtjährigen Klassenlehrerzeit ist, „Vertrauen in eine bewunderte und 

geliebte Autorität“ zu haben (Seitz/Hallwachs 1996, 149). Der Lehrer sei ein 

„Reiseleiter“ (ebd.) durch das zweite Jahrsiebt. 

Da Veiga sieht mittlerweile die „Bündelung des Wissens in einer Person“ (da 

Veiga 2006, 42) über acht Jahre hinweg als überholt an, da sich die „Speziali-

sierung und Fragmentierung von Wissen“ in den vergangenen hundert Jahren in 

einem enormen Ausmaß verändert habe. In diesem Zusammenhang fordert er 

wissenschaftliche Untersuchungen zur Klassenlehrerzeit und neue Lösungs-

ansätze (ebd.). 
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Eine aktuelle Studie zur Schüler-Lehrer-Beziehung an der Waldorfschule (Helsper 

et al. 2007) eröffnet einen qualitativ neuen Blick auf die achtjährige Klassenlehrer-

zeit, die nach Analyse der Autoren in der Unter- und Mittelstufe der Waldorfschule 

durch Nachfolge und Autorität bestimmt ist (ebd. 81). Verschiedene Lehrer an 

verschiedenen Waldorfschulen werden in ihren unterschiedlichen Beziehungen zu 

Schülern beobachtet. Es geht bei dieser Untersuchung ausschließlich um den 

sozio-emotionalen Aspekt der Beziehung. Im Ergebnis beschreiben die Autoren, 

dass die Gründe für oder gegen die Beibehaltung des achtjährigen Klassenlehrer-

prinzips nur unter einer „reflexiven Dynamisierung und Modifizierung des Autori-

tätskonzeptes“ (ebd. 531) gelingen kann. Dies verantwortungsvoll zu gestalten 

wird Herausforderung der Waldorfschulen der Zukunft sein.

Im Anschluss an die achtjährige Klassenlehrerzeit übernimmt ein Klassenbetreuer 

die Klasse, Fachlehrer begleiten die Klasse während der folgenden vier bis fünf 

Jahre in der Oberstufe. Dies schafft die Möglichkeit der Identifikation mit der 

Fachlehrkraft (Leber 1974, 215).

Die Klassengemeinschaften an der Waldorfschule sollen auch heute noch idealer-

weise von der ersten bis zur zwölften Klasse bestehen. Als Grundsatz der 

Waldorfpädagogik gilt, dass jeder Mensch die Chance haben sollte, zwölf Jahre 

lang die Schule zu besuchen (Carlgren 1990, 200). Waldorfschulen sondern 

niemanden aus. Die Gemeinschaft bleibt über die Zeit der zwölf Jahre zusammen, 

es gibt kein Sitzenbleiben und kein Überspringen von Klassen. Die Klasse solle 

sich so organisieren, dass „sozialer Geist“ das adäquate Vorwärtskommen jedes 

Einzelnen ermögliche (ebd. 201). 

Steiner war gegen das Wiederholen von Klassenstufen, insbesondere in den 

unteren Jahrgängen (Steiner GA 300/1, 73). Die Frage der Zurückversetzung 

eines Kindes sollte sehr genau untersucht und geprüft werden. Interessant ist

demgegenüber Steiners Haltung zum Überspringen von Jahrgangsstufen: 

„Wenn sie es aber verantworten können, kann es sehr gut gemacht werden. 
Gegen das Hinaufschieben in eine andere Klasse habe ich nichts. Das kann 
sogar auf die andere Klasse wirken, in die die Kinder hineinkommen.“ 
(Steiner GA 300/1, 76)

Im nächsten Satz wiederum erklärte Steiner, dass bestimmte Schüler die 8. 

Klasse zweimal machen könnten, damit sie noch längere Zeit waldorfpädago-
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gischen Unterricht genießen könnten31. Insgesamt lässt sich feststellen, dass 

Steiner altersgemäßes Unterrichten forderte und das Wiederholen oder Über-

springen von Klassen nur in Ausnahmefällen eine Rolle spielte.

Idel (2007) stellt in seiner Studie zur lebensgeschichtlichen Relevanz anthroposo-

phischer Schulkultur fest, dass die Stabilität einer zwölfjährigen Klassengemein-

schaft erfahrungsbiographisch eine Wahrnehmung sozialer Kontinuität darstellt 

und die Möglichkeit der Integration selbst schwieriger Schüler beinhaltet. Proble-

matisch wirke sich allerdings aus, wenn Schüler in einer derart stabilen Gruppe

ausgegrenzt werden.

Steiner äußerte sich auch wiederholt zur Klassengröße. Er war der Meinung, dass 

ein Lehrer selbst hundert Kinder unterrichten könne, wenn die Räumlichkeiten dies 

zuließen (Steiner GA 300/1, 186):

„... vor Klassen mit einer großen Schülerzahl braucht sich der Pädagoge 
nicht zu fürchten. Aus pädagogischen Gründen kleine Klassen einzurichten, 
rechnet mit pädagogischer Schwäche. Darum handelt es sich nicht. Wenn es 
in der Waldorfschule wünschenswert sein könnte, kleinere Klassen anzu-
streben, ist das aus dem Grunde, damit der Lehrer die Möglichkeit hat, für 
alle seine Schüler den Weg zum Elternhaus zu finden.“ (Steiner TB 671, 214)

Als wichtiger Grund, große Klassen zusammenzustellen, galt der Gedanke, inner-

halb der Klasse eine große Bandbreite von sozialen Schichten, Charakteren und 

Talenten repräsentiert zu haben (Barz 1996, 99). Hinsichtlich der verschiedenen 

sozialen Schichten gelingt dieses heterogene Abbild der Gesellschaft an den 

Waldorfschulen von Anfang an nicht, da die Elternschaft nachweislich größtenteils 

der bürgerlichen bildungsnahen Schicht angehört (Steiner  GA 300/1, 260ff.; GA 

300/2, 22ff.; Barz/Randoll 2007). 

Steiner selbst hatte nur im Einzelunterricht eigene Lehrerfahrungen. Die idealisti-

schen Grundmotive der Waldorfschule stammen nach Pranges Forschungen aus 

der Schulpädagogik Herbarts (Prange 2000, 110), der seinen erziehenden Unter-

richt ebenfalls aus selbst gemachten Erfahrungen mit Einzelunterricht konzipiert 

hat. Bislang gibt es keine wissenschaftliche Studie zur Relevanz der Klassengröße 

in Waldorfschulen.

31 Damals endete die Schule noch nach der 8. Klasse und somit wollte man Quereinsteigern 
Waldorfpädagogik für etwas längere Zeit ermöglichen.
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An bestimmten Stellen riet Steiner einzelnen Lehrern, gemeinsam eine Klasse zu 

unterrichten: „Ich habe die Meinung, daß Sie eigentlich eine Hilfe in Ihrer Klasse 

brauchen, Fräulein H.“ (Steiner GA 300/1, 238). Steiner gab in Einzelfällen Anre-

gung zum gemeinsamen Unterricht zweier Lehrer, wenn es ihm für die Klasse 

sinnvoll erschien: 

„Die Klasse fällt auseinander. Die einzelnen Kinder sind zu wenig aktiv dabei 
beim Unterricht. Die bleiben untätig eine Zeit. Ich habe mir auch schon 
gedacht, ob es nicht möglich wäre, daß Sie eine Stunde geben und darin 
bleiben, und die andere Stunde Fräulein S. den Unterricht gibt. Dadurch wäre 
auch für Disziplin gesorgt.“ (Steiner GA 300/1, 239) 

In weiteren Konferenzen wurde Steiner zur Zusammenarbeit dieser beiden Lehre-

rinnen befragt. Er führte aus, dass, während die eine unterrichte, die andere für 

Disziplin sorgen solle. Vor allem wies er darauf hin, dass die eine nicht das Ge-

genteil der anderen sagen solle, sie dürften sich nicht uneinig sein und sollten sich 

jeweils kurz über den Unterricht des nächsten Tages besprechen (Steiner GA 

300/1, 267).

Zu bestimmter Gelegenheit teilte Steiner zwei Klassen von insgesamt 60 Schülern 

auf und eröffnete eine dritte Klasse (Steiner GA 300/3, 145), obwohl er der 

Meinung war, wenn ein Lehrer die richtige „Seelenerkenntnis“ besitze, komme er 

besser mit vielen Kindern zurecht, als mit wenigen. Die Klassen sollten jedoch 

nicht übergroß sein (Steiner 1920 in: 2004, 27). In den Mitschriften der Konfe-

renzen lassen sich viele Stellen finden, an denen Lehrer klagten, die Anzahl der 

Schüler in der Klasse sei zu groß, selbst bei 32 Schülern teilte Steiner die Klasse 

dann in mehrere Gruppen (Steiner GA 300/2, 165).

Aus dem Idealismus, der richtige Waldorfpädagoge müsse in der Lage sein, große 

Klassen zu führen, entstand im Laufe der Jahre eine Art Dogma. Unter 

Waldorfpädagogen sind die unterschiedlichsten Haltungen im Bezug auf Klassen-

größe festzustellen (siehe beispielsweise waldorfinterne Zeitschrift Erziehungs-

kunst). Letztlich gibt vielerorts wahrscheinlich die finanzielle Situation Ausschlag

dafür, große Klassen beizubehalten. In den letzten Jahren trat aufgrund 

schulischer Qualitätsdiskussionen in waldorfinternen Medien und Tagungen mehr 

und mehr die Frage in den Vordergrund, ob eine Klassengröße von 35-40 Kindern 

haltbar ist.
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2.3.4 Eltern

Steiner forderte ein „inniges freundschaftliches“ Verhältnis zwischen Eltern und 

Lehrern (Steiner TB 671, 192). Dies sei notwendig, damit die Lehrer die Kinder 

richtig kennen lernten – auch im häuslichen Umfeld – und entsprechend behan-

delten. Für den Umgang der Schüler, Eltern und Lehrer untereinander wünschte 

sich Steiner Ehrlichkeit und Offenheit, die Lehrer sollten aber nie über die Eltern 

urteilen (ebd. 195). Zum einen müssten die Eltern wissen, welche Absichten im 

Schulischen verfolgt werden. Die Ziele der Schule könnten nur gemeinsam erar-

beitet und verfolgt werden. Es gebe nie „die“ Waldorfschule. Nur durch ein aus-

reichendes Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Eltern entwickle sie sich 

(Steiner TB 671, 68). Steiner forderte monatliche Elternabende (Steiner GA 300/3, 

181) um Gemeinsamkeit und Vertrauen einer Schulgemeinschaft lebendig zu 

halten.

Bereits in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts gab es an den Waldorf-

schulen Elternbeiräte. Zeitgemäß war die Forderung nach dieser intensiven Eltern-

beteiligung zunächst nicht (Steiner TB 671, 187). Eine freie Schulbewegung 

braucht aber die aktive Mitarbeit der Eltern. Dies bedeutet neben der Möglichkeit 

zur Mitwirkung diejenige zur Mitbestimmung. Letzteres wird nach wie vor an den 

einzelnen Schulen verschieden gehandhabt. Oftmals wird eine klare Trennung 

zwischen Pädagogen und Elternschaft aufrechterhalten und Barz geht sogar so 

weit zu behaupten, dass die Waldorfschulen den Eltern ein besonders geringes 

Mitbestimmungsrecht einräumen (Barz 1996, 124). In vielen pädagogischen 

Bereichen gibt es keine Partizipationsmöglichkeit der Eltern, da oftmals aus-

schließlich die Lehrerkonferenz hierfür ihre Verantwortung sieht.

Randoll beschreibt, was Eltern unter anderem an der Waldorfschule in Kauf 

nehmen: 

• große heterogene Klassen

• kaum moderne Lerntechnik

• kollegiale Leitung, statt Direktor

• viel Engagement in ihrer Freizeit zugunsten der Schule

• Schulgeld

• Vorurteile des Umfeldes (Randoll 1999, 111)
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Idel beschreibt die beabsichtigte Nähe zwischen Schule und Familie an Waldorf-

schulen als „Scholarisierung der Familie“ (Idel 2007, 367). Zusätzlich zur einge-

schränkten Mitsprache der Eltern greifen die Lehrer an Waldorfschulen auch 

häufiger in die Familienerziehung ein. Eigentlich sind Familie und Schule unter-

schiedliche Orte der Sozialisation. Innerhalb der Waldorfpädagogik entsteht hin-

gegen eine Kollektivierung dieser beiden Orte, die in Schülerbiographien nicht 

ganz unkritisch zu sehen sind (ebd. 359ff.).

2.4 Gestaltung des Unterrichts

2.4.1 Erziehung und Unterricht 

Wird von Waldorfpädagogik gesprochen, so ist immer zur gleichen Zeit die Rede 

von Erziehung und Unterricht. Für Rudolf Steiner sind diese beiden Pole eng 

miteinander verknüpft und gehören untrennbar zur Schule. 

Erziehung wird in der anthroposophischen Pädagogik als „Lernen und Reifen“ 

verstanden. Daher ist Erziehung immer auf einen Prozess der Wandlung der 

Vergangenheit in die Zukunft ausgerichtet. „Solange wir nur Wissen vermitteln, 

versäumen wir, Mittler im Reifeprozess zu sein, dem sich die Materialien des 

Unterrichtens unterwerfen müssen“ (Müller-Wiedemann 1999, 170). Im Vorder-

grund steht der Mensch in seiner Individualität. An erster Stelle steht die Erzie-

hung des Kindes. 

Der Unterricht hat die Aufgabe, dies zu unterstützen. Einer der Beweggründe für 

die Einrichtung einer Gesamtschule war für Steiner der Wille zur Umsetzung 

seines Erziehungsimpulses. Schüler aller Schichten, Begabungen und Neigungen 

gehen zusammen zur Schule und der Lehrplan ist von Klasse 1-12 als 

geschlossenes System für zwölf Jahre angelegt (Wehr 1992, 52). Erziehung und 

Unterricht an der Waldorfschule soll aus Kindern physisch gesunde, starke und 

geistig klare Menschen machen (Steiner TB 604, 146). „Das Ziel anthroposo-

phischer Erziehung ist es, Harmonie zwischen dem Intellekt des Menschen und 

seinem Gefühl zu schaffen“ (Angress 1994, 135).
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Außerdem forderte Steiner: „Es ist nicht gut, dass man bloße Spielereien in die 

Erziehung einführt. Dagegen das wirkliche Lebensvolle in die Erziehung einzu-

führen, das ist unsere Aufgabe“ (Steiner TB 618, 55). Steiner sprach sich nicht 

gegen das Spiel aus, sondern gegen künstlich herbeigeführte Situationen. Er plä-

dierte immer wieder für Echtheit im Unterricht.

Unterricht ist ein sozialer Vorgang. Er enthält allgemein Gültiges für alle. Die 

Kulturtechniken sollen neben anderem vermittelt werden (Lindenberg 1993, 131),

sie sind Teil auf dem Weg zur Welterfahrung. Welt selbst erfahren lassen, ist einer 

der Hauptgedanken an der Waldorfschule. Unterrichtsgegenstände sind für 

Steiner Mittel, um „die Seelen- und Körperkräfte des Menschen in der rechten 

Weise zur Entwickelung zu bringen“. Es geht ihm nicht um die Überlieferung des 

Wissensstoffes an sich, sondern um die Handhabung des Wissensstoffes zur 

Entwicklung menschlicher Fähigkeiten. Deshalb frage der Waldorflehrer nach den 

physiologischen, psychologischen und kulturell-spirituellen Gesichtspunkten eines 

Stoffgebietes (Schuberth 1992, 211). Es gehe im Unterricht um die Verbindung 

des Geistigen, der Seele des Menschen, mit dem physischen Menschen. Dies ist 

der Auftrag an den Unterricht (Steiner TB 618, 7).

Steiner forderte für den Unterricht Ganzheitlichkeit und Sinnbezug: 

„Daran krankt ja unsere Kultur, daß wir kein richtiges Verhältnis zur Außen-
welt haben. (...) Würde man daher Handfertigkeitsunterricht mit entschieden 
kunstgewerblichen Absichten in das Schulwesen einführen können, so würde 
man damit der Kultur einen großen Dienst erweisen.“ (Steiner TB 618, 42) 

Die Forderung an die Lehrer, durch ihre Fächer hindurch immer einen lebendigen 

Bezug zur Welt zu schaffen, ist wichtiger Bestandteil für den Aufbau von Unter-

richt. Steiner behauptete, dass es falsch sei, Kindern nur das beizubringen, was 

sie bereits verstehen könnten. Der Lehrplan für die einzelnen Schuljahre sei so 

aufgebaut, dass Unterrichtsinhalte über die Jahre immer wieder auftauchten und 

in ihrer Verwandlung spezifischer betrachtet und vertieft würden:

„Denn lebendig wird Erziehung erst, wenn man das Aufgenommene eine 
Zeitlang im Untergrunde getragen hat und es dann nach einiger Zeit wieder 
heraufholt.“ (Steiner TB 618, 43) 

Zu den goldenen Regeln des Unterrichts gehöre die Anforderung an den Lehrer, 

„ökonomisch“ zu unterrichten. Er solle alles weglassen, was „keine Früchte für das 

Leben tragen kann“, sondern nur Belastung für die Seelenentwicklung des Kindes 
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sei (Steiner TB 618, 124 ff.). „Es ist ja auch notwendig, daß man nicht unaus-

gesetzt wie mit einer Dampfpumpe fortwährend in die Kinder hineinpumpt ...“ 

(Steiner TB 674, 66). Methodenschule heißt auch Mut zur Lücke.

Lebendiger Unterricht solle vom Ganzen ausgehen, „... niemals bloß abstrakt 

lehrend“ (Steiner TB 618, 75) und immer vom Leben ausgehend, denn sonst 

ermüde ein solcher Unterricht die Schüler (Steiner TB 674, 115). Kinder sollten 

immer etwas tun können, damit sie Gelerntes selbst erfahren, verdauen und somit 

Unterrichtsinhalte wiederholen und festigen. „Weniger ist mehr!“ (Steiner TB 618, 

1986, 56ff.). Das ist eine wichtige Forderung Steiners: lieber an einer Stelle 

vertiefen und Lebensnähe herstellen (Steiner TB 618, 116) und dafür an anderer 

Stelle den Mut zur Lücke zu zeigen. 

Steiner forderte Anschauungsunterricht, der echt ist und nicht trivial gestaltet wird: 

„Anschaulichkeit hat man nicht bloß, um das, was zu erklären ist, anschaulich zu 

machen, sondern auch, um den Geist beweglicher zu machen“ (Steiner GA 300/1, 

252). Der Unterricht dürfe sich allerdings nicht allzu weit von der Realität entfernen 

(Steiner TB 674, 120ff.). Es obliege der Kunstfertigkeit des Lehrers, seinen Unter-

richt „künstlerisch“ zu gestalten (Steiner TB 618, 11). Dieser Kunstbegriff des 

Unterrichts taucht bei Steiner immer wieder auf, er meinte damit die Fähigkeit des 

Lehrers, den beabsichtigten Inhalt an die Individuen seiner Klasse so heranzu-

bringen, dass die Inhalte den „menschenkundlichen“ und inhaltlichen Ansprüchen 

gerecht werden, aber immer auch zeitgemäß sind. Kunst also als Erziehungs-

mittel, als Prinzip des Unterrichts und Erziehens und als künstlerischer Prozess 

des Erziehens (Barz 1991, 30).

Einen künstlich produzierten Unterricht fand Steiner unkünstlerisch (Steiner TB 

618, 145ff.). Hierfür kritisierte er die Lehrer immer wieder: „Sie sind überhaupt 

wenig mit den Schülern in Kontakt gekommen. Sie haben zuviel vorgetragen“ 

(Steiner GA 300/1, 200). Steiner schlug beispielsweise vor, die Kinder im An-

schluss an den Unterricht über den Knochenbau des Menschen in die Werkstätten 

zu schicken, damit sie selber einen Knochen formten (Steiner TB 749, 60ff.). Als in 

den höheren Klassen das „Prinzip des Dozierens“ einriss, wies Steiner deutlich 

darauf hin, dass die Schüler innerlich nicht mitarbeiten würden und dann zu wenig 

könnten (Steiner GA 300/2, 173).
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Der Unterricht beinhalte nach Steiners Ansicht zwei Teile, die ineinander wirken. 

Zum einen ist durch die körperliche Betätigung in den Bewegungsfächern und 

auch durch die motorische Tätigkeit beim Schreiben und Rechnen ein Bereich der 

Selbsttätigkeit gegeben. Dieser Bereich wird durch die Anleitung des Lehrers zur 

Anschauung ergänzt. Beide Teile greifen, auch wenn sie sehr verschieden sind, 

ineinander (Steiner TB 657, 15ff.). Charakterbildend und ganzheitlich wäre ein 

Unterricht nur dann, wenn die Inhalte in reale Zusammenhänge gestellt würden. 

Steiner kritisierte, wenn Unterrichtsgegenstände aus ihrem Zusammenhang geris-

sen und im Unterricht Einzelheiten untersucht wurden: 

„Wir sollten es vermeiden als Lehrer botanisieren zu gehen und dann mit der 
Botanisiertrommel in die Klasse zu gehen und die Pflanzen auszubreiten. Wir 
sollten vielmehr die Kinder hinausführen und womöglich wirklich im realen 
Zusammenhang mit der Erde und mit den Sonnenstrahlen und mit dem 
Leben die Kinder zum Verständnis des Pflanzlichen bringen.“ (Steiner TB 
648, 2001,187)

Unterricht bedeute nicht nur Schulung des intellektuellen Vermögens, sondern 

auch die Pflege der Fantasiekräfte und vor allem die Bildung des Charakters der 

Schüler: 

„Der junge Mensch (soll) frei und verantwortungsvoll als selbständige 
Persönlichkeit in der Gesellschafts- und Zeitsituation einen individuellen 
Beitrag leisten und die zukünftige Entwicklung mitgestalten lernen.“ (Richter 
2003, 72)

Bildung sei ein ganzheitlicher Vorgang, nicht intellektuelles Training oder Vermitt-

lung von Wissen allein. Intellekt, Gefühl und Wille sollten gleichermaßen ausgebil-

det werden. Das Richtige zum rechten Zeitpunkt forderte Steiner immer wieder. 

Die „Ausbildung der Phantasiefähigkeit“ geschehe dadurch, dass nicht ständiges 

Abfragen vorherrsche, auch nicht alles bis ins letzte genau besprochen werde, 

sondern eher „gefühlsmäßig“ an die Unterrichtsgegenstände herangegangen 

werde. Verstandesmäßiges und intellektuelles Wissen solle nicht zu früh an die 

Kinder herangebracht werden (Steiner TB 618, 187ff.). Sinn- und Wertorien-

tierung, Selbst- und Wirklichkeitsverständnis sowie Verantwortungsbewusstsein in 

konkreten Lebenszusammenhängen haben einen wichtigen Stellenwert in der 

Waldorfschule. Daher sieht auch Randoll Erziehung und Unterricht als nicht 

voneinander zu trennen (Randoll 1999, 289 f.)

Für Inhalt und Darstellung von Unterrichtsinhalten lässt sich bei Steiner ein 

fundamentaler Gedankengang finden, der sich auf die Umsetzung der Inhalte 
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bezieht. Gegenständlich Vorhandenes werde bei Kant mit bekannten Begriffen 

beschrieben. Gelänge es nicht, die Erscheinungen gedanklich zu rekonstruieren, 

so würden die Vorgänge erfunden und mit den bekannten Begrifflichkeiten neu 

definiert. Dagegen verwehrte sich Steiner. Er wollte diese Sicht Kants durch die 

Methodik der naturwissenschaftlichen Forschungen Goethes erweitert wissen. 

Wahrnehmungen würden bei diesen Forschungen zwar ebenfalls durch Gedanken 

erschlossen, es gebe aber keinen Rückgriff auf bekannte Muster und Begriffe, 

sondern es gehe zunächst um eine bewusste Wahrnehmung des Phänomens. 

Abwandlungen werden wahrgenommen, Gewusstes neu beleuchtet. Es gibt ein 

ständig sich veränderndes Modell der Grundbegriffe. Diese Art der Begriffsbildung, 

die Steiner für den Unterricht an der Waldorfschule forderte, unterscheidet sich im 

angestrebten Verhältnis zum Wahrnehmungsprozess, im Einsatz der eigenen 

Tätigkeit und im Verhältnis zum Rückgriff auf Bekanntes (von Mackensen 1992, 

208ff.) von der üblichen Methodik anderer schulischen Einrichtungen. 

Der Blick auf die Fehler, die Schüler machen, hat bei Steiner eine grundlegende 

Rückwirkung auf den Unterricht. Für ihn erscheint es wesentlich, dass der Lehrer 

aus den Fehlern der Schüler abliest, wie er seinen weiteren Unterricht gestaltet, 

damit die Kinder Fortschritte machen können (Steiner TB 671, 130ff.).

Immer wieder ging es in Steiners Vorträgen und Konferenzen um die Durch-

führung von Unterricht. Steiner forderte Selbsttätigkeit der Schüler. Alles solle so 

mit dem Schüler besprochen werden, dass er im Anschluss selber arbeiten könne 

und alles herausbekomme (Steiner TB 618, 126). Steiner forderte die Lehrer auf, 

ihren Unterricht so aufzubauen, dass Inhalte möglichst selbst von den Schülern 

erarbeitet werden könnten (ebd. 128). Im Anschluss solle der Schüler eigene 

Beispiele finden. „Diese Tätigkeit, die das Kind verrichtet, indem es selbst Beispie-

le erfindet, ist etwas ungemein Erzieherisches“ (ebd. 131). 

Steiner sprach sich ebenso gegen Fremdsprachenunterricht aus, in dem Kinder 

ruhig in ihren Bänken und vor ihren Büchern sitzen müssen:

„Den Kindern tut alles weh und man muss auch darauf achten, wie organisch 
die Tische und Bänke gebaut sind. Dies muss man nicht, wenn man richtig 
lebendigen Unterricht macht, wo die Kinder wenn sie sitzen gar nicht richtig 
sitzen.“ (Steiner TB 618, 131ff.)
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Diese wenigen Hinweise machen deutlich, dass sich Steiner gegen einen rein

frontalen, dozierenden Unterrichtsstil aussprach. Die Lehrer sollten sich bemühen, 

Unterrichtsinhalte lebendig im Klassenzimmer zu gestalten und davon ausgehen, 

was die Kinder bewegt (Steiner TB 618, 131ff.). Inwiefern allerdings trotz all dieser 

Anregungen an vielen Waldorfschulen ein frontaler Unterrichtsstil vorherrscht, 

wäre ein sehr interessantes Forschungsgebiet. 

An die Vorbereitungsarbeit, die der Lehrer zu leisten hat, stellt Steiner sehr hohe

Ansprüche: „Man muß möglichst viel vorher tun als Lehrer, um nachher möglichst 

die Zeit ausnützen zu können, in der man in der Klasse ist“ (Steiner TB 604, 102). 

Nur durch ausreichende Vorbereitungstätigkeit ist „Ökonomie des Unterrichts“ 

(ebd. 103ff.) zu erreichen. 

Steiner hat deutliche Vorbehalte dagegen, dass ein Lehrer vor der Klasse steht 

und aus seinem Buch oder Notizheft vorliest. Dies führt seiner Meinung nach zur 

unbewussten Haltung der Schüler, dass sie selbst nichts lernen möchten, was 

auch der Lehrer nicht ausreichend kann, weil er es ja ablesen muss: 

„Der will mir etwas beibringen, was er selber in diesem Momente erst able-
sen muß. Ich möchte einmal wissen, wozu ich das wissen soll, was der im 
Momente erst abliest. Es ist ja gar keine Veranlassung für mich, das zu 
wissen… . Er weiß es selber nicht, sonst würde er sich nicht mit dem Buche 
so dahinstellen. Ich bin noch so jung und soll schon wissen, was er, der 
soviel älter ist, selber nicht weiß und mir vorlesen muß.“ (Steiner TB 675, 106)

Steiner forderte die Lehrer auf, den Unterricht aus der individuellen Intuition und 

dem Wissen, das er vorbereitend sich erarbeitet hat, frei zu gestalten. Dement-

sprechend brauchten die Schüler keine vorgefertigten Lehrbücher, denn „… wir 

verderben die Individualität des Kindes, wenn wir diese Lehrbücher in der Schule 

benützen“ (Steiner TB 674, 43). Die Schulbücher der staatlichen Schulen passten 

nicht in seine Vorstellung von neuem Unterricht. Lehrbücher würden den Kontakt 

zwischen Lehrer und Schüler behindern, da sie vorgefertigtes Wissen vermitteln. 

Die Schüler sollten ihre eigenen Hefte im Unterricht als „Lehrbücher“ gestalten.

Heute fordern die Waldorfschulen nach wie vor altersgemäßes Aufgreifen der 

Wissensvermittlung. Die Kinder sollen einen ihrem Alter angemessenen Kontakt 

zur Umwelt bekommen. 
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„So kann man auch umgekehrt sagen, daß das abstrakte Vermitteln von 
Naturgesetzen anhand von Büchern, Bildern, Modellen oder Filmen die 
Kinder nicht dort anspricht, wo sie in ihrer Entwicklung sind. Damit fehlt das 
Entscheidende, das Miterleben können.“ (Wallmann 1992, 255)

Autorität

Entscheidend wichtig im Hinblick auf erziehenden Unterricht ist die Frage nach

Disziplin und Strafe, zu der sich Steiner – für die damalige Zeit revolutionär –

folgendermaßen äußert:

„Man soll durchaus den Kindern lassen, was in ihnen beweglich ist und soll 
nicht auf eine strafende Weise, sondern auf eine andere Weise mit ihnen 
zurechtkommen. Kommandiert wird überhaupt nicht bei uns ...“ (Steiner TB 
749, 100)

Bei einem „Nichtsnutz“ solle der Lehrer die nichtsnutzigen Eigenschaften aus-

nutzen, damit dieses Kind weiterkomme. Der Lehrer solle ihm die Richtung vor-

geben, denn in diesen Eigenschaften liege oft das, was dem Erwachsenen die 

Kraft gibt (ebd.). Der Lehrer dürfe nicht zornig werden: „Der Lehrer muß sich 

immer in der Hand haben; er darf vor allen Dingen nie in die Fehler verfallen, die 

er an seinen Schülern rügt“ (Steiner TB 674, 60). „Wenn der Lehrer genötigt ist, 

Verweise zu geben hat er verloren“ (Steiner TB 674, 67). Steiner warb für die 

positive Bestärkung und gegen Prügel, „denn es gibt Methoden, die, wenn sie 

auch manchmal langsamer wirken, doch sicherer das Gute im Menschen ent-

wickeln als irgendwelche Zwangsmaßregeln“ (Steiner TB 671, 79).

Es ist Steiners Überzeugung, dass die innere Haltung des Lehrers die Disziplin 

der Schüler prägt (Steiner TB 674, 66). Dem Vorwurf, die Disziplin an der Waldorf-

schule sei nicht so gut wie in anderen Schulen, begegnete Steiner mit der Aus-

sage, dass es nicht um Strafe und die Furcht davor gehe, sondern darum, dass 

die Kinder für das ganze Leben erzogen würden, nicht für diesen Augenblick 

(Steiner TB 671, 196).

Dennoch hatten die Waldorfpädagogen schon zu Lebzeiten Steiners immer wieder 

Mühe mit Disziplinfragen, was in den Konferenzgesprächen wiederholt thema-

tisiert wurde (Steiner GA 300/1-3). Spannend wäre die Beantwortung der Frage, 

ob das Konzept Steiners von einer natürlichen Autorität an heutigen Waldorf-

schulen aufgeht. Oder muss es vielmehr auch an Waldorfschulen klare Regeln 
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zwischen Schülern und Lehrern sowie Strafen bei Missachtung dieser geben.

Welche Mittel und Wege wenden Waldorflehrer an, um den allgemeinen 

Disziplinproblemen entgegenzutreten?

Gerade das Autoritätskonzept der Klassenlehrer an der Waldorfschule unterliegt 

der Notwendigkeit einer „systematischen Reflexion“ (Helsper et al. 2007, 531). In 

der Rekonstruktion und Untersuchung verschiedener Klassenlehrer-Schüler-

Beziehungen an unterschiedlichen Waldorfschulen haben Wissenschaftler Ergeb-

nisse ermittelt, die Chancen und Risiken dieses langjährigen Beziehungs-

konzeptes auch für die Lernprozesse der Schüler beschreiben. Hinsichtlich der 

Gestaltung dieser Lehrer-Schüler-Beziehung, des gesamten Erziehungs- und 

Unterrichtskonzeptes und der Auswahl von Stoff und Methoden obliegt dem 

Klassenlehrer eine besonders hohe Einzelverantwortung. Es wäre ein wichtiger 

Schritt, wenn Waldorfpädagogen sich dessen im Positiven wie auch im Negativen 

bewusst werden und die nötigen Konsequenzen (z.B. gegenseitige Unterrichts-

besuche, qualitativer Austausch im Team, Supervision) daraus ziehen könnten. 

2.4.2 Didaktik und Methodik

Didaktik ist die Wissenschaft vom Lehren und Lernen, die Theorie der Bildungs-

inhalte oder des Lehrplans (Gudjons 2001, 233) oder beinhaltet die Theorie der 

Bildungsinhalte und Fragen der Methodik. Didaktik als Wissenschaft soll Lernen in 

optimaler Weise organisieren. Sie ist die „Theorie des Unterrichts“ (Köck/Ott 1983, 

106). Moderne Didaktik zeigt, dass Kunst und Wissenschaft in der Didaktik keinen 

Gegensatz darstellen. Didaktik beinhaltet Unterrichtskonzepte wie offenen 

Unterricht, freie Arbeit, Projektunterricht, erfahrungsbezogenen Unterricht, prak-

tisches Lernen, handlungsorientierten Unterricht, entdeckendes Lernen, problem-

lösenden Unterricht, Gestaltpädagogik, themenzentrierte Interaktion u.v.a.m. 

Gudjons zählt hier auch den waldorftypischen Epochenunterricht dazu (Gudjons 

2001, 249ff.). Von Hentig erklärt, „Didaktik als Wissenschaft ließe sich geradezu 

verstehen als die umfassende Ökonomie des Unterrichts“ (von Hentig 1969, 254).

Die Grundlage für das didaktische Handeln eines Waldorflehrers bietet das 

Studium der „Menschenkunde“ und die ständige Übung in der Beobachtung der 
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Entwicklungsschritte der Schüler (Dühnfort 1992, 151). Aus den Entwicklungs-

schritten des Kindes folgert die Didaktik und Methodik an der Waldorfschule (siehe 

Richter 2003, 24f.):

• Unterrichtsstoff steht immer im Bezug zum Lebensalter.

• Klassenbildung nach Jahrgangsprinzip: Klassengemeinschaft bleibt über 

12 Jahre zusammen. Die Klassen sind in ihrer Struktur altershomogen.

• Es gilt die dem Schüler mögliche Leistung einmal jährlich in einem Ent-

wicklungsbericht festzuhalten. Es gibt keine Noten, alle Schüler werden 

versetzt.

• Die lebenskundlich-technologischen oder kognitiven Fächer stehen im 

Gleichgewicht zu künstlerisch-praktischen Fächern.

• Die Förderung des freien Lernwillens, des forschenden Verhaltens, der 

Bereitschaft zu schöpferischer Tätigkeit und zu gesellschaftlicher Mitge-

staltung ist ein wichtiger Bildungsbestandteil. 

• Durchgehender Lebensbezug als Forderung: „Viel besser ist es, wenn Sie 

das Kind dazu anhalten, Dinge zu tun, die wirklich im Leben geschehen, 

als wenn Sie Dinge erfinden, die nicht im Leben geschehen“ (Steiner TB 

618, 158).

• Bildung gilt als Instrument der Entfaltung und Verwandlung. Manche 

Inhalte zeigen erst später ihre Früchte, wenn eine Thematik neu oder noch 

einmal aufgenommen wird.

• Der Unterricht soll in allen Bereichen Lebenskunde sein. Forderung der 

Wirklichkeitsnähe besteht zu aktuellen Gegenwartsthemen (auch Sexual-

kunde, Ökologie, Informatik).

• Die Vielfalt des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens soll inner-

halb der Schule abgebildet sein.

• Erzieherischen Wert erhält der Unterricht durch die methodisch-didak-

tische Aufteilung des Unterrichts in einen Rhythmischen Teil, den Haupt-

teil und den Erzählteil.

Methodik ist der Sammelbegriff für Unterrichtsmethoden und Lehrverfahren. 

Steiner forderte für die Waldorfschule, dass sie eine „Methodenschule“ sei:

„Was erreicht werden soll durch eine Methode, die auf Menschenerkenntnis 
beruht, ist dasjenige, dass man aus Kindern physisch gesunde und kräftige, 
seelisch freie und geistig klare Menschen macht.“ (Steiner TB 604, 157)
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Durch die Beobachtung des Kindes werde versucht, die richtige Methodik des 

Lehrens zu finden, doch das allein reicht nach Steiners Auffassung nicht. Ein 

Lehrer müsse sich der ganzen Entwicklung des Menschen bewusst sein und sich 

auch die Frage stellen, wie sich der Unterricht auf das spätere Leben auswirke 

(Steiner TB 658, 148). Steiner ging davon aus, dass der gleiche Unterrichtsinhalt 

in verschiedenen Parallelklassen auch unterschiedlich erteilt werde. „Nur dann, 

wenn der richtige Kontakt ist zwischen der Lehrkraft und der ganzen Klasse, kann 

der Unterricht heilsam sein“ (Steiner TB 604, 100). Das, was individuell in den 

Schülern veranlagt sei, werde durch die richtige Methodik hervorgeholt (Steiner TB 

604, 155). 

Methodik wird in diesem Zusammenhang verstanden als richtiger Stoff in rechter 

Form zur rechten Zeit (Richter 2003, 73). Der Weg führe immer vom Ganzen zum 

Einzelnen, das durchziehe alles und es sei nicht wichtig, ob das Kind alle Einzel-

heiten im Augenblick verstehe oder nicht (Steiner TB 618, 12). Die verstandes-

mäßig-materialistische Denkweise, dass ein Schüler „nichts gedächtnismäßig 

aufnehme, was er nicht begreift“ (Steiner GA 034, 40, Hervorhebungen im Origi-

nal), vertritt Steiner nicht. Er meinte, dass der junge Mensch später zum verstan-

desmäßigen Begreifen auf das zurückgreifen könne, was er sich früher gedächt-

nismäßig angeeignet habe (ebd. 42ff.). Der Lernvorgang sei in seiner Bedeutung 

dem Resultat gleichgesetzt. Der Blick vom Ganzen zum Einzelnen meint aller-

dings den Lehrer. Dieser habe die Aufgabe, stets den Überblick auf das Ganze zu 

haben und den Kindern die entsprechende Auswahl der Unterrichtsgegenstände 

zu präsentieren. Dies gilt vor allem in der Unterstufe.

Methodisch schlug Steiner den Weg vor, die Phänomene selbsttätig von den 

Schülern erforschen und wahrnehmen zu lassen, damit sie selbst zu Ergebnissen 

kommen. Wichtig sei immer die seelische Verbindung des kindlichen Lebens mit 

der Welt (Steiner TB 618, 157). Die Kinder sollten von ihren eigenen Beispielen 

auf die „Regelhaftigkeit“ schließen lernen (ebd. 116). Der Weg führe vom Einfa-

chen ins Zusammengesetzte (ebd. 148). Damit meint Steiner dann die Tätigkeit

der Schüler, die insbesondere ab der Mittelstufe (5./6. Klasse) mehr und mehr von 

den eigenständig erarbeiteten Phänomenen zu einer Ganzheit oder Allgemeinheit 

vordringen. Beeinflusst war Steiner hierbei vom naturwissenschaftlichen Weltan-

schauungsgedanken Goethes (Steiner TB 733, 144ff.).
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Auf viele einzelne Fragen des ersten Lehrerkollegiums, die in den Konferenzbän-

den (Steiner GA 300, 1-3) gesammelt sind, gab Steiner im Einzelnen zwar Rat-

schläge, sagte aber auch, dass es keine „allgemeinen Prinzipien“ gebe. Oft gab er 

zu einzelnen Fragen zwar dezidierte Anregungen, sagte aber meist auch, dass 

sich der methodische Weg ganz natürlich „aus den Dingen“ erschließen würde 

(Steiner GA 300/2, 214f.). Steiner forderte die Lehrer auf, sich den Stoff gründlich 

zu erarbeiten, daraus könne sich die Methode „von selbst“ ergeben. Dies sei für 

die Vorbereitung entscheidend (Steiner GA 300/3, 83).

Steiner führte an der Waldorfschule den Epochenunterricht ein. Das bedeutet, 

dass ein Fach vier Wochen jeden Morgen zwei Schulstunden lang unterrichtet 

wird. Der Schüler kann sich so, „ungestört durch andere Sachgebiete, eng mit 

dem Unterrichtsgegenstand verbinden, ihn in Ruhe von allen Seiten anschauen 

und in allen Einzelheiten durchdringen. Anstelle eines bloßen Kennens, einer nur 

verstandesmäßigen Aneignung entwickelt sich leichter wirkliches Interesse; 

Empfindung und Gefühl sind stärker beteiligt. Während der Stundenplan mit zahl-

reichen wechselnden Fächern zum enzyklopädischen Vielwissen verführt, erzeugt 

die Epoche geistiges Engagement“ (Rauthe 1992, 289). Der Epochenunterricht 

solle verhindern, dass nicht durch ständig wechselnde Unterrichtsfächer gerade 

Gelerntes durch das Nachfolgende wieder ausgelöscht werde (Steiner TB 674, 77). 

Eine wichtige Methode im Waldorfunterricht stellt der Rhythmus dar. Dieser betrifft 

zum einen äußere Gegebenheiten im Schuljahr, wie Tag und Woche oder den

Wechsel der Jahreszeiten. Hier finden allerdings auch Aspekte der Aufnahme-

bereitschaft sowie des Ruhebedürfnisses Einfluss, die bei der Gestaltung des 

Stunden- und Epochenplanes eine erhebliche Bedeutung spielen. Ein Unterricht, 

der sich den Lebensbedingungen der Schüler anpasse, werde in einer „ganz un-

ermeßlichen Art gesundend auf das Kind wirken können…“ (Steiner TB 657, 45). 

Lehr- und Lernmethodik des Waldorfunterrichts unterliege somit in seiner äußeren 

Struktur einer Einteilung in drei Phasen:

1. dem Erleben, Beobachten, Experimentieren

2. dem Erinnern, Beschreiben, Charakterisieren, Aufzeichnen

3. dem Verarbeiten, Analysieren, Abstrahieren, Generalisieren 

(Theoriebildung).
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Dem Schüler soll hierbei „…durch das Erlebnis, die Erfahrung, das Nachgestalten, 

das Erinnern, das Arbeiten an inneren Vorstellungsbildern, und zwar stets von der 

Tätigkeit ausgehend, die zu innerem Erleben anregt, … eine Teilhabe und ein Ver-

stehen dieser Welt ermöglicht werden“ (Randoll 1999, 49). Außerdem sollen die 

Fächer innerhalb des Stundenplans eine „organische“ Ordnung haben: erst wer-

den die intellektuell-darbietenden Fächer im Epochenunterricht gelehrt, im An-

schluss die technischen Übungsfächer und danach die musisch-künstlerischen 

Fächer.

Zwischen dem ersten und zweiten Teil soll ein Abstand durch die Nacht gegeben 

werden (Richter 2003, 29). Durch diese Methodik werde beachtet, dass die ge-

dankliche Verarbeitung des Stoffes erst nach einem gewissen Abstand nach der 

thematischen Einführung erfolge: So sollen nicht sofort Urteile gefällt oder Gedan-

ken formuliert werden (Lindenberg 1981, 237). Um Denken, Fühlen und Wollen 

anzuregen ist ein Stufenaufbau des Unterrichtsinhalts über zwei oder drei Tage

vorgesehen. Die Nächte werden bewusst in die Verwandlung von Unterrichtsstoff 

in „Wissen“ der Schüler einbezogen.

Am ersten Tag stellt der Lehrer einen Inhalt, einen Sachverhalt oder ein neues 

Thema vor. Am Ende der Unterrichtseinheit rekapituliert er das Thema mit den 

Schülern. Dann liegt eine Nacht vor dem nächsten Unterricht. Am zweiten Tag 

wird der Unterricht mehr reflektierend, betrachtend, rein erzählend wiederholt. 

Was am vorherigen Tag anschaulich war und vielleicht auch experimentierend 

gemacht wurde, wird nun charakterisiert. Darauf folgt wieder eine Nacht. Am 

dritten Tag führt der Lehrer seine Schüler je nach Alter eher in einen urteilenden, 

betrachtenden Teil des Unterrichts (Steiner TB 657, 47ff.). Das Einbeziehen der 

Polaritäten Tag und Nacht, des Lernens und Vergessens, von Bewusstem und 

Unbewusstem ist wichtiger Bestandteil der Vorstellung des Stoffes durch den 

Lehrer. Die Berücksichtigung dieser Schritte wird in der Waldorfpädagogik als 

rhythmischer Unterricht bezeichnet. In pädagogischer Hinsicht ist außerdem die 

Polarität von Epoche und Epochenpause von Bedeutung (Rauthe 1992, 291).

Steiner forderte die Lehrer immer wieder auf, fächerübergreifend zu unterrichten. 

Das stellt für ihn die wirkliche Kunst des Unterrichtens dar. Kulturtechniken durch-

dringen die Unterrichtsprojekte und der Unterricht in den Kulturtechniken wiede-
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rum ist durchzogen von „künstlerischen Elementen“. Das wirke auf den Willen 

(Steiner TB 618, 10). Die „menschenkundlich“ begründete Beziehung der Fächer 

untereinander – beispielsweise des Mathematikunterrichtes mit Bewegungs-

fächern, Musik oder Handarbeit – wirke sich idealerweise auch auf das soziale

Verhältnis innerhalb eines Waldorfkollegiums stärker und tiefgehender aus 

(Schuberth 1992, 218). Hier entstehe gemeinsames Unterrichten. Als methodisch 

sinnvoll stellte Steiner auch heraus, mit „Ökonomie“ das zusammenzustellen, was 

die Schüler behalten sollten (Steiner GA 300/3, 52). 

Steiner kritisierte häufig das „Dozieren“ der Lehrer, sprach aber oftmals nur allge-

mein darüber, wie die Schüler zur Eigentätigkeit kommen sollen. Es sei notwendig, 

dass die Schüler „viel aus sich selbst heraus … formulieren und ... beantworten. 

Daß sie selbst viel tätiger sind“ (Steiner GA 300/3, 104). Der Lehrer dürfe nicht 

gleich nachhelfen, falls ein Schüler nicht weiter wisse. Schüler müssten den Willen 

entfalten, „Sachen aus sich herauszuholen“. Den Willen des Schülers so 

anzuregen, erachtete Steiner als Fortschritt im Vergleich zu früher, wo das Kind 

durch passives Zuhören zum Untätigsein gezwungen war (ebd. 105). 

Steiner sprach sich dagegen aus, dass die Schüler „sich selbst überlassen 

werden“ (ebd. 133), der Lehrer müsse immer im Kontakt mit den Schülern sein. 

Das „Chorsprechen“ der Schüler kritisiert er vehement. Dies würde zwar immer zu 

einem „besseren Eindruck“ über die Klasse führen, aber es sei die Folge davon, 

dass „die Schüler zu wenig dazu veranlaßt worden sind, Probleme allein zu lösen“. 

Zu häufiges unindividuelles Arbeiten solcher Art habe disziplinarische Not des 

Lehrers zur Ursache (ebd. 136).

Im Waldorfunterricht wird anhand der Methodik meist im direkten Erfahrungs-

umfeld des Schülers gesucht, um „in geplanten kleinen Schritten zum vorgege-

benen allgemeinen Inhalt“ zu gelangen, der den Unterricht beherrsche (Linden-

berg 1992b, 273). Der Lehrer bringe nichts bei, er gestalte die Unterrichtsanlässe, 

so Steiner. 

Tobias Richter postuliert im Vorwort zum Lehrplan für Waldorfschulen, dass die 

ständige Weiterentwicklung von Methoden und Lehrplänen für eine lebendige und 

zeitgemäße Schule notwendig sei. 
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„Gleiches hat für die Lehrstoffverteilung und die jeweils angemessene The-
menwahl in der aktuellen Unterrichtsarbeit zu gelten. Auch die didaktischen
Grundsätze besitzen deshalb nur Leitliniencharakter.“ (Richter 2003, 27)

Diese bewegliche und forscherische Grundhaltung wird der Waldorfpädagogik von 

Kritikern abgesprochen. So meint Prange beispielsweise, dass sich Unterrichts-

themen nicht vom Kinde aus ergeben, sondern von einer Sicht auf das Kind

(Prange 2000, 117). Die Gefahr einer unreflektierten Sicht ist gegeben und zöge 

als positive Konsequenz Forschungsbereitschaft der Waldorfpädagogen nach 

sich: Wünschenswert und folgerichtig wäre eine fortlaufende wissenschaftliche 

Arbeit zu Unterrichtsinhalten und Methoden, kontinuierliche Aufarbeitung von 

diesbezüglichen Forschungsergebnissen und fortlaufende Untersuchung der 

eigenen Umsetzungsergebnisse. Wichtig wäre es auch innerhalb der Waldorf-

lehrerausbildung den Forschungswillen der zukünftigen Lehrer zu wecken und die 

innere Freiheit der Lehrer auszubilden.

2.4.3 Gemeinsamer Unterricht32

Zur Zeit der Gründung der Stuttgarter Waldorfschule besuchten ca. 150 Arbeiter-

kinder und ungefähr 50 Kinder „aus allen möglichen Ständen, von den untersten 

bis zu den obersten“ (Steiner TB 604, 129ff.), die Schule. Ergänzt wurden sie 

durch Kinder aus „Anthroposophenfamilien (insgesamt ca. 250 Schüler). Dies ent-

sprach also von vornherein dem Ideal einer „Einheitsschule“. Gegensätze waren 

gewollt und zeigten sich als „außerordentlich wohltuend“ (ebd. 130). Man schreck-

te vor unterschiedlichen Reaktionen der Elternhäuser in der Konfrontation mit 

nach Hause gebrachter Erlebnisberichte der Kinder nicht zurück. Steiners Ideal 

war, „... daß keine noch so ideale Erziehungsmethode den Menschen heraus-

reißen darf aus dem Leben. Der Mensch ist ja nicht irgendetwas Abstraktes, ... 

sondern der Mensch ist das Kind gewisser Eltern“ (Steiner TB 604, 131). 

Steiners Menschenverständnis basiert darauf, dass die allgemeine vor der indivi-

duellen Entwicklung stehe. Daraus ergab sich für ihn die pädagogische Konse-

quenz der leistungsheterogenen Klassen. Für ihn war diese Form des Unterrichts 

32 „Gemeinsamer Unterricht“ gilt innerhalb der Erziehungswissenschaften mittlerweile als fest-
stehender Begriff, das Adjektiv wird daher in dieser Arbeit groß geschrieben.
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ein stützender, kräftigender, heilender Faktor für die individuelle Entwicklung.

Leber schreibt darüber:

„Der einheitliche Klassenverband wird als feste Bezugsgröße zum Zentrum 
nicht nur der einzelnen, sondern auch der Sozialentwicklung der Klasse; das 
Kind erlebt sich täglich in der Gruppe, die so vielgestaltig ist, wie die einzel-
nen unterschiedlich sind.“ (Leber 1992, 30ff.)

Im ersten Lehrerkurs 1919 legt Steiner Wert darauf, nicht immer nur das im 

Unterricht zu berücksichtigen, wozu die Kinder fähig seien. Selbst wenn ihnen zu-

nächst scheinbar die Fähigkeit fehle, einen bestimmten Inhalt zu erfassen, könne 

es entscheidend wichtig sein, ihn sich anzueignen. (Steiner TB 639, 56). Die 

Kinder sollten im Klassenzimmer auch nicht, wie es zur damaligen Zeit üblich war, 

nach ihren Leistungen gesetzt werden. Um größtmögliche Individualisierung zu 

erreichen forderte Steiner dazu auf, die vorherrschenden „Temperamente“ der 

Kinder zu erkennen und sie in einander zugehörigen Gruppen anzuordnen 

(Steiner TB 639, 55).

In den „Oxforder Vorträgen“ sprach Steiner über die Einrichtung „nur einer Hilfs-

klasse“, in der alle schwachen Schüler („entweder im Kopfe schwach oder irgend-

wie zurückgeblieben“) der verschiedenen Jahrgänge zusammengefasst und von 

Dr. Schubert, einem Heilpädagogen, unterrichtet werden sollten. Schon aus 

Geldmangel war die Einrichtung lediglich einer solchen Klasse anvisiert; Steiner 

wies jedoch außerdem darauf hin, dass die Kinder dieser Klasse möglichst so zu 

unterrichten sein sollten, „daß sie nach einiger Zeit wiederum mit ihrem Jahrgang 

mitgehen können. Das kann natürlich nur langsam erreicht werden. Aber auch mit 

diesem Versetzen in die Hilfsklasse sind wir außerordentlich sparsam“ (Steiner TB 

604, 154). 

Für den Lehrer sei es aufgrund seiner Beziehung zu den Kindern gar nicht ein-

fach, wenn eines der Kinder in die Hilfsklasse versetzt werden sollte. Diese 

„Innerlichkeit des Unterrichtens“ sah Steiner als Besonderheit und Ziel des 

Waldorfunterrichts. Steiner plädierte dafür, die Kinder nicht schon in der ersten

Klasse bei Schwierigkeiten in die Hilfsklasse abzusondern. Er forderte die Lehrer 

auf, bisweilen mit allen Kindern Übungen zu machen, die eigentlich speziell zur 

Fortentwicklung eines einzelnen Schülers (mit Schwierigkeiten) gedacht wären. 
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Von solchen gemeinsamen Übungen würden alle Kinder profitieren (Steiner GA 

300/1, 149).

An der Waldorfschule gibt es aus anthropologischen und sozialen Gründen keine 

Versetzungsordnung. Dies begründet sich aus der „Menschenkunde“: Jeder 

Mensch durchläuft in einem gewissen Alter bestimmte Reifungsschritte. Diese Rei-

fungsschritte altersgemäß zu durchlaufen, hielt Steiner für sehr bedeutsam. Es sei 

nicht sinnvoll, wegen unzulänglicher schulischer Leistungen den gleichen Stoff 

und gleiche Inhalte ein zweites Mal zu lernen. Statt Sitzenbleiben forderte Steiner

in Einzelfällen den zeitweisen Besuch der Hilfsklasse, denn das „Sitzenbleiben-

lassen, das würde ich gar nicht einführen wollen“ (Steiner GA 300/1, 148). Eine

gewisse Anzahl von Schülern könne im sozialen Verband „mitgenommen“ werden. 

Kinder sollten in die Klasse eingeschult werden, „für die sie taugen, sowohl dem 

Lebensalter nach, als nach dem, was sie können“ (ebd. 149). 

Die Versetzungs- und Klassenzuordnungs-Problematik ergab sich hauptsächlich 

durch zahlreiche Schulwechsler und Quereinsteiger. Es gilt als Erfahrung der 

Waldorfpädagogik, „dass einzelne Schüler, die, gemessen an ihren Altersge-

nossen, bewusstseinsmäßig dumpf zu sein scheinen, oftmals, wenn sie von einem 

sozialen Verband mitgetragen werden, in dem sie sich seelisch beheimatet fühlen, 

plötzlich – und sei es erst nach Jahren – einen deutlich wahrnehmbaren Rei-

fungsschritt tun, den zuvor niemand in dieser Intensität auch nur geahnt hätte.“ 

(Leber 1992, 25ff.)

Steiner sprach immer wieder von der Verschiedenheit der Kinder, die einem 

Lehrer in einer Klasse begegneten: Jedes Kind hat eine bestimmte Natur, ein be-

stimmtes Temperament, einen bestimmten Charakter, eine ganz bestimmte phy-

sische und seelische Konstitution (Steiner TB 658, 63), aber alle Kinder haben die 

Berechtigung in dieser Klasse zu sein. 

„Sie können sich denken, daß man da alle Grade und Arten von kindlichen 
Befähigungen und kindlichen Seelenkräften vor sich hat. Man hat da alles vor 
sich, was im kindlichen Menschen vorhanden ist von der, man möchte sagen 
psychologisch-physiologischen Minderwertigkeit bis hinauf – hoffentlich be-
stätigt das das Leben – zur Genialität.“ (Steiner TB 749, 87)

Steiner forderte seine Lehrer auf, sich zusätzlich einen „psychologischen Blick für 

die Kinderbeobachtung“ zu erwerben (ebd. 87). Es sei äußerst kompliziert, fest-
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zustellen, ob ein Kind begabt sei und um welche Art der Begabung es sich 

handele (ebd. 88). Es sei „... schon schwierig …, in dem heranwachsenden Kinde 

dasjenige zu erschauen, was nun wirklich in den betreffenden jungen Menschen 

drinnensteckt“ (ebd. 89ff.). Steiner wusste von einigen Menschen zu berichten, die 

in der Schule „als fast ganz unbegabt“ gegolten hatten und in ihrem späteren 

Leben Großes geleistet hatten (ebd.). 

Bezüglich der Verschiedenheit der Begabungen der Schüler stellte Steiner an die 

Lehrer große Anforderungen. Sie sollten „bis zu einem gewissen Grade gute medi-

zinische Kenntnisse“ (Steiner TB 604, 147) haben, damit sie „heilsam erziehen“ 

könnten. Ein Lehrer muss die Grenze zwischen „dem bloß Physischen und dem 

Pathologischen“ kennen (ebd. 148). Steiner sah es als große Herausforderung für 

den Lehrer oder Erzieher, ein schwer erziehbares Kind zu unterrichten. Wenn der 

Lehrer die Antipathie, die er ruhig auch empfinden dürfe, überwinde, so führe das 

über „die Klippen der Erziehungskunst hinweg“ (Steiner TB 604, 72ff.). 

In seinen Oxford-Vorträgen beschrieb Steiner 1922 einen „nichtsnutzigen Knaben“ 

und wies darauf hin, wie wertvoll die Beobachtung von Verhaltensauffälligkeiten 

„abnormer“ Kinder für die Erziehung von „gesunden“ Kindern sei: 

„Sehen Sie, gesunde Kinder sind verhältnismäßig schwer zu studieren, weil 
bei ihnen alle Eigenschaften verwaschen sind. Man kommt nicht so leicht 
darauf, wie die einzelne Eigenschaft da drinnen sitzt, und wie sie sich mit den 
anderen zusammenschließt. Bei einem kranken Kinde, wo ein Eigenschafts-
komplex vorliegt, da kommt man sehr bald darauf, den besonderen Eigen-
schaftskomplex auch pathologisch zu behandeln. Das kann man dann 
anwenden bei gesunden Kindern.“ (Steiner TB 604, 135)

Steiner unterschied zwar zwischen „physisch-kranken“ und „psychologisch-abnor-

men“ Kindern, wandte aber ein, dass es „… im eigentlichen Sinne des Wortes … 

keine Geisteskrankheiten [gibt], diese sind eigentlich immer dadurch bedingt, daß 

die Physis das Geistige nicht herausläßt, es irgendwo nicht in sich aufnimmt und 

für die physische Welt verarbeitet“ (Steiner TB 749, 91). Wenn diese Kinder die 

anderen nicht stören würden und wenn der Lehrer der Meinung sei, „doch noch 

etwas mit ihm erreichen zu können“ (Steiner GA 300/1, 76), dann solle der Lehrer 

das Kind in der Klasse behalten. „Gewisse Unterschiede können sogar benützen“ 

(ebd.). 
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Bei besonders begabten Schülern schlug Steiner vor, genau hinzusehen, ob sie 

sich nur hervortun oder wirklich begabt seien. Der Lehrer solle diesem Kind Aufga-

ben geben, die auch für die anderen Kinder von Nutzen seien (Steiner TB 639, 69):

„Es ist in der Regel gar nicht so furchtbar viel verloren, wenn man es nur 
dahin bringt, daß die begabten Kinder auf dasjenige, wofür einzelne unbe-
gabter sind, auch Aufmerksamkeit verwenden. (...) Es ist damit wirklich 
nicht so furchtbar viel verloren für die begabteren Kinder. Findet man den 
richtigen Takt, um den schwächeren Kindern die Dinge vorzuführen, so 
profitieren aus irgendeiner Ecke heraus auch die begabteren Kinder da-
durch.“ (Steiner TB 639, 98)

Die bisherigen Zitate zeigen, dass Waldorflehrer hohen Anforderungen bezüglich 

Wissen und Erfahrung ausgesetzt sind. Diese Erwartungen gekoppelt womöglich 

mit einer großen Anzahl von zu unterrichtenden Kindern ist eine beinahe unlös-

bare Aufgabe für einen Waldorflehrer.

Steiner machte auch vielfältige Angaben zu fächerübergreifendem Unterricht 

(beispielsweise Mathematik und Bewegungsfächer), um weniger begabte Schüler 

zu fördern (Steiner TB 639, 90ff.). Er wies darauf hin, dass die Gestaltung des 

Rechenunterrichts bis zur 3. Klasse die „Funktion einer Konstitutionstherapie“ 

haben kann. Diese beträfe zum einen Kinder, die Nachholbedarf auf der motori-

schen Seite haben, aber auch sehr intellektuell geschulte Kinder, die ihre Abstrak-

tionsneigung durch den Unterricht mit eigener Willens- und Gefühlstätigkeit 

durchdringen könnten (Schuberth 1992, 217).

Ein Lehrer ist mit Unterschieden in Begabung, sozialer Herkunft, Temperament, 

intellektuellen Interessen und Lernstil konfrontiert. Jeder Lehrer hat die Aufgabe, 

möglichst allen lernfähigen Kindern gerecht zu werden und jedem Kind sein indivi-

duelles Lernen zu ermöglichen (Lindenberg 1992b, 277). Es empfiehlt sich also, 

den Unterricht so zu gestalten, dass ein breites Spektrum an Lernangeboten 

gegeben ist, damit individuelles Lernen für jedes Kind ermöglicht wird: Lernen 

durch Arbeit, Spiel, Bewegung und künstlerisches Tun. Verschiedene Lernwege 

ermöglichen individualisierte Erfahrungen für die Schüler. Vorherrschend soll nicht 

lineare, rein kognitive Behandlung eines Themas sein, sondern die Schaffung 

eines Raumes, in den der Schüler eigene Fragen und Interessen einbringen kann. 

Schülerfragen sind produktiv und weiterführend. 
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„Unterrichtsthemen sollten nicht nur verbal und als Wissen erarbeitet werden. 
Wo irgend möglich soll das Wissen durch das Tun der Schüler begründet 
und in Darstellung überführt werden.“ (Lindenberg 1992b, 278ff.)

Besonders die Qualität des Epochenunterrichts kommt der heterogenen Schüler-

schaft an einer Waldorfschule zu Gute: 

„Noch mehr als die verstandesmäßig begabten und beweglichen Schüler 
brauchen die langsamen und dumpfen, welche die Waldorfschule nicht durch 
Auslese entfernt, den Epochenunterricht. Sie würden bei dauernd wechseln-
den Fächern schnell den Anschluß verlieren. In der Epoche aber können sie 
durch die Sache so stark und so lange angesprochen werden, daß sie an ihr 
aufwachen. Wie der Epochenunterricht den intellektuell begabten Schüler zur 
Gründlichkeit erzieht, so weckt er den dumpfen zur Verstandesklarheit.“ 
(Rauthe 1992, 289)

Steiner sah in den einzelnen Unterrichtsfächern meist auch einen erzieherisch-

therapeutischen Effekt. Dieser liege in der jeweils künstlerischen Gestaltung eines 

Fachgebietes, Stoffes oder Themas begründet. 

„Es zeigt sich: Die Voraussetzungen zum Sprachunterricht auf der Unterstufe 
liegen überwiegend auf künstlerischem Gebiet. Sind sie vorhanden, so wird 
Sprachunterricht gleichzeitig auch therapeutischen Charakter haben. Ohne 
diese Seite des Sprachunterrichts ist heute kaum noch auszukommen.“ 
(Morgenstern 1992, 239)

Gemeinsamer Unterricht bezog sich auch auf die Geschlechter. Jungen und Mäd-

chen sollten gemeinsam unterrichtet werden und alle Fächer gemeinsam gelehrt 

werden. Gerade im Fach Handarbeiten sollten Jungen und Mädchen zusammen 

sein und dabei auch zusammen sitzen. 

„Dadurch wird auch sozial etwas erreicht: das gegenseitige Verständnis der 
Geschlechter, was ja in erster Linie heute angestrebt werden muß, wo wir in 
dieser Beziehung sozial noch gar nicht vorgeschritten sind, wo wir unter den 
größten Vorurteilen leben.“ (Steiner TB 604, 141)

Grundsätzlich forderte Steiner keine Differenzierung nach Geschlechtern vorzu-

nehmen:

„Wenn man auf diese Differenzierung von Knaben und Mädchen hinschaut, 
wird man es verstehen, daß man dann, wenn man also die Wohltat einer 
Erziehung hat, welche Knaben und Mädchen beieinander behandelt, gerade 
durch das taktvolle Nebeneinanderbehandeln außerordentlich viel erreichen 
kann.“ (Steiner TB 657, 76ff.)

Für die Schulung der sozialen Kompetenz ist nach Steiner geschlechts-unspezi-

fischer Unterricht gut. Differenzierung sei in diesem Alter zwar durch die unter-

schiedliche Aufgabenstellung an Jungen und Mädchen gegeben, die jedoch nicht 

räumlich getrennt unterrichtet werden sollten (ebd. 84ff.). Erst zu Beginn der Ober-
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stufe, also mit einsetzender Pubertät, sei ein Bewusstsein über die unter-

schiedliche Entwicklung von Jungen und Mädchen wichtig.

An der Waldorfschule ist es Hauptziel, heterogene Gruppen zu erhalten. Aus-

nahmen sind laut Steiner im Fremdsprachunterricht denkbar. 1919 spricht er im 

ersten Lehrerkurs in Stuttgart viel über die Differenzierung nach Temperamenten

und gibt dazu zahlreiche praktische Anregungen. Zwar weist er auf mögliche 

Schwierigkeiten der Differenzierung in Großklassen hin, gibt jedoch umso ein-

dringlicher vorstellbare Gruppeneinteilungsvarianten an die Hand, um unter-

schiedliche Ansprache zu gewährleisten (Steiner TB 639, 9ff.): 

„Viel wird davon abhängen, wie weit man in solchem Falle individualisieren 
kann oder nicht. Hat man viele Kinder, so werden viele Maßregeln nicht leicht 
durchzuführen sein. (...) Gerade beim Massenunterricht ist das sehr ins Auge 
zu fassen.“ (ebd. 23)

Steiner warnte in diesem Zusammenhang davor, das „Temperament“ als „Fehler“ 

anzusehen und hielt dazu an, immer daran zu denken, dass ein Kind fortwährend 

ein „Werdendes“ sei, sich ändere und darauf Rücksicht genommen werden müsse 

(ebd. 28ff.). 

Bezüglich der Differenzierung wurde Steiner immer wieder dringlich um Rat 

gebeten. Die unterschiedlichen Begabungsprofile schienen in der ersten Waldorf-

schule hinsichtlich des besonderen Unterrichtskonzepts große Schwierigkeiten zu 

bereiten. Steiner versuchte auf Fragen nach äußerer und innerer Differenzierung 

einzugehen, indem er praxisnahe Ratschläge gab (z.B. Steiner TB 639, 181; TB 

657, 65; GA 300/1, 76; GA 300/1, 243). 

Schon damals wurden häufig Kinder an der Waldorfschule angemeldet, die an 

öffentlichen Schulen Schwierigkeiten hatten. So befanden sich bald in jeder 

Klasse der Stufen vier bis sechs „schwierige“, teilweise „sehr schwierige“ Kinder. 

Steiner äußerte sich sehr deutlich dazu, dass die Klassen ihre gesteckten Ziele 

nicht mehr erreichen könnten, wenn zu große Unterschiede unter den Kindern 

herrschten. Manche Kinder würden spezielle Hilfen und eine kleinere Klasse 

benötigen, um lernen zu können (Steiner GA 300/2, 113). 
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Im April 1920 richtete Steiner eine Hilfsklasse ein. Etwa zehn Kinder der Klassen-

stufen 1 bis 6 wurden während des Epochenunterrichtes (von 8.00-10.00 Uhr) aus 

ihren Klassen zusammengefasst. In der Hilfsklasse wurden sie thematisch mit

dem Stoff ihrer Altersstufe unterrichtet, hatten aber mehr Zeit und erhielten 

spezielle Übungen. Den Rest des Unterrichts verbrachten sie in ihren Ursprungs-

klassen. Die erste Hilfsklasse bestand nur drei Monate, da ihr Lehrer Karl 

Schubert eine Vertretung übernehmen musste und erst im September 1921 erneut 

eine Hilfsklasse einrichten konnte. Letztere existierte offiziell bis zur Schließung 

der Waldorfschule im April 1938, wurde jedoch auch während des zweiten 

Weltkrieges im Untergrund weitergeführt (Steiner GA 300/1, 45f.).

Es gibt vielfältige Hinweise auf Steiners Offenheit für jahrgangsübergreifenden 

Unterricht. Gleich am Anfang des ersten Konferenzbandes wird der erste Stunden-

plan der ersten Stuttgarter Waldorfschule aufgeführt. Hier werden nachmittags 

jeweils die Klassen 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8 jahrgangsübergreifend in 

den Fächern Singen und Musikalisches, Religion und auch Eurythmie unterrichtet 

(Steiner GA 300/1, 36; 65ff.; 78ff.). Trotzdem warnte Steiner in einer späteren 

Konferenz, dass die Kinder in den jahrgangsübergreifenden Gruppen „nichts 

Falsches entwickeln, nichts Verfrühtes vor allen Dingen entwickeln“ (ebd. 99).

Jahrgangsübergreifender Unterricht war laut Steiner auch bei den Fremdsprachen 

denkbar: 

„Beim Sprachunterricht wäre es wirklich ganz gut – aber das ist nicht durch-
führbar -, wenn man systematisch zwei Altersklassen beieinander haben 
könnte, daß das eine Kind vom anderen lernte. In der Sprache ist es gut, 
wenn die Jüngeren von den Älteren lernen. Das ist ein Surrogat, wenn 
Schwächere und Bessere da sind.“ (Steiner GA 300/1, 172)

Steiner erklärte es sogar als „furchtbare Verschwendung“ von Kraft, wenn der 

Sprachunterricht klassenweise erteilt werde. Er plädierte für übergreifende 

Gruppen33 die „nach ihrer Befähigung zusammengestellt“ unterrichtet werden soll-

ten (Steiner GA 300/2, 152).

Grundsätzlich lässt sich in diesem Zusammenhang feststellen, dass Waldorfpäda-

gogik „sozialorganisch auf dem Prinzip der gegenseitigen Hilfe begabungsmäßig 

und sozial verschiedener Individuen in einem festen Gruppenverband“ (Schneider 

33 Ob er dies klassen- oder jahrgangsweise meinte, wird an dieser Stelle nicht deutlich.
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2006, 125) besteht. Die heterogen zusammengesetzte Klasse bleibt stabil und 

wird zwölf Jahre lang begleitet. Das Konzept zur Differenzierung der großen 

heterogenen Klassen ist jedoch nicht ganz ausgereift und überfordert häufig

denjenigen Klassenlehrer, der nicht ausreichend auf die Vielfalt der Schüler-

individuen vorbereitet ist. Auch die Differenzierung nach Temperamenten funk-

tioniert oft nur unzureichend. Nach wie vor gibt es in jeder Waldorf-Regelschul-

Klasse Kinder, die nicht genügend gefordert und gefördert werden. Die ideali-

sierten Anforderungen an den einzelnen Lehrer auf verschiedenen Ebenen 

werden zudem vielfach zur Bürde und können nicht eingelöst werden. Oft müssen 

bildungsnahe Elternhäuser mit Nachhilfe und therapeutischen Maßnahmen dazu 

beitragen, ein System zu stabilisieren (Barz/Randoll 2007). 

Gerade deswegen scheint es notwendig, Methodik und Didaktik des Waldorf-

unterrichts genauer zu beleuchten, die Klassengröße zu hinterfragen und vor 

allem die Waldorflehrerausbildung in manchen Teilen und an manchen Orten neu 

zu organisieren, wenn Heterogenität in den Klassen weiterhin eine Hauptforderung 

des Waldorfprofils bleiben soll.

2.4.4 Leistung 

Leistung bedeutet Fähigkeiten, Begabungen, Verständnis-, Urteils- und Willens-

kräfte im Lernen zu bilden und das Erreichte an seinem Wert und Beitrag für die 

Gemeinschaft zu messen (Richter 2003, 32f.). Es ist ein Missverständnis, 

anzunehmen, dass in der Waldorfschule alles leicht und angenehm aufbereitet sei 

und spielend erlernt werde. Schon Steiner wehrte sich gegen diese Einschätzung.

In einem Vortrag fordert er, die Schüler durchgehend so zu unterrichten, dass ein 

Schulwechsel jederzeit möglich sei und sie nicht etwa durch Malen oder Eurythmie 

ins Abseits gerieten (Steiner TB 674, 125). Die Waldorfschule versuche, weg von 

der extrinsischen Motivation und hin zur intrinsischen Motivation der Schüler zu 

gelangen, die laut Lindenberg nachweislich die beste Lernmotivation ist. Linden-

berg vertritt zudem die Ansicht, Interesse an individuellen Leistungen, die nicht 

dem Zweck der Versetzung geschuldet sind, fördere Lerngemeinschaften. Durch 

die wechselseitige Hilfe der Schüler könne ein schwächerer Schüler gefördert 

werden was auch der Entwicklung des Helfenden förderlich sei (Lindenberg 

1992b, 280ff.). 
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Steiner erachtete das individuelle Lerntempo zu jeder Altersstufe des Schülers als 

wichtig, da Gelerntes sich in der Folge sicherer festige und einpräge, als durch

„Hineinpfropfen“ (Steiner TB 604, 99). Leistungsansporn stellte sich Steiner eher 

durch eine Art „Prämiensystem“ vor: So sollte beispielsweise jeder Schüler beim 

Abgang von der Schule einen Atlas erhalten. 

„Vielleicht könnte man diese Dinge sogar als Prämie für Fleiß geben: ein 
größeres schöneres Buch dem, der mehr geleistet hat; ein kleineres dem, 
der weniger geleistet hat; und dem, der faul war, vielleicht nur eine Land-
karte. Das ist etwas, was man tun könnte; es darf nur nicht zu weit führen.“ 
(Steiner GA 300/1, 71) 

Leistungsbewertung an der Waldorfschule muss ohne Noten auskommen, da eine 

Note keine Aussage über individuelle Stärken und Schwächen und tatsächliche

Leistung eines Schülers bietet (Winter 2002). Die Zeugnisse sollten einem 

„Prozeß langsamen Wachsens“ (Steiner GA 300/1, 48) dienen. In der Anfangs-

situation der Waldorfschule wurden noch mehrfach jährlich Zeugnisse vergeben, 

da dies dem Verfahren öffentlicher Schulen entsprach. Steiner machte sich nach 

und nach davon frei und gestaltete eine neue inhaltliche Form eines Zeugnisses, 

das nur einmal jährlich geschrieben wird (ebd.). 

„Das Zeugniswesen in der Waldorfschule wird in einer anderen Weise ge-
handhabt. (...) Daher sieht ein Zeugnis, ... so wie eine kleine Biographie aus, 
... über die Erfahrungen, die man mit dem Kinde in und außer der Klasse 
während des Jahres gemacht hat. Und dann schreiben wir in das Zeugnis 
noch etwas anderes hinein. Wir verbinden Vergangenheit mit Zukunft. Wir 
kennen das Kind, wissen ob es in der Willenstätigkeit, im Gefühlsleben, in 
der Denktätigkeit fehlt ... . So hat das Zeugnis nicht nur einen intellektuellen 
Ausdruck dafür, was das Kind geleistet hat, sondern es hat eine Kraft in 
sich... “ (Steiner TB 604, 152ff.)

Notenzeugnisse werden ersetzt durch die verbale Charakteristik des Schülers am 

Ende jeden Schuljahres. Aber nicht der erarbeitete Lehrstoff allein ist Maßstab für 

die Beurteilung von Wissen und Können (Baumann 1986, 198). Nicht Beurteilun-

gen wie „gut“ oder „sehr gut“ stehen im Mittelpunkt. Die Zeugnisse an der 

Waldorfschule dienen einer Beschreibung der Schüler, wie sie in den Lehrerkonfe-

renzen geübt wird. Das Zeugnis soll das Verhalten, die Fähigkeiten, Fortschritte 

und Leistungen des Schülers positiv beschreiben. Wichtig ist, dass sich der Lehrer 

bei der Formulierung des Zeugnisses intensiv mit dem Schüler auseinandersetzt 

(Lindenberg 1992b, 283). 
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Für den Übergang in die nächst höhere Klasse spielten die Zeugnisse keine Rolle. 

Möglichst alle Schüler sollten versetzt werden (Steiner GA 300/1, 48). Damit 

werden „antisoziale Konkurrenzdynamiken“ innerhalb des Klassengefüges zu 

verhindern versucht (Idel 2007, 35). Steiner übte in den ersten Jahren heftige 

Kritik an den Zeugnissen, die die Lehrer verfassten. Er meinte, sie seien 

„schlampig“, teils „falsch geschrieben“, enthielten „Wendungen, die nicht zu ge-

brauchen sind“, dasie aus dem Negativen argumentierten (Steiner GA300/3, 141). 

Diese Kritik gilt weiterhin34. Viele Waldorflehrer sind unsicher in der Formulierung 

der Textzeugnisse und oftmals entsprechen Waldorfzeugnisse weder den waldorf-

internen noch anderen Standards. Ullrich führt an, dass bei diesem Zeugnistyp die 

Gefahr einer „heimlichen Zensurgebung“ bestünde und eine charakterliche oder 

leistungsmäßige Festschreibung eines Schülers leicht geschehen könne. Außer-

dem entlaste die Form des Zeugnisses den Lehrer davon, Rechenschaft abzu-

legen über das Gelingen oder Scheitern unterrichtlicher oder erzieherischer 

Zielsetzungen (Ullrich 1986, 71ff.). Der Gesichtspunkt der Zeugnisformulierungen 

ergäbe ein hochinteressantes Forschungsthema. Darüber hinaus könnte der 

Aspekt des kompetenten und gewissenhaften Zeugnisformulierens ein unentbehr-

licher Teilaspekt der Waldorflehreraus- und -weiterbildung sein.

Steiner lag daran, die Schüler so auszubilden, dass das von außen erforderte 

Lehrziel erreicht und durch die Abschlüsse ein Schulwechsel möglich sei (Steiner 

TB 618, 124). Staatlich anerkannte Abschlüsse müssen möglich sein. Hier zeigt 

sich ein gewisser Widerspruch zu Steiners Sicht auf Differenzierung, Leistungs-

beurteilung und freie Wahl des Lehrstoffes. Steiner sagte: „Das Ideal wäre, gar 

keine Prüfung zu haben. Die Schlußprüfung ist ein Kompromiß mit der Behörde“ 

(Steiner TB 639, 21). Auch ohne Prüfungen solle der Lehrer wissen, wie es um die 

Schüler stehe. Steiner führte an, dass Prüfungsangst vor der Geschlechtsreife für 

die „physiologisch-psychologische“ Konstitution schlecht sei. Seiner Meinung nach 

würden Kinder ohne diese Prüfungsangst schlagfertiger (ebd. 21). 

Als 1924 das erste Abiturexamen anstand, setzte sich das Kollegium damit fast 

das ganze vorhergehende Jahr intensiv auseinander. Eine Umstellung des 

34 Spezifiziert durch Ullrich in „diffuses Beurteilungsspektrum, mangelnde Vergleichbarkeit, 
psychologischer Dilettantismus, Vieldeutigkeit des Wortlauts und Neigung zur Stereotypie“ 
(Ullrich 2002a, 156)
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eigentlich vorgesehenen Lehrplanes wurde notwendig (Steiner GA 300/1, 56). 

Steiner berichtete 1924 in Arnheim, dass durch die Möglichkeit des Abiturs an der 

Schule der Lehrplan durchkreuzt würde. Am Ende der zwölfjährigen 

Waldorfschulzeit wurde eine Extraklasse eingerichtet (Steiner TB 749, 177). Der 

ganze dritte Konferenzband behandelt wiederholt die Schwierigkeiten der 

Kompatibilität des Waldorfschulgedankens mit der staatlichen Abiturprüfung. 

Während vieler Konferenzen im Jahr 1924 werden Kompromisse geschlossen,

verworfen und wieder neu diskutiert (Steiner GA 300/3, 32; 45ff.; 103; 123f.; 135; 

146; 194). Steiner äußerte schließlich als „Hauptsorge“, dass mit dieser Abitur-

klasse das „Waldorfschul-Prinzip verleugnet“ werde (ebd. 34). 

Aus den damals beschlossenen Kompromissen bezüglich der Abschlüsse ent-

wickelte sich eine Waldorfschule mit veränderten Formen und Inhalten. Dieser 

Aspekt wird in der herrschenden Diskussion häufig nicht bedacht. Auch heute 

beeinflussen die geltenden Regeln für Schulabschlüsse die Stoffauswahl in den 

letzten Schuljahren entscheidend (Schuberth 1992, 224). Eine Beeinflussung des 

Waldorfkonzepts wird in den kommenden Jahren durch die Einführung zentraler 

mittlerer Schulabschlüsse (MSA) zunehmen.

2.4.5 Ganztagesschule und Schulleben

Die erste Waldorfschule in Stuttgart war als Ganztagesschule konzipiert. Anders 

wäre sie als Betriebsschule nicht denkbar gewesen. Steiner machte genaue 

Vorgaben, welche Fächer vormittags und welche nachmittags zu unterrichten 

seien (Steiner GA 300/1). Die unteren vier Klassen hatten nur an einem oder zwei 

Nachmittagen Unterricht. Erst ab Klasse 6 war an drei Nachmittagen Unterricht

(Steiner GA 300/2, 196). Für Schüler der erklärten Arbeiterschule musste eine 

längere Tagesbetreuung gewährleistet sein.

„Es war ein Nachmittagshort eingerichtet worden, den die Lehrer abwech-
selnd einen Tag führten. Es wird gefragt, was man darin mit den Kindern tun 
solle. Dr. Steiner: Da sollen die Kinder Unterhaltung haben. Man kann sie 
Spielereien machen lassen. Auch Theater können sie spielen. Sie können 
auch ihre Schulaufgaben machen. Man soll dabei selbst zum Kinde werden, 
soll die Kinder lachen machen. Sie sollen im Hort anderes tun als Schultätig-
keit. Die Kinder sollen nur fühlen, daß man da ist, wenn sie etwas brauchen. 
Von besonderem Wert ist es, sich von den Kindern ihre Erlebnisse erzählen 
zu lassen. Man muß sich interessieren dafür. Es ist gesundend, wenn ein 
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Kind sich aussprechen kann. Auch Töpferarbeiten könnten gemacht werden.“ 
(Steiner GA 300/1 112)

Waldorfschulen erteilen ab der Mittelstufe häufig Nachmittagsunterricht. Der 

Schultag sollte den physiologischen Gegebenheiten entsprechen, die Pache z.B. 

folgendermaßen benennt: 

„Gesunderweise hat der Tag zwei Höhepunkte, den intellektuellen am 
Vormittag, den gemütsmäßigen am Nachmittag. (…) Für das immer gesün-
dere Einleben des Ichs in die Leiblichkeit ist es wichtig, diesen Rhythmus zu 
beachten.“ (Pache 1981, 118)

Dies kann an vielen Schulen aus stundenplantechnischen Gründen nicht ein-

gehalten werden. Auch die physiologisch wichtige Pause kommt über den Tag hin-

weg oft zu kurz, da das Spektrum des Fächerkanons sich nach oben hin ver-

breitert und nur an wenigen Stellen Verzicht auf Lehrinhalte zugunsten einer 

gesundheitshygienischen Gliederung geleistet wird. So wird der Unterricht an 

Waldorfschulen meist in lernphysiologisch ungünstigere Tageszeiten zwischen 12 

und 14 Uhr ausgedehnt. Den Eltern wird vermittelt, dass die häusliche Betreuung 

am Nachmittag vornehmlich für die jüngeren Schüler sehr wichtig sei.

Diejenigen Waldorfschulen, die heute erneut als Ganztagsschulen arbeiten,

konnten in dieser Hinsicht die „gesundere Ordnung“ wiederherstellen (Rauthe 

1992, 287). Grundsätzlich bietet die Betreuung durch Schule oder Hort eine 

Chance, das ausgeprägte ganzheitlich-rhythmisierte Schulleben (die Waldorf-

schule gilt als Lebensgemeinschaft), das durch turnusgemäß wiederkehrende

Monatsfeiern, Ausstellungen, Theaterprojekte, Ausflüge, Klassenfahrten, Jahres-

feste, Konzerte oder Chor- und Orchesterarbeit gekennzeichnet ist, zu unter-

stützen. Mittlerweile sind an vielen Waldorfschulen verlängerte Betreuungszeiten 

notwendig geworden. Das Zusammensein der Schüler über einen Großteil des 

Tages hinweg ist für die soziale Entwicklung insbesondere heterogener Gruppen

förderlich. Dennoch wird die Situation in großen Gruppen für die Kinder leicht 

anstrengend, wenn für sozial überforderte Schüler zu wenige Rückzugsmöglich-

keiten gegeben sind.
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2.5 Umgang mit Behinderung in der Waldorfpädagogik /

Historischer Exkurs

Rudolf Steiner unterrichtete 1884 bis 90 als Hauslehrer einen Jungen mit Hydro-

zephalus (Otto Specht), der als lernbehindert galt. Nach wenigen Jahren hatte sich 

dessen Hydrozephalus zurückgebildet und Specht erzielte so große Lernfort-

schritte, dass er das öffentliche Gymnasium besuchen konnte. Letztlich schloss er 

die Schule mit Abitur ab und wurde Arzt. Bevor Steiner mit seiner erzieherischen 

Tätigkeit begann, hatten sowohl die Eltern als auch der Arzt des Jungen an 

dessen Bildungsfähigkeit gezweifelt. Steiner war demgegenüber von Anfang an 

überzeugt, dass Otto Specht verborgene Fähigkeiten habe. 

Diese Einstellung beinhaltete im Zusammenhang mit der überraschenden päda-

gogisch-therapeutischen Leistung bereits die Grundzüge der Waldorfpädagogik. 

Steiner hatte einerseits das geistig-seelische Wesen seines Zöglings im Blick, das, 

so sein Ziel, die Herrschaft über die Leiblichkeit gewinnen sollte. Der naturwissen-

schaftlich orientierte Steiner sah sich einer physiologischen, psychologischen und 

methodischen Aufgabenstellung gegenüber, die mehr verlangte als allgemeinen 

Enthusiasmus. Um Unterricht und Erziehung therapeutisch zu gestalten, sind 

klares und strukturiertes Verhalten nötig. Am körperlichen Befinden muss die 

Wirkung geistiger Anstrengung abgelesen und korrigiert werden. Die Berück-

sichtigung des körperlichen Zustandes, die Pflege der leiblichen Entwicklung 

durch praktisches Arbeiten und künstlerische Übung sind Merkmale der Waldorf-

pädagogik. Steiner fesselte die Aufgabe, therapeutisch so auf die körperlichen und 

physiologischen Vorgänge einzuwirken, dass Lernen ermöglicht und dadurch der 

Körper zum Instrument von Seele und Geist werden kann (Lindenberg 1992c, 

313ff.).

1924 wurde in der Nähe von Jena das „Heil- und Erziehungsheim Lauenstein“ ge-

gründet. Zu Weihnachten 1923 war Rudolf Steiner von drei jungen Männern gebe-

ten worden, einen Kurs zur heilpädagogischen Behandlung von Kindern zu halten: 

Albrecht Strohschein leitete die anthroposophische Jugendarbeit in Jena, Franz 

Löffler und Siegfried Pickert hatten gerade begonnen, in einer Anstalt für psycho-

pathische Kinder zu arbeiten. Zunächst gab Steiner lediglich das Versprechen, die 

Arbeit zu begleiten. Bald bekamen Strohschein, Löffler und Pickert aber ein Haus 
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übertragen, in dem das oben genannte Heim entstand. Sie wollten eine neue 

Form der Erziehung behinderter Kinder nach waldorfpädagogischen Grundsätzen 

entwickeln. 

Da sich die anthroposophische Heilpädagogik an dessen „Menschenkunde“ 

orientierte und diese erweiterte, baten sie wiederholt um Rat. Steiner kam im Juni 

1924 nach Jena und bot an, in Dornach einen spezifisch auf therapeutisch-

pädagogische Fragen ausgerichteten Kurs zu halten. An diesem so genannten 

„Heilpädagogischen Kurs“35. nahmen insgesamt 21 Personen (Erzieher und 

Eltern) teil. Alle hatten grundlegende Vorkenntnisse in anthroposophischer Medi-

zin und Pädagogik. Im „Heilpädagogischen Kurs“ erhob Steiner die grundsätzliche 

Forderung nach „individueller Vollendung“ des pädagogischen Ansatzes, was 

damals wie heute bedeutete: Weiter zu denken, selbst wahrzunehmen und weiter 

zu entwickeln.

Historischer Exkurs 

Anfänge der Heilpädagogik bildeten sich bereits im 18. Jahrhundert. Im Zuge der 

Aufklärung hatte die Medizin für alle Beeinträchtigungen gleichermaßen körper-

liche, psychische und soziale Bedingungen verantwortlich gemacht. Man hegte die 

Hoffnung, durch erzieherische Maßnahmen die medizinisch begründeten Behin-

derungen heilen zu können. Aus humanitären, religiösen und karitativen Gründen 

wurden ab 1770 Anstalten für Blinde, geistig und körperlich Behinderte, Arme, 

Erziehungsschwierige und Verwahrloste gegründet (Eberwein 2001, 12). Diese 

Privat-Initiativen für Unterricht und Erziehung behinderter und verwahrloster 

Kinder hatten zunächst einen religiösen oder fürsorglichen Hintergrund (Speck 

2003, 44). Im Laufe des 19. Jahrhunderts reduzierte die Medizin ihr Denkmodell 

auf ein einfaches Ursache-Wirkungs-Modell. Behinderung und psychische Krank-

heit wurden nicht mehr aus der sozialen Verursachung heraus gesehen, Spezial-

wissenschaften entstanden. Auch die Sonderpädagogik konstituierte sich. Behin-

derte sollten zumindest so viel lernen können, dass sie nicht mehr von der 

staatlichen oder kirchlichen Fürsorge unterstützt werden müssten. 

35 Bei diesen Vorträgen wurde allerdings nicht, wie sonst üblich, stenographiert (auch steno-
graphierte Vorträge waren durch Steiner nicht überarbeitet worden, was bedeutet, dass sie 
möglicherweise Fehler enthalten), sondern die Aufzeichnung des Heilpädagogischen Kurses
besteht nur aus Mitschriften von Siegfried Pickert.
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Als Folge der Schulreife-Diskussion und der Leistungsanforderungen in den Volks-

schulen wurden Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Hilfsschulen gegründet. 

Hilfsschullehrer schlossen sich zusammen und forderten 1926: „Die Hilfsschule 

muss den Charakter der Normalschule abstreifen und einen spezifisch heilpäda-

gogischen Charakter annehmen“ (Eberwein 2002, 12). Einflussfaktoren für die 

Sonderschulentwicklung waren einerseits ökonomische Faktoren. Hauptsächlich 

aber sollte die Volksschule entlastet werden (ebd.).

In den 1920er Jahren lässt sich eine allgemeine Strömung im Interesse der Heil-

pädagogik erkennen. Defizitäre Etikettierung mit überwiegend medizinischen 

Begriffen wie „debil, imbezil, idiotisch“, schwachsinnig etc. war zu Steiners Zeiten 

üblich (Grimm 1995, 61f.). Allerdings spielte sich parallel zum heilpädagogischen 

Gründungsimpuls eine zunehmend offene Diskussion über den Lebenswert 

behinderter Menschen ab. 

„Daß einem jedes Menschenleben ein heiliges Rätsel wird? Lernt man denn 
nicht mit viel größerer, mit viel innigerer Aufmerksamkeit auf jedes 
Menschenleben und Menschenwesen hinschauen?“ (Steiner TB 749, 36)

Verständnis von Behinderung

Die anthroposophische Heilpädagogik entwickelte sich aus der Einsicht, dass der 

Mensch ein „geistiges Wesen“ sei, das in seiner Individualität gar nicht behindert 

oder krank sein könne. Das „Ich“ jedes Menschen sei als Wesenskern in der 

geistigen Welt beheimatet. Durch Zeugung und Geburt gliedere sich das „Ich“ 

schrittweise in das „Leib-Seele-Geist-Gefüge“ ein. Es liege eine besondere 

„Schicksalsführung“ vor, wenn diese Eingliederung bisweilen nicht vollständig 

gelänge und dadurch Behinderung oder Krankheit auftauche. Hier spricht die 

anthroposophische Heilpädagogik von einem erschwerten oder nur teilweise voll-

zogenen „Inkarnationsprozess“36. Steiner betrachtete das menschliche Schicksal 

über das einzelne Erdenleben hinausgehend. Somit werde die einzelne Seele 

vielleicht in einer bestimmten „Inkarnation“ zum „Seelenpflege-Bedürftigen“37. Jede 

36 Das Dasein des Menschen ist nach Steiner nicht auf ein Leben beschränkt. Steiner orientiert 
sich am Reinkarnationsgedanken, dass also der Geist oder die Seele immer wieder in einem 
neuen „Ich“ auf die Erde kommt. Diese wiederholten Leben werden bestimmt durch das 
Schicksalsgesetz des Karmas, das einerseits vorgezeichnet ist andererseits auch  handelnd 
beeinflusst werden kann.

37 Im anthroposophisch-heilpädagogischen Zusammenhang wird nicht von „Behinderten“ gespro-
chen, sondern von „Seelenpflege-Bedürftigen“. Dem liegt der Gedanke von Schicksal und 
Wiedergeburt zugrunde: Die Seele, der Geist kehrt wiederholt auf die Erde aus dem Jenseits 
zurück. Das Schicksal des gegenwärtigen Lebens beruht auf dem Verhalten, den Taten und 
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dieser „Inkarnationen“38 habe einen Sinn, der behinderte Mensch sollte daher nicht 

auf die physisch-biologischen oder psychischen Defizite reduziert werden (Wehr 

1992, 77ff.). 

Die anthroposophische Heilpädagogik versteht sich als Synthese von Medizin und 

Pädagogik. Eine spezielle Diagnostik in diesem Bereich wurde nötig, um der ein-

seitig orientierten Diagnostik etwas entgegenzusetzen, denn „hinter jedem Kind, 

hinter jedem Erwachsenen, den wir heilpädagogisch diagnostizieren wollen, steht 

genauso wie hinter uns selbst die gewaltige, allumfassende Anthropologie des 

Menschseins“ (König 1983, 8f.). 

Eine klare Abgrenzung zur Medizin und Psychologie sieht König in der Aufgabe 

der unterschiedlichen Diagnosestellung: Der Arzt stellt die medizinische Diagnose, 

der Psychologe diagnostiziert das Verhalten des Menschen (Intelligenz-, Persön-

lichkeits- und Projektionstests). Diese psychologischen Diagnosen betrachtet

König kritisch, da der Mensch sich ständig entwickelt und Prüfling und Prüfer sich 

gegenseitig beeinflussen: 

„Daß ich diesem Kind begegne, ist für mich mindestens so wesentlich und 
wichtig, wie es für das Kind notwendig ist. Wenn man das allmählich erreicht, 
dann stehen wir am Anfang … einer heilpädagogischen Diagnostik“ (ebd. 23).

In der anthroposophischen Sicht auf den Menschen zählt das Individuum, das 

nicht allein ein Produkt aus Vererbung und Umwelt ist: 

„Eine behinderungsspezifische Anthropologie gibt es daher in der anthropo-
sophischen Heilpädagogik nicht. Alle Merkmale sind dazu angelegt, die 
Auseinandersetzung der Individualität mit ihrer Leiblichkeit einerseits und die 
Einbettung des individuellen Menschen in seine soziale Gesellschaft ander-
erseits zu betrachten. Hinzu kommt die Frage nach dem Wesen des Men-
schen selbst. Ein Behinderungsbegriff Steiners oder der Anthroposophischen 
Heilpädagogik existiert also nicht. Steiner hat sein Behinderungsverständnis 
nirgendwo systematisch dargestellt; es muß aus zahlreichen z. T. aphoristi-
schen Ausführungen hermeneutisch abgeleitet werden. Dabei können drei 
Ebenen unterschieden werden: 
• Gesellschaftlich-soziale Ebene
• Seelisch-leibliche Ebene
• Ebene einer Wesensbestimmung und Wesenserkenntnis von Behinde-

rung.“ (Grimm 1995, 70f.)

Unterlassungen vergangener Leben. Eine Geburt als Mensch mit Behinderungen kann aus 
vergangenen Leben resultieren.

38 Erdenverkörperung des Individuums
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Es liegt ein klares Verständnis vor, wie innerhalb der Anthroposophie Behinde-

rungen gesehen werden: 

„Fähigkeiten, Talente, Behinderungen und Begabungen des einen Erden-
lebens tragen wir im nächsten Leben in unsere physisch-ätherische Organi-
sation herein, und sie bewirken da unser inneres Schicksal bzw. unsere 
Krankheits- und Gesundheitsdispositionen.“ (Glöckler 1997, 75)

Der Mensch wird also unabhängig von Umwelt und Vererbung nur auf der Basis 

der Individualität der Seele gesehen. Das bedeutet, dass nicht nur das Leben zwi-

schen Geburt und Tod eine Rolle spielt, sondern auch das Davor und Danach. 

Schicksal gestaltet sich also aus dem, was vor diesem Leben war. Und dies ge-

staltet sich dann in diesem speziellen Leib unter der speziellen Bedingung (Grimm 

1995, 63f.).

Steiner beschreibt in seinem Heilpädagogischen Kurs bestimmte heilpäda-

gogische Erscheinungsformen, Behinderungen und Krankheiten und geht intensiv 

auf deren Behandlung ein. Fünfzehn Fälle werden vorgestellt, näher beschrieben 

und zusammengefasst. Das Buch von Wilhelm Uhlenhoff „Die Kinder des Heil-

pädagogischen Kurses“ (1994) befasst sich eingehend mit den Biographien, mit 

Lern- und Heilfortschritten der dort behandelten Kinder. Es handelt sich im Einzel-

nen um: Epilepsie, moralische Blindheit oder Kleptomanie, Willensschwäche, 

Hysterie, spätere Paranoia, Zwangsvorstellungen, Angst, Depression, Enuresis, 

Schwäche der „Stoffwechselorganisation“, linksseitige Parese, ein „sulfuriges“ 

Kind, Verlangsamung seelischer Prozesse, „Schwäche des Astralleibes“, Ge-

dächtnisschwund, ein zurückgebliebenes Kind, Schwäche des Selbstbewusstseins 

und Hydrozephalus (Steiner, TB 673). 

Weitere als heilpädagogisch eingestufte Erscheinungsformen werden von Pache 

(1981) genannt: „Phantasie-überflutete Kinder“, „spät-erwachende Seelen“, 

„schwachsinnig erscheinende Kinder“, „eingeengte und gefesselte Seelen“, Kinder 

mit „abnormer Nachahmung“, „Kinder mit unsichtbaren Gefährten“, „moralisch 

versagende Kinder“. Diese werden exemplarisch genauer beschrieben. Dazu 

gehören dann auch immer häufiger auftretende Fälle von entzündlichen 

Erkrankungen des Gehirns oder der Gehirnhäute, konstitutionelle Schwäche des 

Kopfsystems, das zu Unterentwicklung führt, schizophrenieähnliche Störungen 

sowie Epilepsie in verschiedenen Ausprägungsformen (ebd. 115). Letztere 

Krankheiten werden aber in engem Zusammenhang mit medizinischer Therapie 
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gesehen. Und gerade das war auch Teil von Steiners Engagement: Er wollte 

Behinderungen – so weit als möglich – heilen (Glöckler 1997, 54).

Auch wenn Steiner einzelne Krankheiten und Behinderungen genau beschreibt, 

steht seine allgemeine Sichtweise im Vordergrund: 

„Wir haben ja im Grunde genommen gar kein weiteres Recht, über die Nor-
malität oder Abnormalität des kindlichen Seelenlebens oder menschlichen 
Seelenlebens überhaupt zu reden, als indem wir hinschauen auf dasjenige, 
was allgemein üblich ist vor einer Gemeinschaft von Philistern. Und wenn 
diese Gemeinschaft irgendetwas für vernünftig oder gescheit ansieht, so ist 
alles dasjenige ‚abnormes’ Seelenleben, was nach Ansicht dieser Philister 
nicht ‚normales’ Seelenleben ist. (…) Mit solch einer Beurteilung ist über-
haupt nicht viel anzufangen, und das erste, was eintreten sollte, ist, daß der 
Arzt und Erzieher eine solche Beurteilung ablehnt … .“ (Steiner TB 673, 12)

Steiner geht so weit, dass er jedem Menschen seine Abnormalitäten zuerkennt: 

„Man möchte sagen, irgendwo in der Ecke sitzt bei jedem Menschen im Seelen-

leben zunächst eine sogenannte Unnormalität“ (Steiner TB 673, 11). Er fordert zu 

Symptomstudien auf, will diese niemals als Symptomatologie oder Symptom-

komplex verwendet wissen oder daraus sogar eine bestimmte festgeschriebene 

Umgangsform ableiten. 

Geistig-seelische Entwicklungsstörungen werden medizinisch-biologisch als 

Defektsituationen betrachtet. In der anthroposophischen Heilpädagogik herrscht 

hingegen das Bemühen vor, behinderte Menschen als vollwertige und voll-

berechtigte Mitglieder der Gesellschaft zu sehen (Swassjan 2004, 30). Im Vorder-

grund steht Steiners „Erkenntnis“, dass behinderte Menschen eine gesunde Seele 

besitzen und nur im Verlauf ihrer geistigen Entwicklung durch verschiedene 

„Inkarnationen“ diesen Zustand der Behinderung oder Krankheit „karmisch“ auf 

dem Weg zu einer neuen „Inkarnation“ durchleben müssen. 

Zur Erklärung von Krankheit und Behinderung sieht die Anthroposophie drei 

Wege: die persönliche Schicksalsfrage, die Aufgabe zur Entwicklung für die den 

Kranken oder Behinderten umgebenden Menschen sowie die Frage nach der 

Menschheitsentwicklung (Glöckler 1997, 90ff.): 

„Wenn wir den Menschen in dieser Weise betrachten, müssen wir differen-
zieren zwischen seinem ewigen Wesenskern und der jeweils während eines 
Erdenlebens in Erscheinung tretenden Person“ (ebd. 100).
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Die Gründung von heilpädagogischen, anthroposophischen Heimen war zunächst 

für Menschen gedacht, für die es „nicht mehr schlimmer kommen konnte“ 

(Swassjan 2004, 33). Letztendlich entwickelten sich drei Schulformen:

• die „Regel-Waldorfschule“

• die Förderschule oder Kleinklassenschule für Lernbehinderungen und Ver-

haltensauffälligkeiten, oftmals den Waldorfschulen angegliedert

• heilpädagogische Schulen oder Heime

Neben allen therapeutischen Maßnahmen wird in allen drei Einrichtungstypen 

besonderer Wert auf die Pflege des sozialen Miteinanders gelegt. Eine „Getto-

situation“ soll vermieden werden und eine Selbstverwirklichung in Lebensgemein-

schaften wird angestrebt (Wehr 1992, 79).

Welche Arten von Behinderungen, Schäden oder Krankheiten ab Mitte der 1920er 

Jahre in spezielle Heime ausgesondert und dort behandelt wurden, bleibt sowohl 

in Steiners Originaltexten als auch in der Sekundärliteratur etwas diffus. Krankheit 

wird im anthroposophischen Sinne als die „physiologische Unfähigkeit des 

Körpers, den Geist voll und ganz auszuleben“ (Swassjan 2004, 51) verstanden. 

„Die Erziehung heilt den sogenannten normalen Menschen, und das Heilen ist nur 

ein Spezialisieren für den sogenannten abnormen Menschen“ (Steiner TB 673, 

179). Steiner war der Meinung, dass viele Auffälligkeiten vorübergehend seien 

(Steiner GA 300/1, 227).

Wichtig für die Entstehung der heilpädagogischen Schulen, also der Waldorf-

Sonderschulen ist in erster Linie der Blick Steiners auf die Haltung des Päda-

gogen. Er hielt es für eine Voraussetzung, „… dass bei jedem, der unvollständig 

entwickelte Kinder erziehen will, eine Erkenntnis ... der Erziehungspraxis für 

gesunde Kinder“ (Steiner TB 673, 11) vorhanden sein muss. Den „Heilpäda-

gogischen Kurs“ konzipierte er nicht als Lehrbuch, sondern als „grundlegende 

Gesamtschau des Schicksalshintergrunds von Menschen mit physischen, seeli-

schen oder geistigen Abnormitäten oder Behinderungen, aus der heraus sich erst 

die Maßstäbe und Einzelgesichtspunkte für die Betreuung, Pflege und Therapie 

ergeben“ (Steiner TB 673, 5). 
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Ausgangsposition für den „Heilpädagogischen Kurs“ war der Glaube an die Unver-

sehrtheit der Seele auch bei behinderten und kranken Kindern. Der Waldorf-Lehr-

plan erfuhr eine heilpädagogische und therapeutische Modifizierung: „Erziehungs-

kunst“ sei die „Reduktion der Dinge auf ihr Notwendiges durch die Phantasie des 

Künstlers“ (Swassjan 2004, 85). Besonders für den Heilpädagogen bedeutet das, 

dass er nie stereotyp oder routiniert arbeitet, sondern sich immer wieder neu 

einlässt auf die Forderungen des Kindes. 

König sieht die Heilpädagogik als „praktische Kunst“, denn es gehe im „heilpäda-

gogischen Tun um ein schöpferisches Handeln“ (König 1983, 10). Es gebe in der 

Heilpädagogik keine Schemata, nach denen man sich richten könne, sondern man 

müsse aus der Situation heraus handeln. Die normale Entwicklung des Kindes sei 

der Maßstab und alle anderen Zustände, Abnormitäten oder Missbildungen seien 

„Besonderheiten, Einzelheiten dessen, was als Gesamtanthropologie des Kindes 

der Hintergrund unseres Wissens sein muß, wenn wir Heilpädagogen werden 

wollen“ (ebd. 15).

Steiner äußerte in einem Gespräch mit Franz Löffler über die Arbeit von Karl 

Schubert in Stuttgart, dass in dessen Hilfsklasse für ein nächstes Erdenleben ge-

arbeitet werde und zwar unabhängig von dem, was für das jetzige Leben erreicht 

werden könne (Selg 2004, 39). 

„Für das ihm anvertraute Kind, das individuelle Inkarnationsschwierigkeiten 
auf seinem Schicksalsweg vorfindet, sollte von seinem Helfer das geistige 
Urbild der Inkarnationsbewegung vollzogen werden, stellvertretend und in 
innerer Übung“ (ebd. 39). 

Steiner schärfte das Bewusstsein der ersten Heilpädagogen für die geschichtliche 

Situation und auch den Zeitgeist, dem die Heilpädagogen mit ihren Bemühungen 

um die „seelenpflege-bedürftigen“ Kinder begegneten. Zeitlich parallel begann in 

Mitteleuropa die Diskussion um lebensunwertes Leben.

Swassjan sieht die „zum Kult erhobene Tradition“ sowie die „dominante Gegen-

wart ohne Rücksicht auf das Vergangene“ (Swassjan 2004, 90) heutzutage als 

Gefahr der Methodik von anthroposophischer Heilpädagogik. Die Heilpädagogik

sei in einer Sackgasse, und sehe sich gegenwärtig der Frage gegenübergestellt, 

zu unterscheiden, wie mit dem inzwischen überlieferten Wissen umgegangen 

werden soll. Swassjan bemängelt, dass alles – ohne eigene Kreativität ergänzt –
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für wahr genommen und blind in einer musealen Form fortgesetzt wird oder aus 

einem umfassenden Wissen Einzelheiten bruchstückhaft zusammengesetzt wer-

den, die nichts mit dem ganzheitlichen Wissen Steiners zu tun haben (ebd. 94f.). 

Damit wird auch die Frage nach der Beschulung der so genannten „schwierigen“ 

Kinder in Bezug auf Ort und Maßnahmen besonders relevant. Müssen in der 

heutigen Zeit die einzelnen Schularten weiterhin gegeneinander abgegrenzt oder 

müsste nicht viel mehr das integrative Potential der einzelnen Waldorfschulen 

ausgeweitet werden?

„Verständnis vom schwierigen Kind“ 

In den letzten Jahren nimmt in der anthroposophischen Literatur und bei waldorf-

pädagogischen Tagungen das „schwierige Kind“ eine besondere Rolle ein. 

Einzelintegration war und ist an vielen Waldorfschulen gängiges Prinzip. Gründe 

hierfür sind vielfältig. So gibt es teilweise ein „karmisches“ Verständnis, welches 

schicksalshaften Sinn darin zu erkennen glaubt, dass ein bestimmtes Kind zu 

einem bestimmten Lehrer kommt oder (wie in den Gruppeninterviews Kapitel 5.5

genannt), dass sich an manchen Waldorfschulen Lehrer mit besonderen inte-

grativen Fähigkeiten befinden. Ursache für Einzelintegration kann außerdem sein, 

dass keine andere adäquate Schule in der Nähe ist. In manchen Fällen lässt sich 

für einzelne „schwierige“ Kinder in den ersten Schuljahren keine klare Diagnose 

erstellen und so verbleiben sie in der Klasse, bis beispielsweise Verhaltensauf-

fälligkeiten eine Diagnose notwendig machen. Die pädagogische Herangehens-

weise an solche Einzelfälle hängen vom Können und Wollen der jeweiligen Lehrer 

ab. Wer in welcher Waldorf-Einrichtung seinen Platz findet oder wer als 

„seelenpflege-bedürftig“ eingestuft wird und eine heilpädagogische Schule oder 

eine Kleinklassenschule besuchen muss, ist nirgends genau kategorisiert. Meist 

entscheiden so genannte „Kinderbesprechungen“39 über die weitere Schul-

laufbahn eines Schülers an einer Waldorfschule. 

Erst ab den 1990er Jahren gab es erste Versuche einer bewussten integrativen 

Beschulung in Waldorfklassen. Dies ist vielleicht als Ergebnis der unklaren 

diagnostischen Situation für die Kinder verschiedener Begabungshintergründe 

sowie als Unzufriedenheit mit der üblichen pädagogischen Realität an 

verschiedenen Waldorfschulen zu werten. Zwischen der anthroposophischen 

39 Auf die Kinderbesprechungen wird in Punkt 4.2.1 genauer eingegangen.
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Betrachtungsweise und der Zuweisung zu verschiedenen Schultypen besteht ein 

Widerspruch: Einerseits werden alle Seelen in verschiedenen „Inkarnationen“ als 

gesund und auf ihrem Weg zur Vollendung angesehen, müssten folglich mit 

demselben Lehrplan unterrichtet werden. Andererseits bestehen zahlreiche heilpä-

dagogische Heime, die in Anspruch nehmen, den besonderen Anforderungen 

behinderter Menschen gerecht zu werden. 

„Woher kommen angeborene Fähigkeiten, Genialitäten? Könnten sie nicht 
gerade das Ergebnis durchgemachter Behinderungen und Krankheiten in 
einem früheren Erdenleben sein?“ (Glöckler 1997, 40)

Die Sichtweise von Behinderung als „karmische“ Frage wird innerhalb dieser 

Arbeit nicht eingehender behandelt. Sie ist aber ein wichtiger Hintergrund für die 

anthroposophische Sichtweise von Begabung und Behinderung. 

Als „schwierig“ gelten nach Glöckler oftmals solche Kinder, die aus dem „wün-

schenswerten Verhaltens- und Lernrahmen fallen“. Viele Erziehungs- bzw. 

Disziplinschwierigkeiten treten bei Kindern auf, die sich über- oder unterfordert 

fühlen (Glöckler 1997, 117).

Auch in Waldorfklassen gibt es viele Schulkinder, denen Lehrer nicht ausreichend 

gerecht werden. Somit ist nicht die Frage, ob Kinder „schwierig“ sind, sondern 

vielmehr, welche Schulstruktur und Lehrerpersönlichkeiten diesen Kindern gerecht 

werden können. Wodurch Kinder „schwierig“ werden und ob sie vielleicht sogar 

„schwieriger“ als früher sind, dafür findet Glöckler einen möglichen Erklärungs-

ansatz: Ein Übermaß von Eindrücken einerseits und die gesellschaftliche Verun-

sicherung andererseits führe heute bei nahezu allen Kindern dazu, dass ihr „Ich-

Bewusstsein“ zu früh erwache. Dies gehe mit einer erhöhten Verletzlichkeit einher 

und führe häufiger zu Lernblockaden oder Lernbehinderungen (Glöckler 1997, 

95ff.). Gleichzeitig lenkt Glöckler den Blick auf eine Vielzahl von besonderen 

Fähigkeiten auf speziellen Gebieten: 

„So begegnen wir in der Schule heute einerseits einem großen Begabungs-
und Behinderungsgefälle ... Behinderungen tun sich auf, wohin man schaut, 
und wo es gut geht, wird gerne dazu gesagt: ‚noch’ – wer weiß wie lange 
‚noch’ gut geht ... .“ (Glöckler 1997, 96ff.)

Es scheint fraglich, ob nicht einzelne Kinder aufgrund manch rigider Unterrichts-

formen und -strukturen, der Klassengröße oder starr angewandter Entwicklungs-

richtlinien an Waldorfschulen „schwierig“ werden. Letztlich führen alle Über-
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legungen insbesondere hinsichtlich „schwieriger“ oder auch behinderter Kinder zu

dem Teilergebnis, dass der gewünschten Heterogenität in Waldorfklassen mit 

einem Strukturwandel und einer Änderung der Rahmenbedingungen sowie mit 

einer Neugestaltung der Lehrerausbildung begegnet werden könnte.

Entscheidend jedoch ist letztlich, dass es keine eindeutigen Richtlinien dafür gibt, 

wie an Waldorfschulen mit Segregation von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf 

umgegangen wurde, wie diese Segregation diskutiert wurde und bis heute prak-

tiziert wird. Welche Kinder als „seelenpflege-bedürftig“ gelten und dementspre-

chend heilpädagogische Waldorfschulen besuchen ist relativ offen.

Anthroposophische Heilpädagogik entwickelte sich in einem speziellen histo-

rischen Kontext und trieb die Gründung eigener heilpädagogischer Schulen voran. 

Diese Entwicklung hat aber nach der Darstellung in diesem Kapitel keine

unbedingte Begründung in der Theorie Steiners. In der Praxis entwickelten sich 

diese Schulen für Kinder, die nicht in die Waldorf-Regelschulen gehen konnten.

Der Beginn integrativ geführter Waldorfschulen ist als Brückenschlag zwischen 

den verschiedenen Waldorfeinrichtungen zu verstehen, vielleicht sogar als Konse-

quenz und Vertiefung des anthroposophischen Verständnisses. Die Unterschei-

dung von normalen, behinderten und/oder schwierigen Kindern könnte damit 

obsolet werden. Eine integrative Waldorfschule nähme den Faden neu auf, den 

Steiner begonnen hatte zu spinnen: Jedes Kind wird an der Waldorfschule auf 

seinem individuellen Lernweg begleitet.

2.6 Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik

2.6.1 Wissenschaft und Anthroposophie

Wissenschaftliche Forschung ist die methodische Suche nach neuen Erkenntnis-

sen. Die Ergebnisse werden in wissenschaftlichen Arbeiten systematisch darge-

stellt und veröffentlicht, damit sie von jedermann nachvollzogen und überprüft wer-

den können. Empirische Wissenschaftstheorie versteht sich als „Metatheorie der 

Erfahrungserkenntnis“. Für die Argumentation im einzelwissenschaftlichen Sinne 
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versucht sie das Instrumentarium zu liefern. Hierbei sind Kausalgesetze, Be-

schreibung und Erklärung von Vorgängen oder modellhafte Systeme tragend 

(Köck/Ott 1983, 580ff.).

Anthroposophie ist für Steiner keine Alternative zur Wissenschaft, sondern deren 

Erweiterung und Ergänzung. Sie versucht Wahrnehmungsgebiete zu erschließen, 

„die dem Menschen zwar prinzipiell zugänglich sind, aber in der traditionellen 

Wissenschaft noch nicht berücksichtigt werden“ (Leber 1992, 43). Steiner sieht 

Anthroposophie als „Erkenntnismethode“, die sich auf physische und geistige 

Erfahrung gründet (Steiner TB 749, 1996, 71).

Das Grundproblem auf wissenschaftlicher Seite ist, dass sich Steiners Erkennt-

nisse größtenteils auf übersinnliche Fähigkeiten gründen. Damit wird eine Prüfung 

oder eine Untersuchung nach herkömmlichen wissenschaftlichen Maßstäben 

unmöglich. Steiner selbst äußert sich wie folgt zur Überprüfbarkeit seiner Lehre: 

„Um die Tatsachen zu erforschen, muss man die Fähigkeit haben in die über-
sinnlichen Welten hineinzutreten. Sind sie aber erforscht und werden sie mit-
geteilt, so kann auch derjenige, welcher sie nicht selber wahrnimmt, sich eine 
hinreichende Überzeugung von der Wahrheit der Mitteilungen verschaffen. 
Ein großer Teil derselben ist ohne weiteres dadurch zu prüfen, dass man die 
gesunde Urteilskraft in wirklich unbefangener Weise auf sie anwendet.“ 
(Steiner GA 010, 8)

Es gibt auf anthroposophischer Seite Fürsprecher Steiners, die darauf verweisen, 

dass bei anderen zeitgenössischen philosophischen Vertretern und Kritikern der 

Wissenschaft und Kultur ihrer Zeit ein anderer Maßstab angesetzt werde als bei 

Steiner. Während oppositionelle Außenseiter ihrer Zeit wie Schopenhauer, 

Spengler, Nietzsche oder Gandhi weitgehend in ihrer denkerischen Heran-

gehensweise, die ähnlich wissenschaftlich unbegründet war wie Steiners, aner-

kannt würden, fehle diese Offenheit bezüglich Steiner (Ravagli 1993, 260). 

Steiner hielt die gängigen Wissenschaften für „exoterisch“, was das „Gerichtetsein 

auf die Wirklichkeit, die wir alle kennen, die der physischen Sinne und des daran 

anknüpfenden rationalen Denkens“ betrifft (van der Meulen 1997, 304). Er forderte 

aber eine Erweiterung der wissenschaftlichen Betrachtungsweise um eine esoteri-

sche Seite, nämlich die Einbeziehung vor- und nachgeburtlichen Seins. Allerdings 

stellt er seine Vorgehensweise in einen anderen Zusammenhang als es bislang in 
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den theosophischen Kreisen in Berlin um 1900 üblich war. Hier galt die Annahme, 

dass höhere Meister, so genannte Eingeweihte, die selbst nicht physisch auf der 

Erde anwesend sind, sich auserwählter Medien bedienen, um ihre Lehren bekannt 

zu machen. Steiner aber stellte aus eigener Kraft geistige Untersuchungen an und 

wies seine Zuhörerschaft immer wieder darauf hin, dass seine Wahrnehmungen 

grundsätzlich geprüft werden könnten. Er ging davon aus, dass jeder Mensch zu 

geistigen Wahrnehmungen fähig sei, wenn er sich auf einen Übungsweg begebe, 

den er auch näher beschrieb (van der Meulen 1997). 

In diesem Sinne hielt Steiner Goethe für einen der Väter der Anthroposophie. 

Goethes geisteswissenschaftliche Art, naturwissenschaftlich zu forschen, nämlich 

Phänomene unbefangen zu beobachten, um geistige Urbilder wahrzunehmen, die 

den Erscheinungen zugrunde liegen, ist auch wissenschaftlicher Ausgangspunkt 

für Steiner (ebd. 189). Steiner lehnte die moderne Wissenschaftlichkeit nicht ab, 

sondern forderte einen weiter gefassten Blick, der das gängige Wirklichkeitsbild 

ergänze (Wehr 1992, 31):

„Die Leute sagen heute: Das ist kein rechter Wissenschaftler, der nicht ganz 
logisch die Beobachtung und das Experiment interpretiert, der nicht von 
Gedanke zu Gedanke fortschreitet, wie sie nur nach den richtig ausgestal-
teten Methoden fortschreiten dürfen. Der ist kein richtiger Denker, der das 
nicht tut“ (Steiner TB 675, 22). 

Leber beschreibt, dass ein großer Teil von dem, was in den Wissenschaften ge-

lehrt wird, im denkenden Nachvollzug der Begriffe und Vorstellungen anderer 

Menschen besteht und nicht in einer Erkenntnis aufgrund eigener sinnlicher 

Wahrnehmung (Leber 1992, 44). Die Abkehr von rein abstrakten Begriffen hin zu 

„lebendigem inneren Angeregtsein durch positive Formen“ aber sei es, „was wir in 

unsere Bildung, in unsere Zivilisation, in unsere Wissenschaft hineinbringen 

müssen“ – das ist die Forderung Steiners (Steiner TB 657, 119).

Zur Frage, ob die Anthroposophie eine Wissenschaft oder eine Weltanschauung 

sei, äußerte sich Steiner in seinem Werk „Theosophie“: „Der Betrachtung der 

geistigen Vorgänge im Menschenleben und im Weltall kann man die Bezeichnung 

Geisteswissenschaft geben“ (Steiner TB 615, 22). Steiner war der Meinung, dass 

der Ausgangspunkt für Wissenschaft bereits die eigene Forschungstätigkeit ist. 

Das bedeute, dass „die Erkenntnis erst dann eine Erkenntnis ist, wenn sie von 
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konkreten persönlichen Erfahrungen und von einem selbständigen Urteils-

vermögen getragen wird“ (van der Meulen 1997, 161).

Trotz dieser ursprünglichen Ansichten gibt es in den vergangenen Jahren 

verschiedene Forschungsprojekte. Neben anderen Wissenschaftlern hat Prange 

(2000) eine kritische Erörterung zu den philosophisch-anthropologischen Grund-

lagen der Waldorfpädagogik verfasst. Zander hat aktuell die Geschichte der 

anthroposophischen Bewegung in Deutschland nachgezeichnet und die Texte 

Rudolf Steiners historisch untersucht. Er stellt fest, dass Steiners anthroposo-

phische Weltanschauung durch zeitgenössische Religions- und Weltanschauungs-

literatur am Beginn des letzten Jahrhunderts inspiriert war (Zander 2007). Insofern 

muss Steiner im Gesamtzusammenhang der zeitlichen Gegebenheiten gesehen 

und auch interpretiert werden.

Ullrich (1986) und auch Prange (2000) sprechen der Anthroposophie Wissen-

schaftlichkeit ab, da sie zu undifferenziert, zu wenig analytisch und kaum

empirisch untersucht sei, mit wissenschaftlichen Scheinverfahren umgehe, speku-

lativ sei und keine logischen Schlussfolgerungen aufweisen könne. Somit könne 

nicht von einer Erkenntniswissenschaft, eher von mythischem Bewusstsein 

gesprochen werden, da vorwissenschaftliches Denken vorherrsche. Ullrich kommt 

nach seinen Untersuchungen letztendlich zu dem Schluss, dass die Anthropo-

sophie eine Stellung zwischen Mythos und Wissenschaft hat, also eher einer 

„wissenschaftlichen Weltanschauung gleichkommt“. In diesem Sinne aber wirkt die 

„Geisteswissenschaft“ sinndeutend, da sie versucht Antworten auf die Fragen der 

Existenz zu finden (Ullrich 1986, 202ff.). 

Dieser Kritik stellt sich Randoll entgegen, indem er feststellt, dass die Anthro-

posophie gerade der Mythos auszeichnet, der ihr vorgeworfen wird. Er spricht 

empirischen, rationalen und spirituellen Erkenntnissen grundsätzlich Gleich-

wertigkeit zu. Indem Anthroposophie versucht den Einzelwissenschaften ein 

ganzheitliches Weltbild gegenüberzustellen, wird sie zur Weltanschauung, die 

nicht allein aus Wissen bestehen kann, sondern ihre Faszination gerade daraus 

zieht, fassbare Grenzen zu überwinden und sich auf den praktischen Weg der 

Spiritualität zu begeben (Randoll 1999, 95ff.). Auch Ullrich kommt zu dem Schluss, 

dass die praktische Umsetzung der Anthroposophie in der Waldorfpädagogik 
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positive Ergebnisse aufzeigt, was sie interessant macht (Ullrich 1986, 211) und zu

weitergehenden Forschungen auf dem praktischen erziehungswissenschaftlichen 

Gebiet anregt. 

2.6.2 Erziehungswissenschaft 

Die Begriffe „Pädagogik“ und „Erziehungswissenschaft“ werden in den letzten 

Jahrzehnten häufig identisch verwendet (Gudjons 2001, 21). Die Aufgabe der 

Erziehungswissenschaft ist es, mit empirischen Methoden Erziehungswirklichkeit 

zu erforschen und aufgrund dieser Untersuchungen Leitlinien für erzieherisches 

Arbeiten zu erstellen. Das bedeutet, dass sich Erziehungswissenschaft in For-

schung und Lehre an der Erziehungswirklichkeit orientiert. Wichtige Teildisziplinen 

der Erziehungswissenschaft sind Philosophie und Geschichte der Erziehung und 

vergleichende Erziehungswissenschaften (Theorie), Soziologie der Erziehung, 

pädagogische Psychologie und Didaktik sowie Heilpädagogik. Zum Erkenntnisge-

winn ist die Erziehungswissenschaft allerdings auf Nachbarwissenschaften wie 

Biologie, Psychologie, Soziologie, Informationstheorie, Kybernetik, politische Wis-

senschaften, Wirtschaftswissenschaften, Geschichtswissenschaft, Rechtswissen-

schaft, Medizin, Theologie und Philosophie angewiesen (Köck/Ott 1983, 153 ff.). 

Bei der Eröffnung der ersten Waldorfschule in Stuttgart 1919 äußerte sich Steiner 

zum wiederholten Male über Wissenschaft. Er wolle sie nicht kritisieren, aber „mit 

einer Wissenschaftsgesinnung, die auf der einen Seite allmählich zur Überzeu-

gung gekommen ist, das menschliche Herz sei eine Pumpe, der menschliche 

physische Leib sei ein mechanistischer Betrieb“, mit einer solchen Wissenschaft 

im Hintergrund ist es unmöglich, durch „die lebendige Kunst des Erziehens“ zu 

wirken (Steiner TB 671, 24). 

Im Vordergrund der waldorfpädagogischen Erziehungstheorie steht Steiners Mei-

nung, dass aus der Wissenschaft nur Wissen kommen kann, dass jedoch 

demgegenüber Methodik und Didaktik aus der „geisteswissenschaftlichen“ 

Betrachtung erfolgen (Steiner TB 671, 33). Allerdings ist Waldorfpädagogik für 

Steiner als „Erziehungskunst“ zu verstehen, da sie zwischen den Polen der 
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Wissenschaft und Religion einzuordnen sei. Künstlerische Prozesse sind nicht 

rational (Richter 1998, 59). 

„Wenn insbesondere in solchen praktischen Gebieten, wie bei der Erziehung, 
die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse angewendet würden, dann würde 
bald auch das unnütze Reden darüber aufhören, daß diese Erkenntnisse 
doch erst bewiesen werden müssen. Wer sie richtig anwendet, dem werden 
sie sich im Leben dadurch beweisen, daß sie dieses gesund und stark 
machen. Er wird gerade dadurch, daß sie sich in der Praxis bewähren, 
ersehen, daß sie wahr sind, und dadurch muß er sie besser bewiesen finden, 
als durch alle „logischen“ und so genannten „wissenschaftlichen Gründe“. 
Die geistigen Wahrheiten erkennt man am besten an ihren Früchten, nicht 
durch einen angeblich noch so wissenschaftlichen Beweis, der doch kaum 
viel anderes sein kann, als ein logisches Geplänkel.“ (Steiner TB 658, 48ff.)

Steiner hatte nichts gegen wissenschaftliche Experimente, die zur Begriffsbildung 

beispielsweise in der Psychologie führen, einzuwenden (Steiner TB 618, 80), 

vertrat aber die Ansicht, dass man aus der Beobachtung des Menschen alles 

Notwendige erfahren könne. Die Ergebnisse, die die experimentelle Psychologie 

zutage brächte, seien in seinen Augen „furchtbare Selbstverständlichkeit“ (ebd. 

83). Steiner zeigt Offenheit gegenüber Kritikern der Waldorfpädagogik (Steiner TB 

658, 77) erklärt aber an anderer Stelle, dass nicht jede Kritik Bestand hat: 

„Aber bis in unsere Zeit herein ist es so weit gekommen, daß eigentlich alles, 
auch in der göttlich-geistigen Weltenordnung, nur dann gelten soll, wenn man 
es aus der Sinneswelt heraus beweisen kann, wenn man Experiment und 
Sinnesbeobachtung so machen kann, daß man damit die Dinge, die über das 
Geistige gesagt werden, belegen kann.“ (ebd. 79)

Waldorfpädagogik habe sich allein danach zu richten, „was in den Kinderseelen 

sich in dem Zeitalter, in dem man sich befindet, dem Lehrer entgegenkommt“ 

(Selg 2005, 105). Steiner forderte, die Lehrer der Waldorfschule sollten sich nicht 

an der zeitgenössischen Wissenschaft und deren Übermittlung an den Universi-

täten orientieren. Um neue Grundbegriffe der Bildung zu erhalten, müsse mit 

Altem gebrochen werden (Steiner TB 657, 126). 

Diese Idee wird auch von Wissenschaftlern, wie z.B. Neil Postman vertreten, der 

einen transzendenten Sinn im Schulwesen fordert (Postman 1998, 26). 

„Ein Grund, warum ich so an den Waldorfschulen interessiert bin, liegt darin, 
daß Rudolf Steiner ... eine übergeordnete Idee gehabt hat, die alle Waldorf-
schulen repräsentieren. Und das steht in äußerstem Kontrast zu dem, was 
ich an den meisten Schulen in Amerika sehe, für die es in diesem Sinne gar 
keine Begründung gibt. Die Kinder kreuzen einfach auf, die Lehrer erschei-
nen, und sie haben einen Lehrplan, an den keiner glaubt.“ (ebd. 53)
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Die Stellung der Waldorfpädagogik war innerhalb der erziehungswissenschaft-

lichen Forschung lange Zeit umstritten. Die waldorfpädagogische Seite stellte sich 

der Diskussion zu wenig, sie zog sich häufig auf die Forderung zurück, Kritiker 

oder auch nur Fragende müssten sich zunächst mit der Waldorfpädagogik und der 

ihr zugrunde liegenden Anthroposophie beschäftigen, bevor man ins gemeinsame 

Gespräch treten könne. Dies wird sogar von nicht-anthroposophischer Seite 

bestätigt, indem z.B. Paschen fordert, bevor man die Waldorfpädagogik kritisiere 

müsse sie angemessen dargestellt und ihre Erfahrungen erziehungswissen-

schaftlich beachtet und diskutiert werden. Erst im Anschluss könne man Kritik 

üben. Paschen weist insbesondere darauf hin, dass es in der erziehungswissen-

schaftlichen Forschung nicht darum gehen kann, die wissenschaftliche Wahrheit 

der Anthroposophie und ihrer pädagogischen Konzepte zu beurteilen, sondern 

darum, die pädagogische Verwendung und Wirksamkeit von Konzepten zu 

untersuchen und wissenschaftlich abzusichern. „Nicht die interne Wissenschaft-

lichkeit irgendeiner Theorie legitimiert nämlich ein pädagogisches Konzept, son-

dern eine pädagogische Leistung“ (Paschen 1990, 51ff.). 

Ein herausragendes Werk bezüglich einer offeneren Diskussion ist das Buch 

„Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik“ (Bohnsack/Kranich 1990). Es ist 

das Ergebnis eines jahrelangen Gesprächsaustausches von Erziehungswissen-

schaftlern und führenden anthroposophischen Vertretern: Große gegenseitige 

Offenheit, konstruktive Kritik aber auch Verständnis auf beiden Seiten ermöglichen 

einen angeregten Diskurs. 

Waldorfpädagogen erziehen Kinder mit ungebrochenem Idealismus und haben 

den Mut den Menschen in die Mitte der Welt zu stellen. Ullrich schreibt der 

Waldorfpädagogik in der schul- und bildungsgeschichtlichen Betrachtung Erfolgs-

bedingungen aufgrund der durch einen einheitlichen Geist verbundenen Erzieher 

und Lehrer zu. Dieser einheitliche Geist rege zu großen Leistungen an. In den 

Waldorfeinrichtungen werde die Arbeit der Beteiligten durch den gemeinsamen 

Glaubens- und Regelhintergrund geleitet, dadurch entstehe eine Haltung, die 

keinen Zweifel an der Wirkungsweise zulasse. Der Lehrplan sowie die 

Lehrmethode seien soweit systematisiert, dass keine anderen Wege möglich 

scheinen (Ullrich 1986, 228).
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In den letzten Jahren werden zunehmend waldorfpädagogische Zusammenhänge 

empirisch untersucht (vgl. Randoll 1999; Woods 2005; Barz/Randoll 2007; Helsper 

et al. 2007). Eine Forschungsgruppe der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz 

und der Martin Luther-Universität In Halle/Saale beschäftigt sich qualitativ mit 

einem hermeneutisch-rekonstruktiven Forschungsansatz um Erziehungswirklich-

keit an Waldorfschulen zu untersuchen (Hansen-Schaberg/Schonig 2002, 216). 

Weitere Forschungsarbeiten befassten sich zunächst überwiegend mit den 

Bildungswirkungen der Waldorfschulen (Ullrich/Idel/Kunze 2004). Helsper et al. 

(2007) führten verschiedene kleinere Forschungsarbeiten im europäischen und 

amerikanischen Raum über die positive Wirkung des Unterrichts an Waldorf-

schulen auf Lernmotivation, Schulleistungen und die sozio-emotionale Entwicklung 

ihrer Schüler und deren meist förderlichen Einfluss auf die Schüler-Lehrer-

Beziehung durch.

Ullrich ist der Meinung, dass so lange wirkliche Reformen an staatlichen Schulen 

ausbleiben, das Anregungspotential der Schulen in freier Trägerschaft untersucht 

werden müsse, um daraus zu lernen (Ullrich 1986, 225). Eine empirische 

Forschungsgruppe, die sich aus deutschen Anthroposophen und Erziehungs-

wissenschaftlern zusammensetzt, trifft sich seit einigen Jahren regelmäßig zum 

Austausch von Forschungsfragen und -ergebnissen. Gerade die Umsetzung der

Waldorfpädagogik, die praktische Seite interessiert diese Forscher. Auch durch 

die Zusammenarbeit der anthroposophischen Alanus Hochschule und der erzie-

hungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Paderborn entsteht eine Grund-

lage für weitergehende wissenschaftliche Forschung (Bauer/Schneider 2006). 

2.6.3 Reformpädagogik

Das Nachdenken über Erziehungsfragen und eine neuerliche Besinnung auf den 

Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Ausdruck einer Traditionskrise. 

Dies zeigte sich zu dieser Zeit in verschiedenen Ländern (Reble 1999, 283). 

Reformpädagogik, so der später geprägte Begriff für verschiedene Reformbestre-

bungen in Erziehungsfragen und im Schulwesen in dieser Zeit, ist allerdings, so 

Röhrs eine lebendige Bewegung, die „die pädagogische Entwicklung anregt und 

zur Erneuerung treibt. (…)  [Sie] ist insofern keine einmalige historische Erschei-
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nung; vielmehr ein Kontinuum, das epochal jeweils neu auszulegen, weiterzuent-

wickeln und anzuwenden ist“ (Röhrs 1994, 11). Andere Erziehungswissenschaftler 

sprechen nicht von einer Epoche der Reformpädagogik, sondern beschreiben 

„Reformpädagogik“ als ein System von Ideen, Konzeptionen und Deutungs-

mustern, das seine Anfänge bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert nahm (z.B. 

Oelkers 1989, Herrmann/Oelkers 1994, Tenorth 1994, Brenner/Kemper 2003). 

Tenorth stellt heraus, dass die Einheitlichkeit unterstellende Konstruktion einer 

reformpädagogische Epoche Anfang des 20. Jahrhunderts eine Konstruktion der 

Kulturpädagogik, insbesondere von Hermann Nohl und seinen Anhängern, sei 

(Tenorth 1994, 592 ff). Oelkers stellt eine „ungebrochene Kontinuität“ reform-

pädagogischen Denkens im gesamten 19. Jahrhundert fest (Oelkers 1989, 44), 

erst die Abwendung von der autoritären Schule Ende des 19. Jahrhunderts wird 

allerdings als die eigentliche reformpädagogische Phase verstanden (ebd. 56), in 

der es sowohl um eine Veränderung der Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, 

um Schulreform und um Gesellschaftsreform ging (ebd. 25). Die Reformpädagogik 

ist nach Oelkers nicht als eine abgeschlossene Epoche der Bildungsgeschichte zu 

betrachten, sie weise keine eigene unnachahmliche Originalität auf und könne 

auch nicht bestimmten Personen dieser Zeit ausschließlich zugeordnet werden 

kann. Somit ist die Reformpädagogik ein unabschließbares Projekt, denn

Pädagogik im modernen Sinne ist immer Reformpädagogik (ebd. 14f.).

Ende des 19. Jahrhunderts war die Zeit der Industrialisierung, das politische 

System verlor an Glaubwürdigkeit, Deutschland war nicht mehr Auswanderungs-

sondern Zuwanderungsland und infolge der Klassengegensätze kam es zu 

gesellschaftlichen Krisen. Vor diesem Hintergrund kam es auch zu einem Verlust 

von Ansehen und Praktikabilität der herkömmlichen Schule und eines Unterrichts 

nach Maßgabe Herbarts (Benner/Kemper 2003, 34). Die zu dieser Zeit 

entstehenden Reforminitiativen entwickelten sich also auch aus einer Kritik am 

Bestehenden. Die sozialen und kulturellen Umbrüche in den Gesellschaften der 

ganzen Welt führten dazu, dass existierende Bildungs- und Schulformen sowie 

Erziehungsmethoden kritisch unter die Lupe genommen wurden. Mehr kind- und 

prozessorientierte Lehr-Lernverfahren traten – erweitert durch entwicklungs- und 

lernpsychologisches Wissen über Unterrichtsstrategien – an die Stelle des 

stoffbezogenen Unterrichts (Benner/Kemper 2003, 37). Nicht mehr erziehender 

Unterricht – eine Erneuerung im 19. Jahrhundert – galt als wichtiger Teil der 
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Schulreform, sondern nun sollte besser unterrichtet und besser erzogen werden 

(Oelkers 1989, 191).

Die Bewegung war nicht homogen, vielmehr flossen verschiedene Ansätze in die 

pädagogischen Konzepte ein. Als gemeinsame Ideen dieser wurden kindgemäßes 

Lernen, die Förderung von Selbständigkeit, Freiheit im Lernprozess, Kunst und 

Natur als Erziehung, praktisches Lernen, natürliche Entwicklung nach den kind-

lichen Bedürfnissen, das Prinzip der Selbsttätigkeit, die Betonung der Lebens-

bezogenheit, Schule als Lebensgemeinschaft sowie ganzheitliche Menschen-

bildung Schlagworte innerhalb der pädagogischen Diskussion. Die Erneuerer 

dieses Zeitabschnittes vertraten eine Pädagogik „vom Kind aus“ und gingen aus 

von der natürlichen Entwicklung des Kindes in der Gemeinschaft. Wie eine Um-

setzung aussehen konnte wurde in den verschiedenen Konzeptionen unter-

schiedlich interpretiert (Benner/Kemper 2003, 64). Oelkers kritisiert vor allem, dass 

die Sichtweise der „Erziehung allein vom Kinde aus“ die Spannung zwischen 

Pädagogik und Politik nicht formuliert (Oelkers 1989, 10).

Interessanterweise wird die Waldorfpädagogik nicht immer im Zusammenhang mit 

der Reformpädagogik genannt. Sie haben sich nach Röhrs als „…wirksamer 

Lösungsbeitrag erwiesen, der Antworten auf die Erziehungskrise zu geben 

vermag“ (Röhrs 1994, 315). Es gab kein Modell gemeinsamer oder allgemeiner 

Schulreform. Waldorfschulen allerdings gehörten zu einem der Ansätze der 

„neuen Schulmodelle“ (Oelkers 1989, 158). Der waldorfpädagogische Ansatz wird 

getragen von einem hohen erzieherischen Bemühen. Ein ganzheitlicher Ansatz, 

sowohl pädagogisch als auch weltanschaulich begründet, mit einer starken 

Betonung der Kunst und später sogar der teilweisen Einbeziehung von Berufs-

erziehung ist vorgesehen. Die Waldorfschulen können schulorganisatorisch (wie 

auch Montessori-Schulen und Petersen-Schulen) unter anderem als Vorläufer 

heutiger Gesamtschulen gesehen werden. 

Reble beschreibt den Versuch Rudolf Steiners das Schulleben – ausgehend von 

seiner Weltanschauung – neu zu gestalten. Gleichzeitig kritisiert er, dass die 

einheitliche Sieben-Jahres-Phasen-Entwicklung alle Differenzierungsgedanken 

oder -notwendigkeiten zurückdränge.
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 „Es handelt sich bei Steiners Lehre um eine metaphysisch verwurzelte 
intuitiv-spekulative Schau mit kulturkritischem Einschlag, die er ‚Geisteswis-
senschaft’ nennt. Sie hält wenig von exakten wissenschaftlichen Methoden 
und drängt in Erziehung und Schule die rationale Seite zugunsten der 
Phantasiepflege, der musischen Bildung und der persönlichen Führung 
zurück.“ (Reble 1999, 317ff.) 

Für Tenorth zählen Waldorfschulen zum Erbe der Reformpädagogik und er nennt 

als Gründe hierfür die Betonung von Gemeinschaft, Selbsttätigkeit und Selbstver-

waltung, die Behauptung, der Natur und der Entwicklung des Kindes zu folgen 

sowie die Erprobung neuer didaktischer Formen wie Gesamt- oder Epochen-

unterricht und Projektarbeit (Tenorth 2000, 213).

Scheibe beschreibt die Waldorfpädagogik als besondere Richtung der reform-

pädagogischen Bewegung. Er sieht eine weitgehende Übereinstimmung mit 

reformpädagogischen Hauptmerkmalen, betont allerdings eine durch Steiners 

Konzept spezifische Ausprägung. Scheibe benennt folgende Hauptmerkmale, die 

sich in gewissen Teilaspekten der Reformpädagogik wieder fänden:

• Einstellung dem Kind gegenüber

• Unabhängigkeit vom staatlichen Schulsystem (Freiheit)

• Menschenbild (-kunde)

• Einheitliche Gesamtschule

• Kunsterziehung als Prinzip (Malen, Handwerk und Gartenbau, Eurythmie, 

Musik)

• Epochenunterricht: Blockbildung ermöglicht konzentrierte Arbeit an einem 

Thema

• Schule als Lebensform

• Zusammenarbeit und Offenheit Eltern und Lehrer

• Koedukation und Wichtigkeit Lehrer-Schüler-Verhältnis (Scheibe 1999, 

300ff.)

Über Steiner spricht Scheibe als „Akteur der Reformpädagogik“ (Scheibe 1999,

445). Auch Barz sieht in vier Punkten Übereinstimmung mit zentralen Bereichen 

der Reformpädagogik: Umfassende Kulturkritik, Pädagogik „vom Kinde aus“, 

Kunst als Erziehungsmittel sowie ganzheitliche Menschenbildung (Barz 1991, 21).

Schrey widerspricht der Ansicht, dass die Waldorfpädagogik eine „Pädagogik vom 

Kinde aus“ sei. Vielmehr sei sie eine Pädagogik, die vom Wissen um die Kinder 
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ausgehe und dieses Wissen stütze sich auf das Wissen um die gesamte mensch-

liche Entwicklung (Schrey 1968, 105).

Von der internationalen Wirksamkeit der Theosophischen Gesellschaft ist laut 

Röhrs (und auch Oelkers 1989) eine wichtige Funktion der Neuen Erziehung aus-

gegangen. Aus den internationalen Vereinigungen entstand ein Weltbund für die 

Erneuerung der Erziehung, worin sich Montessori-, Waldorf-, Jenaplan Schulen, 

die Werkschule Merz, die Odenwaldschule und die Ecole d’Humanité vereinen. 

„Diese Schulen bilden, kritisch betrachtet nicht nur ein Vermächtnis, sondern 
darüber hinaus ein bedeutsames Unterpfand für die Gestaltung der päda-
gogischen Zukunft.“ (Röhrs 1994, 66f.)

Zander interpretiert das Zuordnungsproblem der Waldorfpädagogik zur Reform-

pädagogik in ihrem komplexen Verhältnis dazu. Er versteht aufgrund seiner histo-

rischen Kontextforschung die Waldorfpädagogik als eine „theosophische Reform-

pädagogik“ (Zander 2007, 1394f.) und stützt diese These auf organisatorischer 

und inhaltlicher Ebene, da die theosophische Weltanschauung seiner Meinung 

nach für die Waldorfpädagogik von zentraler Bedeutung ist.

Barz sieht – als ein der Waldorfpädagogik nahe stehender Wissenschaftler – die 

Waldorfpädagogik im Zusammenhang mit der reformpädagogischen Bewegung: 

Nach seiner Argumentation lassen „weitgehende Übereinstimmung grundlegender 

pädagogischer Prinzipien der anthroposophischen Pädagogik mit denen der 

Reformpädagogik ... es durchaus berechtigt erscheinen … , Steiner in die reform-

pädagogische Bewegung einzuordnen“ (Barz 1991, 34). Als Wissenschaftler mit 

anthroposophischem Hintergrund sieht Leber die Zusammenhänge etwas 

differenzierter: 

„Zweifellos gehört die Pädagogik Steiners in den Verwandtschaftskreis der 
reformpädagogischen Konzeptionen, wie sie mit der Jahrhundertwende 
durch kraftvolle Pädagogen Gestalt gewannen. Doch bei mancher Überein-
stimmung, darf der viel grundlegendere Ansatz Steiners mit seinem gesam-
ten Menschenverständnis nicht unterschätzt werden, das besonders nach 
der Langzeitwirkung der Biographie fragt.“ (Leber 1992, 37)

Für Brater, einem ebenfalls der Waldorfpädagogik nahe stehender Wissen-

schaftler, bedeutet die Waldorfpädagogik ein vertieftes Verständnis der kindlichen 

Entwicklung, durch dessen Wahrnehmung die individuelle Lernentwicklung unter-

stützt und gefördert wird (Brater 2000, 216).
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Steiner distanzierte sich ausdrücklich von den Reformpädagogen seiner Zeit: 

„Die Waldorfschule ist nicht eine ‚Reformschule’ wie so manche andere, die 
gegründet werden, weil man zu wissen glaubt, worin die Fehler dieser oder 
jener Art des Erziehens und Unterrichtens liegen; sondern sie ist dem Ge-
danken entsprungen, daß die besten Grundsätze und der beste Wille in die-
sem Gebiete erst zur Wirksamkeit kommen können, wenn der Erziehende 
und Unterrichtende ein Kenner der menschlichen Wesenheit ist. Man kann 
dies nicht sein, ohne auch eine lebendige Anteilnahme zu entwickeln an dem 
ganzen sozialen Leben der Menschheit.“ (Steiner 1920, in: 2004, 31)

Die Waldorfpädagogik sei „etwas, was weder in abstrakten, dilettantischen Schul-

reformplänen schwelgt, noch irgendetwas, was sonst Laienhaftes ist, es ist etwas, 

was wirklich aus dem Erfassen der Menschenwesenheit hervorgeht“ (Steiner TB 

674, 145). Steiner plädierte für eine tiefe Erforschung des Menschenlebens, auf 

die die Reformideen tatsächlich aufbauen könnten. 

„Es wird heute viel geredet über die Reformpädagogik. Wir haben es sogar 
nach dem Kriege erlebt, daß von Revolutionspädagogik gesprochen worden 
ist.“ (Steiner TB 658, 14)

Er äußerte sich positiv über Programme der Reformpädagogen, grenzte jedoch 

gleichzeitig die Waldorfpädagogik von ihnen ab. Die Waldorfpädagogik habe kein 

Programm im Sinne der Reformpädagogik. Die Kinderindividualität gebe den 

Lehrplan und die Methode vor. Das forderten zwar auch die anderen Strömungen 

innerhalb der Reformpädagogik, nach Steiners Überzeugung ist jedoch die 

Realität der anwesenden Lehrer und der anwesenden Kinder ausschlaggebend

und bestimmend:

„Man muß die Schule so einrichten, daß man nicht ein abstraktes Ideal hin-
stellt, sondern daß man die Schule herausarbeitet aus der Lehrerschaft und 
aus der Schülerschaft, und die sind nicht vorhanden in abstrakter Weise, 
sondern in ganz konkreten einzelnen Wesenheiten ...: wahre Pädagogik, 
wirklichkeitsgemäße Pädagogik auf Menschenerkenntnis zu bauen; in jeder 
Einzelheit nicht theoretisch zu sein, sondern in jeder Einzelheit praktisch zu 
sein.“ (ebd. 15ff.)

Es sei nicht das Prinzip der Waldorfschule, dass das, was heute gilt, auch in fünf 

Jahren noch seine Gültigkeit habe. Entscheidend innerhalb der Pädagogik seien 

die jeweiligen Ziele, die sich durch die praktische Arbeit im jeweiligen sozialen 

Milieu ergeben. Was man sich theoretisch dazu denke, sei zweitrangig (ebd. 106). 

„Deshalb ist es auch für das, was in der Waldorfschule getrieben wird, so un-
endlich gleichgültig, was pädagogische Reformvereine festsetzen, von dem 
sie meinen, daß es gut wäre für die Erziehung.“ (ebd.)
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Steiner setzte sich mit verschiedenen zur Reformpädagogik zählenden Konzep-

tionen des 19. Jahrhunderts auseinander. Er bezog sich kritisch auf die reform-

pädagogische Traditionslinie wie Benner und Kemper (2003) sie skizzieren. So 

kritisierte Steiner beispielsweise „... daß sie die gewöhnlichen Buchstaben einge-

schnitten haben und dann lernen, in Eingrabungen die Buchstaben zu Worten

zusammenzustellen, so wird damit schon früh an das Kind etwas herangebracht, 

wozu es in diesem Alter noch gar keinen Bezug hat“ (Steiner TB 749, 85).

Zum Reformgedanken der Landschulbewegung äußerte sich Steiner ebenfalls. Er 

bezeichnete es als schöne Idee, die Kinder hinaus auf das Land zu bringen und 

dort natürlich leben zu lassen, fragte aber kritisch, wie dieser Impuls im Gesamt-

zusammenhang zu sehen sei. Wichtig ist seiner Meinung nach „mitten drinnen im 

sozialen Milieu, wo man steht, die Kinder Mensch sein zu lassen ... . Man muß 

also die Stärke aufbringen, den Kindern dieses Leben nicht zu nehmen, wenn sie 

nun doch einmal in ihrem sozialen Milieu drinnenstehen“ (ebd. 112). Es gehe um 

etwas Inhaltliches, nicht nur um den Wechsel des Ortes bei der Erziehung, denn 

„... es bleibt auf dem Lande tot, was in den Städten tot ist“ (Steiner TB 671, 25ff.).

Auch zu Fröbel äußerte sich Steiner kritisch: 

„Daher sind – so guten Willen man auch darin findet – diejenigen Dinge, die 
etwa durch Fröbel oder andere in die Erziehung der kleinen Kinder gekom-
men sind, nicht in der wirklichen Entwickelung der Kinder gelegen, sondern 
sie sind aus unserem rationalistischen Zeitalter heraus ausgedacht. Und 
nichts Ausgedachtes sollte in der Schule wirken.“ (Steiner TB 749, 112)

An anderer Stelle erklärte Steiner, im Kindergarten solle man nicht „fröbeln“ 

(Steiner GA 300/1, 133). Ausschneiden und Aufkleben entspreche nicht dem 

eigentlichen Wesen des Kindes. Kinder sollten vielmehr nachahmen und sinnvolle 

Dinge tun können. Der Erzieher solle hinlauschen, was die Kinder machen, was 

sie interessiert. 

„Pädagogen, die Erziehungs- und Unterrichtsgrundsätze hervorragender Art 
aufgestellt haben, gibt es sehr viele, und es kann nicht die Aufgabe derjeni-
gen pädagogischen Kunst sein, an die wir uns wenden als Anthroposophen, 
etwa gegenüber demjenigen, was durch das Erarbeiten von Pestalozzi, 
Fröbel und durch alles dasjenige, was durch Diesterweg und Dittes herauf-
gekommen ist, zu ersetzen. Im Prinzip ausgesprochen: die abstrakten 
Grundsätze, die von großen Pädagogen des 19. Jahrhunderts herüber-
kamen, werden sich vor einer didaktisch-pädagogischen Beurteilung im 
Grunde recht gut ausnehmen, und man setzt sich einer gerechten Kritik aus, 
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wenn man von einer Erneuerung der pädagogischen Wissenschaft sprechen 
will.“ (ebd. 162)40

Steiner war offensichtlich von den Theorien dieser Erziehungswissenschaftler

beeinflusst. Er kritisierte aber, dass „trotzdem die Leute vielfach richtig denken, 

das Richtige nicht bewirkt, nicht getan wird“ (ebd. 163), weil der Einfluss der 

materialistischen Zeitströmung vorherrsche. Materialismus bewirke laut Steiner, 

dass „der Mensch ein Denkautomat wird“ (ebd. 164). Das Wesen der Anthro-

posophie bestehe aber darin, dass das „Geistig-Seelische“ des Menschen mehr 

zum Tragen komme und unter dessen Einbeziehungen Denken, Fühlen und 

Wollen betrachtet werde (nicht nur im Leiblich-Physischen wie in der 

materialistischen Sichtweise). 

Steiner verfolgte einen allgemeinen Reformgedanken: 

„Wir können uns nicht mehr begnügen mit dem, was die Vorväter für richtig 
befunden haben; wir müssen unsere Kinder zu eigenem Urteil heranerziehen 
können. Dazu müssen wir unsere Begriffe aus derjenigen Engheit, die sie 
angenommen haben, herausführen, und müssen drinnenstehen im ganzen 
lebendigen Leben und Weben der Welt.“ (Steiner TB 749, 115)

Diesen Gedanken wollte Steiner aber abgesetzt von den allgemeinen reformpäda-

gogischen Ideen verstanden wissen, denn die Waldorfpädagogik beinhalte nicht 

die Frage, was man aus dem Kind machen könne und was man dazu geben müs-

se, sie sei kein „pädagogisches System, sondern eine Kunst, um dasjenige, was 

da ist im Menschen, aufzuwecken. Im Grunde genommen will die Waldorfschul-

Pädagogik gar nicht erziehen, sondern aufwecken“ (Steiner TB 675, 36). 

Trotz allen Widerspruchs gründete Steiner die Waldorfschule aus dem Gedanken 

der Reform und der Revolution gegen das bestehende Schulsystem (Steiner TB 

617, 13). Prange (2000) stellt fest, dass die Ideen Steiners so neu nicht waren,

sondern sich auf die schulpädagogischen Ideen Herbarts zurückführen lassen. 

Auch wenn Steiner versuchte, sich gegen alle möglichen Vertreter der reformpä-

dagogischen Zeiterscheinung abzusetzen, so bleiben die Waldorfschulen Teil der 

Idee eines allgemeinen pädagogischen Neuanfangs und treten heute noch als 

Schulen mit besonderer pädagogischer Prägung auf. Paschen schlägt vor, 

40 Bei den erwähnten Pädagogen handelt es sich um Adolph Diesterweg (1790-1866), einem 
deutschen Pädagogen, Anhänger von Pestalozzi und Vertreter der Volksbildung und um 
Friedrich Dittes (1829-1896), einem österreichischer Reformpädagogen.
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Waldorfpädagogik als „spirituell vertiefte Pädagogik“ anzusehen (Paschen 1990, 

57). Oelkers sieht die Waldorfschulen als Teil der reformpädagogischen Bewe-

gung vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Durch die Waldorfschulen sollte die 

Schule des 19. Jahrhunderts überwunden werden. Als „neue Schule“ mit einer 

eigenen geschlossenen Gegenkultur, die dogmatisch aufgebaut und von einem 

charismatischen Stifter geleitet wurde gelingt dies der Waldorfschule (Oelkers 

1989, 300f).

2.7 Zusammenfassung

Rudolf Steiner schuf nach dem ersten Weltkrieg in einer Zeit der politischen Um-

gestaltung und der allgemeinen Sinnsuche ein Konzept für eine neue Pädagogik, 

die den Menschen und seine Erziehung in einem geistigen und seelischen Zusam-

menhang fassen sollte. Seine Reform der Pädagogik forderte vom Kind ausge-

hende Neuerungen in den Inhalten, der Methodik und der Didaktik. Das pädago-

gische Handeln der Waldorfpädagogik begründet sich aus einem erweiterten 

Verständnis und einer sehr differenzierten Sichtweise des Menschen. Die Grund-

gedanken hierfür wurden in diesem Kapitel genauer erläutert. 

Der „Geisteswissenschaft“ Steiners wird Wissenschaftlichkeit abgesprochen, da 

sie nach verschiedenen Untersuchungen (Ullrich 1986, Prange 2000, Zander 

2007) eher aus unterschiedlichen zeitgenössischen esoterischen und spirituellen 

Richtungen stammt. Die „menschenkundliche“ Sichtweise (Temperamentenlehre, 

Entwicklungsstufen) wird nachweislich als vorwissenschaftlich beschrieben. Wenn 

Steiners Ideen auch teils aus okkulten und religiösen Zusammenhängen stam-

men, die er mit eigenen Ideen verknüpft hat, so hat die Waldorfpädagogik 

dennoch eine hohe Anziehungskraft und kann praktische Erfolge aufweisen, wie 

Untersuchungen gezeigt haben.

Die Basis für Erziehung und Unterricht, für die Didaktik und Methodik und für das 

Lehrerverhalten an der Waldorfschule ist Steiners „Menschenkunde“. Auf dieser 

Grundlage entstand das Konzept für die Waldorfschule, dessen oberste Bildungs-

idee die Erziehung zur Freiheitsfähigkeit ist. Der Waldorflehrer muss zur eigenen 

Kompetenzbildung die „Menschenkunde“ kennen und soll aufgrund dieses 
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Wissens in Freiheit „künstlerisch erziehen und unterrichten“. Dieser eigene Kunst-

begriff birgt bezüglich der Erziehungswirklichkeit der Schüler an der Waldorfschule 

eine große Chance, aber auch die Möglichkeit des Scheiterns. Gerade die

wichtige Stellung des Lehrers und seine (positive) Macht, in Freiheit zu gestalten, 

was er für seine Schüler in diesem Moment für richtig hält, erfordert eine intensive 

Aus- und Fortbildung der Waldorfpädagogen.

Steiner wies darauf hin, dass in den vierzehn Tagen des ersten Lehrerkurses viel 

zu wenig Zeit gewesen sei, alle Einzelheiten zu besprechen. Er äußerte, dass er 

sich „freie, selbständige Lehrpersonen“ wünsche, keine „lehrenden Maschinen“ 

(Steiner TB 618, 194). Insgesamt begleitete Steiner die Waldorfschule nur kurze 

Zeit und war selbst ein Autodidakt, was die Pädagogik betraf. Er bot keine 

Rezepte an, wollte nicht für jede Einzelheit einen Plan aufstellen und zählte auf 

Eigeninitiative und pädagogische Intuition der Lehrer. Trotzdem lässt sich eine 

Dialektik zwischen Wachsen-Lassen und gezielter Führung der Schüler erkennen, 

die der Waldorfpädagoge eigenständig auszugleichen hat. Steiners Differen-

zierungskonzept ist nicht ausgereift, sondern zunächst nur punktuell an einzelnen 

Beispielen und allgemeinen Forderungen erkennbar. Die grundsätzlichen Anforde-

rungen an die Waldorflehrer in Hinblick auf Inhalte, eigenes Wissen und Selbst-

erziehung sind hoch. Der Einfluss der Lehrer auf die Schüler ist wesentlich höher 

und erstreckt sich über weitere Zeiträume als an anderen Schulen. Dies kann die 

Chance intensiver Beziehungsqualität beinhalten, aber auch zur Ursache für 

Schwierigkeiten werden.

Steiner wollte ausdrücklich nicht, dass seine Ideen zu allgemeingültigen Regeln 

festgeschrieben werden, auch wenn er selbst häufig anders handelte. Seine Vor-

stellung war vielmehr, dass jeder Lehrer die Inhalte und Methoden individuell ent-

wickeln solle. Demgegenüber lässt sich erkennen, dass sich seit seinem Todes-

jahr 1925 eine Tendenz zur fraglosen Übernahme gewisser Leitlinien manifestiert 

hat, was im Extremfall zu einer Art unbewusster Dogmenbildung führte.

Waldorfpädagogik war von Anfang an immer wieder Forschungsgegenstand, aber

erst seit einigen Jahren werden verstärkt empirische Untersuchungen zur Er-

forschung der Schulpraxis und Bildungsrelevanz durchgeführt. Dies kann eine 

Chance für die Waldorfpädagogik werden, zu authentischem Selbstbewusstsein 
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ermutigt zu werden (Randoll 1999). Der Zuwachs an Kritikfähigkeit eröffnet eine 

neue erziehungswissenschaftliche Diskussionsmöglichkeit.

Die Idealvorstellungen Steiners und die Realität der Waldorfschulen, die seit fast 

neunzig Jahren fortführen, was auf der Basis der damals herrschenden bildungs-

politischen und kulturhistorischen Bedingungen entwickelt wurde, unterscheiden

sich teilweise erheblich. Steiner selbst machte in seiner Zeit als pädagogischer 

Leiter der Stuttgarter Waldorfschule immer wieder unkonventionelle Lösungs-

vorschläge für viele der Probleme, die täglich in der Schule auftauchten. Segre-

gation von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf wurde nicht ursprünglich betrieben, 

sondern die heilpädagogischen Waldorfschulen wurden für diejenigen gegründet, 

die gar keine Chance auf eine Schulbildung bekommen hätten. Gedacht allerdings 

ist die Waldorfschule im ursprünglichen Sinne als Schule für alle Kinder.

Der Mut zur Veränderung, die Unkonventionalität Steiners als Vorbild und Eigen-

initiative könnte den Waldorfschulen in einigen Aspekten zu neuer Initiativkraft ver-

helfen. In der Auseinandersetzung mit dem Thema Integration könnte die Waldorf-

pädagogik zu einem neuen Verständnis ihrer Wurzeln und Grundlagen finden. In 

diesem Kapitel sollte ein Eindruck vermittelt werden, welche Voraussetzungen für 

integrativen Unterricht an der Waldorfschule vorhanden sind, möglicherweise von 

Steiner ursprünglich schon mitgedacht waren. Der Gemeinsame Unterricht an der 

Waldorfschule könnte damit einen neuen Aufschwung erleben. 
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3 Integration

3.1 Eingangsfrage

Die Frage, was Behinderung ist, wie sie früher gesehen wurde und welchen Be-

deutungszusammenhang sie heute hat, ist entscheidend für die Entwicklung der 

schulischen Förderung von Menschen mit speziellem Förderbedarf. Vor diesem 

Hintergrund wird ermittelt, welche Förderung notwendig ist und wo sie am besten 

stattfindet. Nach wie vor spiegeln sich in den Antworten unterschiedliche

Sichtweisen der Sonderschulen und integrativen Schulen. Um beurteilen zu kön-

nen, ob sich die Waldorfschule für die Umsetzung von integrativer Beschulung eig-

net, ist eine genaue Klärung der Begriffe, Leitideen, Zielsetzungen sowie der In-

halte von Integration notwendig. Im weiteren Verlauf werden die Rahmen-

bedingungen und Umsetzungsstrategien von Integration in der Schule genauer 

betrachtet. Die Begriffsklärungen entstanden anhand verschiedener Aufsätze in 

Sammelbänden und Fachzeitschriften. Ein einheitliches Werk zum Thema Inte-

gration gibt es bislang nicht.

3.2 Begriffsdefinition und historischer Hintergrund

Der Begriff der Behinderung muss in seinem historischen Zusammenhang be-

trachtet werden. Unter „Behinderung“ wird vieles subsumiert, was teilweise tradi-

tionell bestimmt, aber nicht präzise erklärt ist. Im schulischen Zusammenhang 

wurde eine Begriffsdefinition von „Behinderung“ umgangen, indem man seit 1994

von Kindern mit „sonderpädagogischem Förderbedarf“ spricht (KMK 1994). Eine 

grundsätzliche Begriffsklärung ist nach wie vor schwierig. Teilweise wird die 

Verwendung des Begriffes „Behinderung“ völlig abgelehnt.

Es folgt eine Auseinandersetzung mit der Definition des Behinderungsbegriffes im 

historischen Kontext und in diesem Zusammenhang ein kurzer Abriss der

Geschichte der Heil- und / oder Sonderpädagogik. Die Kenntnis historischer Ent-

wicklungsschritte, die zur Entstehung von Integration führten, ist zum Verständnis 

bestehender Theorie- und Praxismodelle unabdingbar.
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3.2.1 Behinderungsbegriff

In den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts tauchte der Behinde-

rungsbegriff im Zusammenhang mit der Heilpädagogik zum ersten Mal auf. Bis zu 

dieser Zeit gab es die Bezeichnung „Behinderung“ nicht. Im Sinne der Heilpäda-

gogik wurde unterschieden zwischen „hilfsbedürftig“ oder „nicht hilfsbedürftig“, 

„belastend“ oder „nicht belastend für die Gesellschaft“ und „behindert“ oder „nicht 

behindert“ (Möckel 2001, 113). Behinderung wurde bis zu diesem Zeitpunkt haupt-

sächlich im medizinischen Zusammenhang gesehen (Möckel 2002, 87). In den 

1970er Jahren erkannte man den Bezug von Medizin, sozialem Umfeld und 

Pädagogik bei Behinderung (Aab et al. 1974).

In Deutschland hat das Bundessozialhilfegesetzes Anteil an der jüngsten Ent-

wicklung und Diskussion um den Begriff der Behinderung (Sander 2002a, 100). 

Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) sind Menschen behindert, wenn ihre körper-

liche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahr-

scheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen 

Zustand abweichen und die Teilhabe dieser Menschen am Leben in der Gesell-

schaft daher beeinträchtigt ist. Sie sind „von Behinderung bedroht“, wenn 

Beeinträchtigung zu erwarten ist (SGB IX §2). 

Behinderung liegt also vor, wenn ein Mensch der sozialen und / oder finanziellen 

Hilfe der Gemeinschaft bedarf. Diese Ausführung geht zurück auf die 

Klassifikationen der World Health Organization (WHO). Die Weltgesundheitsorga-

nisation klassifizierte Behinderung im Jahr 1980 erstmalig und unterscheidet in der 

International Classification of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH) 

zwischen folgenden Begriffen, die bis heute nicht einheitlich ins Deutsche 

übersetzt wurden. Die offizielle Übersetzung des Ministeriums für Arbeit und 

Sozialordnung lautet: 

„Schädigung: Jeder Verlust oder jede Anomalie einer psychologischen, 
physiologischen oder anatomischen Struktur oder Funktion.

Beeinträchtigung: Jede (auf eine Schädigung zurückgehende) Einschrän-
kung der Fähigkeit oder der Unfähigkeit eine Tätigkeit so und im Rahmen 
dessen auszuüben, was für einen Menschen als normal gilt.

Behinderung: Eine auf eine Schädigung oder Beeinträchtigung zurückgehen-
de Benachteiligung, die einen bestimmten Menschen teilweise oder ganz 
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daran hindert, eine Rolle auszufüllen, die für ihn nach Alter, Geschlecht und 
sozio-kulturellen Faktoren normal wäre.“ 
(Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 1983)

In das Krankheitsfolgenmodell dieser weltweit verwendeten Klassifikation ICIDH 

wurden nach einer ersten Weiterentwicklung 1997 auch Umweltfaktoren einbe-

zogen (Lindmeier 2005/2006). Zum ersten Mal wird nicht mehr die Behinderung an 

sich betrachtet, sondern eine „Behinderungs-Situation“, die in Wechselwirkung zu 

Krankheit, angeborenem Leiden oder Folge eines Unfalls im Zusammenhang mit 

dem Umfeld und dem sozialen Kontext dieser Person zu sehen ist (ebd.). Im Jahr 

2001 wurde dieser Bezugsrahmen von der WHO als International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) festgeschrieben. Ins Deutsche wurde es 

als „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-

heit“ (DIMDI 2005) übersetzt, einem bio-psycho-sozialen Modell der Komponenten 

von Gesundheit. In diesem neuen Klassifikationsschema werden Fragen der Akti-

vität, Partizipation und Umweltfaktoren sowie personenbezogene Faktoren explizit 

erwähnt (ebd.). Die Klassifikation beschreibt nun die Situation mit ihren umwelt-

und personenbezogenen Faktoren, in der der Mensch lebt, nicht mehr den 

Menschen selbst (Lindmeier 2005/2006). 

Der Behinderungsbegriff erfuhr damit einen Paradigmenwandel von der persön-

lichen Einschränkung und Schädigung hin zur Einschränkung von Aktivitäts- und 

Partizipationsmöglichkeiten durch die Umwelt. Behinderung ist also dann gege-

ben, „wenn ein Mensch mit einer Schädigung oder Leistungsminderung ungenü-

gend in sein vielschichtiges Mensch-Umfeld-System integriert ist“ (Sander 2002a, 

105). Wichtigste Erkenntnis ist für Sander, dass der Mensch behindert wird, nicht 

behindert ist (ebd.). Behinderung ist also nicht mehr als individuelle und perso-

nenbezogene Fragestellung von Hilfsbedürftigkeit des Einzelnen, sondern im 

Gestaltungszusammenhang mit der Umwelt zu sehen. Die Wichtigkeit personen-

bezogener Kontextfaktoren wird in diesem Zusammenhang auch erkannt, aller-

dings nicht klassifiziert. Im Vergleich definiert die ICF den Begriff der Behinderung 

umfassender als das deutsche SGB IX.

Sieht man Behinderung wie Doud-Harms als „eine historische Form natürlicher 

und sozialer Verhältnisse und menschlicher Beziehungen“, die sich durch die bür-

gerliche Gesellschaft wesentlich verändert hat (Doud-Harms 2002, 63), so ergibt 
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sich daraus, dass es bis heute keinen einheitlichen und allgemein anerkannten 

Behinderungsbegriff gibt. Der Behinderungsbegriff ist an unterschiedliche Zwecke 

gebunden, eine objektive Zuordnung kann den Fachleuten kaum gelingen. 

Im Zusammenhang mit der schulischen Förderung wird der Begriff erstmals durch 

den Deutschen Bildungsrat erklärt. Behindert sind im erziehungswissenschaft-

lichen Sinne alle Menschen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, 

seelischen oder geistigen Funktionen „in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in 

der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so 

weit beeinträchtigt sind, daß ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich 

erschwert ist“ (Deutscher Bildungsrat 1974, 32). Die Beschulung von Menschen 

mit Behinderungen ist ein Grundrecht. Es gab in den vergangenen vierzig Jahren 

unterschiedliche Meinungen, welcher Art die schulische Förderung sein soll und 

wo das Ziel der gesellschaftlichen Integration am besten umgesetzt werden kann. 

Die ICF fordert ausdrücklich dazu auf, sie als pädagogisches Instrument zur Lehr-

planentwicklung, Schaffung von Problembewusstsein und Anstoß für soziales 

Handeln zu verwenden (DIMDI 2005). 

Die Bildungspolitik unterliegt in Deutschland der Länderhoheit. Daher gibt es keine 

einheitliche Haltung der Bundesländer, ob die Sonderschule, die Kooperation 

zwischen Sonder- und allgemeiner Schule oder die Integration behinderter Kinder 

in die allgemeine Schule die bessere Alternative ist. Anhand der verschiedenen 

Betrachtungsebenen dieser Frage und der Umsetzung in Vorschriften oder Ge-

setze lässt sich in verschiedenen Teilen Deutschland eine unterschiedliche Offen-

heit für die Umsetzung integrativer Strukturen feststellen (vgl. Rosenberger 1998).

Sonderschulbedürftigkeit ist in gewissem Maße statisch, da Eigenschaften der 

Persönlichkeit diagnostiziert werden und damit der Prozess von Lernen, Inter-

aktion und Entwicklung in einer bestimmten Schule festgelegt wird (Eberwein 

2002a, 313). Die Sonderpädagogik muss sich der Frage stellen, ob sie dadurch, 

dass sie pädagogische Hilfen für eine bestimmte Gruppe von Menschen fordert, 

die Grundlagen für Etikettierung und Aussonderung der Behinderten schafft 

(Eberwein/Knauer 2002, 21). Durch zunehmende Spezialisierung der einzelnen 

sonderpädagogischen Fachbereiche verliert sich der Blick auf die Ganzheitlichkeit 

von Förderung oder Integration. Die Sonderschulen müssen sich mehr und mehr 
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in wissenschaftlichen Studien damit auseinandersetzen, inwiefern sie im Vergleich 

zur integrativen Beschulung der bessere Förderort für Schüler mit erhöhtem 

Förderbedarf sind (vgl. Preuss-Lausitz/Textor 2006a; Haeberlin 1991).

Aus den verschiedenen Behinderungsbegriffen ergeben sich jeweils spezielle 

pädagogische Anforderungen an die Umwelt. Speck diskutiert den individual-

versus den sozialtheoretischen Ansatz der Heilpädagogik. Während der Individual-

ansatz vom Einzelnen und seiner Schwierigkeiten ausgeht, bezieht der sozial-

theoretische Ansatz das Kind mit seiner Behinderung in der Umwelt mit ein (Speck 

1997, 239). Speck fordert die Beibehaltung der Heilpädagogik mit einem integra-

tiven Aspekt. Heilpädagogik und Integration sind seiner Meinung nach Unter-

gruppen der Erziehungswissenschaft (ebd. 256). Eberwein sieht die unterschied-

lichen spezialisierten Maßnahmen der Förderung, wie sie beispielsweise an 

Sonderschulen möglich sind, als Ursache für gesellschaftliches „Behindert-

Werden“. Er fordert die gesellschaftliche Umkehr der Sichtweise auf Menschen mit 

Behinderungen. Dem liegt ein Weltbild zugrunde, das anerkennt, dass alle 

Menschen unterschiedlich und besonders sind. 

Eberwein und Knauer fordern, Menschen mit Behinderungen nicht länger aufgrund 

ihrer Symptome zu betrachten und zu behandeln. Jeder Mensch sollte als Ganz-

heit gesehen werden mit seiner eigenen Geschichte und seinen eigenen Bezügen. 

„Diese ganzheitliche Sichtweise verbietet Kategorisierungen, Einstufungen und 

Ausgrenzungen“ (Eberwein/Knauer 2002, 19). Behinderung ist in der heutigen 

Gesellschaft „kein statischer anthropogener Begriff eines Seinsmerkmals …, 

sondern ein dynamischer, interaktionaler und systemischer“ (Knauer 2002, 58). 

Knauer und Eberwein halten daher die Integration für die beste Lösung und sagen 

die Auflösung der Sonderpädagogik voraus (Eberwein/Knauer 2002, 33). Roser 

stellt zusätzlich fest, dass behinderte Kinder in der Regelschule „stärker zur 

Überwindung oder Kompensation ihrer Behinderung stimuliert“ werden und mit 

ihrer Behinderung zu leben lernen, wenn sie auch von anderen mit ihrer 

Behinderung akzeptiert werden (Roser 1998b, 32). 

Vor diesem Hintergrund wird die Gegensätzlichkeit der beiden Ansätze zur 

Beschulung von Behinderten deutlich erkennbar: Die eine Seite möchte, dass 

alles getan wird, „um den Defekt anzugehen“ und die daraus erwachsenden Not-
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wendigkeiten zu ergreifen, um den Betroffenen auf ein vermeintliches Maß an 

Integrationsfähigkeit zu bringen. Das bedeutet Separation in Sonderschulen mit 

entsprechenden Fördermöglichkeiten. Dem gegenüber steht „ein totales Akzep-

tieren einer menschlichen Gegebenheit“ (Roser 1998i, 170). Dieser Ansatz erhebt 

an die Umwelt den Anspruch, sich so zu ändern, dass alle Menschen von ihr 

angenommen sind und an ihr teilhaben können, was mit Förderung durch 

Integration in Regeleinrichtungen gleichzusetzen ist. Auch hier entstehen Anforde-

rungen, die nicht in Kategorien unterteilt werden. Diese konträren Sicht- und 

Vorgehensweisen bestimmen nach wie vor die fachliche Diskussion über eine 

angemessene Pädagogik für Menschen mit erhöhtem Förderbedarf. 

Der komplexe Begriff der „Behinderung“ wird von verschiedenen Spezialisten und 

Fachgruppen unterschiedlich interpretiert. Handelt es sich mehr um medizinische, 

pädagogische oder gesellschaftliche Sichtweisen, die jeweils unterschiedliche 

Handlungsstrategien erfordern, findet der Begriff unterschiedliche Auslegung. In 

dieser Arbeit steht die pädagogische Herangehensweise im Vordergrund. Sie soll 

daher zunächst in ihrem historischen Kontext betrachtet werden.

3.2.2 Nationale und internationale Entwicklung bis heute

Historischer Zusammenhang

Im 17. und 18. Jahrhundert bildeten sich in Europa und Nordamerika die pietis-

tische und die philanthropische Begründung der Sicht auf Behinderte aus (Garde 

1993a, 16). Die pietistische Sichtweise sah Behinderung als von Gott gegeben an. 

Für die Erziehung von Behinderten bedeutete dies eine starke Prägung durch den 

Gedanken der Brauchbarkeit. Behinderte wurden nach Bildungs- und Arbeits-

fähigkeit unterteilt und gefördert (ebd.). Neben dem medizinischen Aspekt der 

Heilung wurden der moralische und der seelsorgerische Gesichtspunkt der 

Betreuung von Behinderten zunehmend relevanter. Die philanthropische Richtung 

war durch das Menschenbild der Aufklärung geprägt. In diesem Zusammenhang 

entwickelten sich Heil- und Sonderpädagogik, da für Menschen mit Behinde-

rungen bislang nicht die allgemeinen Bürgerrechte galten (Gehrmann 1998, 22). 

Gebrechliche, geistig behinderte oder verwahrloste Kinder und Jugendliche lande-

ten bis zum 19.Jahrhundert meist in Irrenanstalten oder Zuchthäusern. Erst von 
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Wohltätigkeitsvereinen wurden Heimschulen  so genannte „Rettungshäuser“

für gebrechliche und körperlich behinderte Kinder gegründet (Möckel 2002, 81f.). 

Neben medizinischem und seelsorgerischen trat auch das pädagogische Interesse

in den Vordergrund. Speck (1996) berichtet ausführlich über die Entwicklung des 

pädagogischen Ansatzes. Heilpädagogik ist für ihn als verbindendes Zwischen-

gebiet und Vorläufer der Sonder- und Behindertenpädagogik ohne Medizin nicht 

denkbar, da letztere die Phänomene kategorisiere. In der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts bildete sich aus der Frage nach dem Nutzen behinderter Menschen 

für die Gesellschaft die pädagogische Bewegung der Hilfsschulen (Gabriel/

Geisenheyner). 

Die Hilfsschulbewegung um 1900 war im weitesten Sinne eine Reformbewegung 

(Möckel 2001, 95). Bis 1933 gab es Berührungspunkte von Reform- und Heilpäda-

gogik. Heilpädagogische Schulen probierten neue Erziehungsmodelle aus, bei-

spielsweise die Pädagogik nach Peter Petersen (Lieberes 1997, 54). Schüler-

beobachtungen wurden eingeführt und was die „Pädagogik vom Kinde aus“ 

versuchte, war bereits in den Anfängen der Hilfsschule angelegt. Dennoch kam es 

in der Sicht auf Kinder und ihre Fähigkeiten zu Missverständnissen zwischen 

Reform- und Hilfsschulpädagogik. Letztlich betrachtete man Heilpädagogik als 

Versuch einer Volksschulreform. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ergaben 

sich auf dem Wege zu einer Schulreform große Schwierigkeiten, die in der

konfessionellen und sozialen Spaltung der Gesellschaft begründet lagen, was sich 

deutlich in Verhandlungen zu einem neuen Schulgesetz ab 1919 niederschlug. Die 

Einheitsschule wurde gefordert, konnte sich aber nur im Bereich der Grundschulen 

durchsetzen (ebd. 101ff.). 

Letztlich hält die Diskussion über die Stellung, die Hilfs- oder Sonderschulen in der 

Schullandschaft einnehmen sollen, bis heute an. Der reformpädagogische 

Gedanke, dass Hilfsschulen Teil der Einheitsschulen sein sollen, wurde 1920 

geboren, setzte sich aber nie durch. Erst mit der erneuten Diskussion um eine 

integrierte Gesamtschule in den 1970er Jahren tauchte diese Diskussion wieder

auf. 1920 gehörten die Hilfsschüler dem Gesetz nach nicht zum allgemeinen 

Schulwesen. Inwiefern Schulpflicht auch für diese Schulen galt, blieb unklar. 

Erziehung und Unterricht war Reichssache und gehörte zu dieser Zeit zum 

Bereich der Jugendwohlfahrt. Diese unklare Gesetzeslage leistete unter der NS-
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Diktatur der Gleichschaltung und Kontrolle Vorschub und ermöglichte somit letzt-

endlich die Rassengesetze, die die systematische Tötung und Sterilisation von 

Menschen mit Behinderungen aus volkshygienischen Gründen legitimierten. 

Eine Art Pervertierung der pietistischen Sichtweise von Brauchbarkeit bzw. Belas-

tung der Gesellschaft begründete schließlich die Ausmerzung „lebensunwerten 

Lebens“ während der NS-Zeit. Bereits 1920 setzte mit dem Erscheinen von 

Schriften wie „Die Freigabe zur Vernichtung lebensunwerten Lebens" (Binding/ 

Hoche) die Diskussion um Lebenswert und Lebensunwert ein. 1929 verkündete

Hitler im Reichstag die Pflege Kranker und Schwacher unterbinde den natürlichen 

Ausleseprozess. Die Idee der Rassenhygiene fasste Fuß, und am 14. Juli 1933 

wurde das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" verabschiedet. 

Dieses Sterilisationsgesetz sollte auf Menschen mit angeborenem Schwachsinn, 

Schizophrene, Manisch-depressive, Epileptiker, Menschen mit erblicher Blind- und 

Taubheit oder schweren erblichen Missbildungen angewendet werden. Am 1. 

September 1939 gab Hitler den Euthanasiebefehl, „unheilbar Kranken den 

Gnadentod zu gewähren“. Damit begann die Umsetzung der vorherrschenden

sozialdarwinistischen und rassenhygienischen Ideologie in die Praxis. Der 

totalitäre Anspruch einer einheitlichen Volksgemeinschaft wurde gnadenlos ver-

folgt. Politiker machten sich die Pädagogen zu Handlangern für die Belange der 

Ausgrenzung und Ausmerzung behinderter Menschen aus der Gesellschaft.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der Bundesrepublik Deutschland die 

Sonderschule neu eingerichtet, wobei man an die Traditionen der Sonderschulen 

der Weimarer Republik anknüpfte (Möckel 2001, 195). Der Begriff der Behin-

derung war durch die Euthanasie der NS-Zeit negativ besetzt (siehe oben). Das 

Fortführen einer Aussonderungspraxis kranker, schwacher und ungewöhnlicher

Menschen, die sich in die „Leistungsanforderung“ der Gesellschaft nicht einordnen 

ließen, zog die Gründung von Sondereinrichtungen zur besonderen Förderung 

nach sich. Die Aufgabe, ein neues Sonderschulwesen aufzubauen, übernahmen

die verbliebenen Hilfs- und Sonderschullehrer (Speck 1996, 73). Sie wollten 

spezifische Förderung ermöglichen, aber auch die allgemeinen Schulen entlasten.

Eine Innovation des Sonderschulwesens war zu dieser Zeit kein Thema, auch 

Vorbilder aus der Schulstruktur in den USA wurden nicht beachtet. 
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Zunächst arbeiteten Sonderschulen als Sondereinrichtungen allgemeiner Schulen, 

infolge pädagogischer und medizinischer Forschungen kam es jedoch zur ver-

stärkten Spezifizierung der einzelnen Fachrichtungen. Sonderschulen wurden in 

den 1960er Jahren eigenständig mit speziellen Aufgabenstellungen gegründet, ob-

wohl sich im Ausland bereits Erkenntnisse abzeichneten, dass das Sonder-

schulwesen sich möglichst nicht zu weit vom allgemeinen Schulwesen weg ent-

wickeln sollte und bereits erste Gegenbewegungen in Richtung „mainstreaming“41

oder auch Integration umgesetzt wurden (ebd. 75ff.).

Die Entwicklung der Sonderpädagogik in der DDR unterschied sich von der Ent-

wicklung in der Bundesrepublik. Strukturell waren die Einrichtungen der DDR

denen der Bundesrepublik sehr ähnlich, jedoch wurden in der DDR vorhandene 

reformerische Strömungen durch den zunehmenden Einfluss der sowjetischen 

„Defektologie“ verdrängt. Vorrangig wurden der Ausbau des Sonderschulwesens 

und die Ausbildung der Sonderpädagogen betrieben. Spezialisierung und Differen-

zierung erfolgte im Sonderschulwesen der DDR unter der Maßgabe der Reha-

bilitationspädagogik. Dementsprechend strukturierten sich die einzelnen sonder-

pädagogischen Fachrichtungen. Die Integrationsdiskussion wurde in der DDR 

nicht geführt und vom Staat untersagt (Lieberes 1997, 58ff.).

Entwicklung Gemeinsamen Unterrichts seit 1970

In der Bundesrepublik entwickelten sich Sonderschulen bis 1960 als eigenstän-

dige Bildungseinrichtungen. Man handelte in der Überzeugung, dass es Aufgabe 

der Gesellschaft sei, die Schüler zu fördern. Dazu stellte man die Besonderheiten 

der Kinder in den Vordergrund – nicht die allgemeinen Ziele (Möckel 2001, 197). 

Von 1960 bis Mitte der 1970er Jahre wurde das Hilfsschulwesen besonders für 

Kinder mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten „explosionsartig“ ausgebaut. Dies 

galt als Nachweis des steigenden Sozialstatus’ in Deutschland (Bach 1998, 9). 

Sonderschulen waren lange Zeit als Ort optimaler Förderung anerkannt. So 

konnte sich eine sehr spezifische Form der Spezialpädagogiken ausbilden. Bild-

samkeit entwickelte sich defektangemessen. Erst nach verschiedenen Schul-

versuchen zum integrativen Unterricht kam in den 1980er Jahren erneut eine 

41 Der Begriff mainstreaming wird benutzt, um den Versuch der Integration und Besserstellung 
benachteiligter sozialer Gruppen anzuzeigen. So wird z.B. die Integration Behinderter bezeich-
net, insbesondere im Bereich der Schul- und Bildungspolitik.
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Diskussion über die Eigenständigkeit des Sonderschulwesens vor dem Hinter-

grund des Entlastungsgedankens auf (Gehrmann 1998, 56).

In den 1960er Jahren begann die Diskussion um die integrierten Gesamtschulen.

Dieses Konzept hat eine lange Geschichte. Forderungen nach einer Schule für 

alle Kinder eines Volkes wurden 1815 unter dem Begriff der „Nationalschule“, 

1848/49 der „Allgemeinen Volksschule“, um 1900 als „Einheitsschule“ und 1945 

als Gesamtschule gestellt (Möckel 2001, 236). Die Gesamtschuldebatte zeigte die 

erste Möglichkeit auf, schulische Aussonderung zu überwinden. Die Empfehlung 

des Deutschen Bildungsrates von 1973 schrieb die pädagogische Förderung be-

hinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher fest (Deutscher 

Bildungsrat 1974). Das Gutachten war explizit auf Weiterentwicklung in Richtung 

integrativen Unterrichts ausgelegt. Trotzdem änderte es nichts am dreigliedrigen 

Schulsystem. Wenn in diesem Sinne Voraussetzungen für alle Kinder eines Ein-

zugsbereiches einer Schule geschaffen werden sollten, müssten heil- und sonder-

pädagogische Anteile in die Grundschulen integriert werden (Möckel 2001, 238). 

Nur so kann der ganzheitliche Aspekt der Förderung eines jeden Kindes in direkter 

Nähe zu seinem Wohnort und somit letztendlich die soziale Integration in das 

gesellschaftliche Leben im nahen Umfeld des Kindes ermöglicht werden. Die 

zunehmende Nichtaussonderung behinderter Menschen wurde zum einen durch 

das Wissen um die Aussonderung und ihre schrecklichen Folgen für behinderte 

Menschen während der NS-Diktatur ermöglicht (Rosenberger 1998, 13), zum 

anderen entstand die Sichtweise, dass Behinderung immer auch in Abhängigkeit 

gesellschaftlicher Bedingungen zu sehen sei. 

Erst seit 1970 wurden Forderungen nach Integration laut (Schnell 2003). Die 

Sozialkritik am Schulsystem (Möckel 2001, 239) sowie die Erkenntnis, dass sich 

immer deutlicher eine Zunahme der Selektionspraxis abzeichnete, begünstigte 

erste Schulversuche zur Integration behinderter Kinder in den 1970er Jahren 

(private Montessori-Schule von Hellbrügge in München, Fläming-Grundschule in 

Berlin). Da diese ersten Schulversuche auf der Freiwilligkeit der Eltern basierten, 

konnte die Idee der Wohnortnähe zunächst nicht umgesetzt werden. Behinderte 

Kinder mussten weiterhin zur Schule transportiert werden (Heyer et al. 1993, 10). 

In Berlin entstand Integration vor dem Hintergrund der Gesamtschulidee, des 

Bildungsratsgutachtens von 1973 und der Integrationsentwicklung in anderen
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europäischen Ländern. Das Pädagogische Zentrum Berlin, das Heilpädagogische

Institut der Freien Universität und die Technische Universität begleiteten und 

unterstützten diese Entwicklung im Rahmen von so genannten „Abweichenden 

Organisationsformen“ und Schulversuchen (Podlesch 2007).

1972 erreichten Eltern im „Kinderhaus Friedenau“ die gemeinsame Erziehung 

ihrer behinderten und nicht behinderten Kinder. 1975 setzte dieselbe Elternschaft

an der benachbarten Fläming-Grundschule im Rahmen eines Schulversuchs die 

Einrichtung der ersten „Integrationsklasse" in Deutschland durch. Von diesem 

Zeitpunkt an wurde zunächst ein Zug integrativ unterrichtet. Die Integrations-

klassen setzten sich zunächst wohnortübergreifend aus zehn Kindern ohne und 

fünf Kindern mit Behinderungen zusammen (Schöler 2006). Später wurden fünf-

zehn bis siebzehn Kinder ohne und bis zu fünf Kinder mit Behinderungen zusam-

men unterrichtet. Es handelte sich also um eine Klasse von insgesamt bis zu 

zwanzig Kindern. Grundsätzlich richtete sich die Klassenfrequenz nach der Anzahl 

der Kinder mit Behinderungen und deren Schweregraden (die Regelklassen 

hatten Schülerfrequenzen von 26 bis 29 Kinder). Die Kinder wurden durchgehend

von einem Lehrer und einer Pädagogischen Unterrichtshilfe, einem Erzieher oder 

einem Sozial- oder Sonderpädagogen begleitet. Alle Arten von Behinderungen 

wurden integriert. Bis 1982 erfolgte an der Fläming-Grundschule nach diesem 

Modell der Aufbau eines gesamten Zuges, ab 1989 wurde an derselben Schule 

mit dem Aufbau eines zweiten Zuges nach dem „Uckermark-Modell“ begonnen 

(Hömberg et al. 1995, 115).

1982 wurde an der Uckermark-Grundschule in Berlin im Rahmen eines Schul-

versuchs die „Schule ohne Aussonderung“ in Anlehnung an italienische Organi-

sationsformen erprobt. Nach dem Prinzip der „wohnortnahen Integration“ (die 

soziale Zusammensetzung der Klasse spiegelt die Situation des Wohnumfeldes 

wider) wurden drei Klassen in der Zusammensetzung von 18 plus 2 (achtzehn

Kinder ohne und zwei mit Behinderungen) eingerichtet. Die schulische Begleitung 

erfolgte durch einen Lehrer und einen zusätzlichen Sonderpädagogen, der für alle 

Kinder mit Behinderungen des Jahrganges zuständig war. Er war im Durchschnitt 

für jedes Kind vier Stunden pro Woche da (kein durchgehendes Zwei-Pädagogen-

System). Parallel gab es an der Schule auch Klassen ohne Integration. Dieses 

Modell fand weite Verbreitung, da es sich am durchschnittlichen Bevölkerungsbild 
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des Wohnortes orientierte und keine künstliche Gruppe von mehreren Behin-

derten, wie im „Fläming-Modell“ erzeugte (Rosenberger 1998, 19). Außerdem ist 

bei einer durchschnittlichen Klassenfrequenz von zwanzig Kindern (18+2 Modell)

die positive Entwicklung des Lern- und Sozialverhaltens eher zu erwarten als bei 

einer Klasse von fünfzehn Kindern (11+4 Modell) (Eberwein 2002b, 507).

1990 wurde die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Schüler 

an allgemeinbildenden Schulen im Berliner Schulgesetz verankert. Durch die 

Aufnahme des §10a in das Schulgesetz Berlin-West wurde die gemeinsame Er-

ziehung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ermöglicht (Heyer 

1998b, 162). Dies galt nicht für geistig behinderte und schwer mehrfachbehinderte 

Schüler und nicht für den Sekundarbereich I. Hierzu wurden Schulversuche 

durchgeführt (Podlesch 2007, 175). 1996 wurde in der 2. Fassung des Berliner 

Schulgesetzes eine Regelung zur Wahlfreiheit der Schule für die Erziehungs-

berechtigten von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (zunehmend 

auch geistig behinderte und schwer mehrfachbehinderte Schüler) aufgenommen

und der Zusatz formuliert, dass die allgemeinen Schulen (einschließlich der 

Berufsbildenden und der Sonderschulen) „an der Integration von Kindern und 

Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Gesellschaft“ mit-

wirken (Heyer 1998b, 163). 

Damit wurden an den Berliner Grund- und Oberschulen Schritte in Richtung 

wohnortnahe Integration möglich, für die Sekundarstufe galt weiterhin die 

Abweichende Organisationsform. Somit gab es zwar eine Wahlfreiheit, die jedoch 

durch einen Haushaltsvorbehalt eingeschränkt wurde (Heyer 1998b, 163f.). Seit 

2004 ist im Berliner Schulgesetz für Schüler mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf der Vorrang der integrativen Beschulung (Berliner Schulgesetz §36, 2) 

unter „Beachtung der personellen, sächlichen und organisatorischen Mög-

lichkeiten“ (§37, 3) festgeschrieben.

Integration ging zunächst von Eltern aus, die die Integration ihrer behinderten 

Kinder – zunächst im Kindergarten und dann auch in der Schule – ohne Rücksicht 

auf optimale Rahmenbedingungen forderten. Nach und nach entstanden aus der 

praktischen Arbeit pädagogische Konzepte. Integrationsentwicklung schritt als 

Prozess – auch durch das Älterwerden der Betroffenen – auf verschiedenen 
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Ebenen voran und bezog externe Unterstützungssysteme mit ein (Heimlich 2003, 

23 ff.). Im Lauf der Zeit entstanden länderspezifische „Inseln“ für Integration im 

Elementarbereich. Aus den einzelnen Initiativen ging Mitte der 1980er Jahre die 

„Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen / Eltern 

gegen Aussonderung“ hervor. Es folgten erste Änderungen der Schulgesetze in 

verschiedenen Bundesländern (1986 im Saarland, 1990 in Berlin und Schleswig-

Holstein, 1991 in Brandenburg, 1992 in Hessen, 1994 in Niedersachsen und 

Bremen, 1995 in Nordrhein-Westfalen, 1996 in Mecklenburg-Vorpommern, 1997 in 

Hamburg / vgl. Rosenberger 1998, 19f.). 

1994 beschloss die Kultusministerkonferenz, dass die Erfüllung sonderpädagogi-

schen Förderbedarfs nicht allein an die Sonderschule gebunden ist (KMK 1994). 

Die konkrete Beschlussumsetzung blieb dem jeweiligen Bundesland (Füssel 2002, 

163) und der Kompetenz der Schulaufsicht überlassen (KMK 1994). Parallel dazu 

entwickelte sich die Sonderpädagogik weiter, da die KMK Integration als 

gesellschaftliches Anliegen anerkannte, aber keine Umsetzungsstrategien vorgab.

In einem der neuen Bundesländer erfolgte die Entwicklung Gemeinsamen Unter-

richts mit beispielloser Schnelligkeit: Im Schulreformgesetz des Landes Branden-

burg wurde 1991 sofort -

schaftlicher Begleitung -

gration verankert (Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997). 1996 erfolgte im Schul-

gesetz des Landes Brandenburg (Bbg SchulG §3, 4) die Festschreibung, dass 

Menschen mit Behinderungen vorrangig im Gemeinsamen Unterricht gefördert 

werden sollen (Schöler 1999, 90).

Integration war also, wie Hübner feststellt, zunächst eine Bewegung von unten. 

Die offizielle Schulpolitik folgte sehr langsam und auch widerstrebend (Hübner 

2001, 47). Roser nennt vier Phasen, in denen sich Schulen der Integration behin-

derter Kinder bewusst werden:

„1. Kritische Analyse der Rehabilitation und ihre Entmystifizierung
2. Bewusstwerdung der Behinderten vor allem in Bezug auf die im Namen 

der Rehabilitation isolierende und auslesende Tendenz der Gesellschaft
3. Bewusstwerdung der nichtbehinderten Bürger und Ausweitung des 

Begriffs „Behinderung“ auf alle Situationen, die das Leistungsprinzip und 
die gängige Wertskala hervorrufen

4. Überregionale Gesetzgebung des Staates …“ (Roser 1998a, 15).
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Im Jahr 2006 sah Maikowski die erfolgreiche Entwicklung gemeinsamer Erziehung 

im Grundschulbereich aufgrund der Abnahme der finanziellen Ausstattung be-

droht. Die immer umfangreicheren Aufgaben dieser Schulen wie z.B. die Bewälti-

gung von Migration, der Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und zunehmender 

Gewalt in sozialen Brennpunkten gefährde die Integrationsentwicklung (Maikowski 

2006, 3). In Berlin gab es im Jahr 2006 an den Grundschulen eine Integrations-

quote von 44,5% und an Sekundarschulen von 23,9%. Das bedeutet, dass die 

Integrationsquote für die Klassen 1-10 bei 36,2% liegt. Daraus folgt, dass 63,8% 

der Schüler mit erhöhtem Förderbedarf an Sonderschulen betreut werden (ebd. 5). 

Seit einigen Jahren lässt sich eine personelle, finanzielle und frequentielle Ver-

schlechterung in Integrationsklassen beobachten. Dazu kommen unübersichtliche 

Rechtslage und unklare Organisationsvorgaben. Dies wirkt sich auch auf die Qua-

lität des Unterrichts aus und führt nicht zu weiterer Umsetzung, sondern eher zum 

Abbau integrativer Unterrichtsformen (siehe integrative Regelklassen in Hamburg) 

sowie zur erneuten Zunahme differenzierter Sonderschulen (Knauer 2002, 56f.).

Internationale Entwicklung

Für die letzten 200 Jahre lässt sich im europäischen Raum eine Änderung des 

moralisch-ethischen Bewusstseins und der sozio-ökonomischen Bedingungen 

feststellen. Die verstärkte Demokratisierung und die Forderung nach Gleichbe-

rechtigung und Chancengleichheit wirkten sich positiv auf die Integrationsbewe-

gung aus. In den USA erfolgte seit den 1970er Jahren die Entwicklung in Richtung 

einer individualisierten Erziehung für alle Kinder. Die Gefahr durch Isolierung und 

Aussonderung einzelner gesellschaftlicher Randgruppen trat ins öffentliche Be-

wusstsein, und die Entwicklung und Schaffung gemeinsamer Lebens- und Erzie-

hungsformen halfen, negative Einstellungen zu verhindern. Dies wurde auch nach 

dem Zerfall der DDR deutlich erkannt (Garde 1993a, 13f.). 

In den USA gibt es das so genannte „mainstreaming“, das den Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung beinhaltet und ein möglichst wenig einschränkendes Umfeld 

für behinderte Schüler fordert. Dieses „Normalisierungsprinzip“ gilt sowohl in den 

USA als auch in Skandinavien und Italien als Wegbereiter für die Integration 

(Prengel 2006, 157). In den USA hat sich in den 70/80er Jahren des letzten Jahr-

hunderts die „unterstützte Beschäftigung“ entwickelt, die besonders den Übergang 

von der Schule in den Beruf unterstützt. Er wurde in viele europäische Länder 
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übernommen und bewirkt erfolgreich die berufliche Rehabilitation Behinderter. Das 

Konzept hat den Übergang von Schule in Beruf in Deutschland maßgeblich 

beeinflusst (Doose 2002, 260).

Hinz berichtet von „additiven“ Integrationssituationen in Amerika und Australien. 

Behinderte Kinder werden dort zwar wohnortnah in Schulen aufgenommen, die 

Qualität des durchgeführten Unterrichtes entspreche jedoch nicht derjenigen von

Gemeinsamem oder inklusiven Unterricht. Integration sei demnach zwar faktisch 

vorhanden, werde aber nicht durch notwendige Rahmenbedingungen unterstützt. 

Für beide Länder gibt er zusätzlich an, dass die Zahl von Kindern mit Beeinträchti-

gungen zwar deutlich steige (in USA zwischen 1973-1987 von 2% auf 11%), 

wobei jedoch überwiegend Kinder mit Lernbehinderungen erfasst würden. In-

tegration betreffe also hauptsächlich Kinder, die sowieso in den allgemeinen Schu-

len am besten aufgehoben seien. Kinder mit schwereren Behinderungen würden 

weniger integriert, sondern nach wie vor auf Sonderschulen gehen (Hinz 2002, 3). 

Am besten scheint die Umsetzung inklusiver Inhalte in Staaten der Dritten Welt 

möglich, die sich ein spezifiziertes und dem entsprechend teures Sonderschul-

system gar nicht leisten können. Allerdings wurde in vielen Staaten der Dritten 

Welt auf dem Gebiet der gemeinsamen Erziehung ein anderer Weg eingeschla-

gen. Aufgrund der Kolonialisierung wurden viele Schulsysteme dem der jeweiligen

ehemaligen Kolonialmacht angeglichen. Das bedeutet teilweise eine Spezifizie-

rung der einzelnen Behinderungsarten. Allerdings gibt es seit den 1980er Jahren 

beispielsweise in Kenia eine spezielle Lehrerbildung mit Zusatzqualifikationen 

sowie erste Versuche Gemeinsamen Unterrichts (Barth 1990).

Die 25 Mitgliedsländer (und zwei Beobachterstaaten) der European Agency for 

Development in Special Needs Education stehen bezüglich der Integration in den 

Schulen auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Nach der UN-Standardrege-

lung von 1993 und der Salamanca-Erklärung von 1994 stellt sich nicht mehr die 

Frage, ob Integration durchgeführt wird, sondern wie sie umgesetzt werden kann.

Viele Länder der EU verfügen über bestimmte Strukturen des Bildungssystems, 

die der Integrationsumsetzung förderlich sind. Eine lang andauernde gemeinsame 

Erziehung im eingliedrigen Schulsystem  teilweise bis zu zehn Jahre fördert die 

Möglichkeit der Umsetzung integrativen Unterrichts. 
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Die frühe Gliederung des Schulsystems gibt es nur in Deutschland. Kategori-

sierung der Behinderungen und Ressourcenzuschreibung besteht hingegen in fast 

allen Ländern. International lassen sich im prozentualen Anteil der Schüler mit 

speziellen Bedürfnissen große Unterschiede feststellen. In allen Ländern bleibt ein 

kleiner Rest an Sonderschulen. In den meisten Ländern tragen die Bildungs-

ministerien die Verantwortung für sonderpädagogischen Förderbedarf und es ist 

ein Trend in Richtung Dezentralisierung (lokale Verantwortung) festzustellen. 

Die spezielle oder sonderpädagogische Lehrerbildung ist teilweise in die allge-

meine Lehrerbildung integriert, teilweise wird sie in Aufbaustudiengängen oder 

Fortbildungsmaßnahmen organisiert. Ein spezialisiertes Sonderschulstudium bie-

ten nur Luxemburg und Deutschland an. Ein Defizit an Integration in den Sekun-

darstufen scheint in allen Ländern verbreitet zu sein. Die mangelnde Bereitschaft 

der Lehrer zu Gemeinsamem Unterricht ist wohl auf fehlende integrationspäda-

gogische Sekundarlehrer-Ausbildung zurückzuführen (Hausotter 2002, 471ff.).

In den Ländern der europäischen Gemeinschaft gibt es verschiedene Ansichten 

über „sonderpädagogischen Förderbedarf“. Daher lassen sich die Zahlen der Kin-

der mit sonderpädagogischem Förderbedarf und deren Integration ins Regel-

schulsystem in den einzelnen Ländern nur bedingt miteinander vergleichen. So 

geht man in Island beispielsweise davon aus, dass alle Kinder im Laufe ihrer 

Schulzeit über einen kürzeren oder längeren Zeitraum zusätzlicher Unterstützung 

bedürfen. Gleichzeitig gibt es dort wenige Kinder mit festgestelltem sonderpädago-

gischem Förderbedarf. Zahlen an sich sind wenig aussagekräftig und ohne ent-

sprechende Erklärungsmuster nicht untereinander vergleichbar42.

Im südlichen Europa ist Italien ein Beispiel für fortgeschrittene Integration von 

Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In den 1960er Jahren gab es 

dort basisdemokratische Proteste gegen gesellschaftspolitische Machtstrukturen. 

Als Folge der Ablehnung aller ausgrenzenden und isolierenden Maßnahmen 

existiert seit 1977 ein Integrationsgesetz (Garde 1993a, 24). Italien legte das Ge-

wicht auf den Ausbau der personellen Ausstattung, die materielle Ausstattung 

erscheint nach wie vor eher dürftig. Es herrschte die Meinung vor, dass die „beste 

42 Gespräch mit Anne Hausotter, national co-ordinator der European Agency for Development in 
Special Needs Education
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Rehabilitation in der persönlichen Begegnung zwischen Menschen mit Behin-

derung und kompetenten Fachleuten besteht“ (Deppe-Wolfinger 1998, 76). In den 

1960er Jahren wurde in Italien mit der Integration von Kindern mit Behinderungen 

begonnen, seit 1976 wurden Kinder mit Behinderungen nicht mehr in Sonder-

schulen eingeschult, bestehende Sonderschulen wurden aufgelöst. Die Integration 

soll so früh wie möglich beginnen. In den Klassen 1-8 liegt die Höchstfrequenz bei 

25 Schülern, in einer Integrationsklasse bei zwanzig Schülern. Zwei Pädagogen 

sind für eine Klasse zuständig, in der höchstens zwei Kinder mit Behinderungen 

sind (Heyer et al. 1993, 24). Bis zur 10. Klasse gibt es Lernentwicklungsberichte, 

Ziffernnoten sind nicht notwendig, da es kein gegliedertes Oberschulsystem gibt 

(Schöler 1999, 27).

Im Rahmenplan der italienischen Grundschule ist festgelegt, dass die erziehe-

rische und didaktische Planung so entworfen werden muss, dass individuelle 

Lernwege berücksichtigt werden. Lernziele richten sich nach den verschiedenen 

Ausgangsniveaus. Die Individualität des Kindes findet hier ihre Berücksichtigung 

(Schöler 1999, 42). Am Beispiel Italiens wird deutlich, dass sozialpolitische Ent-

scheidungen eine Voraussetzung für gemeinsame Erziehung darstellen (Garde 

1993a, 15). Im Schuljahr 2005 / 2006 hatte Italien eine Integrationsrate von 99,3% 

(SNE-Data 2006).

Die skandinavischen Länder setzen eine neunjährige Grundschule für alle Kinder 

mit einer Schülerfrequenz von ca. 18 Schülern unter der Begleitung eines Zwei-

Pädagogen-Systems um. Die Sonderschulen wurden aufgelöst. 13% der Kinder 

benötigen während der Schulzeit besondere pädagogische Unterstützung, davon 

haben 65% Lernprobleme, 12% Verhaltensprobleme (Heyer et al. 1993, 22). Die 

Stützlehrer sind allen Kindern zugewiesen, nicht nur den behinderten (Garde 

1993a, 25). Während der gesamten Schulzeit gibt es kontinuierliche integrative 

Förderung. Durch das „Normalisierungsprinzip“ ist für die Gleichstellung aller 

Bürger gesorgt. Ein Förderzentrum koordiniert die Umsetzung der Fördermaßnah-

men (ebd. 26). Die Entscheidung für oder gegen Gemeinsamen Unterricht wird 

den Eltern überlassen (Schöler 1999, 93). In Schweden betrug die Integrations-

quote im Jahr 2005 96%, in Finnland für das Jahr 2004 42,3 % und in Norwegen 

(ebenfalls für das Jahr 2004) 94,1 % (SNE-Data 2006).
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Schöler gab 1998 die Integrationsquote der Kinder mit sonderpädagogischen För-

derbedarf in europäischen Ländern in Form einer Liste wieder. In dieser Übersicht 

lagen Norwegen und Italien bei fast 100%, gefolgt von Island mit 92%, Portugal 

mit 70% und Spanien mit 50%. Schweden lag bei 36%, Dänemark, Luxemburg 

und Großbritannien bei 30% und Österreich bei 25%. In Frankreich wurden nach 

ihren Angaben nur 8% der Kinder integriert, in Belgien, der Schweiz und in 

Deutschland nur 5% und in Finnland und Irland kein einziges Kind (Schöler 1998a, 

44). Bis 2002 blieb laut Eberwein und Knauer die Integrationsquote in Norwegen, 

Italien, Portugal, Spanien, Dänemark, Großbritannien und Luxemburg unverän-

dert, während sie sich in Schweden laut dieser Angaben auf 30% verschlechtert 

hat. In Österreich hatte sich die Integrationsquote hingegen auf 30% und in 

Deutschland auf 10% verbessert (Eberwein/Knauer 2002, 13). 

Anhand der von der European Agency for Development in Special Needs 

Education veröffentlichten Zahlen lässt sich für die Jahre 2004-2006 in einigen 

Ländern nochmals eine deutliche Veränderung feststellen: Schweden 96%, 

Finnland 42%43, England 93%, Frankreich 30%, Österreich 54%, Deutschland 

13% (SNE-Data 200644). Bei der Bewertung dieser Zahlen muss jedoch berück-

sichtigt werden, dass bei der Zuweisung von Gutachten in den einzelnen Ländern 

unterschiedlich verfahren wird und Schüler mit erhöhtem sonderpädagogischem 

Förderbedarf teilweise ohne spezielle Gutachten integriert sind (siehe Dänemark).

Welche Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf haben, wird in den europä-

ischen Ländern sehr unterschiedlich eingeschätzt. So reduzierte sich in Finnland 

die Zahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch die Änderung 

der Definition um fast zwei Drittel. Außerdem werden aufgrund der Abweichungen 

in den Schulsystemen der einzelnen Länder unterschiedliche Altersgruppen in die 

Berechnung einbezogen.

Hervorzuheben für die Umsetzung integrativen Unterrichts sind die Rahmenbe-

dingungen in Italien und Dänemark. Die gemeinsame Pflichtschulzeit beträgt in 

Italien acht, in Dänemark zehn Jahre. Ganztagesbetreuung ist jeweils möglich. 

Selektion erfolgt erst nach der Pflichtschulzeit. Es gibt für alle Kinder gemeinsame 

43 Am Beispiel Finnlands wird deutlich, wie unterschiedlich die Integrationszahlen  innerhalb eines 
Landes durch veränderte Definitionen ausfallen. Die Integrationsquoten verschiedener Länder 
lassen sich nur unter Einbeziehung der jeweiligen Begrifflichkeiten vergleichen.

44 Quelle: European Agency for Development in Special Needs Education. Special Needs 
Education / Country Data 2006. 
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Rahmenpläne, aber individuelle Leistungsbewertungen. Die Durchschnittsklassen-

frequenz beider Länder liegt bei siebzehn Schülern und es gibt ein Zwei-

Pädagogen-System unabhängig von der Integration behinderter Schüler. Auf eine 

grundständige Lehrerbildung kann eine Zusatzqualifikation erfolgen. Es gibt kaum 

Klassenwiederholungen (Schöler 1998a, 46ff.).

In vielen Ländern Europas gibt es einen Trend zum Gemeinsamen Unterricht. In 

den fünf nordischen Ländern geht die Diskussion in Richtung Inklusion, also die 

Anpassung des Systems Schule an die Gegebenheiten. Dazu müssen strukturelle 

Perspektiven entwickelt werden (Hausotter 2002, 483). Meist stellt das Sonder-

schulwesen das Ressourcenzentrum für die Regelschulen dar (z.B. in Deutsch-

land, Österreich, Niederlande, Polen, Spanien). In einigen Ländern (z.B. Italien, 

Schweden, Norwegen, Dänemark, Island) wurden die Schulgesetze zugunsten der 

Integration verändert. Manche Länder planen, ihre Finanzierungssysteme für die 

schulische Integration umzustellen. In einigen Ländern wird das Elternwahlrecht 

thematisiert (Österreich, Niederlande, England), die zunehmende Bedeutung indi-

vidueller Bildungsprogramme ist in ganz Europa sichtbar. In den europäischen 

Ländern wird versucht, mehr bildungsorientiert als psychomedizinisch zu denken 

(ebd. 479f.). 

Integration Behinderter ist in Ländern mit Gesamtschulen als alleiniger Schulform 

erheblich weiter vorangeschritten als in Deutschland. In diesen Ländern gelten für 

die Primarstufe die gleichen Rahmenbedingungen für den Unterricht wie in der 

Sekundarstufe: Binnendifferenzierung und Methodenvielfalt im Unterricht, Beto-

nung des eigenaktiven, forschenden und selbstkontrollierenden Lernens, Koope-

ration zwischen Schülern und Lehrkräften und integrative Rahmenbedingungen 

auch in dem außerschulischen Teil des Schultages (Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 

1997, 353). In diesen Ländern besuchen die meisten Schüler nach der gemein-

sam verbrachten Pflichtschulzeit (8-10 Jahre) eine weiterführende Schule, die 

Berufsqualifikationen vermittelt (Schöler 1998b, 64). Der Schulabschluss der 

Pflichtschule ist in einigen dieser Länder nicht mit unterschiedlichen Berech-

tigungsfunktionen verbunden. Außerdem gibt es während der Pflichtschulzeit 

keine äußere Differenzierung, die mit dem deutschen System der Gesamtschulen 

vergleichbar wäre (Schöler 1998b, 64). Kinder und Jugendliche mit geistiger 

Behinderung werden in den skandinavischen Ländern zwar an allgemein bilden-
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den Schulen, häufig jedoch in eigenen Klassen unterrichtet. Allein die Abschaffung 

des Gebäudes Sonderschule wird hiermit zum Hinweis auf Integration. Auch 

bleiben private Sonderschulen  wie beispielsweise anthroposophische heilpäda-

gogische Einrichtungen gerade in den skandinavischen Ländern bestehen.

Die Akzeptanz von Verschiedenheit innerhalb des staatlichen Regelschulsystems 

ist gerade in den Ländern besonders groß, die im Gegensatz zu Deutschland allen 

Kindern eine relativ lange Bildungsphase ohne Selektion gewähren (Schöler 

1998b, 65). In den Ländern, die integrative und gemeinsame Erziehung als Selbst-

verständlichkeit betrachten und eine 8-10jährige gemeinsame Pflichtschulzeit 

ohne Segregation zugrunde legen, gibt es Unverständnis über das deutsche 

Zuweisungsverfahren für besondere Bedürfnisse (ebd. 57).

Im vorliegenden Kapitel sind Diskussion und Entstehungsgeschichte des 

Gemeinsamen Unterrichts bereits behandelt. Aus dem Dargelegten ergibt sich die 

Notwendigkeit, den Begriff der Integration zu klären und in diesem Zuge vom 

Begriff der Inklusion abzugrenzen, da sich die diesbezügliche Diskussion u.a. an 

den Begrifflichkeiten festmacht.

3.3 Begriffsdefinition „Integration“ und „Inklusion“

Die ursprüngliche Wortbedeutung von Integration ist die „Wiederherstellung eines 

Ganzen“ oder auch „Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes“, 

„Verbindung der Vielheit von einzelnen Personen oder Gruppen zu einer gesell-

schaftlichen und kulturellen Einheit“ (Heimlich 2003, 17). Soziologie, Psychologie, 

Medizin und Erziehungswissenschaft befassen sich unter verschiedenen Ge-

sichtspunkten mit diesem Begriff. Soziologisch gesehen zielt die Integration behin-

derter Menschen „ab auf einen gesellschaftlichen Zustand, in dem ‚Gemeinsam-

keit in der Vielfalt’ möglich wird“ (ebd.). Die Psychologie sieht Integration als Pro-

zess, „in dem Einigungen zwischen widersprüchlichen innerpsychischen Anteilen, 

gegensätzlichen Sichtweisen, interagierenden Personen und Personengruppen 

zustande kommen“ (Kron 2002, 186). 
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In diesem Sinne verbindet die psychologische Forschung Integration mit der 

Sichtweise der Soziologie, was einen „dialektischen Prozess“ von Abgrenzung und 

Annäherung ermöglicht. Dieser Prozess muss auf verschiedenen Ebenen 

stattfinden: Auf der innerpsychischen Ebene, auf der interpersonellen Ebene 

(Akzeptanz untereinander) sowie auf der interaktionalen Ebene (Kooperation ist 

für alles Handeln notwendig). Die situativ-ökologische Ebene ist zusätzlich von Be-

deutung, da die Lebensumwelt Basis für Austauschprozesse ist. Die institutionelle 

Ebene sorgt für ein Leitbild, welches Strukturen zur Orientierung bietet und auf der 

gesellschaftlichen Ebene kann Benachteiligung und Ausgrenzung verhindert 

werden. Nicht zuletzt spielt die transzendierende Ebene, die den persönlichen 

Lebenssinn betrifft, eine wichtige Rolle (ebd.).

Integration ist für Roser „Ausdruck einer hoffenden, einer sich entwickelnden 

Welt“. Separierende Sondereinrichtungen für behinderte Menschen sind für ihn 

„Ausdruck von Angst und Pessimismus“. Wenn Behinderte in der realen Umwelt 

leben, erfordere dies „ein ständiges Überdenken und Suchen, erfordert Kreativität, 

Flexibilität, Auseinandersetzung“ (Roser 1998g, 137). Integration heißt für Roser, 

„Abgetrenntes wieder zusammenführen. Ein behindertes Kind zu integrieren be-

deutet demnach, ein außenstehendes, ein der Normalität ferngerücktes Individu-

um einzubeziehen“ (ebd. 163). Forst bekräftigt Rosers Sichtweise: „Integrierung ist 

nicht Konsequenz der Rehabilitation, sondern ihre Voraussetzung…“ (Forst 1998, 

52). Für Feuser ist Integration ein Kunstbegriff, der aus der ständigen Ausgren-

zung behinderter Menschen entstanden sei: „Diesem Prozeß einen ihn päda-

gogisch auflösbaren Namen zu geben, rechtfertigt ihn allein als Begriff“ (Feuser 

1998, 144). Von Köbberling und Schley wird Integration „nicht als Maßnahme 

verstanden sondern als Prozess, und Prozesse haben die Eigenheit, offen zu sein 

und zu bleiben“ (Köbberling/Schley 2000, 5).

In der pädagogischen Fachliteratur wird unterschieden zwischen schulischer, 

sozialer und psychischer Integration sowie der Integration im Freizeitbereich. 

Schulische Integration betrifft den gemeinsamen Unterricht und gemeinsame 

Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in der Regelschule. Soziale 

Integration ist die Akzeptanz von Kindern mit sonderpädagogischem Gutachten in 

der Regelschulklasse. Integration im Freizeitbereich bezieht sich auf außer-

schulische Kontakte behinderter und nicht behinderter Kinder. Die psychische 
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Integration betrifft die subjektive Empfindung des behinderten Kindes, also die 

Frage, ob es sich als „dazugehörig akzeptiert“ empfindet (Heyer et. al. 1993, 11). 

Köbberling und Schley werfen die Frage auf, ob Integration nicht heißen müsse, 

„sich in die Regeln der Umwelt fügen zu können – für die Behinderten ebenso wie 

für alle anderen auch?“ (Köbberling/Schley 2000, 140).

Nach sozialpolitischem Verständnis bezeichnet Integration den Prozess, durch 

den bisher außen stehende Personen oder Gruppen zugehörige Glieder einer grö-

ßeren sozialen Gruppe oder auch der Gesellschaft werden sollen. Es handele sich 

dabei nicht nur um eine völlige Anpassung an ein bereits bestehendes Ganzes, 

sondern um den Erhalt der eigenen Identität und damit der Schaffung eines neuen 

Ganzen. Die Werte und die Kultur der außen stehenden Gruppe werden beim Ein-

bringen in die neue Gesellschaft gewürdigt (Speck 1991, 294). So können bei-

spielsweise Immigranten in eine Kultur integriert werden oder behinderte Men-

schen in unser Schulsystem. Integration hat in diesem Sinne Züge einer politi-

schen Zielsetzung. Die widersprüchlichen Ideen von gleichzeitig angestrebter An-

passung und Erhaltung der Identität haben die Begriffsbildung zur Integration bis 

heute erschwert. Heimlich sieht es als Möglichkeit und Chance für eine Gesell-

schaft, durch die Integration von Menschen mit Behinderung Erkenntnis über ihren 

eigenen Zustand zu gewinnen (Heimlich 2003, 17f.).

Für Quitmann findet Integration auf drei Ebenen statt. Sie betreffe den Ort, an dem 

das Kind zu seinem Recht kommt, die Maßnahmen der besonderen Förderung 

und die für das Kind zuständigen Personen (wie Eltern, Lehrer, Berater) mit ihren 

jeweiligen Kompetenzen (Quitmann 2002, 389). Bach beschreibt als Entwicklungs-

bedingungen für Integration, dass die Komplexität der Problemstellung erkannt 

sein müsse und nicht in Konkurrenz zur Differenzierung im Unterricht stehen 

dürfe. Dies schließe die unmittelbare Vorsicht bei der Klassifikation von Problem-

stellungen ein. Gefordert wird in diesem Zusammenhang meist die genaue Be-

schreibung der Ausgangslage (vergleichbar einer Kind-Umfeld-Analyse): Integra-

tion müsse problem-, personen- und aufgabenbezogene Differenzierung bieten. 

Das schulische Personal habe ein Recht auf Aus- und Fortbildung. Supervision 

müsse die Prozesse begleiten, die Leistungsbeurteilung brauche allgemein neue 

Formen (Bach 1998, 16f.). 
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Heyer, Preuss-Lausitz und Schöler sehen sechs Aufgaben für die Schaffung von 

Rahmenbedingungen als Grundvoraussetzung zur Einführung der Integration: So 

müsse die Einführung der Integration sowohl als systematischer und systemischer 

Schulentwicklungsprozess angelegt sein. Fortbildungs- und auch Beratungs-

angebote seien unerlässlich für die Umsetzung integrativer Strukturen. Super-

vision solle die regelmäßige Überprüfung der eigenen Wirksamkeit und Akzeptanz 

kontinuierlich begleiten (Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997, 358). 

Daraus ergaben sich die zentralen Argumente, die zum Gelingen der Integration 

beitragen und vielfältig erforscht worden sind: Soziales Wohlbefinden fördere das 

Gelingen von Lernprozessen. Integration sorge für die Verringerung von Isolation

und biete durch die Möglichkeit des Modelllernens ein Bewährungsfeld für die 

sozialerzieherischen Aufgaben. Durch das Arbeiten im Team werde eine wechsel-

seitige Kompetenzerweiterung ermöglicht, woraus sich möglicherweise eine 

Einstellungsänderung der Lehrer ergeben könne. Mittlerweile ist bekannt, dass die 

Wirkung von Integration entscheidend von der Einstellung und Umsetzung der mit 

ihr befassten Personen abhängt. Weil schwierige Kinder nicht mehr in besondere 

Schulformen ausdifferenziert werden können, müssen frontale Unterrichtsformen 

überwunden und verstärkt differenzierende Unterrichtsformen eingeführt werden. 

Alle Eltern aller Kinder – mit und ohne erhöhten Förderbedarf – werden bei inte-

grativer Beschulung stärker einbezogen. Wohnortnähe integrativer Förderung er-

möglicht soziales Eingebundensein in das nähere Lebensumfeld (Bach 1998, 12).

Ziebarth betont, Integration bedeute die „Herstellung eines Rahmens, in dem jeder 

nach seinen Möglichkeiten leben und lernen könne. Integration kann keine Behin-

derung beseitigen, auch wenn es zum Teil verblüffende Entwicklungsverläufe gibt“ 

(Ziebarth 2002, 436). Für Bach bleibt in diesem Zusammenhang die Frage offen, 

ob Integration als Ziel oder als Weg zu verstehen sei (Bach 1998, 10).

Vor diesem Hintergrund entstand der Begriff der Inklusion. Inklusion geht über die 

Integrationsperspektive hinaus und meint „Einschluss, Enthaltensein“. Inklusion 

gilt als neues umfassendes Konzept, das über die bisweilen kritisierte Praxis der 

Integration hinausführen soll. Inklusion hat sich aus einem Wandel der US-

amerikanischen Begriffe mainstreaming zu inclusive education ergeben (Heimlich 

2003, 141ff). Die Forderung nach Inklusion bedeutet einen Wechsel der Per-
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spektive von der Beschreibung der Besonderheit zu einer normalen Sicht auf 

Verschiedenheit.

Im deutschen Sprachraum werden die Begriffe Integration und Inklusion häufig 

synonym verwandt. „Inklusion weist allenfalls auf die Notwendigkeit einer erwei-

terten und optimierten Integration in der Praxis hin“ (Heimlich 2003, 144). Jedoch 

soll Inklusion die integrativen Entwicklungsprozesse auf der gesellschaftlichen 

Ebene fördern. 

„Als Inklusion im pädagogischen Sinne sind deshalb solche Interaktionen zu 
bezeichnen, die zur Bildung von Gemeinschaften im Sinne von Netzwerken 
zur Unterstützung der selbstbestimmten sozialen Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen beitragen.“ (ebd. 146) 

Dazu gehöre in letzter Konsequenz auch das Recht, nicht teilhaben zu wollen.

„Inclusion wird … als Integration aller Schüler/-innen in die allgemeine 
Schule verstanden und in der Konsequenz mit dem Verzicht auf jegliche 
Form von Etikettierung der Schüler/-innen mit der Auflösung der Sonder-
einrichtungen und der Sonderpädagogik verbunden.“ (ebd. 144) 

Diese „volle Inklusion“ wird in Deutschland mit Skepsis gesehen und eine verant-

wortungsvolle Inklusion gefordert, die ein Kontinuum integrativer Fördermöglich-

keiten enthält. 

Inklusion bedeutet für Bintinger und Wilhelm „dass jeder Mensch:

• als Mensch vollwertig ist – unabhängig von irgendwelchen Leistungen, die 
ihn für die Gesellschaft oder für Teile der Gesellschaft wertvoll erscheinen 
lassen;

• die Verpflichtung hat, alle anderen Menschen als Gleichberechtigte anzu-
erkennen;

• das Recht hat, als Gleichberechtiger anerkannt zu werden;
• auf die menschliche Gemeinschaft – auf Dialog, Kooperation und Kommu-

nikation – angewiesen ist, um sich als solcher zu entwickeln;
• als Subjekt seines Lebens und Lernens kompetent handelt; 
• das Recht auf ‚Mitsein’, Teilhabe und Nicht-Aussonderung hat“
(Bintinger/Wilhelm 2001)
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Hinz (2002, 359) hat die unterschiedlichen Blickwinkel der integrativen und inklu-

siven Praxis tabellarisch zusammengefasst:

Praxis der Integration Praxis der Inklusion

Eingliederung von Kindern mit bestimmten
Bedarfen in die allgemeine Schule

Leben und Lernen für alle Kinder in der 
allgemeinen Schule

Differenziertes System je nach Schädigung Umfassendes System für alle

Zwei-Gruppen-Theorie (behindert / nicht-
behindert;  mit / ohne sonderpädagogischem 
Förderbedarf)

Theorie einer heterogenen Gruppe (viele 
Minderheiten und Mehrheiten)

Aufnahme von behinderten Kindern Verändertes Selbstverständnis der Schule

Individuumszentrierter Ansatz Systemischer Ansatz

Fixierung auf die institutionelle Ebene
Beachtung der emotionalen, sozialen und 
unterrichtlichen Ebenen

Ressourcen für Kinder mit Etikettierung Ressourcen für Systeme (Schule)

Spezielle Förderung für behinderte Kinder Gemeinsames und individuelles Lernen für alle

Individuelle Curricula für einzelne Ein individualisiertes Curriculum für alle

Förderpläne für behinderte Kinder
Gemeinsame Reflexion und Planung aller 
Beteiligten

Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogik 
und Sonderpädagogen

Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik 
und Schulpädagogen

Sonderpädagogen als Unterstützung für Kin-
der mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Sonderpädagogen als Unterstützung für 
Klassenlehrer, Klassen und Schulen

Ausweitung von Sonderpädagogik in die 
Schulpädagogik hinein

Veränderung von Sonderpädagogik und 
Schulpädagogik

Kombination von (unveränderter) Schul- und 
Sonderpädagogik

Synthese von (veränderter) Schul- und 
Sonderpädagogik

Kontrolle durch Experten und Expertinnen Kollegiales Problemlösen im Team

Diese Gegenüberstellung ist umstritten. Preuss-Lausitz vertritt die Ansicht, diese 

Forderungen der Inklusion würden bereits hinreichend durch den integrativen An-

satz erfüllt. Nach seiner Meinung geht es in Deutschland diesbezüglich nur um 

eine Begriffsdefinition (Preuss-Lausitz 2005, 76f.): 

„Der Inklusionsbegriff eröffnet keine qualitativ andere Anschlussfähigkeit zu 
Begriffen wie Vielfalt, Kooperation, Schule für alle, Gemeinschaftsschule, 
Heterogenität, Chancengleichheit, Lerneffektivität, Partizipation, Peer-Group 
usw.“ (Preuss-Lausitz 2006c, 94; Hervorhebungen im Original). 
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Der Paradigmenwechsel erfolge nicht durch den Tausch des übergeordneten 

Begriffes (ebd. 95). Genau darauf geht auch Sander ein. Es wäre eine Frage der 

Übersetzung der Fachbegriffe „Integration“ und „Inklusion“, nicht der Definition. 

Integration solle eigentlich den gesamten Unterricht verbessern und die Bedürf-

nisse aller Schüler berücksichtigen. Dies wäre dann eine optimale Integration und 

dafür gelte der Begriff der Inklusion (Sander 2001). 

Die Steigerung der Integration zur Inklusion definiert sich also allein daraus, dass 

nicht nur – wie vermeintlich bei der Integration geschehen – Schüler mit Behinde-

rungen mit zusätzlicher Hilfe die Regelschulen besuchen. Erst durch die Vorgaben 

der Inklusion könne den Erfordernissen entsprochen werden, die aus der Hetero-

genität in den Schulklassen entstehen, und eine Verbesserung der Unterrichts-

situation erreicht werden. So würde der Leitsatz „Vielfalt wird Normalität“ selbst-

verständlich (Sander 2001). Für Sander ist „…die Inklusionsphase voll erreicht, 

wenn alle Kinder und Jugendlichen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf die 

allgemeine Schule besuchen. Der Unterschied zwischen Integration und 

Inklusion … liegt aber nicht primär im Quantitativen, sondern im Konzeptionellen“ 

(Sander 2003, 124). 

Hierfür brauche es den systemischen Ansatz, der nicht ein einzelnes Kind mit spe-

zifischen Bedürfnissen in den Fokus stellt, sondern die ganze Klasse mit ihren 

personellen und materiellen Bedingungen und Beziehungen. Lehr- und Lernbedin-

gungen müssten immer wieder überprüft werden. Kein einzelner Spezialist stelle 

die Diagnose und leite die Folge für die praktische Arbeit ab, sondern kooperative 

Beratungssituationen würden geschaffen, um unterschiedliche Perspektiven dar-

zustellen und sich stellende Probleme gemeinsam zu lösen. Für eine inklusive 

Schule brauche man keine einzelnen Förderpläne, sondern Strategien und Hand-

lungskompetenzen aller Lehrpersonen einer Klasse. Durch den Inklusionsansatz 

soll nicht das Kind in eine passende Schule platziert, sondern die Schulen so aus-

gestattet werden, dass sie für die Kinder passen (Sander 2003, 125ff.).

Letztendlich bleibt es bei einer rein fachlichen Definition der Begriffe, denn nicht 

erfüllte Standards können nicht durch neue Begrifflichkeiten verbessert werden. 

Für Feuser entsprechen integrative Maßnahmen bis heute „in Theorie und Praxis“ 

noch der Selektion und Segregation der behinderten Menschen (Feuser 1995, 
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228). Für ihn entsteht Heterogenität nicht nur aufgrund von „Behinderungen“, die 

durch unterschiedliche Entwicklungsniveaus und Lernausgangslagen des Einzel-

nen bedingt ist, sondern auch durch Sprache, Religion, Nationalität und Kultur. 

Sein Begriff der „inclusion“ ist nicht beschränkt auf individuelle Erscheinungs-

formen, sondern beschreibt die generelle Situation (Feuser 2002, 280). Allein 

daraus ergäbe sich eine Begründung für die Anwendung des Inklusionsbegriffes, 

denn die „wesentlichen Hürden sind nicht die Stufen der Gebäude, sondern die 

Barrieren in unseren Köpfen“ (Schöler 1999, 177).

Preuss-Lausitz fordert allerdings, die Diskussion auf „guten Unterricht und gute 

Schule“ zu fokussieren, denn neue Begriffe allein würden keine Rahmenbedingun-

gen oder Unterrichtskonzepte oder Zuschreibungen von Bedürfnissen ändern, sie 

würden auch nicht automatisch für eine umfassende Ausbildung von Lehrern 

sorgen oder Sonderschulen abschaffen (Preuss-Lausitz 2005, 77). 

Unabhängig von diesen Begriffsdefinitionen mit ihren unterschiedlichen Betrach-

tungsweisen wird im Folgenden genauer beschrieben werden, was integrative 

Pädagogik bislang bedeutet.

3.3.1 Integrative Pädagogik

Es gibt keine besondere Pädagogik für den Gemeinsamen Unterricht45 behinderter 

und nichtbehinderter Schüler, aber pädagogische Konzepte und Merkmale der pä-

dagogischen Praxis, die sich auf die Verschiedenartigkeit innerhalb der Lern-

gruppen beziehen. 

„Integrative Pädagogik respektiert individuelle Unterschiede, begreift sie als 
Chance und als pädagogische Herausforderung für die individuelle Förde-
rung jedes einzelnen Kindes beim gemeinsamen Lernen. Sie verzichtet 
grundsätzlich darauf, einzelne Kinder aus der ihm vertrauten Lerngruppe 
herauszunehmen, nur weil sie anders oder auch ‚leichter’ bzw. ‚schwerer’ 
lernen als andere. Nichtintegrative Pädagogik toleriert die Unterschiede der 
Kinder zwar bis zu einem gewissen Grade, bemüht sich aber darum, sie 
möglichst klein zu halten, versteht die Unterschiede in der Lernfähigkeit im 
Grunde als Behinderung des gemeinsamen Lernens und beklagt die von 
Schuljahr zu Schuljahr größer werdende ‚Schere’ der Lernentwicklungen der 

45 In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sprach man bezüglich des schu-
lischen Kontextes überwiegend von „Integrativem Unterricht“. Erst in den 90er Jahren etablierte 
sich der Begriff „Gemeinsame Unterricht“.
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Kinder einer Klasse. Nichtintegrative Pädagogik hat den Traum von der 
leistungshomogenen Lerngruppe letztlich immer noch nicht ausgeträumt.“ 
(Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997, 88) 

Für Feuser ist Integrationspädagogik „eine Pädagogik, die ihrem Auftrag zur Erzie-

hung, Unterrichtung und Bildung von Kindern und Schülern ohne deren Selektion 

und gleichzeitig jedem einzelnen Kind und Jugendlichen gerecht zu werden ver-

mag“. Es könne also nicht um eine separate Integrationspädagogik gehen, „son-

dern um eine nicht selektierende und segregierende Allgemeine Pädagogik“ 

(Feuser 1995, 134f.). Feuser bezeichnet eine allgemeine, kindzentrierte und basa-

le Pädagogik als integrativ. Alle Schüler lernen „in Kooperation miteinander, auf 

ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrneh-

mungs-, Denk- und Handlungskompetenzen, in Orientierung auf die ‚nächste Zone 

ihrer Entwicklung’, an und mit einem ‚gemeinsamen Gegenstand’…“ (ebd. 168). 

Aus diesem Leitbild integrativer Förderung würden sich Handlungskonzepte ent-

wickeln lassen. Systematisch begründete Ziele, Inhalte, Methoden und Organi-

sationsformen müssten sich aus der konkreten Tätigkeit entwickeln. Durch empi-

rische Effektivitätskontrollen würden daraus erziehungswissenschaftlich fundierte 

Verfahren, wenn sie im erziehungswissenschaftlichen Sinne rekonstruierbar seien 

(Heimlich 2003, 88). Integrative Modelle brauchen primär eine pädagogisch-

didaktische Struktur der Theorie und Praxis, der integrativen Erziehung und des 

integrativen Unterrichts sowie sekundär organisatorische, materielle und per-

sonelle Rahmenbedingungen (Feuser 1995, 168).

Auch für Eberwein stellt Integrationspädagogik eine höher entwickelte Qualitäts-

stufe allgemeiner Pädagogik dar. Sie müsse alle Teildisziplinen der Erziehungs-

wissenschaft umfassen (Eberwein 2002, 269). Im integrativen Unterricht geben 

nicht Rahmenpläne oder Fachinhalte die Unterrichtsgestaltung vor, sondern die 

Fertigkeiten und Fähigkeiten des einzelnen Schülers müssen die Planung des 

Unterrichts bestimmen. Das entspricht einer Planung „von unten nach oben“ 

(Maikowski et al. 1999, 81ff.). 

Das Menschenbild der integrativen Pädagogik ist kompetenzorientiert: Jeder 

Mensch kann etwas. Integration ist im Rahmen einer Gesellschaftstheorie Aufga-

be aller. Somit liegt es in der Natur der integrativen Pädagogik, integrative Situa-
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tionen zu schaffen, die für alle Menschen Selbstbestimmung sowie soziale Teil-

habe ermöglichen. Die Gestaltung dieser integrativen Situationen ist sowohl päda-

gogische Handlungsperspektive als auch erziehungswissenschaftliche For-

schungsperspektive (Heimlich 2003, 190).

Von der Schule wird als integrative Maxime erwartet, dass sie durch gemeinsame 

Erziehung hilft, Berührungsängste und Vorurteile abzubauen, dass sie Verstehen 

und gegenseitige Toleranz fördert und auch ermöglicht, Einstellungen zu ent-

wickeln, die im späteren Leben das Zusammenleben in einer multikulturellen 

Gesellschaft ermöglicht und Menschen hervorbringt, die sich in dieser Gesell-

schaft engagieren (Rülcker 2001, 58). Dieser Ansatz spiegelt sich in den allge-

meinen Zielen, die in Kapitel 3.3.3  zusammengefasst sind.

Folgende pädagogische Prinzipien haben sich aus der Praxis des Gemeinsamen 

Unterrichts als besonders wichtig herausgestellt und können somit auch als 

Qualitätsmerkmale für den Unterricht angesehen werden:

• Individualisierung

• Differenzierende Förderung und Betreuung für Kinder mit Beeinträchti-

gungen und/oder speziellen Lernproblemen

• Gemeinsamkeit in der Vielfalt

• Nähe zwischen schulischer und außerschulischer Lebenswelt

• Differenzierende Bewertung

• Lernanregende und behindertengerechte Gestaltung von Schulraum und 

Schulgelände

• Zunehmende Eigenverantwortung des Lernenden

• Kollegiale Kooperation

(Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997, 88ff.)

Die „Schule für alle“ geht noch einen Schritt weiter. Sie ist Teil einer Struktur, die 

ausgehend vom Unterricht über die wohnortnahe Schulgemeinschaft bis in die 

bildungs- und landespolitischen Vorgaben und Realitäten reicht (Preuss-Lausitz

1998b, 71f.). Ihre Aufgabenbestimmung umfasst zum einen die soziale Integration 

Behinderter und Nichtbehinderter und zum anderen die optimale individuelle 

Förderung in heterogenen Lerngruppen (Riedel 2001, 111ff.).



138

Voraussetzung für eine integrative Schule ist, dass die Schulaufsicht finanzielle

und personelle Unterstützung gibt sowie Freiräume gewährt. Die Schulleitung

zeichnet sich durch fachliche, soziale und personale Kompetenzen aus und unter-

stützt das Geschehen innerhalb der Schule. Im Schulleitbild sind pädagogische 

Ziele festgehalten, es bestehen klare Regeln, bezüglich der Orientierung an fachli-

chen Zielen und der Kooperation des Lehrkollegiums. Die Schüler werden ins 

Schulleben einbezogen. Die Ziele des Lehrplans sind klar und die Lehrer unter-

stützen diese. Durch Evaluation schafft man ein Bemühen um kontinuierliche 

Reflexion. Auch Lernfortschritte der Schüler müssen genau beobachtet werden. 

Aufgabe der Lehrer ist es, mehr und mehr die Rolle eines Begleiters einzu-

nehmen. Mit dem Schulumfeld muss ein Austausch stattfinden. 

Die Lehrer arbeiten im Team und brauchen regelmäßige Möglichkeiten der Fort-

und Weiterbildung (Köbberling/Schley 2000, 290ff.). Ein weiterer Grundsatz der 

Integrationsarbeit ist Wohnortnähe. Das bedeutet, dass die Klasse entsprechend 

der Sozialstruktur des Einzugsgebietes zusammengesetzt wird. Alle Klassen und 

Lehrer der Schule werden in die Arbeit einbezogen. Die erforderliche Individuali-

sierung muss gewährleistet werden. Auch außerhalb der Schule müssen die 

sozialen Beziehungen der Schüler unterstützt werden. Eine entsprechende finan-

zielle Ausstattung der Schule muss gewährleistet sein (Heyer et. al. 1993, 14).

Heute erweitert sich die Forderung integrativen Unterrichts um konkrete Erfahrun-

gen in Handlungsspielräumen, die Förderung sozialer Entwicklung, um interkultu-

relle Erziehung, um die Auseinandersetzung mit zentralen gesellschaftlichen Pro-

blemen sowie um das Angebot nach sinnvoller Freizeitgestaltung. Die Schule 

muss die Entwicklung aller Kinder fördern (Heyer 2002, 191). So viel Gemein-

samkeit wie möglich und so viel Differenzierung wie nötig wird in diesem Zusam-

menhang vorgeschlagen (Kaplan 1993, 148). Immer noch steht 

der Hamburgischen Schulsynode 1909 zum Entwurf eines Lehrplans 

Forderung im Mittelpunkt, dass „das Kind, der werdende Mensch“ das Maß des 

Lehrplans sei (Heyer et al. 1993, 176).

Heimlich fordert, dass die Zielsetzung der gesellschaftlichen Integration bei allen 

Integrationsbemühungen möglichst ständig erfahrbar sein müsse. Die Handlungs-

konzepte müssen dahingehend entwickelt werden (Heimlich 2003, 127). 
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„Die konkrete Utopie einer integrativen Pädagogik wäre somit die gemein-
same Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse, in denen auf Ausgrenzung 
und soziale Benachteiligung verzichtet werden könnte“ (ebd. 136). „Integra-
tive Förderung im pädagogischen Sinne schafft … die personalen, sozialen 
und ökologischen Erfahrungsmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben 
von Menschen mit Behinderung in möglichst umfassender sozialer Teilhabe“ 
(ebd. 177).

Die Schule hat die zentrale Aufgabe, allen Kindern eine gemeinsame Basis für 

Lernerfahrungen, Wissen und Können zu vermitteln (Lesen, Schreiben, Rechnen, 

Kommunikation, Sachkunde, musisch-künstlerischer Unterricht und Sport). Die 

gemeinsame Bildung für alle wird zunächst für die Grundschulen gefordert, ab den 

1990er Jahren aber auch für die weiterführenden Schulen.

3.3.2 Leitgedanken und übergeordnete Ziele

Im Jahr 1994 wurde in den Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes der Absatz 3 

eingefügt: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Im 

Jahr 2002 wurde das Diskriminierungsverbot in Artikel 3, Absatz 3 mit dem 

„Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen“ umgesetzt. Dieses Gesetz 

„zielt auf die Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen und soll ein 

gleichberechtigtes Miteinander sowie eine selbstbestimmte Lebensführung 

ermöglichen“ (Heimlich 2003, 80). 

Aus dieser gesetzlichen Vorgabe entwickelten Feyerer und Prammer folgende 

Werthaltung für integrative Schulen, die pädagogisches Handeln bestimmen soll: 

• Jeder Mensch ist einzigartig.

• Jeder Mensch ist auf Sozietät angewiesen.

• Jeder Mensch will lernen und sich weiter entwickeln.

• Jeder Mensch braucht Möglichkeiten, sich entfalten zu können.

• Jeder Mensch braucht dann und wann einmal Hilfe.

• Jeder Mensch trägt zur Gestaltung seiner Umwelt bei.

• Jeder Mensch ist ein aktiv handelnder Mensch.

• Jeder Mensch braucht Anerkennung, Respekt und Würde.

• Jeder Mensch braucht Liebe und Geborgenheit.

• Jeder Mensch ist ein Mensch. (Feyerer/Prammer 2003, 15)
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Im Jahr 1994 einigten sich im Rahmen der Salamanca-Konferenz der UNESCO

92 Regierungen und 25 internationale Organisationen auf einen gemeinsamen Ak-

tionsrahmen zu einer Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Gemeinsam wurden 

Prinzipien, Politik und Praxis für die Pädagogik der besonderen Bedürfnisse fest-

gelegt und ein Aktionsrahmen abgesteckt: 

„Wir glauben und erklären, dass jedes Kind ein grundsätzliches Recht auf Bil-
dung hat, und dass ihm die Möglichkeit gegeben werden muss, ein akzep-
tables Lernniveau zu erreichen und zu erhalten, … dass Regelschulen mit 
dieser integrativen Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende 
Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle will-
kommen heißen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen und um 
Bildung für alle zu erreichen; darüber hinaus gewährleisten integrative 
Schulen eine effektive Bildung für den Großteil aller Kinder und erhöhen Effi-
zienz sowie schließlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis des gesamten Schul-
systems. (…) 

Das grundlegende Prinzip der integrativen Schule ist es, dass alle Kinder 
miteinander lernen, wo immer dies möglich ist, egal, welche Schwierigkeiten 
oder Unterschiede sie haben. Integrative Schulen müssen die unterschied-
lichen Bedürfnisse ihrer Schüler und Schülerinnen anerkennen und auf sie 
eingehen, indem sie sich auf unterschiedliche Lernstile und Lerngeschwin-
digkeiten einstellen. Sie müssen durch geeignete Lehrpläne, organisato-
rische Rahmenbedingungen, Unterrichtsmethoden und Materialeinsatz sowie 
durch Partnerschaften mit ihren Gemeinden hochwertige Bildung für alle 
sichern. Es sollte ein Kontinuum an Unterstützung und Dienstleistungen 
geben, um dem Kontinuum an besonderen Bedürfnissen zu entsprechen, 
dem man in jeder Schule begegnet.“ (Salamanca-Erklärung 1996, 9f.) 

Feyerer und Prammer geben als wesentliche Ziele der Integration behinderter 

Kinder „die Unteilbarkeit von Integration, Individualisierung statt Normierung und 

gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten behinderter und nichtbehinderter 

Kinder“ an (Feyerer/Prammer 2003, 35). Feuser sieht die Ziele der Integration 

ganzheitlich und gesamtgesellschaftlich als das Bemühen um ‚Humanisierung’ 

und ‚Demokratisierung’ des gesamten Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichts-

wesens (Feuser 1995, 228). 

Ähnlich dem allgemeinen Ziel Feusers formuliert auch Schöler als Ziel der 

Integration den gesellschaftlichen Veränderungsprozess: Alle Menschen, Männer, 

Frauen, Behinderte, Ausländer und Alte sollen in ihrer Verschiedenheit akzeptiert 

werden (Schöler 1999, 273). Die Glaubwürdigkeit einer demokratischen 

Gesellschaft gehe verloren, wenn Demokratie gefordert werde, die Schule aber 

Zugangsbarrieren und Ausgrenzung organisiere (Rülcker 2001, 61). 
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Ein pädagogisches Leitziel ist die Emanzipation. In diesem Zusammenhang be-

deutet sie, dass jede Erziehung der Selbstverwirklichung des Einzelnen dienen 

soll, damit jeder seine Möglichkeiten und Fähigkeiten entfalten könne, seine Inter-

essen und Bedürfnisse berücksichtigt würden und er zu Selbstbestimmung und 

Mündigkeit geführt werde (Kaplan 1993, 100). Lernziel für alle ist die Selbst- und 

Mitbestimmung als realistische Entwicklungschance. Unabhängigkeit werde durch 

Einflussnahme ermöglicht, gehemmt oder gefördert (Podlesch 1998a, 118). Dies 

würde auf dem Weg zu einer „Schule für alle“ die Abkehr vom „Normalschüler“ 

bedeuten. Wenn es keine Norm gibt, dann gibt es auch keine Abweichung der 

Norm. Dann brauchen wir auch keine Sonderschulen, sondern individuelle 

Lernziele.

Da die integrative Pädagogik letztendlich denselben Grundsätzen wie die allge-

meine Pädagogik folgt, ist die Forderung verständlich, Integrationspädagogik nicht 

als „erziehungswissenschaftliche Subdisziplin“ zu sehen, sondern als sehr 

späte[n] Versuch, die Versäumnisse der Schule gegenüber von ihr Benachteiligten 

nun endlich aufzuholen“ (Seelig 2001, 92) und die Sonderpädagogik in die allge-

meine Pädagogik zu integrieren.

Ich beschränke mich im Folgenden auf drei Begriffspaare – „Normalität und Iden-

tität“, „Individualität und Gemeinschaft“ und „Bildung und Leistungsdifferenzie-

rung“ – die die allgemeinen Zielvorstellungen für die Integration von Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf wiedergeben. Letztendlich stammen diese 

Ziele aus der allgemeinen Pädagogik.

Normalität und Identität

Eine Gesellschaft, die Menschen mit Behinderungen von der „Normalität des 

selbstverständlichen Zusammenlebens“ ausschließt, reduziert die Persönlichkeit 

des behinderten Menschen auf seine Behinderung (Schöler 1999, 35). Es gehört 

zur Normalität jeder Gesellschaft, dass es Menschen mit Behinderungen gibt. 

Wenn keine Aussonderung dieser Menschen stattfände, wäre keine Integration 

nötig. Seit über dreißig Jahren wird Separation zunehmend nicht mehr hingenom-

men, da sie Lebenslaufchancen zu behindern scheint (Möckel 2001, 279). 
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Betrachtet man Integration und Normalisierung unter historischen Aspekten, so 

hat sich in den 200 Jahren der Geschichte der Erziehung behinderter Kinder 

Erstaunliches getan.

„Normalisierung“ ist das Konzept der Behindertenhilfe. In den 50er Jahren des ver-

gangenen Jahrhunderts wurde das Normalisierungsprinzip zunächst die zentrale 

Maxime im Umgang mit geistig behinderten Erwachsenen. Als sozialpolitische 

Leitidee wurde das Normalisierungsprinzip dann zur handlungsleitenden Kon-

zeption für alle Gruppen sozial benachteiligter Menschen oder Menschen mit 

Behinderung. Aus der Interaktion innerhalb von Alltagsanforderungen und der 

Selbstbestimmung muss sich Normalisierung 

Beeinträchtigungen in allen Phasen so normal wie möglich zu gestalten -

ben. Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in das allgemeine Schul-

wesen ist die Übertragung dieses Normalisierungskonzeptes auf das Bildungs-

system. Zunächst bedeutet Integration also eine gesellschafts- und bildungs-

politische Forderung. „Nicht die Behinderten, die Institutionen müssen normalisiert 

werden, damit ein solches gleichberechtigtes Zusammenleben möglich ist“ 

(Hübner 2001, 38f.). 

Dies bedeutet nicht nur einen institutionellen Umbau des Schulsystems, sondern 

eine Neuinterpretation zugrunde liegender zentraler gesellschaftlicher Werte. Die 

Schulstruktur in Deutschland entwickelt sich zyklisch zwischen Vereinheitlichung 

und Differenzierung. Momentan verschärft sich die individuelle Leistungskonkur-

renz, eine Folge davon sind eine stärkere Differenzierung im schulischen Bereich 

und Tendenzen einer „Entsolidarisierung zwischen den sozialen Schichten“ (ebd. 

44ff.). Betrachtet man andererseits die Länder, die in internationalen Vergleichs-

studien am besten abschneiden, so liegt die Vermutung nahe, dass ein breites auf 

Vereinheitlichung angelegtes Schulsystem bessere Kompetenz- und Leistungs-

möglichkeiten eröffnet (Jürgens-Pieper/Meisner/Pieper/Uflerbäumer 2007, 10). 

Nach Goffman (1990) ermöglicht Normalisierung die Herausbildung der Ich-Iden-

tität. Ich-Identität müsse sich aus dem Gleichgewicht zwischen der persönlichen 

Identität (Einzigartigkeit der Person) und der sozialen Identität (gesellschaftlich ak-

zeptierte Person) finden. Stigmatisierung könne zum Verlust persönlicher Identität 

führen (Bleidick 1978, 95). Gasser weist darauf hin, dass die Frage der Identitäts-
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entwicklung und der Selbstfindung einen wichtigen Hintergrund für die Leistungs-

entwicklung in der Schule und letztendlich auch für die Berufsfindung bedeute 

(Gasser 1998, 101). Striebeck meint aus soziologischer Sicht, dass jede Gesell-

schaft letztlich einen bestimmten Grad an Abweichung für ihre eigene Stabilität 

benötige und zweifelt an der Umsetzbarkeit des Normalisierungsprinzips. Seine 

These lautet, dass in jeder Gesellschaft jemand gebraucht wird, auf den man mit 

dem Finger zeigen kann. Jede Abweichung und alles, was irgendwie aus dem 

Rahmen fällt, löse Angst, Irritation oder Unsicherheit aus (Striebeck 2001, 76). 

Prengel wiederum bekräftigt, dass Normalisierung mit dem Prinzip der Gleich-

berechtigung gleichzusetzen sei, da sie Menschen mit Behinderungen „durch 

phantasievolle Gestaltung ihres Alltags, ihre gesellschaftliche Teilhabe als ein 

Stück weit verwirklichte Gleichheit“ ermögliche. Sie weist dezidiert darauf hin, dass 

es dazu jedoch sonderpädagogischen Fachwissens bedürfe. Zu erreichende 

Normalität beträfe auch die „Normalen“, die den Lernprozess eingehen müssten, 

mit denjenigen zusammenzuleben, die anders erscheinen (Prengel 2006, 157).

Dem soziologischen Konstrukt entgegen steht Rosers Argumentation: Normalität 

werde durch die Achtung des Kindes und seiner Familie in deren Ganzheit geför-

dert. Es gilt als therapeutischer und pädagogischer Ansatz, das Kind mit seiner 

Behinderung zu sehen und nicht den Behinderten an sich zu behandeln. Roser 

und Milani-Comparetti gehen grundsätzlich davon aus, dass jedes Kind schöpfe-

risch tätig sein kann. Außerdem fordern sie, die „Rehabilitation von ihrem medizi-

nischen Heilungsbegriff [zu] befreien“ (Roser/Milani-Comparetti 1998, 47), also 

weniger Therapie, mehr Pädagogik und Psychologie zu betreiben. Das therapeu-

tische Anliegen müsse in Familie und Leben eingebunden und nicht abstrakt als 

Übung abgehandelt werden. Für Roser gibt es keine „untere Grenze“ für Zuwen-

dung, Entwicklungsmöglichkeit und Förderung. Das Recht auf Anderssein sei 

umfassend. Dies gelte als Zusatz zum Normalisierungsprinzip (Wunder 1998, 62). 

Roser wirft die Fragen auf, wie Behinderung entsteht, was Normalität ist, ob 

Rehabilitation rehabilitiert, ob Behinderung eine Krankheit ist, wo medizinisch-

therapeutisch ein Hauptgewicht liegt und ob das Hauptgewicht nicht auf die Pro-

blematik menschlicher Beziehungen gelegt werden sollte (Roser 1998d, 79). 

Letztendlich habe sich eine möglichst frühe Integration von behinderten Kindern 
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als wirksamer erwiesen als alle Rehabilitationstechniken. Insofern sei „Schule vor 

allem ein Ort, wo die Gelegenheit besteht zur Bewusstwerdung, der Suche nach 

dem Wissen und vor allem der Gestaltung der menschlichen Beziehung“ (Roser 

1998e, 85). Roser stellt bezüglich der Normalitätsdefinition die rhetorische Frage,

ob nicht jeder Mensch in gewissem Grade unnormal sei (Roser 1998f, 109).

Die Schonräume der Sondereinrichtungen führen dazu, dass das behinderte Kind

keine Kenntnisse der realen Welt erhält. Roser sieht es als unerlässlich für die 

Behandlung eines behinderten Kindes, dass es sich von Anfang an mit der realen 

Umwelt auseinandersetzt und diese Umwelt auch die Probleme des behinderten 

Kindes kennen lernt. „Normalität kann nicht gefördert werden, wo nicht Normalität 

empfunden wird, wo das Kind im Zweifel aufwächst, liebenswert zu sein, weil es 

den Erwartungen seiner Umwelt nicht entspricht“ (Roser 1998h 162). Es sei ein 

Fehler, Normen zu setzen, Grenzen aufzuzeigen und zu bestimmen, was möglich 

und nicht möglich ist. Die Grundforderung lautet, Kinder nicht durch Diagnose und 

Zuweisung eines Behindertenstatus zu stigmatisieren. Vielmehr liegen ihm Offen-

heit und ein akzeptierender Umgang als Basis für jede Begegnung mit Menschen 

mit Behinderungen am Herzen (Hoehne 1998, 195). 

Speck sieht es als Ziel jeder Erziehung an, dass einem Kind geholfen werde, sei-

ne „Erfüllung“ als Mensch zu finden. Das bedeute, dass „es seine Identität, seine 

Autonomie, seinen eigenen Sinn und Halt, aber auch seine Zugehörigkeit zu den 

anderen finde, kurz gesagt: personale und soziale Integration“ (Speck 1997, 262).

Mittlerweile gilt es in Deutschland in der Regel als normal, verschieden zu sein. Im 

Sozialgesetzbuch ist die Rechtslage von Menschen mit Behinderungen geklärt. 

Die Forderung nach Normalität in der Vielfalt der menschlichen Verschiedenheit 

kann somit auf der Grundlage rechtlich verschiedener Gesetze und Verordnungen 

durchgesetzt werden. Nach wie vor orientieren sich die gesetzlichen Vorgaben 

allerdings mehr an den Defiziten. So gelten Schutz von Behinderten und deren 

Rehabilitation als Schwerpunkte im Behindertenrecht, zusätzlich gibt es ein 

Benachteiligungsverbot (Trenk-Hinterberger 2001, 297ff.). Aufgrund der gesetz-

lichen Regelung sind Normalisierung und Gleichberechtigung sowie die Über-

windung von Aussonderung und Diskriminierung Vorschrift und müssen umgesetzt 

werden. In einer Gruppe von Kindern bedeutet dies, die Fähigkeiten jedes 
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einzelnen grundsätzlich zu stärken, also die Normalität aller Kinder zu beachten. 

Für eventuell vorhandene Defizite müssen Handlungsalternativen entstehen und 

Formen der Kommunikation gefunden werden (Schöler 1999, 134). Nur durch die 

Anerkennung der Normalität ist eine ausreichende Identitätsentwicklung möglich. 

Insofern muss es in Kindergarten und Schule von Anfang an darum gehen, die 

Heterogenität der Kinder im gemeinsamen Lebenszusammenhang anzuerkennen, 

um die Heranwachsenden in ihrer Identitätsfindung zu unterstützen.

Die bisherigen Überlegungen stützen die These einer Entstigmatisierung durch 

Integration: 

„Eine gelungene soziale Integration behinderter Menschen trägt ganz ent-
scheidend zur Identitätsentwicklung bei, verhindert ‚beschädigte Identität’ 
und führt zu Entstigmatisierung.“ (Markowetz 2000)

Individualität und Gemeinschaft

Die Gemeinschaft muss dafür sorgen, dass jeder einzelne Mensch seinen indivi-

duellen Platz innerhalb der Gemeinschaft finden kann. So kann Vielfalt entstehen, 

jeder kann sich integriert fühlen. Dies wirkt auf die Gemeinschaft zurück. Indivi-

dualisierung gilt als eines der Leitziele pädagogischer Arbeit für alle Schüler. 

Pädagogen setzen sich mit den jeweiligen individuellen Lern- und Verhaltens-

voraussetzungen der Schüler auseinander (Mand 2002, 367).

Eine Umwelt, die nicht von Aussonderung geprägt ist und die Pluralität zulässt, 

bietet Möglichkeit und die Motivation für soziales Lernen. Die soziale Vielfalt einer 

Integrationsklasse impliziert die Chance, vielfältige Seinsmöglichkeiten zu erfahren 

und sie in der eigenen Person zu verankern: 

„In der wechselseitigen Ergänzung der Stärken und Schwächen ganz ver-
schiedener Menschen sollen Akzeptanz von Unterschiedlichkeit, von eigenen 
wie von fremden Schwächen sowie von Toleranz, Empathie und Hilfsbereit-
schaft wachsen; zugleich soll die Erfahrung der sozialen Zugehörigkeit und 
persönlichen Wertschätzung für alle Kinder und Jugendlichen möglich wer-
den. Integrationsklassen leisten dann einen Beitrag zum Aufbau einer huma-
nen Schule als der ‚Schule der Zukunft’. Alle Kinder könnten sich hier als 
Persönlichkeiten entwickeln, die den Umgang mit Vielfalt, Offenheit und 
Komplexität erlernt haben und damit auf die Bewältigung persönlicher, sozia-
ler und gesellschaftlicher Aufgaben vorbereitet sind.“ (Köbberling 1998, 123)

Das Erfahren von Gemeinschaft und Individualität sind wichtige Grundpfeiler einer 

integrativen Pädagogik. Nur im Austausch zwischen Individuum und Gemeinschaft 
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ist soziale Beziehung möglich. Indem jeder einzelne mit seinen Stärken und 

Schwächen in der Gemeinschaft angenommen ist, kann eine soziale und demo-

kratische Gesellschaft entstehen. Zum Arbeits- und Sozialklima haben Köbberling 

und Schley (2000) ausführlich geforscht. Das Klima der Integrationsklassen ist im

Einzelnen jedoch abhängig von der Klassenzusammensetzung (leistungsstark, 

ausgewogen gemischt oder leistungsschwach). 

Integration ist eine Aufgabe, die von jeder einzelnen Person zu lösen ist. Sie ergibt 

sich aus eigenen Erfahrungen sowie sozialer Interaktion. Die Rahmenbedingun-

gen für Integration bereitzustellen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die 

Möglichkeit von Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe muss für jedes 

Individuum gegeben sein (Heimlich 2003, 172ff.).

Die Abwägung, ob Individualisierung oder gemeinsame Erfahrung und Tätigkeit 

innerhalb der Gruppe jeweils sinnvoller ist, muss ständig neu vorgenommen 

werden. Es obliegt der Kompetenz der Pädagogen, diese Situationen zu planen 

und zu strukturieren. Die Pädagogen entscheiden auch, wann individuelle Rück-

sichtnahme erforderlich oder wann Anpassung an die Lerngruppe nötig ist. Kinder 

helfen sich gern gegenseitig. Diese Mithilfe muss vorsichtig und umsichtig gehand-

habt werden, damit nicht Leistungsdruck oder sozialer Druck entsteht (Hetzner 

1998, 120). 

Meier und Heyer gehen ausführlich auf die verschiedenen Komponenten integra-

tiven Unterrichts ein und konstatieren, dass Individualisierung nur im Zusam-

menhang gemeinsamer Arbeit gesehen werden kann. Gemeinsame Arbeit an ge-

meinsamen Vorhaben sowie gemeinsame Rituale und gemeinsame Übungsarbeit 

müssen einen wesentlichen Teil des Unterrichts ausmachen, denn „…wenn 

gemeinsam geplant und mit verschiedenen Aufgaben und Möglichkeiten an einer 

Sache oder Situation gearbeitet wird, dann entsteht integrativer Unterricht von 

selbst“ (Meier/Heyer 1994, 235).

Aufgrund individueller Förderung und Kooperation ist Gemeinschaftsbildung mög-

lich. Eine moderne Gesellschaft muss sich auf die Pluralität der Individuen ein-

stellen und ihre Pädagogik dementsprechend konzipieren, um demokratisch zu 

sein (Heimlich 2003, 157).
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Bildung und Leistungsdifferenzierung

„Die allseitige Bildung verschiedener Kinder erfordert auch ein vielseitiges, 
breitgefächertes Lernangebot. Eine reizvolle, differenzierte Lernumgebung 
wiederum ist Voraussetzung und Chance, die Leistungsanforderungen, die 
Leistungsprozesse und die Leistungsbewertung zu individualisieren und der 
Einzigartigkeit kindlicher Persönlichkeiten anzupassen.“ (Wocken 1988b, 394)

Der Bildungsbegriff geht auf eine jahrhundertealte Tradition im deutschen Sprach-

raum zurück. Er spiegelt die Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit verschiedener

Theorien. Als einer der wichtigsten Autoren, der sich sowohl mit der klassischen 

Bildungstheorie auseinandersetzte als auch um ein zeitgemäßes Verständnis von 

Bildung bemühte, gilt Klafki. Seine Überlegungen und Ansätze können ent-

scheidend zum Verständnis von „Bildung für alle“ beitragen. Für Klafki wird in der 

„klassischen Bildungstheorie“ der Ursprung von Bildung durch Begriffe wie 

„Selbstbestimmung, Freiheit, Emanzipation, Autonomie, Mündigkeit, Vernunft und 

Selbsttätigkeit umschrieben“ (Klafki 1996, 19). Bildung versteht er als

„Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung, die die Emanzipation von 
Fremdbestimmung voraussetzt oder einschließt, als Befähigung zur Auto-
nomie, zur Freiheit des eigenen Denkens und eigener moralischer Ent-
scheidungen.“ (ebd.) 

Bildung steht nach Klafki im engen Zusammenhang mit dem Erwerb von drei 

Grundfertigkeiten: Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähig-

keit. Bildung müsse im Zusammenhang dieser drei Grundfertigkeiten verstanden 

werden:

„ als Fähigkeit der Selbstbestimmung jedes Einzelnen über seine indivi-
duellen Lebensbeziehungen und Sinndeutungen zwischenmenschlicher, 
beruflicher, ethischer und religiöser Art;

als Mitbestimmungsfähigkeit, insofern jeder Anspruch die Möglichkeit und 
Verantwortung für die Gestaltung unserer gemeinsamen kulturellen, ge-
sellschaftlichen und politischen Verhältnisse zum Ziel hat;

als Solidaritätsfähigkeit, insofern der eigene Anspruch auf Selbst- und 
Mitbestimmung nur gerechtfertigt werden kann, wenn er nicht nur mit der 
Anerkennung, sondern mit dem Einsatz für diejenigen und dem Zusam-
menschluss mit ihnen verbunden ist, denen eben solche Selbst- und Mit-
bestimmungsmöglichkeiten aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse, 
Unterprivilegierung, politischer Einschränkung oder Unterdrückung vorent-
halten oder begrenzt werden.“ (ebd. 52)



148

„Bildung kann jeder nur für sich selbst erwerben“ (Jank/Meyer 1991, 139). Diese 

Fähigkeit zur Individualität als Bildungspostulat schreiben Jank und Meyer eben-

falls Klafki zu.

Klafki betont, dass ein zeitgemäßer und zukunftsorientierter Bildungsbegriff 

weitere Elemente enthalten müsse. Ein Bildungsbegriff sei dann elementar, wenn 

„… die pädagogischen Bemühungen um die nachwachsende Generation und 
der heute unabdingbar gewordene Anspruch an unser aller, also auch der 
Erwachsenen ‚lebenslanges Lernen’ nicht in ein unverbundenes Neben-
einander oder gar Gegeneinander von zahllosen Einzelaktivitäten ausein-
ander fallen soll, sondern wenn vielmehr pädagogisch gemeinte Hilfen, Maß-
nahmen, Handlungen und individuelle Lernbemühungen begründbar und 
verantwortbar bleiben oder werden sollen.“ (Klafki 1996, 44; Hervorhebungen 
im Original)

Bildung ist ein Prozess, der die „Begegnung von Mensch und Umwelt ermöglicht“ 

(Köck/Ott 1983, 73). Jeder Mensch begegnet der Umwelt, orientiert sich in ihr und 

muss seinen Standort finden. Dafür muss er verantwortungsvoll und mit Bereit-

schaft auf die Umwelt zugehen. Didaktik ist ein Teilbereich des Bildungsprozesses 

und formuliert das „Wie“ des Vorgehens. Das, was Bildung ausmacht, ergibt sich 

aus den jeweils gültigen Leitzielen einer Gesellschaft. „Endziel ist die autonome 

sittliche Persönlichkeit innerhalb der Gemeinschaft“ (ebd.). Die Stärke der 

bildungstheoretischen Didaktik liegt für Jank und Meyer darin, dass sie „offen und 

konstruktiv auf neue Fragen und Herausforderungen eingehen“ kann (Jank/Meyer 

1991, 179). Der Bildungsprozess wäre dann also ein „Austausch zwischen 

sozialen Bindungen und den kulturellen der Gesellschaft einerseits und den 

individuellen Bedürfnissen und Erfahrungen des Subjekts andererseits“ 

(Antor/Bleidick 2001, 8).

Antor und Bleidick sprechen der Behindertenpädagogik die wichtige Aufgabe zu, 

für Menschen mit Behinderungen Voraussetzungen zur Teilhabe am Lernprozess 

zu entwickeln. Es müsse von einer Bildsamkeit aller Menschen ausgegangen wer-

den, an diesem Punkt träfen Sonderpädagogik und allgemeine Pädagogik aufei-

nander. Bildungsrecht ist vom Lebensrecht abzuleiten und damit muss Bildung für 

alle Menschen gleichermaßen ermöglicht werden (Antor/Bleidick 2001, 10ff.).

Wocken konkretisiert den für alle geltenden Bildungsbegriff, indem er feststellt, 

dass ganzheitliche Entwicklung von Kindern einerseits Wissen und Kenntnisse, 
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aber auch lebenspraktische Fähigkeiten, soziale Kompetenzen, Pflege der Ge-

fühle, körperliche Ertüchtigung und musisch-ästhetische Bildung umfasst (Wocken 

1988b, 384). 

Leistung ist das mess- und beurteilbare Erreichen eines Ziels unter bestimmten 

Bedingungen. Im Bereich des Unterrichts bezieht sich Leistung auf vorab festge-

legte Lernziele, die in einer bestimmten Zeit erreicht werden müssen. Leistung 

kann auch als Prozess bezüglich eines länger andauernden Ablaufes gesehen 

und gemessen werden (Köck/Ott 1983, 319ff.). Leistung ist vorwiegend ergebnis-

oder produktorientiert, kann aber durch die Berücksichtigung des Prozesshaften 

erweitert werden. Leistung ist sowohl individuell geprägt als auch wettbewerbs-

oder konkurrenzorientiert. 

Nach Klafki müssten Leistungsanspruch und Leistungsbeurteilung prozessorien-

tiert ausgelegt werden, nur so seien Lernprozesse möglich (Klafki 1996, 76). Die 

Diskussion um Leistungsfeststellung, -messung und -bewertung erscheint im 

Zusammenhang mit Integration als wichtig. Der Verzicht auf Leistung bzw. die 

Forderung einer Leistungsdifferenzierung sind immanenter Bestandteil integrativer

Pädagogik. Leistungen können im pädagogischen Verständnis folgendermaßen 

zusammengefasst werden:

„1. Die Förderung schulischer Leistungen ist eine wichtige und unverzicht-
bare Teilaufgabe integrativer Erziehung. Die Aufgabe der Leistungsförderung 
ist in der Qualifikationsfunktion der Schule, in der integrationsförderlichen 
Wirkung von Leistungskompetenzen und in dem Anspruch eines jeden Kin-
des auf optimale Entfaltung aller Kräfte und Fähigkeiten begründet.

2. Ein pädagogisches Verständnis der Leistung wendet sich gegen eine 
intellektuelle Vereinseitigung und Verengung des Bildungsbegriffs. Eine 
ganzheitliche Bildung der Kinder fordert die allseitige Entfaltung aller Kräfte 
und Fähigkeiten, die Pflege von Körper, Geist und Seele. Um die ganzheit-
liche Entwicklung junger Menschen in allen Persönlichkeitsdimensionen 
anzuregen, muß der hergebrachte Kanon der Unterrichtsfächer und -inhalte 
erweitert werden. Die integrative Grundschule ist ein vielfältiger Lebensraum, 
in dem eine heterogene Gruppe von Kindern mit unterschiedlichen Lern-
bedürfnissen und Entwicklungsmöglichkeiten die je passenden Lernangebote 
vorfindet. Zu dem erweiterten Katalog von Lernbereichen, in denen Leis-
tungen erbracht und abverlangt werden, gehören lebenspraktische Tüchtig-
keiten, soziale Kompetenz und leistungsmotiviertes Verhalten. Eine differen-
zierte und vielseitig anregende Lernumwelt ist die notwendige Voraussetzung 
für eine Individualisierung der Bildungspläne und -wege. Alle Entwicklungs-
fortschritte von Kindern sind als „Leistungen“ zu würdigen.
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3. Bei der Bewertung und Beurteilung von Leistungsergebnissen ist jeder 
Schüler selbst der letztlich gültige Maßstab. Innerhalb einer integrativen 
Didaktik hat der Vergleich des Schülers mit sich selbst (personenbezogene, 
individuelle Bezugsnorm) unbedingten Vorrang vor dem Vergleich mit den 
Mitschülern (gruppenbezogene, soziale Bezugsnorm). Was nichtbehinderte 
Kinder zu leisten vermögen, kann nicht die Meßlatte für Entwicklungs- und 
Lernfortschritte behinderter und leistungsschwacher Schüler sein.

4. In den Lern- und Leistungsprozessen einer integrativen Schule kommen 
vielfältige Aneignungsmedien zur Anwendung: handelndes Lernen, anschau-
liches Lernen und sprachliches Lernen.“ (Wocken 1988b, 393f.)

Die reformpädagogische Forderung nach Lernen ohne Leistungsdruck findet in 

der integrativen Pädagogik neuen Boden. Durch Ziffernzensuren als Leistungs-

messung findet generell eine Festsetzung der Leistungsziele statt, Unsicherheiten 

und Fehler werden vertuscht. Schöler hält diese Tatsache für ein Unglück (Schöler 

1999, 246). Im integrativen Unterricht geht es um erweiterte Ziele und Kompe-

tenzen, die sich schwer in Noten ausdrücken lassen. Kompetenztransfer findet im 

Sinne des Lernens voneinander und Sich-Entwickelns miteinander statt (vds 

1999). Nur wenn Lern- und Arbeitsprozesse der einzelnen Schüler durch Erwach-

sene beobachtet und mitvollzogen werden, besteht die Möglichkeit, den Lernzu-

wachs einzuschätzen. Verbale Beurteilungen beschreiben tatsächliche Fähigkei-

ten und Entwicklungsfortschritte während der Schulzeit. Dadurch, dass kein stän-

diger Leistungsrahmen vorhanden ist, dem sich alle gleichermaßen unterziehen 

müssen, können die Schüler ohne Druck lernen (Schöler 1999, 247).

Hinzu kommt die Erfahrung, dass konventionelle Verfahren der Leistungsmessung 

und Leistungsbeurteilung die Schüler meist nicht ermutigen oder anspornen. 

Feyerer und Prammer fordern, dass Beurteilungen an weiterführenden Schulen 

zweigleisig erfolgen sollten, „zum einen durch die direkte Leistungsvorlage, zum 

anderen durch die Beschreibung des individuellen Entwicklungsstandes in Form 

eines Entwicklungsberichtes. Dazu werden für alle Schüler lernzielorientierte Ent-

wicklungsbögen erstellt, die gleichzeitig Planungs- und Rückmeldungsgrundlage 

sind“ (Feyerer/Prammer 2003, 48ff., kursive Hervorhebung im Original). 

Prengel geht noch weiter und fordert einen „mehrperspektivischen Leistungs-

begriff“ (Prengel 2002). Die Voraussetzung dafür wäre die individuelle Lernaus-

gangslage festzustellen, Lernfortschritte wahrzunehmen und individuelle Leistung 

anzuerkennen. Erst danach käme der Vergleich mit Gleichaltrigen in Frage, der 
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beim allgemeinen Leistungsvergleich an erster Stelle steht, aber die Heterogenität 

innerhalb eines Altersjahrganges ignoriert. Hinz geht sogar so weit, einen Um-

orientierungsprozess bezüglich des Leistungsbegriffs zu fordern. Es gelte, das 

„verkürzende Primat des Kognitiven zu überwinden und zu einer Gleichwertigkeit 

von Kopf, Herz und Hand, von Kognition, Emotion und Handlung zu kommen“ 

(Hinz 1993). Dies ist keine neue Erkenntnis. Hinz stellt aber eine neue Dringlich-

keit bezüglich integrativer Bewältigung von Heterogenität und damit der Überwin-

dung allgemeiner Normsetzungen fest. Normen würden bislang eine unzulässige 

„Überbewertung der Kognition“ beinhalten, sie würden die Emotion ausblenden 

und Handlungsmöglichkeiten kanalisieren. Gültige Normalität entsteht durch allge-

meine Niveaubestimmungen, die damit Abweichungen als defizitär und minder-

wertig definiert (ebd.).

Wocken stellt den Zusammenhang von Bildungs- und Leistungsbegriff dar: 

Gemeinsam mit dem Bildungsbegriff ist es notwendig, ein erweitertes Verständnis 

des Leistungsbegriffs zu erarbeiten. Soziale Handlungsmotive und -kompetenzen 

sind anspruchsvolle Leistungen und müssen anerkannt werden. Die schulische 

Leistungserziehung hat die Förderung von Lernergebnissen zum Ziel. Sie bein-

haltet aber auch die Pflege der zugrunde liegenden Leistungsmotive und -ein-

stellungen. Die Schule soll nicht nur Leistungskompetenzen für den kognitiven 

Bereich hervorbringen, sondern soll auch die Bereitschaft der Schüler entwickeln, 

weiterreichende und andere Leistungen zu erbringen und diese anerkennen. 

Innerhalb der integrativen Didaktik muss sich Leistungsbewertung an der indivi-

duellen Bezugsnorm orientieren. Wesentlich ist dabei, dass Bildung Vielseitigkeit 

der Aneignungsprozesse beinhaltet. Diese müssen in den Lehr- und Lern-

prozessen angeboten werden. 

Allseitige Bildung benötigt also ein vielfältiges und breites Lernangebot. Eine 

differenzierte Lernumgebung ist Voraussetzung für die Individualisierung der Leis-

tungsanforderungen, -prozesse und -bewertung. Integrative Didaktik beinhaltet ein 

ganzheitliches Verständnis von Leistung. So ist gemeinsames Lernen behinderter 

und nicht behinderter Kinder als Leistung an sich zu verstehen. Eine leistungs-

orientierte Schule verhindert durch ihre Leistungsfixierung Integration (Wocken 

1988b, 394). 
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Die alternative Leistungsbeurteilung zeigt Schülern einen Weg auf, sich eigene 

Ziele zu stecken, diese Ziele zu erreichen und dafür notwendige Hilfen einzuholen. 

Sie haben die Möglichkeit, über Motive, Gedanken und Absichten ihrer Arbeit zu 

reflektieren, sich mit ihrer eigenen Leistung, eventuell sogar ihrer Leistungsbereit-

schaft auseinander zu setzen. Lernen ist eine Aufgabe, die die Bereitschaft zur 

Selbsttätigkeit fordert. Noten stören den pädagogischen Bezug zwischen Lehrern 

und Schülern wie auch zwischen Elternhaus und Schule. Grundsätzlich müssen 

die erwarteten Ziele festgelegt werden und die Schüler die Möglichkeit haben, sich 

eigene Ziele zu setzen und diese innerhalb des Arbeitsprozesses auch zu reflek-

tieren (Feyerer/Prammer 2003, 148ff.). 

3.3.3 Ziele von integrativem Unterricht und Erziehung

Die Ziele von integrativem Unterricht und Erziehung aller Schüler sind die soziale

und emotionale Integration sowie das Erreichen besserer kognitiver Leistungen, 

wie der Vergleich der Forschungsergebnisse verschiedener Autoren ergibt.

Soziale Integration ist nur möglich, wenn Beziehungen zwischen den Schülern 

entstehen. Dies geschieht z.B. durch Kooperation der Schüler in Arbeitsgemein-

schaften. Feste und Feiern, die in einem „warmen“ Schulklima stattfinden, können 

ebenfalls die Beziehungen zwischen behinderten und nicht behinderten Schülern 

fördern. Es ist wichtig, dass sich die Beziehungen der Schüler auch auf außer-

schulische gemeinsame Tätigkeiten erweitern. 

„Es ist etwas anderes, ob Heranwachsende lernen, Gleichaltrige um Hilfe 
und Unterstützung in angemessener Form zu bitten, dabei zu lernen, wann 
sie selbst – trotz eigener Lernschwierigkeiten oder einer Bewegungsein-
schränkung – für einen anderen Menschen Unterstützung bieten können 
oder ob ein Kind lernt, wegen seiner Behinderung ständig (oder überwie-
gend) auf Erwachsene angewiesen zu sein, sich damit auch oft auf diese 
Hilfe der ... Erwachsenen zu verlassen.“ (Feyerer/Prammer 2003, 11)

Ein Umfeld, das die Möglichkeit bietet, soziale Beziehungen entstehen zu lassen, 

ist Voraussetzung zur Entwicklung sozialer Handlungsstrukturen und hat Auswir-

kungen auf Emotionen sowie Selbsteinschätzung und Selbstbild. Das Ziel gemein-

samen Unterrichts und gemeinsamer Erziehung ist die Gemeinsamkeit aller Kin-

der. „Behinderungen sind menschlich; sie bei uns selbst und bei anderen zu akzep-

tieren, ist Gegenstand der Menschwerdung des Menschen“ (Wocken 1988c, 441).
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Heyer, Preuss-Lausitz und Zielke formulieren als Ziel der gemeinsamen Erziehung 

den Aufbau stabiler und positiver sozialer Beziehungen (Heyer/Preuss-Lausitz/

Zielke 1990, 128). Dies wäre erreicht, wenn lernschwache, behinderte, ausländi-

sche und besonders begabte Kinder und Jugendliche als Teil der gesellschaft-

lichen und schulischen Gemeinschaft anerkannt werden (Quitmann 2002, 391). 

Schöler nennt als Ziel, dass gemeinsames Leben und Lernen aller Kinder in der 

Schule des Wohnortes stattfindet (Schöler 1999, 9). Somit könnten soziale Ent-

wurzelung aus dem Wohnort und lange Fahrtwege zu einer Sonderschule vermie-

den werden. Das Ziel sei, dass dieses Zusammenleben von Kindern mit und ohne 

Behinderung über die Schulzeit hinaus bestehe (ebd. 12). 

Soziales Lernen in der Gruppe ist für Kinder mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf wichtig, da es zu Akzeptanz führt. Allerdings ist die soziale Integration im 

Sinne von Akzeptanz abhängig von der Behinderungsart. Am schwierigsten haben 

es die Kinder mit dem Förderbedarf „Lernen“ oder „Verhalten“. In Sonder-

schulklassen ist die Akzeptanz dieser Schüler allerdings ähnlich gering (Bless 

2007, 52). Selbstwert und Begabungskonzept ergibt sich für Bless als emotionales 

Ziel Gemeinsamen Unterrichts für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf. Behinderungsart und die Entwicklung von Selbstwert und Begabungskonzept 

stehen in engem Bezug. Die Entwicklung auf der sozialen und emotionalen Ebene 

hängt voneinander ab (Bless 2007, 53). 

Die Sensibilität und Offenheit der behinderten Kinder geben den nicht behinderten 

bereichernde Impulse zur Wahrnehmung der emotionalen Realität anderer 

(Deppe-Wolfinger/Prengel/Reiser 1990, 160f.). Für Kinder ohne sonderpädagogi-

schen Förderbedarf kann und sollte die Integrationserfahrung zu Toleranz gegen-

über Andersartigkeit, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme sowie zu Solidarität 

führen. Nichtbehinderte können ihr Wissen um behinderte Menschen im Zusam-

mensein mit behinderten Menschen ausbauen und auf diese Weise Vorurteile 

korrigieren. Das Gleiche gilt umgekehrt für Behinderte. Wie sollten sie den adä-

quaten Umgang in der Gesellschaft üben, wenn sie nicht von klein auf sämtliche 

Gegebenheiten und Grenzen dieser Gesellschaft kennen lernen? Nur im Mit-

einander sind die Umgangsformen erfahrbar und erlernbar. 



154

Bestätigt wird diese Haltung beispielsweise durch eine breit angelegte 

Untersuchung in Brandenburg. Es konnte festgestellt werden, dass bei Eltern und 

Schülern und Lehrern die Schulzufriedenheit, die Zufriedenheit mit den Lehrern 

und die Akzeptanz von Behinderten in Integrationsklassen höher ist als in 

Vergleichsklassen (Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997, 202). Die Untersuchung in

Brandenburg machte deutlich, dass gerade sozial benachteiligte Familien in ihrer 

sozialen Stellung und der eigenen emotionalen Einstellung von gemeinsamen 

Schulen profitieren (ebd. 253).

Haeberlin et al. nennen als schülerorientierte Ziele der Integration die soziale 

Integration, die Leistungsmotivation, die adäquaten Schulleistungen und die 

Selbsteinschätzung des sozialen Integriertseins und des subjektiven Wohlbefin-

dens (Haeberlin et al. 1999, 153ff.). Sie sehen, dass Schule der Ort ist, an dem

gesellschaftliche und berufliche Eingliederung grundsätzlich stattfindet.

Kognitive Lernergebnisse lassen sich anhand der Messbarkeit von Schulleis-

tungen feststellen. Aus der motivierenden Wirkung des Zusammenseins mit nicht 

behinderten Kindern entstehen Lernfortschritte der behinderten Kinder in Integra-

tionsklassen. Aber auch nicht behinderte, leistungsstarke Schüler zeigen hier teil-

weise bessere Leistungen als in nichtintegrativen Klassen. Die Gründe hierfür sind 

die Freiräume in offenen Unterrichtsformen sowie das breitere und vielfältigere 

Angebot an Unterrichtsmaterialien und Hilfsmöglichkeiten. Offene Unterrichtsfor-

men fordern Selbständigkeit, sodass leistungsstarke Schüler lernen, eigenständig 

zu arbeiten. Dadurch, dass gute Schüler schwächeren etwas erklären, vertiefen 

sie ihr eigenes Wissen und ihr Problemverständnis. Letztendlich können in einem 

Zwei-Pädagogen-System auch begabtere Schüler individuell gefördert werden 

(Deppe-Wolfinger/Prengel/Reiser 1990, 162ff.). 

Die Erfahrungen mit guter Leistungsentwicklung sowohl behinderter als auch nicht 

behinderter Kinder werden in der Integrationsliteratur häufig geschildert (vgl. bei-

spielsweise Deppe-Wolfinger/Prengel/Reiser 1990, Haeberlin et al. 1999, Bless 

2007). Diese wissenschaftlich untersuchten Ergebnisse stützen das Ziel integra-

tiven Unterrichts nach besseren und breiteren Lernergebnissen und der Leistungs-

entwicklung sowohl bei Kindern mit als auch ohne sonderpädagogischen Förder-

bedarf. Die Leistungssteigerung wird durch die Heterogenität der Lerngruppen 
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nicht eingeschränkt (Bless 2007, 47), sondern durch adäquate Rahmenbe-

dingungen verbessert. 

Dreher und Reich stellen neues Lernen in einem veränderten Unterricht vor, das 

die kognitiven Prozesse bei allen Kindern verbessert:

Alte Sichtweisen Neue Sichtweisen

lehrerzentriert und frontal lernzentriert und multimodal

von Experten objektiviert an Handlungen objektiviert

Expertenvorgabe und bürokratisiert partizipativ und selbst organisiert

Vollständigkeitspostulat Viabilitätspostulat

rationalisiert beziehungsorientiert

textorientiert multimedial

kontrollorientiert wachstumsorientiert

lineare Sichtweise, individualisiert systemische Sichtweise, subjektiviert im Team

reproduktiv, risikoarm und angepasst konstruktiv, risikobereit und rebellisch

Dahinter steht ein monokausaler Lernbegriff, 
der auf Abbildung, Reiz-Reaktion, instruktiver 
Übertragung basiert.

Dahinter steht ein situierter Lernbegriff, der auf 
Handlung, Wachstum, konstruktivem Lernen in 
angemessener Lernumgebung basiert.

(Dreher/Reich 2006, 85; kursive Hervorhebungen im Original)

Schule sollte keine Selektionsfunktion haben. Integrative Maßnahmen erreichen 

dann erwünschte soziale, emotionale und auch kognitive Ziele, wenn schul- und 

bildungspolitisch eine Abkehr von einer Leistungsorientierung der Schule hin zu 

einer Ausrichtung auf soziale und emotionale Entwicklungsprozesse von Schülern 

geschieht (Randoll 1991, 350). Bless sieht in den neueren Untersuchungen einen 

positiven Einfluss der Integration auf die Lernentwicklung von Kindern mit ver-

schiedenen Behinderungsarten, sofern individualisierter Unterricht vorherrscht. 

Wichtig ist, dass auch nichtbehinderten Schülern auf dieser Ebene keine Nachteile 

erwachsen (Bless 2007, 54).
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3.3.4 Forschungsstand zur Wirkung integrativen Unterrichts

Forschungsprojekte zum Thema Integration haben sich in Deutschland bislang mit 

folgenden Themen beschäftigt:

a) Soziale Prozesse und Auswirkungen auf kindliche Entwicklung

b) Schulleistungen

c) Unterricht

d) Lehrern 

e) Einschätzung von Eltern zur Integrationsentwicklung

f) Finanzierung

Erforschte Arbeitsfelder waren hierbei Kindertageseinrichtungen und Frühpädago-

gik, Grund- und Sekundarschulen sowie in jüngster Zeit die berufliche Integration.

Zu a) Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass soziale Integration für die Kinder 

das geringste Problem darstellt. Sie akzeptieren sich gegenseitig auf ganz 

natürliche Weise: Das allgemeine Klassenklima ist in integrativen Klassen deutlich 

besser als in nichtintegrativen Parallelklassen (Preuss-Lausitz 2002a, 461ff.).

Untersuchungen zum Sympathiestatus von Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf haben ergeben, dass diese nicht so beliebt sind wie „Durch-

schnittskinder“. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein körper- oder 

sinnesbehindertes Kind meist beliebter ist als ein sozial auffälliges, lassen sich 

dennoch zusammenfassend weniger soziale Benachteiligung und größere Beliebt-

heit durch Gemeinsamen Unterricht feststellen (Heyer/Preuss-Lausitz/Zielke 1990, 

108). Nachmittagskontakte von Kindern mit sonderpädagogischem Gutachten zu 

anderen Kindern sind geringer und werden mit zunehmendem Alter weniger (ebd. 

117). 

Kinder mit Gutachten haben tatsächlich weniger Freunde. Spielpartner finden sie 

meist bei Geschwistern und Nachbarskindern. Grundsätzlich ist aber für Kinder mit 

Gutachten der Aufbau sozialer Beziehungen über den Klassenverband sehr 

wichtig, da Vereine und außerschulische Gruppen keine ebenbürtige Rolle spielen 

(ebd. 118). Es lässt sich also feststellen, dass der Aufbau stabiler und positiver 

sozialer Beziehungen durch gemeinsame Erziehung unterstützt wird. 
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Grundsätzlich konnte durch verschiedene Untersuchungen belegt werden, dass 

Schüler in integrativen Klassen häufig zufriedener sind (Textor/Schwieren/Bethge 

2003/2004).

Ergebnisse von Umfragen unter Grundschülern (3.-6. Klasse) in Brandenburg 

innerhalb und außerhalb der Integrationsklassen ergaben, dass hohe Akzeptanz 

für gemeinsame Erziehung besteht und Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sich in 

ihren Klassen wohl fühlen und akzeptiert werden. Schulzufriedenheit und Zufrie-

denheit mit den Lehrern sind ebenso wie die Behindertenakzeptanz in 

Integrationsklassen höher als in Vergleichsklassen. Integrationserfahrung führt 

grundsätzlich zu erhöhter Toleranz gegenüber Behinderten und anderen stigma-

tisierbaren Gruppen (Preuss-Lausitz 1997c, 202). Die Öffnung und Indivi-

dualisierung des Unterrichts, die Veränderung der Lehrerrolle sowie die Um-

gestaltung von Schulbau und Schulgelände wurden bei der Einführung von 

Integration im Land Brandenburg als dringlichste Aufgaben zur Umsetzung 

integrativen Unterrichts gesehen (Heyer 1997, 94).

Köbberling und Schley berichten, dass aus Sicht der Schulleitungen das 

Verantwortungsbewusstsein und die Sensibilität der Schüler untereinander ge-

wachsen seien. Das bedeutet nicht, dass die jugendlichen Schüler 

oder nicht dersetzungen und sozialen 

Konflikte miteinander austragen. Die Förderung der behinderten Kinder wird von 

60-80% der befragten Schulleitungen als adäquat eingeschätzt. Die Förderung 

könnte sowohl nach Einschätzung der Schulleitungen als auch nach Meinung der 

Eltern besser sein. Gerade Elternhäuser sehen die begrenzten Möglichkeiten 

individueller therapeutischer Maßnahmen in integrativen Einrichtungen auf Kosten 

der sozialen Integration. 

Spezifische Förderbedürfnisse behinderter Schüler stehen bei integrativen Maß-

nahmen immer an zweiter Stelle. Soziale Entwicklung und Persön-

lichkeitsentwicklung der behinderten Kinder werden bei Integration erstaunlich 

hoch gewertet, das Bedürfnis nach individueller behinderungsspezifischer 

Förderung kommt hier teilweise zu kurz, was für behinderte Kinder zusätzliche 

außerschulische Therapietermine bedeutet (Köbberling/Schley 2000, 157ff.).
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Es gilt als wissenschaftlich gesichert, dass gemeinsame Erziehung 

vom Schweregrad der Behinderungen -

same Unterricht ist für alle Kinder „pädagogisch sinnvoll und zweckmäßig“, wenn 

wichtige Voraussetzungen (wie beispielsweise binnendifferenzierter Unterricht) 

erfüllt werden (Heyer 2002, 191). Trotzdem werden in Deutschland weiterhin ca. 

90% der Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen in Spezialeinrichtungen 

betreut. Heyer sieht entscheidende Gründe für diese Entwicklung in den sehr 

unterschiedlichen Einschätzungen der „pädagogischen Zweckmäßigkeit größerer 

Heterogenität bei der Zusammensetzung von Lerngruppen, unzureichende Aus-

und Fortbildung für den binnendifferenzierenden und soweit erforderlich auch ziel-

differenzierten Gemeinsamen Unterricht, finanzielle Kürzungen im Bildungsbe-

reich, generelle Unterfinanzierung der Grundschule, berufsständische Interessen, 

ein Verharrungsbedürfnis bestehender Institutionen“ (ebd. 200). Integration ist 

zwar ein Grundrecht, kann aber nicht gegen den Willen einzelner und ohne 

entsprechende Rahmenbedingungen durchgesetzt werden.

Aufgrund intensiver Forschungsarbeiten ist bekannt, dass soziale Integration nicht 

auf Kosten des Schulerfolges geschieht. Schüler in Integrationsklassen zeigen 

überwiegend mehr Schulfreude und besseres Wohlbefinden. Die Bereitschaft der 

Lehrer, gewohnte Wege zu verlassen, trägt entscheidend zum Gelingen Gemein-

samen Unterrichtens bei und erhöht damit die Unterrichtsqualität. Es gilt als erwie-

sen, dass wirksamer integrativer Unterricht sowohl in Unter- als auch Sekundar-

stufe nicht rein lehrerzentriert sein kann, sondern die Bereitschaft zur Öffnung des 

Unterrichts erfordert. Integration behinderter Kinder wird teilweise zum Motor für 

innere Schulreformen (innovationsorientierte Unterrichts- und Schulentwicklung, 

Veränderung der Lehr- und Lernformen). Integrativ arbeitende Schulen verfügen 

über ein höheres Maß an pädagogischem Bemühen und Engagement. Grund-

sätzlich hängt das Gelingen von Integration jedoch von einer gesicherten Finan-

zierung und der Gewährleistung der Rahmenbedingungen ab (Feyerer/Prammer 

2003, 186ff.).

Zu b) Die Schulleistungen der Schüler mit und ohne Behinderungen sind in 

integrativen Klassen besser, als wenn die Schüler getrennt in Sonderschulen und 

Regelschulen unterrichtet werden (Preuss-Lausitz 2002a, 461ff.). 
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Zur Einschätzung der Leistungsentwicklung bieten sich die Übergangsempfeh-

lungen für weiterführende Schulen an. Prozentual mehr Kinder erhielten eine 

Hauptschulempfehlung (50% aller untersuchten Kinder, was deutlich über Berliner 

Durchschnitt liegt). Die Gymnasialempfehlungen lagen im Erhebungszeitraum bei 

25-30%. Auf Sonderschulüberweisung wurde im Schulversuch verzichtet und die 

Wiederholungsrate drastisch gesenkt (Heyer/Preuss-Lausitz/Zielke 1990, 131ff.). 

Die Lern- und Leistungsentwicklung gestaltete sich nach subjektiver Einschätzung 

der Lehrer bei allen Schülern positiv. Trotz fehlender Vergleichsstudie gibt das 

genannte Ergebnis (keine Sonderschulüberweisung, gesenkte Wiederholungsrate) 

Aufschluss. In der auf den Rahmenplan bezogenen Leistungsentwicklung gab es 

große individuelle Unterschiede. Dies galt hauptsächlich für Kinder mit beson-

derem Förderbedarf, ausländische Kinder oder Jungen (ebd. 134f.). 

Vergleichsstudien belegen einen Zuwachs an Fähigkeiten, Fertigkeiten und an 

Intelligenz bei förderbedürftigen Kindern in Integrationsklassen (Maikowski/ 

Podlesch 2002b, 350ff.). Integration fördert Lern- und Leistungsmotivation beein-

trächtigter Schüler in der Auseinandersetzung mit Schülern ohne Behinderungen 

und verhilft misserfolgserfahrenen Schülern zu realistischer Anspruchsniveau-

setzung (Seelig 2002, 243). Empirische Untersuchungen wie beispielsweise von 

Haeberlin (1991/1999) oder Bless (1995) weisen hingegen nach, dass zwar die 

Leistungsentwicklung leistungsschwacher bzw. lernbehinderter Kinder in Integra-

tionsklassen deutlich besser verläuft als in leistungshomogenen Sonderschulklas-

sen. Allerdings haben genau diese Kinder in Sonderschulklassen eine bessere so-

ziale Stellung und ein besseres Selbstkonzept (Haeberlin 1991, 181). 

Haeberlin vermutet, dass sich die soziometrischen Positionen einzelner schwa-

cher Kinder erst verbessern lassen, wenn Leistungsnachweise an allgemeinen 

Schulen eine neue Struktur finden (ebd.). Bless ermittelte bei seinen Studien in 

der Schweiz, dass die noch nicht ausreichende Forschungslage keine 

Überlegenheit der Regel- oder Sonderschule in verschiedenen Bereichen der 

Schülerpersönlichkeit wie Angst, Aggressivität, soziale Reife oder Leistungsmotiv 

ergeben hat. Die soziale Stellung behinderter Schüler innerhalb von Integrations-

klassen ist nach seinen Ergebnissen schlecht. Allerdings hält er auch die Über-

weisung in den Schonraum Sonderschule für keine befriedigende Maßnahme. Die 

relativ eindeutige positive Lernentwicklung von Kindern mit verschiedensten 
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Behinderungen innerhalb der integrativen Beschulung bestätigt sich jedoch in 

seinen Untersuchungen (Bless 1995, 52ff.).

Integrativ unterrichtete Schüler sind größtenteils leistungsstärker als nicht inte-

grativ unterrichtete (siehe auch Kapitel 3.3.3). Kinder mit sonderpädagogischen 

Förderbedarf beeinflussen im Gemeinsamen Unterricht die Leistungen der Kinder 

ohne sonderpädagogischen Förderbedarf nicht negativ (Textor/Schwieren/Bethge 

2003/2004). Aus der Begleitung des Schulversuchs von Köbberling und Schley 

weiß man, dass sich Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischem Förder-

bedarf in der Schule wohl fühlen und sich in ihrer Gesamtpersönlichkeit entwickeln 

sowie in verschiedenen Kompetenzbereichen Fortschritte machen (Köbberling/ 

Schley 2000, 168f.). Welche Art von sonderpädagogischem Förderbedarf die 

Schüler hatten, war niemals ausschlaggebend für die Integration. Die tatsäch-

lichen Zusammenhänge im Kind-Umfeld-Gefüge spielten hierbei immer die ent-

scheidende Rolle (ebd. 170).

Zu c) Am günstigsten für Gemeinsamen Unterricht haben sich „Formen von 

Unterricht mit Heterogenitätsbedingungen“ (siehe auch Kapitel 3.4) erwiesen wie 

z.B. Differenzierung, Wochenplan, freie Arbeit, Projektarbeit und rhythmische 

Strukturen wie Morgen- oder Abschlusskreise (Preuss-Lausitz 2002a, 461ff.). 

Für die Sekundarstufe wurde beobachtet, dass individuelle Förderung ein 

wichtiger Bereich des integrativen Unterrichts ist. Wochenplanarbeit und freie 

Arbeit sind in diesem Alter fast abgeschafft, Partner- und Gruppenarbeit erhalten 

einen neuen Schwerpunkt. Für deren Umsetzung benötigt die Sekundarstufe 

allerdings eine flexiblere Gestaltungsmöglichkeit des Stundenplans. Möglicher-

weise brauchen einzelne behinderte Schüler für eine gewisse Zeit individuelle För-

derung, um danach wieder am binnendifferenzierten Unterricht teilnehmen 

können. Binnendifferenzierung im Fachunterricht wird zum Kernproblem der Inte-

gration in der Sekundarstufe. 

Einzelunterricht der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird 

allerdings als flexible Ergänzung des Gemeinsamen Unterrichts anerkannt 

(Köbberling/Schley 2000, 180ff.). Bei der Realisierung des Gemeinsamen Unter-

richts blieben die Sekundarschulen zwar hinter den allgemeinen Wünschen 
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zurück, aber die Integrationsklassen leisteten einen „spürbaren Beitrag zur 

Entwicklung guter Sekundarschulen“ (ebd. 219). So stieg die Unterrichts- und 

Lernqualität, die Schüler erfuhren konkret die Heterogenität von Menschen und 

bestätigten die Qualität des auf die Heterogenität abgestimmten Unterrichts als 

Voraussetzung für ihr Lernen (ebd. 220f.).

Zu d) Lehrer sind der Meinung, dass Integration von Kindern und Eltern 

mitgetragen wird (Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997, 137). Exemplarisch können 

hier Ergebnisse von Köbberling und Schley (2000) aus der mehr als zehnjährigen 

wissenschaftlichen Begleitung des Hamburger Schulversuchs zum Gemeinsamen 

Unterricht in der Sekundarstufe gelten: So wurde festgestellt, dass sich alle Kinder 

in ihrer Gesamtpersönlichkeit gut entwickeln, was den Pädagogen basale 

Sicherheit in ihrem Handeln gibt. Dadurch können grundlegende Werte und 

Haltungen entstehen, die im engen Zusammenhang mit dem pädagogischen Stil 

eines Lehrers zu sehen sind. Ein gutes pädagogisches Klima wiederum fördert die 

Einführung und Gestaltung integrativen Unterrichts. 

Gemeinsamer Unterricht erfordert integrationspädagogisches Unterrichtsverständ-

nis individueller Lernangebote und die Öffnung des Unterrichts hinsichtlich des 

Lernangebots, der Lernformen und der Zeit. Die Flexibilität der Pädagogen muss 

ein Gestaltungsprinzip werden, dann wächst auch die didaktische Phantasie und 

methodische Kreativität der Pädagogen. Der Teamarbeit wird von außen, aber 

auch von den Pädagogen selbst eine hohe Bedeutung beigemessen. Teamarbeit 

bedeutet hohe zeitliche Anforderung, aber auch professionelle und persönliche 

Bereicherung. Dennoch wurden insbesondere bei Teamarbeit strukturelle Schwie-

rigkeiten konstatiert: Zusammenarbeit und gemeinsame Unterrichtsplanung von 

Pädagogen wurde als bedeutsam erkannt, werden aber zu wenig umgesetzt. 

Meist sind zu dafür im täglichen oder wöchentlichen Arbeitsablauf zu wenige Zeit-

räume vorgesehen. 

Die Kooperation von Lehrern ist nicht einfach zu beurteilen. In der Untersuchung 

von Heyer, Preuss-Lausitz und Schöler (1997) gaben 70% der Lehrer an, 

mindestens einmal im Monat den Unterricht mit einem Stützlehrer zu planen (ebd. 

141), allerdings sind die Antworten im Zusammenhang mit der jeweiligen Schul-

und Unterrichtsorganisation und -struktur zu sehen. Nur über Teamarbeit der 
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Lehrer ist Integration zu verwirklichen. Die Kontinuität des Kernteams sollte Priori-

tät haben. Insgesamt wurde in diesem breit angelegten Schulversuch neben hoher 

Zufriedenheit der Pädagogen in Integrationsklassen die Möglichkeit der Ent-

stehung neuer Schulkultur aus dem Unterrichtsmodell festgestellt. Dies bestätigen 

Feyerer und Prammer durch die Forschungsaussage, je weniger Integration und 

Gemeinsamer Unterricht Anliegen der gesamten Schule sei, umso geringer sei die 

Bereitschaft, herkömmliche Formen von Lernorganisation und Unterricht zu 

verändern (Feyerer/Prammer 2003).

Schulleitungen erkennen in dem groß angelegten Schulversuch in Hamburg, dass 

Gemeinsamer Unterricht mit hoher Belastung der Pädagogen einhergeht. Gleich-

zeitig konstatieren sie wachsende Bereitschaft zur gemeinsamen Arbeit, hohe 

berufliche Zufriedenheit der Pädagogen und Möglichkeit zur Qualitätssteigerung 

durch multiprofessionelle Teamarbeit.  

Im Gemeinsamen Unterricht an Sekundarschulen treten spezielle Schwierigkeiten 

auf, die von den Pädagogen selbst benannt werden: Das Ausmaß an Binnen-

differenzierung reicht nicht aus, erweiterte Lernformen werden zu wenig umge-

setzt, eine gemeinsame Unterrichtsgestaltung in den Teams findet eher punktuell 

statt und die Individualisierung im Unterricht ist meist beschränkt auf die Schüler 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Hierfür sind besonders an der Sekundar-

schule zahlreiche Ursachen festzustellen: Es gibt ein ausdifferenziertes Fach-

lehrersystem, äußere Leistungsdifferenzierung, eine starre Segmentierung der 

Stundenpläne und einen Mangel an flexibel gestaltbarer Zeit. Letztendlich bleibt es 

sicht schwierig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

gemeinsamem und differenziertem Unterricht zu finden (Köbberling/Schley 2000).

Zu e) Eltern behinderter und nichtbehinderter Kinder akzeptieren und befürworten 

Gemeinsamen Unterricht. Günstig hat sich für die Integrationsklasse das Modell 

der 24 Schüler erwiesen, die zwei bis drei Förderkinder verschiedener Behin-

derungsarten integrieren. Eine Doppelbesetzung der Lehrer ist hilfreich, muss 

aber nicht durchgehend sein. Lehrkräfte brauchen Aus- und Fortbildung, aber 

auch Orte regelmäßiger Kommunikation, Supervision und Beratung (Preuss-

Lausitz 2002a, 461ff.).
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Bei der Evaluation eines integrativen Schulversuchs an der Sekundarstufe haben 

Köbberling und Schley festgestellt, dass in der 5. Klasse die Befürchtungen der 

Eltern nichtbehinderter Kinder in Integrationsklassen relativ hoch sind, das Leis-

tungsniveau könnte zu niedrig sein und manche Schüler seien unterfordert. Dies 

ergibt sich auch daraus, dass Eltern teilweise Schwierigkeiten mit den Anfor-

derungen haben, die ein Unterricht in einer Integrationsklasse stellt. Viele Eltern 

sind einen leistungsorientierten traditionellen Unterrichtsstil gewöhnt (Köbber-

ling/Schley 2000, 165). 

Auch die Eltern behinderter Kinder sorgen sich um die adäquate Förderung ihrer 

Kinder. Die Befürchtungen beider Elterngruppen spielten in der 10. Klasse inner-

halb dieses Schulversuches keine große Rolle mehr. Die Hoffnungen verschieben 

sich hier auf die Persönlichkeits- und Motivationsentwicklung, die sich nach Bilanz 

der Eltern sehr positiv entwickelt hat. Eltern behinderter Kinder betonen, dass sich 

die Kommunikationsmöglichkeiten ihrer Kinder positiv entwickelt haben, Eltern 

nicht behinderter Kinder stellen den akzeptierenden Umgang ihrer Kinder mit 

Unterschiedlichkeiten in den Vordergrund. In der überwiegenden Mehrheit würden 

die Eltern sowohl behinderter als auch nicht behinderter Kinder wieder eine 

Integrationsklasse wählen (Köbberling/Schley 2000, 163ff.). Sie begründen dies 

mit der „ausgewogenen Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder, in der insbe-

sondere der Aufbau personaler Kompetenz mit dem Erwerb von Lernstrategien 

und sozialem Lernen einherging“ (ebd. 221). 

Zu f) Knapper werdende finanzielle Ressourcen sind streng genommen die 

einzige Schwierigkeit für die Durchführung von flächendeckender Integration 

(Schöler 1997a, 268). Es gibt in Deutschland kein Bundesland mehr, das sich 

schulpolitisch der Integrationsentwicklung verschließen kann. Allerdings gibt es ein 

deutliches Nord-Süd- und West-Ost-Gefälle (Eberwein 2002b, 511). Als Begrün-

dung für die Ablehnung von Integration dient oftmals das Vorurteil, Integration 

wäre zu teuer. Nach Forschungen von Preuss-Lausitz ist diese Annahme nicht 

haltbar. Besonders in Zeiten knapper staatlicher Mittel für die Bildung wird erneut 

über hohe Schulqualität mit einem geringstmöglichen finanziellen Aufwand nach-

gedacht. Dies sei theoretisch die Integration bei gleichzeitiger Abschaffung der 

Sonderschulen (Preuss-Lausitz 2002b, 515). Preuss-Lausitz hat ermittelt, dass die 

Gesamtkosten für die Beschulung in Sonderschulen oder in Gemeinsamem Unter-
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richt unter Einbeziehung aller Variablen grundsätzlich gleich hoch sind. Einspar-

effekte könnten sich tatsächlich auch ergeben, wenn Sonderschulen geschlossen 

und damit hohe Transportkosten zu den Sonderschulen entfallen würden (ebd. 

517ff.). Zusammenfassend konstatiert Preuss-Lausitz:

„Gemeinsamer Unterricht ist aus pädagogischen, zivilgesellschaftlichen, 
familien- und kinderfreundlichen Gründen wünschenswert. Er ist zugleich mit 
den heute für das Sonderschulsystem vorhandenen Gesamtmitteln reali-
sierbar.“ (ebd. 523)

Textor, Schwieren und Bethge folgern aus den bisherigen Forschungen, dass die 

Kosten nicht mehr „input-orientiert“, also nach der jeweiligen Behinderung zuge-

wiesen werden sollten. Sie fordern eine so genannte „Throughout-Orientierung“ 

der Kosten, was bedeute, dass die finanziellen Mittel pauschal nach der Anzahl 

der Schüler zugeteilt werden. Das allgemein zugewiesene Geld könnte dann nach 

den jeweiligen Bedarfsaspekten verteilt werden (Textor/Schwieren/Bethge 2003/ 

2004).

Eine besonders intensive Begleitforschung erfolgte beim Schulversuch an der 

Uckermark-Grundschule in Berlin. Als begleitende Untersuchung dieses wohnort-

nahen Schulversuches wurde die Analyse der gesellschaftlichen Struktur im 

Einzugsbezirk der Schule durchgeführt. Dabei wurden Wohn-, Sozial- und Bil-

dungsstruktur des Bezirkes untersucht und die Zahl der behinderten Kinder und 

der Sonderschüler im Stadtbezirk ermittelt (Heyer/Preuss-Lausitz/Zielke 1990, 17). 

Heyer, Preuss-Lausitz und Zielke berichten von einer sehr unterschiedlichen 

Zusammensetzung der tatsächlichen Sozialstruktur der Eltern der Uckermark-

Schule. Das Spektrum reiche von „einfachen“ ausländischen bis zu akademisch 

gebildeten deutschen Eltern. Diese sehr wenig homogene Sozialstruktur erleich-

tert Integration nicht. Trotzdem ergab die Umfrage zum Abschluss des Schulver-

suches bei den Eltern aller sozialen Schichten ein positives Urteil und große Zu-

stimmung und scheint übertragbar auf andere Grundschulmilieus zu sein (Heyer/ 

Preuss-Lausitz/Zielke 1990, 39).

Nach sechs Jahren wissenschaftlicher Begleitforschung des Schulversuches an 

der Uckermark-Schule zeigen die Ergebnisse eine positive Sozial- und Leistungs-

entwicklung der Kinder mit sonderpädagogischem Gutachten. Das Konzept ge-

meinsamer Erziehung lässt sich bei regelmäßigen Fortbildungen der Lehrer gut 
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verwirklichen. Auch unter finanziellen Gesichtspunkten ist gemeinsame wohnort-

nahe Erziehung günstiger zu realisieren. Gemeinsame Erziehung bewirkt eine In-

tensivierung der pädagogischen Arbeit an der Schule. Aus diesen Ergebnissen 

entstand die Empfehlung, dass alle Grundschulen in Berlin zukünftig integrativ und 

wohnortnah arbeiten sollten.

3.3.5 Lehrer

„Lehrer sind die unmittelbaren Träger der Integration.“ Von ihnen und den Eltern 

hängt der Erfolg oder das Scheitern der Integration ab (Preuss-Lausitz 1997a, 

123). Die innere Einstellung des Lehrers zur großen Verschiedenheit der Kinder in 

einer Klasse ist „wesentlicher als konkrete Methoden“ (Schöler 1999, 80f.).

Muth nennt drei wichtige Dispositionen der inneren Einstellung des Lehrers als 

Voraussetzung für integrativen Unterricht: Der Lehrer sollte die innere Bereitschaft

entwickeln, Schüler mit Behinderungen in seinen allgemeinen Unterricht aufzu-

nehmen. Die Akzeptanz der Schüler mit Behinderungen im Klassengeschehen 

trägt entscheidend zu einem Klima von Normalität bei. Außerdem spielt das 

Leistungsverständnis des Lehrers eine wichtige Rolle für die allgemeinen Lern-

prozesse der Schüler. Wenn für den Lehrer im Vordergrund stehe, dass sich 

Schüler nach ihrem individuellen Lern- und Leistungsvermögen entwickeln dürfen, 

wenn der Lehrer die Schüler nicht aneinander messe, sondern ihre Heterogenität 

respektiere und jeden auf seiner individuellen Ebene fördere, dann entstehe kein 

Leistungsdruck. Im Vordergrund steht dann die Entwicklungsrelevanz (Muth 1986, 

133ff.). Diese positive Haltung ist Voraussetzung für das Gelingen der Integration 

von Schülern mit Behinderungen. 

Die Planung und Durchführung eines guten integrativen Unterrichts verlangt vom 

Lehrer einen neuen Handlungsstil. Er muss sich vom Handelnden zum Beobach-

ter und Helfer entwickeln. Ein Lehrer sollte seine Schüler in ihrer Individualität und 

Persönlichkeit wahrnehmen. Er darf nicht mehr kontrollieren, sondern muss Ruhe 

und Gelassenheit entwickeln, Vertrauen in die Schüler setzen und Klarheit über 

deren tatsächlichen Möglichkeiten und Grenzen entwickeln (Poppe 1998, 187).
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Bei der Frage nach dem pädagogischen Stil, der in integrativen Klassen vorherr-

schen sollte, werden vorrangig Eigenschaften wie Herzlichkeit, Humor und Wärme 

gefolgt von Beweglichkeit und Improvisation genannt. Außerdem wird Offenheit, 

Akzeptanz und schließlich gute Kooperation der verschiedenen Berufsgruppen 

erwähnt (Köbberling/Schley 2000, 202).

Da die integrative Pädagogik ein Teilgebiet der Allgemeinen Pädagogik ist, hat 

dies Rückwirkungen auf die Lehrerausbildung: 

„Gut ausgebildete Lehrer/innen in einer gut ausgestatteten, organisations-
strukturell veränderten allgemeinen Schule, die kooperatives Arbeiten gelernt 
haben und sensibilisiert sind für die Entstehung und Bewältigung von Lern-
schwierigkeiten und Problemsituationen, können Sonderschullehrer/innen 
überflüssig machen.“ (Eberwein 2001, 272)

Feuser hält es für notwendig, die pädagogischen Fähigkeiten der Lehrer einer 

heterogenen Schülerschaft entsprechend auszubilden. Die Einsicht, dass 

Integration überall möglich ist, sei ein entscheidender Faktor für ihr Gelingen 

(Feuser 1998, 140). Die Lehrer brauchen regelmäßige Fortbildung, müssten aber 

schon während des Studiums ein Minimum an sonderpädagogischem Fachwissen 

erwerben (Schöler 1999, 132).

Die Lehrerausbildung ist seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aka-

demisch ausgelegt. Zunächst ging die Lehrerbildung für Schüler mit Behinde-

rungen von den verschiedenen Behinderungsarten, nicht aber von der Förderung 

der Gesamtpersönlichkeit des Kindes aus. Drei weitgehend voneinander getrennte 

Ausbildungsrichtungen entstanden sehr spezifisch nach Fachrichtungen geordnet: 

Lehrer für Gehörlosen-/ Schwerhörigen-/ Sprachheilschulen, Lehrer für Blinden-

und Sehbehindertenschulen sowie Lehrer für lernbehinderte, erziehungsschwie-

rige, geistig oder körperlich behinderte Kinder (Möckel 2001 226ff.). Ein Sonder-

pädagoge ist ein besonderer Lehrer für besondere Kinder. Diese Fähigkeit sollte 

er auf alle Kinder übertragen können. Im integrativen Unterricht hat er sowohl eine 

Klassenlehrer- als auch eine Therapeuten-Rolle (Wocken 1998a, 27). 

Sonderpädagogen gehen für integrativen Unterricht in Regelschulen. Dadurch 

findet ein Wandel des Rollenverständnisses des Sonderpädagogen in der Regel-

schule statt. An einer Regelschule bereitet der Pädagoge Kinder mit Förderbedarf 

nicht auf eine ungewisse Zukunft in einer „anderen“ Gesellschaft vor, sondern er 
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lebt mit allen Kindern in der Normalität der Schule an diesem Ort. Die Sonder-

pädagogen verlassen gemeinsam mit den Kindern den Schonraum Sonderschule, 

der als Ort sozialer Auslese gilt (Schöler 1999, 81ff.). Gemeinsamer Unterricht 

verlangt mehr Kooperation als herkömmliche schulische Arbeit (Ziebarth 2002, 

434), denn die Kooperation der Lehrer ist ein Modellverhalten für die Kinder 

(Heyer/Preuss-Lausitz/Zielke 1990, 82). Außerdem müssen die Pädagogen im in-

tegrativen Unterricht Kontakte nach außen zu Therapeuten, Ärzten, Ämtern, 

Schulpsychologen und Eltern pflegen. Oftmals ist großes Fachwissen der

Pädagogen erforderlich.

Das Zwei-Pädagogen-Prinzip46 innerhalb des integrativen Unterrichts sieht vor, 

dass zwei Lehrer gemeinsam arbeiten. Einer von ihnen kann – muss aber nicht –

Sonderpädagoge sein. Der Vorteil eines Sonderpädagogen ist, dass er aufgrund 

seines Fachwissens beraten kann. Wenn zwei Pädagogen anwesend sind, wissen 

die Kinder, dass immer ein Erwachsener in ihrer Nähe ist. Dadurch, dass ein 

Lehrer weniger Schüler betreuen muss, hat er mehr Zeit und Raum für die Her-

stellung individueller Lernmaterialien. Daraus folgt, dass die Schüler öfter nach 

eigenem Lerntempo arbeiten können. Die Pädagogen wiederum können sich auf 

die Beobachtung der Schüler und deren Verhalten konzentrieren. Mehr Lehrer für 

weniger Schüler bedeutet auch mehr Zeit des einzelnen Lehrers für Gespräche 

mit Eltern (Schöler 1999, 77f.).

Teamteaching im ursprünglichen Sinne wurde in den 50er Jahren des letzten 

Jahrhunderts in den USA eingeführt und bedeutet, dass eine Gruppe verschieden 

qualifizierter Lehrer für den Unterricht einer Gruppe von bis zu einhundert 

Schülern zuständig ist. Die Lehrer planen gemeinsam Inhalte, Organisation und 

Durchführung des Unterrichts. Die Schüler werden, je nach ihren Bedürfnissen 

oder den Notwendigkeiten des Unterrichts, in Untergruppen aufgeteilt. Nur ein 

kleiner Teil des Unterrichts findet in der Großgruppe statt. Verschiedene Gruppen-

aufteilungen bis hin zur Einzelarbeit sind möglich. Diese Flexibilität innerhalb der 

Differenzierung macht Teamteaching aus. Die Zusammenarbeit der Lehrer ist das 

46 In der Literatur wird nicht genau zwischen Zwei-Pädagogen-System oder Zwei-Lehrer-System 
und Teamteaching unterschieden. Im Zwei-Pädagogen-System können auch Sozialpädagogen 
oder Erzieher eine Rolle einnehmen, hingegen müssen im Zwei-Lehrer-System wirklich zwei 
Lehrer anwesend sein.
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Grundprinzip schulischer Tätigkeit, von ihnen wird ein Höchstmaß an Flexibilität 

erwartet (Muth 1986, 90).

In der Praxis unterrichten zwei oder mehr Personen gemeinsam eine Lerngruppe. 

Idealer Weise planen sie zusammen den Unterricht, führen ihn gemeinsam durch 

und reflektieren ihn danach ausgiebig (Roth 2002). Sie arbeiten gleichberechtigt, 

auch wenn sie außerhalb des Unterrichts einen unterschiedlichen Status haben. 

Sie stellen sich im Unterricht nicht gegenseitig bloß, sie respektieren sich und 

vertrauen einander. Sie sind gemeinsam für gelungenen oder weniger gelungenen 

Unterricht verantwortlich und lassen sich nicht von den Schülern gegeneinander 

ausspielen. Teamteaching übt Kooperation unter Lehrenden ein und wirkt dem 

Einzelkämpfertum entgegen. Bei der paarweisen Zusammenarbeit in Form von 

„Tandems“ werden Auseinandersetzungen als weniger persönlich belastend 

empfunden. Durch regelmäßigen Austausch mit dem Tandempartner werden 

Schwierigkeiten eher erkannt und können schneller bearbeitet werden. 

Durch die Arbeit in Tandems erhalten die betreffenden Lehrer die Gelegenheit 

zum Feedback. Dabei handelt es sich manchmal nur um Kleinigkeiten, die der 

Betroffene – bedingt durch eigene „blinde Flecken“ – nicht wahrnimmt, die im 

Unterricht jedoch eine große Wirkung haben können. Teamteaching wirkt Stress 

mindernd aufgrund seines Potentials für konstruktives Feedback und ist damit 

zugleich lernförderlich. Feedback ist eine notwendige Voraussetzung für professio-

nelle Entwicklung, für angemessene Leistungsmotivation und Arbeitszufriedenheit 

im Lehrberuf. Lehrer ohne Feedback geraten eher in Stress, sie bleiben unsicher 

in ihrer Einschätzung, ob und wie weit sie in ihrem Beruf überhaupt erfolgreich 

sind. Damit fehlt es ihnen an Gelassenheit für die Bewältigung der alltäglichen 

Probleme in der Schule.

Die Methode des Teamteaching sollte im Idealfall sowohl das Lehrerteam als auch 

die Lernenden mit einbeziehen. Sie ist besonders dafür geeignet, den Unterricht 

mit einer großen Vielfalt an Perspektiven und Methoden zu erweitern, da sie die 

Fixierung auf einen Lehrenden verhindert. Sofern diese Stärken bewusst einge-

setzt werden, kann die Methode das Lernen und Lehren mit größerer Offenheit 

und mit mehr Differenzierungsmöglichkeiten fördern. Für Lehrende bietet Team-

teaching die Möglichkeit, den Unterricht gemeinsam mit anderen zu planen und zu
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gestalten. Dabei können die unterschiedlichen didaktischen Erfahrungen den 

Nährboden für ein vielfältiges und lernzentriertes methodisches Vorgehen bilden. 

Zugleich wird der einzelne Lehrende durch die Zusammenarbeit entlastet, aber 

auch stärker in seinen didaktischen Gewohnheiten und Verhaltensweisen kollegial 

supervidiert.

Die Kooperation oder Zusammenarbeit im Team unterliegt gewissen Grundsätzen. 

Lehrer müssen immer freiwillig im Team arbeiten dürfen, bei der Zusammen-

setzung des Teams sollte möglichst auf gegenseitige Sympathie geachtet werden. 

Trotzdem muss der Umgang miteinander und mit den Schülern immer wieder 

ausgehandelt werden, dessen sollten sich alle Beteiligten bewusst sein. Erleich-

terung und Entlastung des Unterrichtsalltages kann ein Ergebnis des kooperativen 

Lehralltages sein. Die Fähigkeit zu Kritik und Kompromissen sowie Toleranz und 

Offenheit sind wichtige Voraussetzungen der Lehrerpersönlichkeiten für die 

gemeinsame Arbeit im Team. Schwächen und Stärken sowie Fähigkeiten und 

Qualifikationen jedes Einzelnen werden im Team immer sichtbar. Supervision und 

klärende Gespräche müssen durchgeführt werden, da sich Teams einem hohen 

Konfliktpotential aussetzen (Eberwein/Knauer 2002, 428ff.). Die gegenseitige 

Wertschätzung und die eigene Einsatzbereitschaft z.B. bei Konflikten oder Mehr-

arbeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt für tragfähige Arbeitsbeziehungen im Team 

(Schöler 1999, 88). Die Absprache für die gemeinsame Arbeit an denselben Zielen 

ist unbedingt erforderlich (Hetzner 1998, 121).

Die Analyse optimaler Teambedingungen hat ergeben, dass es bei mehr als drei 

Personen im Kernteam schwierig wird, sich regelmäßig zu treffen und abzu-

sprechen. Als problematisch haben sich unterschiedliche Gehaltsbedingungen der 

Teammitglieder erwiesen. Als positiv stellt sich jedoch heraus, dass Lehrer, die im 

Zwei-Pädagogen-Team arbeiten, nicht mehr auf die Teamarbeit verzichten möch-

ten (Schöler 1999, 70ff.). Sie berichten über Freude und Kraft im Beruf, wenn sie 

im Team arbeiten. Sie sprechen über größere Zufriedenheit, weil sie die höhere 

Effizienz ihres Unterrichts spüren. Auch der Arbeitswille und die Lernbereitschaft 

der Schüler sind höher (Eberwein/Knauer 2002, 431).

Für die Arbeit im Team bzw. im Zwei-Pädagogen-System wird ein neuer Lehrertyp

gebraucht. Teamarbeit und Teamverständnis müssen zur Grundorientierung von 
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Lehrern gehören. Eine solche Haltung des Lehrers ermöglicht die Entwicklung 

eines individualisierenden, binnendifferenzierenden und soziale Bindungen beto-

nenden Unterrichts (Köbberling/Schley 2000, 209). Abgesehen davon sind hohes 

Fachwissen sowie entwicklungs- und lernpsychologische Kenntnisse im Sinne 

förderdiagnostischer, didaktischer und methodischer Kompetenzen wichtig 

(Feuser 2002, 286). 

Es ist eine Aufgabe für die Zukunft, diese Forderungen in eine umfassende 

Lehrerbildung zu integrieren. Die notwendigen pädagogischen Kompetenzen, um 

zieldifferent in heterogenen Gruppen zu unterrichten, sind vielschichtig. So 

müssen die Lehrer die Bereitschaft haben, Kinder so anzunehmen, wie sie sind. 

Jedes Kind muss in seiner Besonderheit wahrgenommen werden. Die Bereitschaft 

und die Fähigkeit zum Beobachten müssen bei beiden Lehrern vorhanden sein 

oder ausgebildet werden. Außerdem muss jedes Kind in seiner Individualität 

innerhalb des Unterrichtsgeschehens unterstützt werden. Dies können die Lehrer 

am besten in gemeinsamer Arbeit leisten. Daher ist die Fähigkeit zur Kooperation 

und Beratung ein wichtiges Merkmal eines Lehrers im integrativen Unterricht. Wird 

diese Kooperation von den Erwachsenen praktiziert und im Unterricht gelebt, so 

regt sie solidarisches Handeln der Kinder untereinander an, und die Kinder wer-

den zur Zusammenarbeit motiviert. 

Heyer, Preuss-Lausitz und Schöler erwähnen außerdem, dass die Bereitschaft zu 

Qualitätsverbesserung innerhalb der Klasse und der ganzen Schule sowie die 

Bereitschaft, sich bildungspolitische Kenntnisse anzueignen und zu pflegen, 

wichtige Voraussetzungen für das Handeln eines Lehrers im integrativen Unter-

richt sind (Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997, 380ff.). Sonderschullehrer sollten 

gleichberechtigte Mitglieder des Teams sein. In verschiedenen integrativen Versu-

chen in der Oberstufe sind sie sowohl als Klassenlehrer, als auch als Fachlehrer in 

mindestens einem Fach eingesetzt  (Dicke/Maikowski 1998b, 226). Bei der Ent-

wicklung von Teamarbeit sollte darauf geachtet werden, dass beim Zwei-Päda-

gogen-Modell – auch wenn einer der beiden eine sonderpädagogische Ausbildung 

hat – beide Pädagogen den Unterricht je nach fachlicher Kompetenz vorbereiten 

und durchführen (Claudi 1998, 72).
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Heyer, Preuss-Lausitz und Schöler fordern, dass in Zukunft alle Lehrer für die 

Aufgaben im integrativen Unterricht ausgebildet werden sollen, gleichzeitig aber 

auch ein Teil der Lehrer eine behinderungsspezifische pädagogische Spezial-

ausbildung einbringen kann (Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997, 379). Dieses 

Wissen der Lehrer muss sich dann für die Schüler ergänzen:

„Im gemeinsamen Unterricht darf keinerlei Spezialisierung zu bemerken sein. 
Alle LehrerInnen müssen sich für alle Kinder in der Klasse zuständig fühlen 
und die SonderschullehrerInnen unterrichten ebenso die HauptschülerInnen 
wie die HauptschullehrerInnen die behinderten Kinder (…) Integration wird 
umso besser funktionieren, je besser das LehrerInnenteam in der Lage ist, 
Probleme offen auszudiskutieren. Dabei sollte man auch vor der Inanspruch-
nahme außenstehender Hilfe (Supervision) nicht zurück schrecken.“ 
(Feyerer/Prammer 2003, 76)

Welche Ziele Lehrer mit der Integration von Kindern mit sonderpägogischem För-

derbedarf verfolgen, ist noch nicht ausführlich wissenschaftlich untersucht worden. 

Die positive Entwicklung aller Kinder sowie „enorme und faszinierende“ 

Fortschritte der behinderten Kinder durch die entwicklungsfördernde Wirkung des 

Vorbildes gleichaltriger nicht behinderter Kinder sind grundlegend positive 

Erfahrungen von Integrationspädagogen. Als weitere wichtige Erfahrung gelten die 

Teamarbeit und der veränderte Unterricht mit neuen Konzepten (Deppe-

Wolfinger/Prengel/Reiser 1990, 157). 

Die Untersuchung von Heyer, Preuss-Lausitz und Schöler 1997 in Brandenburg 

ergab, dass für Lehrer persönliche Motive (pädagogisches Engagement, Neugier, 

schlechte Erfahrungen mit bisherigem System) und der Wunsch nach pädagogi-

scher Weiterentwicklung ausschlaggebend waren, sich auf Gemeinsamen Unter-

richt einzustellen (Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997, 126). Die positive Einstel-

lung der Lehrer gegenüber Integration fördert ihre positive Haltung zu Integration, 

die Selbsteinschätzung bezüglich mangelnder Kompetenz hingegen lässt Lehrer 

zurückhaltend sein (Bless 2007, 55).

Wenn die Voraussetzung für Integration, also die Veränderung der Unterrichts-

und Lehrsituation der Lehrer, erfolgreich vollzogen wurde, tritt höhere berufliche 

Zufriedenheit ein (vgl. Preuss-Lausitz 1997a), und auch die Schüler fühlen sich in 

integrativen Klassen wohler als in nicht integrativen Parallelklassen (Feyerer/ 

Prammer 2003, 185). 
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3.3.6 Eltern

„Eltern sind Integrationsantreiber vom Dienst.“ (Preuss-Lausitz 1997b, 151).

In den 1970er Jahren forderten Eltern behinderter Kinder, gemeinsame Kindergar-

ten- und Grundschulerziehung zu ermöglichen. Damit konnte die gemeinsame Er-

ziehung von unten her wachsen (Preuss-Lausitz 1998a, 13). Erste Integrations-

versuche an Kindergärten und Schulen entstanden hauptsächlich durch Elternini-

tiative. Preuss-Lausitz ergänzt, dass sich diese Initiativen auf den allgemeinen Bil-

dungsreformanspruch der 1970er Jahre stützen konnten (Preuss-Lausitz 2005, 

70). In den ersten Modellversuchen mussten Eltern ihr Einverständnis für die 

jeweiligen integrativen Maßnahmen erklären. Bedenken gab es zum Umgang mit 

den behinderten Kindern und auch zur Frage, ob die Kinder genug lernen. 

Manchmal entscheiden sich Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem För-

derbedarf auch gegen Integration, weil sie befürchten, dass ihrem Kind die spe-

zielle Förderung, die es an einer Sonderschule erhalten kann, vorenthalten werde 

(Schöler 1999, 134). Teilweise haben Eltern wenig Verständnis für Integration, 

wenn eine Klasse durch verhaltensauffällige Kinder belastet ist (ebd. 232). Die 

Skepsis der Eltern muss grundsätzlich ernst genommen werden (ebd. 242). 

Köbberling und Schley gehen in ihrer wissenschaftlichen Untersuchung so weit, 

dass sie die Eltern als wichtigen Bestandteil des integrativen Projektes sehen 

(Köbberling/Schley 2000, 29).

1985 gründeten Eltern die Bundesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam leben –

gemeinsam lernen – Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder“. Beim 

fünften Treffen dieser Organisation im Jahr 1987 in Hamburg wurden folgende 

Forderungen formuliert:

• Integrative Kindergartengruppen haben ein Recht auf Aufnahme in die 

Grundschule ihres Wohngebietes.

• Grundschule braucht für Integration pädagogische Freiräume (z.B. durch 

Aufhebung der Notengebung).

• Die integrative Grundschulbildung muss in die Sekundarschule fortgeführt 

werden können.
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• Teamarbeit von Lehrern, Sonderpädagogen und Therapeuten wird an der 

Schule möglich.

• Sonderschulen sollen als Angebot erhalten bleiben.

• Das Recht auf wohnortnahe Integration in Grund- und Oberschule muss 

im Landesschulgesetz verankert werden. (Garde 1993b, 67)

Schon immer gab es Bereiche, in denen Eltern aktiv an der sozialen Integration 

und damit der Umsetzung der Integration beteiligt waren, beispielsweise Projekte, 

Ausflüge, Feste oder Spielgruppen mit Elternbeteiligung. Regelmäßige Konferen-

zen wurden mit Beteiligung von Eltern abgehalten, auch Öffentlichkeitsarbeit war 

ein Thema für Elternmitarbeit. Die Gestaltung von Schulgebäude und Hof gelang 

mit Elternhilfe. Die Akzeptanz Gemeinsamen Unterrichts durch Eltern spielte eine 

wichtige Rolle, denn außerschulische soziale Kontakte wurden zunächst durch die

Eltern organisiert. Nach fünf Jahren wohnortnaher Integration wurde der Schul-

versuch überwiegend sehr positiv beurteilt: 94% der Eltern fanden gut, dass alle 

Kinder am Wohnort unterrichtet werden, 94% meinten, dass dieses Konzept an 

allen Grundschulen eingeführt werden sollte und 90% wollten, dass Integration 

auch in den Oberschulen fortgesetzt wird. 

Die Arbeit der Lehrer wurde von den Eltern grundsätzlich positiv bewertet. Verbes-

serungsvorschläge gab es bezüglich der Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit, zur 

musisch-künstlerischen und motorischen Förderung, zur Intensivierung didak-

tischer Prinzipien (z.B. offener Unterricht) und zur Erweiterung des Schulkonzep-

tes auf den Nachmittag. Kritik wurde bezüglich des Ausfalls von Förder- bzw. 

Kooperationsunterricht geübt. Als besonders positiv hoben Eltern hervor, dass 

keine Stigmatisierung behinderter Kinder erfolge, dass alle Kinder gemeinsam 

lernen und dass jeder Einzelne im binnendifferenzierten Unterricht gefördert 

werde. Letztlich stimmten alle Eltern zugehörigkeit 

gemeinsamen Erziehung zu. Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf äußerten sich sehr zufrieden über den Gemeinsamen Unterricht. Die 

Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern wurde als ein wichtiger Faktor für die 

gemeinsame Erziehung herausgestellt. Für die Beratung der Eltern brauchen 

Lehrer allerdings spezielle Fertigkeiten (Heyer/Preuss-Lausitz/Zielke 1990, 169ff.).
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Erfahrungen von Feyerer und Prammer beschreiben die Eckpfeiler einer gelun-

genen Elternarbeit für Integrationsklassen in der Sekundarstufe:

• Sorgen und Bedenken der Eltern bezüglich des Lernfortschrittes ihrer 

Kinder ernst nehmen, nicht prinzipiell als Kritik sehen 

• Informationsarbeit in regelmäßiger schriftlicher Form (Infobrief 14tägig)

• Elternabende und gemütliche Stammtische

• Elterngespräche

• Projektpräsentationen

• Gemeinsame Feste     (Feyerer/Prammer 2003, 53 ff.)

Gleichzeitig geht an die Eltern die Grunderwartung, ehrlichen Austausch zu pfle-

gen. Eltern sollten prinzipiell die Wahlfreiheit haben, ob sie eine integrative Klasse 

für ihr Kind bevorzugen. Verschiedene Eltern haben stark voneinander 

abweichende Vorstellungen darüber, wie ihr Kind – gleich, ob mit oder ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf – am besten lernt (Feyerer/Prammer 2003, 

180ff.). Solche Bedenken sind ernst zu nehmen. Dennoch ist jeder Pädagoge auf-

gerufen, seinen eigenen pädagogischen Standpunkt kompetent zu vertreten. Es 

geht darum, die Eltern mit ins Boot zu nehmen, ihr Vertrauen zu erwerben, mit 

ihnen zusammen zu arbeiten, sie eventuell in Schulprojekte einzubinden. Offene 

Unterrichtkonzepte sind Eltern meist fremd, da ihre eigene schulische Soziali-

sation in einem anderen Rahmen statt gefunden hat. In der Sekundarstufe steht 

außerdem die Zukunftsfrage für die eigenen Kinder im Vordergrund. Die Kultus-

ministerkonferenz weist in ihren Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förde-

rung in den Schulen von 1994 explizit auf die Zusammenarbeit von Eltern und 

Lehrern hin:

„Bei Kindern und Jugendlichen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf ist 
eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Erziehungs-
berechtigten und Schule erforderlich“ (KMK 1994).

Betrachtet man die Zielsetzung Gemeinsamen Unterrichts und Erziehung von 

Seiten der Eltern, deren Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf haben, so 

lässt sich feststellen, dass oftmals das familiäre Bedürfnis im Vordergrund steht, 

die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im sozialen Umfeld zu belas-

sen, um eine möglichst hohe Integration in das soziale Umfeld zu gewährleisten. 
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Die Untersuchung von Eltern mit Kindern mit und ohne sonderpädagogischem 

Förderbedarf in Brandenburg ergab, dass beide Gruppen die Integration der Kin-

der voll akzeptieren. Seit Beginn der 1990er Jahre erleben die Eltern gemeinsame 

Erziehung und sehen sie als gelungen an. Es herrscht Schulzufriedenheit und 

Vertrauen zur Schule und zu den Lehrern. Die Eltern haben erkannt, dass die 

Leistungen der Schüler durch gemeinsame Erziehung nicht eingeschränkt werden. 

Grenzen sehen sie teilweise bei bestimmten Förderbedarfen (Verhalten, geistige 

Behinderung) (Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997, 167f.). Grundsätzlich aber be-

steht Einigkeit darüber, dass die Selbständigkeit aller Schüler gefördert werden 

muss und damit auch gute Leistungen möglich sind. Auch Eltern nicht behinderter 

Kinder schätzen die Erfahrungen im sozialen Bereich als positiv ein. Bless stellt 

fest, dass bei den Eltern die positive Einstellung zur Integration mit dem Wissen 

über und mit eigenen Erfahrungen mit Integration wächst (Bless 2007, 54).

3.4 Umsetzung von Gemeinsamem Unterricht

In Deutschland kam die Integrationsdiskussion erst vergleichsweise spät in Gang, 

daher sind der schulische Umstrukturierungsprozess und die begleitende For-

schung relativ junge Prozesse (Speck 2003, 387). 

Unterricht ist sowohl von Differenz als auch von Gleichheit geprägt. Kinder lernen 

in Kooperation miteinander. Ganzheitlicher Unterricht ist gefragt (Eberwein 2002b, 

508). Auf den schulischen Prozess angewandt fordert Integration einen „fortlaufen-

den Prozess der Balance“ bezüglich:

• „gemeinsamem Unterricht – und differenzierten Unterrichtsgestaltungen
• situativer Flexibilität – und systematischer Planung
• offenen Suchprozessen – und Vergewisserung in geregelten Strukturen
• Autonomie im Team – und der Absicherung von Qualitätsstandards“
(Köbberling/Schley 2000, 224). 

Keitel meint, durch die Integrationsdiskussion böte sich u. U. die Chance, Erkennt-

nisse der Didaktiken der Sonderschulen und der Allgemeinen Schulen zu 

überprüfen und zusammenzuführen (Keitel 2001, 190). Auf Grundlage des 

didaktischen Wissens und der theoretischen und praktischen Erforschung des 

integrativen Unterrichts wurden im Laufe der vergangenen fünfzehn Jahre ver-

schiedene didaktische Theoriemodelle integrativen Unterrichts entwickelt. 
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3.4.1 Didaktische Theoriemodelle integrativen Unterrichtes

Didaktik ist die Lehre vom Unterricht, vom Lehren und Lernen oder – wie Klafki es 

ausdrückt  „die Wissenschaft von der Praxis für die Praxis“ (Klafki 1996, 89; 

Hervorhebungen im Original). Da die allgemeine Didaktik für alle Kinder gilt, deren

Verschiedenheit aber ein spezifischeres Handeln im nichtselektiven Unterricht 

erfordert, hat sich der Bereich der integrativen Didaktik zu einem wichtigen For-

schungsgebiet entwickelt. Integrative Didaktik bezieht sich auf das gemeinsame 

Lernen aller. Sie verzichtet auf Selektion nach Leistung und zielt auf individuelle 

Förderung. 

Didaktisches Handeln soll Lernprozesse auslösen, begleiten und weiterführen. In 

der allgemeinen Pädagogik gibt es vier verschiedene didaktische Modelle: 

1. Das Bildungstheoretische Modell, das den „Unterricht als Prozess des bilden-

den Begegnung zwischen ausgewählten geeigneten Bildungsgütern und der nach-

wachsenden Generation versteht“ (Terhart 2001, 14ff.). 

2. Im lern- bzw. lehrtheoretischen Modell wählt der Lehrer innerhalb des Lehr-

planes und mit wissenschaftlich abgesicherten Informationen für seine Schüler 

entsprechende Ziele, Inhalte und Methoden aus. 

3. Das kommunikations- und interaktionstheoretische Modell ist als Gegen-

bewegung zu den ersten beiden Modellen zu sehen. Hier konzentriert man sich 

mehr auf den Prozess und die Auswirkungen sozialer Interaktion im Klassen-

geschehen. 

4. Das konstruktivistische Modell vereint sowohl die Interaktion als auch die 

handlungs- und erfahrungsorientierte Methodenkonzeption in sich. Es basiert auf 

der Annahme, dass alles Wissen letztendlich konstruiert ist (ebd.). 

Diese Modelle der allgemeinen Pädagogik sind offensichtlich für eine integrative 

Didaktik nicht ausreichend, da ein Didaktikmodell „ein auf Vollständigkeit zielendes 

Theoriegebäude zur Analyse und Planung didaktischen Handelns in schulischen 

und nichtschulischen Lehr- und Lernsituationen“ (Jank/Meyer 1991, 17) darstellt. 
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Der Anspruch an ein didaktisches Modell ist also, die Voraussetzungen, Möglich-

keiten und Grenzen von Lehren und dem Lernen der Schüler theoretisch 

umfassend und praktisch zu erfassen (ebd. 92). Daher stellt sich die Frage, 

welche didaktischen Modelle ein integrativer Unterricht braucht.

Diese Frage beschäftigt verschiedene Integrationsforscher. Feuser meint, für die 

Erforschung integrativer Didaktik werde eine genaue Analyse von Sach-, Tätig-

keits- und Handlungsstruktur benötigt (Feuser 2002, 286).

„Die Forderung, daß alle ‚individuellen Förderbedarfe’ aller Schüler in einer 
Schule für alle befriedigt werden können, ist nur über eine Didaktik einzu-
lösen, der ein … verändertes Verständnis von menschlicher Entwicklung 
und Behinderung zugrunde liegt“ (Feuser 1995, 81). 

Die didaktische Realisierung einer allgemeinen kindzentrierten und basalen Päda-

gogik, die Lernen und Unterrichten auf der Basis der menschlichen Entwicklung 

sehe, greife über die bisherige didaktische Tradition hinaus. In der integrativen 

Pädagogik stehe die Persönlichkeitsentwicklung der beteiligten Schüler im Vorder-

grund didaktischer Überlegungen. Sach-, Tätigkeits- und Handlungsstruktur sind 

die entscheidenden Bezugspunkte des Gemeinsamen Unterrichts (ebd. 176ff.).

Um integrative Pädagogik erziehungswissenschaftlich zu fundieren, braucht sie 

einen Grundbestandteil an zentralen Begriffen, Theoriemodellen und Forschungs-

methoden. Es entstanden eigene, die allgemeine Pädagogik spezifizierende 

Didaktikmodelle, die teilweise in direktem Bezug aufeinander entwickelt wurden. 

Die Modelle folgender Hauptvertreter sollen kurz vorgestellt werden:

• Modell der Integration als Prozess von Helmut Reiser

• Ökosystemisches Modell von Alfred Sander

• Entwicklungslogisches Modell von Georg Feuser

• Modell der gemeinsamen Lernsituationen von Hans Wocken

Das Modell der Integration als Prozess von Helmut Reiser sieht Integration als 

einen immer auf mehreren Ebenen gleichzeitig ablaufenden Prozess. Ein Mensch 

mit Behinderungen ist nicht in allen Bereichen des sozialen Lebens gleich behin-

dert. Wenn familiäre Akzeptanz zu einer geringen Relevanz der Behinderung führt, 

kann die Behinderung in anderen Lebenssituationen eine mehr oder weniger gro-

ße Rolle spielen. Für diesen Menschen gibt es verschiedene Ebenen der Integra-
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tion: Eine innerpsychische führe zum Erlebnis von eigener Ganzheit und Selbst-

akzeptanz. Die inneraktionale oder auch interpersonelle Ebene betreffe den zwi-

schenmenschlichen Austausch. Die Handlungsebene ermögliche vielfältige Pro-

zesse an einem gemeinsamen Gegenstand oder Vorhaben und die situativ-

ökologische Ebene betreffe den Austausch der kooperierenden Gruppen mit der 

zu gestaltenden Umwelt, schaffe so Lebensweltorientierung. Die institutionelle 

oder organisatorische Ebene schaffe innerinstitutionelle sowie nach außen gerich-

tete Leitgedanken und Konzeptentwicklungen zugunsten der integrativen Ziele. 

Die gesellschaftliche Ebene stelle die Verwirklichung gesellschaftlicher Strukturen

von Gleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit her. Außerdem benennt Reiser 

eine transzendierende Ebene, auf der es um die persönlichen existentiellen Er-

fahrungen im Kontext mit kultureller Deutung gehe (Reiser et al. 1986).

Dieses Modell wurde vor dem Hintergrund der psychoanalytischen Inter-

aktionstheorie nach Alfred Lorenzer, des Konzepts der Themenzentrierten Inter-

aktion (TZI) nach Ruth Cohn und – wie bei Feuser – des dialogischen Konzepts 

von Martin Buber entwickelt (Reiser et al. 1986 121; Deppe-Wolfinger/Prengel/Rei-

ser 1990, 32f.). Für Reiser ist die „dynamische Balance zwischen den subjektiven 

Impulsen, den Gruppenprozessen und den objektiven Erfordernissen die zentrale 

Aufgabe“ (Reiser et al. 1986, 157). Die pädagogische Frage von Individuum und 

Gruppe, von Gleichheit und Verschiedenheit, von Gemeinsamkeit und Beson-

derheit sei die Grundlage für die integrativen Prozesse (ebd. 118). Behinderung an 

sich unterliege Prozessen auf der medizinischen, psychologischen und auf der 

sozialen Ebene. 

Es sieht so aus, als beeinflusse Reisers Modell die „Pädagogik der Vielfalt“ von 

Annedore Prengel. In deren Modell findet sich eine philosophische Ausweitung. 

Integrative Pädagogik wie auch eine interkulturelle und eine feministische Pädago-

gik stünden vor der Aufgabe, universelle Gleichheit und individuelle Verschieden-

heit in Beziehung zueinander zu setzen (Prengel 2002). Alle hätten ein soziales 

Teilhaberecht, das nur durch das Selbstbestimmungsrecht des jeweils Anderen 

eingeschränkt werde. Das zentrale Kennzeichen einer Pädagogik sei die „Gemein-

samkeit in der Vielfalt“ und die Wahl des Zieles, „ohne Angst verschieden sein zu 

können“ (ebd.). Reisers Modell beeinflusste auch die „Pädagogik der Hetero-

genität“ von Andreas Hinz, der sich vehement gegen das „didaktische Primat der 
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Sache“ ausspricht, die er als Wurzel aller Homogenisierung sieht (Hinz 1993). Die 

didaktische Umsetzung der Pädagogik der Heterogenität bedeutet vielmehr den 

Anspruch der Gleichwertigkeit von Sache, Gruppe und Kind. Die „Theorie gemein-

samer Lernsituationen“ von Hans Wocken geht ebenfalls auf Reisers Forschungs-

modell zurück. Wockens „gemeinsames Lernen“ ist auch bei unterschiedlichen 

Graden sozialer Interaktion möglich. 

Dem Ökosystemischen Modell von Alfred Sander liegt ebenfalls eine Erweiterung 

von Reisers Prozessmodell zugrunde. Durch die Einbeziehung der Themen-

zentrierten Interaktion wurde bereits eine hohe Plausibilität des Modells für die in-

tegrative Pädagogik hergestellt. Das Ökosystemische Modell geht allerdings 

ursprünglich auf Bronfenbrenners ökologische Sozialisationsforschung zurück. In 

Reisers Modell fehlten noch die Verknüpfung mit der institutionellen, der 

gesellschaftlichen und der Handlungsebene. Diese arbeitet Sander intensiver aus. 

Sein Ökosystemisches Denken gründet auf einem alternativen Verständnis von 

Behinderung durch Kind-Umfeld-Analyse und integrativer Beratung. Sander betont 

den Wirkungszusammenhang zwischen Umweltbedingungen und den Bedürfnis-

sen des Kindes. Er bezieht Behinderung und Integration im sozialwissen-

schaftlichen Sinne aufeinander: „Behinderung liegt vor, wenn ein Mensch mit einer 

Schädigung oder Leistungsminderung ungenügend in sein vielschichtiges 

Mensch-Umfeld-System integriert ist“ (Sander 2002a, 106). 

Die ökosystemische Sichtweise von Integration bedeutet, dass an den konkreten 

Umfeldbedingungen gearbeitet wird, damit die Menschen mit erhöhtem 

Förderbedarf die nötige Hilfe für ein selbstbestimmtes Leben in voller 

gesellschaftlicher Teilhabe erhalten. Dies sieht Sander auch als Aufgabe der 

Pädagogik (ebd. 107). Die ökosystemische Diagnostik analysiert nicht mehr 

Persönlichkeitsmerkmale eines Kindes, sondern versucht, das Verhalten und 

Lernen im sozialen Kontext zu verstehen. Daraus werden situationsbezogene 

Handlungsmöglichkeiten für das Kind und sein Umfeld erarbeitet (Hilde-

schmidt/Sander 2002, 304f.). Die Kind-Umfeld-bezogene Diagnose erfolgt in drei 

Schritten: Die bisherige Entwicklung des Kindes muss erforscht, die Bedürfnisse 

des Kindes müssen geklärt und die erforderlichen sozialen Unterstützungs-

ressourcen abgesprochen und installiert werden. Die zentrale Fragestellung lautet: 
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„Wie kann das schulische Umfeld … so verändert werden, dass das jeweilige 
Kind mit Behinderung weniger behindert, mehr integriert und bestmöglich ge-
fördert wird?“ (ebd. 308)

Hierbei bedarf es der Zusammenarbeit im interdisziplinären Team sowie einer 

kollegialen Beratung und Supervision. Sander betont die Prozesshaftigkeit und die 

Notwendigkeit von Interdisziplinarität bei der ökosystemischen Diagnose. Behinde-

rung muss nach Sander im Zusammenhang mit den Lebensbedingungen des je-

weiligen Menschen gesehen werden. Sander erkennt die Beteiligung der verschie-

denen Entwicklungsebenen des Menschen an und untersucht genauer, wie sie 

den integrativen Prozess unterstützen können. Wenn allerdings das Netzwerk zur 

Förderung im Vordergrund stehe und der konkrete Mensch in den Hintergrund 

rücke, sei dieses Modell in Gefahr. Sander fordert die Beteiligung verschiedenster 

Fach- und Bezugspersonen an der Diagnose und die Notwendigkeit einer pro-

zessualen Fortschreibung von Bedürfnissen für die Handlungsplanung im Unter-

richt (ebd. 305ff.). 

Das entwicklungslogische Modell von Georg Feuser basiert auf der entwicklungs-

psychologischen Grundüberlegung der „Zonen der Entwicklung“ nach Lew Wygot-

ski (Feuser 2002, 280). Auf der Grundlage von Erfahrungen integrativer Tagesein-

richtungen und Grundschulen leitet Feuser eine entwicklungsorientierte Begrün-

dung für Integration ab. Die Entwicklung des Einzelnen sieht Wygotski in Abhän-

gigkeit von dessen persönlichen Möglichkeiten. Die konkreten gesellschaftlichen, 

materiellen und sozialen Lebensbedingungen würden Voraussetzungen für die 

persönliche Entwicklung darstellen. Wygotski entwickelte ein Stufenmodell auf-

einander aufbauender Entwicklungsschritte. Daraus entwirft Feuser seine Formel 

von Integration als Weg und Ziel:

„Alle Kinder und Schüler
in Kooperation miteinander 
auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau
nach Maßgabe ihrer momentanen 
Wahrnehmungs- Denk- und Handlungskompetenzen 
in Orientierung auf die ‚nächste Zone ihrer Entwicklung’
an und mit einem ‚gemeinsamen Gegenstand’
spielen, lernen und arbeiten“. 
(Feuser 1995, 173f.; Hervorhebungen im Original)
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Kooperation sieht Feuser in Zusammenhang mit der dialogischen Philosophie 

Martin Bubers47. „Der Mensch erschließt sich die Dinge durch den Menschen und 

sich den Menschen über die Dinge“ (Feuser 2002, 289). Die gemeinsame Tätig-

keit am gemeinsamen Gegenstand ist die Basis von Feusers Modell. Im Mittel-

punkt des Unterrichts steht das Projekt. Feuser vergleicht den gemeinsamen 

Gegenstand mit dem zentralen „Prozeß, der hinter den Dingen und beobachtbaren 

Erscheinungen steht und sie hervorbringt" (Feuser 1995, 181). Er legt großen 

Wert auf eine Analyse der Sachstruktur und der Tätigkeitsstruktur des einzelnen 

Kindes im Unterricht. So könne die „aktuelle Zone der Entwicklung" und ihre 

„nächste Zone der Entwicklung" bestimmt werden (ebd. 177). Die didaktische 

Planung sieht eine Analyse der Handlungsstruktur vor, „aus der sich die wechsel-

seitigen Austauschbeziehungen der Kinder und Schüler mit ihrer (Lern- und 

Lebens-) Umwelt ergeben" (ebd. 178).

Das didaktische Modell von Feuser zählt zu den einflussreichsten Versuchen der 

Begründung einer integrativen Pädagogik. Feusers lerntheoretisch auf den Ent-

wicklungsstufen von Kindern basierender Ansatz ist wegen der aufwändigen Pla-

nung, die statt detaillierter curricularer Vorgaben eine individualisierte Lernplanung 

umfasst, schwer einlösbar. Der Ansatz zeigt allerdings einen Weg auf, wie im 

Unterricht durch räumliche Koexistenz soziale Integrationsprozesse gestaltet 

werden können. Zeitweise sind in diesem Modell alle Schüler an einem gemeinsa-

men Unterrichtsgegenstand tätig. Ein gemeinsamer Unterrichtsgegenstand reicht 

allerdings nicht aus, um der Anforderung nach projektorientierter, arbeitsteilig 

organisierter und auf die Lernvoraussetzungen bezogener individueller Lern-

planung zu entsprechen. Trotzdem ist Feusers Konzept ein Schritt in die richtige 

Richtung. Reiser und sein Forschungsteam kritisieren an Feusers Modell die 

Überbetonung des gemeinsamen Gegenstandes als zentrales Kriterium für 

Integration (Reiser et al. 1986, 157). 

Wockens didaktischer Modellentwurf sieht gemeinsame Lernsituationen mit indi-

viduellen Lernangeboten vor, die soziale Integration berücksichtigen. In der inte-

grativen Didaktik geht es für Wocken um Inhalts- und Beziehungsaspekte. Er kriti-

siert Feusers „gemeinsamen Gegenstand“ ebenfalls als unzureichend und sieht 

ihn als Teilaspekt der integrativen Didaktik. Gemeinsame Lernsituationen müssten 

47 Martin Buber (1878-1965), jüdischer Religionsphilosoph
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differenzierter betrachtet werden. Wocken führt dazu verschiedene Lernsitua-

tionen auf, anhand derer er genau beschreibt, in welch unterschiedlichem Ausmaß 

individuelle Handlungspläne in Beziehung zu sozialen Austauschprozessen der 

Interaktionspartner stehen. Dabei können – wie bei den koexistenten Lern-

situationen – die sozialen Interaktionen mehr im Hintergrund stehen, bei den 

kommunikativen Lernsituationen hingegen spielen die Inhaltsaspekte eine geringe 

Rolle. In subsidiären Lernsituationen stehen Inhalts- und Beziehungsaspekt im 

Gleichgewicht. Hierbei stellt Wocken als Idealsituation die kooperative, solida-

rische Lernsituation vor: 

„Aufgaben und Ziele sind aufeinander bezogen, die Tätigkeiten und Arbeits-
prozesse sind koordiniert und wechselseitig abgestimmt, es gibt einen Fun-
dus an gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnissen.“ (Wocken 1998b, 50)

Diese Situationen seien nicht allzu häufig herstellbar, sollten aber als didaktische 

Norm für integrativen Unterricht gelten (ebd. 37ff.). Das didaktische Modell von 

Wocken ist im Gegensatz zu Feusers deutlich differenzierter. Es ist aus den 

wissenschaftlichen Begleituntersuchungen heraus entstanden und daher wesent-

lich praxisbezogener. 

Praktische Realität Gemeinsamen Unterrichts ist nicht allein durch einen gemein-

samen Gegenstand zu erreichen, sondern braucht vielfältige besondere Lernsitua-

tionen, die auch Platz für Rückzug und Konkurrenz sowie individuelle Momente 

bieten müssen. Die Offenheit, verschiedene Formen der Kooperation als integra-

tive Situationen zu verstehen, entspricht der Realität Gemeinsamen Unterrichts. 

3.4.2 Didaktische Debatten

Aus empirischen Untersuchungen weiß man, dass sich der Unterrichtsalltag von 

Lehrern nicht zu hundert Prozent an didaktischen Theoriemodellen ausrichtet. Die 

Realität im Unterricht folgt ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten und kann nicht allein 

anhand didaktischer Modelle erklärt werden. Kreativität und Spontaneität des 

Lehrers spielen in seinem Alltag eine wichtige Rolle. Empirische Unterrichts-

forschung verlangt aber die „Ausarbeitung und Erprobung didaktischer Strategien 

und Lehr-Lern-Umwelten“ (Terhart 2001, 16). Bei der Entwicklung einer integra-

tiven umfassenden Didaktik geht es für Feuser „…um die Transformation allge-
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meiner wie spezieller Erkenntnisse über den Zusammenhang menschlicher Ent-

wicklung und menschlichen Lernens mit dem pädagogischen „Werkzeug“ Didaktik 

in die Beziehungs- und Kooperationsverhältnisse der Kinder, Erzieher, Lehrer und 

Schüler. Pädagogische Konzeptionen legitimieren sich nur aus der eigenaktiv-

selbstorganisierten Entwicklung der im Sinne von Selbstbestimmung, Mitbestim-

mung und Solidarfähigkeit auf Autonomie gerichteten Handlungskompetenzen der 

Kinder und Schüler“ (Feuser 1995, XI).

In der Pädagogik herrsche heute hauptsächlich eine phänomenologisch orientierte 

Sichtweise von Integration vor. Deshalb sei es notwendig, zum Kern der Päda-

gogik – nämlich der Didaktik – vorzudringen: „…die Didaktik-Frage besteht … 

darin, daß sich die Integrationspädagogik doch relativ ahistorisch gebärdet und 

kaum um ihre ideellen historischen Wurzeln bemüht ist“ (ebd. 134). 

Grundsätzlich wäre zu diskutieren, welchen Beitrag die Didaktik zu einer nicht aus-

sondernden, alle Schüler optimal fördernden Schule leisten kann. Dies berühre

auch die Frage, ob und wie die Gesellschaft eine solche Schule politisch gestalten 

wolle (Riedel 2001, 135) und wäre als Voraussetzung für alles didaktische 

Handeln zu sehen. Die didaktische Vermittlungs-Aufgabe gehe von den lernenden 

Subjekten aus. Der Lehrplan spiele eine zweitrangige Rolle (ebd. 123). Begemann

gibt zu bedenken: „Lehren kann das Lernen der Schüler behindern“ und „Lehren 

kann Lernen nicht direkt bewirken und steuern“ (Begemann 2002, 132). 

Die traditionellen Konzepte vom Lehren seien für integrativen Unterricht nicht 

besonders tragfähig. Lernen und dessen Bedingungen müssten neu verstanden 

werden. Jeder sollte auf der Basis seiner Voraussetzungen selbst aktiv lernen 

können. Diagnostische Verfahren würden nicht sicherstellen, dass wirksame Lern-

bedingungen geschaffen würden und tatsächlich Lernen stattfinde. Entscheidend 

für das Lernen seien das Konzept der Wahrnehmung und das Wissen über die 

Unzulänglichkeit von Motivation (ebd. 133ff.).

Meier und Heyer sehen als Basis für die Umsetzung von Integration neben bil-

dungspolitischen Voraussetzungen und schulischen Organisationsstrukturen die 

gute Kooperation der Erwachsenen. Diese Zusammenarbeit gebe den Ausschlag 

für integrative Prozesse bei den Kindern wie soziale Kompetenz, Neugier und 
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Lernbereitschaft, Handlung und Handlungsspielraum, Umgang mit Fehlern, Wege 

zur Selbständigkeit. Die Autoren vertreten die Auffassung, dass keine besondere 

Integrationspädagogik und -didaktik notwendig sei. Vielmehr müssten bestimmte 

Komponenten gemeinsamer Arbeit und Rituale grundlegend umgesetzt werden. 

„Erziehungsarbeit in Situationen, an Aufgaben und Sachen" (Meier/Heyer 1994, 

231) schließe gemeinsame und individuelle Aufgaben und Vorhaben zusammen, 

die von Ritualen umschlossen würden. 

Gebundene Arbeit an gleichen und an ungleichen Aufgaben, die individualisierte 

Arbeit mit Materialien sowie die Kontrolle sind wichtige Herangehensweisen für 

Gemeinsamen Unterricht. Die Beobachtung der Arbeitsprozesse einzelner Kinder 

vermittle die Rückschlüsse und erhöhe das Verständnis der Pädagogen, um im-

mer wieder eine gemeinsame Arbeitsbasis für alle Schüler schaffen zu können, die 

freie, gemeinsame und individuelle Förderung ermögliche (Meier/Heyer 1994, 

229ff.). 

Hinz sieht es als die entscheidende erkenntnisleitende didaktische Frage an, „wie 

welche SchülerInnen mit ihren individuellen Möglichkeiten und Schwierigkeiten im 

Zusammenhang ihrer heterogenen sozialen Gruppe an vorgegebenen oder ge-

meinsam entwickelten Inhalten teilhaben, sich am Gesamtprozeß innerhalb der 

Gemeinschaft beteiligen und zum Ergebnis der Gruppe beitragen und beides für 

sich individuell nutzen können“ (Hinz 1993).

Letztendlich entscheiden die Rahmenbedingungen und die anwesenden Lehrer 

sowie die tatsächlich anwesenden Schüler über die didaktisch-methodischen We-

ge, die gegangen werden. Die bisherige Unterrichtsforschung auf dem Gebiet des 

integrativen Unterrichts betont bestimmte Voraussetzungen, die theoretisch gege-

ben sein müssen. Die Praxis des integrativen Unterrichts ist intensiv wissenschaft-

lich begleitet worden. Die didaktischen Modelle unterscheiden sich in Feinheiten. 

Wichtig und entscheidend ist, dass man durch das didaktische Theoriemodell so-

wohl der Verschiedenheit der Kinder gerecht wird als auch der Gemeinsamkeit der 

Gruppe. Ausgewogenheit zwischen gemeinsamen und individuellen Lernpro-

zessen muss dem Theoriemodell immanent sein. 
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„Es gibt nicht eine einheitliche Strategie integrativen Unterrichts … : In jedem 
Team, für jede Klasse und für jedes Fach wird behutsam ermittelt, welches 
methodische Vorgehen den Bedürfnissen und Möglichkeiten aller Beteiligten 
entspricht. Maßgeblich ist vor allem, die angemessene Mischung für die je 
konkreten SchülerInnen zu finden und diese auch flexibel dem Wandel der 
Bedürfnisse im Verlauf der Jahre anzupassen.“ (Köbberling/Schley 2000,184)

Den didaktischen Modellkonstruktionen ist letztendlich gemeinsam, dass der Ge-

meinsame Unterricht vor allem Freiräume schafft, um auf verschiedensten Ebenen 

integrative Prozesse entstehen zu lassen.

3.4.3 Merkmale integrativen Unterrichts

Im integrativen Unterricht gibt es keine einheitliche Strategie (Köbberling/Schley 

2000, 184). Die jeweiligen Aufgaben sind unterschiedlich. Jedes Lehrer-Team 

muss flexibel für jede Klasse und für jedes Fach ermitteln, „welches methodische 

Vorgehen den Bedürfnissen und Möglichkeiten aller Beteiligten entspricht“ (ebd.). 

Anfänglich wurden mit der Integrationsidee verschiedene reformpädagogische 

Forderungen verbunden: Lernen sollte mit allen Sinnen sowie an subjektiv bedeut-

samen Aufgaben stattfinden. Die Schüler sollten voneinander und miteinander, 

durch selbständiges und durch aktives Probieren lernen können. Es wurden viel-

fältige Unterrichtsformen probiert (Hömberg et al. 1995, 7ff.). Vor diesem Hinter-

grund und durch praktische Erfahrungen entwickelten sich bald die wichtigsten 

Prinzipien für integrativen Unterricht: „ … mehr Heterogenität, weniger Homogeni-

tät, mehr Miteinander, weniger Gegeneinander, mehr innere Differenzierung, we-

nig äußere Differenzierung, mehr Schülerzentriertheit, weniger Lehrerzentriertheit 

sowie mehr Projektunterricht, weniger Fachunterricht“ (Feyerer/Prammer 2003, 41). 

Die Grundhaltung einer integrativen Pädagogik steht unter dem Paradigma, dass 

die „Entfaltung einer individuellen Identität und der Aufbau von Kompetenzen zu 

einem weitgehend selbstbestimmten Leben auch in komplexen gesellschaftlichen 

Lebensbedingungen … begünstigt bzw. gefördert werden“ (Köbberling/Schley 

2000, 196). 

Primäre Zielorientierung ist das soziale Lernen. Individuelle Unterschiede werden 

akzeptiert und respektiert. Dementsprechend wird das Lernen individualisiert, es 
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wird als „selbstgesteuerter Prozess in der aktiven Auseinandersetzung mit der 

Umwelt“ verstanden (ebd.). Die pädagogische Hilfe zur Selbsthilfe begreift integra-

tive Pädagogik als Herausforderung, der sie sich mit Verantwortung und Partner-

schaftlichkeit stellt. Leistungsorientierung wird unter dem Aspekt betrachtet, was 

jeder kann. Dementsprechend werden individualisierte Lernangebote gemacht 

(Köbberling/Schley 2000).

Maikowski ergänzt diese Grundhaltungen, indem er ein partnerschaftliches und 

wertschätzendes Unterrichtsklima als Wertmaß benennt. Schwächen und Fehler 

sind erlaubt und mit der Hilfsbedürftigkeit der Schüler wird bewusst umgegangen. 

Die Erfahrung der Unterschiedlichkeit von Menschen ist fest im Unterricht ver-

ankert. Binnendifferenzierung ist ein allgemeiner pädagogischer Anspruch, der 

nicht nur Schülern mit einem sonderpädagogischen Gutachten zugute komme. 

Methodenvielfalt, -variation und vielseitiges Lernmaterial seien Voraussetzungen, 

die eigenaktives, selbstverantwortliches und dialogisches Lernen in verschiedenen 

Sozialformen, beispielsweise Gruppen-, Partner- und Projektarbeit, ermöglichen. 

Lernstrategien und selbständiges Lernen sind Lerninhalt geworden (Maikowski/

Neumann/Podlesch 1999, 14). Nur wenn Kinder sich an ihren individuellen Lern-

möglichkeiten und Lernfortschritten messen können, können sie auch selbstsicher 

werden (Schöler 1999, 212). 

Den Werten und Grundhaltungen entsprechend werden für den integrativen Unter-

richt Rahmenbedingungen erläutert. So müssen Schule und Klassenraum den Be-

dürfnissen der Kinder angemessen ausgestattet sein. Es muss ausreichend 

Teilungsräume und Orte des Rückzugs sowie erforderliches Material zur Gestal-

tung des Unterrichts geben. Die Zusammensetzung der Klasse spielt bei den ver-

schiedenen organisatorischen Modellen eine unterschiedliche Rolle. Die Förde-

rung aller Schüler in der Gemeinschaft und individuell muss möglich sein. 

Förder- und Entwicklungspläne geben einen individualisierten Blick auf jeden 

Schüler, zusätzliche Therapien sollten ermöglicht werden oder zumindest im Kern-

team durch Therapeuten vertreten sein. Leistungsbeurteilung erfährt eine andere 

Wertung und Umsetzung. Der Stundenplan und die personelle Besetzung sind Teil 

einer guten Ausgangsstruktur für integrativen Unterricht. Die Umsetzung offener 

Unterrichtsformen muss innerhalb dieses Konzeptes möglich sein. Teamarbeit
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spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung integrativen Unterrichts. Feste 

Teamzeiten, die im Stundenplan festgelegt sind, sind Basis für Zusammenarbeit 

und Aufgabenverteilung sowie für eine regelmäßige Supervision. 

Spezifische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten müssen angeboten werden. 

Zusammenarbeit muss sich im Schulganzen widerspiegeln und mit der Schul-

leitung sowie der Schulbehörde, dem sonderpädagogischen Zentrum und anderen 

außerschulischen Therapieeinrichtungen und vor allem auch mit den Eltern 

praktiziert werden. In der Zusammenarbeit mit den Eltern sind Transparenz über 

Unterrichtsgeschehen und Erziehungsfragen, eine Stimmung des Miteinanders, 

nicht Gegeneinanders notwendig (Feyerer/Prammer 2003, 72ff.).

Feyerer und Prammer fassen zusammen:

„Integrativer Unterricht erfordert kooperationsfähige Erwachsene, eine über-
schaubare Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, ein FachlehrerInnenteam 
von 4-6 LehrerInnen, die auch über die Grenzen des eigenen Fachunter-
richts hinaus problem- und projektorientierten Unterricht planen und sich 
gemeinsam für die fachliche und die soziale Entwicklung einer Gruppe von 
SchülerInnen verantwortlich fühlen.“ (Feyerer/Prammer 2003, 11)

Köbberling und Schley bringen noch weitere Rahmenbedingungen ins Gespräch. 

So sorgt ihrer Meinung nach eine konstante Klassenzusammensetzung sowie ein 

Unterricht in dem fächerübergreifend mit flexibler Zeitgestaltung und in einem 

kleinen Team gearbeitet wird, für eine organisatorische Grundlage, die offene Ar-

beitsformen und klassenspezifische Schwerpunktsetzung begünstigt (Köbberling/

Schley 2000, 175).

„Gemeinsamer Unterricht in der heterogenen Lerngruppe soll wechselseitige 
Anregung und Ergänzung ermöglichen und zugleich jeden einzelnen auf 
seinem Lernweg anregen und fördern.“ (Köbberling/Schley 2000, 173ff.)

Köbberling und Schley fordern Binnendifferenzierung, um der Unterschiedlichkeit 

aller Lernenden gerecht zu werden, aber auch Gemeinsamkeiten auf unterschied-

lichen Ebenen innerhalb der Aufgabenstellung und den Aufgabengebieten herzu-

stellen (ebd.). Binnendifferenzierung erfolgt normalerweise nicht über einen länge-

ren Zeitraum, sie ist in der Regel situations- und lernzielgebunden. Die Schüler 

erhalten mehr Freiräume und übernehmen größere Verantwortung für den eige-

nen Lern- und Bildungsprozess. Lehrende beobachten verstärkt die Lernprozesse, 

steuern den Unterricht und begleiten die jeweiligen Lernwege. Die Arbeitsanwei-

sungen werden knapp, klar und eindeutig vom Lehrer erteilt, so dass die Schüler 
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in der Lage sind, selbständig zu arbeiten. Die Lehrer vermitteln Arbeits- und Lern-

techniken und führen Selbst- und Mitschülerkontrolle ein. Vorab werden gemein-

sam mit der Klasse Fragen der Organisation, die Einteilung der Schüler und die 

Beschäftigung bzw. Erstellung der Materialien besprochen. 

„Gelernt wird immer individuell unterschiedlich, ob aber auch entsprechend 
gelehrt wird, das ist die entscheidende Frage. In der praktischen Arbeit im 
Unterricht hat sich gezeigt, dass zu einer konsequenten Differenzierung in 
den inhaltlichen Anforderungen immer auch eine entsprechende Pluralität 
von Vermittlungsformen und eine große Materialvielfalt gehören.“ (Dicke/
Maikowski 1998b, 224)

Innere Differenzierung hat zum Ziel, auf individuelle Neigungen und Kompetenzen 

der Schüler Rücksicht zu nehmen, das gemeinsame Lernen aber trotz gegebener 

Leistungsheterogenität möglichst lange aufrechtzuerhalten. Unter innerer Differen-

zierung oder Binnendifferenzierung sind alle Maßnahmen zu verstehen, die inner-

halb einer bestehenden Klasse oder Lerngruppe arrangiert werden. Dabei handelt 

es sich meist um die Aufgliederung eines Lernverbands in kleinere Lerngruppen, 

also um Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit. Sie kann zum einen durch die Diffe-

renzierung von Methoden und Medien oder im Bereich der Lernziele und Lern-

inhalte erfolgen (Klafki 1996, 182). Die Notwendigkeit für innere Differenzierung 

ergibt sich aus dem Ziel der Schaffung von Chancengleichheit. Wenn für jedes 

Kind die optimale Lernmöglichkeit an der Schule gefordert wird, impliziert das die 

Abkehr von der Lehrerzentrierung (ebd. 175) und fordert innere Differenzierung. 

Offene Unterrichtsformen ermöglichen den Schülern, nach ihren Möglichkeiten, in 

ihrem Tempo und eventuell auch nach ihren Interessen zu lernen. Durch Gemein-

samkeit und Phasen der Individualisierung bekommen soziale und individuelle 

Bedürfnisse ihren Raum. Dies gilt als Ziel des offenen Unterrichts (Feyerer/

Prammer 2003, 179). Es gibt verschiedene Formen des offenen Unterrichts: Eine 

grundlegende Anforderung der Gestaltung integrativen Unterrichts ist das Prinzip 

der Freiarbeit. Wie frei Freiarbeit ist, hängt vom Lehrer ab, da sie begrenzte Frei-

räume hat, „die die Schüler in gewissen vom Lehrer vorgegebenen Grenzen 

ausgestalten können. Freiarbeit bedeutet also:

• sich selbst Ziele zu setzen, Aufgaben zu verstehen und sie auch als ihre 
Aufgaben anzunehmen;

• das Prinzip anzunehmen: Wenn du Hilfe suchst, suche sie am Ende 
deines Armes;

• die Zeit selber einzuteilen mit anderen, aber auch alleine arbeiten zu 
können;
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• die Arbeitszeiten und Pausen sinnvoll im Wechsel zu gestalten. Einen 
eigenen Rhythmus von Anspannung und Entspannung zu entwickeln;

• sich zu bewegen und so zu kommunizieren, dass andere nicht gestört 
werden;

• die eigene Arbeit zu kontrollieren und kontrollieren zu lassen;
• ein Empfinden für die eigenen Interessen und Fähigkeiten, Stärken und 

Schwächen zu entwickeln, sich selber realistisch einschätzen zu können.“
(Poppe 1998, 183)

Möglichkeiten für Freiarbeit bestehen im entdeckenden Lernen in vielen ver-

schiedenen Bereichen, sie sollte allerdings wirklich freie Gestaltung ermöglichen. 

Das beinhaltet auch die freie Wahl von Inhalt, Arbeitsform, Zeitpunkt und Dauer, 

Ort der Durchführung und der Arbeitsmittel: „Die SchülerInnen entscheiden sich, 

was sie wann, wo, wie, mit wem machen wollen“ (Feyerer/Prammer 2003, 86ff.). 

Wochenplanarbeit ist ein Steuerungselement der Freiarbeit. Hier werden Pflicht-

arbeiten und freiwillige Aufgaben festgelegt. 

„Es geht um die Freiheit der Zeit, die Freiheit der Inhalte, der Methode, des 
Arbeitsmittels, des Partners und des Ortes. Es geht um die Minimalisierung 
der Lehrerhilfe.“ (Poppe 1998, 184) 

Die Aufgaben dienen auch der Sicherung des Unterrichts. Sie stehen in engem 

Zusammenhang mit dem Thema, das im gebundenen Unterricht gerade erarbeitet 

wird. Die Wochenpläne werden für verschiedene Gruppen von Schülern unter-

schiedlich gestaltet. Die Schüler arbeiten innerhalb fester Zeiten selbständig und 

individuell, nach eigenem Lerntempo, mit eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

Für die Bearbeitung eines Themas werden Zeitvorgaben gegeben, die von den 

Schülern eigenständig eingehalten werden sollen. Innerhalb des Wochenplans 

können auch Aufgaben gestellt werden, die in Partner- oder Gruppenarbeit zu 

erledigen sind. Es gibt Pflichtaufgaben, die in so genannten Hauptfächern erledigt 

werden müssen, aber auch Zusatz- und Extraaufgaben. Wochenpläne dienen den 

Lehrern zur Dokumentation und Kontrolle. In der Zeit, in der die Schüler an den 

Wochenplanaufgaben arbeiten, können die anwesenden Lehrer beraten, erklären 

und helfen. Aber auch Schüler, die sich selbst dafür zu erkennen geben, können 

um Hilfe gefragt werden. Während der Wochenplanarbeit besteht keine Konkur-

renz unter den Schülern. 

Im Anschluss an fertig gestellte Aufgaben des Wochenplans kann es zur Ver-

öffentlichung der Aufgaben im Klassenplenum kommen oder die Aufgaben werden 
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durch die jeweiligen Lehrer korrigiert. Qualitative Differenzierung geschieht 

beispielsweise im Schwierigkeitsgrad oder in der Lernausgangslage. Die 

individuelle Gestaltung des Wochenplanes beinhaltet neben verbindlichen 

Vorgaben auch Spielraum für Aufgaben, die sich die Schüler selbst stellen. In 

Teilbereichen können Schüler aktiv an der tatsächlichen Gestaltung des Wochen-

plans mitarbeiten (Feyerer/Prammer 2003, 8ff.).

Nach den Ergebnissen der Hamburger Evaluation in der Sekundarstufe nehmen 

Wochenplanarbeit und die Freie Arbeit in der Grundschule einen sehr hohen 

Stellenwert innerhalb der Binnendifferenzierung im Unterricht ein. Je weiter die 

Jahrgänge nach oben hin betrachtet werden, umso geringer ist der Anteil an 

Wochenplanarbeit und Freier Arbeit innerhalb des Unterrichts. Der Grund hierfür 

ist meist, dass die äußere Differenzierung von Schuljahr zu Schuljahr steigt und 

Wochenplanarbeit daher als zu aufwendig erscheint. An ihre Stelle tritt dann 

projektorientiertes oder selbständiges Arbeiten. Köbberling und Schley geben zu 

bedenken: 

„Ohne Wochenplan- oder Lernplanarbeit entsteht ein bedeutsamer Mangel für 
integrativen Unterricht. Sie kann systematisch Raum für Binnendifferenzierung 
und individuelle Förderung geben, was ohne ausdrücklich hierfür vorgesehene 
Zeiten leicht zu kurz kommt; insbesondere eine sinnenbetonte Förderung, die
gerade lernschwache SchülerInnen benötigen, verliert ihren systematischen 
Ort und wird im alltäglichen Fachunterricht zu wenig realisiert.“ (Köbberling/
Schley 2000, 180ff.)

Die Lernplanarbeit ist die Fortführung der Wochenplanarbeit. Sie ist stärker an den 

Anforderungen der Sekundarstufe orientiert. Die Unterrichtsschritte können hier 

mehr mit und aus der Lerngruppe entwickelt werden. Gerade in der Sekundarstufe 

herrschen Zeitknappheit und häufigerer Lehrerwechsel vor. Die Schüler befinden 

sich zudem in einer anderen Entwicklungsstufe (Poppe 1998, 184ff.). Lerninhalte 

können beim Stationenlernen in verschiedene Unteraufgaben zum Selbstent-

decken angeboten werden (Hegele 1996). Gespräch, Spiel, Arbeit und Feier als 

Drehscheibe des sozialen Geschehens in der Klassengemeinschaft ergänzen das 

Lernen am gemeinsamen Lerngegenstand um soziale Lernprozesse (Petersen 

2007 99f.).

Eine differenzierte Förderung innerhalb des frontalen Unterrichts ist ebenfalls 

möglich und notwendig. Sie wird für Einführungsphasen empfohlen und sollte be-

gleitet sein von innerer Differenzierung und verschiedenen Methoden, die zu 
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Eigenaktivität anregen. Bedenklich ist die Durchführung von Frontalunterricht, 

wenn Lehrer davon ausgehen, dass Lernprozesse nur durch die Lehrer zu steuern 

sind. Lehrer sollten sich Methoden des Frontalunterricht aneignen, sich aber 

gleichzeitig vom „Mythos des Machbaren“ verabschieden (Feyerer/Prammer 2003, 

93). In der Unterrichtspraxis ist der Frontalunterricht sehr weit verbreitet. Er sollte 

differenziert betrachtet werden: Frontalunterricht als einziger Weg ist nicht effektiv. 

Als eine unter mehreren Lernformen hat er auch Vorteile. So können Inhalte 

schnell und zielgleich erarbeitet werden. Da der Lehrer für Disziplin sorgt, kann 

dies bei sozialen Auseinandersetzungen zur Entlastung beitragen. Die Schüler 

können sich an für sie übersichtliche Strukturen gewöhnen. Innerhalb des Lehrer-

teams besteht die Möglichkeit, einen Teil der Schülerschaft frontal zu unterrichten, 

während ein anderer Teil in anderen Lernformen arbeitet. Es ist grundsätzlich 

problematisch, wenn eine einzige Unterrichtsform den Unterricht dominiert (Claudi 

1998, 71f.). 

Claudi fordert einen ausgewogenen Einsatz von Unterrichts- und Lernformen, über 

den die Lehrpersonen entscheiden. Eine Mischung verschiedener Unterrichts-

formen gewährleistet allen Schülern den größtmöglichen Lernzuwachs (1998, 

71ff.). „Gegenüber einem lehrerzentrierten, eindimensional verlaufenden und line-

ar gesteuerten Klassenunterricht, der in der Sekundarstufe noch weithin dominiert“ 

(vgl. Hage et. al. 1995), müssen zur Umsetzung des Konzepts individuellen Ler-

nens im Gemeinsamen Unterricht didaktisch-methodische Entwicklungen vollzo-

gen werden, die insbesondere eine Öffnung für unterschiedliche Lerninhalte, 

-wege und -zeiten und eine Erweiterung der Lernformen bringen. Sozialformen 

und Strategien des Lernens gewinnen neben den Inhalten des Lernens einen 

wichtigen Stellenwert (Köbberling/Schley 2000, 175). 

Der lehrgangsmäßige Unterricht wird in der Fachliteratur als Unterricht zur syste-

matischen Wissensvermittlung beschrieben; er ähnelt in seiner Struktur dem 

Frontalunterricht. Voraussetzung ist, dass Vorkenntnisse und Motivation der 

Gruppe homogen sind (Poppe 1998, 186). Feyerer und Prammer (2003) stellen in 

ihrer Veröffentlichung „Gemeinsamer Unterricht in der Sekundarstufe“ 

verschiedene Differenzierungsformen für die Vorstellung eines bestimmten 

Unterrichtsinhaltes innerhalb der gebunden Unterrichtsform dar:
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Differenzierungskonzept 1

Die Schüler entscheiden selbst, wann sie aus dem Lehrervortrag, der in steigen-

dem Schwierigkeitsgrad erfolgen muss, aussteigen und eigene Übungsaufgaben 

zu dem bis dahin Gelernten machen. Das hat den Vorteil, dass die Schüler über 

den Schwierigkeitsgrad selbst entscheiden können und nicht auf ein vom Lehrer 

bestimmtes Lernniveau festgelegt werden. Das Konzept bietet besonders gute 

Möglichkeiten für Hochbegabte.

Differenzierungskonzept 2

Im Anschluss an die Einführung eines gemeinsamen Themas gehen die leistungs-

stärkeren Schüler in die Eigenarbeit und versuchen anhand der bereit gestellten 

Arbeitsmaterialien die Regeln oder Formeln des Unterrichtsinhaltes zu entdecken. 

Die leistungsschwächeren Schüler arbeiten mit dem Lehrer weiter an der Entfal-

tung des Unterrichtsgegenstandes.

Differenzierungskonzept 3

Alle Schüler erhalten im Anschluss an den gemeinsamen Teil ihre speziellen Auf-

gaben. Hierbei besteht die Gefahr der sozialen Isolation. Dieses Differenzierungs-

konzept sollte daher nur in ausgewählten Situationen eingesetzt werden (Feyerer/

Prammer 2003, 94 ff.).

Die Differenzierungskonzepte 2 und 3 weisen Ähnlichkeiten mit der Einzel- und 

Kleingruppenförderung auf. Die individuellen Aufgaben können besondere zusätz-

liche Förderungs- oder Therapieangebote für einzelne Schüler beinhalten.

Differenzierung des Unterrichts ergibt sich aus der Ungleichheit von Schülern und 

der Forderung nach individueller Förderung (Antor/Bleidick 2001, 17). „Differen-

zierung heißt, Unterschiede machen in der Zeit, den Lernorten, den Aufgaben, in 

der Organisation, beim Material. Differenzieren heißt, alle Schüler und Schüle-

rinnen von ihrer persönlichen Situation aus möglichst gut zu fördern. Differen-

zierung heißt, dass Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit Verschiedenes 

machen und zu verschiedenen Zeiten das Gleiche“ (Poppe 1998, 175).
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Es gibt verschiedene Formen der Differenzierung: 

• Arbeit mit Tages- und Wochenplänen 

• Freiarbeit 

• Lernen an Stationen

• Werkstattunterricht48

• Lernen in Projekten 

Die verschiedenen Ebenen der Differenzierung sind:

• Organisatorische Differenzierung

• Didaktische Differenzierung (Inhalt)

• Methodische Differenzierung

• Unterschiedliches Eingehen auf den einzelnen Schüler

„Die Gemeinsamkeit des Lernens ist der Weg. Die Differenzierung ist das 
Medium, um der Verschiedenheit der Kinder gerecht zu werden. Dann, wenn 
dies gelingt, kommt pädagogische Qualität zum Ausdruck.“ (Poppe 1998, 179)

Projektunterricht wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich definiert. Jank 

und Meyer beschreiben Projektunterricht folgendermaßen: 

„Ein Projekt stellt den gemeinsamen von Lehrer, Schülern, hinzugezogenen 
Eltern, Experten usw. unternommenen Versuch dar, Leben, Lernen und 
Arbeiten derart zu verbinden, dass ein gesellschaftlich relevantes, zugleich 
der individuellen Bedürfnis- und Interessenlage der Lehrer und Schüler ent-
sprechendes Thema oder Problem innerhalb und außerhalb des Klassen-
zimmers aufgearbeitet werden kann. Der Arbeits- und Lernprozess, der 
durch die Projektidee ausgelöst und organisiert wird, ist dabei ebenso wichtig 
wie das Handlungsergebnis oder Produkt, das am Ende des Projektes 
stehen soll.“ (Jank/Meyer 1991, 144)

Hinter dieser Definition steht eine eigene Sichtweise von Kindern und Kindheit. Es 

wird betont, dass die Ideen der Kinder als richtungweisend angesehen werden, 

dass die vielfältige Art der Kinder, der Welt zu begegnen, honoriert wird und dass 

der Weg das Ziel ist und nicht ergebnisorientiert gearbeitet wird. Feyerer und 

Prammer sehen hierbei Montessoris Sichtweise zum Tragen kommen, die besagt, 

48 Werkstattunterricht ist eine Lehr- und Lernmethode, in der die Schüler anhand geeigneter Auf-
gabenstellungen und Reflexionsphasen mit Hilfe von vorbereitetem Material selbständig be-
stimmte Lernziele erreichen sollen. Dabei kann es sich im kognitiven Bereich um Lesewerkstatt,
Schreibwerkstatt oder auch Mathematikwerkstatt handeln, aber auch um sachunterrichtliche 
Themen oder auch handwerkliche künstlerische Werkstätten. Der Werkstattunterricht ist keine 
starre Unterrichtsform, er variiert unter vier Hauptaspekten: Zeitdauer, Inhalt, Form und Selbst-
ständigkeitsgrad (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Werkstattunterricht, August 2007).

http://de.wikipedia.org/wiki/Werkstattunterricht


194

dass es nicht die Aufgabe des Erwachsenen sei, ein Kind zu formen. Wichtig ist 

die pädagogische Haltung, dem Kind zu erlauben, „sich auf seine persönliche, 

seiner subjektiven Entwicklung und Biografie entsprechende Art, zu offenbaren“ 

(Feyerer/Prammer 2003, 114). Keitel meint:

„Projekte sind die anspruchsvollsten Aktivitätskomplexe von Schülern, ihre 
Realisierung kann jedoch nur gelingen, wenn frühzeitig und in bewußter 
Stufung der Entwicklung gezielt die Selbständigkeit und Eigenständigkeit 
angeregt und die Gruppenverantwortlichkeit ausgebildet werden.“ (Keitel 
2001, 179f.)

Merkmale des Projektunterrichts sind

• Produkt- und Handlungsorientierung

• Ganzheitlichkeit

• Interdisziplinarität

• Schülerorientierung

• Situations- und Gesellschaftsbezug

• Kooperation, Selbstorganisation, und Selbstverantwortung

• Soziales Lernen

• Berücksichtigung unterschiedlicher Lern- und Entwicklungsniveaus

• Zielgerichtete Planung (Feyerer/Prammer 2003, 115ff.)

Diese Merkmale sollen den Projektunterricht begleiten. Die Themen und Aufgaben 

sind passend zum Können und zum Interesse der Schüler frei wählbar und wer-

den gemeinsam, entsprechend der Entwicklungsstufe der Schüler, bestimmt. Die 

Wege zum Erreichen des Zieles sollen die Schüler dann selbst finden, entwickeln 

und auch übertragen. Das bedeutet, dass sie selbständig Informationen sammeln 

und auswerten sollen. Das Projekt wird von den Schülern weitestgehend eigen-

ständig durchgeführt. Der Lehrer ist Berater und handelt – wie auch die Schüler –

kooperativ. Den Abschluss bilden eine Präsentation und ein Gespräch (ebd. 118).

Gemeinsamer Unterricht hat kein eigenes Unterrichtskonzept, sondern bezieht 

sich auf der konzeptionellen Ebene auf reformpädagogische Anteile (Heimlich 

2003, 100). Allerdings muss man bei der Umsetzung alternativer Unterrichts-

formen besonders vorsichtig vorgehen. Diese Formen des Unterrichts sind aus 
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einer bestimmten Einstellung Kindern gegenüber entstanden, teilweise steht ein 

eigenes „Menschenbild“ dahinter. 

„Erst durch ein kindbezogenes, emanzipatorisches und demokratisches Er-
ziehungs- und Bildungsverständnis werden diese Unterrichtsformen zu einer 
lebendigen Praxis, und nicht bloß zu einer leblosen Technik.“ (Feyerer/
Prammer 2003, 17)

Schul- und Lernkultur entsteht erst durch eine das fachliche Lernen überschreiten-

de Arbeit in Integrationsklassen. Lernräume außerhalb der Klassenzimmer müs-

sen entdeckt und geschaffen werden. Wenn zusätzlich zu den neuen Lern- und 

Spielräumen auch die Zeitstruktur verändert werden kann, wird es möglich, dass 

soziales Lernen aller Schüler über die Klassen hinausreicht und das gesamte 

Klima prägt (Köbberling/Schley 2000, 205f.). 

3.4.4 Didaktische Konsequenzen

Das Kernstück jeder integrativen Didaktik ist die innere Differenzierung mittels 

Individualisierung (Feyerer/Prammer 2003, 79). Auch Phasen des Frontalunter-

richts sollen ihre Berechtigung haben. Entscheidend ist ein offenes Lernklima in 

der Klasse, in dem unterschiedliche Lernvoraussetzungen respektiert werden. 

Einzel- und Gruppenunterricht sollten stattfinden können. Teilweise müssen für 

behinderte Kinder in einer Integrationsklasse auch Lernziele gefunden werden, die 

von den Zielen der Mehrheit der Kinder abweicht. 

„Die Schönheit der Integration liegt in ihrem inneren, didaktischen Wesen, in 
ihrem humanen und demokratischen Verständnis von Mensch und Gesell-
schaft und damit in ihrem originären reformpädagogischen Anliegen, nicht in 
ihren Reflexen auf eine orientierungsloser und damit pluraler gewordene 
Gesellschaft und nicht in der Möglichkeit ihres Machens.“ (Feuser 1995, 227)

Die Voraussetzung hierfür ist  wie in Schleswig-Holstein zum Beispiel durch die 

Entwicklung „schulformübergreifender Lehrpläne“ bereits geschaffen worden,

sodass allgemeine Lehrpläne keine ausformulierten Inhalte differenziert nach 

Fähigkeiten enthalten, sondern allgemeine Ansprüche für alle Schüler. Für und mit 

jedem Kind muss immer wieder neu überlegt werden „in welchem Lernbereich es 

sich an welchem Vorhaben in welcher Weise im sozialen Zusammenhang und für 

sich individuell beteiligen kann“ (Hinz 2002, 9). 



196

Es ist Grundlage integrativen Unterrichts, Notwendigkeiten und Bedingungen zu 

erkennen und sie mit Hilfe der verschiedenen Formen des Offenen Unterrichts 

methodisch-didaktisch umzusetzen. Das Wissen über Formen der Individuali-

sierung und der Differenzierung sowie kooperative Anteile erfordert besondere 

Gestaltung des Unterrichts. Diese kann mit Wochenplanarbeit, Freiarbeit, 

Stationenarbeit, Werkstattunterricht oder Projektarbeit realisiert werden. Formen 

der Rückmeldung erbrachter Schülerleistungen (wie beispielsweise alternative 

Formen der Beurteilung, Arbeit mit Pensenbüchern, Portfolio, Entwicklungsbericht) 

müssen im Gemeinsamen Unterricht eingeplant werden, um jedem Kind wirklich 

gerecht werden zu können. 

Der Unterricht sollte auf der Grundlage von Förderdiagnostik erarbeitet, erprobt 

und evaluiert werden. Integrativer Unterricht braucht innere Differenzierung und 

sollte eine Planung von unten nach oben erfahren. Lehrer in integrativen Klassen 

müssen sich ein eigenes didaktisches Konzept erarbeiten und in den 

Unterrichtsprozess übertragen (Jank/Meyer 1991, 43). Das bedeutet, sie müssen 

die Analyse- und Planungsebene eines konkreten Unterrichtsprozesses 

ausarbeiten (ebd. 70). Die unterrichtsmethodische Konsequenz ist eine 

Orientierung an grundlegenden Zielen, die die Gestaltung des Unterrichts bedingt 

(ebd. 174). 

In diesem Zusammenhang meint Wopp:

„Offener Unterricht ist kein Unterrichtskonzept im üblichen Sinne, sondern ein 
dynamischer und vernetzter Prozeß der Entfaltung einer neuen Unterrichts-
kultur im Schulalltag.“ (Wopp 1991, 323)

Offenheit des Unterrichts bedeutet nicht, dass man die Theorie eines Vertreters 

der Reformpädagogik (z.B. Montessori, Freinet, Petersen) übernimmt, sondern sie 

zeitgemäß und auf die Lerngruppe zuschneidet. Es gibt kein Rezept für Offenen 

Unterricht, jeder Lehrer muss ihn selbst entwickeln.

Bintinger und Wilhelm betonen, dass integrative Didaktik von den Kindern aus-

gehend geplant werde und sich auf deren Entwicklungsniveaus, Denk- und 

Handlungskompetenzen beziehe. Der Schüler stehe im Zentrum, Individualität 

werde in ihrer Heterogenität anerkannt. Kein Kind werde ausgeschlossen. Von der 

Sachstruktur ausgehend werde die Handlungsstruktur des Unterrichts geplant und 

in Tätigkeitsstruktur der Kinder umgesetzt (Bintinger/Wilhelm 2001).
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Zu den didaktischen und methodischen Überlegungen zur Gestaltung integrativen 

Unterrichts gehört laut Popp notwendigerweise die Einschätzung, ob Unterrichts-

gegenstände handelnd erarbeitet werden können und mit welchen Mitteln sie zu 

bewältigen seien. Welche Formen der Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit sind 

möglich, kann es zu Realbegegnungen kommen und welche Lernorte eröffnen 

sich? 

Als methodische Leitlinien für die Unterrichtsplanung nennt Poppe:

• „Primär werden Techniken eingesetzt, die von allen Kindern beherrscht 
werden (Basistechniken). 

• Arbeiten, die einzelne Kinder nicht ausführen können, werden von solchen 
Schülern ausgeführt, welche diese Techniken beherrschen.

• Techniken, die auch behinderte Kinder beherrschen, werden vorrangig 
von ihnen ausgeübt. 

• Was nicht sachlich notwendig mit Papier und Bleistift erarbeitet werden 
muß, ersetzen wir durch andere Arbeitstechniken wie: Begehen, Erzählen, 
Zeigen, Zuordnen, Begreifen, Handeln.

• Im Unterricht sollen möglichst alle Sinne angesprochen werden, auch das 
Fühlen, Schmecken, Riechen, Tasten.

• Techniken wie das Schreiben und das Lesen werden als differenzierende
oder unterstützende Maßnahmen eingesetzt.“  (Poppe 1988)

Projektarbeit ist für Köbberling und Schley diejenige Unterrichtsform, welcher der 

größte Wert für integrativen Unterricht zuerkannt wird (Köbberling/Schley 2000, 

178). Integrativer Unterricht sollte daher nach den Prinzipien des Projektlernens 

geplant werden:

• Handlungsorientierung (aktive Auseinandersetzungsmöglichkeit mit Lern-

gegenstand auf Basis der individuellen Kompetenzen)

• Situationsorientierung (aus Lebenswelt der Schüler in Beziehung zur 

Erfahrungswelt der Schüler setzen)

• Bedürfnisorientierung (individualisiertes und differenziertes Lernangebot)

• Lernen mit allen Sinnen (multisensorisch und bewegungsorientiert)

• Soziales Lernen (Prozesse des „Voneinander-Lernens“)

• Fächerverbindung (Zusammenhänge und Vernetzungen)

• Selbsttätigkeit (Ziel ist Selbstbestimmung)

• Zielorientierung (zieldifferent: gemeinsame Lerngegenstände auf jeweili-

gem Entwicklungsniveau) (Heimlich 2003, 96ff.)
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3.4.5 Tendenzen zur Unterrichtsgestaltung 

Bereits zu Beginn integrativer Beschulung ging man davon aus, dass neben 

Kindern mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf Kinder eingeschult 

würden, die „besondere pädagogische Zuwendung“ benötigen. Ohne solche 

Zuwendung bestünde die Gefahr, sie zu Schulversagern zu erziehen, die sitzen

bleiben oder Lern- und Verhaltensprobleme entwickeln (Schöler 1999, 22f.). Helfe 

man solchen Kindern vom ersten Schultag an durch ein kompetent umgesetztes 

Konzept wie z.B. „Schule für alle“, so beuge man Schwierigkeiten und Problemen 

vor. Die Gemeinschaft spare im Vorhinein Geld, das sie andernfalls später even-

tuell für therapeutische Maßnahmen aufbringen müsste. Die Frage, ob die 

wachsende ethnische, sprachliche und kulturelle Heterogenität der Schüler nicht 

auch eine Aufgabe der integrativen Regelschule sei, stelle sich zunehmend. Das 

bedeute eine Ausweitung des Gemeinsamen Unterrichts auf eine interkulturelle 

Pädagogik oder eine Rückbesinnung auf die integrativen Regelklassen.

Die „Vielfalt der lebensweltlichen Bezüge“ könne in einem übergreifenden All-

gemeinbildungskonzept bestehen, das integrative und interkulturelle Elemente für 

den Unterricht verknüpfe. Dafür brauche man keine speziellen Konzepte. Allein die 

Unterrichtsbasis eines lern- und entwicklungsförderlichen Lebensraumes würde 

ausreichen (Merz-Atalik 2002, 372). Mehr und mehr setzt sich die Erkenntnis 

durch, dass die Struktur einer integrativen Regelschule den entstandenen Proble-

men innerhalb des Bildungswesens entgegenkommt. 

Das neueste Konzept in diesem Zusammenhang hat sich mit der „Pädagogik der 

Vielfalt“ entwickelt. Prengel beschreibt die Elemente dieser Pädagogik, die für alle 

Schüler „den gleichberechtigten Zugang zu den materiellen und personellen 

Ressourcen“ (Prengel 2006, 185) ermöglicht, um auf der Basis solcher Gleich-

berechtigung vielfältige Lern- und Lebensmöglichkeiten zu entfalten. Grundsätzlich 

geht dieses Konzept von einem breiten Spektrum der Unterschiede bei Schüler 

aus. 

Eine spezielle integrative Didaktik von Individualisierung und Differenzierung führt 

zu positiven Ergebnissen auf verschiedenen Kompetenzebenen der Schüler. Ein 

wichtiges Kriterium dieser Richtung besteht darin, äußere Differenzierung nicht 
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grundsätzlich abzulehnen. Entscheidend ist das Entstehen einer Gemeinschaft, 

die auch mit Phasen äußerer Differenzierung umzugehen weiß. Gerade schneller

lernende Schüler können sich an den Fortschritten der langsam Lernenden freuen

(ebd. 161).

Die unterschiedlichen Phasen des Unterrichts müssen inhaltlich aufeinander be-

zogen sein. Je besser dies dem Unterrichtenden gelingt, umso mehr kann die kog-

nitive Förderung und das soziale Lernen durch Kommunikationsprozesse mitein-

ander verknüpft werden. Für die optimale Förderung aller Schüler sind Unterrichts-

konzeptionen sinnvoll, die eine Individualisierung der Lernanforderungen an-

streben (Riedel 2001, 116ff.). Die verschiedenen Möglichkeiten hierfür wurden 

ausführlich in Kapitel 3.4.4 behandelt. Die Erforschung Gemeinsamen Unterrichts 

für die Oberstufe ist ein weiterer wichtiger Schritt. Innerhalb bestehender Organi-

sationsstrukturen bedürfe es einer höheren zeitlichen und gestalterischen Flexi-

bilität der Lehrer. Außerdem ergäbe sich die Notwendigkeit, Fachlehrkräfte in die 

Kernteams einzubeziehen (Köbberling/Schley 2000, 186). Ein weiterer Aspekt 

dürfte die Neugestaltung von Leistungsnachweisen und Prüfungssituationen sein. 

Ein Unterricht, dessen Ziel es sei, dass die Schüler Portfolios ihrer eigenen Arbeit 

herstellen, müsse völlig anders strukturiert werden.

Köbberling und Schley stellen abschließend fest, dass es keinen „Königsweg der 

Integration“ gibt. Eine Gestaltung fördernder Bedingungen für Integration bedeute 

immer wieder offenes Abwägen unterschiedlicher Sichtweisen und Möglichkeiten. 

Es gebe verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten Gemeinsamen Unterrichts, da 

verschiedene Menschen Verschiedenes bräuchten (Köbberling/Schley 2000, 195).

3.4.6 Beurteilung / Entwicklungsberichte

„Die herkömmliche Form der Ziffernbeurteilung führt bei vielen Kindern zu 
Stress, Angst und Verunsicherung. Die SchülerInnen werden nicht nach 
ihren individuellen Fähigkeiten sondern nach normierten Gesichtspunkten 
beurteilt, verglichen und gereiht. Diese Form der Beurteilung missachtet, 
dass die Kinder nicht gleich, ihre Lernvoraussetzungen unterschiedlich, ihre 
Zugänge zum Wissen individuell verschieden sind und somit der Vergleich 
mit anderen Kindern gerade für eine gerechte Beurteilung der individuellen 
Leistungen nicht geeignet ist.“ (Feyerer/Prammer 2003, 20)
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Trotz aller negativen Aspekte sind Ziffernzensuren in Deutschland das Hauptkrite-

rium zur Vergabe der Schulabschlüsse. Auch Schüler meinen, wenn sie keine 

Noten bekämen, würden sie nichts lernen. Schöler weist darauf hin, dass Noten-

zensuren nicht dafür geeignet seien, Lernen darzustellen und zu begleiten. 

Lernzuwachs lasse sich durch sie nicht ausdrücken. Offener und binnendifferen-

zierter Unterricht sei nur möglich, wenn auf Ziffernzensuren verzichtet werde 

(Schöler 1999, 243ff.).

Vierlinger hält Ziffernnoten u.a. für pädagogisch nicht sinnvoll, da Schüler durch 

sie nicht ermuntert werden, um der Sache willen zu lernen, sondern um der 

Benotung willen. Er beklagt, dass bei einer Beurteilung mit Noten die Leistung des 

einzelnen Schülers im Hinblick auf die anderen Schüler beurteilt werde. 

Schwächere Schüler hätten somit keine Möglichkeit, zu Erfolgserlebnissen zu 

gelangen. Vierlinger erklärt, dass es keine empirische Untersuchung gebe, die 

dem Notenzeugnis Objektivität bestätigte. Es sei grundsätzlich davon auszu-

gehen, dass Noten nichts über die individuelle Entwicklung eines Schülers aus-

sagen könnten (Vierlinger 1998).

Verschiedene empirische Forschungsarbeiten (vgl. Feuser/Meyer 1987, Wocken/

Antor/Hinz 1988, Dumke 1993, Krawitz 1995, Bless 2007) belegen, dass Schüler 

mit und ohne Behinderung von Integration profitieren, dass die Schulleistungen 

von Schülern ohne Behinderung mit denen in Regelklassen vergleichbar sind und 

dass die Schulleistungen von Schülern mit Behinderung in einzelnen Lernberei-

chen sogar besser sind (z.B. Mathematik bei lernbehinderten Schülern). For-

schungsergebnisse belegen, dass bei gleich guten Schulleistungen im Gemein-

samen Unterricht und in der Regelschule für den Gemeinsamen Unterricht ein 

Kompetenzvorteil aller Schüler bei den grundlegenden Bildungs- und Erziehungs-

zielen wie Toleranz, Solidarität und Akzeptanz feststellbar ist (Heimlich 2003, 

47ff.). Heimlich führt an, dass Schulleistungen in Sonderschulklassen im Vergleich 

zu Integrationsklassen gleich, wenn nicht schlechter sind. Eine große Gruppe von 

Schülern der Sonderschulen verlasse diese ohne Schulabschluss, teilweise sogar 

ohne Schriftsprachkompetenz erworben zu haben (ebd. 139).

Wenn betont wird, Schüler seien durch Textzeugnisse abhängig vom subjektiven 

Urteil der Lehrkraft, so ist Subjektivität bzw. ein Mangel an wirklichkeitstreuer 
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Beurteilung durch Zensurenzeugnisse ebenfalls belegt. Entwicklungsberichte 

hingegen sind prozessbezogen und entsprechen der entwicklungsorientierten pä-

dagogischen Haltung im Gemeinsamen Unterricht sowie der Entwicklungs-

begleitung. Sie tragen zum Aufbau von Selbststeuerung und Selbstverantwortung 

der Schüler bei (Köbberling/Schley 2000, 200). Schöler betont, es bleibe das Ziel 

jeglicher Beurteilung, „daß die Kinder selbst ihre Fähigkeit gut einschätzen können 

und so emotional weitgehend von einer Fremdbeurteilung unabhängig werden“ 

(Schöler 1999, 250). 

3.4.7 Integratives Schulleben

Das Schulleben ist für Integration von Kindern mit Behinderungen von großer Be-

deutung. Wenn mehr Zeit als der herkömmliche halbe Schultag zur Verfügung 

steht, so ist damit gute Voraussetzung für integrative Prozesse geschaffen. 

Soziales und kommunikatives Leben liefern die Grundlage zur Entstehung von 

Gemeinsamkeit und verhindern Ausgrenzung. Gemeinsam verbrachte Zeit bietet 

zahlreiche Möglichkeiten zur Begegnung. Kognitive, kreative und soziale Lernziele 

haben gleich hohen Stellenwert. 

„Integrative Ganztagsschulen werden die vor Ort verbrachte Zeit anders nut-
zen als Schulen ohne behinderte Kinder. Der Wechsel von individualisierten 
Lern- und Förderangeboten und Möglichkeiten zur Erfahrung von Gemein-
samkeit wird bewusst gestaltet.“ (GEW 2005)

Gemeinsame Schulen sollten in jedem Fall als Ganztagesschulen geführt werden, 

denn nur so können verbindliche Strukturen der Lehrerkooperation entwickelt wer-

den, die für Förder- und Differenzierungskonzepte notwendig sind. Schülerzen-

trierte Unterrichtsformen sollen ermöglicht und Zeit für Übung und selbständige 

Entfaltung gegeben werden. Emotionale und kreative Kräfte sollen gefördert, indi-

viduelle Interessen angeregt und vertieft und Sozialverhalten entwickelt und aus-

geprägt werden. Schule soll als Lebensraum gestaltet werden (Jürgens-Pieper/

Meisner/Pieper/Uflerbäumer 2007, 25).

Die Leitideen einer Ganztagesbetreuung geben wieder, was auch für die Um-

setzung des integrativen Schullebens gefordert wird. So gilt für beide Schultypen 

das Ziel, die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler zu unterstützen, so gut wie 

möglich zu fördern, den Schulerfolg sicherzustellen und die Kinder und Jugend-
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lichen im Geiste der Demokratie erziehen. Entscheidende Bedingung hierfür ist die 

Gestaltung eines integrativen Lebens, das Kindern einen Lebensraum Schule 

bietet, der „Wohlbefinden als Voraussetzung erfolgreichen Lernens und gesunder 

Entwicklung vermittelt“ (Ramseger/Preissing/Pesch 2007, 122). Schule soll als 

Lebensort gestaltet werden. Die Verantwortung für die physische und psychische 

Entwicklung sowie den Schulerfolg der Kinder fordert nicht in erster Linie Bildungs-

angebote, sondern, „die Beheimatung der Kinder … in der Schule“ (ebd. 120). 

Kinder brauchen Sicherheit in sozialen Bindungen. Gemeinsamer Dialog bildet 

Umgangsformen des sozialen Miteinanders aus. Regeln werden verabredet und er-

probt. Schüler üben Demokratie im Kleinen und werden mit den Bedürfnissen von 

Minderheiten konfrontiert (Ramseger/Preissing/Pesch 2007, 120f.). Ein reges und 

möglichst auch zeitlich ausgedehntes Schulleben sorgt für die Umsetzung der Ziele 

von Integration.

Lernleistungen werden vom sozialen Umfeld beeinflusst. Es ist entscheidend für 

die Qualität von Schülerleistungen, wie lange die gemeinsame Schulzeit dauert 

(vier oder acht Jahre) und vor allem auch ob Kinder den ganzen oder nur den 

halben Tag gemeinsam zur Schule gehen (Deppe-Wolfinger 2002, 47).

Hilfreich für die schulische Integration ist die Möglichkeit von integrativen Freizeit-

möglichkeiten. Im Freizeitbereich lässt sich der wichtige Gedanke von Gemein-

samkeit und Kontinuität sozialer Beziehungen fortsetzen (Boban 1998). Die inte-

grative Ganztagesschule bietet bessere Voraussetzungen für die Umsetzung der 

Ziele einer integrativen Pädagogik, da sie für den Bereich der Freizeitgestaltung 

einen festen gemeinsamen Rahmen vorsieht.

3.4.8 Modelle (organisatorisch) 

Es lassen sich fünf verschiedene Modelle der Umsetzung von Integration unter-

scheiden: die Spezial Förderschule, Sonderpädagogische Förderzentren, das Mo-

dell der Kooperation, das Modell der Einzelintegration und das Modell der Integ-

ration. Sie alle werden im Anschluss kurz aufgeführt und erklärt. Für das Modell 

der Integration gibt es hauptsächlich zwei Formen („Fläming“ und „Uckermark“) 

sowie das Modell der „Integrativen Regelklassen“ und das „Birkenwerder-Modell“.
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Die Spezial-Förderschule kommt der bisherigen Sonderschule gleich. Hier wird 

zielgleicher Unterricht nach dem jeweiligen Sonderschul-Lehrplan durchgeführt. 

Integration wird auf der Ebene spezieller Förderung verstanden (Feuser 1995, 

195ff.).

Sonderpädagogische Förderzentren können einerseits Integration in der Regel-

schule durch einen mobilen sonderpädagogischen Dienst oder durch Ambulanz-

lehrer begleiten und durch Fachwissen unterstützen. Andererseits werden aber 

auch Sonderklassen zur Diagnose und Förderung eingerichtet, diese kommen 

einer Sonderschule gleich (ebd.). Mit Unterstützung der Diagnose- und Förder-

klassen oder auch „Dehnklassen“ wird versucht, Kinder im Anschluss an die 

Sonderbeschulung in Regelschulen mit und ohne Integration unterzubringen.

Das Modell der Kooperation bedeutet, dass Kinder einer Behinderungsart in ge-

wissen Teilen des Unterrichts oder auch im gesamten Unterricht zusammen mit 

Schülern ohne sonderpädagogischem Förderbedarf lernen. Zwar ist bei diesem 

Modell für eine spezielle personelle Ausstattung gesorgt, aufgrund des Unterrichts 

nach verschiedenen Lehrplänen überwiegt aber meist die äußere Differenzierung 

(ebd.).

Bei der Einzelintegration erfolgt Integration in der Regel zielgleich mit einigen 

zusätzlichen Förderstunden, oftmals ohne spezielle personelle und materielle Vor-

aussetzungen und ohne spezielle Didaktik. Meist betrifft sie Schüler mit Sprach-, 

Körper- oder Sinnesbehinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten, die zwar be-

stimmte Formen der Unterstützung und Nachteilsausgleich benötigen, aber ziel-

gleich unterrichtet werden. In Berlin ist dieses Modell sehr verbreitet, vor allem in 

der Oberstufe. Förderung und Beratung werden von Ambulanzlehrern geleistet. In 

Berlin gibt es keinen Nachteilsausgleich (Projektgruppe Gemeinsame Erziehung, 

2001, 3). Diese Form der Integration findet oft dann statt, wenn Eltern die Über-

weisung ihres Kindes in die Sonderschule abgelehnt haben. 

Die Einzelintegration unterliegt der Kritik, sie sei überwiegend von starker Beto-

nung äußerer Differenzierungsformen geprägt (Maikowski/Podlesch 2002b, 351).

Das einzelne Kind erhält Förderung, damit es in seinen sozialen Bezügen bleiben 

kann und nicht die Sonderschule besuchen muss. Dass Lehrer hier nicht in die 
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Notwendigkeit versetzt sind, ihr Rollenverhalten zu verändern, Unterrichtsformen 

zu überdenken oder Veränderungen des Schulsystems einzufordern, wird als 

Mangel gewertet (Eberwein 2002b, 508). Weder Einzelintegration noch das 

kooperative Modell oder die Sonderschule entsprechen den Forderungen tatsäch-

licher Integration (Feuser 1995, 196).

Integration bedeutet, dass alle Kinder eines Wohnortes gemeinsam den Kinder-

garten und im Anschluss die Regelschule besuchen. Der Unterricht erfolgt ziel-

different und fächerübergreifend auf der Basis eines gemeinsamen Curriculums. 

Klassen- und jahrgangsübergreifende Projekte scheinen eine sinnvolle Form Ge-

meinsamen Unterrichts zu ergeben. Die Lehrer arbeiten gleichberechtigt im Team. 

Für das Modell der Integration haben sich in Berlin und Hamburg in den vergan-

genen 30 Jahren verschiedene Formen zur Umsetzung Gemeinsamen Unterrichts 

bewährt:

a) An der Fläming-Grundschule wurde zunächst ein Organisationsmodell mit zehn 

Kindern ohne und fünf Kindern mit Behinderungen eingerichtet. Später wurden 

fünfzehn bis siebzehn Kinder ohne und bis zu fünf Kinder mit Behinderungen 

zusammen unterrichtet (siehe Kapitel 3.2.2). Es handelte sich also um eine Klasse 

von insgesamt bis zu zwanzig Kindern. 

b) An der Uckermark-Grundschule wurde nach dem Prinzip der „wohnortnahen 

Integration“ eine Klasse von zwanzig Kindern (18 Kinder ohne 2 mit Behinde-

rungen) eingerichtet. Heute umfassen diese Klassen real 19 Kinder ohne und 3

Kinder mit Behinderungen.

Seit 1983 existierten in Hamburg in Form eines Schulversuchs „Integrations-

klassen“, ab 1991 wurde die Integration in der Sekundarstufe eingeführt. Für diese 

galten die folgenden fünf Grundprinzipien:

• Prinzip der offenen Aufnahmetoleranz: Keine Behinderungsformen werden 

ausgegrenzt.

• Prinzip der multiprofessionellen Versorgung durchgehend als Zwei-Päda-

gogen-Modell: Die Klassen werden in der Grundschule von einem Lehrer, 



205

einer Erzieherin mit einer 75%-Stelle und einem Sonderpädagogen mit 

einem Deputat von ca. 2,5 Stunden pro Woche, in der Sekundarschule 

durch einen Sozialpädagogen mit einer 75%-Stelle und einem Sonder-

pädagogen mit einer 50%-Stelle unterrichtet. 

• Prinzip des zieldifferenten Lernens: Für Kinder mit festgestelltem Förder-

bedarf werden die Richtlinien der entsprechenden Sonderschule zugrunde 

gelegt.

• Prinzip der individuellen Leistungsnorm: Die Schüler können ihre Zeug-

nisse bis zum 8. Schuljahr in Berichtsform zu erhalten. Für Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf gilt dies bis zum 10. Schuljahr. 

• Prinzip der Freiwilligkeit: Die Eltern entscheiden sich freiwillig für die inte-

grativen Klassen. (Wocken 1988a)

c) Von 1991-1996 erfolgte als Schulversuch die Eröffnung Integrativer Regel-

klassen. In diesen Klassen gilt das Prinzip des zieldifferenten Lernens, aber ohne 

die Etikettierung von sonderpädagogischem Förderbedarf (Hinz 1998a). Sie 

sollten wohnortnah arbeiten und wirklich alle Kinder einbeziehen. Bislang hatten 

integrative Maßnahmen vorwiegend Kinder aus bürgerlichen und sozial ge-

mischten Bezirken einbezogen – lernbehinderte Kinder waren deutlich unter-

repräsentiert. Vorbild für die Integrativen Regelklassen in Hamburg war das Modell 

der Uckermark-Grundschule: Alle Kinder des Einzugsgebietes werden aufge-

nommen – auch Kinder, bei denen Probleme zu erwarten sind. 

Die Grundausstattung der Schule gestaltet sich z.B. so, dass eine zweizügige 

Grundschule pauschal vier zusätzlichen Pädagogen (davon mindestens zwei 

Sonderpädagogen sowie Erzieher) bei normaler Klassenfrequenz zugewiesen 

bekommt. Werden alle Kinder der Umgebung in entsprechendem Alter in eine 

Schule aufgenommen, so befinden sich unter ihnen durchschnittlich zwei Kinder, 

die Behinderungen aufweisen (Annahme einer statistischen Größe). Durch diese 

Regelung entfällt der Zwang der Etikettierung von Kindern als „behindert“ 

(Boban/Hinz, 1994). Im Jahr 1998 wurde der Schulversuch der integrativen 

Regelklassen in Hamburg positiv bewertet und sein Ausbau beschlossen. Mit 

ihnen sollte vor Ort präventive Arbeit flexibel und ohne kategorisierten Zugang 

möglich werden (Reiser 2002, 343).
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Die Stärke des Modells der Integrativen Regelschule ist, dass Integration wirklich 

zur Aufgabe Allgemeinbildender Schulen wurde. Auf Aussonderung konnte ver-

zichtet werden. Letztlich etablierte sich in Hamburg ein integratives Modell für alle 

Kinder von der Vorschule bis zur beruflichen Bildung. Es stellte sich heraus, dass 

dieses nicht aussondernde System positive Auswirkungen besonders auf 

Bildungsperspektiven von Migrantenkindern hatte, da diese genau wie alle 

anderen von schulorganisatorisch abgesicherten Maßnahmen profitierten (Merz-

Atalik 2002, 372). Hinz bemängelt, dass für die Integrativen Regelklassen keine 

adäquate Fortführung in die Sekundarschule geschaffen worden sei (Hinz 1998a). 

Der ursprüngliche Schulversuch ist beendet, der Status der Integrativen 

Regelklassen wurde jedoch 

als Regelangebot im Schulgesetz verankert (Hamburgisches Schulgesetz 2006). 

Im Schuljahr 2006/07 gibt es noch an 34 Schulen Integrative Regelklassen und 

eine starke Tendenz geht dahin, sie nicht nur zu erhalten, sondern flächen-

deckend auszubauen. Die Vorstellungen der politischen Parteien dazu fallen 

unterschiedlich aus: Während die regierende CDU die Einführung von so 

genannten „Integrativen Förderzentren“ (angesiedelt an Sprachheil- oder 

Förderschulen; dazu gibt es seit dem Schuljahr 2006/07 zwei Pilot-Projekte) und 

die Abschaffung der Integrativen Regelklassen favorisiert, sind SPD, Grüne und 

auch Linke für den flächendeckenden Ausbau von integrativen Grundschulen 

(Martin Kunstreich49).

3.5 Zusammenfassung

Innerhalb der Schulen müssen sich Rahmenbedingungen entscheidend verän-

dern, wenn neue Unterrichtsprozesse sich etablieren sollen: Umgestaltete Rah-

menbedingungen sind Voraussetzung für das Gelingen Gemeinsamen Unterrichts. 

Verschiedene Organisationsformen (Modelle) der Integration in denen den didak-

tisch-methodischen Forderungen nach gemeinsamen Lernsituationen sowie der 

inneren oder auch teilweise äußeren Differenzierung entsprochen wird, brauchen 

Chancen zur Verwirklichung. Handlungsbezogener und projektorientierter 

Unterricht erweisen sich in Integrationsklassen als fruchtbar, da diese Unterrichts-

49 Vorstand des Verbandes „Integration an Hamburger Schulen e.V.“
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formen die Aneignung kognitiver und praktischer Fertigkeiten sowie die Anregung 

sozialer Prozesse entscheidend begünstigen (Maikowski/Podlesch 2002b, 356f.). 

Kooperatives Arbeiten gilt als Bedingung für die erfolgreiche Umsetzung Gemein-

samen Unterrichts. Teamarbeit der Lehrer und Schüler spielt dabei eine entschei-

dende Rolle. Die Schule soll ein Ort des Lernens und Lebens für alle Schüler sein. 

In welcher Form die Teamarbeit stattfindet – Zwei-Pädagogen-System oder Team-

teaching – hängt vom Modell und der Schulstufe ab. Wichtig sind Akzeptanz und

Wille zu solcher gemeinsamen Arbeit durch die Lehrer. 

Integrative Pädagogik stellt den Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

in den Mittelpunkt der theoretischen Überlegungen und der praktischen Vorhaben, 

oftmals wurde sie zum Motor für innere Schulreformen. Die inklusive Pädagogik 

nimmt für sich in Anspruch, dass sich die Einschätzung von Diagnostik, Therapie 

und damit auch die Organisation des Unterrichts und die gesamte Herangehens-

weise der Lehrer entscheidend ändern muss (Bintinger/Wilhelm 2001). Die innere 

Einstellung der Lehrer trägt die Integration. Einen wichtigen Schritt zur Weiterent-

wicklung und Ausweitung des pädagogischen Ansatzes der Integration bietet die 

„Pädagogik der Vielfalt“. Eberwein und Knauer meinen, „Kinder in Integrations-

klassen gehen besonders gerne zur Schule“ (Eberwein/Knauer 2002, 14). Auch 

Feyerer und Prammer erklären, „dass alle Kinder eine ‚bessere’ Schule verdie-

nen!“ (Feyerer/Prammer 2003, 15).

Grundsätzlich wichtig für Gemeinsamen Unterricht ist die Entwicklung neuer Ver-

gleichs- und Leistungskriterien. Die Abschaffung von Noten zur Leistungsbewer-

tung ist unumgänglich. 

Durch die Integrationspädagogik bekommt die Sonderpädagogik eine besondere 

Position innerhalb der allgemeinen Pädagogik. Die Forschung auf dem Feld der 

Sonderpädagogik verliert an Eigenständigkeit (Prengel 2006, 140). Die Speziali-

sierung innerhalb der Sonder- oder Heilpädagogik führt dazu, dass Spezialisten 

„immer mehr von immer weniger verstehen“ (Speck 1996, 35). Die Wirklichkeit 

sonderpädagogischen Handelns ist viel komplexer als die Spezialisierungen der 

einzelnen sonderpädagogischen Fachgebiete, wie man z.B. an den Kompetenz-

bereichen bei Mehrfachbehinderungen sehen kann. Es besteht die Gefahr, 
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Lebenszusammenhänge aus den Augen zu verlieren, wenn sich einzelne Fach-

bereiche zunehmend spezialisieren. Eine Zusammenführung des spezialisierten 

Wissens – ähnlich wie in Vorreiterländern für die integrative Beschulung wie Italien 

und Dänemark – ist wichtig, um aus Fehlern zu lernen und eine Weiterentwicklung 

zu ermöglichen.

Die wissenschaftliche Begleitforschung der integrativen Schulversuche durch 

Preuss-Lausitz hat bereits 1989 eine positive Bilanz der integrativen Beschulung 

behinderter und nichtbehinderter Kinder gezogen. Viele weitere Forschungsergeb-

nisse folgten (siehe Kapitel 3.3.4). Trotzdem hat es die Integrationspädagogik 

schwer, sich durchzusetzen, da die Sonderschulen lange Tradition haben, das 

dreigliedrige Schulsystem in Deutschland selektiv arbeitet und die Leistungsanfor-

derung in der Schule systemstabilisierend wirkt (Rosenberger 1998, 25ff.). Die 

Entwicklung der Wissensgesellschaft, der Technologien sowie der neuen Soziali-

sationsbedingungen stützen ebenfalls die Leistungsorientierung der Schulen. Die 

Forschungsarbeiten zum integrativen Unterricht weisen nach, dass das dreigeglie-

derte Schulsystem überholt ist. Dennoch sind die Umsetzung der Rahmen-

bedingungen und Strukturen sowie die Bereitstellung entsprechender gesicherter 

Finanzierung zur flächendeckenden Einführung einer integrativen Regelschule in 

Deutschland nach wie vor nicht in Sicht.

Aufgrund unterschiedlicher Förderbedürfnisse sind auch unterschiedliche päda-

gogische Wege notwendig, um allen Kindern gerecht zu werden. Eine Maxime 

lautet: „Kein Kind darf zurückbleiben, jedes einzelne ist wichtig in dieser Gesell-

schaft“ (Schöler 2006). Preuss-Lausitz hält diese Forderung für erfüllbar, wenn die 

Perspektiven der Integrationsentwicklung in die allgemeine Schulentwicklung 

einfließen. Nach seiner Erfahrung hat die Integrationsforschung in den ver-

gangenen 30 Jahren bezüglich der allgemeinen Schulreform auf bildungspoli-

tischer Seite kaum etwas bewirkt (Preuss-Lausitz 2006c, 91ff.). Die Integrations-

forschung müsse sich stärker an der Frage nach einem allgemein gültigen Bil-

dungsbegriff orientieren, die Preuss-Lausitz deutlich in den vier Grundpfeilern der 

Erziehung aus dem UNESCO-Report von 1996 sieht:
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• „Learning to know
• Learning to do: From skill to competence. The ‘dematerialization’ of work 

and the rise of the service sector. Work in the informal economy
• Learning to live together, learning to live with others. Discovering others. 

Working towards common objectives
• Learning to be.” (Delors 1996, 5)

Vielleicht kann auf der Basis dieser wenigen Forderungen ein humaner, demo-

kratischer und auch integrativer Bildungsbegriff entstehen.
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4 Chancen und Grenzen integrativen Unterrichts innerhalb 

der Waldorfpädagogik

4.1 Auswahl der Unterthemen und Begründung

„Der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung stellt die her-

kömmlichen Konzepte von Bildung, Schule und Unterricht radikal in Frage“ 

(Feyerer/Prammer 2003, 74). Für Waldorfschulen bedeutet das kein Infrage-

stellen, sondern vielmehr die Rückbesinnung auf die Grundlagen der Waldorf-

pädagogik und die Überprüfung der notwendigen Bedingungen für die Gestaltung 

Gemeinsamen Unterrichts. Bezüglich der Realisierung integrativen Unterrichts an 

Waldorfschulen kommt von Schwanenflügel in seinem „Gutachten zur Frage der 

pädagogischen Verwirklichung integrativen Unterrichts an der Waldorfschule“ im 

Auftrag der heilpädagogischen Fakultät zu Köln zu dem Zwischenergebnis, dass 

Waldorfpädagogik ein Rahmen ist, der für die Verwirklichung von Gemeinsamem 

Unterricht ausgesprochen günstig sei, sofern einige entscheidende Bedingungen, 

die der Waldorfpädagogik nicht schlüssig widersprächen, eingehalten würden. Mit 

viel Offenheit werden bestehende Ergebnisse des Gemeinsamen Unterrichts 

innerhalb der Waldorfpädagogik diskutiert und integriert (von Schwanenflügel 

2003, 50f.).

Steiners „Erziehungskunst“ ist fast ausschließlich mündlich vorgetragen und kaum 

systematisch aufbereitet. Es gibt verbindliche „Anweisungen“, aber die „Erzie-

hungskunst“ basiert hauptsächlich auf den menschlichen Kompetenzen des Ein-

zelnen und seinen Fähigkeiten. Daher lässt sich ihr Erfolg nur schwerlich messen 

(Marti 2006, 319). Marti schätzt die Wirklichkeit an den bestehenden Waldorf-

schulen als „unterschiedlich und vielfältig“ ein, was eine eindeutige und 

umfassende Darstellung erschwere (ebd. 14).

Die Waldorfschule wurde unter den historischen und politischen Hintergründen der 

damaligen Zeit als „Schule für alle“ gegründet. Sie kann aber nicht in dem Sinne 

verstanden werden, wie sie die Vertreter der Inklusionsbewegung „Schule für alle“ 

heute verstehen, da nur ein Teil der Rahmenbedingungen einer „Schule für alle“ 

an der Waldorfschule gegeben ist (siehe Kapitel 2). Untersucht man diejenigen

Rahmenbedingungen und Umsetzungsstrategien, die die Integrations- oder 
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Inklusionsbewegung durch wissenschaftliche Begleitforschung hervorgebracht hat,

und wendet sie auf die Bedingungen für die Waldorfschule an, so ergeben sich 

eine Reihe von positiven Umsetzungsmöglichkeiten, aber auch Grenzen. Im 

Anschluss werden die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen der Waldorf-

schule untersucht, um herauszufinden, inwiefern diese Schulform die Integration 

von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ermöglicht. Die Auswahl der 

zu vergleichenden Themenbereiche ergibt sich aus den in Kapitel 3 beschrie-

benen Anforderungen an den Gemeinsamen Unterricht und aus der Untersuchung 

und Interpretation der originären Mitschriften zu Steiners Vorträgen zum Thema 

Gemeinsamer Unterricht in Kapitel 2. Im Vordergrund steht die Frage, wie sich 

Integration an Waldorfschulen fruchtbar gestalten lässt.

Ähnlich wie Rudolf Steiner, der eine „Schule für alle“ gründen wollte, sehen Meier 

und Heyer den Versuch, Integration in der Schule umzusetzen, als die „Einlösung 

des Zieles, … das 1919 formuliert wurde: „Die Grundschule ist eine Schule aller 

Kinder des Volkes“ (Meier/Heyer 1994, 228). 

4.2  Chancen

Die Gründung einer Gesamtschule – gleichbedeutend mit der Aufgabe der Tren-

nung in Volks-, Mittel- und Oberschule sowie mit der Schaffung einer koedukativen 

Einheitsschule – war zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts revolutionär. 

Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen war noch keine 

Grundforderung, erste Anzeichen einer ausgesprochen individuellen Heran-

gehensweise an die Schüler lassen sich jedoch in Steiners pädagogischem Werk 

an vielen Stellen nachweisen und gehören auch heute zum Profil der Waldorf-

pädagogik.

Gerade dem strukturellen Problem der Umsetzung von Integration im gegliederten 

Schulwesen in Deutschland, vor allem ab der Sekundarstufe, hat die Waldorf-

schule etwas entgegenzusetzen. Als so genannte „Einheitsschule“ müssen an der 

Waldorfschule keine Übergangsentscheidungen getroffen werden. Dies ist auf 

dem Gebiet der Integration ein großer Vorteil. 
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„Ganz allgemein kann man also feststellen, daß schulstrukturell ein integrier-
tes Gesamtschulsystem der Integration behinderter Schüler weniger Schwie-
rigkeiten bereitet als ein gegliedertes.“ (Hübner 2001, 46)

Steiners Infragestellen der Grenze zwischen unnormal und normal – „Was ist 

normal? Eine Grenze ist ja gar nicht zu ziehen.“ (Steiner GA 300/3, 169) –

erleichtert die Diskussion um Integration oder sogar um eine „Schule für alle“. Für 

die Entscheidung, wer wo zu unterrichten ist oder was ein Lehrer schaffen kann 

und was nicht, gibt es keine Richtlinien. In Steiners Arnheimer Vorträgen von 1924 

finden sich verschiedene Hinweise, die man für und gegen Integration auslegen 

kann. So spricht Steiner von Menschen, die in ihrem späteren Leben Großes 

geleistet haben, aber als Kinder unbegabt waren, z.B. von Dichtern, die in ihrer 

Schulzeit schlechte Deutschnoten erlangten. Es sei schwierig, in der Schulzeit zu 

beurteilen, was wirklich in den jungen Menschen stecke (Steiner TB 749, 89ff.). 

Diese Äußerung kann man in weitestem Sinne als Gegenargument gegen die 

Aussonderung als unbegabt geltender Schüler werten. Im selben Vortrag 

empfiehlt Steiner allerdings, dass „geistig minderbemittelte“ Schüler in die Klasse 

von Dr. Schubert gehen sollen, was er mit den Fähigkeiten von Herrn Schubert als 

Lehrer begründet (ebd. 90). Später wiederum plädiert er dafür, dass ein hydro-

zephales Kind in einer Waldorfklasse unterrichtet werden müsse, und spricht sich 

anhand dieses Beispiels wiederum gegen Aussonderung aus (ebd. 94). 

Derartige Widersprüche finden sich in Steiners Vortragswerk immer wieder an ver-

schiedenen Stellen. Letztendlich kann man aber zusammenfassen, dass Steiner 

Gemeinsamem Unterricht den Vorzug gab und in einzelnen Fällen äußere 

Differenzierung für einen begrenzten Zeitraum vorschlug. Möglicherweise hielt er 

auch nach dem damaligen Wissensstand gewisse Behinderungsarten für nicht 

durchgehend integrierbar.

Der „menschenkundliche“ Ansatz der Waldorfpädagogik sowie seine „geistes-

wissenschaftliche“ Begründung ermöglichen trotz aller kritischer Anmerkungen 

(siehe Kapitel 2) einen ständigen Blick über Strukturgrenzen hinaus. 

„Daher haben wir an unserer Schule auch zugleich die medizinische 
Behandlung der Kinder eingeführt. ... daß man keine Grenze zieht zwischen 
dem Geistig-Seelischen und dem Körperlich-Physischen in der Betrachtung 
des Kindes. Natürlich ist das dann so, daß der Lehrer sich allmählich den 
Blick aneignen muß für den ganzen Menschen, daß ihn das Detail des 
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Physisch-Gesunden oder Physisch-Kranken ebenso interessiert wie das, 
was geistig gesund oder abnorm ist. Das ist es, was wir in der Schule versu-
chen: daß jeder Lehrer das tiefste Interesse und die größte Aufmerksamkeit 
hat für den ganzen Menschen.“ (Steiner TB 749, 92ff.)

Für Feuser wird der Mensch – unabhängig von seinem Zustand von Gesundheit 

oder Krankheit, Behinderung oder Nicht-Behinderung – „zu dem ICH, dessen DU 

wir sind“ (Feuser 1995, 127). Dies erfordert ständigen Kontakt untereinander, der 

durch Gemeinsamen Unterricht gegeben ist.

Steiner fordert als Basis des sozialen Impulses die gegenseitige Achtung der 

Menschen (Steiner TB 618, 62). Diese allgemeine, „menschenkundlich“ begrün-

dete sowie „geisteswissenschaftlich“-esoterische Argumentation eröffnet die Mög-

lichkeit, das Konzept und die Methodik der Waldorfschule unter dem Aspekt der

Integration zu beleuchten. „Pädagogik vom Kind aus“ bedeutet bei Steiner die 

Berücksichtigung allgemeiner Entwicklungsgesetze sowie die Abstimmung des 

Unterrichts auf die Individualitäten der Kinder (Loebell 2004, 38).

4.2.1 Konzept 

Immer wieder wies Steiner darauf hin, dass der pädagogische und gesellschafts-

politische Hintergrund, die erste Waldorfschule zu gründen, die Schaffung einer 

„Schule für alle“ ohne jegliche Ausgliederung nach Begabung, Geschlecht, 

Religion, Rasse, sozialer oder wirtschaftlicher Stellung war (Steiner TB 733, 296). 

Es gibt keine Äußerungen Steiners, die nahe legen, dass er grundsätzlich Kinder 

mit Behinderungen in die Schule integrieren wollte. Aus Informationen über die 

damaligen Schüler kann man allerdings schließen, dass etwa 8% der Schüler der 

ersten Waldorfschule heute an einer Sonderschule wären (Dreher 2003, 14). 

Obwohl Anfang des letzten Jahrhunderts Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit 

und ohne Behinderungen nicht thematisiert wurde, kommt Dreher in seinem Gut-

achten zu der These, dass „Steiner wahrscheinlich riskiert hätte, keine Schulge-

nehmigung zu bekommen, wenn er damals Gemeinsamen Unterricht öffentlich 

propagiert hätte. War es doch gerade erst als Fortschritt anerkannt, Behinderte in 

besonderen Anstalten zu betreuen“ (ebd.).
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Die Frage, ob die Waldorfpädagogik vielleicht per se integrativ gedacht ist, lässt 

sich durch Anwendung des „Index für Inklusion“ (Booth/Ainscow 2003) näher 

beleuchten. In ihm werden grundsätzliche Indikatoren beschrieben, die als 

Voraussetzungen für eine „Schule für alle“ gesehen werden:

• Gemeinschaft bilden

• Inklusive Werte verankern

• Eine Schule für alle entwickeln

• Unterstützung für Vielfalt organisieren

• Lernarrangements organisieren

• Ressourcen mobilisieren (ebd. 50ff.)

Im Vergleich stellt man fest, dass sich die Waldorfschule wie in Kapitel 2 beschrie-

ben mit ähnlichen Grundsätzen wie die Inklusionsbewegung auseinandersetzt. Sie 

versucht, eine Schulgemeinschaft für ganz verschiedene Individuen zu gestalten, 

die durch die entsprechenden Methoden im Unterricht jeweils das erhalten sollen, 

was sie benötigen. Indem die Lehrer aufgerufen sind, sich mit dem anthroposo-

phischen Menschenbild auseinanderzusetzen, kann davon ausgegangen werden,

dass entsprechende respektvolle Achtung vor jedem Kind gegeben ist. Bei 

genauerer Betrachtung führt diese Haltung jedoch nicht dazu, dass in der Realität 

alle Voraussetzungen für die Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf 

erfüllt wären. Die Herausforderung für die Waldorfschule wäre, ideale Vorausset-

zungen für Integration zu schaffen. 

Erziehung und Bildung stehen im Rahmen der integrativen Beschulung in einem 

„unauflösbaren Zusammenhang; sie sind zwei Seiten ein und derselben Medaille“ 

(Feuser 1995, 140). Gerade diese beiden Begriffe aber werden in der Waldorf-

pädagogik immer gemeinsam genannt. In der Waldorfpädagogik ist Erziehung und

Unterricht Konzept. In der integrativen Pädagogik wird erzieherische Kompetenz 

der Lehrer als Zusatz gefordert. „Diese Wendung vom Stoff zum Menschen ist die 

Voraussetzung jeder erzieherischen Wirkung“ (Rülcker 2001, 71).

Rudolf Steiner hatte eigene Erfahrungen im Unterrichten eines lernbehinderten 

Kindes gesammelt. Für ihn war klar, dass die Grundlage für den Unterricht eines 

kranken oder behinderten Kindes der ganz normale Lehrplan für die Waldorf-

schulen sein müsse. Vor allem in den Mitschriften der Konferenzen an der 
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Waldorfschule (Steiner GA 300 1-3) ist überliefert, wie sehr Steiner immer wieder 

für den Verbleib „schwieriger“ Schüler an der Schule plädierte. Er setzte sich auch 

für die Aufnahme bestimmter Schüler mit Schwierigkeiten ein und schlug den 

Lehrern spezielle Formen des Unterrichts für diese Schüler vor, die man heute im 

weitesten Sinne als integrativen Unterricht bezeichnen würde. Wenn Riedel über 

den idealen Grundsatz der integrativen Schule in der heutigen Zeit schreibt, dass 

optimale Förderung aller Schüler bedeute, „jeden Einzelnen in seinen biogra-

phischen Lebenszusammenhängen wahr- und anzunehmen, ihn seiner kognitiven, 

emotionalen und sozialen Entwicklung gemäß und seinen Möglichkeiten ent-

sprechend zu fordern, in seinen individuellen Lernprozessen pädagogisch und 

didaktisch zu unterstützen“ (Riedel 2001, 117), dann könnten diese Aussagen 

auch auf das damalige Ideal der Waldorfschule angewendet werden. Steiners 

oberstes Prinzip ist das Wahrnehmen des Individuums mit seinem geistigen Kern. 

Das Optimum, das Steiner damals zu schaffen versuchte, scheiterte an den 

Grenzen der Realität, wie der ungeklärten schulpolitischen Situation, der unge-

wissen finanziellen Situation der Schule, den tatsächlichen Fähigkeiten und Kräf-

ten der Lehrer und den Schwierigkeiten einzelner Schüler.

Der Weg vom Ganzen zum Einzelnen durchzieht den Unterricht an der Waldorf-

schule, und es ist „ganz gleichgültig, ob das Kind das einzelne [in dem Augenblick] 

versteht oder nicht versteht“ (Steiner TB 618, 12). Die Anwendung eines gemein-

samen schulformübergreifenden Lehrplans unabhängig von den individuellen Be-

dingungen eines Schülers ist eine Forderung des integrativen Unterrichts. Dies 

war schon immer eine Grundvoraussetzung an der Waldorfschule. Sowohl an den 

Waldorf-Regelschulen als auch an heilpädagogischen Waldorfschulen wird der-

selbe Lehrplan für die Schüler verwendet, der unabhängig von der Leistungsfähig-

keit nur auf das Entwicklungsalter der Schüler aufbaut. Wie man am PISA-2000-

Spitzenreiter Finnland sehen kann, steht ein „nationales Basis-Curriculum“ für alle 

Schularten nicht im Widerspruch zu hervorragenden Schulleistungen (Heimlich 

2003, 53). 

An der Waldorfschule gilt Menschen- und Entwicklungsorientierung, Welt- und 

Kulturorientierung, Kind- und Situationsorientierung und Erkenntnis- und Übungs-

orientierung, wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben. Alle Heranwachsenden durchlaufen 

zu einer mehr und minder gleichen Lebensphase die gleichen Entwicklungs-
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schritte. Die besondere Sichtweise auf Menschen mit Behinderungen bestimmt 

innerhalb der Waldorfpädagogik den Umgang mit ihnen (siehe Kapitel 2.5). 

Unabhängig von individuellen Schwierigkeiten sollen Kinder mit höherem 

Förderbedarf aus „menschenkundlicher“ Sichtweise bestimmte Dinge während 

einer bestimmten Lebensphase lernen. Dies ist vergleichbar mit der Regel im

integrativen Unterricht, dass Lernangebote individuell an den jeweiligen 

Entwicklungsstand angepasst werden müssen, damit Kinder nicht unter Druck 

geraten (Schöler 1999, 224), aber trotzdem altersgemäß beschult werden.

Betrachtet man die förderliche Gestaltung der Zeitstruktur für den Gemeinsamen 

Unterricht, so bieten gerade die Rahmenbedingungen an Waldorfschulen ideale 

Möglichkeiten für eine angemessene Umsetzung. Rituelle Unterrichtsformen för-

dern einen guten integrativen Unterricht (Heyer/Preuss-Lausitz/Zielke 1990, 67ff.). 

Sie sind eine Chance für die Integration, da hier besonders rhythmisch wiederkeh-

rende Abläufe eine wichtige Rolle spielen. „Die tägliche Wiederholung solcher 

Tagesgestaltung wirkt alleine schon kräftigend“ (Pache 1981, 119). Der rhyth-

mische Ablauf eines Schuljahres, einer Woche und eines Tages setzt sich aus 

dem Verständnis für den Wechsel von Ruhe, Leistungsfähigkeit und Bewegungs-

drang zusammen (Richter 1994, 19). Der Epochenunterricht dauert jeden Morgen 

in der Regel 1 Stunde 45 Minuten, ohne Unterbrechung durch eine Schulglocke. 

Mittlerweile gibt es einige Waldorfschulen, die den an diesen Epochenunterricht

anschließenden 45-Minuten-Takt der Schulstunden abschaffen und eine engere 

Verzahnung der Fachunterrichte ermöglichen.

„Ein im Stundentakt abfolgender Fächerunterricht, in dem die Inhalte der 
einzelnen Fächer sich nicht mehr aufeinander beziehen und untereinander 
vermitteln lassen, zwingen einen integrativen Unterricht geradezu in die 
äußere Differenzierung mit individuellen Curricula.“ (Feuser 1995, 179)

Waldorfschulen können die Strukturen des Tagesablaufs neu gestalten. Als 

grundsätzlicher Vorteil des Epochenunterrichts kann angesehen werden, dass den 

Schülern über mehr als zwei Schulstunden täglich und über einen Zeitraum von 

drei bis vier Wochen ermöglicht wird, an einem Thema zu arbeiten. Der Epochen-

unterricht schützt vor der Zersplitterung des Vormittags und ermöglicht fächerüber-

greifenden Unterricht. Er bietet die Möglichkeit, diese Stunden anders zu gliedern 

als in 45-Minuten-Einheiten und sie auch künstlerisch zu gestalten (Schrey 1968, 

48). Die Bedeutung der Pause wird in der Waldorfpädagogik als Teil eines 

Entwicklungsprozesses gesehen, der in der allgemeinen Pädagogik noch nicht 



217

ausreichend wahrgenommen wird. Die Pause zwischen einzelnen Epochen 

ermöglicht es, dass die Schüler erneut Interesse entwickeln und gegenüber dem 

Stoff neue Aufmerksamkeit zeigen (Rauthe 1992, 291). 

Der pädagogische und erzieherische Ansatz muss von jedem Lehrer individuell 

umgesetzt werden. Dieser Umstand macht die Freiheit eines jeden Lehrers aus, 

bringt aber auch Probleme mit sich. Die Forderung nach individualisierender 

Erziehung und kooperativer Arbeit in Konferenzen sowie gemeinschaftlicher 

kollegialer Beratung bei Problemsituationen zeichnet Waldorfschulen aus. Dabei 

müssen die Lehrer sehr viel überfachliche Arbeit leisten, um die Erziehungs-

aufgabe zu erfüllen. Die Voraussetzungen für integrativen Unterricht sind damit 

aber an Waldorfschulen grundsätzlich vorhanden.

Betrachtet man die Rahmenbedingungen für Gemeinsamen Unterricht, dann sind 

an Waldorfschulen viele dieser Voraussetzungen erfüllbar: Die räumliche Ausstat-

tung, die Zusammensetzung der Klasse, die lange Zeit konstant bestehen soll, die 

möglichst kleinen Lehrerteams, die konstanten Lehrerbeziehungen, die flexible 

Handhabung des Stundenplans sowie das fächerübergreifende Arbeiten stellen für 

Waldorfschulen theoretisch kein Hindernis für die Umsetzung von Integration dar. 

Im Unterricht der Waldorfschule finden sich Sach-, Handlungs- und Tätigkeits-

strukturen. Tätigkeiten sind altersentsprechend so vorgesehen, dass sie den 

Schüler in seiner Entwicklung unterstützen. Teamarbeit sind Lehrer an Waldorf-

schulen insofern gewohnt, als sie ihre Schule selbst verwalten und sich regel-

mäßig über alle Belange – egal ob pädagogisch oder strukturell – gemeinsam ab-

stimmen müssen. Enge Zusammenarbeit der Kollegen in regelmäßigen Klassen-

konferenzen gehört zum Prinzip der Arbeit an einer Waldorfschule (Steiner GA 

300/1, 200; GA 300/2, 52; GA 300/3, 100). Waldorflehrer sind es jedoch nicht ge-

wohnt, gemeinsam im Zwei-Pädagogen-System zu arbeiten, obwohl Steiner 

bereits in den ersten Jahren Teams zusammenstellte, die sich im Unterricht 

gegenseitig unterstützen sollten (Steiner GA 300/1, 251).

In den Konferenzen mit dem ersten Lehrerkollegium (Steiner GA 300/1-3) begann 

Steiner, gemeinsam mit den Lehrern so genannte „Kinderkonferenzen“ durchzu-

führen. Er schlug den Lehrern vor, dass sie in den wöchentlichen Konferenzen 
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einzelne Kinder „in ihre Mitte holen“50 und pädagogische Lösungen für diese 

suchen sollten. Diese Arbeit wurde über die Jahre spezifiziert und ausgebaut, es 

gibt zahlreiche Handreichungen für solche „Kinderkonferenzen“ oder „Kinderbe-

sprechungen“, die pro Kind bis zu drei Konferenzen dauern sollen. An vielen 

Waldorfeinrichtungen werden diese „Kinderkonferenzen“ regelmäßig durchgeführt. 

Das erste Zusammenkommen beinhaltet eine möglichst urteilsfreie Phänomen-

betrachtung. Die Gewichtung dieser Phänomene unter Einbeziehung „menschen-

kundlicher“ Grundlagen und unter Zurückstellung von persönlichem Wissen über 

das betroffene Kind erfolgt in einem zweiten Schritt. Im dritten Schritt ergeben sich 

dann konkrete, individuelle Handlungsansätze (Grimm 1995, 110). 

Steiner verweist in seinen Vorträgen immer wieder auf die Bedeutung der Lehrer-

konferenzen. Die Lehrer seien hierbei aufgerufen, einzelne Kinder sorgsam zu be-

sprechen (Steiner TB 674, 68). „Menschenkundliches Studium“ trägt zum Ver-

ständnis einzelner Schüler bei, und diese Erkenntnis und Förderung der Schüler-

individualitäten ist wichtigste Aufgabe der Schule. 

„Als besonders lehrreich und fruchtbar erweisen sich gut strukturierte Kinder-
besprechungen, wenn alle beteiligten Lehrerinnen und Lehrer ihre Beobach-
tungen zu einem Kind vorurteilsfrei zusammentragen und gegebenenfalls 
zusammen mit dem Schularzt und den schuleigenen Therapeuten um die 
angemessene Förderung eines Kindes ringen.“ (Patzlaff/Saßmannshausen 
2005, 1)

Vor allem in der heilpädagogischen Arbeit wird die „Kinderbesprechung“ im Zu-

sammenwirken vieler Menschen beschrieben. Hier wirkt Individualität und Ge-

meinschaft (Grimm 1995, 20). Die genauere Betrachtung einzelner Kinder schult 

die Aufmerksamkeit und wird als Kompetenzgewinn für alle Beteiligten angesehen 

(von Schwanenflügel 2003, 49). Diese Vorgehensweise an Waldorfschulen 

schließt alle Kinder ein, nicht nur die mit besonderem Bedarf. Eine vergleichbare 

Sichtweise findet sich auch in den Ansätzen der wohnortnahen Integration und der 

Pädagogik der Vielfalt. „Die Formulierung „zusätzlicher“ oder „besonderer“ 

Förderbedarf ist problematisch, denn jedes Kind hat auf Grund seiner Einmaligkeit 

einen besonderen, nämlich individuellen Förderbedarf“ (Eberwein/Knauer 2002, 

24). Im Grunde muss es darum gehen, für jedes Kind festzustellen, was es kann 

und was es noch nicht kann, wo es Hilfe braucht und wie viel Zeit es braucht. Es 

gibt zwar Vorstellungen über die „Normalentwicklung“ von Kindern (Schöler 1999,

50 Sie müssen dabei nicht unbedingt physisch anwesend sein, sondern können auch von den 
Lehrern beschrieben werden.



219

115), aber grundsätzlich ist eine individuelle Herangehensweise sinnvoll: „Hinter 

jedem Kind steht ein persönliches Schicksal“ (ebd. 195). Daher kommt die 

„Kinderkonferenz“ einer Kind-Umfeld-Analyse sehr nahe.51

Die „Kinderkonferenz“ ist vergleichbar mit dem Ansatz, von den Stärken der 

Kinder auszugehen. Eggert beschreibt Diagnostik als Versuch, wesentliche 

Aspekte der Realität möglichst effektiv abzubilden (Eggert 2000, 258). Er schlägt 

eine systemische Form der Diagnose vor, da die Messung isolierter Parameter 

keinen Sinn habe. Ein weit reichender Interpretationsansatz sei nützlich und es 

erscheint ihm sinnvoll, von den Stärken des Kindes auszugehen. Für den Prozess 

zur Feststellung von Förderbedarf gibt es einen klaren Ablauf: Vorstellungs-

konferenz, Informationsphase, Vorbereitung der Förderkonferenz, sonderpädago-

gische Fördermaßnahmen und prozessbegleitende Reflexion (Heimlich 2003, 

115). Hierbei lassen sich Überschneidungen zu den „Kinderkonferenzen“ der 

Waldorfschulen feststellen. Auf die eingehende Beschreibung der Kinder folgt in 

der Regel nach und nach ein Lösungsvorschlag zur Förderung oder Therapie. 

Aus den diagnostischen Beobachtungen erfolgt meist das Erstellen eines Förder-

planes. Inwieweit Förderpläne die integrative Förderung unterstützen können, ist 

in der Literatur eher umstritten (Heimlich 2003, 116). Teilweise wird das Verfahren, 

Kinder zu diagnostizieren und individuelle Förderpläne zu erstellen, grundsätzlich 

abgelehnt (Boban/Hinz 2000). Teilweise werden aber auch die Vorteile, insbeson-

dere für die Teamarbeit erkannt (Mutzeck 2000). Die Waldorfschule verfügt mit 

den „Kinderkonferenzen“ über eine grundlegende Möglichkeit, individuelle Pläne 

zu erstellen. 

In Hinsicht auf die Ziele von Integration (siehe Kapitel 3.3) ist entscheidend, dass 

die Waldorfschule eine soziale Gemeinschaft ohne leistungsbezogene, soziale 

oder behinderungsspezifische Selektion ist, die über die gesamte zwölfjährige 

Schulzeit bestehen soll. 

„Das Erüben sozialer Kompetenzen in einer möglichst stabilen Klassenge-
meinschaft von Schülern unterschiedlicher Begabung ist lebensnaher als ein 
notenorientiertes Lernen von Schülern derselben Begabungsbandbreite. 
Gymnasien berauben Real- und Hauptschulen ihrer Zugpferde. Das Heraus-
lösen leistungsschwacher Schüler aus einer Klassengemeinschaft durch 

51 Ein Beispiel für eine ausführliche Kinderkonferenz findet sich bei Loebell 2004 (185ff.)
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Sitzenbleiben setzt einen abstrakten Leistungsgedanken vor die soziale 
Tragfähigkeit einer Klassengemeinschaft. Waldorfschulen bauen dagegen 
auf das Lernen im gegenseitigen Miteinander. Denn schneller begreifende 
Schüler lernen am meisten, wenn sie Gelegenheit bekommen, langsamer 
begreifenden Schülern etwas zu erklären. Letztere lernen auch besser, wenn 
sie nicht ausschließlich auf die Erklärungen des Lehrers angewiesen sind. 
Das gemeinsame Lösen von Aufgaben in Gruppen mit unterschiedlichen 
Begabungen ist eine Herausforderung des Berufslebens, auf die Schule 
schon vorbereiten sollte.“ (Bund der Freien Waldorfschulen 2004, 3)

Somit ist die Waldorfschule mit dem Modell einer Gesamtschule vergleichbar. An 

Waldorfschulen gibt es allerdings keine Ziffernzensuren. Stattdessen gibt es 

Zeugnisse, die mit jährlichen Entwicklungsberichten vergleichbar sind. Dies wird 

an allen Waldorfschulen mindestens bis zur 8. Klasse, wenn nicht bis zur 12. 

Klasse praktiziert. Eine Waldorfklasse ist eine Lebensgemeinschaft, die nicht 

durch Leistung oder Sitzen bleiben auseinander gerissen wird. Die einzelne 

Klasse wiederum gliedert sich in die große Schulgemeinschaft ein (Seitz/ 

Hallwachs 1996, 183ff.). Kontinuität der Beziehungen und soziale Entwicklung 

sind wichtige Merkmale der Gemeinschaft.

„Für die Ich-Organisation ... gibt es kein besseres Stärkungsmittel als die 
Pflege tragfähiger menschlicher Beziehungen. In der zwischen Menschen 
entstehenden seelisch-geistigen Wärme erlebt sich der Einzelne bestätigt 
und gefördert. Schulungsmittel hierzu sind Lebensideale: Interesse am 
Schicksal des anderen, Anerkennung seiner Stärken, Akzeptanz seiner 
Schwächen, Vertrauen in seine weitere Entwicklung zum Guten. Das Ich, der 
ewige Wesenskern, lebt ganz in der Kontinuität.“ (Glöckler 1997, 69)

Die Waldorfschule ermöglicht den Schülern einer Klasse grundsätzlich, in den 

Fächern des Epochenunterrichts zusammenzubleiben. In Fächern, die dauerhafte 

Übung erfordern, werden die Klassen in Lerngruppen aufgeteilt. Diese Teilung 

erfolgt aus arbeitstechnischen Gründen und nicht nach Gesichtspunkten einer 

Leistungsdifferenzierung (Leber 1992, 34).

Prinzipiell war Steiner der Meinung, dass der Schlüssel zu Kindern und Jugend-

lichen in der Beziehung zu ihnen liege (Selg 2005, 57ff.). Neben Familie und 

Pädagogen sind die wichtigsten Personen für die behinderten Kinder hauptsäch-

lich ihre Mitschüler, die von Anfang der Grundschulzeit an mit ihnen zusammen 

zur Schule gehen. Zugehörigkeit und Verständnis – sowohl der behinderten den 

nichtbehinderten Schüler gegenüber als auch umgekehrt – ist sehr wichtiges 

Kriterium für gelungene Integration. Persönliche Vertrautheit mit einer Kerngruppe 
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und ein soziales Unterstützernetz ist ein wesentliches Element für Integration 

(Köbberling/Schley 2000, 126).

Das Gelingen sozialer Integration ist abhängig von organisatorischen und 

fachlichen Kriterien. Die Frage der Fortführung des in der Grundschule begonne-

nen Gemeinsamen Unterrichts löste eine Diskussion um die Konzeption der Se-

kundarstufen und Oberschulen aus (Preuss-Lausitz 1998a, 12). Aus welcher Blick-

richtung man diese Diskussion auch betrachtet, lässt sich ein deutlicher Vorteil der 

Waldorfschulen feststellen. Hier haben die Schüler im Idealfall die Möglichkeit, 

eine Schule von der Eingangsstufe bis zur zwölften Klasse oder bis zum Abitur zu 

besuchen. Kontinuität der Beziehungen ist gerade für Integration ein entscheiden-

der Aspekt, der soziale Entwicklung ermöglicht.

„Integration braucht Zeit, Zeit für Entwicklung und Wachstum, Zeit für 
Freundschaften und Harmonie, aber auch für Streit und Rivalitäten, für 
Konflikte und Suche nach Lösungen.“ (Poppe 1998, 183) 

Nicht nur Zeit, sondern auch Raum muss gegeben sein. Das System Waldorf-

schule, das auf zwölf Jahre ausgelegt ist, bietet Idealbedingungen für die Um-

setzung von Gemeinsamem Unterricht. Köbberling und Schley haben festgestellt, 

dass sich der soziale Prozess in den Klassen über Jahre hinweg darstellen lässt.

Ihrer Untersuchung nach bildet sich die tragende Basis des sozialen Miteinanders 

in Integrationsklassen an Sekundarstufen in der 5. und 6. Klasse aus. In der 

folgenden Zeit der Pubertät haben alle Schüler – ob mit oder ohne Behinderung –

mit sich selbst zu tun. Es folgt eine Zeit der starken sozialen Differenzierung mit 

vielen Spannungen. Im Anschluss daran folgt eine Phase der „Reintegration auf 

einer veränderten Basis“. Zugewandtheit, Wärme, Humor und Verständnis kenn-

zeichnen in den letzten Schuljahren den Umgang miteinander (Köbberling/Schley 

2000, 141). In Waldorfschulen können die Kinder in Integrationsklassen jedoch 

zusätzlich auf die Basis sozialer Gemeinschaftsentwicklung aus den Klassen 1-4 

bauen und finden so insgesamt ein gutes System zur Umsetzung für Integration 

vor, da die Problematik des Überganges von der Grund- zur Oberschule entfällt.

Maikowski und Podlesch haben die wichtigsten Ergebnisse sozialer Entwicklung 

im Zusammenhang mit Integration dargestellt. Sie haben herausgefunden, dass 

Kinder aus Integrationsklassen häufiger gern zur Schule gehen als Kinder aus 

nichtintegrativen Klassen. Dabei geben die Förderkinder die positivsten Urteile ab. 
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Interessant ist, dass den Kindern in der Schule das Wichtigste ist, anderen 

Kindern zu helfen. Maikowski und Podlesch stellten fest, dass sowohl in Integra-

tions- als auch in Vergleichsklassen Schulzufriedenheit mit der Akzeptanz von 

Integration zusammenhängt. Die Steigerung der Schulzufriedenheit fördert Inte-

gration und Integration fördert Schulzufriedenheit. Zu sozial problematischen 

Situationen kommt es am ehesten durch Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder 

mit geistigen Behinderungen. Integrative Erfahrung führt zu größerer Akzeptanz 

von Kindern mit Behinderung. Soziale Distanz wird in nicht integrativen Klassen 

stärker entwickelt als in Integrationsklassen (Maikowski/Podlesch 2002a, 233). 

Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass grundsätzlich, wenn für einen 

ausreichenden Anteil „starker“ Kinder gesorgt ist, Integration an der Waldorfschule 

auf der sozialen Ebene gute Bedingungen vorfindet. Im vorschulischen Alter kann 

Ungezwungenheit der Kinder im Umgang mit Unterschieden als selbstverständlich 

vorausgesetzt werden. Im schulischen Rahmen üben sich die Kinder im Voneinan-

der-Lernen. Sie befinden sich in einem Erfahrungsraum. Empirische Studien 

weisen, wie in Kapitel 3.3.3 und 3.3.4 beschrieben, eine positive Leistungsentwick-

lung aller Kinder auf. Probleme gibt es hauptsächlich, wenn besondere Förder-

maßnahmen für Einzelne außerhalb der Gruppe stattfinden sowie bei Kindern mit 

Verhaltensstörungen52 (Heimlich 2003, 140).

Lernen am positiven Modell des Mitschülerverhaltens, Lernen durch Beobachtung, 

Miterleben und Nachvollziehen haben bei beeinträchtigten Entwicklungsverläufen 

einen hohen Stellenwert. Imitationslernen gilt als gute Möglichkeit sozialen und 

kognitiven Lernens (Eberwein/Knauer 2002, 26). Köbberling stellt fest, dass alle 

Schüler den Modellversuch „integrative Schule“ in dem Wissen verließen, gemein-

sam auch schwierige Zeiten durchlebt zu haben, aber viel gelernt und geleistet zu 

haben, anerkannt zu sein und in der Klasse einen Ort mit festen Beziehungen 

sowohl zu Lehrern als auch zu Schülern gefunden zu haben. Die Schüler haben 

trotz großer Unterschiede in den Lern- und Leistungsmöglichkeiten positive 

emotionale Entwicklungen vollzogen. Sie kennen ihre Schwierigkeiten, haben aber 

auch ein optimistisches Selbstbild und Zutrauen zu ihren Stärken gewonnen 

(Köbberling 2002, 218). Die Kommunikationsentwicklung behinderter und nicht-

52 Kinder mit Verhaltensstörungen sind meist diejenigen, die am direktesten provozieren und die 
somit schneller auffallen und an Grenzen stoßen.



223

behinderter Kinder stellt einen wichtigen Aspekt für den Verlauf gemeinsamer 

sozialer Entwicklung dar. 

„Die entsprechenden Erfahrungen müssen die Kinder selbst machen. Dies 
setzt allerdings voraus, daß schulisches und unterrichtliches Handeln nicht 
nur aus der Perspektive der Wissensvermittlung gesehen wird.“ (Hildebrand-
Nilshon 2001, 249)

Integration bietet wichtige Erfahrungsmöglichkeiten, die auch mit Enttäuschungen 

und Schmerzen verknüpft sein können, wenn Vorhaben nicht gelingen und frus-

trieren (ebd. 252ff.).

Im Gegensatz zur Integration ermöglichen homogene Leistungsgruppen der Son-

derschule durch Individualisierung, Differenzierung und besonders durch speziell 

qualifizierte Lehrer, stärker behinderungsspezifisch zu fördern. Spezifische Lehr-

pläne und Unterrichtsmethoden sowie selbst entwickelte Lernmittel können 

Kindern mit Behinderungen an Sonderschulen mehr Förderung zugute kommen 

lassen (Eberwein 2002b, 505). Als Nachteil der Integration kann eine unzurei-

chende Förderung der Kinder mit Behinderungen gesehen werden. Im Schonraum 

Sonderschule entwickeln sich jedoch meist unrealistische Ziele,

„viele Eltern schätzen die Chancen der Sonderschulen, berufliche und 
gesellschaftliche Integration für ihre Schüler/-innen zu erreichen aus diesen 
Gründen seit einiger Zeit eher negativ ein. (…) Eltern und pädagogisch 
Tätige … entwickeln deshalb die Annahme, dass eine gesellschaftliche Inte-
gration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung im Erwachsenenalter 
dann besser gelingt, wenn sie möglichst frühzeitig mit anderen Kindern und 
Jugendlichen zusammenkommen. Integration soll Weg und Ziel sein.“ 
(Heimlich 2003, 140; kursive Hervorhebungen im Original)

Der Hauptvorwurf gegenüber der Integration ist, dass zugunsten des Prinzips 

Integration Bedürfnisse einzelner Kinder nicht gesehen werden. Das Problem der 

Benotung und auch der Entwicklungsberichte konnte nach wie vor nicht zufrieden 

stellend gelöst werden. Auch die Frage, welche Ausbildung für das Personal güns-

tig ist, ist weiterhin offen (Bach 1998, 13ff.). 

Trotzdem liegen die Fälle abgebrochener Integration nur zwischen 1 und 3%. Das 

Ende eines Integrationsprojekts begründet sich dabei unterschiedlich. Als Gründe 

werden zum Beispiel genannt, dass kein Förderbedarf mehr besteht, dass das 

Schulpflichtende erreicht wurde, Familien umziehen, materielle und personelle 

Bedingungen beschnitten wurden, Lehrer zu geringe didaktisch-methodische 

Kenntnisse hatten, die Verhaltensauffälligkeiten einiger Schüler zu heftig waren, 
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die Eltern zu hohe Erwartungen hatten oder dass die Unzufriedenheit in der 

Integrationsklasse den Wunsch nach einer Sonderschulklasse stärkte (Eberwein 

2002b, 511). Insgesamt ist die Zahl dieser Fälle als unbedeutend gering 

anzusehen.

Sonderschulen sind aufgrund bestimmter ökonomischer und sozialer Verhältnisse 

und bildungs- und gesellschaftspolitischer Bedingungen entstanden (Eber-

wein/Knauer 2002, 17ff.). Soziale Integration kann an Sonderschulen nicht statt-

finden. Haeberlin stellt fest, dass es keine Untersuchung gibt, anhand derer die 

bessere Förderung der schwachen Schüler an der Sonderschule empirisch nach-

gewiesen werden kann (Haeberlin 1991, 180). Bessere Leistungen wurden in 

heterogenen Regelklassen festgestellt und sprechen deshalb gegen leistungs-

homogene Lerngruppen (Riedel 2001, 115). 

Loebell positioniert sich gegen eine spezielle Pädagogik für besondere Kinder. Er 

ist der Meinung, dass gerade die Motive, die als Stufen in der Waldorfpädagogik 

aufeinander folgen (Wandlung, Nachfolge, Liebe zur Autorität, erwachendes Be-

wusstsein, Arbeit als Ausdruck des Menschlichen, Üben von Fähigkeiten, Erwar-

tungen), sich an der Entwicklung der kindlichen Individualität orientieren. Damit sei 

eine Basis geschaffen, die auf die Bedürfnisse der Kinder in der heutigen Zeit 

nach wie vor zugeschnitten ist und keine Kategorisierung der Kinder benötigt 

(Loebell 2004, 85ff.). 

Für die Schulpädagogik allgemein ergibt sich aus dieser Diskussion ein Perspek-

tivwechsel: Statt nach der Integrationsfähigkeit von „Behinderten“ in die Regel-

schule zu fragen, hat diese selbst ihre Bereitschaft und Fähigkeit zur Integration 

zu prüfen und zu entwickeln (ebd.). Die positive Entwicklung des sozial-emotio-

nalen Bereichs durch Integration lässt sich nämlich auch bei geistig und schwer 

mehrfach behinderten Kindern feststellen (Hömberg et al. 1995, 12). Für das 

Gelingen der Integration besonders auf der sozialen Ebene ist das Zusam-

menspiel der Persönlichkeit des Kindes mit der Zusammensetzung der Klasse, 

den Strukturen der Schule, dem Lehrerteam und den häuslichen Voraussetzungen 

maßgeblich. Die Behinderung eines Kindes spielt keine entscheidende Rolle 

(Köbberling 2002, 222). Die ursprüngliche Konzeption der Waldorfschule, eine 

Schule ohne soziale und leistungsbezogene Auslese zu sein, impliziert, dass die 
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Schüler Rücksicht und Toleranz lernen. Unterschiedliche Lerntempi und Bega-

bungen formen eine heterogene Schülergruppe und stellen Anforderungen an die

soziale Kompetenz der Schüler (Richter 1994, 27).

Die Waldorfschule bietet ein Schulklima, das auf lange andauernde soziale Bezie-

hungen in einem zwölfjährigen System ausgelegt ist, wobei die Beziehungen 

untereinander, das soziale Miteinander sowie die Gestaltung der Umgebung und 

die Mitgestaltung des Sozialraumes wichtige Anliegen sind.

4.2.2 Didaktik und Methodik

Betrachtet man die unter 3.4.1 vorgestellten didaktischen Theoriemodelle für 

integrativen Unterricht im Vergleich zur Waldorfpädagogik, so lassen sich einige 

Teilaspekte dieser Modelle auf die Didaktik der Waldorfpädagogik übertragen. 

Die im Prozessmodell von Reiser und seiner Ergänzung im Ökosystem von 

Sander dargestellten verschiedenen Ebenen, die miteinander in einem Austausch-

prozess stehen, lassen sich in der so genannten „geisteswissenschaftlich“-

esoterischen Sicht auf den Menschen in der Waldorfpädagogik wieder finden. Die 

einzelnen Prozessebenen, die insbesondere von Reiser beschrieben werden, sind 

allgemeingültig und lassen sich auch auf die Waldorfpädagogik übertragen. 

Besonders in den beschriebenen „Kinderkonferenzen“, in denen Förderpläne für 

Kinder entwickelt werden, findet man Aspekte dieses Prozessdenkens.

Da der spätere Vergleich der zwei Waldorfschulen (Kapitel 6.3) auch auf der 

Systemtheorie Bronfenbrenners basiert, soll hier in Auszügen der ökologische 

Ansatz menschlicher Entwicklung dargestellt werden. Dieses Modell nimmt an, 

dass Umwelt für Verhalten und Entwicklung bedeutsam ist. Und zwar in dem 

Maße, wie sie wahrgenommen wird, und nicht, wie sie in der objektiven Realität 

sein könnte (Bronfenbrenner 1981, 20). 

„Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der 
fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich 
entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner 
unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozeß wird fortlaufend von den 
Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den größeren 
Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind“ (ebd. 37).
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Bronfenbrenner unterscheidet verschiedene Systeme, die er folgendermaßen 

umschreibt: Das Mikrosystem beschreibt die direkten Beziehungen, die ein 

Individuum zu seiner Umgebung erlebt oder herstellt. Das Mesosystem betrifft die 

Austauschebene der verschiedenen Systeme, die das Individuum umgeben.

„Ein Mesosystem umfasst die Wechselbeziehungen zwischen den 
Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist…“ 
(ebd. 41). 

Das Exosystem beschreibt einen oder mehrere „Lebensbereiche, an denen die 

sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse 

stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht, oder die 

davon beeinflußt werden“ (ebd. 42). Dies betrifft beispielsweise bei einem zu be-

trachtenden Individuum den Freundeskreis und die Schulklasse eines Geschwis-

terkindes oder die Arbeitsstelle eines Elternteils. Das Makrosystem ist allen 

beschriebenen Systemen übergeordnet und schließt sie im Sinne eines Kultur-

kreises ein.

„Der Begriff des Makrosystems bezieht sich auf die grundsätzliche formale 
und inhaltliche Ähnlichkeit der Systeme niedrigerer Ordnung (Mikro-, Meso-
und Exo-), die in der Subkultur oder der ganzen Kultur bestehen oder 
bestehen können, einschließlich der ihnen zugrunde liegenden Weltan-
schauungen und Ideologien“ (ebd. 42).

Das ökologische Entwicklungsprinzip drückt aus, dass in einem bestimmten 

Lebensbereich Personen in bestimmte Lebensbahnen gelenkt werden. Dies 

geschieht durch die „Eigenschaften“ dieser Lebensbereiche, aber auch durch die 

Position der Lebensbereiche im größeren Zusammenhang der Meso-, Exo- und 

Makrosysteme (ebd. 184). Grundsätzlich beschreibt Bronfenbrenner mit seinem 

Ansatz der Ökologie der menschlichen Entwicklung eine vom Menschen selbst 

gestaltete und gestaltbare Umwelt. Diese grundlegende Forschung über mensch-

liche Entwicklung fließt in die Erforschung integrativer Schulmodelle ein, wie dies 

in Kapitel 3.4.1 beschrieben wird.

Die Bedeutung ökologischer Übergänge für die Entwicklung besagt, dass eine 

Rolle, die ein Individuum innehat oder einnimmt, Einfluss darauf hat, wie eine Per-

son handelt und behandelt wird, was sie tut und denkt. Die Veränderung der Rolle 

geschieht durch gesellschaftlich bestimmte Verhaltenserwartungen (ebd. 22). Dies 

bedeutet für die Entwicklung des einzelnen Menschen, dass sie ein Prozess ist, 

„durch den die sich entwickelnde Person erweiterte, differenziertere und 
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verlässlichere Vorstellungen über ihre Umwelt erwirbt. Dabei wird sie zu Aktivi-

täten und Tätigkeiten motiviert und befähigt, die es ihr ermöglichen, die Eigen-

schaften ihrer Umwelt zu erkennen und zu erhalten oder auf nach Form und Inhalt 

ähnlich komplexem oder komplexerem Niveau umzubilden“ (ebd. 44).

Im Gegensatz dazu bestimmt sich das Individuum im waldorfpädagogischen 

Entwicklungsansatz aus sich selbst heraus. Seine Bestimmung ist selbst gegeben, 

entfaltet sich durch den Erwerb der Freiheitsfähigkeit in Entwicklungsschritten, zu 

denen der Pädagoge nur Geburtshelfer zu sein hat, da sie im Kinde veranlagt ist, 

somit als Grundimpuls vorhanden – und nur durch Hindernisse (Konstitution, Um-

feld, Erziehung, Gesellschaft!) verschüttet werden kann. Interessant im Hinblick 

auf „behinderte" Kinder ist der Schicksals- oder Karmagedanke: Behinderung ist 

unter Umständen selbst gewählt oder das Ergebnis eines vorherigen Lebens. Der 

Integrationsgedanke wird im waldorfpädagogischen Zusammenhang umso 

wichtiger, da ein eingeschränkter Mensch eine gesunde Seele hat und somit nicht 

von allen anderen Menschen getrennt sein darf, weil er eine ebensolche indivi-

duelle Bestimmung hat wie sie.

Es ist jedoch interessant, sich auf Bronfenbrenners Theorie einzulassen, da sie 

einen wichtigen Aspekt herausstellt – nämlich die Beeinflussung von außen. Unter 

diesem Aspekt der Umweltprägung kann man auf ein System in konzentrischen 

Kreisen auf die Waldorfschule blicken (dazu Kapitel 6.3). 

Systemsoziologische und gesellschaftstheoretische Annahmen ermöglichen die 

These, dass „Integrationsfähigkeit“ eines Kindes mit der „Schulleistungsförder-

barkeit“ gleichgesetzt wird (Haeberlin/Bless/Moser/Klaghofer 1999, 151). Eine 

integrationsfähige Schule muss sich also anders strukturieren. Die Erforschung 

verschiedener Modelle wurde im Kapitel 3.4.1 dargestellt. 

Insbesondere das Entwicklungslogische Modell von Feuser weist Parallelen zur 

Waldorfpädagogik auf, da hier, wie in 2.3.1 beschrieben, von Entwicklungsstufen 

ausgegangen wird, die jeder – unabhängig von Krankheit und Behinderung –

erreicht. Die Vorgehensweise der Waldorfpädagogik, Inhalte des Unterrichts auf 

ein bestimmtes Alter zu beziehen, würde durch Feusers Modell Berechtigung fin-

den. Die Konsequenz Feusers für integrativen Unterricht, nämlich alle Unterrichts-
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inhalte an gemeinsamen Gegenständen zu erarbeiten, hat an der Waldorfschule 

bisher geringe Relevanz. Diese Form des Unterrichts ließe sich aber in der 

Waldorfschule realisieren und wird teilweise auch angewandt.

Gemeinsame Lernsituationen als Modell für integrativen Unterricht – wie von

Wocken beschrieben – findet man im Unterricht an der Waldorfschule in verschie-

denen Variationen. Wenn die Kinder in Paar- und Gruppenarbeit Arbeitsaufgaben 

erfüllen, kann man sämtliche von Wocken beschriebene Varianten beobachten. 

Dieses Modell findet sich im Waldorfunterricht aber keineswegs durchgehend als 

didaktische Grundlage. Dennoch sind in der Waldorfpädagogik vielfältige Möglich-

keiten gegeben.

Hinz betont die Bedeutung des „verbindenden Gemeinsamen“:

„Die Herausforderung einer integrativen Didaktik liegt in der Realisierung der 
Balance von Gleichheit und Verschiedenheit und von Gemeinsamkeit und 
Individualität im Unterricht. Hierbei ist zunächst zu klären, worin das verbin-
dende Gemeinsame besteht. Zum zweiten ist die Frage zu bearbeiten, inwie-
weit integrative Didaktik eine neue, andere Didaktik darstellt. Drittens ist ihr 
methodisches Repertoire zu betrachten.“ (Hinz 1993)

Das gemeinsame Ganze ist an Waldorfschulen durch das gemeinsame „Men-

schenbild“ gegeben. Dies beinhaltet auch, eine Schule für alle zu sein. Eine ent-

scheidende Neuerung aber ist eine spezielle integrative Didaktik, die es zu Grün-

dungszeiten der Waldorfschule noch nicht gab. Man kann also feststellen, dass 

grundsätzliche Voraussetzungen für die Durchführung integrativen Unterrichts an 

der Waldorfschule gegeben sind. Doch wie sieht es mit den Einzelheiten aus? 

Integrative Didaktik beinhaltet

• Unterrichtsplanung und -organisation

• pädagogische/didaktische Konzepte

• Unterrichtsmaterialien

• Fachdidaktik

• Soziales Lernen

Für integrativen Unterricht ist Individualisierung das oberste Prinzip. Im Waldorf-

unterricht steht der Schüler im Mittelpunkt, von dessen Bedürfnissen aus soll der 

Lehrer den Unterricht planen. Bereits 1968 kam Schrey zu dem Ergebnis, dass die 
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Waldorfschule sich mehr und mehr in Richtung Differenzierung bewegt, ohne ihre 

Einheitlichkeit aufzugeben. Allerdings fordert Schrey von den Waldorfschulen, sich 

von manchem zu lösen, was Steiner gesagt hat, da es nicht mehr aktuell sei 

(Schrey 1968, 123f.). Van der Meulen (1997) und Wehr (2004) kommen zu ganz 

ähnlichen Aufrufen. Betrachtet man Waldorfpädagogik als Anleitung zu einem 

Weg, auf dem die Ideen zur Förderung der Fähigkeiten des Kindes aus der Be-

gegnung von Kind und Erwachsenem entstehen, nicht so sehr durch feststehende 

Prinzipien und Methoden (Schmelzer 2000, 81), so wäre die Waldorfpädagogik 

von Beweglichkeit und Offenheit besonders den Schülern gegenüber gekenn-

zeichnet.

Die gesamte Didaktik und Methodik der Waldorfschule basiert auf der „Menschen-

kunde“ Steiners, deren Umsetzung wird in die Freiheit des Lehrers gestellt. Die 

weiter oben genannten Punkte, die integrative Didaktik ausmachen, unterliegen in 

der Waldorfpädagogik somit der „Menschenkunde“, finden aber davon abgesehen 

keine Systematisierung oder Strukturierung.

Es gibt in der Waldorfpädagogik keine speziellen Lehrpläne für behinderte Kinder. 

Für heilpädagogischen Unterricht gilt, was Karl Schubert, der als Heilpädagoge 

und Förderlehrer an der ersten Waldorfschule in Stuttgart arbeitete, über heilpäda-

gogische Kinder sagte. Er wollte die Formulierung „schwachsinnig“ so verstanden 

haben wie „schwachsichtig“. Das hieße, man müsse den behinderten Kindern eine 

Brille aufsetzen: „Man macht die Berge ‚berger’ und die Flüsse ‚flüsser’! Man 

steigert alle Erscheinungen in ihrem Wesen“ (Pache 1981, 84). Das bedeutet, 

dass der Lehrplan entwicklungsgemäß für alle Schüler gleichermaßen gilt, nur die 

Methodik eine Abwandlung finden soll. Dies bedeutet nicht, dass Schüler mit 

unterschiedlichen Voraussetzungen an verschiedenen Orten unterrichtet werden 

müssen. Der Lehrplan Steiners trifft auch für seelenpflege-bedürftige Kinder zu 

(ebd. 62). Auch behinderte Kinder machen die normalen Entwicklungsschritte und 

Übergänge in einem bestimmten Alter durch. „Was für die Normalerziehung … 

richtig ist, ist es für die Heilerziehung in noch höherem Maße“ (ebd. 68ff.).

In verschiedenen Konferenzen zwischen 1919-1924 (Steiner GA 300 Bd. 1-3) 

sprachen die Lehrer über offensichtlich behinderte Schüler, die entweder in den 

Klassen besonderer Aufmerksamkeit bedurften oder in der Hilfsklasse waren. Das 
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Kollegium machte sich auf vielen Ebenen – bis hin zur Berufsfindung – Gedanken 

um diese Schüler (Steiner GA 300/2, z.B. 45, 72, 74,113). „In integrativen Schulen 

geht es nicht mehr um Fragen der Aussonderung, sondern um die individuelle 

Förderung“ (Eberwein 2002a, 313). Dies trifft genau den Punkt, den Loebell 

deutlich ausführt. Seiner Meinung nach beruht Differenzierung in Waldorfschulen 

letztlich auf den Unterschieden der Schüler, denen der Lehrer durch entspre-

chende Maßnahmen gerecht zu werden versucht (Loebell 2004, 126). 

Individualisierung geht noch einen Schritt weiter und fordert, dass die Kinder durch 

ihr eigenes Denken und Handeln die Welt erfahren können. Dabei ist die 

angewandte Didaktik und Methodik ein Pfeiler, der andere Pfeiler ist die Indi-

vidualität des Lehrers. Nur indem der Lehrer individuell seinen Unterricht gestaltet, 

wird Individualisierung praktiziert: „In diesem Sinne muss Waldorfpädagogik von 

jedem Lehrer, für jede Klasse und für jedes Kind immer neu erfunden werden“ 

(ebd. 202). Pache sprach sich als Vertreter der Heilpädagogik dafür aus, dass es 

in der Methodik nicht um Vereinfachung, sondern um Veranschaulichung gehen 

muss (Pache 1981, 59). Seiner Meinung nach müsse „die Seele des Kindes mit 

allem vertraut“ gemacht werden, „was ihm auf Erden begegnet“ (ebd. 58). 

Verbindet man die beiden Sichtweisen von Pache und Loebell, so ergeben sich 

erste Argumente für Gemeinsamen Unterricht an der Waldorfschule.

Steiner kritisierte häufig den frontalen, dozierenden Unterricht an der Waldorf-

schule, vor allem im Hinblick darauf, dass die Kinder im Unterricht „zu wenig aktiv“ 

seien (Steiner GA 300/1, 239; GA 300/2, 173). Richtige Differenzierung schien ihm 

eine wichtige Frage zu sein, denn er hob hervor, dass es dem Lehrer nicht 

möglich sei, jeden individuell anzusprechen (Steiner GA 300/2, 113). 

Grundsätzlich wird Binnendifferenzierung in Waldorfklassen – wenn auch nicht so 

benannt – immer wieder zur pädagogischen Fragestellung. So schreibt Leber, 

dass „besonders Befähigte“ während Zeiten der Eigenarbeit im Unterricht dem 

„etwas Schwächeren“ helfen können. Diese gegenseitige Hilfe unterstützt die 

Ausbildung sozialer Fähigkeiten besonders fruchtbar. Auch das Prinzip von 

Gruppenarbeiten zeigt eine sehr gute Wirkung (Leber 1993, 30).

Die Diskussion um die Inhalte und die didaktisch-methodische Vorgehensweise

hält innerhalb der Waldorfpädagogik an. Die Mitschriften der Konferenzen der 
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ersten Jahre an der Stuttgarter Waldorfschule, an denen Rudolf Steiner teilnahm 

(Steiner GA 300, 1-3), zeigen, wie kritisch Steiner mit der Umsetzung seiner Ideen 

in der Schulrealität war. Er kritisierte Lehrer für zu wenig individuelle Heran-

gehensweisen bezüglich der Schüler. Er bemängelte, sie würden einzelnen 

Schülern nicht gerecht und unterrichteten zu viel frontal und dozierend. Immer 

wieder appellierte er an die Lehrer, künstlerisch, phantasievoll und individuali-

sierend zu unterrichten. Er pflegte außerdem sehr unkompliziert mit Klassen-

größen und Teilungsvorschlägen umzugehen. Steiner erwartete Unterschiedliches 

von unterschiedlichen Lehrern (z.B. Steiner GA 300/2, 141ff.).

Ausgehend von Heimlichs Bausteinen des Gemeinsamen Unterrichts lassen sich 

viele der dort genannten Elemente im Unterricht der Waldorfschule finden, die als 

Chance für die Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gewertet 

werden können. So stellt für Heimlich Gemeinsamer Unterricht einen „Lehr-

Lernprozess, der auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse in einer heterogenen 

Lerngruppe ausgerichtet wird“ dar (Heimlich 2003, 47). Hierbei spielt die innere 

Differenzierung eine sehr wichtige Rolle. Dies gilt für den Unterricht in der Waldorf-

schule gleichermaßen. Die Waldorfpädagogik geht grundsätzlich von der Vielfalt 

der Schüler aus oder stellt sich zumindest theoretisch darauf ein. 

In der Realität wird eher die bildungsnahe bürgerliche Schicht angesprochen 

(Barz/Randoll 2007, 178). Trotzdem herrscht in den Waldorfschulen Heterogenität 

der Schüler vor und die Lehrer müssen ihre pädagogische Arbeit darauf ab-

stimmen. Für Projekte und die Arbeit am gemeinsamen Gegenstand gibt es in der 

Unter- und Mittelstufe aufgrund des Waldorflehrplans viel Raum. Je weiter es in 

Richtung Oberstufe geht, desto weniger variierende Unterrichtsmethoden werden 

eingesetzt. Dafür lässt sich allerdings aus Steiners Texten keinerlei Begründung 

herleiten.

Heterogenität in Regelklassen findet sich erst recht an einer Waldorfschule, die 

sich von Anfang an für die Vielfalt der Kinder ausspricht (Barz/Randoll 2007, 178). 

Für den Gemeinsamen Unterricht bedeutet dies, dass das Prinzip der inneren 

Differenzierung konsequent durchgeführt werden muss, um den jeweiligen Förder-

bedürfnissen gerecht zu werden. Diese Forderung stellt Steiner immer wieder in 

den Fokus all seiner didaktischen Ausführungen. Viele Hinweise auf differenzier-
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ten Unterricht finden sich auch in der Sekundärliteratur, beispielsweise in einem 

Text über Fremdsprachenunterricht. Hier macht die Verfasserin deutlich, dass es 

trotz leistungsmäßig unterschiedlicher Sprachgruppen auch in der Oberstufe 

möglich sei, allen Schülern den vorgesehenen Stoff so zu unterbreiten, dass sie 

an die Thematik des Stoffes herankommen. Dazu brauche es unterschiedliche

Wege und unterschiedliche Mittel (Morgenstern 1992, 243ff.).

Lebensweltorientierung und Soziales Lernen sind weitere Bausteine für Gemein-

samen Unterricht (Heimlich, 2003, S. 47). Auch hierbei lässt sich feststellen, dass 

Steiner beide Punkte als Teilaspekte des Unterrichts an der Waldorfschule sah. Er 

sagte den damaligen Lehrern:

„Derjenige, der lebensvoll denkt, setzt nicht Dogmen hin, die ausgeführt 
werden sollen, sondern rechnet mit Menschen, die aus ihrem Zusammen-
hang dasjenige herausbringen, was sozial ziel- und zweckvoll ist, wenn diese 
Menschen in der richtigen Weise in den sozialen Organismus hineingestellt 
sind.“ (Steiner, TB 604, 235)

Das Angebot zu selbsttätigem Lernen durch Handlungsorientierung, Projektlernen, 

Bestandteile offenen Unterrichts, Wochenplanunterricht und Freiarbeit bietet die 

methodische Basis für Gemeinsamen Unterricht an der Regelschule. Für die 

Waldorfschulen kann man hierzu feststellen, dass Handlungsorientierung und 

Projekte im Unterricht prinzipiell eine wichtige Rolle spielen. Für die Umsetzung

des offenen Unterrichts bestehen an der Waldorfschule allerdings Grenzen, ob-

wohl bereits seit einigen Jahren in waldorfpädagogischen Fachmagazinen über 

neue Unterrichtsformen (offene Lernformen, Methoden im Unterricht, jahrgangs-

übergreifender Unterricht, Projektunterricht etc.) diskutiert wird. 

Als letzten Baustein für Gemeinsamen Unterricht beschreibt Heimlich die Doku-

mentation der Lern- und Entwicklungsfortschritte der Kinder mit sonderpäda-

gogischen Förderbedarf sowie die Erstellung individueller Förderpläne. Dies stellt 

für die Arbeit an der Waldorfschule kein Problem dar, da es aufgrund der regelmä-

ßigen Klassenkonferenzen, der „Kinderkonferenzen“ und der jährlichen Zeugnisse, 

die mit Entwicklungsberichten gleichzusetzen sind, zumindest theoretisch keinen 

Hinderungsgrund gibt Lernfortschritte zu dokumentieren und Förderpläne zu 

erstellen. 
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Die „Projektgruppe Gemeinsame Erziehung“ (2001) hat eine Übersicht der Vo-

raussetzungen für gemeinsame Erziehung erstellt. Alle Faktoren, die individuelles 

und gemeinsames Spielen, Lernen und Arbeiten in heterogenen Gruppen fördern, 

können an einer Waldorfschule vorgefunden oder umgesetzt werden. Die Schaf-

fung entsprechender Rahmenbedingungen wie Klassengröße, Zwei-Pädagogen-

System, Ausstattung etc. steht letztlich nur unter finanziellem Vorbehalt. Steiner 

wollte die Klassen an der Waldorfschule nicht zu groß einrichten, damit der Lehrer 

die Elternarbeit bewältigen könne, andererseits aber auch nicht zu klein, weil er 

als pädagogisch unfruchtbar erachtete, wenn der Lehrer für seine Schüler zu 

individuelle Programme erarbeitete (Steiner GA 300/2, 113). 

Letzteres wird heute an vielen Waldorfschulen anders gehandhabt. Zwar gibt es 

aus finanziellen Gründen weiterhin überwiegend große Klassen, die jedoch oft in 

den Fachunterrichten aufgeteilt werden. Ein Teil der Waldorflehrer bedauert es, 

nicht individueller auf die Schüler eingehen zu können und wünscht sich kleinere 

Klassen. Ein anderer Teil verteidigt relativ große Klassen wegen des besonderen 

Klimas, das in der Großklassenarbeit vorherrsche. Obwohl große Klassen zu 

Steiners Zeiten üblich waren, war es schon damals nicht leicht für die Pädagogen, 

die Idealvorstellung, dass Unterricht mit vielen Kindern problemlos machbar sei, 

umzusetzen. Steiner reagierte auf solche Schwierigkeiten flexibel: Er setzte einen 

zweiten Lehrer zur Unterstützung ein oder schlug vor, die Klasse zu teilen (siehe 

Kapitel 2.3.3).

Die Möglichkeiten des Kindes mit seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen und 

Bedürfnissen als Ausgangslage für Gemeinsamen Unterricht stehen auch in der 

Waldorfpädagogik an oberster Stelle. Die von der Projektgruppe so genannte 

„Kind-Umfeld-Analyse“, kann man, wie bereits beschrieben, ihren Grundzügen 

nach in der „Kinderkonferenz“ der Waldorfpädagogik finden. Bei der Gruppen-

zusammenstellung empfiehlt die „Projektgruppe“, auf Altersmischung und ausge-

wogenen Jungen- und Mädchenanteil zu achten und Freundschaften zu 

berücksichtigen. Diese Empfehlung lässt sich an der Waldorfschule bezüglich der 

Empfehlung eines ausgewogenen Anteils von Jungen und Mädchen wieder 

finden. Altersmischung spielt an Waldorfschulen keine Rolle, der ausgewogene 

Anteil der vier Temperamente sollte bei Zusammenstellung der Gruppen jedoch 

beachtet werden. 
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Die Lehrer, Erzieher und Unterrichtshilfen sollten nach Maßgabe der „Projekt-

gruppe Gemeinsame Erziehung“ entsprechend des organisatorischen Modells 

ausgewählt werden. Dies könnte auch an einer Waldorfschule so erfolgen, wenn 

sie sich für ein angelehntes Modell entscheidet. Die Unterstützung der integrativen 

Arbeit durch Fort- und Weiterbildung, Studientage, Supervision, Fallbesprechun-

gen und Fachkonferenzen spielt für die Umsetzung von Integration an Regel- wie 

auch an Waldorfschulen eine wichtige Rolle. Unterrichtsinhalte (Rahmenpläne, 

Fächer und fächerübergreifende Angebote wie beispielsweise Psychomotorik), 

Unterrichtsprinzipien (Kooperation, Handlungsorientierung, Offenheit, Individuali-

sierung, Differenzierung, Projekt- und Prozessorientierung) und Unterrichtsformen 

(Tagesplan, Wochenplan, freie Arbeit, Projekte, Fachunterricht, Lehrgänge, Kurse, 

AGs) haben für die Umsetzung der Integration an der Waldorfschule große 

Bedeutung. 

An diesen Punkten manifestieren sich Chancen und Grenzen der Machbarkeit von 

Integration an der Waldorfschule. Es gibt einen (gezielt nicht ausdifferenzierten) 

Lehrplan und differenziertere Zielformulierungen für einzelne Fächer, der Lehrer 

ist jedoch aufgerufen frei über Inhalte und Methoden zu entscheiden. Fächerüber-

greifende Angebote ließen sich mit dem Engagement von Lehrern und Eltern ein-

richten. Die Prinzipien des Waldorfunterrichts sind denen des Gemeinsamen 

Unterrichts zunächst sehr ähnlich, unterscheiden sich jedoch in der Umsetzung. 

Vor allem die Unterrichtsformen werden bislang sehr begrenzt variiert. Die hier 

von der „Projektgruppe“ aufgeführten Unterrichtsformen finden in der Waldorf-

schule wenig Umsetzung. 

Landl kommt zu dem Schluss, dass sich offene Lernformen und das Anliegen der 

Waldorfpädagogik nicht widersprechen. Nach seiner Beobachtung liegt der 

Einsatz offener Unterrichtsformen größtenteils in zunehmender Erfahrung und 

Sicherheit des Lehrers begründet. Landl fügt an, Frontalunterricht in der Waldorf-

schule sei nicht unbedingt gleichzusetzen mit lehrerzentriertem Unterricht, da an 

Waldorfschulen oft die Klasse einen Gegenstand bearbeite, der Lehrer sich aber 

zurücknehme. Offene Lernformen und frontaler Unterricht schlössen sich gegen-

seitig nicht aus. Offene Lernformen würden eine notwendige Erweiterung des 

Unterrichts an der Waldorfschule, die sich als „Methodenschule“ verstehe, be-

deuten. Landl plädiert für ein „Abspüren“, wann mit welchen Methoden gearbeitet 
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werden müsse. Die „Menschenkunde“ gebe vor, was in welchem Alter richtig sei. 

Das bedeute, Kinder nicht zu früh mit Unterrichtsformen zu konfrontieren, mit 

denen sie ihrer Entwicklung nach überfordert seien (Landl 2004, 528). 

In einem Themenheft der waldorforientierten Fachzeitschrift „Erziehungskunst“ 

(Juni 2002) werden Beispiele von offenen Unterrichtsformen in Unter-, Mittel- und 

Oberstufe beschrieben. Es wird für Methodenwechsel plädiert, um Schülern durch 

das Angebot methodischer Vielfalt Unterricht zu ermöglichen, der ihren Lern-

antrieb steigert, selbständiges Lernen fördert und individuelle Lernprozesse und -

strategien herausfordert. Die Erkenntnis, dass kooperative Lernformen zu einer 

deutlichen Qualitätssteigerung verschiedenster Kompetenzen des Schülers bei-

tragen, macht auch vor den Waldorfschulen nicht Halt.

Ein anderes Themenheft „Erziehungskunst“ widmete sich dem klassenübergrei-

fenden Unterricht (Juli/August 2000). Hier werden verschiedene Formen und Mög-

lichkeiten beschrieben, die nicht nur aus der Not zu geringer Schülerzahlen eine 

Tugend machen. Auch Steiner hat auf Möglichkeit und Qualität des jahrgangs-

übergreifenden Unterrichts hingewiesen (siehe Kapitel 2.3.2).

Podlesch umschreibt die Hauptveränderungen, die aufgrund der Umsetzung von 

Gemeinsamem Unterricht in der Regelschule stattfanden. 

„Viele reformpädagogische Forderungen konnten mit der Integrationsidee 
verbunden und realisiert werden:

• Lernen in heterogenen Gruppen
• Lernen in kleinen Gruppen
• Lernen ohne Leistungsdruck
• Ablösung der Noten und Zensuren durch verbale Beurteilungen
• Öffnung des Unterrichts durch innere Differenzierung, freie Arbeit, Tages-, 

Wochen- und Monatspläne
• Vorhaben und projektorientierter Unterricht
• Handlungsorientiertes Lernen
• Soziales Lernen durch Kooperation und Interaktion
• Teamteaching und Kooperation zwischen Grund- und Sonderschul-

lehrern.“ (Podlesch 1996, 3)

Anhand dieser Aufzählung können wiederum Chancen für die Umsetzung gemein-

samen Lernens von Kindern mit und ohne Behinderung an der Waldorfschule ab-

gelesen werden. So ist das Lernen an der Waldorfschule in heterogenen Gruppen 

ohne Leistungsdruck projekt- und handlungsorientiert vorgesehen. Schüler mit 
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Entwicklungsschwierigkeiten werden für eine Waldorfklasse als „segensreich“ 

angesehen. Es können sich persönliche Entfaltungsschritte dieser Schüler zeigen 

(Leber 1993, 32), und insgesamt bietet die Herausforderung für die Gemeinschaft

die Möglichkeit sozialer Lernschritte. Kleine Gruppen werden in bestimmten 

Fachunterrichten an der Waldorfschule realisiert, soziales Lernen findet in ver-

schiedenen Bereichen des Unterrichts statt. Auch hier bleibt die Öffnung in 

Richtung individualisierender Unterrichtsformen ein methodisches Problem,

obwohl neuere Veröffentlichungen im Rahmen der Waldorfpädagogik sehr wohl 

auf neue Unterrichtsformen verweisen. 

Nach genauerer Analyse der Maßgaben für den Unterricht an Waldorfschulen –

wie in Kapitel 2.4 geschildert – ist gemeinsames und differenziertes Arbeiten im 

Unterricht an der Waldorfschule möglich:

„Ein gut geführter Unterricht wird also in gesunder Weise wechseln zwischen 
Phasen des geführten Lernens und solchen eines selbständigen Lernens, 
z.B. in Gruppen.“ (Patzlaff/Saßmannshausen 2005, 44)

Aufgrund der individuellen Unterschiede in der Entwicklung der Fähigkeiten und 

Fertigkeiten braucht man an Waldorfschulen individualisierte Lernsituationen. 

Freies Lernen, Entdecken und Entwickeln in Projektgruppen der unteren Jahr-

gangsstufen wird auch an Waldorfschulen gefordert (ebd. 45). Als Kernpunkt inte-

grativen Unterrichts sieht Richter die Fragen der Kinder. Der Unterricht muss 

danach ausgerichtet sein, sonst hemmt er das Lernen. 

„Nun kann, weil sich die Fragen der Kinder mit ihrem Alter ändern, eine 
Schule ... es sich zur Aufgabe machen, die jeweilige Lebenssituation ihrer 
Schüler zu erforschen und auf diese einzugehen. Der Lehrplan der Waldorf-
schule ist in diesem Sinn immer auf diese Fragen hinorientiert.“ (Richter 
1998, 35ff.)

Schöler vertritt die Meinung, dass eine Schule nur den sozialen und emotionalen 

Bedürfnissen, den individuellen Interessen und dem Lerntempo jedes Kindes 

gerecht werde, wenn sie offene Lernformen entwickelt. Allerdings sieht sie auch, 

dass offener Unterricht nicht notwendige Voraussetzung für Gemeinsamen Unter-

richt ist. „Offener Unterricht ist zweifellos günstiger als ein Frontalunterricht“ und 

die Anstrengung für die Kinder ist bei letzterer Unterrichtsform bedeutend höher 

(Schöler 1999, 30ff.). Für integrativ arbeitende Waldorfschulen lässt sich fest-

stellen, dass die Lehrer sich dort intensiv mit individualisierenden Unterrichts-

methoden auseinandersetzen (siehe Kapitel 5.5.2 und 6). 
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Grundlage für integrativen Unterricht ist  wie in Kapitel 3.4.3 beschrieben  die 

Bereitschaft zu offenen Unterrichtsformen: Wochenplanarbeit, Freiarbeit, Statio-

nenarbeit, Werkstattunterricht oder Projektarbeiten. Als Basis des Projektlernens 

gelten Handlungsorientierung, Situationsorientierung, Bedürfnisorientierung, das 

Lernen mit allen Sinnen, soziales Lernen, die Fächerverbindung, Selbsttätigkeit 

sowie Zielorientierung. All diese Voraussetzungen lassen sich im Unterricht an 

Waldorfschulen finden. Die Bereitschaft zu vielfältigen offenen Unterrichtsformen 

ist an den integrativen Waldorfschulen vorhanden. Dies gilt teilweise auch für viele

Waldorf-Regelschulen, wie man beispielsweise an Veröffentlichungen und Fort-

bildungsangeboten erkennen kann. Die Waldorflehrer, die Gemeinsamen Unter-

richt praktizieren, erforschen auch eigene spezifisch waldorfpädagogische 

Methoden (siehe Kapitel 5.5 und 6.). 

Durch die Gemeinsamkeit im Unterricht und die Phasen der Individualisierung 

finden sowohl die sozialen als auch individuellen Bedürfnisse der Kinder ihren 

Raum (siehe Kapitel 3.4.3). An Waldorfschulen gilt das Primat, dass das Kind das 

Recht hat, so zu sein, wie es ist, und das zu entwickeln, was in ihm veranlagt ist 

(Richter 1994, 26). Die Erforschung, welche Unterrichtsform wirklich für die 

Schüler adäquat ist, wird in Waldorfschulen mehr und mehr ein Thema.

Im Lehrplan der Waldorfschulen werden einzelne Fächer dargestellt, die gleich-

zeitig auch Prinzip der Waldorfpädagogik sind. Im Einzelnen lassen sich Schwer-

punkte der Waldorfpädagogik benennen, die an Waldorfschulen im Unterrichts-

alltag sowohl als eigenes Fach als auch als fächerübergreifendes Prinzip verstan-

den werden. Sie wirken sich positiv auf sehr heterogene Lerngruppen aus. Diese 

Fächer und Prinzipien sollen daher an dieser Stelle genannt werden:

An der Waldorfschule steht nicht die Vermittlung des Unterrichtsstoffs im Vorder-

grund, „sondern die Stärkung der Kräfte der Kinder durch einen bestimmten Stoff 

und eine bestimmte Methode zu einer bestimmten Zeit“ (Patzlaff/Saßmanns-

hausen 2005, 57). Theoretische, praktische und künstlerische Fächer werden 

möglichst kombiniert, so dass der Ablauf des Schultages den physiologischen 

Voraussetzungen für die Aufnahme und Verarbeitung des Lehrstoffes Rechnung 

trägt (Richter 1994, 19). Sowohl der künstlerisch-praktische Unterricht als auch 

Bewegung und Sprache stehen in engem Verhältnis zur Entwicklung des Kindes. 
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So wird den Kindern in diesen Fächern jeweils nur das angeboten, was sie in ihrer 

individuellen und allgemeinen oder auch physischen und seelischen Entwicklung 

im Zusammenhang mit der „menschenkundlichen“ Entwicklungsstufe, auf der sie 

sich momentan befinden, weiterbringt.

Der Kunst- und Musikunterricht nimmt fächerübergreifend in der Waldorfschule 

eine wichtige Rolle ein. Vor allem in den unteren Jahrgängen spielen diese 

Bereiche eine sehr wichtige Rolle. Formenzeichnen, Malen mit Aquarellfarben und 

freies Malen wird in verschiedene Teile des Unterrichts eingebaut. Formenzeich-

nen wurde von Steiner als neues Unterrichtsfach eingeführt. Hier spielen Linien 

und Formen eine wichtige Rolle, es wird nichts Gegenständliches gezeichnet. Der 

Bewegungsimpuls, das Formempfinden und die graphomotorische Geschick-

lichkeit werden geschult, und das Kind wird auf das Schreiben vorbereitet (Päda-

gogische Sektion 1996, 49). Gemeinsames Singen und Musizieren durchzieht den 

Unterrichtstag der Schüler. Der Musik- und Kunstunterricht steht in engem 

Verhältnis zur „Menschenkunde“. So werden die Inhalte der künstlerischen Fächer 

verbunden mit den Inhalten des Epochenunterrichte und der Entwicklungsstufe 

der Schüler. Kunstunterricht bleibt bis zur 8. Klasse eingebunden in den Epochen-

unterricht, erst danach gibt es eigene Kunstepochen. Musikunterricht ist von 

Anfang an in den Epochenunterricht eingebunden, findet aber auch in einzelnen 

Fachstunden statt.

Steiner fordert die Einbindung künstlerischer Fächer in den gesamten Unterricht. 

Künstlerisches Tun im Unterricht und künstlerische Gestaltung des Unterrichts 

sind notwendig, um den Kindern gerecht zu werden und den Tag rhythmisch zu 

gestalten. Mit künstlerisch aufgearbeiteten Inhalten wird an der Waldorfschule 

intensiv fächerübergreifend gearbeitet. Bruchrechnen findet sich z.B. auch im 

Musikunterricht durch die Einführung der Notenwerte (Richter 1994, 31) wieder. 

Aus „menschenkundlicher“ Sicht werden hiermit Entwicklungen positiv unterstützt: 

Steiner sah jede Form künstlerischer Arbeit als produktives Mittel zum lebendigen 

Erarbeiten von Inhalten an, das im Bezug auf pädagogische Fruchtbarkeit einem 

einseitigen Vermittlungsaspekt von Begrifflichkeiten überlegen sei, da Kunst auch 

im Detail den Ganzheitsaspekt berührt. Das Prinzip künstlerischen und musika-

lischen Handelns in allen Unterrichten bietet auch aus heilpädagogischer Sicht 

einen therapeutischen Effekt:



239

„In ihren mannigfaltigen Erscheinungen bieten die Künste dem Erzieher viele 
Möglichkeiten, im Bereich des heilpädagogischen Wirkens zu helfen … . Da 
bei Ausübung der verschiedenen Künste jeweils andere Sinnesprozesse tätig 
sind oder beim Betrachten angesprochen werden, hat der Erzieher die Mög-
lichkeit, ihre Anwendung dem entsprechenden Krankheitsbild jeweils anzu-
passen.“ (Kirchner 1981, 276)

Die Erweiterung des Kunstbegriffes zum übergreifenden Prinzip des Unterrichts 

stellt für die Waldorfpädagogik eine große Herausforderung dar. Kreativität 

entsteht nicht aus Vorgaben. Unterricht ist immer ein ganzheitlicher Prozess 

zwischen den Beteiligten, der Welt und den Inhalten. Gerade für den Unterricht mit 

sehr heterogenen Lerngruppen ist ein künstlerischer Gestaltungsprozess von 

enormer Wichtigkeit (von Schwanenflügel 2003, 43). Kunst und Musik sind an 

Waldorfschulen sowohl Inhalt als auch übergreifendes Prinzip. Nicht zu ver-

wechseln hiermit ist die „Kunst des Erziehens – Erziehungskunst“, die das 

wichtigste Unterrichtsprinzip für den Lehrer ist. „Erziehungskunst“ ist eine eigene 

Methode, nämlich die „Art und Weise, wie lebendig, d.h. situativ und original, vorge-

gangen werden kann“ (Marti 2006, 179). 

Die Tatsache, dass die musikalisch-künstlerische Ausgestaltung des Unterrichts 

an Regel- und heilpädagogischen Waldorfschulen eine gleich wichtige Rolle spielt, 

bietet eine Basis für den Gemeinsamen Unterricht. Der Wert der künstlerischen

Tätigkeit und des Musizierens ist als Gemeinsamkeit schaffendes Tätigkeitsfeld an 

einer integrativen Schule nicht zu unterschätzen.

Die Ergebnisse der modernen Hirnforschung (vgl. Rößiger 1999; Wilson 2000; 

Spitzer 2007) weisen deutlich auf die grundlegende Wichtigkeit der Ausbildung 

grob-, fein- und sensomotorischer Fähigkeiten hin. Diese motorische Basis ist 

wichtig für die Ausbildung der Kulturtechniken und die Entwicklung aller kognitiven 

Prozesse. In der Waldorfschule gibt es eine Vielzahl von Anregungen für die 

gesamte motorische Entwicklung, die je nach Alter in den täglichen Schulalltag 

einfließen (Rhythmus-, Bewegungs-, Koordinations- und Gleichgewichtsübungen, 

Turnen, Spiele, Kochen, Backen, Kneten, Handarbeiten, Werken etc.). Viele 

Waldorfschulen gehen dazu über, in den unteren Klassen das Schulmobiliar zu 

variieren: Bänke und Kissen erleichtern einen schnellen Umbau und zusätzliche 

Bewegungsmöglichkeiten. Dazu kommen besondere Projekte wie Artistik und 

Akrobatik (Patzlaff/Saßmannshausen 2005, 54ff.).
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Zum normalen Sportunterricht, der der Entfaltung der Persönlichkeit, der Freude 

an der Bewegung und dem Umgang mit dem eigenen Körper sowie dem sozialen 

Miteinander dient, kommen an einer Waldorfschule spezielle künstlerische 

Bewegungsfächer hinzu, die den Fachunterricht bereichern oder auflockern. Ein 

Beispiel dafür ist das dynamische Zeichnen, das besonders den Bewegungssinn 

(Eigenbewegung versus fremde Bewegung im Raum) anspricht. Es bietet eine 

spezielle Unterstützung für Kinder, die in ihrer motorischen Bewegung einge-

schränkt oder zu sehr aktiv sind.

Des Weiteren gibt es an der Waldorfschule die Eurythmie, ein „... obligatorisches 

Fach … um den Menschen aus dem Geistig-Seelischen heraus gesund und kräftig 

zu machen“ (Holtzapfel 1981, 138). Eurythmie verbindet Sprache, Musik und 

Bewegung sowie auch Raum und Zeit. 

„Die pädagogische Aufgabe der Eurythmie ist allerdings eine andere: sie hilft 
dem inneren Wesen des Kindes, sich in und mit seiner Leiblichkeit besser 
auszudrücken, ja als vollzogene Bewegung kann sie helfen, dass das 
Seelische sich tiefer oder angemessener mit der Leiblichkeit verbindet.“ 
(Leber 1992, 36; kursive Hervorhebung vom Verfasser)

So kann das Nachlaufen spezieller Rhythmen zu einer besseren Körperbeherr-

schung führen, angewandte Körperkoordination in Verbindung von Rhythmus und 

Sinninhalt zu einer inneren Ruhe führen. Steiner betont, dass Eurythmie weder 

Pantomime noch Tanz, sondern „sichtbare Sprache“ sei (Steiner GA 304, 158ff.). 

Durch Raumgefühl und Formgefühl werden die Gliedmaßen des Menschen ange-

sprochen und eine starke Wirkung auf den physischen Leib erreicht, stärker noch 

als beim Turnen (Steiner TB 604, 144). Eurythmie ist eine Art seelische Äußerung 

des Menschen:

„Durch das Turnen, die Gymnastik, den Sport fügt sich der Mensch in den 
äußeren Raum hinein, paßt sich der Welt an, probiert, ob er so und so in die 
Welt hineinpaßt. (...) der Turnlehrer ... veranlaßt, solche Bewegungen zu ma-
chen, wodurch sie sich der Außenwelt anpassen. Der Eurythmielehrer drückt 
dasjenige aus, was im Innern des Menschen ist.“ (Steiner TB 674, 112)

In der Waldorfschule wird somit Bewegungsunterricht in verschiedenen Spielarten 

dargeboten. Folglich hat die Waldorfschule bereits ein vielfältiges Bewegungs-

angebot gerade auch für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

In der Waldorfschule wird viel Wert auf das Sprechen und die Sprache gelegt. 

Durch Sprache wird zum einen das Ich-Gefühl im Kinde geweckt und somit seine 
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Selbstkompetenz gestärkt, zum anderen die Sachkompetenz gestärkt (Richter 

1994, 27). Die Vielseitigkeit der Sprache drückt sich durch verschiedenste Heran-

gehensmöglichkeiten aus. Im Grammatikunterricht wird der logisch-begriffliche Teil 

bearbeitet, die Umsetzung in Bewegung findet in der Eurythmie statt. Sprech- und 

Sprachrhythmus werden in verschiedensten Situationen erlebt und gestaltet. 

Dabei spielen qualitatives Erfassen von Lauten, Sprech- und Artikulationsübungen 

sowie gemeinsames und individuelles Rezitieren eine wichtige Rolle. Außerdem 

lernen die Schüler ihr individuelles Sprechtempo, ihren eigenen Klang und ihre 

Sprachmelodie in chorisches Sprechen einzupassen (Richter 1994, 50f.). Sprach-

pflege bedeutet an der Waldorfschule Seelenpflege, die von den ersten Jahren an 

vor allem in Bewegungen und Gebärden, Atmung und Artikulation eingebettet ist.

Für den Sprachunterricht an der Waldorfschule wird auf „menschenkundliche“ 

Zusammenhänge geachtet. Vor allem der Zeitpunkt, wann etwas erlernt werden 

soll, spielt eine wichtige Rolle. Der Sprachunterricht ist zunächst bildhaft und 

künstlerisch und wird aus der Nachahmung gelehrt. Die Wirkung der Gesetz-

mäßigkeiten der Sprache bis in die seelischen Gefühle gilt es zu entdecken. Für 

die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. für eine heterogene 

Lerngruppe könnte diese Herangehensweise sehr hilfreich sein.

Beim Erlernen der Fremdsprachen steht zunächst reproduzierendes und nach-

ahmendes Üben im Vordergrund des Unterrichtsgeschehens, erst später die 

eigene Aktion des Schülers (Richter 1994, 72). Auf diese Weise kann aufgrund der 

Komponente des Erlebens und der spielerischen Herangehensweise eine sehr 

heterogene Lerngruppe zumindest für einige Jahre gemeinsam lernen.

Praktischer Unterricht durchzieht den Schulalltag von Anfang an in vielen Berei-

chen in Form von Handarbeiten, Werken, Plastizieren, Gartenbau und verschie-

denartigen Projekten, die verantwortungsbewusste ganzheitliche Tätigkeiten 

fördern. Diese Unterrichte werden allen Kindern erteilt, eine geschlechtsspezi-

fische Aufteilung gibt es nicht. Handarbeit zielt zunächst auf die Ausbildung und 

Schulung der Feinmotorik (Richter 1994, 30). In physiologischen, biologischen und 

medizinischen Studien wurden in den vergangenen Jahren Zusammenhänge von 

Arbeit mit den Händen, feinmotorischer Tätigkeit und der Entwicklung des Gehirns 

untersucht (vgl. Rößiger 1999; Wilson 2000; Spitzer 2007). Durch die bislang ge-



242

schilderten künstlerisch-praktischen Prinzipien, die nicht für sich stehen, sondern 

den ganzen Unterricht an der Waldorfschule durchziehen, wird erkennbar, dass 

Unterrichtsinhalte an der Waldorfschule keinen Selbstzweck haben, sondern 

immer miteinander verknüpft sind, damit sich für den Schüler eine Ganzheit ergibt. 

Die Anbindung an das praktische Leben sowie der Weg jedes einzelnen Schülers 

vom Kennenlernen zu eigenen Erkenntnissen sind wichtige Regeln des Waldorf-

unterrichts.

Gartenbau fördert die Begegnung mit Arbeitsbereichen der Natur. Dieser Unter-

richt wird in der Zeit der Pubertät erteilt, da zu dieser Zeit die seelische Unaus-

geglichenheit der Schüler besonders groß ist. Gartenbauarbeit ist eine verant-

wortungsvolle Aufgabe und bietet Halt und Orientierung. In der 9. Klasse mündet 

der Gartenbau in ein dreiwöchiges Landwirtschaftspraktikum. Der Erwerb gärtne-

rischer Fähigkeiten und Kenntnisse, das praktische Verantwortungsgefühl und die 

Arbeit in der Natur bieten gerade für Schüler mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf vielfältige Möglichkeiten des lebenspraktischen Unterrichts.

Die Gestaltung der Pausen und Nachmittagsangebote spielt für das Zusammen-

leben in heterogenen Gruppen eine sehr wichtige Rolle, wobei diese Zeiten nicht 

nur einer inneren Struktur bedürfen, sondern auch die Möglichkeit des Aus-

probierens sozialer Umgangsweisen bieten. Projekttage, der Schulgarten, Aus-

flüge, Museums- und Theaterbesuche oder Schulfeste sind eine Bereicherung für 

den Unterricht im Klassenzimmer (Heyer/Preuss-Lausitz/Zielke 1990, 83ff.). An 

der Waldorfschule spielt die Gestaltung der Pausen und zunehmend auch die 

nachschulische Betreuung eine wichtige Rolle. Das Einbinden oben genannter 

Projekte und Ausflüge ist an Waldorfschulen Teil des Unterrichts.

Ein wichtiger Aspekt der Integration ist die Schaffung von Gemeinsamkeiten als 

Rahmen für die Differenzierung. Diese Gemeinsamkeit wird – innerhalb und 

außerhalb der Klassen – im sozialen Kontext der Schule geschaffen. 

„Gemeinsamkeit entwickelt sich, wenn der größte Teil der Schüler im Zusam-
menleben, auch durch das Verhalten und durch die Arbeit der Lehrer, einen 
gemeinsamen Willen entwickelt, gemeinsam etwas tut, erlebt, gestaltet.“ 
(Poppe 1998, 176)

Diese Gemeinsamkeit wird an Waldorfschulen groß geschrieben. Regelmäßige 

kleine und größere Theaterprojekte, Chor- und Orchesterprojekte, Hausbau- und 
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Ackerbauprojekte, Klassenreisen sowie Sozial-, Betriebs- Landwirtschafts- und 

Forstpraktika sind Bestandteil des ganz normalen Unterrichts und in den ver-

schiedenen Jahrgangsstufen vorgesehen.

Die liebevolle Gestaltung der Umgebung fördert zum einen das Verständnis und 

die Durchschaubarkeit der Welt und versucht sie andererseits für Kinder handhab-

bar zu machen. Grundsätzlich gilt, dass Lernen in einer ästhetisch schönen Umge-

bung positive Begleitumstände vermittelt und auch Ängste abbauen kann (Para-

dies/Linser 2001, 43). Steiner hat auf diese Zusammenhänge stets hingewiesen. 

Er gab den Lehrern der ersten Waldorfschule detaillierte Hinweise bis hin zur 

Farbgestaltung der Flure und Räume und zur altersgemäßen Auswahl der Bilder 

(Steiner GA 300/2, 228ff.; TB 658, 47). 

4.2.3 Leistungsbeurteilung 

Die Beurteilungs- und Bewertungsform ist an integrativ arbeitenden Grundschulen 

meist noch kein Problem, wobei oftmals bereits nach Klasse 3 Noten vergeben 

werden. In der Sekundarstufe jedoch ist die Vergabe von Noten unter integrations-

pädagogischen Aspekten problematisch, da hierdurch der ständige Vergleich der 

Schüler bestehen bleibt. Die Vergabe von Noten und verbalen Beurteilungen oder 

so genannter Sternchennoten53 für alle Schüler sind bislang als verbindlicher 

Bestandteil des Zeugnisses die Ausnahme (Maikowski 2002, 206). Dieser vor 

allem für die Oberstufe kritische Punkt der Leistungsbeurteilung entfällt an den 

Waldorfschulen grundsätzlich sehr lange, da die Berichtszeugnisse dort zum 

Konzept gehören. Die Kritik an der Ziffernzensur ist alt. Seit den 1970er Jahren 

weiß man, dass Ziffern keine ausreichende Beurteilung und Dokumentation der 

Leistung von Schülern sind (Iwan 2003, 88ff.). In der Waldorfpädagogik ist 

altersgemäßes Unterrichten entscheidend, daher bleibt an der Waldorfschule kein 

Kind sitzen (Patzlaff/Saßmannshausen, 2005, 57).

Feyerer und Prammer gelangen in ihrer Einschätzung zu der Aussage, dass 

integrativer Unterricht mit der herkömmlichen Form von Leistungsbeurteilung 

53 Diese weisen den individuellen Lernfortschritt aus und verweisen auf die Abweichungen von den 
Rahmenplänen.
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(Notenzeugnissen) nicht möglich ist, da Ziffernnoten viele Schüler entmutigen. 

Noten verursachen Angst, sagen wenig über Leistungsfähigkeit und Lernbereit-

schaft von Schülern aus, können unsozial wirken, als Disziplinierungsmaßnahmen 

missbraucht werden, sind nicht objektiv und können das pädagogische Klima ver-

giften. Auch Eltern bekommen durch Noten kein detailliertes Bild von ihren 

Kindern (Feyerer/Prammer 2003, 154ff.). Insofern ist das Plädoyer für Zeugnisse 

in Berichtsform, die versuchen, den tatsächlichen Entwicklungsfortschritt eines 

Kindes zu beschreiben, verständlich und gerade im Zusammenhang mit 

integrativem Unterricht sinnvoll. 

Schulische Leistungen werden in der Waldorfschule als „Lebensleistungen“ einge-

schätzt. Sie gelten nicht dem Wettbewerb, sondern werden daran gemessen, ob 

ein Schüler an seiner Tätigkeit gewachsen ist und ob er seine Fähigkeiten und 

Begabungen nutzt (Richter 1994, 21). Die Beurteilung dieser Leistung findet ihren 

Ausdruck in den Verbalzeugnissen. Verbale Beurteilungen sind, ähnlich wie 

Noten, abhängig von der subjektiven Einschätzung des Lehrers. Es gibt jedoch 

Formen, die individuelle Leistungen objektiv sichtbar machen. Hierzu gehören 

Portfolios, direkte Leistungsvorlagen oder so genannte Leistungsmappen54. Gera-

de in integrativen Klassen ist eine solche individuelle Leistungspräsentation ange-

messener als die scheinbar objektive Ziffernote, für die alle Schüler mit dem glei-

chen Maß gemessen werden. Steiner hatte hohe Ansprüche an die Zeugnisse. 

Über Gestaltung und Inhalte der ersten Zeugnisse der Waldorfschule erregte er 

sich heftig: Nach seiner Meinung waren sie „schlampig“, „unerhört“ (Steiner GA 

300/2, 110) und entsprachen nicht dem, was als Grundcharakteristika für 

fruchtbare Entwicklungsberichte vereinbart worden war. Steiners Kritik kann aus 

heutiger Sicht als Ermutigung verstanden werden, neue Wege in der Leistungs-

beurteilung zu gehen, zum Beispiel die Arbeiten des Schülers für sich sprechen zu 

lassen.

Der individuelle Leistungsstand eines Schülers muss erkannt und beschrieben 

werden. Erst dann können differenzierte Aufgaben gestellt und Lernwege des 

einzelnen Schülers dokumentiert werden. Durch neue Formen des Leistungs-

54 Die Leistungsmappe dient dazu, bestimmte Produkte zu sammeln und zu ordnen, die eine Lern-
biographie des Lernenden kennzeichnen bzw. die Entwicklung des Lernenden sichtbar macht, 
oder seine Arbeit an einem Projekt zu dokumentieren. Diese Leistungsmappe kann als Vor-
zeigeportfolio, Prüfungsportfolio oder auch als Bewerbungsportfolio verwendet werden (Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Portfolio#Bildung, August 2007).

http://de.wikipedia.org/wiki/Portfolio#Bildung
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nachweises kann individuelles Lernen gesteuert und der Unterricht individualisiert 

und differenziert werden, ohne auszugrenzen. Dies ist ein wichtiger Aspekt für 

Gemeinsamen Unterricht in heterogenen Lerngruppen. Will man einen Lern-

prozess sichtbar machen und prüfen, so gehören auch Befähigung zur 

Selbstkontrolle, also selbständiges Urteilen, und bewusste Führung eigener Lern-

prozesse dazu. Dies kann nach „menschenkundlicher“ Sichtweise erst in der 

Oberstufe der Waldorfschule voll und ganz erlernt werden. Vorher jedoch kann 

und muss die Heranführung zu diesen Fähigkeiten angelegt werden.

Zeugnisse der Waldorfschule sollen am Schuljahresende ein Bild der Entwicklung 

des Kindes vermitteln. Waldorfpädagogik bedeutet grundlegend, Kinder weder mit-

einander zu vergleichen noch sie an allgemeiner Norm zu messen. In einem Wal-

dorfzeugnis kommt es auf die Beschreibung von Richtung und Dynamik der Ent-

wicklung des Kindes an, so dass zukünftige Aufgaben, vorhersehbare Schwierig-

keiten und individuell realisierbare Ziele erkannt werden (Loebell 2004, 190). Die-

ser Ansatz ähnelt Pestalozzis Forderung, nie ein Kind mit einem anderen zu ver-

gleichen, sondern immer jedes Kind mit sich selbst (Feyerer/Prammer 2003, 20).

Waldorfschulen tun sich mit der Diskussion um neue Prüfungsformen hervor. Hin-

sichtlich des allgemeinen Trends zu zentralisierten Prüfungen versuchen die Wal-

dorfschulen, das antiquierte System der Prüfungen und Bewertungen von Leistun-

gen zu verbessern. Waldorfpädagogen forschen seit längerer Zeit an Prüfungs-

formen, die anstelle von Zeitfixierung Aufgabenorientierung und individuelle Aufga-

benstellungen anstreben, in denen anstelle von Kenntnissen Fertigkeiten, Kreati-

vität und analytische Kompetenz gefragt sind. Durch eine Prozessorientierung soll 

der Leistungsbegriff erweitert werden (siehe Kapitel 5.4.4). Einzelne Waldorf-

schulen beschreiten hierbei mittlerweile ihre eigenen Wege (siehe Iwan 2004a; 

2004b; Erziehungskunst 2002a). 

Würde es den Waldorfschulen in Anerkennung ihrer eigenen Leistungen grund-

sätzlich gelingen, an dieser Stelle ihren eigenen Weg zu gehen – unabhängig vom 

staatlichen Prüfungssystem – böte dies eine weitere gute Voraussetzung für 

Integration. Die Chance der Waldorfschule läge in diesem Zusammenhang darin, 

sich stärker auf ihre Eigenheit zu besinnen, die Inhalte zur Fähigkeitenbildung zu 

nutzen, praktisch-handwerkliche Erfahrungen zu integrieren, Arbeiten und Lernen 
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in der Oberstufe zu verbinden und diese Ansätze systematisch auszubauen 

(Brater 2000, 222f.). Die Oberstufe sollte ihr eigenes Profil auf diesem Gebiet 

schaffen, das vielleicht zukunftsweisend sein könnte.

4.2.4 Lehrer

Nach Idels Untersuchung ist an der Waldorfschule insbesondere das Schüler-

Lehrer-Verhältnis strapazierfähig und geeignet, Halt zu geben. Dieses über lange 

Zeit andauernde Arbeits- und Vertrauensbündnis ist besonders stützend für 

verhaltensauffällige Schüler und kann sogar für einen Verbleib der Schüler ent-

gegen den Empfehlungen der Schulkonferenz sorgen (Idel 2007, 377).

Steiner hielt die Lehrer an der Waldorfschule immer wieder dazu an, die Päda-

gogik an ihrer Schule lebendig fortzuentwickeln (Steiner TB 749, 96). Er gab ihnen 

keine starren Richtlinien vor, sondern ein lebendiges Menschenbild. Dieses 

Menschenbild ist in sich theoretisch untergliedert (siehe Kapitel 2.3.1), in der Pra-

xis soll es jedoch – entsprechend den jeweiligen Fähigkeiten der Lehrer –

wandlungsfähig sein. Die Umsetzung der Aufgabe erwartet künstlerische Hand-

griffe und schöpferische Selbstverantwortung des Pädagogen. Steiner meint, 

dieses künstlerische Ideal könne sich nur bei gleichzeitiger Selbstverwaltung, 

unabhängig von staatlichen Vorschriften und Bürokratie, entfalten. 

Es ist Aufgabe des Lehrers, den heterogenen Voraussetzungen der Schüler zu 

entsprechen, damit letztere ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln können. 

Schwachbegabte neigen leicht dazu, sich als „die Schwachen“ zu fühlen. Dem 

Lehrer obliege es, die Fähigkeiten jedes Kindes zum Vorschein zu bringen 

(Glöckler 1997, 118ff.). Auch Loebell stellt fest, dass der Waldorflehrer aufgerufen 

sei, sich von den Kindern belehren zu lassen und seinen Lehrplan und seine 

Methoden immer wieder neu zu erfinden. Das heißt, dass das „Konzept Waldorf-

pädagogik“ immer wieder von jedem Lehrer entdeckt werden müsse. Das gelinge 

dem Lehrer nur, wenn er sich an der „Menschenkunde“ orientiere (Loebell 2004, 

88f.). 
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Diese Anforderung ist jedoch sehr hoch. Nicht alle Lehrer an einer Waldorfschule 

beherrschen diese „menschenkundliche“ Diagnostik. Vorausgesetzt, dass sich 

Waldorflehrer auch um die Aneignung heilpädagogischen Wissens bemühen, 

ergibt sich eine gute Basis für integrativen Unterricht an der Waldorfschule. 

Nach Schrey betrachtet der Lehrer die Kinder zwar nach einem Gesamtplan, 

einzig entscheidend im Unterricht sei allerdings das Hier und Jetzt. Der Unterricht 

müsse so gestaltet sein, dass Gegenstände nicht isoliert dargestellt würden, 

sondern sich in einem Netz eines Gesamtkosmos wieder fänden. Der Waldorf-

lehrer müsse sich seiner Wirkung auf seine Schüler bewusst sein und betrachte 

eben selbst „abnorme“ Kinder so, dass nur der Körper „krank“ sein könne, der 

Geist aber niemals „krank“ sei. In diesem Sinne erziehe und unterrichte er (Schrey 

1968, 35ff.).

Diese wenig starren Vorgaben geben einem Lehrer an der Waldorfschule große 

Freiheit und große Verantwortung. Hierin liegt eine hervorragende Möglichkeit für 

die Umsetzung eines Unterrichts, der allen Kindern einer heterogenen Lerngruppe 

gerecht wird. Feuser weist darauf hin, dass Pädagogen das Recht haben zu irren, 

wenn sie etwas Neues ausprobieren. Entscheidend sei, dass sie verantwortlich

handeln (Feuser 1995, 222), denn Integration ist abhängig vom Rollenverständnis 

und Bewusstsein des Pädagogen. Lehrer sind die Träger der Integration, von 

ihren und den Erfahrungen der Eltern hängt es ab, ob Integration gelingen kann 

(Preuss-Lausitz 1997a, 123). 

Selbsterfahrung, das Kennen eigener Ängste und Gefühle sowie Erfahrungen mit 

der eigenen Emotionalität sind wichtig für den Umgang mit Kindern und besonders 

auch mit behinderten Kindern. Dies gilt einmal mehr für die Arbeit im Team, da 

hierbei auch gemeinsame Reflexionsprozesse stattfinden müssen. 

„In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung von Kooperationsfähigkeit 
außerordentlich bedeutsam: Selbstreflexion und Kooperation sind eng ge-
koppelt, weil z.B. Ängste, etwa Konkurrenz- oder Profilierungsängste, die 
Quelle für Kooperationsbarrieren darstellen.“ (Hildebrand-Nilshon 2001, 263)

Eine Grundqualifikation für Gemeinsamen Unterricht ist die „Fähigkeit zur Errich-

tung tragfähiger Netzwerke, in denen reale Kommunikation nach den Bedürfnissen 

der Schülerinnen und Schüler stattfinden kann“ (ebd.). Gerade in der Teamarbeit 

liegt eine große Chance, wenn die Erwachsenen erkennen, was sie den Schülern 
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durch das Vorleben von Kooperation an Konfliktbewältigungs- und Kommunika-

tionsstrategien geben können (Ziebarth 2002, 433). 

„Um die forscherische, fragende Grundhaltung der Lehrerschaft gegenüber 
den Kindern wach zu halten, gehört zu den festen Einrichtungen einer Wal-
dorfschule über die periodischen Klassenkonferenzen hinaus die wöchent-
liche Pädagogische Konferenz, in der sich alle an der pädagogischen Arbeit 
Beteiligten um die eigene pädagogisch-psychologische und methodisch-
didaktische Fortbildung bemühen. Diese gemeinsame Bemühung ist die 
Grundlage der Arbeit und der kollegialen Gemeinschaftsbildung in einer 
Waldorfschule.“ (Patzlaff/Saßmannshausen 2005, 51)

Waldorfpädagogen kennen Teamarbeit nur wenig; das Fortbildungsangebot auf 

diesem Sektor ist gering und die Bereitschaft vieler Kollegen zur diesbezüglichen 

Fortbildung ist nicht sehr groß. Dass an der Waldorfschule die Möglichkeit freier 

Teamzusammenstellung für Klassenlehrerschaften gegeben ist, bedeutet nicht 

zwangsläufig, dass jedes Team „funktioniert“. Auch an Waldorfschulen scheitern 

Lehrertandems. Trotzdem ziehen Lehrer, die im Team arbeiten, insgesamt eine 

positive Bilanz (Frommherz/Halfhide 2003, 44), was sich auch an der Waldorf-

schule widerspiegelt (siehe Kapitel 5.5.2).

Stöckli (2001) rüttelt hier ebenfalls an den Dogmen der Waldorfschule, indem er

der Annahme widerspricht, Teamteaching sei in der Unterstufe der Waldorfschule 

nicht angebracht. Positive Aspekte der Teamarbeit seien die lernfördernde Wir-

kung, die Möglichkeit der individuelleren Ansprache, der Spiegel der Authentizität 

der Erwachsenen sowie die Entlastung der Lehrer. Zusätzlich sieht Barz es als 

Stärke insbesondere der Waldorfschulen an, dass die Lehrer ihren Beruf als Beru-

fung sehen und für sie Selbsterziehung ein ständiges Thema ist (Barz 1994, 221).

4.2.5 Eltern

Wesentlich für Integration ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Eltern und 

Lehrern (Schöler 1999, 186). Da die Elternarbeit an der Waldorfschule (siehe 

Kapitel 2.3.4) eine tragende Säule ist, ist eine wichtige Voraussetzung für erfolg-

reiche Integration an der Waldorfschule erfüllt.

Eltern wollen ihr Kind bestmöglich gefördert wissen. Es gibt unterschiedliche 

Schwerpunkte, die teilweise mit dem Gemeinsamen Unterricht nicht vereinbar 
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sind: Individuelle und alle Lernmöglichkeiten ausschöpfende Förderung, wie sie 

eher an der Sonderschule möglich ist, birgt das Problem der äußeren Differen-

zierung und damit die Gefahr von Aussonderung. Die Erwartungshaltung von 

Eltern gegenüber den Erfolgen integrativer Schulen kann sehr hoch werden. Be-

hinderungsspezifische, spezialisierte Förderung einerseits, aber auch größtmög-

liche Normalität und Integration an einer allgemeinbildenden Schule andererseits 

geben die beiden Extreme der Idealvorstellungen von Eltern wider (Köbberling/

Schley 2000, 188ff.). Diese Erwartungshaltung besteht zu einem gewissen Teil 

auch an der Waldorfschule. Dort wird allerdings die gemeinsame Arbeit von und 

mit den Eltern ausdrücklich gefordert und intensiv gepflegt. Das schafft grund-

sätzlich eine andere Basis, als es an allgemeinen Schulen möglich ist.

Wie in Kapitel 3.3.6 beschrieben, gelten Eltern als „Integrationsantreiber“. Eltern 

sind auch meist diejenigen, von denen der Gründungsimpuls für eine neue Wal-

dorfschule ausgeht. Wenngleich die Gründungsinitiative aller bislang integrativ 

arbeitenden Waldorfschulen von Lehrern ausging, so ist dennoch die Bereitschaft 

von Eltern zur Mitarbeit und zur engen Zusammenarbeit an einer Waldorfschule 

prinzipiell gegeben, und die Lehrer können sich darauf verlassen. 

Grundsätzlich ist für freie Schulen ein hohes Engagement von Eltern notwendig, 

um verschiedenste Elemente der Selbstverwaltung zu unterstützen (Bau, Finan-

zierung etc.). Dies ist eine Chance für die Integration, da man davon ausgehen 

kann, dass sich engagierte und aufgeklärte Eltern treffen, die auch die zusätz-

lichen Anforderungen der Integration meistern können. Eltern an Waldorfschulen 

schicken ihre Kinder bewusst auf eine „andere“ Schule, die eine „andere“ Päda-

gogik vertritt, wo die Persönlichkeit des Kindes und nicht seine Leistungen im 

Vordergrund stehen. An einer integrativen Schule werden von Eltern insbesondere 

die ausgewogene Persönlichkeitsentfaltung und die Kompetenzen beim Erwerb 

von Lernstrategien und sozialem Lernen der Kinder gewürdigt (Köbberling/Schley 

2000, 221). Eltern an integrativen Schulen brauchen den Erfahrungsaustausch mit 

Gleichbetroffenen. Besonders die engagierte Elternschaft einer Waldorfschule 

kann eine solche Gruppe ermöglichen. Jahrgangsübergreifende Elternrunden 

können auch zu neuen Projekten von Eltern für ihre Kinder führen; z.B. 

Wohngruppen für selbständiges Leben außerhalb des Elternhauses oder 

Gründungen von Betrieben, in denen die Kinder Arbeit finden.



250

4.2.6 Ansatz der Salutogenese 

Im Gegensatz zur Pathogenese, die die Entstehung, Entwicklung und die Faktoren 

von Krankheit untersucht, versucht die Salutogenese die Herkunft, die Vorbeu-

gung und Prävention von Krankheiten zu erforschen, um krankmachende Fakto-

ren verhindern oder ausschließen zu können.

Die Salutogenese als Forschungsgebiet geht auf den Medizinsoziologen Aaron 

Antonovsky (1923-1994) zurück. Er forschte nach den Ursachen von Krankheiten, 

nach Möglichkeiten zu deren Vermeidung und nach den Zusammenhängen leib-

licher, seelischer und geistiger Gesundheit. Sein Ziel war es, die Menschen auf 

Quellen individueller Gesundheit und Gesundung aufmerksam zu machen und 

Kriterien zu entwickeln, wie man seelische und körperliche Gesundheit messen 

könne. Seine wichtigsten Ausgangsfragen waren: Woher kommt Gesundheit und 

wie kann sie gestärkt werden? 

Ein Teilgebiet der salutogenetischen Fragestellungen ist die Erforschung der 

Resilienz oder „Widerstandskraft“. Resilienz beschreibt „die Fähigkeit von Kindern 

und Erwachsenen, auch bei widrigen Umständen physisch und psychisch gesund 

zu bleiben“ (Fachhochschule Niederrhein). Das Resilienzkonzept beruht auf der 

Annahme, dass Vererbung und Milieu nicht allein über die menschliche Entwick-

lung entscheiden. Man vermutet, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen 

ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. 

Der Kern des Salutogenese-Konzeptes ist das „Kohärenzgefühl“. Kohärenzgefühl 

(„sense of coherence“ = SOC) bedeutet im übertragenen Sinne „Weltanschauung“ 

oder Grundeinstellung. Damit ist die Einstellung gemeint, die es dem Einzelnen er-

möglicht, die Welt als zusammenhängend und sinnvoll zu erleben. Das Kohärenz-

gefühl setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

1. Verstehbarkeit: Die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen.

2. Handhabbarkeit: Die Überzeugung, dass man das eigene Leben gestalten kann 

und Probleme lösbar sind.

3. Sinnhaftigkeit: Der Glaube, dass das Leben einen Sinn hat.
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Im übertragenen Sinne bedeutet das, „… dass wenigstens einige der im Leben 

gestellten Probleme es wert sind, dass man Energie in sie investiert, dass man 

sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet …“ (Fachhochschule Niederrhein). 

Ohne die Erfahrung von Sinnhaftigkeit kann sich auch bei hoher Ausprägung der 

beiden anderen Komponenten kein Kohärenzgefühl entwickeln.

Das Kohärenzgefühl entwickelt sich in Kindheit und Jugend und ist mit ca. 30 

Jahren ausgebildet. Die Verstehbarkeit wird durch die Erfahrung von Konsistenz 

geformt, Handhabbarkeit durch das Erleben ausgewogener Belastung und Sinn-

haftigkeit durch die Ausbildung der Fähigkeit, auf die Gestaltung von Situationen 

Einfluss zu haben. Die Stärke oder Schwäche des Kohärenzgefühls hängt vor 

allem von gesellschaftlichen Bedingungen ab. Eine Veränderung des Kohärenzge-

fühls im Erwachsenenalter ist nur begrenzt möglich (Fachhochschule Niederrhein).

Salutogenetische Konzepte sind nicht neu, ihre Ursprünge können bis in die antike 

Medizin zurückverfolgt werden. Antonovsky kritisierte als erster nicht nur das 

pathogenetische Modell, sondern setzte ihm mit dem salutogenetischen Modell 

eine eigene Theorie entgegen. Er versuchte, dieses Modell durch empirische Stu-

dien zu stützen und das Konzept der Gesundheit zu erklären (Bengel/

Strittmater/Willmann 2001, 89). Es sollte erforscht werden, was gesund erhält. Die 

Anzahl der Studien, die fast ausschließlich in Israel und Schweden durchgeführt 

wurden, war allerdings sehr gering. Keine dieser Studien hatte zum Ziel, 

Antonovskys Konzept generell zu überprüfen. Sein salutogenetischer Ansatz 

konnte sich daher nur in geringem Maße in der medizinischen Forschung 

behaupten. Schwachpunkt des Salutogenese-Konzeptes ist die Einengung auf 

das körperliche Befinden:

„Obwohl Antonovsky von Zusammenhängen zwischen Kohärenzgefühl, kör-
perlichem Befinden und seelischem Wohlbefinden ausgeht, lehnt er es ab, 
diesen Aspekt in sein Modell zu integrieren.“ (Bengel/Strittmater/Willmann 
2001, 90)

Diese Trennung von körperlichem und seelischem Wohlbefinden steht der Bemü-

hung um eine ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen entgegen (ebd.). Marti 

meint, Salutogeneseforschung sollte nicht an der Überprüfung des Modells von 

Antonovsky festhalten, sondern dessen Theorie als Ausgangsbasis für neue For-

schungen und Entwicklungen nehmen (Marti 2006, 13).
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Steiners Vorstellung von der Waldorfschule beinhaltete ein besonderes Konzept 

zur Gesundheitserziehung, sie war für ihn „Gesundheitsschule“ (Steiner GA 300/1, 

190). Er ging so weit, in jedem Kollegium einen Schularzt zu fordern, um die Un-

abhängigkeit der Waldorfschule zu sichern. Der Schularzt solle das Kollegium 

beraten, da die anthroposophische Medizin beispielsweise die Auswirkung von 

Unter- oder Überfunktionen verschiedener Organe als Auslöser für Erziehungs-

schwierigkeiten benennt (Leber 1992, 37). Gesunde Entwicklung erfordert die 

Kenntnis und Berücksichtigung von Lebensrhythmen. Ihre Beachtung spielt 

sowohl in der Pädagogik als auch in der Medizin eine wichtige Rolle (Richter 

1994, 19).

Salutogenese als theoretischer Paradigmenwechsel schuf einen neuen Blick auf 

„das Wesen des Menschen und seine Gesundheit“. Nicht Krankheit, sondern 

Gesundheit und Kräftigung steht im Mittelpunkt (Marti 2006, 12). Zdrazil (2000) be-

legt in seiner Dissertation, dass die Waldorfpädagogik, die an der leiblichen, seeli-

schen und geistigen Entwicklung ausgerichtet ist, die bislang am deutlichsten auf 

Gesundheitsförderung ausgerichtete Pädagogik ist. 

Seit einigen Jahren nehmen die Waldorfschulen für sich in Anspruch, 

salutogenetisch zu arbeiten. 

„Zu den Bedingungen für den Aufbau des Kohärenzerlebens gehört die 
Erfahrung des Kindes, dass die Dinge und Vorgänge, die es wahrnimmt, 
einen Zusammenhang haben, einem Zweck dienen, einen Sinn enthalten.“ 
(Patzlaff/Saßmannshausen 2005, 24)

Die waldorfpädagogische Praxis wirkt salutogenetisch aufgrund des ihr zugrunde 

liegenden anthroposophischen Menschenbildes. Nach dieser Sicht kann das 

Geistige im Menschen – seine Individualität – nicht erkranken und stirbt auch 

nicht. Krankheiten oder Behinderungen betreffen nur den physischen Leib, der 

geistige Kern bleibt davon unberührt. Medizin und Pädagogik können nur an 

dieser äußeren Hülle arbeiten. „Die Individualität des Menschen ist weder ein 

Objekt der Therapie noch der Erziehung“ (Marti 2006, 177). Erziehung kommt von 

außen, kann aber nur dann wirksam werden, wenn sie zur Selbsterziehung wird, 

der Mensch sich also mit seinem Schicksal, seiner Krankheit oder Behinderung 

auseinandersetzt (ebd.).



253

Im Zuge der Diskussion um ein früheres Einschulungsalter geriet die salutogene-

tische Diskussion noch mehr in den Fokus der Waldorfschulen. Da Pädagogik 

eine „nachhaltige Kulturtätigkeit“ und somit eine „Schlüsselrolle für die Gestaltung 

von Zukunft spielt“, hat sie für Marti eine Aufgabe, die über die Gegenwart hinaus-

geht (ebd. 61). Die Förderung und Stärkung von Selbstwirksamkeit ist nach den 

Ergebnissen der Resilienzforschung nur im Rahmen von Beziehungen und Begeg-

nungen von Menschen untereinander möglich (ebd. 270). Marti erklärt, dass zur 

Stärkung des Kohärenzgefühls von Kindern und Jugendlichen hauptsächlich ihre 

Beziehungen zu erwachsenen Menschen beitragen. An der Waldorfschule ist das 

Kind der Lehrplan. Der Lehrer muss entscheiden, was es braucht (ebd. 279). Die 

Grundfrage bei gesundheitsfördernder Pädagogik muss also lauten: 

„Wie gestalte ich die Arbeit so, dass die Kinder durch den Unterricht in ihren 
gesundenden Kräften gestärkt werden, sich gesund entwickeln und zu frei-
heitsfähigen Menschen werden können?“ (ebd. 173).

Für den Schulbereich lassen sich einige methodisch-didaktische Kriterien aufzei-

gen, die die Ressourcen der Kinder stärken und somit als salutogenetisch gelten 

können: 

• „Ganzheitlich orientierter Unterricht
• Sinn-, bewegungs- und erfahrungsaktives Lernen
• Handlungsorientierter Unterricht
• Rhythmisierung von Unterricht (Entlastungs- und Entspannungshilfen)
• Lernen mit reichhaltigen Möglichkeiten zu ganzheitlichen Körper-, 

Material- und Sozialerfahrungen
• Unterricht durch entdeckendes Lernen, sinnhafte Erfahrungen an Inhalten 

und originäre Begegnungen“ (ebd. 74)

Marti meint, dass Steiner vielfach missverstanden und fehlinterpretiert wurde. Er 

hält Salutogenese für „geeignet, Steiners Pädagogik neu zu beleuchten und ihren 

Gegenwartsbezug unbefangener und auch kritischer in Augenschein zu nehmen“ 

(ebd. 11).

Es lassen sich Beziehungen des Salutogenese-Konzeptes zur Integration feststel-

len. So wurde bereits 1981 die „Überwindung der defektbezogenen Denkweisen in 

Medizin, Psychologie und Pädagogik“ gefordert (Wunder 1998, 56). Anfang der 

1980er Jahre ging es der Gesundheitsbewegung um die Demokratisierung von 

bestehenden Strukturen im Gesundheitswesen. Damals wurden vor allem erst-

mals Patientenrechte thematisiert. Rosers Theorien vom Zusammenhang von 

Medizin und Gesundheit waren revolutionär, denn er stellte die Kompetenz des 
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Individuums in den Mittelpunkt. Seiner Meinung nach gibt es keine Grenzen für 

„Normalität“ (ebd. 62). Roser zeigte auf, dass eine Voraussetzung für die 

Nichtaussonderung behinderter Menschen der Übergang von „einer Medizin der 

Krankheit zu einer Medizin der Gesundheit“ ist. Außerdem stellte er die therapeu-

tische Aufgabe der Pädagogik in Frage (Roser 1998c, 72).

Das Salutogenese-Konzept geht davon aus, dass Gesundheit kein Zustand ist, 

sondern eine „Fähigkeit, auch trotz eventuell vorhandener Gebrechen, Leiden und 

Krankheiten zukunftsfähig und Hauptakteur in der eigenen Lebensgestaltung zu 

bleiben“ (Marti 2006, 15). Die salutogenetische Sichtweise auf den Menschen 

kann daher die grundsätzliche Möglichkeit der Integration von Kindern mit Behin-

derungen deutlich verbessern.

Integrierte Gesundheitsförderung für integrativen Unterricht bedeutet die Anpas-

sung der Lerninhalte und Methoden an die besondere Situation einer Gruppe, und 

eine lange Beziehung zu Lehrern. Eine wichtige Rolle spielen darüber hinaus die

Förderung der künstlerisch-handwerklich-praktischen Fähigkeiten, rhythmischer 

Tages-, Wochen- und Jahresplan, Epochenunterricht zur Vertiefung eines Fach-

gebietes, Wechsel von Bewegung und Aufmerksamkeit, Schulfeste, Klassen-

spiele, Chor, Orchester, Reisen, Ausflüge und Projekttage oder -wochen 

(Junghans, et al. 2003).

In der Erweiterung der ICIDH55 zur ICF56 kam es zu einem Wandel der Klassi-

fikation der „Krankheitsfolgen“ zu einer Strukturierung in „Komponenten der Ge-

sundheit“ (Lindmeier 2005/2006). Dieser Wechsel der Paradigmen ändert die 

Blickrichtung konzeptionell von den Folgen von Krankheit hin zu den Komponen-

ten bzw. Bestandteilen der Gesundheit. Ziel der ICF-Klassifikation ist es, Gesund-

heit einheitlich und standardisiert darzustellen (DIMDI 2005). 

Interessant ist an dieser Stelle die Auseinandersetzung mit dem salutogenetischen 

Ansatz von Bartscher bezüglich der Inklusionsdiskussion in der integrativen 

Erwachsenenbildung. Bartscher verweist darauf, dass sich das Risiko von sozialer 

und beruflicher Ausgrenzung verringere, wenn es allen Jugendlichen oder 

55 International Classification of Impairment, Disability and Handicap
56 International Classification of Functioning, Disability and Health
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Erwachsenen möglich sei, im Erwachsenenalter an Bildungsangeboten teilzu-

nehmen. Als Beispiel beschreibt er ein Theorie-Praxis-Projekt von Studierenden 

einer Fachhochschule für Sozialwesen. Die Studierenden betreuten als Beschäfti-

gungs- und Freizeitassistenten erwachsene Menschen mit Behinderungen. Hierbei 

untersuchte der Autor die drei Faktoren des Kohärenzgefühles (Verstehbarkeit, 

Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit) und stellte fest, dass durch dieses Projekt 

beide Gruppen (Studierende und Menschen mit Behinderungen) wichtige Erfah-

rungen machten (Bartscher 2006, 227ff.). Dies mag als Beispiel dienen, wie das 

Konzept der Salutogenese erfolgreich in der Erforschung günstiger Bedingungen 

für Integration angewandt werden kann.

4.3 Grenzen

Steiner war in den ersten Jahren der pädagogische Leiter der Waldorfschule. Zwi-

schen 1919-1924 nahm er an über 70 Konferenzen im Lehrerkollegium teil. Molt 

leitete die Zigarettenfabrik und kam für die Kosten der Schule auf. Das wider-

sprach der Dreigliederungsforderung sowie dem Gedanken der gemeinsamen 

Selbstverwaltung. Letztendlich führte vor allem Molts Stellung zu großen Span-

nungen im Kollegium (Steiner GA 300/1, 155).

Schwierigkeiten zwischen dem Ideal Waldorfschule und der tatsächlichen Durch-

führung wurden offensichtlich schon in der direkten Zusammenarbeit von Steiner 

mit den Lehrern an der ersten Waldorfschule in Stuttgart deutlich. Gerade bezüg-

lich der Heterogenität der Schüler gab es bereits zu dieser Zeit Auseinanderset-

zungen. Steiner kannte die Schwierigkeiten einzelner Schüler und bot den Lehrern 

vielfältige Hilfestellungen an. Umso mehr war er entsetzt, als er feststellen musste, 

dass die Lehrer nicht den „nötigen Willen zum Individualisieren“ (Selg 2005, 64) 

zeigten und entgegen den spezifischen Intentionen der Waldorfpädagogik 

handelten. Steiner vermisste bei vielen Lehrern das individualisierende pädago-

gische Engagement gegenüber „schwierigen“ Jugendlichen (ebd. 66).

Steiner sagte aber auch deutlich, dass die Waldorfschule nicht für alle Schüler die 

richtige Schule sei (Steiner GA 300/2, 72). Wiederholt kämpfte Steiner allerdings 

gerade bei Schülern mit Schwierigkeiten für deren Verbleib an der Schule. Das 
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waren Kinder, die „nie in einer Klasse [wären], nur bei uns“ (Steiner GA 300/3, 99) 

oder denen man nach Steiners Meinung am besten an der Waldorfschule gerecht 

werden konnte. Als ein taubstummes Mädchen angemeldet wurde, sagte Steiner 

deutlich, dass sie nicht an die Schule kommen könne (Steiner GA 300/1, 226). 

Einige Jahre später sprach er bei einer erneuten Anmeldung eines anderen taub-

stummen Kindes ganz anders, da es nach seiner Meinung nicht wirklich taub sei 

(Steiner GA 300/3, 33). Ein weiteres taubstummes Mädchen, das um Aufnahme 

bat, soll Steiners Meinung nach am Kunst- und Eurythmieunterricht der Waldorf-

schule teilnehmen können, aber auch seine bisherige Kunstgewerbeschule weiter 

besuchen (ebd. 98). 

Steiner selbst hatte kaum Erfahrung als Lehrer, schon gar nicht in großen Grup-

pen, und konnte die Schule in Stuttgart nur wenige Jahre lang begleiten. Um seine 

Idealvorstellungen mit dem Lehrerkollegium umzusetzen, war diese Zeit vielleicht 

zu kurz. In den vergangenen 90 Jahren ist in der Waldorfpädagogik zwar viel 

durch intensive Auseinandersetzung mit dem Wissen von Steiners Vorträgen und 

den Erinnerungen der ersten Waldorflehrer weiterentwickelt worden. Aber selbst in 

den Reihen der Waldorfpädagogen gibt es bezüglich der praktischen Umsetzung 

von Waldorfpädagogik Kritik. So mahnt Lindenberg unzureichende Unterrichts-

vorbereitungen, mangelhafte Sprachkompetenzen, ineffiziente Selbstverwaltung 

und Dogmengläubigkeit statt eigener Forschungstätigkeit der Lehrer an 

(Lindenberg 1990, 350ff.). 

Auch da Veiga fordert die Bereitschaft zur Revision und Überprüfung der 

pädagogischen Praxis an der Waldorfschule (da Veiga 2006, 41). Ein 

Grundproblem der anthroposophischen Bewegung heute ist, „dass man sich 

darüber streitet, was Steiner gemeint hat oder nicht, anstatt auf der Grundlage 

eigener Erfahrung zu arbeiten“ (van der Meulen 1997, 224). Wehr formuliert diese 

Kritik noch deutlicher:

„Dass Einsichten oder Mitteilungen, die vor nahezu einem Jahrhundert ge-
äußert worden sind, der Korrektur oder Revision bedürfen, scheint einer 
„gläubigen“ Anhängerschaft nicht immer selbstverständlich zu sein.“ (Wehr 
2004, 82)

Innerhalb der Waldorfpädagogik gibt es bis heute das Ideal der Integration von 

Kindern mit unterschiedlichen Schwierigkeiten. Waldorfunterricht bietet viele 

Grundvoraussetzungen, das Lernumfeld und die Methoden adäquat für hetero-
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gene Schülergruppen zu gestalten. Allerdings muss auch auf die Grenzen der 

Integration an der Waldorfschule verwiesen werden.

Nach einer Umfrage der empirischen Forschungsgruppe (Barz/Randoll 2007) ist 

Steiners Vision einer Einheitsschule nicht realisiert. An den Waldorfschulen in 

Deutschland befinden sich hauptsächlich Kinder relativ gut situierter Elternhäuser 

aus der Schicht der Bildungsbürger. Dieses Phänomen der sozialen Entmischung 

findet sich allerdings an vielen Reformschulen, beispielsweise auch an der Labor-

schule Bielefeld, die mittlerweile explizit „Arbeiterkinder“ aufnimmt. 

4.3.1 Konzept

Waldorfschulen sind nach wie vor zugänglich für alle Schüler. Dennoch ist die 

Frage offen, wo die Grenze zwischen der allgemeinen Waldorfpädagogik und der 

Heilpädagogik verläuft. In der Praxis scheint dies eine Gratwanderung zu sein. 

Jede Waldorfschule muss die Frage klären: Gibt es die Möglichkeit der Integration 

und wie kann oder muss sie gestaltet werden?

Bereits zur Gründungszeit der ersten heilpädagogischen Waldorfschulen wurde 

die Einteilung der Kinder mit Behinderungen in „bildungsfähige“ und „nicht 

bildungsfähige“, in „schulfähige“ und „nichtschulfähige“ sowie „praktisch bildungs-

fähige“ nicht befürwortet. Fragwürdig erschien diese Einteilung, da sie einen Teil –

die „bildungsunfähigen“ Kinder – ausschloss sowie eine Trennung von theoretisch 

schulischer und praktischer Bildung vornahm. Letzteres wurde als unsinnig ange-

sehen, da beide Teile, der praktische und der theoretische Teil, sich ergänzen. An 

den heilpädagogischen Waldorfschulen wurde versucht, die Unterrichtsgruppen so 

zusammenzusetzen, dass die Kinder in ihren Fähigkeiten nicht allzu verschieden 

waren. Nach Pache sollten die Kinder mit Förderbedarf nicht mit „allzu verschie-

denen Schwierigkeitsgraden in einer nicht allzu großen Gruppe vereinigt“ sein 

(Pache 1981, 44ff.). 

Heilpädagogik war zu Steiners Zeiten noch recht neu. So wird es auch in dem 

Sammelband verschiedener Heilpädagogen und Ärzte beschrieben, der erstmalig 

1956 erschien (Bort et al. 1981). Zur damaligen Zeit suchte die Heilpädagogik 
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allgemein nach ihrem Selbstverständnis, nach ihrer Stellung zwischen Medizin, 

Pädagogik und Psychologie. Erst später erreichte sie nach und nach Eigenstän-

digkeit. Es galten aber nach wie vor der gegenseitige Bezug und die Befruchtung 

von Pädagogik und Heilpädagogik. 

„Die Erfahrung lehrt, dass auch für die Normalpädagogik das Studium des 
kranken Kindes und abnormer Zustände, wie auch die Beobachtung der 
Arbeitsergebnisse heilpädagogischen Wirkens von wesentlicher Bedeutung 
ist.“ (Maikowski 1981, 16)

Seit einigen Jahren beginnt sich die Situation der Eigenständigkeit der anthro-

posophischen Heilpädagogik wiederum zu verändern: Es wurden Waldorfschulen 

mit integrativen Konzepten gegründet, die sich ausdrücklich auf Steiners Waldorf-

pädagogik berufen. Die neuen Konzepte waren Reaktion auf die Kritik an der 

bestehenden Waldorfschulpraxis, sehr heterogene Schülergruppen zusammen zu 

stellen und sogar heilpädagogisch bedürftige Schüler in großen Klassen ohne 

entsprechende Rahmenbedingungen zu unterrichten. Der Bedarf dieser einzelnen 

Schüler stand nicht im Vordergrund. Manche Waldorfpädagogen lehnen Tests und 

diagnostische Verfahren ab. Sie vertreten eher die Ansicht, das Schicksal 

bestimme die jeweilige Zusammenführung heterogener Schülergruppen. 

Die teilweise Überbesetzung der Klassen mit Schülern, die nicht ausgewiesene 

Förderbedarfe haben, ist auch an Waldorfschulen ein Problem. Von Köbberling 

und Schley wird ein achtsamer Umgang mit der Zusammensetzung und Größe der 

Integrationsklassen gefordert (Köbberling/Schley 2000, 160ff.). Dies gilt im hohen 

Maße für die ganz normalen Klassen an Waldorfschulen. Oftmals wird von den 

Lehrern heute noch auf die „karmische Beziehung“57 zwischen Schüler und Lehrer 

verwiesen. Der Druck auf den „guten“ Waldorflehrer wird durch den Anspruch 

einer übersinnlichen Bindung sehr groß. Es geht hier nicht nur um 

unterschiedliche Fortsetzungsaufgaben aus früheren Leben und verschiedene 

Perspektiven für die Zukunft eines jeden Kindes, sondern auch um die individuelle 

Auswahl von Unterrichtsthemen für die karmische Schicksalsgemeinschaft 

(Prange 2000,111).

In der Mittelstufe bitten häufiger Schüler, die an anderen Schulen gescheitert sind, 

um Aufnahme in die Waldorfschule. Bei der Zusammenstellung der Klasse für 

57 Vorherbestimmung des Zusammentreffens
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nötige Ausgewogenheit zu sorgen, wird hier zur Herausforderung. Integrations-

klassen dürfen nicht dazu genutzt werden, nur problematische Kinder des 

Schuleinzugsbereiches zusammenzufassen (Schöler 1999, 124). Alle Kinder sind 

verschieden und letztlich bleiben Integrationsprozesse immer Leistungen einzelner 

Kinder und Lehrer (ebd. 128ff.). Es gilt, genau zu erwägen, was sowohl auf Seiten 

der Kinder als auch auf Seiten der Lehrer leistbar und machbar ist. Grundsätzlich 

liegen die Grenzen der Machbarkeit von Integration nicht bei Kindern mit 

Behinderungen oder in der Schwere ihrer Behinderung, sondern in den sie 

umgebenden Menschen (Roser 1998g, 136). Letztendlich brauchen Schüler wie 

Lehrer bestimmte Rahmenbedingungen, die eine gemeinsame Arbeit mit einer 

heterogenen Schülergruppe in der heutigen Zeit ermöglichen. 

Die Befürworter integrativer Pädagogik sind sich einig, dass gemeinsames Lernen 

von Behinderten und Nichtbehinderten in der Regelschule nur zu verantworten ist, 

wenn sich die Schule dem für den Gemeinsamen Unterricht entscheidenden 

Reformprozess unterwirft. Dieser Prozess betrifft nach von Hentig (2003) eine 

Humanisierung des Schulalltages, das Schulleben allgemein, den Unterricht, Kom-

munikationsbeziehungen sowie Leistungsbeurteilungen. Allerdings kann selbst ein 

gut strukturierter und nach erforschten Rahmenbedingungen umgesetzter 

integrativer Unterricht nicht immer alle in ihn gesetzte Ideale einlösen. 

Krämer und Meister sehen den Schwerpunkt der Umsetzung des Innovations-

prozesses im systemischen Denken: Veränderungen dürfen nicht nur linear 

gedacht werden, Vernetzungen sind wichtig. Dies ist entscheidender Aspekt für 

viele Waldorfschulen. Die Frage ist, inwiefern es der einzelnen Schule gelingt, 

Öffnung zu ermöglichen, sich als Teil eines Systems zu sehen und sich nicht in 

eine eigene Welt abzuschotten. Ein weiterer Schwerpunkt für die Umsetzung von 

Neuerungen ist die Bereitschaft jedes einzelnen Mitarbeiters zum Umdenken. 

Verordnete Reformen scheitern, gemeinsamer Diskurs ist für die Intensität und 

Lebendigkeit im Umsetzungsprozess unumgänglich. Neues Denken erfordert auch 

Zeit, Zusammenhänge zu überdenken und über die Dimensionen auf der zeit-

lichen, sozialen und sachlichen Ebene nachzudenken. Arbeit im Team braucht 

gute Kommunikationsformen, um Reflexion zu ermöglichen sowie die Fähigkeit 

des Einzelnen, vorhandene Grundlagen des anderen wertzuschätzen und darauf 

aufzubauen (Krämer/Meister 2002, 149ff.). 
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Die genannten Umsetzungskriterien lassen sich für Waldorfschulen übernehmen 

und bergen gleichzeitig gewisse Schwierigkeiten. Da die Mitarbeiter an Waldorf-

schulen selbst verwaltend arbeiten, kann man zunächst davon ausgehen, dass 

Kommunikationsabläufe und Entscheidungskriterien geklärt sind. Tatsächlich aber 

wird für die Umsetzung des Gemeinsamen Unterrichts zum Problem, dass inner-

halb der Kommunikationsstrukturen der Waldorfschulen wenig Rückmeldung und 

Kooperation mit Partnern von außen gesucht wird. Die Umsetzung systemischen 

Denkens wäre eine große Aufgabe und Chance für alle Waldorfschulen, die 

integrativ arbeiten wollen.

Des Weiteren zeigen sich Grenzen für die Integration von Kindern mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf an Waldorfschulen bezüglich der Rahmenbedin-

gungen. Angemessene Klassengrößen, Zwei-Pädagogen-Systeme und Team-

teaching kosten Geld. Die Mehrkosten zur Finanzierung der Integration an Privat-

schulen werden – zumindest im Land Berlin – nicht extra vergütet. Hier ist die 

Politik gefragt, angemessene Rahmenbedingungen auch und gerade bezüglich 

der verlässlichen Finanzierung von Integration zu schaffen.

An den heutigen Waldorfschulen gibt es überwiegend aus finanziellen Erwä-

gungen große Klassen (35-40 Schüler). Ideologische Gründe spielen kaum eine 

Rolle, wie die Umfrage von Barz (1999) bestätigt: Waldorflehrer benannten hier als 

Schwachpunkt der Waldorfschulen unter anderem die Klassengröße. 

Anders verhält es sich bei der Frage des Zwei-Pädagogen-Systems in der Wal-

dorfschule. Hier fallen ähnliche Vorbehalte neben erfolgreichen Ergebnissen ins 

Gewicht (siehe Kapitel 5.5), wie sie in der Literatur zu diesem Thema beschrieben 

sind. Die Lehrer, die sich für die integrative Arbeit und damit einhergehend für 

einen Teampartner entscheiden, berichten nach kurzer Zeit, dass sie nie mehr

anders arbeiten wollen als im Team. Voraussetzung ist allerdings, dass die Team-

kombination erfolgreich ist und die gemeinsame Arbeit supervidiert wird. Manch-

mal stellt sich nach gewisser Zeit heraus, dass die Teamkombination nicht 

gelungen ist. Hier liegen meist äußere Ursachen vor – nicht etwa ein Fehlen 

grundsätzlicher Bereitschaft zur Zusammenarbeit. 
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Der bewusst offen formulierte Lehrplan könnte die Umsetzung von Integration an 

der Waldorfschule grundsätzlich erleichtern. Teilweise steht diesem beweglichen 

Lehrplan jedoch eine Art dogmatische Auslegung der „Menschenkunde“ Steiners 

gegenüber, so dass die Flexibilität der Unterrichtsgestaltung in Inhalt und Methode 

eingeschränkt wird. Diese Aussage wird durch die bereits erwähnte Umfrage von 

Barz bestätigt. Waldorflehrer sehen die mangelnde Aktualisierung des Lehrplans, 

die moralische Herangehensweisen sowie die Erstarrung bei der Anwendung der 

„Menschenkunde“ ohne situative und individuelle Anpassung als Schwäche der 

Waldorfpädagogik allgemein (Barz 1999). 

Die Möglichkeit flexibler Zeitgestaltung an der Waldorfschule wurde bereits als 

Chance genannt (Kapitel 4.2.1) und dennoch sind auch hier gewisse Grenzen 

gesetzt. Einige Waldorfschulen haben sich – vor allem in der Unterstufe – vom 45-

Minuten Rhythmus verabschiedet und damit gute Erfahrungen gemacht. Es ist 

jedoch aufgrund bestimmter Fächer, die unterrichtet werden müssen, und finan-

zieller Sachzwänge nicht einfach, in dieser Frage einen ganzen Schulorganismus 

flexibel zu gestalten.

Die Realisierung eines pädagogischen Konzepts zur gemeinsamen Förderung 

einer heterogenen Schülergruppe erfährt die meisten Schwierigkeiten durch die 

Umsetzung von Individualisierung und innerer Differenzierung (Maikowski 2002, 

205). Die Forderung nach relativ offener Unterrichtsgestaltung, die die Schüler mit 

Arbeitsaufträgen konfrontiert, die ihnen Entscheidungsfreiräume bietet und Eigen-

aktivität, Aufgabenzuwendung, Selbstkontrolle sowie Mitverantwortung für den 

eigenen Lernprozess erwartet (Riedel 2001, 123), ist in den unteren Klassen der 

Waldorfschule problematisch. Aus „menschenkundlicher“ Sicht sollten Methoden, 

die ein eigenes Urteil des Schülers erwarten, erst ab einem gewissen Alter, zu 

Beginn des dritten Jahrsiebts, eingesetzt werden. Wo die Grenze zwischen 

Selbsttätigkeit, Eigenaktivität und der Notwendigkeit eigener Urteile liegt, ist für 

Waldorfpädagogen eine entscheidende Fragestellung, die hinsichtlich der integra-

tiven Arbeit unbedingt erforscht werden müsste. Die didaktisch-methodische 

Kernfrage für integrative Prozesse nach Öffnung des Unterrichts wird in Kapitel 

4.3.2 beantwortet.
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Die Ganztagesbetreuung ist als äußere Struktur insbesondere für den Prozess der 

sozialen Integration hilfreich. An Waldorfschulen ist Ganztagesbetreuung aller-

dings die Ausnahme. Ihrer Umsetzung steht häufig eine grundsätzliche pädago-

gische Überzeugung entgegen, die der gemeinsamen Zeit mit der Familie einen 

hohen Stellenwert einräumt.

Die wohnortnahe Integration lässt sich für Waldorfschulen nicht durchgehend er-

möglichen. Viele Waldorfschüler haben lange Schulwege, echte Kiezschulen gibt 

es nur in großen Städten. Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbe-

darf legen teilweise weite Wege zur nächsten integrativen Waldorfschule zurück.

Eines der Probleme integrativen Unterrichts entsteht, wenn Schüler mit Behinde-

rungen sich in bestehende Strukturen und gegebene Lehrpläne integrieren sollen 

und nicht aufgrund ihrer spezifischen Besonderheiten neue Wege für alle Schüler 

eingeschlagen werden:

„Wenn auf den Erhalt der ausschließenden Strukturen Wert gelegt wird oder 
es nicht gelingt, diese in angemessener Weise abzuwandeln, geraten die 
SchülerInnen unter den Druck der Anpassung an ihnen nicht gerecht wer-
dende Bedingungen, unter Verzicht auf möglicherweise wesentliche Entwick-
lungshilfen – oder aber sie müssen den vorgegebenen Rahmen des Unter-
richts verlassen.“ (Köbberling/Schley 2000, 188)

Dies ist die eigentliche Gratwanderung, auf die sich das System Waldorfschule 

einlassen muss. Es gibt allerdings bereits Beispiele dafür, dass Integration an der 

Waldorfschule ohne Verlust des Konzeptes „Waldorfschule“ möglich ist (siehe 

Kapitel 6). 

Integrative Förderung hängt immer noch von der Etikettierung und damit der 

Ressourcenzuweisung ab, d.h. sie ist auch im waldorfpädagogischen Zusammen-

hang an diagnostische Prozesse und Entscheidungen gebunden. Diagnostik 

stammt eigentlich aus medizinischen Zusammenhängen und bezieht sich auf die 

Feststellung körperlicher und psychischer Krankheiten. Die pädagogische bzw. 

sonderpädagogische Diagnostik zielt auf die Feststellung der Lern- und Entwick-

lungsvoraussetzungen, um daraus die Grundlagen für die Förderung abzuleiten 

(Heimlich 2003, 110). 
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Die Waldorfpädagogik, die anthroposophische Heilpädagogik und die anthroposo-

phische Medizin haben sehr breit angelegtes diagnostisches Material, das 

teilweise ineinander greift. Zugrunde gelegt, dass jeder Waldorflehrer auch im 

anthroposophisch diagnostischen Bereich geschult ist, hätten besonders 

Waldorflehrer ein hervorragendes Diagnose-Manual an der Hand, das ihnen 

integrativen Unterricht erleichtern könnte. Leider finden sich in der Realität häufig 

Mängel an heilpädagogischer Wissensvermittlung in der Lehrerbildung. Die Über-

forderung des einzelnen Lehrers, wirklich allen Schülern gerecht zu werden, hat 

u.a. hier eine Ursache. Es bedeutet einen grundlegenden Vorteil, wenn alle Lehrer 

heilpädagogisches Grundwissen aufweisen können, aber es kann auch hilfreich 

sein, wenn sich im Lehrerteam z.B. einer der beiden Pädagogen spezialisiert, 

wodurch der pädagogische Prozess arbeitsteilig organisiert werden kann. 

Diagnose ist kein einmaliger Vorgang, sondern begleitet die Fördermaßnahmen im 

Rahmen einer Prozessdiagnostik. Die Reaktion des Kindes auf eine Fördermaß-

nahme gibt dem Beobachter neue Hinweise. Die Feststellung von Veränderungen 

während des Förderprozesses ermöglicht Rückschlüsse auf Erfolg und Richtigkeit 

der Förderung. Hierbei ist fortlaufende Zusammenarbeit im Team gefragt (Brand/ 

Breitenbach/Maisel 1988, 71). 

Die Entwicklungsförderung stieß in der Realität der ersten Waldorfschule bereits 

an ihre Grenzen, genau wie es heute bei der Integration an Regelschulen auch 

teilweise festgestellt wird (Köbberling/Schley 2000, 189). Integration kann hin-

sichtlich der Kommunikations- und Interaktionprobleme in der heterogenen 

Gruppe misslingen (Maikowski/Podlesch 2002a, 236). Davor ist auch eine 

Waldorfschule nicht geschützt. Für sie stellt sich die Frage, ob es besser ist, alle 

Kinder gemeinsam zu unterrichten, ohne zuvor durch Gutachten die Diagnostik 

abzuklären, oder Gutachten zu erstellen, um gezielte Förderung zu ermöglichen. 

Soll sich der Waldorflehrer auf seine Intuition verlassen, um gerade Kindern mit 

erhöhtem Förderbedarf anhand seines breiten „menschenkundlichen“ Wissens zur 

richtigen Zeit die richtige Förderung zukommen zu lassen? Speziell für die 

Waldorfpädagogik ist die Beantwortung dieser Frage notwendig, da sich 

Waldorfschulen einerseits erfreulicherweise gegen die Etikettierung von Kindern 

mit zusätzlichem Förderbedarf wehren, sich andererseits fachlich deutlich über-

fordern. Die Abschaffung der Etikettierung einzelner Schüler durch sonderpäda-

gogische Förderbedürftigkeit lässt sich nur realisieren, wenn die Schulen unab-
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hängig vom sonderpädagogischen Förderbedarf des einzelnen Schülers so aus-

gestattet werden, dass sie erfolgreich integrativ pädagogisch arbeiten können. 

Wenn man die Feststellung des individuellen Förderbedarfs und die Ressourcen-

zumessung voneinander entkoppelte, könnte wirklich Integration entstehen 

(Hübner 2001, 54). Damit ergäbe sich eine Chance für Waldorfschulen. Solange 

diese ihre Finanzierung über die Schülerzahlen regeln und der Integrationsanteil 

prozentual auf alle Schulen in freier Trägerschaft vergeben wird (wie in Berlin 

üblich), kann an einer Waldorfschule kaum qualitativ gute Integrationsarbeit 

geleistet werden.

Die Grenzen der sozialen Integration werden von Köbberling und Schley beschrie-

ben. Integration müsse als „Prozess mit reibungsvollen Auseinandersetzungen“ 

der Schüler untereinander und auch mit sich selbst betrachtet werden. Besonders 

in schwierigen Entwicklungsphasen wie der Pubertät würden diese hervortreten. 

Gerade solche Prozesse seien für die Identitätsentwicklung wichtig, hierin lägen 

im besonderen Maße die Chancen integrativer Sozialisation. Dies bedeute aber 

nicht, dass sich die Schüler (oder ihre Eltern) diesen Prozessen immer stellen 

mögen oder können. Auch äußere Bedingungen, wie die Klassenzusammen-

setzung, Strukturen der Schule oder die momentane Verfassung des Lehrerteams, 

erweisen sich manchmal als schwierig für qualitativ gute integrative Arbeit. 

Köbberling und Schley betonen allerdings, dass für diese Schwierigkeiten nicht die 

Behinderung maßgeblich ist (Köbberling/Schley 2000, 169ff.).

Bei gemeinsamem Lernen ist die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten und 

der gesamte Bereich der emotionalen Integration ein Problemfeld (Heimlich 2003, 

141). Kinder vergleichen sich auch in Integrationsklassen, realistische Selbstein-

schätzung beginnt frühzeitig. Diese Schwierigkeit besteht an Waldorfschulen 

ebenso, wie an Regelschulen und es bedarf einer guten sozialintegrativen Arbeit, 

um diese Klippen zu meistern.

Da Integration ein Prozess zwischen Menschen ist, ist er abhängig von den 

Menschen. Insofern ist die Integration an einer Waldorfschule im gleichen Maße 

wie an einer Regelschule von den sie gestaltenden Menschen abhängig. Die 

Frage, ob es grundsätzlich für Integration Grenzen gibt, wurde bereits in der 

Fachliteratur zum Thema Integration gestellt. Die Antwort darauf lautet: Je 
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schwerer eine Behinderung, umso nötiger braucht dieses Kind die Anregung der 

nicht behinderten Kinder, und seine Familie braucht die Entlastung und Unterstüt-

zung und Akzeptanz der Gesellschaft (Schöler 1999, 226). Die Grenzen der 

Integration liegen nicht in der Art und dem Schweregrad der Behinderung, sondern 

in den Voraussetzungen, die die Schule für die Integration bietet oder bieten kann 

(Projektgruppe Gemeinsame Erziehung 2001, 5). Dies gilt für die Waldorfschulen 

gleichermaßen.

4.3.2 Didaktik und Methodik 

Es besteht gerade unter Sonderschullehrern kein Zweifel daran, dass der inte-

grative Ansatz in vielfältigen Formen umsetzbar ist. Allerdings bedarf es didak-

tisch-methodischen Umdenkens, wie in der vielfältigen integrationspädagogischen 

Literatur immer wieder herausgearbeitet wurde. Projektarbeit, offene Lernsitua-

tionen, die Zeit und Raum für individuelles Üben geben, die Vernetzung unter-

schiedlich ablaufender Lernaktivitäten, wechselnde Gruppenbildungen für gemein-

sames Lernen usw. sind Gelingensbedingungen für die Integration von Kindern 

mit erhöhtem Förderbedarf (Köbberling/Schley 2000, 248). Allein das räumliche 

Zusammensein reicht für wirksame Integration nicht aus. Es kommt auf die 

Qualität des Zusammenseins an. Laut Feyerer und Prammer definiert sich diese 

Qualität über eine „möglichst geringfügige Trennung der Lernorte und über ein 

möglichst hohes Ausmaß an kooperativem, gleichwertigem Lernen und Arbeiten 

im gemeinsamen Lernumfeld“ (Feyerer/Prammer 2003, 63). 

Der anthroposophischen Didaktik haftet das Vorurteil an, sie sei normativ (Jank/

Meyer 1991, 116). Handlungsorientierung werde oftmals unter einem speziellen 

frontalen Ansatz gesehen: Alle Schüler machen alles zur gleichen Zeit. Waldorf-

pädagogen verteidigen sich gegen den Vorwurf, sie würden durchgehend frontal 

unterrichten mit dem Argument, der Unterrichtsstil würde eher dem „Sokratischen 

Dialog“ (Richter 1994, 20) entsprechen58. Der Dreh- und Angelpunkt der Um-

setzung integrativen Unterrichts sei die methodisch-didaktische Seite. Eine ange-

messene und flexible Methodik und Didaktik würden auch an der Waldorfschule 

über Gelingen oder Scheitern von Gemeinsamem Unterricht entscheiden. 

58 Ullrich schließt diesen Anspruch für die Unterstufe der Waldorfschule aus (Ullrich 2002a, 152f.).



266

In einem schülerzentrierten, aktivitäts- und handlungsorientierten Unterricht in 

Integrationsklassen finden sich vielfältige reformpädagogische Ansätze von 

Dewey, Freinet, Montessori, Petersen, Reichwein und anderen. Das Anliegen, in 

der Unterrichtsarbeit Offenheit und Strukturierung, Wahlfreiheit und Verbindlich-

keit, Konzentration und Entspannung umzusetzen, lässt sich hier in unterschiedli-

chem Maße erkennen. Riedel stellt für die Umsetzung von integrativem Unterricht 

drei wichtige Momente in den Vordergrund:

• Eigenständig zu lösende Aufgaben sind im Unterricht entscheidend.

• Dazu braucht es selbstständig zu nutzende Lern- und Arbeitsmittel 

• sowie didaktisch organisierte Kommunikationsanlässe (z.B. Morgenkreis)

(Riedel 2001, 125ff.).

Schöler stellt fest, dass sich offener Unterricht nur da entwickeln kann, wo der 

Schule ein Maß an Entscheidungsfreiheit zuerkannt wird (Schöler 1999, 29f.). 

Somit wären die äußeren Gegebenheiten der Waldorfschule hervorragend für die 

Einführung neuer Unterrichtsformen geeignet. Leider stehen unflexibles Festhalten 

an „menschenkundlichen“ Begründungen und Auslegungen den Änderungen und 

Neuerungen häufig im Wege.

Ob sich an der Waldorfschule offene Unterrichtsformen und damit zusammen-

hängend auch die Bereitstellung und Verwendung von Material umsetzen lassen, 

bleibt eine wichtige Frage. Dem Einsatz von Materialien steht an der Waldorfschu-

le entgegen, dass sie zwar eine weitgehende Differenzierung im Unterricht ermög-

lichen, diese Differenzierung anhand von Materialien (beispielsweise im Mathe-

matikunterricht) allerdings nicht unbedingt als Fortschritt angesehen wird. Für die 

Pädagogik der Waldorfschulen ist das „seelische Verfügbarmachen der leib-

orientierten Sinne“ das Feld für aktive Handlungen. Das Material berücksichtige 

häufig zu wenig die „menschenkundlichen“ Grundlagen und Aufgaben des Unter-

richts (Schuberth 1992, 220). Außerdem wird an Waldorfschulen die Meinung ver-

treten, dass passive Lehrmittel wie Lehrbücher, Sekundärquellen oder audio-

visuelles Lehrmaterial den Kontakt zwischen Lehrer und Schüler schwächen. Als 

„aktiv“ bezeichnete Lehrmittel wie Lesebücher, Primärliteratur, Textsammlungen 

oder Nachschlagewerke geben dem Schüler hingegen die Möglichkeit, selbst die 

Inhalte zu protokollieren, zu dokumentieren und zu beschreiben (Richter 1994, 

21). Kinder mit erhöhtem Förderbedarf benötigen jedoch teilweise den Einsatz von 
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„passiven“ Materialien. Diese Frage wird an Waldorfschulen in „menschenkund-

licher“ Hinsicht noch zu diskutieren sein.

Theoretische, künstlerische und praktische Fächer, deren Inhalte eine geschlos-

sene Behandlung erfordern, werden in Epochen erteilt (Richter 1994, 20), Fächer, 

die der ständigen Übung bedürfen, in Fachunterrichten. Der Epochenunterricht ist 

nicht unumstritten. Wenngleich Epochenunterricht Projektunterricht deutlich er-

leichtert und auch in Kapitel 4.2.1 positiv besprochen wurde, so wird dennoch die 

Gefahr vermutet, dass die Schüler die Inhalte des Epochenunterrichts vergessen, 

wenn diese durch die epochale Struktur nur zwei oder höchstens dreimal im Jahr 

wiederkehren. Manche Fächer, wie z.B. Mathematik, erfordern jedoch ständiges 

Üben. Manche Kinder benötigen außerdem von ihrer Lernstruktur her regel-

mäßiges Lernen und Üben bestimmter Inhalte. Steiner fordert dies auch:

„Für den Rechenunterricht würde ich Sie bitten, ihn so einzurichten, daß für 
die Fortsetzung, für das Nehmen von neuen Stoffen, der Epochenunterricht 
bleibt, dass aber für den Rechenunterricht in jeder Woche zwei halbstündige 
Wiederholungen im übrigen Hauptunterricht stattfinden. Das müssten wir 
ganz durchführen. In den oberen Klassen auch so.“ (Steiner GA 300/2, 172)

Diese Praxis wird an Waldorfschulen nicht immer durchgeführt. 

Steiner sprach sich gegen eine zu spezielle Individualisierung im Unterricht aus, 

denn: „wenn man mit jedem Kind der Klasse etwas extra machen muß, dann kann 

man nicht einmal eine Klasse von zehn unterrichten“ (Steiner GA 300/2, 113). 

Dies spräche gegen die Arbeit beispielsweise mit Wochen- oder Tagesplänen. 

Steiner hielt an den erklärten Lehrzielen fest. Allerdings wies er darauf hin, dass 

alle pädagogischen Bemühungen an einem Kind abgleiten können, wenn es von 

sich aus nicht bereit sei zu lernen (Lindenberg 1992b, 277). Gegen den Integra-

tionsgedanken spricht die Aufforderung Steiners an die Pädagogen, die Eltern der 

Hilfsklassenschüler zu fragen, ob sie auf den Sprachunterricht ihrer Kinder 

verzichten würden (Steiner GA 300/2, 306). Andererseits brach er das 

Einheitsschul-Konzept beim Sprachunterricht auf, indem er die Schülergruppen 

teilte, in solche, die Abitur machen und andere, die Volksschüler sind (Steiner GA 

300/2, 161). Einmal ermahnte Steiner die Lehrer auch, vorsichtig zu sein bei der 

Aufnahme zu vieler schwacher Kinder (Steiner GA 300/3, 50).
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Die Grenzen der Entwicklungsförderung ergeben zugleich die Grenzen der Bin-

nendifferenzierung: Die Bedürfnisse der behinderten Schüler weichen teilweise so 

weit von den durch binnendifferenzierten Unterricht möglichen Inhalten ab, dass in 

den Sekundarstufen der Hamburger Schulen vorübergehender Einzelunterricht, 

individuelle Förderung behinderter Schüler oder auch jahrgangsübergreifende 

Kleingruppen behinderter Schüler aufgebaut werden (Köbberling/Schley 2000, 

189ff.). Dieses Problem kann auch in Waldorfschulen auftreten.

In der waldorfpädagogischen Publikation „Erziehungskunst“ werden seit einigen 

Jahren viele innere und äußere Differenzierungs- und neue Unterrichtsformen dis-

kutiert und Waldorfschulen vorgestellt, die diese Unterrichtsformen bereits um-

setzen. Es treten aber auch Grenzen auf: Aus der „Menschenkunde“ Steiners er-

gibt sich die Maßgabe, Kinder nicht zu früh mit Unterrichtsformen zu konfrontieren, 

die sie aufgrund ihrer Entwicklung überfordern. Darüber hinaus schließt der 

methodische Aufbau des Waldorfunterrichts (Dreischritt von Wahrnehmung, 

Erinnerung, Festigung sowie Einbeziehung der Nacht) bestimmte Arbeitsformen 

teilweise aus. So meint Landl, dass das Einbeziehen der Nacht (siehe Kapitel 

2.4.2) als Qualitätsmerkmal und didaktischer Schritt manche offene Lernformen 

disqualifiziert (Landl 2004, 527). Dies ließe sich als Grenze für die Integration von 

Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf werten.

4.3.3 Leistungsbeurteilung

Leistungsmessung und -bewertung vor allem mit Ziffernzensuren, die für Regel-

schulen ein zusätzliches Problem bei der Umsetzung von Gemeinsamen Unter-

richtsstrukturen sind, spielen an der Waldorfschule zunächst keine Rolle. Waldorf-

schulen sind grundsätzlich verhältnismäßig spät gezwungen, tatsächlich Leis-

tungsbeurteilungen zu erteilen, die am Niveau des differenzierten Schulsystems 

gemessen werden. Schöler beschreibt allerdings, dass verbale Beurteilungs-

formen Kinder – mehr als Zensuren – von der Beurteilung der Lehrer abhängig 

machen. Für Schöler ist es daher ein wichtiges Ziel für alle Beurteilungsformen im 

integrativen Unterricht, dass die Kinder frühzeitig lernen, ihre Fähigkeiten selbst 

einzuschätzen, damit sie emotional von Fremdbeurteilungen unabhängig werden 

(Schöler 1999, 250). Nach dem „menschenkundlichen“ Konzept wird den Kindern 
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erst nach der Pubertät die Fähigkeit für eigene Urteile zugesprochen. Die Frage 

der frühen Selbsteinschätzung wird daher an Waldorfschulen weitergehend zu dis-

kutieren sein. 

Das selektive Schulsystem erschwert grundsätzlich die Rahmenbedingungen für 

Integration. Auch Waldorfschulen sind gezwungen, die allgemein gültigen und 

mittlerweile mehr und mehr zentral abgehaltenen Abschlussprüfungen durchzu-

führen, teilweise unter erschwerten Bedingungen59. Wie in 2.3.4 beschrieben, gibt 

es an Waldorfschulen seit ihrer Gründung die Möglichkeit, staatliche Abschluss-

prüfungen abzulegen. Bislang wird im Anschluss an die zwölfjährige Waldorf-

schulzeit meist ein zusätzliches Jahr zur Erlangung des Abiturs angeboten. 

Trotzdem beeinflussen fachliche Inhalte, die notwendig sind, um die Schüler aus-

reichend auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten, nach wie vor die vorangehen-

den Jahre in der Oberstufe. Außerdem wird momentan durch früheres Ein-

schulungsalter versucht, die Schulzeit zu verkürzen, und es werden zentrale 

mittlere Abschlüsse eingeführt. Diese allgemeinen Neuerungen haben auch auf 

Waldorfschulen Auswirkungen. Richter beschreibt in seinem Lehrplan, dass die 

Vorbereitungskurse auf die staatlichen Prüfungen einen „Kompromiss“ zum 

Waldorflehrplan darstellen (Richter 1994, 22). Dieser Schatten, den die staatlichen 

Prüfungen inhaltlich auf die Waldorfschulen werfen, hat weitreichende Auswir-

kungen auf das Unterrichtsgeschehen. Die Gefahr, dass die Abschlüsse die In-

halte an der Waldorfschule diktieren, ist groß. Starre Rahmenplanfestlegungen 

spielen in der Waldorfschule keine Rolle, aber Prüfungsvorschriften zur Erlangung 

staatlicher Abschlüsse schränken die Handlungsfreiheit der Lehrer bezüglich der 

Unterrichtsinhalte ein.

4.3.4 Lehrer

Die Zusammenarbeit der Lehrer ist in einer Waldorfschule ein sehr wichtiges Krite-

rium (Steiner GA 300/1, 53). Bereits in der ersten Waldorfschule gab es Anzeichen 

von Schwierigkeiten der Zusammenarbeit, und es fiel nicht leicht, angemessene 

Strukturen für die Selbstverwaltung zu finden (Steiner GA 300/2, 235ff.). Diese 

59 Nicht-Schüler-Abitur mit acht anstelle von nur fünf Prüfungsfächern
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Problembereiche sind auch heute noch nicht zu unterschätzen. Teamarbeit von 

Lehrern hat an Schulen generell wenig Tradition. Auch an der Waldorfschule 

betrifft sie nur die Konferenzen und die Selbstverwaltung, nicht aber den 

Gemeinsamen Unterricht. Grundsätzlich stellt aber gerade die gelungene Team-

arbeit einen wichtigen Erfolgsfaktor für die Integration dar. Oftmals haben Lehrer 

mehr Angst vor der Anwesenheit eines zweiten Erwachsenen im Klassenzimmer 

als vor einem behinderten Kind (Schöler 1999, 69). Es gilt zu überlegen, inwiefern 

das Erlernen der Arbeit im Team für zukünftige Lehrer bereits im Studium oder 

auch in der Waldorflehrerausbildung eine Rolle spielen kann.

Dem möglichen Einwand aus anthroposophischer Sicht, dass ein Zwei-Päda-

gogen-System grundsätzlich wegen der geforderten Autorität des Klassenlehrers, 

undenkbar sei, ist in Kapitel 2.3.3 bereits widerlegt worden. In diesem Kapitel 

wurde dargelegt, dass Steiner flexiblen Lehrereinsatz praktiziert und befürwortet 

hat. Im Hinblick auf flexible Gestaltung sollte die Waldorfschule eigentlich gute 

Voraussetzung bieten, aber es gibt auch Einschränkungen: Der Freiheitsanspruch 

jedes einzelnen Pädagogen an der Waldorfschule wirkt sich hier problematisch 

aus. Wirklich kooperative Zusammenarbeit ist für Lehrer allgemein ungewohnt und 

mit ihren Möglichkeiten und Schwierigkeiten in Kapitel 3.3.5 beschrieben. Integra-

tion wird durch die Zusammenarbeit der Lehrer getragen. Folglich bestätigt sich 

die Ansicht von Preuss-Lausitz, dass die Begrenztheit der Umsetzung von 

Integration meist kompetenz-, nicht kindabhängig ist (Preuss-Lausitz 1997a, 128).

Auch an der Waldorfschule ist zu beobachten, dass die Einführung neuer Kon-

zepte Widerstände der Lehrer gegen tief greifende Änderungen hervorruft 

(Obenaus 1997, 51). Durch neue Konzepte kann unter den Lehrern Konkurrenz-

denken entstehen. Wie unter 4.2 beschrieben, sind Waldorflehrer aufgerufen, 

„Menschenkunde“ zu studieren und Lehrplan und Methoden aus der Beobachtung 

der Kinder zu gestalten. Dies birgt auch die Gefahr, dass die gesamte Pädagogik 

verwässert und aus einer individuellen und schließlich möglicherweise beliebigen 

Anschauung des Lehrers heraus beurteilt und betrieben wird. 

An Waldorfschulen bedeutet der Alltag für den einzelnen Lehrer teilweise eine 

sehr große Herausforderung. Allein stoffliche, methodische, medizinische und 

didaktische Inhalte füllen Bücher. Zusätzlich müssen die Lehrer ein breites Spek-
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trum von Kompetenzen (Schulorganisation der Selbstverwaltung, Konferenzarbeit, 

Elternarbeit, Finanzfragen, Problemkinder, oftmals Bauplanung) mitbringen. 

Außerdem gibt es das Ideal (Kapitel 2.3.3), einem guten Lehrer müsse möglich 

sein, viele Schüler einer Klasse adäquat zu unterrichten. Zu hohe Klassenfre-

quenz überfordert möglicherweise nicht nur den Einzellehrer, sondern auch ein 

Lehrerteam. Idel deutete in seiner Untersuchung zu Schülerbiographien darauf 

hin, Gefahr bestünde außerdem in unzutreffenden Persönlichkeitsdiagnosen, die 

von Lehrern an Waldorfschulen erstellt werden (Idel 2007, 377).

Schrey ist der Meinung, dass sich die Autorität des Lehrers nur in einem frontal 

ausgerichteten Unterricht entwickeln kann (Schrey 1968, 117). Das muss jedoch 

nicht bedeuten, dass sich die „geliebte Autorität“ ausschließlich im Ein-Pädago-

gen-System und womöglich durch rein lehrerzentrierten Unterricht einstellen kann. 

An Waldorfschulen wird dies häufig so gesehen und ist schwer zu verändern. Barz 

weist bezüglich der Autorität des Lehrers nicht nur auf die Gefahr der Über-

forderung des einzelnen, sondern auch auf diejenige eines möglichen Machtmiss-

brauchs hin (Interview mit Heiner Barz in: Kleinau-Metzler 2000, 169). Auch bei 

Helsper et al. (2007) wurde die Autorität der Klassenlehrer kritisch beleuchtet 

(siehe Kapitel 2.4.1). 

Die Gestaltung eines Förderortes für alle Kinder macht eine angemessene perso-

nelle und materielle Ausstattung erforderlich (Heimlich 2003, 54). Durch die unzu-

reichende Ausstattung mit Fachpersonal sind integrative Maßnahmen gefährdet. 

Es gibt an Waldorfschulen zu wenig ausgebildete Sonder- oder Heilpädagogen. 

Außerdem ist an der Waldorfschule, wo ein Lehrer zusätzlich zu den integrativ-

pädagogischen Anforderungen seinen Beitrag für die Selbstverwaltung leisten 

muss, die Gefahr von Überforderung allgegenwärtig. 

Auch die Forschergruppe (Helsper et al. 2007), die kürzlich die Schüler-Lehrer-

Beziehung zum Klassenlehrer innerhalb der Mittelstufe an verschiedenen Waldorf-

schulen untersuchte, stellt insbesondere die Frage nach Autorität und Pro-

fessionalität. 

Eine potentielle Schwierigkeit für integrative Arbeit wird bei Schöler beschrieben. 

So werden Sonderpädagogen meist unter bestimmten Maßgaben des Unterrichts 
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und der sehr spezifischen Förderung einer bestimmten Behinderungsart aus-

gebildet. Der Einsatz von Sonderpädagogen im integrativen Unterricht erfordert 

aber breiteres und mehrdimensionales Wissen. Kinder und Lehrer werden früh mit 

den Möglichkeiten und Grenzen konfrontiert, mit einer Behinderung in der Gesell-

schaft zu leben. Lehrer bereiten die Schüler mit Behinderungen nicht mehr auf das 

Leben nach der Schule vor, sondern leben es bereits mit. Dies konfrontiert Lehrer 

mit schwierigen Situationen, auf die sie oftmals nicht ausreichend vorbereitet sind 

(Schöler 1999, 81ff.).

Barz erfuhr in seiner Umfrage, dass Waldorflehrer an sich selbst eine Tendenz zur 

Überbehütung ihrer Schüler bemängeln (Barz 1999, 223). Überbehütung ist 

besonders für integrative Bezüge im Unterricht keine gute Voraussetzung. 

Lehrer an Waldorfschulen haben viele Möglichkeiten und eine große Verant-

wortung. Dessen muss man sich innerhalb und außerhalb dieser Schulen bewusst 

sein und entsprechende Maßnahmen der qualitativen Erforschung und Begleitung 

sowie der Supervision ermöglichen.

4.3.5 Eltern

Die Elternumfrage in Brandenburg in den 1990er Jahren ergab, dass Eltern die 

gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem 

Förderbedarf als gelungen ansahen. Sie erkannten aber auch Grenzen der 

Integration verhaltensauffälliger und geistig behinderter Kinder (Preuss-Lausitz 

1997b, 167ff.). Dies gilt ähnlich für die Integration an einer Waldorfschule. 

Eltern, die ihre Kinder auf eine Waldorfschule schicken, gehören größtenteils zur 

bürgerlichen Schicht (Barz/Randoll 2007). Da sie sich bewusst für die Waldorf-

schule und das waldorfpädagogische Konzept entscheiden, muss man davon aus-

gehen, dass sie über das Konzept informiert sind. Allerdings bleibt die Frage, ob 

sich die Eltern ausreichend informiert fühlen. Dieser von Heyer, Preuss-Lausitz 

und Schöler (1997) aufgeführter Punkt darf nicht vernachlässigt werden. 
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Wesentlicher als medizinische Diagnose ist, wie Eltern mit der Behinderung ihres 

Kindes umgehen. Diese Frage stellt sich an einer Waldorfschule genauso wie an 

einer Regelschule60. Man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Eltern sich 

sehr bewusst für Integration an der Waldorfschule entscheidet. Bisweilen herrscht 

jedoch eine übertriebene Hoffnung, die Waldorfschule könne eine bessere 

Leistungsentwicklung – womöglich einen besseren Abschluss – für das behinderte 

Kind ermöglichen. 

Das hohe Engagement, das von Eltern an einer Waldorfschule erwartet wird, kann 

Integration negativ beeinflussen, da zusätzlich zur Integration intensivierte 

Zusammenarbeit unter den Eltern und mit den Lehrern nötig wird, womit Eltern 

sich überfordert fühlen könnten.

4.3.6 Finanzierung

Letztendlich begrenzen die finanziellen Möglichkeiten einer Waldorfschule die 

idealen Bedingungen für die Umsetzung von Gemeinsamen Unterricht. Schulen in 

freier Trägerschaft erhalten nicht die gleiche finanzielle Ausstattung wie öffentliche 

Schulen, sondern – je nach Bundesland – prozentual weniger. 

So wird der Zuschuss der Waldorfschulen in Berlin bemessen nach der Lehrer-

Schülerrelation und den vergleichbaren Personalkosten (Grundschule, Sekundar-

stufe I und Sekundarstufe II). Davon erhält eine Schule in privater Trägerschaft 

93%. Alle übrigen Kosten wie Gebäude und Reinigung etc., die an öffentlichen 

Schulen vom Staat getragen werden, trägt sie selbst. 

In Berlin erhalten Schulen in freier Trägerschaft keine direkte finanzielle Förderung 

für Integrationsplätze von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Viel 

mehr wird an alle freien Schulen gemeinsam ein geringer Pauschalbetrag zur 

allgemeinen Förderung ausgezahlt. Wenn eine Schule in privater Trägerschaft in 

Berlin Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnimmt, müsste sie rein 

theoretisch von allen anderen privaten Schulen dieses Geld einfordern, was 

praktisch nicht möglich ist. Aus diesem Grunde hat sich die FWSK zu dem 

60 Dies zeigt sich auch in der unterschiedlichen Offenheit der Eltern im Umgang mit der 
Behinderung ihres Kindes (siehe Kapitel 5.5).
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Kooperationsprojekt mit einer Sonderschule entschieden, denn bei einer 

Sonderschule in privater Trägerschaft werden die vergleichbaren Personalkosten 

entsprechend der Schüler-Lehrerrelation (Klasse 1-10) zu 115% vom Land Berlin 

getragen.

In den übrigen Ländern (Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen), in denen 

heute Waldorfschulen mit Integrationskonzepten existieren, gibt es andere Finan-

zierungsmodelle. So werden dort die Lehrerkosten entsprechend der Eingruppie-

rungen der Lehrer (BAT oder Beamtenstatus) vom Land übernommen und fließen 

den Schulen prozentual zu. In Baden-Württemberg gibt es außerdem einen 

Gebäudezuschuss, und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden

nach dem Organisationserlass für Sonderschulen (6 Schüler pro Klasse, Schwer-

behindertenzuschlag) finanziert. Es gibt dazu noch viele kleine Zuschüsse wie 

Finanzierung der Assistenzdienste, Fahrtkosten, Sachkostenpauschale.

In NRW gibt es für alle Schulen die Möglichkeit „gemeinsamen Unterrichts" von 

Kindern mit und ohne Behinderung (Grundschule und Sekundarstufe I). Für die 

Grundschulzeit gilt, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf je nach 

sonderpädagogischem Gutachten und Grad der Behinderung als Förderschul-

kinder refinanziert werden. Das bedeutet, dass das Lehrer-Schülerverhältnis ent-

sprechend ermittelt wird. Für die Sekundarstufe I wird pro Schüler mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf zusätzlich 1% der Kosten pauschal hinzugerechnet. 

Die Personalkosten werden also vergleichbar mit dem Förderschulbereich (Son-

derschulen) refinanziert. Insgesamt werden 87% der anerkannten Kosten (Sach-

kosten wie Miete, Energie, Reinigung) und der Personalkosten übernommen, 

zusätzlich werden so genannte Integrationshelfer von den verschiedenen Jugend-

oder Sozialämtern finanziert.

Grundsätzlich beschließen die Kollegen an jeder Waldorfschule eine eigene 

Gehaltsordnung. Je nach Konzept und zusätzlichen Therapie- und Förderkosten, 

die durch die eigenen Konzepte an den Schulen entstehen, bedeutet das, dass die 

Kollegen sich entscheiden, deutlich weniger als an vergleichbaren staatlichen 

Regelschulen zu verdienen.
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4.4 Zusammenfassung

Im vorangegangenen Kapitel sollte geprüft werden, inwieweit Erziehungs- und 

Unterrichtsgrundsätze sowie deren praktische Umsetzung an Waldorfschulen mit 

den Grundsätzen und Zielen integrativ arbeitender öffentlicher Schulen kompatibel 

sind und ob die praktische Weiterentwicklung (oder Rückbesinnung) der Waldorf-

pädagogik die Integration von Schülern mit erhöhtem Förderbedarf erschwert oder 

erleichtert, bzw. welche Widersprüche hier – in Bezug auf die Ausgangstheorie der 

anthroposophischen Pädagogik, aber auch in Bezug auf das Bewusstsein heutiger 

Waldorflehrer – auftreten.

Hierfür wurden Unterrichtskonzepte und -methoden für Integrationsklassen an 

öffentlichen Schulen hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit an einer integrativ arbeiten-

den Waldorfschule beleuchtet und die Chancen und Grenzen der Integration von 

Kindern mit erhöhtem Förderbedarf an der Waldorfschule diskutiert. Dazu wurde 

die geforderte Umgestaltung von Unterrichtsmethoden innerhalb des waldorf-

pädagogischen Unterrichts genauer betrachtet. Unterrichtsmethodik, Didaktik und 

das allgemeine Vorgehen der Lehrer an Waldorfschulen müssen nicht zwangs-

weise verändert werden, um Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in die Klassen zu 

integrieren. Nach der vorangegangenen Analyse ist in erster Linie entscheidend, 

an einer integrativen Waldorfschule für entsprechende Rahmenbedingungen zu 

sorgen, da Didaktik und Methodik einer Waldorfschule im Rahmen der 

„Menschenkunde“ einen großen Freiraum ermöglichen.

Die Auswertung der Ursprungs- und der Sekundärliteratur der Waldorfpädagogik 

zeigt, dass es neben der „Menschenkunde“ keine theoretischen Grundlagen der 

Waldorfpädagogik gibt. Es lassen sich keine Argumente finden, die der Gestaltung 

von Gemeinsamem Unterricht an der Waldorfschule entgegenstehen. Die Gren-

zen, die sich feststellen lassen, sind überwindbar. Differenzierende Methoden der 

allgemeinen Unterrichtsdidaktik sind teilweise mit den Erziehungsgrundsätzen 

Rudolf Steiners kombinierbar.

Abgesehen davon ist an einer Waldorfschule ein für die Integration günstiger 

nahtloser Wechsel von der Grund- zur Oberschule möglich, während dieser 

Übergang an integrativen Regelschulen eines hohen Maßes an Begleitung bedarf. 
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Im System Waldorfschule ist dieser Wechsel wesentlich leichter zu gestalten, da 

die Schülergruppe von der ersten bis zur zwölften Klasse zusammen bleibt. Für 

Gemeinsamen Unterricht in der Oberstufe der Waldorfschule muss der Unterricht 

allerdings methodisch umgestaltet werden (siehe Kapitel 5.4). 

Jede Schule hat ihre spezifischen Charakteristika und kann nicht alle Anforderun-

gen erfüllen. Grundsätzlich liegen an der Waldorfschule Möglichkeiten und 

Grenzen der Integration nah beieinander. Positive Umsetzungsmöglichkeiten und 

günstige Voraussetzungen überwiegen jedoch deutlich. 

Zu den kritischen Punkten der integrativen Arbeit an der Waldorfschule zählen 

schulorganisatorische und unterrichtspraktische Fragen sowie entwicklungspsy-

chologische bzw. „menschenkundliche“ Sichtweisen. Entscheidend für die Ein-

führung des Gemeinsamen Unterrichts ist die Autonomie des Lehrers an der 

Waldorfschule. Sie birgt gleichermaßen Chancen und Gefahren. Der Lehrplan ist 

ein Gerüst, das für den einzelnen Lehrer frei zur Verfügung steht. Dogmatische 

Vorgaben und Fixierungen lähmen die Eigentätigkeit und Phantasie einzelner Leh-

rer. Die Anforderungen an die waldorfpädagogische Aus- und Fortbildung von 

Lehrern sind groß. Auch die Qualitätssicherung der wöchentlichen Konferenzarbeit 

ist bedeutend. 

Waldorfpädagogische Unterrichtsinhalte und Methoden wurden im Laufe der 

vergangenen 80 Jahren mehr und mehr festgeschrieben, aber gerade die 

Einführung offener Unterrichtsformen ist für integrativen Unterricht von großer 

Bedeutung. An Regel-Waldorfschulen wird mittlerweile im Bereich offener Unter-

richtsformen, klassen- und jahrgangsübergreifenden Unterrichts, Projektunterrichts 

und neuer prüfungstauglicher Dokumentationsformen geforscht und dokumentiert. 

Eine wichtige Erkenntnis in der Diskussion zur Umsetzung integrativer Unterrichts-

formen innerhalb der Waldorfschule ist, dass die Schüler von den neuen Lern- und 

Dokumentationsformen profitieren können, dass diese Methoden mit der Waldorf-

methodik kompatibel sind oder sogar innerhalb der Waldorfpädagogik entstehen. 

Durch vielfältige Forschungen (Kapitel 3.3.3 und 3.3.4) hat man die positive 

Wirkung von Gemeinsamem Unterricht auf den Unterricht allgemein und die 

positive soziale, emotionale und kognitive Entwicklung aller Schüler festgestellt 
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(vgl. Untersuchungen von Haeberlin, Bless et al.). Voraussetzung hierfür ist die 

Veränderung der Unterrichts- und Lehrsituation der Lehrer sowie der päda-

gogische Anspruch der Binnendifferenzierung, der Methodenvielfalt, -variation und 

vielseitiges Lernmaterial, die eigenaktives, selbstverantwortliches und dialogisches 

Lernen in verschiedenen Sozialformen implizieren und somit nicht nur den 

Schülern mit einem sonderpädagogischen Förderstatus zugute kommen.

Letztendlich sind die Freiräume für Gemeinsamen Unterricht wichtigstes Merkmal. 

Es gibt keinen „Königsweg“, sondern der Anspruch der Binnendifferenzierung 

durch Individualisierung ist entscheidend.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll analysiert werden, ob es  im Vergleich zur 

nationalen Integrationstheorie bzw. -praxis spezifisch anthroposophische Wege 

zur Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gibt bzw. 

geben kann. Dieser Fragestellung wird im Teil B der Arbeit nachgegangen.
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TEIL B

5 Entwicklung integrativen Unterrichts an der 

Freien Waldorfschule Kreuzberg

5.1 Eingangsfrage

In diesem Kapitel soll der Weg der Umgestaltung einer Waldorf-Regelschule in 

eine Waldorfschule mit einem integrativen Zug genauer beschrieben werden. Im 

Schuljahr 2003/04 begann die FWSK mit der Einrichtung eines integrativen Zuges. 

Im Schuljahr 2007/08 erreichte dieser die erste Mittelstufenklasse61 (5. Klasse). 

Die bisherigen vier Jahre Erfahrung integrativen Unterrichts in der Unterstufe der 

FWSK bilden die Grundlage für diese Darstellung. Die Gestaltung einer integra-

tiven Mittel- und Oberstufe eröffnet vielfältige Fragen nach Rahmenbedingungen, 

Unterrichtsgestaltung, Differenzierung und Teamarbeit, die genauer untersucht 

und analysiert werden sollen. Vor allem die zukünftige Umgestaltung der Ober-

stufe der FWSK in eine integrative Oberstufe bedarf erhöhter Aufmerksamkeit. 

Zunächst werden in diesem Teil der Arbeit die Gründungsidee der FWSK und die 

tatsächlich initiierte Oberstufe mit den Idealbedingungen einer zu entwickelnden 

Oberstufe in Beziehung gesetzt. Am Ende des Schuljahres 2006 / 2007 wurden 

Befragungen von Eltern und Lehrern der Schule durchgeführt, um den realen 

Entwicklungsstand zu erfragen.

5.2 Konzept der Freien Waldorfschule Kreuzberg (FWSK)

Die Freie Waldorfschule Kreuzberg wurde 1985 in Berlin-Kreuzberg als Eltern-

initiative gegründet. Der Gründungsimpuls war, an diesem Standort eine Schule 

für alle dort lebenden Familien mit all ihren Problemen zu schaffen. Kreuzberg ist 

ein multikulturell geprägter Stadtbezirk Berlins mit einem hohen Ausländeranteil. 

Auch deshalb gilt der Bezirk als einer der sozialen Brennpunkte der Stadt. Zum 

Gründungszeitpunkt lag die Schule in unmittelbarer Nähe der Berliner Mauer, die 

den Ostteil vom Westteil der Stadt trennte. Nach der Wiedervereinigung ergab es 

61 Die Grundstufe umfasst an einer Waldorfschule die Klassen 1-4, die Mittelstufe die Klassen 5-8 
und die Oberstufe die Klassen 9-12.
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sich, dass in der Schule auch Lehrer aus der ehemaligen DDR beschäftigt 

wurden. So wuchs die Schule in der Übergangszeit nach dem Fall der Mauer zu 

einer kleinen West-Ost-Brücke zusammen.

Die FWSK war zunächst eine einzügig konzipierte Waldorfschule. Sie verfolgt 

einen möglichst breiten pädagogischen Ansatz von Unterricht und Schulbildung. 

Kernpunkte dieser Arbeit sind:

• Schulung von intellektueller, emotionaler und Willenskompetenz,

• Bildung der handwerklichen und musisch-künstlerischen Fähigkeiten durch 

speziellen Unterricht,

• Kernkonzept der Bewegungserfahrung während des Unterrichts,

• Übung von sozialer Verantwortung, Teamfähigkeit und Selbstbestimmung 

durch den Unterricht,

• Schaffung einer gewaltfreien Schule mit interkultureller Toleranz,

• Werteorientierung durch Kunst, Wissenschaft und Ethikfragen im Unterricht,

• zwei Fremdsprachen ab der ersten Klasse,

• Verzicht auf Noten bis zur Oberstufe, verbale Beurteilung im Zeugnis am 

Ende jeden Schuljahres,

• alle Klassenstufen werden ohne Wiederholen durchlaufen.

Besonders in der Oberstufe versucht die FWSK, die schulischen Ausbildungsziele 

zu erweitern. Bezüge zum Arbeitsleben sollen das Spektrum der Lerninhalte 

vergrößern und so zusätzliche Lernerfahrungen vermitteln. Die Erfahrung von ziel-

orientierter praktischer Tätigkeit soll dabei stärker als bisher in den Erziehungs-

und Bildungsprozess einbezogen werden. Gestaltung von Lebenswirklichkeit kann 

so modellhaft über längere Zeiträume erfahrbar werden. Die Schüler lernen, ge-

meinsam Verantwortung für zielgerichtete arbeitsteilige Tätigkeiten zu überneh-

men. Für diese Form des Unterrichts werden verschiedene innerschulische Lern-

felder im projektorientierten Unterricht miteinander verbunden. Beispielsweise 

können im Bereich Theater, einem etablierten Lernort der Waldorfschule (Schau-

spiel und Regie, Kostüm, Maske, Bühnenbild, Beleuchtung etc.), künstlerisch-ge-

staltende und handwerklich-technische Projekte verstärkt einander zuarbeiten und 

aufeinander aufbauen. 
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Dazu können sich zusätzlich außerschulische Lernfelder wie z.B. in Betrieben, die 

Praktikumsplätze im Rahmen von vertraglich gesicherten Kooperationen bereit-

stellen, ergeben. Ein „Lernen in der Praxis“ außerhalb des Schulumfelds kann auf 

diese Weise stattfinden. Damit sollen Schüler bei ihrer Berufsorientierung unter-

stützt werden. Unter bestimmten Bedingungen kann sich daraus sogar eine Aus-

bildungsverkürzung ergeben.

Die FWSK liegt auf einer grünen Insel mitten in Berlin-Kreuzberg. Zur Schule 

gehört ein großes Außengelände, das im Gegensatz zum innerstädtischen Wohn-

umfeld in Berlin einen gartenähnlichen Ersatz für Naturerlebnisse bietet. In der 

Mittelstufe erhalten die Schüler Gartenbauunterricht, der ihnen den Umgang mit 

der Natur und die Pflege von Pflanzen und Themen des Umweltschutzes ver-

mittelt. Daran schließt in der 9. Klasse ein dreiwöchiges Praktikum auf einem 

Bauernhof mit bio-dynamischem Landbau an.

Entstehungsgeschichte des integrativen Zuges

Im Jahr 2002 bot die Landesregierung der Schule großflächige Gebäudekomplexe 

auf einem Nachbargrundstück an. Vor diesem Hintergrund entschieden sich die 

Eltern und Lehrer der Schule, einen zweiten Zug an der Schule einzurichten. Nach 

einer längeren Diskussion in den Gremien der Schule fiel die Entscheidung, dem 

zweiten Zug im Unterschied zum bereits bestehenden ein integratives Konzept zu 

geben. Diese Entscheidung ging unter anderem auch auf den Gründungsimpuls 

der Schule „Eine Schule für alle“ zurück. In den Jahren seit Bestehen der Schule 

hatte es immer wieder Abmeldungen von Kindern gegeben, die innerhalb des 

bestehenden Konzeptes der Schule nicht entsprechend ihrer Förderbedürftigkeit 

unterrichtet werden konnten. In der pädagogischen Arbeit hatten die Lehrer fest-

gestellt, dass in verschiedenen Entwicklungsphasen immer wieder Schüler mit 

individuellen Beeinträchtigungen der Lernfähigkeit zu kämpfen hatten. Diese 

Beobachtung deckt sich durchaus mit dem allgemeinen Trend im vergleichbaren 

pädagogischen Umfeld. 
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Folgende Gründe für die Einführung der Integrationsklassen haben sich speziell 

an der FWSK ergeben:

• Der Bedarf an individueller Förderung ist sehr groß.

• Viele Kinder sind in den sehr großen Klassen überfordert und können nicht 

ausreichend gefördert werden.

• Einzelne Kinder haben in den vergangenen Jahren die Schule verlassen, 

da keine angemessene Differenzierung möglich war.

• Kinder mit unterschiedlichem individuellem pädagogischem Betreuungs-

bedarf kommen in zunehmendem Maße gerade an die Waldorfschule.

• Der Kindergarten der FWSK arbeitet seit 10 Jahren integrativ.

• Durch ein Mehrpädagogensystem entsteht die Möglichkeit, anspruchs-

volleren, intensiveren und qualifizierteren Unterricht zu gewährleisten.

• Die Förderung von sozialer und emotionaler Kompetenz soll mehr 

Bedeutung gewinnen.

• Es besteht eine Orientierung an Werten, nicht nur an Wissensvermittlung.

• Absonderung ist pädagogisch nicht vertretbar.

Das Ziel des erweiterten Schulkonzeptes war, die betroffenen Kinder nicht mehr 

„auszusondern“, sondern ihnen durch differenzierende Fördermaßnahmen gerecht 

zu werden. Nach der Entscheidung für die Erweiterung der Schule begann daher 

eine Diskussion darüber, wie man diesen Schülern mit erhöhtem Förderbedarf im 

Rahmen der Schule gerecht werden könne.

Es gibt Gründe, aus denen heraus sich Schulen in unserer Zeit wandeln müssen. 

Die Lehrer der gegenwärtigen Schüler-Generationen nehmen wahr, dass sich die 

„Normalität“ in der Fähigkeiten- und Bildungs-Entwicklung von Kindern und Ju-

gendlichen verändert hat. Bei vielen Kindern finden sich immer höhere Anteile 

individuell-besonderer – zum Teil verzögerter und zum Teil beschleunigter –

Fähigkeits-Entwicklungen, die einer speziellen Förderung oder Forderung bedür-

fen. Es ist also „normal“ geworden, dass innerhalb der Klassen bei einer großen 

Zahl von Kindern Förderbedürfnisse auftreten, wie man sie in dem Maße bei 

früheren Schüler-Generationen nicht kannte. Die Schulen müssen auf diese 

Veränderungen reagieren und verstärkt individualisierte Förderung und ange-

messene Differenzierung anbieten. Darauf sind die Lehr-, Stunden- und Raum-

pläne bisheriger Schulen nicht eingerichtet. Die Schulen müssen sich wandeln und 
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neu organisieren und sich der Frage nach anspruchsvollem und qualifiziertem 

Unterricht für alle Begabungen stellen. 

An der FWSK hat dieser Wandlungsprozess 2003 durch die Einbeziehung von 

Integrations- und Kooperationspädagogik begonnen. Durch die Schüler mit 

besonderem Förderbedarf eröffnen sich zusätzliche Herausforderungen und 

Möglichkeiten. Die Förderung von sozialer und emotionaler Kompetenz durch 

Integrationspädagogik und die Förderung der Werteorientierung ganz allgemein 

wird als Bereicherung an der FWSK gesehen.

Im Sommer 2003 wurde die erste integrative Klasse eröffnet. Jedes Jahr wird eine 

weitere integrative Klasse aufgenommen und somit an der Schule sukzessive ein 

integrativer Zug bis zur 12. Klasse aufgebaut. Während früher pro Jahrgang etwa 

34 neue Schüler in eine Klasse aufgenommen wurden, werden seit 2003 jährlich 

etwa 60 Schüler formal in drei Klassen, tatsächlich aber in eine A-Klasse mit ca. 

34 Kindern und eine B/C-Kooperationsklasse mit ca. 25 Kindern eingeschult. In 

der Kooperationsklasse entfallen etwa 19 Schüler auf die B-Klasse und 6 Schüler 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf die C-Klasse). Das Konzept der 

„Kooperation in Dreizügigkeit“62 musste aus formalen Gründen entwickelt werden, 

faktisch gibt es eine B/C-Klasse mit und eine A-Klasse ohne Integration pro 

Jahrgang. Es besteht enge pädagogische Kooperation zwischen den drei Klassen.

Erkenntnisse der modernen Integrationspädagogik werden in das Kooperations-

Konzept einbezogen. Die Lehrer entwickeln sich nach und nach von der „geliebten 

Autorität“ zu Begleitern und Ratgebern auf dem Weg der Fähigkeiten- und 

Wissens-Bildung. Hierbei werden sie mit ihren Lern-Angeboten vom Gedanken 

geleitet, den individuellen Fähigkeitssituationen der Schüler so weit wie möglich 

entgegenzukommen. Ziel ist, dass die Schüler in der Begegnung mit den Inhalten 

des Lernens und Tätigseins an ihrem Arbeiten und Können individuell stetig 

wachsen und Freude entwickeln. Steiners Anspruch der „Erziehung zur Freiheit“ 

soll auf einer neuen Basis umgesetzt werden.

62  Die Abkehr von der eigentlichen Idee der Integration hatte formale Gründe, die die Finanzierung 
der Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Schulen in freier 
Trägerschaft betrafen.
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Die altersgemäße Selbstständigkeit, der Bedarf an höherer Intensität und indivi-

dueller Begegnung zwischen Lehrer und Schüler sowie die Schulung der Indi-

vidual- und Gruppenkompetenz bedürfen einer intensiven methodischen Stärkung. 

Die bisherigen Organisations- und Zeitpläne in Waldorfschulen, die in vielen 

Fächern vorwiegend eine Folge von Großgruppen-Lehrveranstaltungen enthalten, 

stoßen an Grenzen. Ein Wechsel zu verschiedenen methodischen Organisations-

formen sowie zum Unterrichten im Team ist erforderlich. Das erfordert an der 

Schule eine differenzierte Unterrichts- und Zeitorganisation. 

Die Rahmenbedingungen für Integration an der FWSK wurden grundsätzlich neu 

organisiert. Entscheidend und leitend waren hierbei organisatorische und inhalt-

liche Erkenntnisse aus den wissenschaftlichen Begleituntersuchungen zu Integra-

tionsklassen aus den vergangenen 30 Jahren. Die Integrationsklassen der FWSK 

arbeiten allerdings nach einem eigenen Modell (19+6 Kinder mit erhöhtem Förder-

bedarf). Sie werden in allen Unterrichtsphasen, in denen die Klasse nicht geteilt 

ist, von zwei Lehrern unterrichtet, wobei mindestens einer der beiden eine sonder-

oder heilpädagogische Zusatzausbildung haben sollte. In den momentan beste-

henden Klassen der Unterstufe wird der Unterricht in den Fächern Sport, Handar-

beiten, Eurythmie und Musik geteilt. In den anderen Unterrichtsfächern gibt es 

Möglichkeiten der inneren und äußeren Differenzierung durch das Zwei-Lehrer-

System.

Alle Kinder der Klassen 1-4 können nach Ende des Unterrichts in dem zur Schule 

gehörenden Hort betreut werden. Für die Klassen 5-6 ist die nachschulische 

Betreuung im Rahmen eines eigenen Elternvereins organisiert. Die Lehrer in 

dieser Einrichtung haben mit Beginn der Integrationserweiterung der Schule 

begonnen sich fortzubilden und können heute die Kinder mit erhöhtem Förder-

bedarf in den Nachmittagsgruppen integrieren. Differenzierung soll nicht nur 

innerhalb des jeweiligen Klassenverbandes stattfinden, sondern auch klassen-

und jahrgangsübergreifend im nachschulischen Bereich möglich sein.

Es ist geplant, die Integrationsklassen sukzessive in den Schulbetrieb zu integrie-

ren. Im Laufe der Jahre müssen Konzepte für eine integrative Mittel- und Ober-

stufe erarbeitet werden. Als Ideen liegen hierfür z.B. praktische Bildungsmöglich-

keiten in der Schulküche oder anderen Werkstätten vor. Eine eigene Gruppe von 
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Eltern und Lehrern erarbeitet die Möglichkeiten einer praktischen Ausbildung an 

der Schule oder die mögliche Zusammenarbeit der Schule mit anderen beruflichen 

Ausbildungsstätten (siehe Kapitel 5.4).

Der Unterricht ist in drei Module gegliedert:

• Der Epochenunterricht betrifft die Fächer der allgemeinen Grundbildung: 

Lesen, Schreiben, Rechnen, Deutsch, Mathematik, Geschichte, Biologie, 

Erdkunde, Physik und Chemie.

• Die Module des Fachunterrichts sind die Sprachen, Musik, Eurythmie, 

Sport, Religion, Künste und Handwerken (Malen, Plastizieren, Steinhauen, 

Ton, Textil, Kartonage, Holz, Metall) und „Übstunden“.

• Fähigkeiten-Module sollen so individuell wie möglich eingerichtet werden. 

In Klein-Gruppen und Einzelbegleitung werden hier Zeiten eingerichtet für 

das Üben und Vertiefen, für Projekte in künstlerischen, intellektuellen,

handwerklichen und Bewegungsfächern, für berufsvorbereitende Praxis, 

für Schulaufgaben, private Musik-Unterrichte, Gruppen-, Förder- und 

Therapieangebote und Arbeitsgemeinschaften.

Durch abgestufte Wahlmöglichkeiten werden nach und nach eigene Wahl-Fähig-

keiten aufgebaut und praktiziert. So können die Schüler im Laufe der Mittel- und 

Oberstufe eine erfahrungsbegründete Selbsteinschätzung ausbilden, die schließ-

lich auch in Hinblick auf die jeweils angemessene Entscheidung für den Schulab-

schluss wirksam wird. 

In den Klassen 1-4 endet der verpflichtende Unterricht mittags, für den Nachmittag 

besteht ein Hortangebot. In der Mittelstufe (Kl. 5-8) strebt die Schule zukünftig 

einen Rhythmus zwischen Unterricht im Klassenverband und kleineren Gruppen 

an (siehe Kapitel 5.3). Auch Einzel- und Freiarbeit und Arbeitsgemeinschaften 

sollen möglich sein. Bislang endete hier der Unterricht meistens am frühen Nach-

mittag. Die Pilotphase für ein neues Mittelstufenkonzept begann im Schuljahr 

2007/08. Dabei ist eine Umgestaltung zu einer offenen Ganztagesschule vorge-

sehen. Die Auswertung dieser Umgestaltungsphase in der Mittelstufe soll den 

Prozess für die anstehende und laufende Schulreform begleiten und unterstützen. 

In der Oberstufe (Kl. 9-13) nehmen neben dem Unterricht in der Gesamtklasse die 

Arbeitszeiten in kleinen Gruppen und die selbständig gestalteten Arbeitszeiten und 
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Projektanteile bei den Schülern zu, so dass die Nachmittage im Allgemeinen 

einbezogen sind, das Ganztagesschulmodell faktisch hier also bereits heute 

existiert. 

Durchführung von integrativem Unterricht

Die Integrationsklassen übernehmen den bereits bestehenden Tagesablauf der 

Schule. Die Schule beginnt für alle Kinder um 8.00 Uhr. In der Zeit von 8.00-9.45 

Uhr wird von den beiden Klassenlehrern der so genannte Epochenunterricht 

gemeinsam erteilt. In der Unterstufe umfasst der Epochenunterricht Fächer wie 

Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Kunstunterricht. Im Anschluss an die Pause 

wird der Fachunterricht teilweise von Fachlehrern erteilt. Hier wird die Klasse je 

nach Fach gemeinsam oder auch in zwei kleineren Gruppen unterrichtet. Ist die 

gesamte Klasse ungeteilt anwesend, dann ist einer der beiden Klassenlehrer als 

Teampartner für den Fachlehrer am Unterricht beteiligt. Beim Fachunterricht han-

delt es sich um Musik, Russisch, Englisch, Sport, Eurythmie und Handarbeiten, 

wobei die Sprachen erst ab Klasse 4-5 in geteilten Gruppen unterrichtet werden.

In der Zeit von 8.00-8.30 Uhr werden für die Kinder der Integrationsklasse parallel 

zum Epochenunterricht verschiedene zusätzliche Aktivitäten angeboten. Dies sind 

z.B. Turnen an Hengstenberg-Geräten (spezielles Bewegungskonzept), Sinnes-

spaziergänge auf dem Schulgelände, Tanz und Musik, spezielle Einzelförderung, 

Malen und Erzählen. Außerdem wurde dem von einigen Klassenlehrern geäu-

ßerten Wunsch nach klassenübergreifender Arbeit mit den Parallelklassen nach-

gekommen. Es wurde ein Unterstufenchor eingerichtet, und es gibt auch Anfänge 

klassenübergreifender, differenzierender „Übstunden“ und einzelne gemeinsame 

Projekte, wie leistungsgeteilter Mathematikunterricht der beiden Klassen. 

Aktueller Stand der Integration

Davon ausgehend, dass Steiners Heilpädagogik keine abgeschlossene Lehre 

darstellt, sondern weiter entwickelt werden muss, ist es folgerichtig, dass eine 

Fortentwicklung der Heilpädagogik auch in der Einführung integrativen Unterrichts 

und des Unterrichts mit zwei Lehrern bestehen kann. 

Das Konzept für ein Integrationsmodell an der FWSK sah zunächst vor, Kinder mit 

Sprachschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Lernschwierigkeiten, Sinnesbe-
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hinderungen, körperlichen Beeinträchtigungen oder geistigen Behinderungen in 

die speziellen Kooperationsklassen aufzunehmen. Aus formalen Gründen wurde 

dieses Konzept im Schuljahr 2005/06 eingeschränkt und es konnten aufgrund der 

Einrichtung einer Sonderschule nun hauptsächlich Kinder mit körperlich-moto-

rischem Förderbedarf aufgenommen werden63. Kinder und Erwachsene sollen zu-

sammen leben und lernen und dem Andersartigen mit Toleranz und Respekt 

begegnen. 

Dafür wurden folgende Rahmenbedingungen festgelegt:

• Zwei Lehrer unterrichten die Schüler der Klassen B und C (Mehrpäda-

gogensystem).

• Beide Lehrer übernehmen unterschiedliche Aufgaben in der Klasse.

• Ein Jahrgangsstufen-Team der Parallelklassen regelt den Austausch von 

Wissen, Material und die Zusammensetzung der Gruppen.

• Differenzierung soll nicht nur innerhalb des Klassenverbandes, sondern 

auch klassenübergreifend oder auch jahrgangsübergreifend durch ver-

schiedene Unterrichtsgruppen bereits in der Unterstufe möglich sein.

Zieldifferente Integration stellt die Fähigkeiten der Kinder in den Mittelpunkt. 

Dadurch muss das Lehrplanniveau entsprechend individuell ausgerichtet werden. 

Durch das integrative Konzept gibt es keine Aussonderung von Kindern mehr. Mit 

dem neuen Konzept wird es möglich, dass alle Schüler an der Schule entspre-

chend ihres Niveaus gefördert werden können. Integration lebt von der Geistes-

haltung, nicht von der formal zusammen verbrachten Zeit (Köbberling/Schley 

2000, 247). Gemeinsamer Unterricht in der Klasse ist dabei die Regel. Zugleich 

gibt es äußere Differenzierung aus pädagogischen Gründen. Bei der Aufteilung 

spielen sonderpädagogische Gutachten eine untergeordnete Rolle. Das 

Lehrerteam einer Klasse wird vor Beginn eines Schuljahres bestimmt. Fachlich 

unterschiedliche Qualifikation und Sympathie spielen hierbei eine wichtige Rolle. 

Die Einführung oder auch Vertiefung offener und handlungsorientierter Unter-

richtsformen ist explizit möglich und wird intensiv diskutiert und erprobt. Einzelne 

Lehrer bilden sich speziell in diesem Bereich fort. Es werden Förderpläne und 

63 In den Klassen befinden sich aber auch Kinder mit sozial-emotionalem Förderbedarf, mit 
Förderbedarf in geistiger Entwicklung sowie mit Förderbedarf Autismus.
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Entwicklungsberichte geschrieben. Von Klasse 1-12 gibt es durchgehend keine

Ziffernnoten. Für alle Schüler werden einmal jährlich Zeugnisse in Berichtsform 

formuliert.

Köbberling und Schley beschreiben drei Themenschwerpunkte für die integrative 

Umgestaltung einer Schule: Neue Unterrichtsmodelle zur Bewältigung der Hetero-

genität, Arbeiten im Team und die Einbindung des Sozialisationsmodells in den 

innerschulischen Rahmen und das schulische Umfeld (Köbberling/Schley 2000, 

70). In der Integrationsliteratur wird häufig darauf hingewiesen, dass die Chancen 

für das Gelingen von Kooperation und Integration gut sind, wenn die Lehrer trotz 

der organisatorischen Schwierigkeiten von der Sinnhaftigkeit des gemeinsamen 

Lernens behinderter und nichtbehinderter Kinder überzeugt sind und die Umset-

zung betreiben (Feyerer/Prammer 2003, 39). An einer selbstverwalteten Schule 

sollte davon ausgegangen werden, dass am Entscheidungsprozess alle betrof-

fenen Lehrer beteiligt waren und somit auch die erforderliche Überzeugung 

mitbringen. Die Realität zeigt aber, dass der Weg von einem Beschluss bis zur 

Überzeugung aller Beteiligten länger dauern kann.

5.3 Unter- und Mittelstufe: Neue Methoden im Waldorfunterricht

Feyerer und Prammer weisen immer wieder darauf hin, wie entscheidend es für 

das Gelingen von Integration ist, dass alle Beteiligten innerhalb eines Schulorga-

nismus von den Möglichkeiten der Integration behinderter Kinder überzeugt sind. 

Integration muss ein gemeinsam getragenes, starkes Anliegen der gesamten 

Schule sein, sonst schwindet die Bereitschaft, herkömmliche Formen der Lern-

organisation und des Unterrichts zu verändern, um integrative Prozesse zu 

optimieren (Feyerer/Prammer 2003, 31). Dieses Wissen bildet für die FWSK den 

Hintergrund für die grundsätzliche Fragestellung, ob Waldorfunterricht ausreicht, 

um der Fähigkeitsspanne und den Leistungsmöglichkeiten einer durch die 

Integration noch heterogeneren Schülerschaft gerecht zu werden. Die interne 

Fragestellung im Anschluss lautet, ob die Möglichkeit und die Bereitschaft 

bestehen, die Unterrichtsmethoden zu verändern. 
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Für die Unterstufe an der FWSK lässt sich nach vier Jahren Integration feststellen, 

dass es in den Integrationsklassen eine große Bereitschaft gibt, sich mit unter-

schiedlichen methodischen Möglichkeiten zu beschäftigen. Durch die Arbeit im 

Team, hauptsächlich aber durch das Zwei-Lehrer-System, kommt es zu einer Öff-

nung des Unterrichts. In einzelnen Epochen erproben die Lehrerteams vielfältige 

Methoden des offenen Unterrichts: Binnendifferenzierung mit differenzierten Auf-

gabenstellungen und zusätzlichen Erklärungen spielt im projektorientierten 

Unterricht (meist im Epochenunterricht) eine wichtige Rolle. Methoden wie 

Gruppen-, Partner-, Stationenarbeit, Wochenpläne, Lerntheke und Freiarbeits-

phasen werden angewandt. Äußere Differenzierung setzen die Lehrer bei hohem 

Erklärungsaufwand und Materialeinsatz (vor allem im Mathematikunterricht) eher 

kurzfristig ein. 

Spielstunden gelten als Angebot für kleine Gruppen der einzelnen Klasse. Diese 

können Wahlangebote beinhalten wie Rollenspiele, Ringkampfstunden oder 

Hengstenberg-Turnen, um soziale Integration zu fördern. Es gibt darüber hinaus 

Förderstunden als Angebot für einzelne Kinder parallel zum Fachunterricht. Inhalte 

aus den Bereichen Lesen, Schreiben oder Rechnen werden hier vertiefend 

erläutert. „Verträge“ (z.B. Token-System) zwischen Lehrer und Schüler können als 

Angebot für die ganze Klasse zur Förderung bei Verhaltensproblemen gelten. Es 

werden teilweise auch zusätzliche therapeutische Einheiten zur Bewältigung 

spezifischer Probleme einzelner Kinder (z.B. Konzentrationstraining) angeboten. 

Als Angebot für die ganze Klasse gibt es auch Mediationsgespräche zur Förde-

rung der sozialen Integration. Im Epochenunterricht gibt es nach wie vor auf den 

Lehrer konzentrierte Unterrichtseinheiten, zunehmend aber auch mehr Freiarbeits-

phasen. Eine Öffnung des Unterrichts ist hauptsächlich in den Phasen möglich, in 

denen zwei Lehrer anwesend sind. Dabei ist ein wichtiger Unterschied feststellbar. 

Während mancher Unterricht tatsächlich gemeinsam geplant und umgesetzt wird,

ist der Fachunterricht meist geprägt von der Leitung des Fachlehrers und der 

Unterstützung einzelner Kinder durch den Heil- oder Sonderpädagogen. 

Besonders hervorzuheben sind viele Unterrichtsinhalte, die an einem gemein-

samen Thema erarbeitet werden. So gibt es Haus- und Ackerbau-Epochen, die 

die Arbeit an einem gemeinsamen Gegenstand ermöglichen. Bereits in der 

Unterstufe unternehmen die Kinder meist themenbezogene Ausflüge (Hand-
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werker), aber auch Klassenfahrten (Erntehelfer beim Biobauern). Ebenso lassen 

sich vielfältige Projekte in den Waldorflehrplan integrieren: So kann beispielsweise 

im Deutschunterricht einer 2. Klasse ein Geschichtenbuch entstehen. Die Hand-

werker-Epoche endet mit der gemeinsamen Renovierung eines Raumes der 

Schule durch Eltern und Kinder. Als jahrgangsübergreifendes Projekt der beiden 

4. und der 5. Klasse entsteht durch fächerübergreifenden Unterricht (Sprache, 

Musik, Eurythmie) ein „Grusical“. Tatsächlich tragen die verschiedenen Lehrer-

teams einen erstaunlichen Ideenpool für die Umsetzung offenen Unterrichts 

zusammen und erproben mit viel Enthusiasmus Neues aus. Eine wöchentliche 

Integrationskonferenz und regelmäßige Klassenkonferenzen bieten die Möglich-

keit, neue Unterrichtsmethoden vorzustellen und zu besprechen. 

Morgens zu Beginn des Unterrichts, aber auch in Einheiten während des Unter-

richts, gibt es in den Klassen Phasen der Freiarbeit. In diesen Phasen werden – je 

nach Förderbedarf – für die Schüler verschiedene Lernmaterialien eingesetzt und 

spezifische Arbeitsmöglichkeiten angeboten, die sowohl Wahl- als auch Pflicht-

aufgaben beinhalten.

Durch den für Waldorfschulen typischen praktischen und künstlerischen Unterricht

ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten der Integration. Nimmt man den in 2.7 von 

Rudolf Steiner geforderten „künstlerischen Unterricht“ ernst, so bedeutet dies, 

dass der oder die Lehrer, impulsiert durch das, was er oder sie bei den Kindern 

wahrnehmen, entscheiden, welche pädagogischen Maßnahmen folgen müssen, 

welche Inhalte in welcher Form im Unterricht umgesetzt werden können. Darin 

liegt große Verantwortung, aber auch große Freiheit der Pädagogen. Diese 

Freiheit macht vor differenzierenden Methoden mittlerweile keinesfalls Halt. 

Gerade von der Möglichkeit des „künstlerischen Unterrichts“ wird in den integrativ 

arbeitenden Unterstufenklassen der FWSK gerne und vielfältig Gebrauch 

gemacht. Es bestehen bei den befragten Lehrern (siehe Kapitel 5.5.2) bislang 

keine Befürchtungen hinsichtlich zu früher Urteilsbildung oder Selbständigkeit. 

Vielmehr wird in gemeinsamen Sitzungen genau überlegt, welche Methoden ab 

welchem Alter einsetzbar sind und deren Wirkungen werden diskutiert. Immer 

steht im Vordergrund, was das einzelne Kind jeweils braucht.
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Bei der täglichen Arbeit werden aber auch Grenzen der Durchführung von inte-

grativem Unterricht deutlich. Bislang werden neue Unterrichtsmethoden, die der 

Eigenaktivität und Selbständigkeit bedürfen, in Waldorfschulen erst ab der Mittel-

stufe gefordert oder auch umgesetzt. Dies hängt mit der „menschenkundlichen“ 

Sichtweise zusammen, dass Schüler erst zum Ende des zweiten Jahrsiebts mit 

eigener Urteilsbildung konfrontiert werden sollen. Wahlmöglichkeiten, wie sie 

manche offene Unterrichtsformen vorsehen, werden von den Waldorfschul-

kollegien bei den kleinen Schülern der Unterstufe teilweise als problematisch 

angesehen. 

Die Notwendigkeit weiterer zusätzlicher inhaltlicher Konferenzen (für Koopera-

tionsteams, Jahrgangsstufenteams etc.) wird von den Lehrern als notwendig 

erachtet. Die Organisation zusätzlicher gemeinsamer Konferenzzeiten ist an einer 

Waldorfschule allerdings schwierig, da bereits viele Konferenzen an verschiede-

nen Tagen angesetzt sind. 

Mittelstufe: Pilotprojekt

In den Klassen 1-4 hat sich durch den integrativen Unterricht – abgesehen von 

dem Zwei-Lehrer-System und der innovativen Unterrichtsgestaltung durch neue 

und teilweise bewährte Methodiken – wenig an äußeren Strukturen verändert.

Mit dem Eintritt in die Mittelstufe wird die tägliche Unterrichtszeit an der FWSK 

durch neue praktische Fächer, wie Klassenorchester, Werken, Gartenbau etc. 

erheblich länger. Dies machte eine Veränderung des Stundenplans dringend 

notwendig, damit die Schüler nicht durchgehend – nur mit einer kleinen Pause –

bis 13.45 Uhr oder noch länger Unterricht haben. Viele Lehrer erachten es als 

notwendig, dass nicht alle Schüler den ganzen Tag am selben Unterricht teil-

nehmen: Deshalb wurde eine neue Struktur zur Rhythmisierung des Tages erfor-

derlich. Dies führte zur Einführung eines Konzeptes für eine offene Ganztages-

schulbetreuung. Am Montag, Dienstag und Mittwoch endet die Schule um 16.15

Uhr, eine zweistündige Mittagspause wurde eingeführt. Ziel war es vor allem, eine 

zunehmende Individualisierung des Unterrichtstages zu erreichen. 

Durch die „Parallelsteckung“ des Fachunterrichts der Klassen 5 A/B/C kann bei-

spielsweise flexibler auf die Lerngruppenbildungen in den Klassen reagiert 
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werden. Die Entscheidungen der Stufenkonferenz bezüglich der Förderung einzel-

ner Schüler können unkompliziert und flexibel durchgeführt werden. Durch eine 

deutlich frühere und längere Mittagspause soll der Tag der Kinder neu strukturiert 

und rhythmisiert werden. In dieser Pause bleibt vor und nach dem Mittagessen 

Zeit für Bewegung, Spiele und sportliche Aktivitäten. Außerdem können sich die 

Schüler in Kleingruppen oder allein in Ruheräume zurückziehen.

In einer an die Mittagspause anschließenden „Übphase“ bietet sich den Schülern 

dreimal wöchentlich die Gelegenheit, mit verschiedenen Lehrern vertiefend zu 

arbeiten. Aus den „Hausaufgaben“ werden „Schulaufgaben“, die unter fachlicher 

Betreuung erledigt werden. Gleichzeitig ist Selbständigkeit der Schüler gefordert, 

da die Aufgaben in die Wochenpläne integriert werden.

Im daran anschließenden Nachmittagsunterricht werden die Schüler klassenüber-

greifend in jeweils ca. fünfzehn Schüler umfassende Gruppen aufgeteilt. Für den 

Nachmittagsunterricht sind die Fächer Handarbeit, Werken, Bewegung (Zirkus) 

und Musik mit angewandter Musiktheorie sowie Volkstanz- bzw. Improvisations-

elementen vorgesehen. Jeder Schüler besucht für ein Vierteljahr dreimal 

wöchentlich eines dieser Fächer und wechselt danach mit seiner Gruppe. Die 

Entwicklung der Sozialkompetenz durch die Mischung aller drei Klassen am 

Nachmittag ist hierbei von besonderer Bedeutung. 

Da es sich bei diesem Mittelstufenprojekt um eine Pilotphase handelt, knüpfen 

sich viele Fragen an dieses neue Modell, die einer sachlichen Auswertung durch 

eine Evaluation bedürfen. Es ergaben sich bereits folgende Fragen, die im Laufe 

des Pilotprojektes geklärt werden müssen: 

• Reichen die „Übstunden“ aus, um die Haus- bzw. Schulaufgaben zu 

erledigen?

• Reichen die angesetzten „Übstunden“ für vertiefendes und regelmäßiges 

Üben beispielsweise in den Fremdsprachen (z.B. Vokabeltraining)?

• Wie halten Kinder Gruppenphasen (in Großgruppe) aus?

• Sind diese Phasen zu lang?

• Sind die Gruppen zu groß?

• Gibt es ausreichend Rückzugsräume?

• Können die Kinder gut und ausreichend betreut werden?
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• Fragen bezüglich Sprachunterrichts: Lernen die Kinder weniger oder mehr 

durch das neue Konzept?

• Nach welchen Kriterien soll die Teilung im Fähigkeitsmodul am 

Nachmittag erfolgen?

• Wie wirkt sich das Modell auf Lehrer und Schüler aus?

• Wie ist die Beschneidung der familiären Zeit für die Eltern/Familien?

Köbberling und Schley stellen fest, dass die Kultur einer Schule durch die Einrich-

tung von Integrationsklassen eine Erweiterung und Prägung erfährt (Köbber-

ling/Schley 2000, 29). An der FWSK hat sich durch die Integration die Hetero-

genität der Schüler erhöht. Das bedeutet keineswegs, dass alle Lehrer von der 

Notwendigkeit überzeugt sind, ihre Unterrichtsmethoden und -strukturen zu verän-

dern. Der Weg zu einer Neugestaltung der Schule wird an der FWSK noch einige 

Jahre in Anspruch nehmen, da sich die Entwicklung und Umgestaltung Schritt für 

Schritt und von Jahr zu Jahr entwickelt. Parallel zur Diskussion um neue Mittel-

stufenstrukturen und -inhalte begann bereits eine Diskussion im Oberstufen-

kollegium zum Gemeinsamen Unterricht.

5.4 Oberstufenentwicklung

Die Entwicklung der Oberstufe an der FWSK unter dem Gesichtspunkt der 

Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf steht noch bevor. Da die 

Schule den integrativen Zug im Schuljahr 2007/08 bis zur 5. Klasse aufgebaut hat, 

kann nur perspektivisch beschrieben werden, in welche Richtung sich die Ober-

stufe der FWSK entwickeln könnte und welche erprobten Konzepte dafür zu Rate 

gezogen werden sollten. Da es im staatlichen Schulsystem eine breite Umsetzung 

von Gemeinsamem Unterricht an Grundschulen gibt, in den Sekundarschulen 

jedoch bedeutend weniger integrative Modelle erprobt und umgesetzt wurden, 

wird in dieser Arbeit ein besonderes Augenmerk auf das Kapitel der Integrations-

entwicklung in der Oberstufe gelegt. Für die Weiterentwicklung der integrativen 

Arbeit an der FWSK ist von entscheidender Bedeutung, die Ausgestaltung der 

integrativen Oberstufe mit sehr grundlegenden Förderanteilen bei gleichzeitiger 

Einführung zentraler Schulabschlüsse (MSA und Abitur) umzusetzen. 
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Die historischen sowie die schulspezifischen Hintergründe der Oberstufen-

entwicklung werden im Anschluss beschrieben. Dadurch wird erkennbar, warum 

für eine Waldorfschule gerade die Gestaltung der Oberstufe von großer Bedeu-

tung ist. Zur Verdeutlichung sollen die Oberstufenmodelle ausgewählter Waldorf-

schulen dargestellt werden. Diese Schulen entwickelten Profile, die in den vier 

Oberstufenjahren unterschiedlich lange Berufspraktika vorsehen. Einige Schulen 

ermöglichen sogar eine parallele Berufsausbildung in den der Schule 

angegliederten Betrieben. Eine Schule verfolgt ein Konzept ähnlich dem des

„Produktiven Lernens“: Jeweils an zwei Tagen der Woche arbeiten die Schüler in 

einem Betrieb, an den anderen Tagen haben sie Unterricht. Dieser Unterricht ist 

so differenziert, dass am Ende der Schulzeit nach 12-13 Jahren verschiedene 

Abschlüsse möglich sind. Es soll im folgenden Kapitel erörtert werden, ob in der 

Umsetzung derartiger Konzepte nicht eine besondere Chance der Waldorf-

pädagogik liegt. Aus der Bestandsaufnahme der Oberstufenkonzepte an anderen 

Waldorfschulen können Erkenntnisse für die Umgestaltung der Oberstufe der 

FWSK zu einer integrativen Oberstufe gewonnen werden, die die Besonderheiten 

der FWSK berücksichtigt.

5.4.1 Historischer Überblick 

Zum Verständnis der historischen Entwicklung der Oberstufe an Waldorfschulen 

gehört auch, die Zusammenhänge mit der Jugendbewegung um 1900 genauer zu 

betrachten. Diese Jugendbewegung entstand Anfang des letzten Jahrhunderts als 

Protestbewegung der jungen Generation gegen die starren bürgerlichen Normen 

und Verhaltensweisen im wilhelminischen Deutschland. Ein Großteil der Men-

schen litt am Anfang des letzten Jahrhunderts unter extrem schlechten Arbeits-

und Lebensverhältnissen. Die Bewegung hatte den Impuls, gesellschafts-

reformerisch zu wirken und war Ausdruck und Bestandteil einer gesamtgesell-

schaftlichen Reformbewegung. Vor allem die Lehrlinge hatten unter unwürdigen 

Arbeitsverhältnissen zu leiden und schlossen sich deshalb in „Arbeiterjugend-

bildungsvereinen“ zusammen. Ab 1903 entstanden verschiedene Bildungsvereine, 

die sich 1906 im „Dachverband junger Arbeiter und Arbeiterinnen“ zusammen-

schlossen. Hauptziel dieses Dachverbandes und der Unterabteilungen war der 



294

Lehrlingsschutz vor Ausbeutung sowie das Durchsetzen des Rechtes auf 

Weiterbildung und der Kampf gegen geistige Unterdrückung. 

Letztendlich entstanden zwei unterschiedliche Richtungen: Die bürgerliche

Jugendbewegung („Wandervögel“), der es eher um Freiheit, Natur und Romantik 

ging, sowie die proletarische Jugendbewegung, die um arbeits- und bildungs-

politische Rechte kämpfte. Nach dem 1. Weltkrieg wurde die Annahme der 

Meißner-Formel64 aus dem Jahr 1913 zu einem Symbol für alle, die mit der 

Jugendbewegung sympathisierten. Sie wurde zu einem Symbol der Lebens-

haltung und prägte die Einstellung eines Teils der jungen Generation nach dem 1. 

Weltkrieg. 

Die Jugendbewegung hatte für die pädagogische Reformbewegung eine wichtige 

Bedeutung (Scheibe 1999, 37). Die Wellen der Jugendbewegung erreichten auch 

die Waldorfschule. Steiner wusste um die tieferen Ursachen dieser Bewegung, 

den Geist, nach dem die jungen Menschen suchten, um ein menschenwürdiges 

Leben führen zu können. Er hielt über die Not vieler junger Menschen Vorträge 

und in der freien Hochschule in Dornach wurde für die Jugend eine eigene 

Abteilung gegründet (Steiner GA 300/1, 33). Die Anthroposophie Rudolf Steiners 

hat auch in den Kreisen der Jugendbewegung Anhänger gefunden. Nachdem 

Alfred Heidenreich 1922 in seinem Buch „Jugendbewegung und Anthroposophie“ 

die ideelle Wechselbeziehung zwischen der Jugendbewegung und der 

Anthroposophie dargestellt hatte, näherten sich viele Angehörige der 

Jugendbewegung der Anthroposophie an (Röhrs 1994, 159ff.). 

Der Hintergrund für die Gründung der Waldorfschulen waren die volkspädago-

gischen Vorträge, die Rudolf Steiner 1919 vor den Arbeitern der Waldorf-Astoria-

Zigarettenfabrik hielt. Die Arbeiter fühlten sich angesprochen von der Idee der 

ganzheitlichen Bildung, einer „Menschenbildung“, die ihnen selbst versagt geblie-

ben war. Diese Arbeiter baten Steiner, eine Schule für ihre Kinder zu gründen. Die 

Schule sollte die berufliche und allgemeine Bildung vereinen und eine Schule für 

alle Kinder sein, unabhängig von Herkunft, Bildungsgrad und finanziellen Möglich-

keiten der Eltern. In der Realität hatte die Waldorfschule mit staatlichen Richtlinien 

64 „Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, mit innerer 
Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten.“ (Heidenreich 1922, 19)
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zu kämpfen. Ursprüngliche Ideen wie beispielsweise die der Dreigliederung, 

konnten nur am Rande umgesetzt werden. Steiner musste bei der Umsetzung 

seines Idealkonzeptes viele Kompromisse eingehen. Bereits 1921 verließen viele 

Arbeiterkinder die Waldorfschule wieder. Ob diese Kinder das 14. Lebensjahr 

vollendet hatten und einen Beruf erlernen mussten oder welche Gründe zu ihrem 

Abgang führten, ist nicht bekannt. 

Steiner war sich zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts bewusst, wie sehr die 

Jugend nach Aufgaben und Orientierung suchte. Von der Jugendbewegung war er 

zunächst nicht überzeugt, vertrat aber die Meinung, dass soziale Reformen und 

neue Impulse vor allem im Bildungssektor wichtig seien. Für ihn ging es nicht 

darum, die Jugend allein intellektuell zu fördern, sondern durch künstlerische 

Erziehung den Willen und das Denken zu wecken (Steiner TB 675, 140). Bevor 

die Oberstufe der ersten Waldorfschule entwickelt wurde, forderte Steiner dazu 

auf, das Jugendalter zu verstehen. Steiners Grundsatz war, die Jugend „für die 

eigene Zeitgegenwart und kommende Zukunft vorzubereiten“ (Selg 2005, 15). 

Hierfür sah er in oberster Priorität die Beziehung der Lehrer zu ihren Schülern. Es 

ist überliefert, dass diese Beziehung schon in der ersten Waldorfschule 

spannungsreich war und Steiner selbst helfend einschritt, wenn Schüler oder 

Lehrer nicht miteinander zurechtkamen. Offensichtlich kamen die ersten 

Waldorflehrer nicht ohne Strenge und Druck aus. 

Steiner wollte mit der Waldorfschule den Brückenschlag zwischen Schule und 

Beruf schaffen. In den volkspädagogischen Vorträgen von 1919 spricht er von der 

notwendigen Spezialisierung des Heranwachsenden. Grundsätzlich sollen alle 

Schüler so ausgebildet werden, dass sie eine gewisse Einsicht in Gebiete des 

praktischen Lebens gewinnen. Dadurch kann Sinn für die Gesamtheit des prak-

tischen Lebens entstehen (Steiner TB 733, 97ff.). Schon in der ersten Waldorf-

schule gelang die Umsetzung dieser Idee nicht und auch heute gibt es an Waldorf-

schulen nur vereinzelte Umsetzungsversuche.

Bereits bei der Gründung der Freien Waldorfschule Kreuzberg Ende der 1980er 

Jahre gab es Überlegungen, eine betriebliche Ausbildung in die Oberstufe zu inte-

grieren. Diese sollte ein Gegengewicht zu einer rein schulischen Ausbildung mit 

den entsprechenden Abschlüssen bieten. Dabei hatte man die Schüler im Blick, 
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die das Abitur nicht machen wollen oder können. Mitte der 1990er Jahre, als die 

konkrete Konzeption der ersten Oberstufe an der FWSK anstand, erinnerten sich 

die Lehrer wieder an diese Idee. Man begann, über entsprechende Konzepte 

nachzudenken, verfolgte diesen Ansatz aber zunächst nicht weiter. Erst mit der 

anstehenden Erweiterung der Schule durch den integrativen Zweig haben sich 

jetzt die Voraussetzungen so verändert, dass der Gründungsgedanke erneut ins 

Blickfeld geriet, ganz im Sinne von Preuss-Lausitz, der in integrativer Pädagogik in 

der Sekundarstufe mehr als nur gut differenzierten Unterricht sieht: 

„Sie kann nur gelingen, wenn sie systemisch, im Sinne vernetzter Strukturen, 
auf mehreren Ebenen angelegt ist und nicht nur von Lehrern getragen wird.“ 
(Preuss-Lausitz, 1998a, 17)

Es gibt bei der Gestaltung einer integrativen Oberstufe, neue und zusätzliche Pro-

bleme zu bedenken: Möglicherweise erweitert sich der Einzugsbereich der Schule, 

so dass neue Schüler aufgenommen werden. Den neuen Bedarf an Fachunterricht 

muss eine größere Zahl von Fachlehrern decken, die in Jahrgangsteams zusam-

menarbeiten. Neue Räume müssen eingerichtet und vertraute Klassenräume 

verlassen werden. Die Leistungsfrage tritt deutlicher in den Vordergrund, da die 

Schulabschlüsse näher rücken. Bislang ging ein Großteil der Schüler in die 13.

Klasse, um das Abitur abzulegen. Mit einer integrativen Oberstufe müsste sich das 

Kollegium auf andere Abschlüsse als das Abitur einstellen. Das bedeutet auch, 

dass Noten an der Waldorfschule eine Rolle zu spielen beginnen. 

Möglicherweise tritt eine ganz normale altersbedingte Schulunlust oder auch 

Abgrenzungsverhalten der Jugendlichen gegenüber einzelnen Mitschülern auf. 

Wenn die Schüler das Alter der Pubertät erreichen, kommen neue Fragen auf eine 

Schulgemeinschaft zu, die sich in einer integrativen Schule zuspitzen können: 

„Gerade weil der Beginn der Pubertät einhergeht mit verstärkter Reflexivität 
(Wer bin ich? Wie sehen mich die anderen?) kann das Gefühl geringerer kör-
perlicher Attraktivität oder schulisch immer sichtbarer werdender Schwierig-
keiten die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Ich-Identität 
und sozialer Integration erschweren. Reaktionen wie Depression, Selbst- und 
Fremdaggression sind eine Gefahr. Die ohnehin erheblichen Schwierig-
keiten, die Schule und Unterricht mit den 13- bis 16-jährigen und diese mit 
Schule haben, sind für Kinder mit Behinderungen zugespitzt.“ (Preuss-
Lausitz 1998a, 16)

Es erscheint sinnvoll, auf die Anforderungen, die das Jugendalter mit sich bringt, 

mit einer Veränderung der Oberstufe zu reagieren. Eine zusätzliche betriebliche 

Ausbildung bezieht den Wert praktischer Arbeit in den Erziehungsprozess der 
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Jugendlichen stärker ein. Damit werden Ideen der Schulgründer der FWSK aufge-

griffen und auch neue Wege eröffnet, die für eine angemessene Ausbildung der 

Jugendlichen im Sinne des Integrationsmodells der erweiterten Schule notwendig 

sind. Die betriebliche Ausbildung schafft nicht nur ein neues Verhältnis zur prak-

tischen Arbeit, sondern auch ein neues Verhältnis zu Schule und Lernen. 

Es gibt gute Gründe, die Konzeption eines betrieblichen Zweiges so anzulegen, 

dass er für alle Schüler verbindlich ist. Jedoch ergeben sich daraus auch 

Randprobleme, die es zu bedenken gilt. So stellt sich die Frage, ob eine 

betriebliche Ausbildung als Zusatz eingerichtet werden kann, die fakultativ 

angeboten wird. Ihre Durchführung hängt auch von den angestrebten Abschlüssen 

ab. Wenn Schüler als Abschluss das Abitur anvisieren – und das sind die meisten 

– dann sehen sie keinen Sinn darin, eine betriebliche Ausbildung zu absolvieren. 

Eine sehr frühe Selektion, die den Bildungszielen der FWSK widerspräche, wäre 

die Folge. Die betriebliche Ausbildung für jeden anzubieten, entspräche dem 

Motto: „Arbeit schadet nicht, sondern erhöht die generelle Lernbereitschaft“. 

Bereits Steiner schlug vor, „…den Unterricht zu erweitern durch irgendwelche 

Dinge, die die Leute so ansehen können, daß es ihnen Ersatz gibt für das, was sie 

durch irgendeine Lehrlingszeit haben“ (Steiner GA 300/1, 260). Steiner sah, dass 

man die Schüler bis zum Abitur bringen muss, meinte aber auch, dass sie 

praktisch arbeiten sollen. Fast 100 Jahre später bedeutet das, dass langfristig viel 

Überzeugungsarbeit geleistet werden müsste, die darauf abzielen würde, die 

Sinnhaftigkeit der praktischen Arbeit auch für Abiturienten deutlich zu machen.

5.4.2 Entwicklungsmöglichkeiten der Oberstufe

Um die Möglichkeiten einer integrativen Oberstufe an der Waldorfschule zu be-

leuchten, werden im folgenden Kapitel verschiedene strukturelle Erkenntnisse aus 

Schulversuchen integrativer Sekundarschulen vorgestellt, die zur Idee der 

Waldorfschule ins Verhältnis gesetzt werden. Im Anschluss daran werden drei ver-

schiedene Modelle von Oberstufen vorgestellt.

Entscheidend für die Durchführung des Gemeinsamen Unterrichts in der Sekun-

darstufe sind die Rahmenbedingungen, die bereits in Kapitel 3.4.3 ausführlich be-
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schrieben wurden. Einige äußere strukturelle Maßnahmen erleichtern die Integra-

tion insbesondere in der Sekundarschule. Wichtig ist die Stärkung des Klassen-

verbandes, da an die Schüler hohe Flexibilitätsanforderungen gestellt werden. 

Grundsätzlich sollten die Schüler ihren eigenen Klassenraum haben und die 

Lehrer zu ihnen kommen. Die Stundenpläne sollten so gestaltet werden, dass sie 

in besonderem Maße auf die Bedürfnisse der Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf eingehen. Das bedeutet, möglichst wenig Fachlehrer pro Klasse 

einzusetzen und auf diese Weise für personelle Beständigkeit zu sorgen. Ziel-

differenter Unterricht muss nicht zwangsweise bedeuten, dass die Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in den „schwächsten“ Gruppen sind (Claudi 

1998, 67ff). Unterricht muss auf unterschiedliche Weise und nach verschiedenen 

Maßgaben differenziert werden. 

Erfahrungen innerhalb bereits bestehender Integrationsmodelle an Sekundar-

stufen ergaben, dass Schulstationen zu weniger Konfliktpotential im Schulalltag

beitragen. Schülerfirmen unterstützen Unterrichtsprojekte und Projektunterricht 

oder können auch als Praktikumsmöglichkeit dienen. Arbeitsgemeinschaften und 

Arbeitsplätze in der Schule bieten ein attraktives Angebot für alle Schüler und 

fördern auch nach Ende des Unterrichts die soziale Integration. Außerdem sorgen 

musische und künstlerische Angebote, hierbei insbesondere Theaterprojekte, 

Projektwochen oder Seminarfahrten, für gemeinsame Lernprozesse von Schülern 

mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf und unterstützen die 

Gestaltung des Lebensraumes Schule (Maikowski/Neumann/Podlesch 1999, 25).

Maikowski, Neumann und Podlesch (1999) haben auf der Grundlage des 

landesweiten Schulversuches zur Integration in der Sekundarstufe Grund-

prinzipien für die Integration in der Sekundarstufe I formuliert, die bei der 

Umsetzung des Gemeinsamen Unterrichts bedacht werden sollten:

• Lernen durch Selbst- und Mitbestimmung: Der Weg zwischen Selbst-

bestimmung und Hilfsbereitschaft der Schüler und Lehrer ist eine 

Gratwanderung. Oft werden Hilfen gegeben oder gewährt, die überflüssig 

sind oder einer eigenständigen Entwicklung der behinderten Jugendlichen 

sogar zuwiderlaufen. Behinderung bringt häufig erhöhte soziale Ab-

hängigkeit mit sich. Das bedeutet eine potentielle Gefahr für die Identitäts-
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entwicklung und das emotionale Befinden. Damit aus einer größeren 

sozialen Abhängigkeit von Schülern mit erhöhtem Förderbedarf keine 

Fremdbestimmung wird, gilt es von Anfang an, große Aufmerksamkeit auf 

diesen Punkt zu verwenden.

• Lernen durch Orientierung: Klare Strukturierung und auch Rhythmisierung 

des Tages helfen Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 

sich im Alltag zu orientieren. Größere Zeiteinheiten wie etwa epochaler 

Unterricht, gemeinsamer Wochenanfang und Wochenausklang oder 

Entwicklung eines „roten Fadens“, der den Unterrichtstag und die 

Unterrichtswoche durchzieht, können dabei helfen.

• Lernen durch Handeln und Lernen mit allen Sinnen: Lernprozesse sind oft 

erst erfolgreich, wenn sie mit echtem konkreten Handeln und sinnlichen 

Erfahrungen verbunden sind.

• Lernen durch Kommunikation: Komplexe sprachliche Prozesse und Abläufe 

müssen für Schüler mit erhöhtem Förderbedarf teilweise klarer, deutlicher 

und einfacher formuliert werden. 

• Lernen durch Übung und Wiederholung: Es ist didaktisch immer hilfreich 

und sinnvoll, Übungen an Inhalte zu binden, die die Schüler interessieren 

und ihre Lebenspraxis unabhängiger und selbstbestimmter macht.

• Lernen in Kooperation: Es ist wichtig, genau zu überprüfen, ob Kooperation 

zu Abhängigkeit führt oder emanzipatorisch wirkt.

• Lernen am „gemeinsamen Gegenstand“: Der „gemeinsame Gegenstand“ 

muss nicht derselbe sein.65

• Lernen nach individuellen Erziehungsplänen: Lernen soll nicht defizitär 

gestaltet werden. Das individuelle Können des Einzelnen sollte der 

Ausgangspunkt für Tätigkeiten sein. Fertigkeiten können zu Fähigkeiten 

führen und sollten durch prozessdiagnostische Begleitung und positive 

Fragehaltung dem Jugendlichen gegenüber verstärkt werden (Maikowski/

Neumann/Podlesch 1999, 94ff.).

Bereits mit Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart stellte sich die Frage 

der Differenzierung in der Oberstufe. Im deutschsprachigen Raum haben sich 

65 Gemeinsamer Gegenstand gilt als Schlüsselbegriff des integrativen Unterrichts. Er bezeichnet 
allerdings eher das gemeinsame Tun an einem Thema oder Projekt. Jedes Kind hat dabei seine 
spezifische Aufgabe und trägt verantwortungsvoll zum Gelingen bei.
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Waldorfschulen seit den 1930er Jahren mit diesem Thema auseinandergesetzt. 

Die Diskussion betrifft einerseits das notwendige Angebot staatlich anerkannter 

Abschlüsse für die Schüler sowie andererseits die vergleichsweise lange Wal-

dorfschulzeit. Heute ist ein Hauptschulabschluss nach zwölfjähriger Schulzeit 

natürlich nicht so attraktiv, wenn man ihn an anderen Schulen schon nach zehn 

Schuljahren erreichen kann und nach weiteren zwei bis drei Jahren bereits eine 

Lehre abgeschlossen hat. Daher entstanden an verschiedenen Waldorfschulen 

eigene Oberstufenprofile, um Abgängen von Schülern entgegen zu wirken. 

Schon Anfang der 1950er Jahre wurden differenzierte Oberstufenkonzepte 

entwickelt, die einen handwerklich-praktischen oder einen sozial-praktischen Zug 

ermöglichten (Rist/Schneider 1977), um unterschiedliche Möglichkeiten zur Erlan-

gung verschiedener Abschlüsse zu eröffnen. In der Geschichte der Oberstufen-

Entwicklung an Waldorfschulen gab es außerdem immer wieder Ansätze, Lernen 

und Arbeit an der Schule zusammen zu bringen. Hierbei wird den Schülern 

entweder das Berufsleben in der Schule ermöglicht oder man schickt die Schüler 

zeitweise ins Berufsleben. 

Im Folgenden werden aktuelle anthroposophische Ansätze zur Verbindung von 

Arbeit und Schule vorgestellt:

a) „Perpetuum novile“ ist eine gemeinnützige Schulprojektgesellschaft, die 

versucht, neue, vielfältige Formen der Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Arbeitswelt zu entwickeln und umzusetzen. Ziel von „Perpetuum novile“ ist die 

Förderung der Erziehung junger Menschen im schulischen, außerschulischen und 

berufsbildenden Bereich, insbesondere in Zusammenarbeit mit Wirtschafts-

unternehmen. Das Verständnis junger Menschen für wirtschaftliche Vorgänge und 

das Verständnis von Unternehmen für die Impulse junger Menschen sollen durch 

gemeinsame Projekte entwickelt werden (Iwan 2003, 66). „Perpetuum novile“ holt 

Projekte in die Schule und versucht dadurch, praxisnahes Lernen zu ermöglichen 

und dem Bedürfnis der Jugendlichen nach Spezialisierung und Ganzheitlichkeit in 

neuer Form zu entsprechen (ebd. 49). 

Der Vorteil dieser Projektmethode liegt darin, Prozesse der Wirtschaft und des 

Berufslebens mit dem Schulalltag zu verbinden. Somit bleibt die Einheit von 
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Schule und Beruf gewahrt. „Die Projektmethode macht aus zwei Welten eine 

dritte“ (Iwan 2003, 63). An der traditionellen Praktikumsmethode wird bemängelt, 

dass zwei Welten nebeneinander bestehen bleiben und die Lehrer den Kontakt zu 

den Schülern verlieren, da sie an einigen Tagen der Woche nicht in der Schule 

sind. Die Projektmethode hingegen bindet die Lehrer ein und lässt 

Gestaltungsfreiräume. Da die Waldorfschulen zwölf Schuljahre anbieten, könnte 

dieses Modell zukunftsweisend für die Waldorfschule sein und ihre Konkurrenz-

fähigkeit und Beliebtheit erhöhen. 

b) Das Windrather Talkolleg der Windrather Talschule (siehe Kapitel 6) ist mit 

einer Vielfalt von Einrichtungen wie der Volkshochschule, der Universität und 

benachbarten Waldorfschulen vernetzt, um Praktika zu ermöglichen. Alle Schüler 

sollen an der Windrather Talschule (WTS) einer durchgehenden künstlerischen

Arbeit nachkommen. Während des Jahres findet ein gemeinsames Theaterprojekt 

statt. Am Ende des zweijährigen Kollegs besteht die Möglichkeit, einen Kolleg-

abschluss sowie verschiedene staatliche Abschlüsse zu erreichen oder für das 

Abitur an benachbarte Waldorfschulen zu wechseln.

c) Die schweizerische Integrative Mittelschule (IMS)66 bietet im 11./12. Schuljahr 

eine höhere Schulbildung und Erfahrung mit kontinuierlichen Berufsbildungs-

praktika. Die IMS richtet sich an Jugendliche, die im Anschluss an die verbindliche 

Schulzeit in einem elften und zwölften Schuljahr eine umfassende Allgemein-

bildung erwerben und daneben eine praxisorientierte Grundausbildung in selbst 

gewählten Berufsfeldern absolvieren wollen. Die IMS legt großen Wert auf eine 

breit angelegte intellektuelle, künstlerische und praktische Ausbildung, um auch 

die im modernen Arbeitsleben benötigten Fähigkeiten zu vermitteln. Die IMS ist 

eine höhere Schule mit integrierten Berufsbildungspraktika und steht in partner-

schaftlicher Verbindung mit über 400 berufsbildenden Unternehmen in allen 

Sprachregionen der Schweiz. Der Unterricht wird in den allgemeinbildenden 

Fächern in naturwissenschaftlicher und künstlerischer Richtung nach dem Rah-

menlehrplan der Rudolf Steiner Schulen durchgeführt. 

66 Es gibt verschiedene IMS-Projekte in der Schweiz. Ich beziehe mich auf den Zusammenschluss 
der drei Waldorfschulen in Biel, Langenthal und Solothurn zur Mittelschule „Regio Jurasüdfuss“ 
als Integrative Mittelschule (IMS).
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Dabei wird das eigenständige Lernen durch individuelle Lernvereinbarungen 

zwischen Schülern und Lehrern sowie durch neue Lernformen gefördert. Verschie-

dene Abschlusszertifikate sind möglich, die denen des Schul- und Ausbildungs-

systems der Schweiz entsprechen. Zusätzlich arbeiten alle Schüler zwei bis drei 

Tage pro Woche sowie für vier Intensivwochen in einem frei gewählten Betrieb in 

der Schweiz, um vielfältigen Einblick ins Berufsleben zu erhalten. Die vereinbarte 

Praktikumszeit beträgt mindestens ein halbes Jahr. Ab der 11. Klasse besteht die 

Möglichkeit, das Praktikum gezielt auf eine spätere Lehre auszurichten. Nach 

Absprache können die zwei Jahre an der IMS als erstes Lehrjahr angerechnet 

werden. 

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig es sein kann, die Arbeitswelt in die Schule zu 

integrieren oder die Schüler zeitweise in die Arbeitswelt zu entlassen. Diese 

bereits bestehenden Modelle können als Vorlage für die konzeptionelle 

Ausarbeitung der Oberstufe an der FWSK herangezogen werden. Ein eigenes

Oberstufenkonzept der FWSK wächst mit der Anzahl und den Erfahrungen mit

Schülern mit erhöhtem Förderbedarf. Eine bisher sehr stark am Abitur orientierte 

Oberstufe muss sich durch die größere Heterogenität der Schüler in eine stark 

differenzierende Oberstufenform verwandeln. Dies bietet eine Chance, die bisher 

stark zum Abitur tendierenden Unterrichtsformen neu zu strukturieren, für mehr 

Durchlässigkeit zu sorgen und Maßnahmen zu initiieren, die an den individuellen 

Fähigkeiten der Schüler orientiert sind. 

Bisher gibt es an der FWSK folgende Praktika: Forst-, Landwirtschafts- und Ver-

messungspraktikum (7./9./10. Klasse), Sprach- und Sozialpraktikum in Russland 

(10. Klasse), Sozial- oder Industriepraktikum (11. Klasse) sowie Kunststudienreise 

in der (12. Klasse). Projekte außerhalb des Schulgeländes werden über diese 

Praktika hinaus angestrebt. Ziel ist hier, ab Klasse 9 das zu nutzen, was nur 

außerschulische Praxis- und Lebensfelder bieten können: Einerseits wird die 

eigene Persönlichkeit und der unmittelbare Wert von Wissen und Können in Be-

ziehung zu berufsnaher Praxis gesetzt, andererseits wird die eigene Lernfähigkeit 

in integrierten Lernsituationen erfahrbar. 

Gleichzeitig soll neben der Vertiefung der praktisch-beruflichen Tätigkeit auch eine 

Vertiefung der künstlerischen und intellektuellen – also sprachlichen, sozial- und 
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naturwissenschaftlichen – Tätigkeitsfelder möglich sein. Erst im Schuljahr 2015/16 

wird der erste Integrationsjahrgang die 13. Klasse erreichen. Dann wird sich auch 

die Frage des Abiturs anders stellen. Welche Differenzierungsformen für diesen 

Jahrgang eingerichtet werden, kann erst in einigen Jahren entschieden werden. 

Es gibt jedoch einige innerschulische Voraussetzungen, die gute zusätzliche 

Möglichkeiten bieten:

Durch die Erweiterung der Schule wurde die Schulküche ausgebaut, da mehr 

Schüler versorgt werden müssen. Gleichzeitig wird darüber nachgedacht, das 

Angebot der Schulküche in Form einer Cafeteria für außerschulische Interessen-

ten zu erweitern. Ein Bedarf ist nach ersten Erfahrungen im Umfeld der Schule 

vorhanden. Die Schulküche bietet grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, den 

Unterricht aktiv zu unterstützen. Dabei ist an den Ausbau der heute schon 

üblichen Praktika in der Mittelstufe gedacht, aber auch daran, für die Oberstufe 

eine Teilausbildung anzubieten, soweit die Schulküche dies leisten kann.

Der Bereich Hauswirtschaft könnte die Teilausbildung in der Schulküche ergän-

zen. Sinnvoll wäre in diesem Zusammenhang die Einrichtung einer Lehrküche. 

Diese könnte auch für eine Hauswirtschaftsausbildung eingesetzt werden. Es 

böten sich Kochkurse für Klassen der Mittelstufe an, die die Praktika in der Küche 

ergänzen könnten. Darüber hinaus wäre auch eine weitergehende Nutzung – z.B. 

Kochkurse für Eltern und andere Interessierte – möglich. 

Im Zuge der Erweiterung der Nutzung der neuen Schulgebäudeteile soll ein 

Gästebereich als Unterkunft für Gäste in einer Anzahl von einer Klassenstärke –

also ca. 40 Personen – eingerichtet werden. Dadurch würde sich eine zusätzliche 

Einnahmequelle erschließen, die in direktem Zusammenhang mit der schulischen 

Ausbildung gesehen werden kann. Auf längere Sicht böte diese Nutzung die Mög-

lichkeit, die oben genannten betrieblichen Teilausbildungen zu erweitern. Hier 

eröffnet sich ein weiteres Feld, in dem die Schüler an verantwortliche Tätigkeiten 

herangeführt werden können.

Für eine betriebliche Teilausbildung sind Gewerbe und Unternehmen notwendig, 

die den pädagogischen Zielen einer solchen Ausbildung entsprechen. Im Prinzip 

können diese Gewerbe und Unternehmen auf dem Schulgelände angesiedelt sein, 
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was sich bei der räumlichen Erweiterung der Schule anbietet. Es können auch 

Betriebe in Betracht kommen, die sich in der Kreuzberger Umgebung der Schule 

befinden. Der Bedarf an Gewerben hängt von den Schülern ab, die in der Schule 

unterrichtet werden und dabei im besonderen Maße von den Schülern des 

Integrationszweiges. Bisher sind noch keine konkreten Schritte unternommen 

worden, entsprechende Interessenten zu finden.

Gartenbau ist ab der Mittelstufe fester Bestandteil des Lehrplans und endet 

bislang in einem dreiwöchigen Praktikum auf einem Bauernhof mit biologisch-

dynamischer Landwirtschaft. Dieser Bereich ließe sich – ähnlich wie der Küchen-

bereich – zu Arbeits- und Projektgruppen ausbauen und vielleicht sogar in eine 

Teilausbildung einbinden. Es ist bekannt, dass verschiedene staatliche Sonder-

oder Integrationsschulen gerade mit dem Garten- und Landschaftsbau 

kooperieren. Dieser Teilbereich ließe sich sinnvoll für bestimmte Schülergruppen 

ausbauen. 

In der Mittel- und Oberstufe der FWSK gibt es eine Gruppe freiwillig engagierter 

Lehrer und Schüler, die sich für ökologische Technologie (z.B. Sonnenkollektoren) 

sowie eine sinnvolle Abfallwirtschaft an der Schule einsetzen. Auch dieser Bereich 

sollte und könnte sich zu einem festen Bestandteil des integrativen Unterrichts in 

der Mittel- und Oberstufe ausweiten. Hier können sich Projekte als sinnvoll 

erweisen, aber auch regelmäßige Arbeitsgruppen. Die Beschäftigung mit diesem 

Bereich könnte auch zu einfachen Nischenarbeitsplätzen führen.

Die Frage des Fachabiturs an Waldorfschulen stellt sich immer wieder. In Berlin 

sucht die Ausbildungsstätte für Waldorferzieher die räumliche Nähe zur FWSK 

und versucht zukünftig, eine Fachoberschule als Teil der FWSK zu institutiona-

lisieren, um das Abschlussangebot um die Fachhochschulreife zu erweitern.

Für die Erweiterung der Oberstufe nicht erforderlich, aber aus anderen Gründen 

wünschenswert, ist die Einrichtung eines Wohnbereiches für Schüler. Dieser 

Wohnbereich sollte eine Verbindung zwischen Internatswohnung (für Schüler mit 

sehr weitem Anfahrtsweg) und betreutem Wohnen (für Schüler mit extremen fami-

liären oder persönlichen Problemen) darstellen. Dazu wäre allerdings eine 

spezielle Betreuung erforderlich, die rund um die Uhr gewährleistet werden 
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müsste. Ob für einen derartigen Wohnbereich Raum zur Verfügung stehen wird, 

ist derzeit noch unklar. Für diese Erweiterung der Schule wäre eine gesonderte 

Konzeption notwendig. Ein Bedarf ist im geringen Maße auch heute schon 

festzustellen.

5.4.3 „Projekt 9. Klasse“ (Schuljahr 2003 / 2004)

Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um eine Klassengemeinschaft von 36 

Jugendlichen, die fast alle seit der ersten Klasse an der FWSK lernen, erhalten zu 

können. Die Klasse war acht Jahre lang von einer engagierten Klassenlehrerin 

begleitet worden, die schon frühzeitig auf die großen Unterschiede von Leistungs-

und Lernfähigkeiten innerhalb dieser Klasse hingewiesen hatte. Einzelne Schüler 

waren innerhalb oder außerhalb der Schule zusätzlich zum normalen Unterricht 

über Jahre hinweg gefördert worden. Für den Wechsel dieser Klasse in die 

Oberstufe wurde nach der Klassenlehrerzeit ein Projekt bewilligt, welches 

während sämtlicher Hauptunterrichtsfächer einen zweiten Lehrer vorsah. Hinter-

grund war die in vielen Jahren Oberstufenpraxis gewonnene Einsicht, dass die 

Oberstufe der FWSK sehr hohe Anforderungen an die Schüler stellt. Außerdem 

waren sich Lehrer und Eltern bewusst, dass die innere Differenzierung einer 

heterogenen Klasse von 36 Schülern von einem einzelnen Lehrer nicht geleistet 

werden könne.

Die Epochen in der Hauptunterrichtszeit sollten von dem jeweiligen Fachlehrer 

und einem Co-Lehrer gemeinsam geplant, durchgeführt und dokumentiert werden. 

Von den Eltern der betroffenen Schüler mit erhöhtem Förderbedarf wurde größt-

mögliche Transparenz und Zusammenarbeit gewünscht. Die Eltern waren froh 

über dieses Projekt, zeigten Bereitschaft sich einzubringen und waren bereit, für 

die weitere Finanzierung des Projektes zu sorgen. Besondere Schwerpunkte 

waren, die schriftsprachliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit der förderbedürf-

tigen Schüler zu verbessern, die Fähigkeit auszubilden, eigene Arbeit zu struktu-

rieren, mehr Eigenständigkeit einzuüben, die Anbindung an Lebenspraxis, Hand-

werk und Kunst zu suchen sowie eigene kleine Projekte durchzuführen, Grund-

fertigkeiten zu wiederholen, Schwächen und Schwierigkeiten anzunehmen und 

den Umgang damit zu lernen.
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Voraussetzung für dieses gemeinsame Projekt war die grundsätzliche Bereitschaft 

aller in dieser Klasse unterrichtenden Lehrer zur Arbeit im Team. Es wurde vom 

Klassenkollegium beschlossen, dass neben der gemeinsamen Vorbereitung eine 

intensive Nachbetrachtung innerhalb der jeweiligen Teams stattfinden und diese 

Ergebnisse an die anderen Klassenlehrer weitergegeben werden sollten. Offenheit 

und Kritikfähigkeit aller beteiligten Lehrer, Eltern und Schüler wurde voraus-

gesetzt. Außerdem war man sich einig, dass einzelne Schüler nicht an allen 

Fächern (z.B. Russisch) teilnehmen sollten. Aufgabe des Co-Lehrers war es, für 

die betroffenen Schüler jeweils einen Förderplan zu erstellen und den Verlauf der 

Förderarbeit kurz zu dokumentieren sowie einen intensiven Kontakt zum 

Elternhaus zu pflegen. 

Eine nicht repräsentative Auswertung der Selbstevaluation des „Projektes 9“ ergab 

ein Scheitern auf verschiedenen Ebenen. Es gab in diesem Schuljahr eine Gruppe 

von Eltern, für deren Kinder das Projekt insbesondere eingerichtet worden war. 

Diese Eltern trafen sich während des ganzen Jahres mit und ohne die Lehrer. Mit 

den Lehrern konnte Bestandsaufnahme gemacht und für Transparenz gesorgt 

werden. Bei den Treffen ohne Lehrer wurde versucht, die weitere Finanzierung zu 

klären, wie es zu Anfang des Projektes als Elternaufgabe festgelegt worden war. 

Hauptgrund für das Scheitern war, dass die weitere Finanzierung nicht geklärt 

werden konnte. Die Situation einzelner Schüler war zudem nach dem Projekt sehr 

unbefriedigend. Daraus ergaben sich differierende Erwartungen der einzelnen 

Eltern. Ergebnis des letzten Elternabends der betroffenen Eltern war, dass einige 

unter ihnen einen möglichst schnellen Weg zum Hauptschulabschluss für ihre 

Kinder wünschten und das Hauptaugenmerk nicht mehr auf die zwölf Jahre 

dauernde Waldorfschulzeit richteten. Positiv äußerten sich alle Beteiligten über die 

bedeutend größere Möglichkeit der Zuwendung für einzelne Schüler durch das 

Co-Lehrer-Modell. In dem relativ kurz bemessenen Betrachtungszeitraum gab es 

nach Ansicht der einzelnen Eltern nur wenig positive Veränderungen bei den 

Schülern. Eine bessere Motivation zur selbständigen Arbeit stellten Eltern von nur 

zwei Schülern fest, eine positive Einschätzung des Modells gab es nur bei den 

Eltern einer Schülerin.
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Aus Sicht der Klassenbetreuerin der 9. Klasse ergaben sich im Zusammenhang 

mit der Förderarbeit verschiedene Schwierigkeiten. So entschieden sich trotz ein-

gehender Beratung fast alle Schüler dafür, weiterhin den Unterricht in beiden 

Fremdsprachen zu besuchen, um sich die Möglichkeit der Zulassung zum Abitur 

zu erhalten. Es zeigte sich jedoch, dass die Leistungen der betreffenden Schüler 

für eine Abiturzulassung nicht ausreichten. Während des Unterrichts in der 

zweiten Fremdsprache war ein äußerlich differenziertes Angebot für die Schüler 

vorgesehen, um z.B. Basalfertigkeiten in Deutsch oder Mathematik zu üben oder 

Unterstützung bei erteilten Projektaufgaben zu geben. Dieser Unterricht sollte die 

Schüler einerseits unterstützen, aber auch entlasten. Nach sechs Monaten 

Projektdauer entschlossen sich zwei weitere Schüler dazu, eine Fremdsprache 

abzuwählen. Ein zusätzliches einstündiges Deutschangebot parallel zur Klassen-

leiterstunde wurde nur von einem Schüler angenommen. Auch wenn Eltern die 

Teilnahme ihrer Kinder wünschten, so sollten die Schüler selbst entscheiden, ob 

sie daran teilnehmen. Da der soziale Aspekt durch die äußere Differenzierungs-

situation eine wichtige Rolle für die Schüler spielte, nahmen sie das Förder-

angebot nicht an. Somit konnte eine zusätzliche Förderung in Deutsch und Mathe-

matik nur sehr eingeschränkt stattfinden. 

Einige Fachlehrer dieser Klasse hatten zu Beginn des Projektes an einer ein-

tägigen kollegiumsinternen Fortbildung zum Thema Methodeneinsatz und Arbeit in 

leistungsdifferenzierten Gruppenzusammensetzungen teilgenommen, zwei Lehrer 

absolvierten eine mehrtägige Fortbildung zum Thema Portfolio. 

Zur Beurteilung der Erfahrungen der an diesem Projekt beteiligten Lehrer, sowohl 

der unterrichtenden Lehrer als auch der beiden Co-Lehrer, wurde ein Fragebogen 

erstellt. Die Auswertung der Angaben der Lehrer ergab, dass der Arbeitsaufwand 

für die Teamarbeit sehr hoch ist und von den Lehrern in sehr unterschiedlichem 

Maße geleistet wurde. Der besonders hohe Zeitaufwand für die Planung des 

Unterrichts im Team, die Unerfahrenheit im Teamteaching, der Mangel an 

methodischem Wissen über die Gestaltung des Unterrichts mit zwei Lehrern sowie 

die mangelnde Fachkompetenz der Co-Lehrer führten zum Scheitern des 

„Projektes 9“. Die Fachlehrer zogen bereits nach sechs Monaten das Fazit, dass 

die Schüler mehr Materialhilfen, vorgeschriebene Texte, Kopien etc. benötigten. 

Diese zusätzlichen Hilfsmittel für die innere Differenzierung waren bis zu dem 



308

Zeitpunkt nicht bereitgestellt oder bewusst ignoriert worden, wodurch die Schüler 

während des Epochenunterrichts keine ihnen gemäßen Hilfen durch zusätzliches 

Material erhielten. 

Die Lehrer stellten nach Abschluss von „Projekt 9“ fest, dass der zusätzlich zu 

ihrer bereits bestehenden Arbeitsbelastung geforderte Arbeitsaufwand nicht zu 

leisten war. Auch wenn sich die Lehrer grundsätzlich auf die Teamarbeit einließen, 

gab es nur wenige, die wirklich ihre fachlichen Inhalte gemeinsam mit dem zweiten 

Lehrer erarbeiteten. Meist erwarteten die Fachlehrer vom zweiten Lehrer eine 

Unterstützung einzelner Schüler. Thematische und inhaltliche Reduktion des 

Stoffes gab es kaum. Klassenteamsitzungen fanden nur zweimal während des 

Jahres statt, so dass keine Nachbetrachtungen erfolgten und gegenüber den 

anderen Lehrern keine Transparenz entstand. 

Von Lehrern an selbstverwalteten Schulen wird größtmöglicher Enthusiasmus und

Einsatzbereitschaft bis an die Grenze der Selbstaufgabe vorausgesetzt. Die 

Auswertung von „Projekt 9“ macht jedoch deutlich, dass ein weiterer Versuch des 

Unterrichts mit zwei Lehrern nur unter der Voraussetzung von Entlastung dieser 

Pädagogen an anderer Stelle möglich ist. 

Die Einschätzungen der Schüler zu diesem Projekt wurden ebenfalls durch einen 

Fragebogen ermittelt. Nur ein Drittel der Schüler der Klasse fand den zweiten 

Lehrer hilfreich, ein Drittel der Schüler hatte keine Schwierigkeiten mit der Anwe-

senheit des zweiten Lehrers. Ein Drittel der Schüler bemerkte nur geringe oder 

keine Veränderungen des Unterrichts, ein Drittel der Schüler empfand die Verän-

derungen positiv. Am Ende des „Projektes 9“ votierten zwei Drittel der Schüler 

gegen die Fortführung des Projektes. Die Hälfte der Schüler wünschten sich 

andere Co-Lehrer. Durch die Umfrage wurde deutlich, dass die Schüler nach acht 

gemeinsamen Jahren leid waren, immer Rücksicht auf die Klassenkameraden 

nehmen zu müssen, die langsamer oder anders lernen.

Für die Schüler mit erhöhtem Förderbedarf ließ sich nach einem Jahr Projektdauer 

feststellen, dass sie mit der neuen Situation, der Anwesenheit eines zweiten 

Lehrers, nicht umgehen konnten. Zunächst belegten alle bis auf einen Schüler

beide Sprachen weiter, obwohl sie große Schwierigkeiten hatten, dem Stoff zu 
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folgen. Erst in der Mitte des Schuljahres wählten weitere zwei Schüler die zweite 

Fremdsprache ab. Zusätzliche Hilfen durch äußere Differenzierungsmaßnahmen 

wurden von allen Schülern zu wenig wahrgenommen. Am Ende der 10. Klasse 

verließen drei dieser Schüler die Schule, davon zwei mit, einer ohne Haupt-

schulabschluss. Drei weitere Schüler verließen nach Ende der 12. Klasse die 

FWSK mit dem Realschulabschluss.

Die ursprüngliche Zielsetzung des „Projektes 9“ war, durch den Einsatz eines 

zweiten Lehrers die soziale Integration leistungsschwächerer Schüler im Epochen-

unterricht weiterhin zu gewährleisten. Mit dem Eintritt in die Oberstufe an der 

FWSK, die bislang einen eher gymnasialen Charakter hatte, schien es notwendig, 

leistungsdifferenziertere Förderung einiger Schüler zu erreichen, die in dieser 

großen Klasse unter den bisherigen Voraussetzungen nicht mehr gewährleistet 

war. Als Schwierigkeit erwies sich, dass der Unterricht zum ersten Mal seit acht 

Jahren regelmäßig differenziert wurde. Somit ergab sich eine viel stärkere Heraus-

forderung des einzelnen Schülers, wodurch einzelne unter ihnen deutlicher als 

bisher ihre Schwächen spürten. Hinzu kam, dass beim Eintritt in die Oberstufe der 

Waldorfschule die enge Bindung an den Klassenlehrer wegfällt und die 

Zielperspektive des Schulabschlusses von Schülern, Eltern und Lehrern intensiver 

ins Auge gefasst wird. Das Zwei-Lehrer-System sollte eine, an den jeweiligen 

Stand der Schüler anknüpfende, Förderung besser gewährleisten. Da diese 

Förderung kaum genutzt wurde, fühlten sich einige Schüler überfordert.

Problematisch war beim „Projekt 9“, dass die beiden Co-Lehrer vom Kollegium 

nicht aufgrund ihrer Fachkompetenz ausgewählt wurden, sondern weil sie freie 

Deputatsstunden oder persönliches Interesse hatten. Bereitschaft des Klassen-

kollegiums, sich auf das Zwei-Lehrer-System einzulassen, war vorhanden, aber 

keiner der Lehrer hatte eine ausreichende Vorstellung, was dies für seinen 

Unterricht bedeutet. Abgesehen vom zusätzlichen Zeitaufwand für die gemein-

same Vorbereitung spürten alle Lehrer deutlich den Mangel an zusätzlichem 

methodisch-didaktischem Wissen. Unterstützung erhielten die Lehrer von der

Integrationsabteilung des Berliner Instituts für Lehrerfortbildung. Diese Unter-

stützung wurde allerdings – teils aus Zeitmangel, teils aus Unwissenheit – fast 

nicht genutzt.
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Letztendlich war nach einjähriger Projektdauer eine Basis für Gemeinsamen 

Unterricht und Teamarbeit gelegt. Vielen Lehrern ist klar geworden, welches 

Ausmaß an zusätzlicher Vorbereitung und Fortbildung hierfür notwendig wäre. 

Manche Lehrer stellten nach Abschluss des Projektes in Frage, ob das Konzept 

des „Projekts 9“ tatsächlich richtungweisend für die weitere Entwicklung des 

Integrationsprojektes der Schule sein kann. Aus der Durchführung dieses Projekts 

konnte vieles für die Zukunft gelernt werden, was für den visionären Blick zum 

Ausbau der Oberstufe an der FWSK bedeutungstragend ist. Die Erkenntnisse des 

„Projektes 9“ waren insgesamt von großer Wichtigkeit für die FWSK. 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich die Zielsetzung des Projektes im Laufe des 

Schuljahres verschoben hat. Ein derartiges Projekt braucht einen längeren Atem 

als ein Jahr, es müsste auf alle vier Oberstufenjahre angelegt sein. Da aus 

finanziellen Gründen nur ein Jahr vorgesehen war und eine weitere Finanzierung 

nicht ermöglicht werden konnte, hat sich die Zielsetzung, die zunächst von einer 

„sozialen Integration“ leistungsschwacher Schüler ausging, deutlich in Richtung 

„Abschluss möglichst bald“ für einige der Betroffenen verschoben. Rückblickend 

muss man feststellen, dass in diesem Projekt Fehler gemacht wurden, die bereits 

aus integrativen Schulversuchen bekannt sind. Darauf soll im Folgenden genauer 

eingegangen werden.

5.4.4 Grenzen einer integrativ arbeitenden Oberstufe

Maikowski, Neumann und Podlesch haben nach den ersten Schulversuchen 

strukturelle Maßgaben für die Integration in der Sekundarstufe I (7-10. Klasse) 

zusammengestellt. So reicht ihrer Erfahrung nach das Ausmaß an Binnen-

differenzierung in höheren Jahrgängen oft nicht aus, da Heterogenität teilweise ein 

unüberwindbares Hindernis darstellt und erweiternde Lernformen oft zu wenig 

Umsetzung im Unterricht finden. Individualisierende Differenzierungsbemühungen 

sollten generell auf alle Schüler abzielen, nicht nur auf diejenigen mit erhöhtem 

Förderbedarf. Gemeinsame Unterrichtsplanung – methodisch bewusst und abge-

stimmt – findet eher selten statt, da sich der Kreis der betreuenden Fachlehrer 

ausweitet, was die Umsetzung eines integrativen Ganzen erschwert. Lern- und 

Entwicklungsbedürfnisse der Jugendlichen unterscheiden sich in manchen 
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Bereichen so gravierend, dass unterrichtliche Umgestaltung nicht ausreicht, ihnen 

gerecht zu werden. 

Leistungsdifferenzierung durchbricht das Prinzip gemeinsamen Lernens. 

Leistungsstarke Schüler geraten teilweise in „Null-Bock-Stimmung“, da sie sich 

unterfordert fühlen. Ihre Sorge um den eigenen Lernfortschritt kann zu einem 

Rückschritt des gemeinsamen Unterrichts führen. Leistungsschwache Schüler 

geraten in defensive Haltung und erhalten nicht die ihnen gemäße basale 

Förderung. Ein Spannungsfeld zwischen Persönlichkeitsentwicklung und 

Leistungsanspruch entsteht. Dies ist oft Folge der Tatsache, dass ausgebildete 

Oberstufenlehrer zu wenig über didaktische und methodische Voraussetzungen 

des integrativen Unterrichts wissen. Offene Lern- und Unterrichtsformen 

verschwinden häufig zu Lasten des curricularen Drucks, abschlussrelevante 

Themen zu behandeln. Letztendlich geben starre Stundenpläne wenig Spielraum 

für flexible Unterrichtsgestaltung (Maikowski/Neumann/Podlesch 1999, 15ff.). 

Mit diesen oder ähnlichen strukturellen Problemen hatte, wie beschrieben, das 

„Projekt 9. Klasse“ an der FWSK zu kämpfen. Da das Projekt aus der üblichen 

Lehrsituation in der Oberstufe herausgehoben war, traten die Probleme sehr 

deutlich zu Tage. Durch die Integrationsklassen, die seit der 1. Klasse gemeinsam 

unterrichtet werden, liegen allerdings neue Erfahrungen vor, die den Unterricht in 

der Oberstufe beeinflussen werden. In den Integrations-Klassen erleben die Schü-

ler von Anfang an ein Zwei-Lehrer-System und innere wie äußere Differenzierung. 

Auf diese Erfahrungen können sich die Lehrer dann beziehen.

Allerdings können die reformpädagogischen Unterrichtskonzepte der Grund-

schulen nicht ohne weiteres auf Gesamtschulen übertragen werden (Heimlich 

2003, 50). Zunächst ist für Fachlehrer an Gesamtschulen eine Weiterqualifizierung 

zum Gemeinsamen Unterricht notwendig, wobei die bisher fachorientierte Aus-

richtung des Unterrichts kindzentrierter werden muss. Für die erhöhte Bereitschaft 

der Oberstufenlehrer der FWSK zur Differenzierung werden Fortbildungsmaßnah-

men mit spezifischen Themen notwendig sein.
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Schöler benennt wesentliche Probleme der Fortführung von Integration in der 

Oberstufe, die sich auch in der FWSK zeigten: 

• das Fachlehrerprinzip, wodurch die Schwierigkeit im Team zu arbeiten 

sich vergrößert, 

• hohe Klassenfrequenzen,

• das Thema der „Pubertät“ (Schöler 1999, 259). 

Außerdem sind die didaktischen Anforderungen des Fachunterrichts sehr hoch. 

Die Differenzierung der Ziele muss immer mitgedacht werden, sonst kommen 

Lehrer schnell zu der Meinung, dass einzelne Inhalte für manche Schüler nicht 

vermittelbar sind (Dicke/Maikowski 1998a, 114f.). Selbst nach innerschulischen 

Fortbildungen halten einzelne Lehrer an frontal ausgerichteten Unterrichts-

situationen fest. 

In der Sekundarstufe rückt die Vermittlung von Fachwissen in den Vordergrund. 

Bewertungsmaßstäbe und der Druck der Abschlussbestimmungen werfen ihre 

Schatten weit voraus. Integration innerhalb dieser Stufe bedeutet zusätzliche zeit-

liche und arbeitsmäßige Belastung für die Lehrer und trägt immer noch das Risiko 

des Scheiterns in sich. Manche Oberstufenlehrer haben keine Erfahrung im Unter-

richten behinderter Kinder und erwarten, dass alle in der gleichen Zeit den 

gleichen Stoff bewältigen können. „So viel Gemeinsamkeit wie möglich – aber 

nicht nach dem Prinzip ‚Dabei sein ist alles’; so viel Besonderung wie nötig!“ 

(Dicke/Maikowski 1998b, 228ff.) kann für die Waldorfschule zum Hauptmotto

werden. Poppe beschreibt, dass es durch die besondere Ausstattung des Integra-

tionsbereiches zu Neid der anderen Lehrer käme. Interessanterweise übernähmen 

diese aber keine Integrationsklassen. Auch Eltern nähmen gern die gute Aus-

stattung der Integrationsklasse an, solange es ihrem Kind gut tut, würden selber 

aber wenig integrative Arbeit leisten (Poppe 1998, 174). Diese Erfahrung gibt es 

bereits in der Unterstufe der FWSK (siehe Kapitel 5.5).

In der Literatur zur Integration in der Sekundarstufe wird immer wieder auf die 

Frage der Tagesstruktur hingewiesen. Besonders wichtig ist, dass regelmäßige 

Teamsitzungen der jeweiligen Klassenteams im Stundenplan verankert sind. Der 

Stundenplan muss – insbesondere für Schüler mit erhöhtem Förderbedarf, aber 

auch für alle anderen – überschaubar organisiert und verständlich gestaltet 
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werden. Dazu gehören ein möglichst kleines Fachlehrerteam und die Schaffung 

von längeren Zeiteinheiten innerhalb des Tages (nicht nur 45-Minuten-Einheiten). 

Zusätzlich sollte ein gemeinsamer Wochenbeginn und -ausklang ermöglicht wer-

den (Dicke/Maikowski 1998b, 228). Dies ist für die Gestaltung des Gemeinsamen 

Unterrichts in der Oberstufe von Wichtigkeit.

Schüler sollten sich ihrem Alter entsprechend daran beteiligen, im Unterricht 

Inhalte und Methoden mit auszusuchen. Dies widerspricht nicht dem Lehrplan der 

Waldorfschule. Schüler brauchen die Chance, selbst entdecken zu können, ob der 

Unterrichtsgegenstand ihre Interessen berührt. Eine Standardisierung von 

Lernvorgängen widerspricht dem Lernbedürfnis junger Menschen (Loebell 2006, 

77). Die Hintergründe des Methodeneinsatzes sind fachlicher und überfachlicher 

Kompetenzerwerb (Methodenkompetenz, soziale und personale Kompetenz) ver-

bunden mit der Sicherung eines anschlussfähigen Grundlagen- und Orientierungs-

wissens. Schwerpunkt ist hierbei die Entwicklung einer nachhaltigen Lernfähigkeit 

und Lernbereitschaft. Praxisbezug und Handlungsorientierung sind wesentliche 

Elemente einer modernen Unterrichtspraxis. Selbstorganisiertes Lernen stärkt die 

individuelle Selbständigkeit, schafft eine soziale Lernstruktur durch Einzel- und 

Gruppenarbeit, vertieft Wissen und Können durch Vernetzung fachlicher und 

überfachlicher Kompetenzen und erhöht die (Selbst-) Verantwortung für das 

eigene Lernen. Dieses selbstorganisierte Lernen muss allerdings mit den Schülern 

erlernt und geübt werden.

Schon in der Unterstufe ist die Frage der Schülermitarbeit ein wichtiges Thema für 

die gemeinsame Arbeit. In der Sekundarstufe muss den Schülern umso mehr die 

Möglichkeit des Austausches, des Gesprächs und der Kritik gegeben werden. 

Themen wie Behinderung, Gerechtigkeit, Pubertät, unterschiedliche Erziehungs-

stile und anderes sind nicht nur wichtig für die Erwachsenen, sondern ins-

besondere für die Jugendlichen. Solche Gesprächsthemen dürfen unter keinen 

Umständen vernachlässigt werden, sie müssen in der Schule ihren festen Platz 

haben. Nur so ist Transparenz möglich und wird sich auch in der Zusammenarbeit 

mit den Eltern spiegeln. Das Ziel für Schüler der Integrationsklasse sollte 

„Partizipation und Emanzipation“ heißen (Feyerer/Prammer 2003, 77). Vorausset-

zung für Schülermitarbeit ist allerdings, dass die Lehrer auch fähig sind, Verant-

wortung abzugeben und den Schülern zu vertrauen.
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Das Portfolio, das eine Alternative zur Ziffernzensur darstellt, steht im Dienste des 

individuellen Leistungszuwachses. Das gesamte Schuljahr über wird stressfrei und 

sukzessive der Erwerb von Wissenszuwachs und Kompetenz im Portfolio 

eingebracht und dokumentiert. Diese Leistungen sind zuverlässiger als solche, die 

einmalig in einer Leistungsprüfung erbracht werden. Eltern können sie tatsächlich 

sehen, niemand hat sie in eine Note chiffriert (Vierlinger 1998). Die Entwicklung 

des Portfolios gilt als Dokumentation individuell gelernter Inhalte. Auf der Basis 

dieses Wissens könnte eine neue Prüfungskultur entstehen. 

An einigen Waldorfschulen wird diese Form des Nachweises bewertungsrelevan-

ter Inhalte bereits erprobt. Solche „Mappen“ haben in Konzernen wie z.B. der 

Daimler Chrysler AG bei Bewerbungsgesprächen bereits zu Anerkennung und 

Interesse geführt (Zeitschrift info 3, Nr.9, 2004). In ihnen ist all dasjenige zu finden, 

was bei der Erkundung eines Themas entstanden ist. Das Portfolio hat auch 

Rückwirkung auf das Lernen (Iwan 2003, 89). Der Waldorfschule ist eine ähnliche 

Form der Dokumentation nicht ganz fremd, da die Schüler schon immer ange-

halten werden, ihre eigenen Bücher zu erstellen. Beim Portfolio liegt der Schwer-

punkt auf der selbständigen Entscheidung, was in das Heft aufgenommen wird 

und was nicht. 

„Portfolio ist ein Mittel, durch das sich … eine Dialogkultur über Leistung 
entwickeln kann. So wird die Portfolio-Methode von unten sinnvoll mit der 
Projekt-Methode von oben zusammenwachsen.“ (Iwan 2003, 108)

In diesem Zusammenhang muss auch das Thema der Abschlüsse genauer 

betrachtet werden. Entwicklungsberichte, Pensenbücher oder Portfolio stellen eine 

Möglichkeit alternativer Beurteilung von Schülern dar:

„Die individualisierte Förderung unterschiedlicher Schüler im gemeinsamen 
Unterricht sollte einhergehen mit einer entsprechenden Beurteilungspraxis. 
Hier schlagen aber die leistungs- und Beurteilungskriterien einer ab-
schlussorientierten Sekundarstufe besonders stark durch. Entwicklungs-
berichte … setzen sich selten für die ganze Integrationsklasse durch.“ 
(Maikowski 2002, 206)

Gerade in der Oberstufe geben Entwicklungsberichte den Schülern Auskunft über 

ihren Leistungsstand. Berichtszeugnisse sind Bestandteil des Integrationskonzep-

tes. Sie entsprechen einer prozessbezogenen Rückmeldung und somit der päda-

gogischen Haltung der Lernberatung und Entwicklungsbegleitung. „Berichts-

zeugnisse [sind] Ausdruck dafür, dass die Vielfalt der Menschen in ihrer Unter-

schiedlichkeit akzeptiert und gewürdigt wird“ (Köbberling/Schley 2000, 200). 
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Wer über neue Lern- und Arbeitsformen in der Schule nachdenkt, muss auch neue 

Prüfungsformen ermöglichen. Hierbei kommt es darauf an, eine Prüfungskultur zu 

entwickeln, die nicht mehr die Leistung des Einzelnen in den Vordergrund stellt, 

sondern an den Aufgaben orientiert ist, individuelle Aufgabenstellung umsetzt, 

Fertigkeiten statt Kenntnisse fordert, Kreativität für wichtig erachtet, transparente 

Beurteilungsformen entwickelt und somit auch Fehler als Teil des Lernens zulässt 

und Teamarbeit wertschätzt und ermöglicht (Iwan 2003, 73ff.) – sowohl bei 

Schülern als auch bei Lehrern. Es existiert bereits ein Projekt „Neue Prüfungs-

kultur“ an Waldorfschulen, das versucht, neue Beurteilungs- und Prüfungsformen 

zu entwickeln und praktisch zu erproben. In diesem Projekt wird untersucht, 

inwieweit offene und teambezogene Lernformen angemessen sind und wie sie 

abprüfbar gemacht werden können (Iwan 2003, 98).

Pädagogisches Arbeiten im Team erfährt in der Oberstufe eine neue Dimension. 

Integration in den höheren Jahrgangsstufen erfordert, dass möglichst wenige 

Lehrer den breiten Fächerkanon der jeweiligen Klasse abdecken. Personelle 

Kontinuität ist für die Schüler wichtig. Zusammenarbeit von Kernteams und Fach-

lehrern in der Sekundarstufe wird zwar als bedeutsam gesehen, sie wird aber –

wie Befragungen ergeben haben – bisher weder faktisch noch in der gemein-

samen Unterrichtsvorbereitung realisiert (Köbberling/Schley 2000, 254). Integra-

tionsteams der Oberstufe haben zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. Sie müssen 

ein eigenes Arbeitskonzept entwickeln und sowohl im Kernteam zusammen-

arbeiten als auch im Jahrgangsteam Absprachen mit einer größeren Zahl von 

Fachlehrern treffen. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft müssen die Teamarbeit 

als gemeinsame pädagogische Aufgabe entwickeln und erlernen. Köbberling und 

Schley erklären zusammenfassend, dass Teamarbeit zur Bewältigung aller 

Ansprüche der Integration notwendig ist, sich gleichzeitig aber als „anspruchsvolle 

Entwicklungs- und Gestaltungsaufgabe darstellt“ (ebd. 2000, 272).

Für die Einbeziehung beruflicher Realität in die Schule müssen Betriebe gefunden 

werden, die sich der gesellschaftlichen Aufgabe der Integration stellen. Entschei-

dend ist dabei, über individuell passende Tätigkeitsfelder nachzudenken und 

Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf die Möglichkeit zu erschließen, in diese 

Tätigkeitsfelder hineinzuwachsen. Persönliche Kontakte zu Betrieben sind in die-

sem Zusammenhang hilfreich. Die Notwendigkeit von Praktika ergibt sich daraus, 
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dass die Schule durch sie eine Plattform als Praxisfeld aber auch Schonraum mit 

geringem Realitätsbezug bieten kann. Eltern und Lehrer müssen in die Qua-

lifikationsvermittlung eingebunden werden, damit die Integration nicht zu Über-

belastung der Mitarbeiter in den Betrieben führt (Winheller/Plachetka 1998, 146ff.). 

Die Praktika ermöglichen den Jugendlichen, Selbst- und Arbeitswelteinschätzung 

in der betrieblichen Realität zu erfahren. Dies dient dem Abbau von Schwellen-

ängsten und der Erweiterung von Handlungskompetenzen, Kenntnisstand, Fach-

theorie und Fachpraxis sowie Projekt- und Handlungsorientierung (Esser 1998, 

162ff.). Kooperation mit Betrieben der Wirtschaft bedeutet, dass die Arbeitswelt 

näher in Richtung Schule rückt. Dadurch können auch entsprechende Ziele wie 

Motivationssteigerung durch Kooperation des schulischen Unterrichts mit der 

außerschulischen, betrieblichen, fachpraktischen Orientierung verfolgt werden. Die 

Verbesserung der vorberuflichen Qualifizierung durch exemplarisches Arbeiten in 

einem Berufsfeld erhöht die Vermittlungschancen ins Ausbildungs- bzw. Beschäfti-

gungssystem (Esser 1998, 160ff.).

So genannte Nischenarbeitsplätze für Absolventen von Förder- und Sonder-

schulen durch fruchtbare Zusammenarbeit von Betrieben und Schulen zu ermög-

lichen, ist pädagogisch sinnvoll. Nischenarbeitsplätze sind hauptsächlich in den 

Bereichen Ernährung, Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft sowie Dienstleistung wie 

z.B. Putzen, Handlangerarbeiten und Gartenarbeiten möglich. Im Vordergrund 

steht nicht mehr die Vermittlung formaler Qualifikationsabschlüsse, sondern 

pragmatische Kontakte zur Arbeitswelt und das Vertrautmachen der Jugendlichen 

mit Abläufen, Nützlichkeit und Effektivität (Ellinger/Stein/Breitenbach 2006, 124ff.). 

Passive Arbeitstugenden wie z.B. Annahme und Einhaltung von Terminen, 

Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Ausdauer, Formen der 

Höflichkeit und besonders auch Training von Ich-Autonomie und Selbstsicherheit 

sind wichtige Lernschritte, die bereits in der Schule stattfinden müssen (Gasser 

1998, 107).

An der Schnittstelle von Schulabschluss und Berufsausbildung werden die 

Weichen für die gesellschaftliche Integration behinderter Menschen gestellt. Je 

früher damit begonnen wird, desto besser. Wirklichkeitsnähe und die Entwicklung 
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von Schlüsselqualifikationen entstehen durch Kooperation mit Unternehmen, also 

mit der Realität. Nur so kann eine geeignete Selbst- und Arbeitswelteinschätzung 

entstehen.

In der integrativen Sekundarstufe kommen besondere innerpsychische Faktoren

wie die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Ich-Identität, Sexualität, Selbst-

Fremd-Wahrnehmung, Freundschaften, Persönlichkeitskompetenzen u. ä. hinzu. 

Dieser Themenbereich muss eingebunden sein in die Struktur der Schule. Das 

bedeutet, dass „Integration von Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf nur ge-

lingen kann, wenn sie systemisch, im Sinne vernetzter Strukturen, auf mehreren 

Ebenen angelegt ist und nicht nur von Lehrern getragen wird“ (Preuss-Lausitz 

1998a, 17). 

Vom Wandel sozialer Rollen und der Selbstdefinition in einer Zeit erhöhter indivi-

dueller Belastung, in der Pubertät, ist auch der integrative Unterricht betroffen. Alle 

Schüler haben Schwierigkeiten im Umgang mit sich selbst und der sozialen 

Umwelt (Köbberling/Schley 2000, 168). Pubertät ist eine Entwicklungsphase, die 

durch innere Unsicherheiten gekennzeichnet ist. Die Schule muss sich daher auf 

das Auftreten „pubertärer Identitätsspannungen“ (Köbberling 1998, 123) einstellen.

Während der Pubertät ist es normal, nach möglichst großer Gemeinsamkeit mit 

der Altersgruppe zu streben, Fragen bezüglich des eigenen und fremden Anders-

seins zu haben und sich mit Behinderung und Versagenserlebnissen auseinander-

zusetzen. Verunsicherte Lerngruppen stabilisieren sich häufig über die Aus-

grenzung schwächerer Mitglieder. Voraussetzung für pädagogische Konfliktlösung 

ist ein tragfähiges pädagogisches Team, das seine Grenzen erkennt und sich 

gegebenenfalls Hilfe durch Spezialisten von außen holt. 

Hilfreich für jegliche Konfliktlösung ist ein eingeführtes und regelmäßig durch-

geführtes Ritual. Dies trägt zu Gruppenbildungsprozessen bei. Hierfür braucht die 

Klasse regelmäßig Zeit, damit Gefühle, Spannungen und Ungerechtigkeiten ange-

sprochen und eventuell geklärt werden können. Ausschlaggebend ist, Jugendliche 

im Pubertätsalter ernst zu nehmen und ihre Fragen nicht zu unterdrücken, da 

deren Lösung sonst der spontanen Gruppendynamik überlassen wird. Mut zur 
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offenen Aussprache schwieriger Themen wird in der Lerngruppe auf sozialer 

Ebene meist positiv bewertet (Grubmüller 1998, 114ff.).

Somit bedeutet Integration in der Sekundarstufe nicht in erster Linie freund-

schaftliches Zusammengehen der Heranwachsenden. Die teilweise schmerzlichen 

Auseinandersetzungen im Verlaufe des Aufwachsens kann den Jugendlichen 

kaum erspart werden. In diesen Krisen verbirgt sich der Kern von Entwicklung. In 

der Sekundarstufe kommen gegenüber der Grundschule durch sie neue Anfor-

derungen auf die Schule zu. 

„Für Jugendliche mit Behinderungen stellt sich die Widersprüchlichkeit der 
Übergangszeit [von der Kindheit zum Erwachsensein] in verschärfter Form: 
Aufgrund ihrer Beeinträchtigungen werden diese Jugendlichen sich in 
erhöhtem Maße Schwierigkeiten gegenüber sehen, Selbständigkeitswünsche 
und -erwartungen einlösen zu können. Im sozialen Bezugsrahmen der 
Integrationsklasse nehmen sie möglicherweise auch verstärkt wahr, wie ihre 
persönlichen Möglichkeiten von denen ihrer MitschülerInnen und den Erwar-
tungen an sie abweichen. Im Prozess des Abgleichens von persönlichem 
Selbstbild und wahrgenommenen Fremdeinschätzungen („Du bist behindert“) 
werden sie möglicherweise weit schwieriger zu einer selbstannehmenden, 
positiven Identität finden als allgemeinen Normen entsprechende, ‚erfolgrei-
che’ Jugendliche.“ (Köbberling/Schley 2000, 107f.)

Fortsetzung von Integration in der Sekundarstufe ist aus entwicklungspsychologi-

scher Sicht eindeutig notwendig. Für die Entwicklung während und nach der 

Pubertät stehen Entwicklungsschritte an, die Behinderte und Nichtbehinderte ge-

meinsam durchlaufen können, auch wenn sie konfliktreich sind. Krisen sind ent-

wicklungslogische Prozesse. Dessen muss sich eine Schule bewusst sein, sonst 

wird der Übergang zur Sekundarstufe die Sollbruchstelle einer Integration (Feuser 

1995, 214ff.). 

Köbberling und Schley haben für die einzelnen Jahrgangsstufen integrativer 

Sekundarschulen bestimmte wiederkehrende Gemeinsamkeiten festgestellt: In 

Klasse 5 gibt es viele soziale Auseinandersetzungen, die mit großer Unruhe ein-

hergehen. In Klasse 6 geht die Unruhe zurück, nur in schwierigen Klassen bleibt 

sie bestehen. Sonst überwiegt ein eher freundliches Klima, die Schüler sind einan-

der zugewandter. Besonders schwierig erweist sich hier der zusätzliche Förder-

bedarf bei nicht behinderten Schülern. 
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In Klasse 7 bildet sich meist eine stabile soziale Gemeinschaft, behinderte 

Mitschüler werden aufgenommen und unterstützt. Wiederum schwierig erweist 

sich der zusätzliche Förderbedarf bei nicht behinderten Schülern. In Klasse 8 

führen neue Fachgruppen dazu, dass sich Schüler neu finden müssen und nicht 

auf das gewohnte Sozialklima zurückgreifen können. Unter diesen Umständen 

wird der Zwiespalt der Schüler zwischen Leistungsanspruch und Integration 

erstmals auftauchen. Behinderte Mitschüler sind zwar akzeptiert, rücken jedoch

teilweise an den Rand der sozialen Gruppe. In Klasse 9 lässt sich häufig ein 

rücksichtsloses und egoistisches Klima feststellen. Die Bereitschaft zu Hilfe-

stellung und Kooperation nimmt ab, leistungsstarke Schüler grenzen sich ab. Die 

Distanz zwischen behinderten und nicht behinderten Schülern steigt. 

In diesem Jahrgang stellt sich explizit die Frage nach dem adäquaten 

Förderkonzept für die behinderten Schüler. In Klasse 10 herrscht in den 

Integrationsklassen wieder überwiegend rücksichtsvolle Freundlichkeit vor, das 

Arbeitsklima ist entspannt. Zwischen behinderten und nicht behinderten Schülern 

besteht Akzeptanz, aber kaum aktiver Kontakt. Die Lebenswelten haben sich 

auseinander entwickelt, aber die behinderten Schüler kommen gern zur Schule 

(Köbberling/Schley 2000, 148).

Aus dem vorangegangenen Kapitel lässt sich zusammenfassend feststellen, dass 

es allgemeine strukturelle Bedingungen für Gemeinsamen Unterricht in einer 

Oberstufe gibt, die notwendigerweise beachtet werden müssen. Außerdem ist zu 

bedenken, dass die Zeit der Pubertät eine Entwicklungsstufe bedeutet, die beson-

dere Aufmerksamkeit der Erwachsenen und spezifische Umgangsweisen mit den 

Jugendlichen erfordert. Besonders in diesem Alter haben die Jugendlichen Fragen 

zu den Themen Behinderung und Integration, die im schulischen Zusammenhang 

auftreten und dort auch behandelt werden müssen. Gemeinsame Förderstunden 

mit nicht behinderten Schülern müssen möglich sein (Tanzen, Bewegung, Kochen 

oder Backen, Regelspiele, Zeit für die Behandlung pubertätsspezifischer Themen 

wie Liebe), damit gemeinsame Erfahrungen erhalten bleiben.
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5.4.5 Umgestaltung der Oberstufe an der FWSK

Aus dem bisher Beschriebenen ergeben sich notwendige Konsequenzen für die 

Gestaltung der Oberstufe an Waldorfschulen. Feuser konstatiert, „spätestens an 

der Schwelle zur Sekundarstufe wird die Illusion zerrinnen, Integration wäre zu 

haben, ohne Schule grundsätzlich zu verändern“ (Feuser 1995, 219). Vor dieser 

Herausforderung steht die FWSK und insbesondere ihre Oberstufe. Entscheidend 

werden für die Oberstufenlehrer die Themen „Teamarbeit“ und „Differenzierung im 

Unterricht“ sein. Wie der Versuch in der 9. Klasse der FWSK im Schuljahr 

2003/2004 zeigte, ist die Bereitschaft zu gemeinsamer Arbeit im Lehrerkollegium 

der Oberstufe noch sehr wenig vorhanden. Es geht nicht darum, der Klasse nur 

einen zweiten Lehrer zur Seite zu stellen, der den Unterrichtsinhalt für die Schüler 

mit erhöhtem Förderbedarf lediglich „herunterbricht“. Vielmehr dreht sich jetzt alles 

um gemeinsame Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, die im Team geleistet 

werden muss. Von Vorteil für die Lehrer ist, dass Schüler der integrativ 

arbeitenden Klassen viele unterschiedliche Fähigkeiten zu selbsttätigem Lernen 

mitbringen und die Lehrer hier auf angeeignete Fertigkeiten zurückgreifen können. 

Diese Ressourcen zu nutzen und sich von ihnen anregen zu lassen, würde 

allerdings intensive Kommunikation zwischen Mittel- und Oberstufenlehrern be-

deuten: lebhafter Austausch über Unterrichtsgegenstände, angewandte Metho-

den, gelungene und misslungene Vorhaben usw. wäre dazu Voraussetzung.

Auch Oberstufenlehrer berichten, dass sie in der bisherigen Struktur der Oberstufe 

der Anforderung nach innerer Differenzierung innerhalb der großen heterogenen 

Klassen nicht gewachsen sind. Durch integrative Beschulung könnten neue 

Möglichkeiten der Differenzierung und Unterrichtsgestaltung entstehen, denen 

allerdings Engagement der Lehrer auf verschiedenen Ebenen zugrunde liegen 

müsste: Sie müssten bereit sein, sich fortzubilden, den Unterricht gemeinsam mit 

einem zweiten Lehrer vor- und nachzubereiten, regelmäßige Klassenkonferenzen 

abzuhalten, Entwicklungspläne zu erarbeiten, die die individuelle Entwicklung 

einzelner Schüler berücksichtigen und dürfte nicht davor zurückschrecken, den 

Unterricht anders als bisher zu gestalten und durchzuführen. Das zöge u. U. nach 

sich, dass nicht mehr alle Fächer und Inhalte für alle Schüler unterrichtet werden, 

sondern bestimmter Unterricht für manche Schüler zu Gunsten der Vertiefung von 

Inhalten an anderer Stelle reduziert wird.
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Für Waldorfschulen, die sich mit dem Thema Integration befassen, gilt, dass sich 

dort, wo Abiturangebot herrscht, meist eine stark gymnasiale Ausrichtung fest-

stellen lässt. Diese Ausrichtung schränkt die Möglichkeiten des ursprünglich 

erdachten Lehrplanes für die Oberstufe der Waldorfschule ein. Nur in Norwegen 

gilt der Waldorfschulabschluss nach zwölf Jahren als Zugangsberechtigung für die 

Hochschulen. Diese Lösung eröffnet andere Gestaltungsmöglichkeiten und unab-

hängige Schwerpunktsetzung des Unterrichts in der Oberstufe. Die lernintensive 

Vorbereitungszeit auf staatliche Prüfungen kann so wegfallen und neue Unter-

richtsstrukturen werden möglich. Alle anderen europäischen Länder und auch die 

USA schränken durch staatliche Vorgaben spezifisch waldorfpädagogische 

Gestaltungsmöglichkeiten der Oberstufen erheblich ein. 

Für die zukünftige Oberstufengestaltung ist die Frage nach Differenzierung und 

Spezialisierung entscheidend. Umfragen in Betrieben haben ergeben, dass dort 

ein sehr positives Bild von ehemaligen Waldorfschülern vorherrscht (Dehl 2007, 

47ff.). Aufgrund ihrer vielseitig geschulten Fähigkeiten werden Waldorfschüler von 

einigen Unternehmen bevorzugt ausgebildet. Trotz dieser positiven Erfahrungen 

zweifeln etliche Waldorfpädagogen am Sinn von Spezialisierung bereits zu Schul-

zeiten. Sie befürchten, dass die damit verbundene Beschränkung der Erfahrungs-

möglichkeiten der Schüler Rückwirkung auf das bisherige breite Bildungsspektrum 

der Schüler habe. 

Versuche, Waldorfschulen in verschiedenen Teilen der Welt zu gestalten, zeigen, 

dass unterschiedliche Arbeitswelten und Gesellschaften zu verschiedenen Model-

len von Waldorfschulen führen. Hierbei lösen sich teilweise rein schulische 

Formen auf. Kollegartige Unterrichtsformen, Projektarbeit und vielfältige Verbin-

dungen mit der Arbeitswelt entstehen. Starke Beteiligung der Schüler ist gefragt. 

Es gibt die Forderung, Oberstufen durch effektive Vorbereitung auf staatliche Ab-

schlüsse pragmatisch zu gestalten. Dem stehen die Anforderungen an die junge 

Generation nach breit gefächertem Kompetenz- und Fähigkeitserwerb, verbunden 

eventuell mit praktischen Lehranteilen und künstlerischer Ausbildung, entgegen. 

Neue Beurteilungsformen müssen entstehen. Das Forschungsprojekt der pädago-

gischen Sektion am Goetheanum (Dornach, Schweiz) „Arbeiten und Lernen im 21. 

Jahrhundert“ kann hierzu Erfahrungen beisteuern: Die Schule soll sich realen 
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Arbeitssituationen öffnen, was bedeutet, dass Schule zu den Arbeitsstätten geht 

und nicht mehr Werkstätten in Schulen simuliert werden. Dahinter steht, dass sich 

Gesellschaft und Anforderungen an die jungen Menschen verändert haben.

Bisher verfolgen jedoch nur einige wenige Schulen oder Projekte diesen Ansatz. 

Insgesamt wird deutlich, dass die Beziehung zur Arbeitswelt wirklichkeitsgemäß 

gestaltet werden muss. Nicht allein das Fachwissen von Lehrern ist gefragt, son-

dern deren Fähigkeit, Lebensbezüge für die Schüler transparent zu machen. Dies 

kann durch die Anbindung von Lehre und Ausbildung an die Schule geschehen. 

Die Entwicklung der Oberstufe an Waldorfschulen, ob mit oder ohne Integration, 

erscheint zunächst gehemmt durch eine Konzentration auf die Auslegung der 

Ideen Steiners. Waldorfschulen verhalten sich teilweise strukturkonservativ. 

Besonders an der Prüfungsfrage, die eine Hinwendung zum Staat und eine 

Entfernung vom Dreigliederungsgedanken bedeutet, zeigen sich Anpassung und 

Profilverlust sehr deutlich (Iwan 2003, 8). Gerade die Waldorfschulen müssen sich 

aus dem Teufelskreis der beschwerlichen Traditionen und der Dogmatisierung 

vielleicht niemals in diesem Sinne gedachter Inhalte und Rahmenbedingungen 

befreien, um zu ihrem Impuls zurückzufinden. Ursprünglich war es waldorfpäda-

gogischer Impuls, zwischen Schulzeit und Hochschulzeit eine Lehrzeit zu setzen, 

die ganzheitliche Menschenbildung ermöglicht. Die Waldorfschule bot beste 

Voraussetzungen für fächerübergreifendes Handeln, Zusammenarbeit und 

wirkliche Teamarbeit (Perpetuum novile Schulprojektgesellschaft).

Denkbar ist somit vieles. Allerdings sind alle Gestaltungsideen nur durch hohe 

Motivation der Lehrkräfte machbar. Traditionen sollten überdacht werden. Sinn-

volle Rahmenbedingungen müssten geschaffen werden, um zu einem fruchtbaren 

Ganzen mit integrativ arbeitender Oberstufe zu gelangen. Grundsätzlich besteht 

an jeder Waldorfschule großer Raum für Gestaltungsfreiheit. Gerade dieser Frei-

raum könnte für Gestaltungsfragen des Unterrichts heterogener Schülergruppen 

genutzt werden.



323

5.5 Einschätzung von Eltern und Lehrern zur Entwicklung der

Integration an der FWSK

Im Juni 2007 wurden drei Interviewgruppen zu ihren Einschätzungen bezüglich 

der Integration an der FWSK befragt. Eine Gruppe setzte sich aus Eltern von 

Kindern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf der Integrationsklassen 3 und 4 

zusammen, eine andere Gruppe bestand aus Eltern von Kindern mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf aus den gleichen Klassen. In einer dritten Interviewrunde 

wurden Lehrer der FWSK befragt. 

Als Methode wurde das Gruppeninterview mit Leitfaden gewählt, damit die 

Aussagen der Personen in ihrer Pluralität deutlich werden. Gerade in der 

persönlichen Aussage kommen unterschiedliche Sichtweisen zum Ausdruck, im 

Gespräch können sie sich angleichen, und individuelle Tendenzen relativieren 

sich. Das Ergebnis kann ein objektiveres Bild repräsentieren, und die Gespräche 

können anregend auf die Entwicklungssituation der Schule wirken.

Ausgangspunkt für die Fragen waren Annahmen zum Stand der Integration an der 

Schule, die sich aus Hypothesen aus dem Literaturvergleich und aus den 

Erfahrungen der Verfasserin ergaben. Fragen in offener Form sollten die Per-

sonen in den Gruppeninterviews dazu anregen, ihre Hoffnungen, Befürchtungen 

und Erwartungen darzustellen und im Gespräch u. U. zu relativieren. Ausgehend 

von Wissensstand und Erfahrungen der befragten Personen lässt sich der Ist-

Stand der Schulentwicklung der FWSK ablesen.

Die Interviews wurden transkribiert und die Aussagen anhand der Maßgaben der 

qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2007) nach Merkmalen geordnet. Zu-

nächst wurden die Aussagen generalisiert. Dabei wurde darauf geachtet, dass 

nicht zu viele Informationen hinter Verallgemeinerungen durch Oberbegriffe ver-

schwinden. Daher wurden die Aussagen in einzelnen induktiven Kategorien zu-

sammengefasst und wichtig erscheinende Aussagen wurden wörtlich wieder-

gegeben.

Die Auswahlgruppe ist nicht repräsentativ für Waldorfeltern und -lehrer. Die 

Gesprächspartner wurden subjektiv ausgewählt und die befragten Personen
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hatten erst drei bis vier Jahre Erfahrung mit der Integration an einer Waldorf-

schule. Außerdem schwächt es die Objektivität der Auswertung, dass die Unter-

suchung durch eine Angestellte der Schule vorgenommen wurde. Die Aussagen 

dienen in erster Linie als Material, um Möglichkeiten und Probleme integrativer 

Arbeit in Waldorfschulen exemplarisch und hypothetisch zu entfalten. Mithilfe der 

induktiven Analyse von Leitfadeninterviews werden Hauptkennzeichen und 

Problembereiche exemplarisch sichtbar.

5.5.1 Einschätzungen der Eltern

Die Eltern wurden so ausgewählt, dass sie möglichst noch andere Kinder in höhe-

ren Klassen ohne Integration haben sollten. So können sie einen Vergleich 

zwischen den Klassen mit und ohne Integration ziehen. Ein Vater hat Zwillinge in

Parallelklassen, davon ist ein Kind in der A-Klasse, das andere in der Integra-

tionsklasse (B/C). In der Gruppe von Eltern mit Kindern ohne sonderpädago-

gischen Förderbedarf ist eine Mutter von Beruf Sonderpädagogin, eine weitere 

Mutter Klassenlehrerin in einer anderen Waldorfschule. In der Gruppe der Kinder 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist eine Mutter selbst als Lehrerin in der 

Integration an einer Privatschule tätig, eine Mutter ist Therapeutin und hat viel mit 

körperlich behinderten Kindern, auch in der Integration, zu tun. 

Zusammenfassend lässt sich also ein großes Fachwissen in der Elterngruppe 

konstatieren. Beide Elterngruppen umfassten jeweils fünf Personen. Das Konzept 

der FWSK wurde vor dem Gespräch als bekannt vorausgesetzt, wobei sich im 

Laufe der Gespräche herausstellte, dass es in beiden Gruppen einzelne Eltern 

gab, die nicht genau über Einzelheiten des Integrationskonzeptes Bescheid 

wussten.

Folgende Fragestellungen lagen den Gesprächen mit den beiden Elterngruppen 

zugrunde:

a) Welche Hoffnungen verknüpften Sie mit dem Modell des integrativen 

Unterrichts an der Waldorfschule Kreuzberg?

b) Gab es auch Befürchtungen?

c) Welche Erfahrungen machen Sie derzeit mit der Integration?
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d) Sehen Sie eine Auseinandersetzung der Elternschaft mit dem Thema 

Behinderung? Wenn ja, welche?

e) Welche konzeptionellen Veränderungen wünschen Sie sich? Reichen die 

Rahmenbedingungen aus? Gibt es Mängel oder Verbesserungsvorschläge?

Wird der bisherige Unterricht Ihrem Kind gerecht?

f) Was erzählen die Kinder über die Schule, insbesondere über die Integration 

oder über Kinder mit Behinderungen? Hat sich Ihr Kind verändert? Wenn ja, 

führen Sie das auf die Integration zurück?

Im ersten Teil des Gesprächs ging es um die Hoffnungen, die die Eltern mit dem 

Modell integrativen Unterrichts an der FWSK vor dem Schuleintritt ihrer Kinder 

verknüpften. 

Zu a) Hoffnungen: Alle Eltern der Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 

hatten die Hoffnung, dass Integration dem sozialen Umgang, den sozialen 

Kompetenzen aller Kinder nützen würde. Sie hofften auf „unbewusste“ oder 

„natürliche“ Integration in die Gesellschaft, die sich durch das Geben und Nehmen 

Behinderter und Nichtbehinderter entwickeln würde. Sie vertraten die Meinung, 

dass die Wahrnehmung „anderer“ Menschen wichtig ist und „erhöhte Sensibilität“ 

ausbildet. Alle Eltern hatten eigene Erfahrungen im „normalen“ Umgang mit 

Behinderten im Verlauf ihres eigenen Lebens gesammelt und bewerteten diese für 

sich als positiv. Sie wünschten sich ähnliche Erfahrungen für ihre Kinder. Eine 

befragte Person hatte als Waldorfschülerin in der eigenen Schulzeit Erfahrungen 

mit Integration (ohne Gutachten) in Parallelklassen gemacht. Eltern verknüpften 

auch weitergehende Hoffnungen mit dem Integrationskonzept für ihr eigenes Kind, 

wie beispielsweise die Hoffnung auf ausreichende Entwicklungszeit.

Eine Hoffnung der Eltern bestand in dem neuen Konzept von zwei Lehrern und 

einer kleineren Klasse: Dadurch könne „guter“ Unterricht entstehen, wenn neue 

Unterrichts-, Lehr- und Lernformen angewendet würden, der Unterricht nicht so 

stark frontal und lehrerzentriert geprägt sei. Es wurde auch gesagt, dass man auf

„normalen Waldorfunterricht“ gehofft habe (wie ihn die Eltern konzeptionell oder 

aus den Klassen älterer Geschwisterkinder kannten). 
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Die Eltern erwarteten mehr Zeit und einen besonderen Umgang in den kleineren 

Klassen. Dies erschien den Eltern, trotz mancher Befürchtungen, attraktiv. Im 

besonderen Maße hoben die Eltern ihren Vertrauensvorschuss für das Integra-

tionsprojekt und die Lehrer hervor.

Die Eltern der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf hatten Hoffnung auf 

einen geschützten Raum für ihre Kinder. Sie verbanden mit der Integration an 

einer Waldorfschule die Hoffnung, dass ihre Kinder in Ruhe lernen können, dass 

sie Zeit bekämen, Defizite aufzuholen und ihre „Stärken hervorzuholen“, dass die

Persönlichkeit der Kinder gestärkt würde und kein Leistungsdruck vorherrsche. Da 

ihre Kinder „anders“ seien, empfanden die Eltern eine Integrationsklasse als den 

richtigen Platz für ihr Kind. Außerdem hatten sie die Hoffnung, dass Waldorf-

pädagogik „richtig“ sei. Mit dieser Pädagogik speziell verbanden sie die Hoffnung, 

dass ihr Kind in seiner Ganzheit gesehen, in seiner Entwicklung bestärkt und 

„normalisiert“ werde. Zwei Mütter brachten Erfahrungen aus dem integrativen 

Waldorfkindergarten mit. Die Eltern erhofften sich keine Reduzierung ihres Kindes 

auf seine Defizite, wie es eventuell nach ihrer Meinung in der Sonderschule zu 

erwarten wäre. Die Eltern bewerteten kleine Klassen als grundsätzlich gut für alle 

Kinder.

Eine Mutter hatte bereits Vertrauen zu den Lehrern, die sie durch die Geschwis-

terkinder kannte. Bei einer Mutter bestand ganz allgemein die Hoffnung, dass an 

der FWSK eine Integration entstehe, die „man empfehlen könne“. Außerdem wies 

eine Mutter deutlich darauf hin, dass an einer Waldorfschule nur Eltern seien, die 

„sich kümmern“, keiner entscheide sich zufällig für eine Waldorfschule.

Zu b) Befürchtungen: Von den Eltern der Kinder ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf hatten zwei Eltern keine Befürchtungen bezüglich der Leistung, zwei 

andere Eltern hatten Befürchtungen. Zwei Eltern hatten keine Befürchtungen 

bezüglich der Integration, sondern hätten für ihr eigenes Kind Befürchtungen 

gehabt, wenn es in die größere A-Klasse eingeschult worden wäre. 

Vor Beginn der Integration bewegte die Eltern die Frage, welche Kinder mit 

welchen Behinderungsarten aufgenommen würden. Die Eltern der Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf äußerten anfänglich ihre Unsicherheit, ob 
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Waldorfpädagogik sich öffnen könne oder zu starr sei, vor allem für „nicht 

Anthroposophisches“ (wie beispielsweise Therapien etc.). Die Befürchtungen

bezogen sich hauptsächlich auf das eigene Kind: Wie wird es akzeptiert werden, 

wird soziale Integration möglich sein? Wird das Kind die große Gruppe verkraften? 

Werden der Schutz des Kindes und der Schutz der Gruppe funktionieren? Die 

Bedenken bezogen sich auf die Anfangssituation: Neue Lehrer und neue Kinder. 

Eine Mutter hatte die Sorge, dass ihr Kind zu viel Aufmerksamkeit benötigen 

würde und seine Integration scheitern könnte. 

Allgemein bezogen sich die Befürchtungen im Gespräch sehr schnell auf die 

Zukunft der Kinder, die Eltern beschäftigten zudem die Themen Pubertät und 

Integration.

Eine Mutter äußerte ihre Sorge, dass die Waldorfpädagogik eine bestimmte 

Klientel von Eltern anziehe, „das sich kümmere“. Da werde nicht „alles integriert“67. 

Zu c) Erfahrungen: Im weiteren Gesprächsverlauf wurde die Frage behandelt, wie 

die Eltern die Integrationsklasse zum jetzigen Zeitpunkt sehen. Die Antworten 

werden in einzelne Unterkategorien unterteilt: „Die Lehrer betreffend“, „die Kinder 

betreffend“, den „Umgang der Kinder miteinander betreffend“, „die Eltern 

betreffend“ und das „Konzept betreffend“.

Die Eltern der Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf äußern über ihre 

Erfahrungen bezüglich der Lehrer, sie würden Teamteaching als Chance erleben 

und die jeweilige Lehrerpersönlichkeit als tragende Figur der Integration erleben. 

Die Eltern seien mit den Lehrern und der Teamarbeit zufrieden. Sie schätzen die 

innere Beweglichkeit der Lehrer und machten die Erfahrung, dass nicht Leistung 

der Schwerpunkt im Unterricht sei, sondern die Entwicklung der Kinder. Es 

herrsche „kein Waldorf-Schema“, der Unterricht sei gekennzeichnet von der 

Experimentierfreude und Offenheit intuitiver Lehrer. Die verschiedenen Lehrer-

typen prägten die Integrationsklassen und bereicherten den Unterricht durch die 

Arbeit im Team. Die Erfahrenheit der Lehrer stützte das Vertrauen in sie, auch 

wenn diese noch kein fertiges Konzept für Gemeinsamen Unterricht hätten. 

67 Gemeint ist hier, dass es an der FWSK nicht den in Kreuzberg üblichen hohen Anteil von 
Kindern mit Migrationshintergrund gibt.
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Bezüglich ihrer Kinder machen die Eltern bislang die Erfahrung, dass für die 

Lehrer die Individualität des einzelnen Kindes zähle. Um auf die Bedürfnisse der 

Kinder zu achten, bestünden in der Integrationsklasse bessere Möglichkeiten. 

Hauptsächliches Thema sei die Entwicklung der Kinder und deren individuelle 

Lernvoraussetzungen. Die Leistungsfrage stehe nicht im Vordergrund. In den 

Parallelklassen68 würden die Kinder auf unterschiedliche Art selbständiges 

Arbeiten lernen (direkter Vergleich: Zwillinge), allerdings gebe es in der A-Klasse

weniger Differenzierungsmöglichkeiten als in der B/C-Klasse.

Durch die bisherigen Erfahrungen bezüglich des Umgangs der Kinder untereinan-

der wurde die Hoffnung auf soziale Integration und Normalität von Behinderungen

im Alltag bestätigt. Es herrsche eine große Selbstverständlichkeit der Kinder 

untereinander. Die Kinder würden wissen, wie sie sich nehmen und miteinander 

umgehen müssten. Die Kinder seien positiv im Umgang zueinander. Die Kinder 

hätten eine größere Selbstverständlichkeit untereinander als die Eltern.

Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Integrationskonzept schildern die Eltern so, 

dass das Konzept neu sei und es keine Modelle dafür gebe. Die Kinder in den 

B/C-Klassen würden intuitiver, spielerischer lernen. In den A-Klassen würden die 

Kinder „klassisch“ durch Üben lernen. In den B/C-Klassen gebe es mehr Raum, 

die kleinere Schülerzahl und das Teamteaching werde als Chance gesehen. Die 

Lehrer würden liebevoll und intuitiv unterrichten, ihre Lebens- und Lehrerfahrun-

gen würden positiv den Unterricht prägen. Zwar fehle die sonderpädagogische 

Kompetenz der Lehrer, aber die Eltern seien zufrieden mit der Forderung und den 

Leistungen der Kinder. Die Waldorfpädagogik liege außerhalb der Norm, so dass 

ganz allgemein das Vertrauen der Eltern wichtig sei.

Die Eltern der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bewerten die Lehrer

als liebe- und verständnisvoll und als aufgeschlossene Teams. Es bestehe eine 

große Nähe zu den Lehrern, auch bei Problemen. Gemeinsamkeit herrsche vor. 

Auch wenn die Lehrer wenig Erfahrung mit Integration hätten, so hätten sie im 

Ausgleich viel Enthusiasmus. Es gebe eine gute Zusammenarbeit mit den sehr 

offenen Lehrern, da die Waldorfpädagogik das „Gruppengefüge“ ernst nehme. 

Dankbarkeit gegenüber den Lehrern prägt die Interviewäußerungen. Die Eltern 

68 A: ohne Integration,  B/C: mit Integration
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geben an, sie könnten sehr deutlich einen Unterschied zur A-Klasse erkennen: Es 

gebe in der B/C-Klasse mehr den Anspruch auf Flexibilität an die Lehrer, Lehrer 

müssten viel von sich geben, sich persönlich einbringen.

Bezüglich ihrer Kinder machen diese Eltern die Erfahrung, dass es einen 

geschützten Raum für das jeweilige Kind mit seinen individuellen Schwierigkeiten 

gebe. Eine Mutter berichtet, froh zu sein, dass sie jederzeit hospitieren könne. Die

Eltern schätzen die Tatsache, dass es eine Supervisorin gibt, die von außen auf 

die Kinder schaue und Eltern und Lehrer berate. Die Kinder würden sehr gerne zur 

Schule gehen, es gehe ihnen gut, eine andere Schule könne auch nicht besser 

sein. Die Eltern sehen, dass in den vergangenen Jahren viel geschafft wurde, 

äußern aber Zukunftsängste bezüglich der Integration, vor allem wenn die Kinder 

ihre Schwierigkeiten mehr wahrnehmen würden. 

Auch die zwanzig Kinder ohne Förderbedarf profitieren in den B/C-Klassen. Unzu-

frieden sind die Eltern teilweise mit der Differenzierungsform „Mach, so weit Du 

kannst“. Grundsätzlich sind den Eltern die Förderung und individuelle Forderung 

ihrer Kinder wichtig. Die Beratung der Supervisorin helfe bei Differenzierungs-

fragen. Bisher sei alles gut gelaufen. Jetzt würden die Kinder beginnen, sich zu 

vergleichen, das wecke in den Eltern neue Ängste.

Zum Umgang der Kinder untereinander sind die Eltern bislang der Meinung, dass 

das soziale Miteinander der Kinder „einfach funktioniere“.

Diese Eltern äußern das Problem der mangelnden Offenheit der Eltern von

Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. Die befragten Eltern beobachten eine 

mangelnde Identifikation mancher Eltern mit ihren behinderten oder kranken 

Kindern. In einer anderen Klasse herrsche mehr Offenheit. Eltern der B/C-Klassen 

seien näher am Entwicklungsgeschehen der Schule. Es herrsche ein starkes 

Gemeinschaftsgefühl der Eltern, Lehrer und Schüler in den B/C-Klassen.

Zum Konzept äußern die Eltern, dass die B/C-Klassen qualitativ etwas anderes 

seien, sie seien „besser“ als die A-Klassen. Bezüglich des Schulentwicklungs-

prozesses glauben diese Eltern, dass es ein gemeinsamer Prozess von Eltern und 

Lehrern sei. 
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Zu d) Auseinandersetzung der Eltern mit dem Thema Behinderung: Die Eltern der 

Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf äußern ihre Erfahrungen in den 

Kategorien „Offenheit“ und „allgemeine Themen“. Bezüglich der Offenheit der 

Eltern wird kritisiert, dass anfangs nicht klar gewesen sei, welche Kinder Förder-

bedarf hätten. Es habe keine durchgehende Offenheit unter den Eltern gegeben. 

Diese mangelnde Offenheit unter den Eltern bremse die Entwicklung des Integra-

tionsprozesses. Die Offenheit der Eltern behinderter Kinder wurde als Berei-

cherung empfunden. Austausch über Behinderungen der Kinder erfolge auf 

persönlicher Ebene. Ein Vater fühlte sich allein gelassen mit der Integration eines 

Kindes, da seine Kinder mit diesem behinderten Kind eng befreundet waren (das 

Kind hat die Schule mittlerweile verlassen, Anmerkung der Verfasserin). Er 

kritisierte, dass den Eltern das Selbstverständnis und die Normalität im Umgang 

miteinander fehlen würden. Die mangelnde Auseinandersetzung in der Eltern-

schaft bezüglich „schwieriger“ Kinder sei allerdings kein spezielles Problem der 

Integrationsklassen. Das sei ein allgemeines Problem. 

Bezüglich der mangelnden Offenheit sind die Eltern unterschiedlicher Meinung: 

Einige sagen, Schwierigkeiten gingen alle etwas an, nur so sei Hilfe möglich. 

Andere Eltern äußern aber auch Verständnis für die Sorge von Eltern über eine 

mögliche Stigmatisierung ihres Kindes. Diese Eltern haben auch Verständnis für 

die Hoffnung mancher Eltern auf Normalität durch Verschweigen. Allerdings sind 

alle Eltern der Meinung, dass Unvoreingenommenheit bezüglich Behinderung erst 

Normalität ermögliche. Verständnis wird dafür geäußert, dass auf Elternabenden 

nicht alles besprochen werde, was die Behinderung eines Kindes betreffe. Die 

Eltern seien jedoch selbst für ihre Strukturen der Offenheit verantwortlich: Man 

bekomme, was man einsetze.

Die Eltern der Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf bewegen auch 

allgemeine Themen, die die Integration betreffen. Eine Mutter berichtet über Inte-

gration in Italien: Dort herrsche ein großes Selbstverständnis für Integration, es 

gebe keine Sonderschulen. Diese Mutter zieht den Vergleich zu anthroposophisch 

heilpädagogischen Einrichtungen. Eine andere Mutter stellt fest, es herrsche 

Normalität, da mittlerweile auf Elternabenden allgemeine Inhalte und Organisa-

tionsfragen wichtiger seien als das Thema Integration. Die Eltern kritisieren, dass 

sich Eltern wenig mit der Frage auseinandersetzten, warum sie ihre Kinder an eine 
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Waldorfschule gegeben hätten und warum sie sich Integration wünschten. Diese

Eltern wünschen sich das Gespräch über Themen wie beispielsweise Leistung, 

das Waldorf-Schulsystem oder die Struktur der Waldorfschule. 

Die Eltern der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf nennen aus-

schließlich Erfahrungen, die zur Kategorie „Offenheit“ gehören: Die Eltern hätten in 

einer Klasse nicht offen über ihre eigenen Kinder mit Förderbedarf reden können 

oder wollen. Das sehen alle Eltern dieser Gesprächsrunde als großes Problem an. 

Sie sind der Meinung, dass über Ängste und Befürchtungen miteinander gespro-

chen werden müsse. Jene Eltern werden kritisiert, die nicht offen mit den 

Schwierigkeiten ihrer eigenen Kinder umgingen oder Angst davor hätten, dass ihr 

Kind dadurch stigmatisiert würde. Die Eltern sehen wichtigen Handlungsbedarf, 

zum einen auf der emotionalen Ebene dieser Eltern, aber auch auf der sozialen 

Ebene des Umgangs miteinander. Es wird positiv bemerkt, dass in einer anderen 

Klasse bezüglich der Behinderungen oder Krankheiten der Kinder von Anfang an 

große Offenheit geherrscht habe69. Die Eltern sehen es als bedeutsam an, dass 

andere Eltern wüssten, wie sie mit bestimmten Kindern umgehen müssen. Heim-

lichkeit wirke sich negativ aus. Auch für ältere Schüler sei offener Umgang mit 

Behinderungen wichtig und habe Vorbild-Funktion.

Mittlerweile gebe es Elternabende für die C-Klassen und eine Elterngruppe von

behinderten Kindern, die sich regelmäßig treffe: „Wir gründen eine Elterngruppe, 

wir wollen teilnehmen, wir wollen auch helfen“.

Zu e) Konzeptionelle Veränderungswünsche: Die Antworten werden in die 

Unterkategorien „Räume“, „Konzept und Unterricht“ und „Lehrer“ aufgeteilt.

Manche Eltern der Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf sehen es als 

problematisch an, wenn sowohl behinderte als auch nicht behinderte Kinder zu 

weit voneinander entfernt wohnen. Außerschulische Kontakte seien dann 

schwierig zu organisieren. 

69 Gemeint ist hier übrigens die Klasse, über die ein Vater mit Kindern ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf äußerte, es bestehe keine Offenheit.



332

Aufgrund der laufenden Umbaumaßnahmen an der FWSK haben die Eltern die 

Hoffnung auf mehr behindertengerechte Räume für A/B/C-Integrationsarbeit und 

klassenübergreifenden Unterricht sowie für Kleingruppenarbeit. 

Bezüglich des Konzeptes bestätigen die Eltern, dass zwar kein fertiges Konzept 

vorhanden sei, es aber einen besonderen Umgang mit den Kindern gebe, der sich 

durch die Liebe der Lehrer zu den Kindern auszeichne. Die Lebenserfahrung und 

die Intuition der Lehrer und ihre besondere Art zu unterrichten, seien für die Eltern 

deutlich sichtbar. Es wird der Wunsch nach mehr unterschiedlichen Unterrichts-

formen, besonders nach mehr Differenzierung geäußert.

Zum System Waldorfschule gibt es allgemeine Äußerungen. „Leistung“ sei hier 

grundsätzlich kein Thema, da „anderes“ wichtiger sei. An einer Waldorfschule 

bestehe die Möglichkeit, über Themen wie Konzepte und Klassengefüge und 

Verbesserungsvorschläge offen zu reden. 

Zu den Lehrern äußern die Eltern die Hoffnung, dass die Lehrer die Integration 

„hinkriegen“. Die Lehrer hätten zwar wenig Erfahrung mit Integration – die geringe 

sonderpädagogische Kompetenz und die Unerfahrenheit der Lehrer wurden von 

den Eltern als Problem gesehen. Sie sehen die jeweilige Lehrerpersönlichkeit als 

entscheidend für den Gelingensprozess der Integration an. Die Lehrer würden 

vieles ausprobieren: Teamteaching, neue Unterrichtsmethoden und Material-

einsatz. Die Eltern schätzen diese Bemühungen. Die Offenheit der Lehrer, eigene 

Stärken und Schwächen zu benennen, wird von den Eltern positiv bewertet. 

Kritisiert wird, dass es in einer Klasse zu viele Wechsel im Team gegeben habe. 

Außerdem äußern die Eltern allgemeine Vorbehalte gegen die als zu lang 

eingeschätzte achtjährige Klassenlehrerzeit. 

Die Antworten der Eltern der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

wurden in die Unterkategorien „Konzept und Unterricht“ und „Eltern“ aufgeteilt; 

andere Themen werden nicht angesprochen.

Die Eltern kritisieren, dass noch zu viel Frontalunterricht, zu wenig Gruppenarbeit 

und zu wenig Differenzierung stattfinde. Allerdings sehen sie, dass die Alternative, 

die Sonderschule, auch nicht ihre Ideale erfüllen würde. 



333

Eine Mutter äußert hingegen deutlich, dass der frontale und strukturierte Unterricht 

gut für ihr Kind sei. Der Wunsch nach unkonventioneller Förderung auch gegen 

die Epochen-Struktur wird von den Eltern geäußert. Die Eltern würden sich fragen, 

ob alle Inhalte des Waldorfunterrichts das einzelne Kind weiterbringe oder mehr 

individuelle Förderung wichtig sei (Festigung, Wiederholung, Üben). Auch wird der 

Wunsch nach einem Rahmenplan für die Kinder mit Förderbedarf und der Zielfest-

legung für Kinder mit Gutachten (Förderpläne) genannt. Diese sollten jeweils auch 

mit den Eltern besprochen werden. Die Eltern wünschten sich klare Strukturen und 

Ziele, würden sich andernfalls verunsichert fühlen. Sie wünschten Förderung 

durch Forderung. Erfolgserlebnisse seien trotz bestehender Defizite wichtig. 

Deutliches Lob erfährt die im Unterricht praktizierte „Werkstattarbeit“. Die Eltern 

fragen sich, ob die Grenzen des einzelnen Kindes im Unterricht beachtet würden 

und ob die Kinder mittlerweile ihre Defizite mehr spüren würden.

Eine Mutter sieht ein Problem in dem Mangel an ähnlichen „Behinderungsarten“: 

Der Wunsch nach jahrgangsübergreifendem Unterricht für die Kinder mit Förder-

bedarf wird genannt. Hier könnten sich Behinderte treffen, das sei Entlastung für 

die Kinder.

Die Eltern empfinden die konzeptionellen Änderungen als gut. Alle fühlten sich 

eng am Schulreformprozess beteiligt. Es gebe eine Chance mitzugestalten. Inte-

gration müsse Thema der ganzen Schule sein. Wichtig dabei sei Flexibilität. Die 

Eltern warnen davor, mit den Förderstunden der Integrationskinder die Schul-

reform zu finanzieren. Die Gratwanderung liege zwischen individueller Förderung 

und Integration. Die Förderstunden würden nicht reichen, der Wunsch nach einem 

weiteren Förderlehrer wird angesprochen.

Die Oberstufe der FWSK müsse sich umorientieren: Die bisherige Struktur würde 

mit Integration nicht funktionieren. Die Eltern wünschten sich zukünftig für die 

Oberstufe Förderpläne sowie Ansprechpartner für die Eltern. In der Pubertät 

würden die Leistungsschiene und die soziale Integration auseinander gehen. Eine 

Mutter äußert Vertrauen: Wenn Integration eine gute Basis habe, dann trage diese 

auch in der Zeit der Pubertät. 
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Die Eltern, deren Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf haben, sehen eine 

wichtige Aufgabe der Förderung der Kinder auch im Elternhaus. Schule allein 

schaffe das nicht. Fünf sehr individuelle Kinder zu integrieren sei nicht leicht, 

gerade bei der Integration gehe die Spanne aber noch viel weiter auseinander. Die 

Eltern erkennen während des Gesprächs, dass sie selbst für ihre Kinder zu 

größtmöglichen Kompromissen bereit sein müssen. Die Elternabende im Rahmen 

der C-Klasse und die Elterngruppe von behinderten Kindern seien den Eltern 

wichtig, um über ihre spezifischen Themen sprechen zu können. Sie äußern den 

Wunsch, regelmäßig zu Elterngesprächen aufgefordert zu werden. Die Sorgen der 

Eltern behinderter Kinder dürften nicht unterschätzt werden. Sie bringen an dieser 

Stelle Fragen zu den Kommunikationsstrukturen der Schule zum Ausdruck. 

Zu f) Sicht der Kinder: Die Eltern der Kinder ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf sagen, dass wenige Fragen des eigenen Kindes kämen. Für die 

Kinder sei es normal, so wie es sei. Wenn, dann würden die Kinder mit großer 

Selbstverständlichkeit und Offenheit von den Kindern mit Behinderungen erzählen. 

Die Frage: „Wer ist eigentlich behindert?“ tauche auf, aber Behinderungen seien 

selten Gesprächsthema, wenn dann eher im positiven Sinne. Natürlicher sozialer 

Umgang werde kultiviert, es gebe kaum abfällige Bemerkungen. Ein behindertes 

Kind sei sehr beliebt, die nicht behinderten Kinder würden durch den sozialen

Kontakt profitieren und gern neben ihm sitzen.

Ob sich ein Kind durch die Integration verändert habe oder diese soziale Gabe 

schon in sich getragen habe, ist nicht feststellbar.

Die Eltern der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf äußern, dass die 

Kinder im Umgang miteinander sehr sozial seien. Sie würden „bei sich sein“ und 

abgeben können. Die Kinder würden ihre Unterschiede zu den anderen Kindern 

spüren und Fragen stellen.

Eltern berichten Einzelheiten über ihre Kinder. Ein Kind habe seinen Wechsel an 

die Waldorfschule nicht verstanden. Ein anderes Kind spiele zu Hause viel nach, 

erzähle aber wenig. Die Kinder seien nun sowieso in der Zeit des „Rubikon-Über-
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schreitens“70, es würde sich die Frage stellen: Was ist Schule? Was ist die 

normale Entwicklung? Die Kinder würden gerne zur Schule gehen, würden sich 

wohl fühlen71. Ein Kind wünsche sich einen Freund und Anerkennung. Alle Kinder 

hätten Regeln und soziale Kontaktaufnahme erlernt. Ein Mädchen spiele eher mit 

jüngeren behinderten Kindern. Kinder würden gemocht, auch wenn sie das nicht 

spüren würden.

Zusammenfassung der Einschätzungen der Eltern

Die beiden Gruppeninterviews bestätigen den Forschungsstand (Kapitel 3.3.3 und 

3.3.4): Soziale und emotionale Integration kann mit entsprechenden Rahmenvor-

aussetzungen gut funktionieren und sie wird bisher an der FWSK von den 

Befragten als gelungen eingeschätzt. Bislang wird von den Eltern an der FWSK 

die Leistungsfrage noch sehr differenziert betrachtet. Deutlich werden allerdings in 

diesem Zusammenhang Bedenken bezüglich der weiteren methodischen Gestal-

tung des Unterrichts geäußert. Die spezifischen waldorfpädagogischen Unter-

richtsformen und Wege zur Umsetzung von Integration („Kunst als Methode“) ist 

bei den Eltern wenig Thema. Umso größer ist die Frage nach Differenzierung im 

Unterricht und neuen Unterrichtsmodellen. Bislang haben die Eltern Vertrauen zu 

den Lehrern und schätzen deren großen Einsatz. 

Die Eltern erkennen an, dass das Konzept neu ist und es noch wenig Erfahrung 

gibt. Sie schätzen die Offenheit der Lehrer und die Gemeinsamkeit mit ihnen als 

Chance ein. Bislang sind die Eltern zufrieden mit der Umsetzung von Integration, 

äußern aber den Wunsch nach intensiverer Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Durch die Gruppeninterviews haben sich zwei wichtige Themen relativiert: Die 

zum Teil als gering eingeschätzte Offenheit einiger Eltern bezüglich der Behinde-

rung ihres Kindes wird aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und auch 

akzeptiert. Außerdem entwickeln die Eltern, deren Kinder sonderpädagogischen 

Förderbedarf haben, im Gespräch die Anerkennung, dass es einen Kompromiss 

der bestmöglichen Fördermöglichkeiten in der schulischen Integration für alle 

Kinder geben muss.

70 siehe Kapitel 2.3.1
71 mit Ausnahme eines Jungen, der noch nie gerne zur Schule ging
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Insgesamt tauchen in den Interviews allgemein aus der Integrationsliteratur be-

kannte Themen auf: Wohnortnähe, Teamarbeit, Differenzierungsfragen, Unter-

richtsformen, Förderpläne, soziale und emotionale Integration sowie Fragen zur 

Leistungsentwicklung.

5.5.2 Einschätzungen der Lehrer

Sechs Lehrer aus A/B/C Klassen wurden in der Gruppe interviewt. Eine Lehrerin 

hat bereits Erfahrungen als Sonderpädagogin an einer staatlichen Sonderschule, 

zwei Lehrerinnen arbeiteten früher in so genannten Großklassen, eine Lehrerin 

unterrichtet an der heilpädagogischen Waldorfschule und berät und supervidiert 

die Lehrer der FWSK. Die Lehrkräfte unterrichten in den Klassen 2 B/C, 3 A, 3 B/C 

und 4 B/C. Sie sind zwischen einem und neunzehn Jahren an der Schule. 

Die Impulsfragen an die Lehrer lauteten:

a) Was bedeutet integrativer Unterricht für Sie? Wie organisieren Sie Ihren 

Unterricht (auch im Vergleich zu früheren Großklasse / Sonderschule)?

b) Welche Erfahrungen haben Sie seit der Einführung integrativen Unterrichts 

gemacht? 

c) Gab es Befürchtungen wegen dieses Projekts (auch bezüglich der A-

Klassen)?

d) Welche weiteren Veränderungen wünschen Sie sich (gesamtschulisch /

konzeptionell)? Was gefällt Ihnen? Was fehlt?

e) Haben sich die Kinder Ihrer Meinung nach verändert? Wie? Führen Sie das 

auf Integration zurück?

Zu a) Verständnis von integrativem Unterricht und Organisation: Zum ersten 

Fragenkomplex lassen sich zwei Unterkategorien feststellen: Die erste betrifft die 

Ansprüche und das Verständnis der Lehrer bezüglich des Unterrichts an der 

Waldorfschule allgemein. Unter die zweite Kategorie wurden die Veränderungen 

durch den integrativen Unterricht und die jetzige Gestaltung von Waldorfunterricht 

gefasst.
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Waldorfunterricht allgemein sei für alle Kinder möglich, unabhängig von Fähigkei-

ten oder Fertigkeiten. Aus der Bildhaftigkeit des Themas würden sich die Kinder 

das, was sie brauchen, „herausziehen“. Es müsse jedoch täglich Unterrichtsein-

heiten geben, in denen jedes Kind individuell angesprochen werde. Epochenthe-

men würden für alle Kinder gelten, in der Durchführung der Themen müsse diffe-

renziert werden. Waldorfunterricht sei per se integrativ. Es gebe keinen bedeuten-

den inhaltlichen oder methodischen Unterschied zum früheren Unterricht in gro-

ßen Klassen. Methodisch gut aufbereiteter Unterricht in der Großklasse sei ab-

hängig von den Fähigkeiten des jeweiligen Lehrers und von dessen Idealen. 

Grundsätzlich werde an einer Waldorfschule „an den Fähigkeiten der Kinder gear-

beitet, nicht an ihren Defiziten“.

Die Lehrer stellen fest, dass die „reine Waldorfmethode als Methode“ nicht mehr 

trage. Das „Menschenbild“ als Grundlage allen pädagogischen Handelns sei ent-

scheidend, dann sei „alles möglich“. Es gebe kein Rezept für den Lehrer. 

Eine Lehrerin berichtet, es gebe unter Lehrern auch die Meinung, dass die 

Waldorfmethode nicht trage, wenn zu wenige Kinder da sind. Das Klassengefüge 

brauche eine gewisse Anzahl von Schülern. Dem gegenüber wird die Aussage 

gestellt, je kleiner die Klasse sei, umso mehr bestehe die Möglichkeit, den Fokus 

auf ein einzelnes Kind zu richten. 

Wesentlich für Integration sei die kleinere Klasse, das Zwei-Lehrer-System, der 

Raum und die Zeit, die man zusätzlich habe. Durch Integration werde es möglich, 

individueller auf jedes Kind einzugehen. Positiv sei die Arbeit zu zweit. Als Lehrer 

brauche man Mut und Risikobereitschaft. Entscheidend sei der Punkt, Kindern ein 

Gutachten zuzugestehen („Bewusstseinspunkt“) und mit entsprechenden Rah-

menbedingungen zu reagieren. Früher seien Behinderte vereinzelt an der Waldorf-

schule einfach untergekommen.

Die Lehrer-Teams würden sich vielfältig im Unterricht organisieren: Einer plane 

und unterrichte. Der C-Lehrer habe die Hauptaufgabe, Texte aufzubereiten, 

Themen „herunterzubrechen“ und die Aufgaben und deren Niveau zu verändern, 

damit alle Kinder am Hauptstrom des Unterrichts teilnehmen können. Die Lehrer 

würden den Freiraum für individuellere Arbeit und die Wochenpläne oder eine 
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„Lese-Gesprächsstunde“ gemeinsam gestalten. Die Planung des Unterrichts und 

seiner Zielvorgaben fände gemeinsam statt. Für die Kinder mit erhöhtem 

Förderbedarf würden Förderpläne mit genauen Zielen festgelegt. 

Die Lehrer sehen es als sehr wichtig an, Freiarbeit durchzuführen. „Kunst als 

Methode“, Rhythmus, Dreigliederung und „Menschenkunde“ seien die Basis der 

Arbeit der Lehrer. Die „Menschenkunde“ gebe bestimmte Themen im Lehrplan 

vor. Handlungsleitend sei bei der Integration die Frage: „Warum mache ich das?“ 

Die Themen könnten anders als im Lehrplan sein. Änderungen seien wichtig. 

Behinderte Kinder würden Fragestellungen an die Methodik notwendig machen. 

Für einzelne Kinder müsse während der Epochen eine individuellere Heran-

gehensweise geschaffen werden. Differenzierung sei für alle Kinder gut und 

müsse entsprechend organisiert werden. Es gebe in den A-Klassen auch 

Methoden wie Gruppenarbeit oder Stationenarbeit, die Lehrer würden teilweise ihr 

Material austauschen.

Sozialer Sprengstoff sei immer da. In der Integration sei das soziale Miteinander

ein ständiges Thema. Dafür bräuchten Lehrer viel Arbeitskraft (geschätzt täglich 

25-30%) und Teamgespräche.

Zu b) Erfahrungen der Lehrer seit der Einführung des integrativen Unterrichts: Die 

Gesprächsthemen werden in folgende Kategorien eingeteilt: „Erfahrungen auf der 

Lehrerebene“, „Erfahrungen mit den Kindern“, „Erfahrungen mit Eltern“.

Wichtigste „Erfahrung auf der Lehrerebene“ ist die Teamarbeit: Zu zweit sei man 

an den Fragen, die die Kinder betreffen, näher dran. Es gebe einen Austausch 

und man habe ein Korrektiv. Die Arbeit sei insgesamt besser zu bewältigen. Die 

gemeinsame Arbeit müsse gut organisiert werden, insbesondere die Differen-

zierung. Die Lehrer stellen während des Gruppengespräches fest, welche zusätz-

lichen Anforderungen sich an sie stellen: Flexibilität sei im Lehrerberuf immer 

wichtig. Die Authentizität des Lehrers sei bezüglich der Inhalte und Methoden 

wichtig. Als wohltuend empfinden die Lehrer, dass sie Fehler machen, aus-

probieren und selber auch lernen dürften.
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In Bezug auf die „Erfahrungen mit den Kindern“ wird vor allem über die Klassen-

größe gesprochen. Es sei einfacher, 26 Kindern gerecht zu werden als 36. Bei 26 

Kindern und zwei Lehrern wisse man, wo jedes Kind stehe. Die Kinder würden 

diese großen Klassen auch nicht mehr aushalten. Entscheidend sei das soziale 

Lernen der Kinder, dafür sei in der Integrationsklasse mehr Platz. Bei 36 Kindern 

sei soziales Lernen machbar, führe aber zu unterschwelliger Aggression72.

Eine Lehrerin hat 32 Kinder in ihrer Klasse und fragt sich, ob sie den Kindern 

gerecht werden könne. Sie plädiert für die Offenheit zu sagen, was man schaffe 

und was nicht. Auch in der Integrationsklasse sei manchmal nicht genügend Raum 

und Zeit, um auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 

Die „Menschenkunde“ Steiners gelte für alle Kinder, aber der Lehrer müsse täglich 

überprüfen, was richtig sei. Es zähle das Individuum und was es in jedem Moment 

benötige.

B/C-Klassen seien ein Abbild der Gesellschaft. Das Ideal sei die Normalität ohne 

Aussonderung, aber bei Integration stelle sich die Frage nach der Dosierung: Ist 

Integration eine latente Belastung für die Kinder? Sozialer Sprengstoff sei immer 

da, aber der Ausgleich bestehe im gegenseitigen Geben und Nehmen der Kinder. 

Soziales Lernen sei bedeutungsvoller für zukünftiges Leben als alles andere. Es 

bedürfe der Rückzugsmöglichkeiten in kleineren Gruppen. 

Für alle Lehrer ist die gute Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig.

Zu c) Befürchtungen bezüglich integrativen Unterrichts an der Waldorfschule:

Diese lassen sich in die Kategorien „Konzept“ und „innere Gestaltung“, 

„Befürchtungen von außen“ sowie „Befürchtungen bezüglich der Kinder“ und 

„Befürchtungen der Eltern“ unterteilen.

Befürchtungen gebe es allgemein bezüglich der Waldorfpädagogik: Was macht 

Waldorfpädagogik aus? Passen Integration und Waldorfpädagogik zusammen? 

Dürfen integrative Experimente gemacht werden? Besorgniserregend finden die 

diskutierenden Lehrer, dass die „Waldorf-Methode“ seit vielen Jahren überall auf 

der Welt gleich gehandhabt werde.

72 siehe „Projekt 9. Klasse“
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Von den Lehrern werden Befürchtungen geäußert, dass die A-Klassen zu kurz 

kämen. Alle Aufmerksamkeit wende sich auf die Unterstützung der B/C-Klassen. 

Therapeuten- und Förderlehrerstelle, die auch den Kindern der A-Klassen zugute 

kämen, würden nicht aufgestockt. Die Qualität der Arbeit im B/C-Zweig sei besser. 

Zugleich wird die Befürchtung geäußert, dass A-Klassen zum Auslaufmodell 

werden könnten. Weitere Befürchtungen betreffen die Oberstufe und die Ab-

schlüsse. Die Frage, ob die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in die gymnasiale 

Form der Oberstufe einzubinden seien, erscheint den Lehrern wichtig.

Die Idee der jahrgangsübergreifenden Arbeit wecke bei manchen Lehrern die Be-

fürchtung, dass der „Klassengeist“ verloren gehe (außerhalb der Interviewrunde).

Weitere Befürchtungen gibt es hinsichtlich der sich entwickelnden Schule. Die 

Schule werde sehr groß, es würden viel mehr Lehrer benötigt, dadurch werde die 

Gemeinsamkeit im Kollegium verloren gehen. Eine Trennung von Unter-, Mittel-

und Oberstufe werde unumgänglich sein, da zu viele Schüler und Lehrer da sein 

werden. Die Lehrer erkennen im Gruppengespräch, dass diese Probleme nicht 

integrationsspezifisch sind, sondern die Zweizügigkeit einer Schule allgemein 

betreffen. Allerdings bleibt die Befürchtung, dass der Organismus FWSK und 

seine Beweglichkeit verloren gehe. Und es gibt die Sorge, dass problematische 

Themen und Ängste nicht besprochen würden.

Es habe auch Befürchtungen der heilpädagogischen Waldorf-Sonderschule in 

Berlin gegeben: „Die nehmen uns die ‚guten’ Kinder weg“. Andere Waldorfschulen 

in Berlin hätten die Befürchtung, „profilmäßig“ nachziehen zu müssen, um nicht 

uninteressant zu werden.

Bezüglich der Kinder gibt es die Angst, einzelne Kinder könnten zu sehr im Fokus

stehen. Es gebe keine Rückzugsmöglichkeit für die Kinder. Die Gefahr der Über-

forderung für alle Kinder wird genannt. Lehrer sehen die Schweigepflicht über die 

Gutachten der Kinder teilweise als sehr schwierig an. Die Fragestellung der Stig-

matisierung wird als spannend empfunden. Eine weitere Befürchtung betrifft die 

Aberkennung der Gutachten, wenn die Integration sehr gut läuft: Wie könne dann 

Integration an der FWSK weiter finanziert werden? 
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Die Befürchtungen der Eltern werden von den Lehrern wahrgenommen. Dabei 

handelt es sich hauptsächlich um die Eltern, deren Kinder erhöhten Förderbedarf 

haben. Sie hätten Zukunftsfragen und Fragen bezüglich der Abschlüsse, hier 

brauche es Aufklärung. 

Zu d) Veränderungswünsche: Die Gesprächsthemen werden in drei Kategorien 

geteilt: „Wünsche an Lehrer“, „Wünsche an das Konzept“ und „Wünsche an die 

Öffentlichkeit“. 

Den Lehrern gefällt es, „Normalität“ herzustellen, keiner müsse ausgesondert 

werden. Die Teamarbeit sei die Grundlage für die integrative Arbeit. Das Lehrer-

team sei gut für die Schüler, allerdings werde eine qualitative Strukturierung der 

Teamarbeit gebraucht. Die Chance für die erfolgreiche integrative Arbeit sei zu 

zweit besser, da der Austausch wichtig sei. Die Lehrer äußern die Notwendigkeit, 

die Rolle des C-Lehrers zu klären (Eigenständigkeit versus Hilfslehrer). 

Bezüglich des Konzeptes gebe es viele Fragen. Bisherige „Methodenschule“ sei 

nicht ausreichend, „Kunst als Methode“ sei wichtig. „Menschenkunde“ und der 

Rhythmus der Dreigliederung seien die Basis, der Rest sei „Kunst“. Eine wichtige 

Frage sei, wie die Inhalte für die Kinder aufbereitet werden können. Die Qualität 

des Unterrichts sei eine konzeptionelle Frage. Offenheit bezüglich innerer und 

äußerer Differenzierung in der Waldorfpädagogik sei wichtig.

Die Entwicklung eines Konzepts für die Mittelstufe sei aktuell wichtig. Die Schnitt-

stellen der Stufen (Unter-, Mittel-, Oberstufe) seien entscheidend. Das Konzept 

der Oberstufe sei ebenfalls jetzt wichtig. Diese Frage betreffe alle Schüler, da das 

Abitur ein Magnet sei. Die Schulentwicklung sollte von den oberen Klassen nach 

unten gedacht werden.

Eine Lehrerin möchte keine Berufsausbildung an der Schule. Der Wunsch nach 

guten Therapeuten, nach unkonventionellen Lösungen für einzelne Schüler und 

der Wunsch nach mehr Freiheit im Lehrerdasein herrschen vor.

Ein zusätzlicher Wunsch wird geäußert: Die Lehrer sollten den Schülern gesunden 

Egoismus lehren, „moralische Forderung wird kitschig“.
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Die Lehrer erkennen im Gespräch die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit an. Die 

Frage der Integration sei nicht nur für die FWSK entscheidend, sondern für die 

Gesamtgesellschaft. Man habe den Wunsch, dass die FWSK eine Keimzelle 

gesellschaftlicher Veränderung werden solle. Das beinhalte, die jetzigen Ober-

stufenschüler in die Integrationsarbeit einzubinden („Erziehung“ oder „Behinde-

rung“ als Fach einzuführen). Bei den Schülern müsse ein Bewusstsein für 

Integration geschaffen werden. Für die Eltern seien Informationen wichtig. Die 

Eltern hätten den Wunsch, mehr in die Integrationsarbeit eingebunden zu werden. 

Auch mit den Illusionen der Eltern müssten sich die Lehrer intensiver auseinander-

setzen.

Zu e) Kinder in den jetzigen Integrationsklassen: Die Lehrer wurden gefragt, wie 

sie die Kinder erleben und ob sie Veränderungen zu anderen Kindern feststellen 

würden. 

Es gebe Angebote für jedes Kind in der Integration, d.h. jedes Kind bekomme das, 

was es brauche. Das sei ein wichtiges Grundgefühl für alle Kinder. Es gebe zwar 

immer soziale Konflikte und eine latente Belastung für alle, aber das sei in der 

Gesellschaft normal.

Die B/C-Viertklässler der FWSK seien durch die Fragen, mit denen sie bislang 

konfrontiert worden seien, in der Integration viel weiter als frühere Klassen. Die 

Schüler seien bewusster und reifer. Sie hätten Sicherheit, Normalität und Humor

im Umgang mit problematischen Situationen. Die Kinder seien im Umgang mitein-

ander reflektierter und individueller. Es gebe ein großes Selbstverständnis im 

Umgang mit den behinderten Kindern. Die Offenheit der Kinder sei groß, die 

gemeinsamen Gesprächsstunden seien wichtig. Die Kinder seien liebevoll im 

Umgang miteinander. Die Lehrer stellen sich die Frage, ob Integration bei den 

Kindern das Selbstbewusstsein fördere. 

Insgesamt fühlt sich eine Lehrerin, die zum dritten Mal eine Klasse für acht Jahre 

übernommen hat, jetzt mit der Integration bedeutend wohler. Sie frage sich, ob 

das dem Zuwachs an Erfahrung oder den Rahmenbedingungen der Integration 

zuzuschreiben sei.
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Zusammenfassung der Einschätzungen der Lehrer

Im Gespräch mit den Lehrern wird immer wieder das Idealbild der Waldorf-

pädagogik mit der aktuellen Schulwirklichkeit in Beziehung gesetzt. Die Lehrer 

kritisieren teilweise den Mythos der Waldorfpädagogik und plädieren für die 

Ablösung von Traditionen. Vorherrschend ist in diesem Gespräch die Frage, was 

Waldorfmethodik ausmache, sehr konkret wird immer wieder über das Thema 

„Erziehungskunst“ gesprochen. Übereinstimmung herrscht in der Überzeugung, 

die Entwicklung eigener Strukturen und Methoden für die Integration an einer 

Waldorfschule sei notwendig. Diese spiele eine sehr wichtige Rolle, obwohl es 

auch Ansatzpunkte für die Übernahme von Ideen aus der allgemeinen Inte-

grationsforschung gebe. 

Die Anforderungen seien durch die Integration hoch, aber durch die Teamarbeit 

und die kleineren Klassen seien diese Anforderungen besser zu schaffen. Im 

Erproben neuer Methoden würden sich die Lehrer frei fühlen. Teilweise würden 

auch die A-Klassenlehrer diese Methoden anwenden

Insgesamt werden viele Befürchtungen benannt, die auch in der allgemeinen Inte-

grationsliteratur eine wichtige Rolle spielen, wie beispielsweise die Entwicklung 

der Oberstufe oder das Problem paralleler integrativer und nicht integrativer Klas-

sen an einer Schule.

Die Lehrer vertreten die Meinung, dass die Entwicklung der Kinder bislang sehr 

positiv und die Zusammenarbeit mit den Eltern von Offenheit und Gemeinsamkeit 

geprägt sei.

5.6 Zusammenfassung

Die FWSK versucht ein Modell zu institutionalisieren, das ein integratives Konzept 

vom Kindergarten bis zum Schulabschluss umsetzt. Es wirkt sich dabei auf die 

Integration grundsätzlich positiv aus, wenn sich die Schüler – mit und ohne Gut-

achten – bereits aus der Grundschule oder dem Kindergarten kennen und damit 

über die Jahre ein sozialer integrativer Gruppenkern mit stabilem Gemeinschafts-

gefühl entstanden ist. Die Tatsache, dass die FWSK als Gesamtschule konzipiert 
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ist, stellt eine entscheidende Voraussetzung für die Fortführung der bislang in der 

Unterstufe begonnenen Integration in die Oberstufe dar. 

Für die Schule war und ist es wichtig, entsprechende Rahmenbedingungen zu 

schaffen, wie sie beispielsweise von Preuss-Lausitz (1997, 369ff.) beschrieben 

werden. Dementsprechend führt die FWSK seit Beginn der Integrationsarbeit Inte-

grationsberatung und regelmäßige Supervision durch. Die Lehrer der FWSK sind 

aufgefordert, regelmäßig Klassen-, Fach- und Stufenkonferenzen abzuhalten. 

Fortbildungsmöglichkeiten werden teils verpflichtend gefordert, teils auch von der 

Schule angeboten. Eine Stundenermäßigung für die in der Integration 

mitarbeitenden Lehrer ist in einer selbst verwalteten Schule in freier Trägerschaft 

allerdings eine fast aussichtslose Forderung. 

Die Bereitschaft des Unterstufenkollegiums Gemeinsamen Unterricht zu gestalten 

ist sehr groß. Teilweise wird bereits klassenübergreifend mit den A-Klassen zu-

sammengearbeitet. Die in Kapitel 5.2.2 dargestellte Befragung der Lehrer ergab, 

dass großes Interesse und Offenheit für strukturelle und inhaltliche Überlegungen 

vorhanden sind. Für die Gestaltung der Mittelstufe beginnt im Schuljahr 2007/2008 

ein offenes Ganztagesprojekt, das alle drei Klassen einer Jahrgangsstufe einbe-

zieht. Für die Oberstufengestaltung an der FWSK beginnen derzeit die Planungen.

An der FWSK lassen sich Entwicklungsschritte erkennen, die typisch für die 

Einführung integrativen Unterrichts an einer Schule sind. Integrative Erziehung ist 

auf eine Reihe von konzeptionellen, personellen, räumlichen und finanziellen 

Rahmenbedingungen angewiesen. Die Umgestaltung zu einer integrativen Schule 

ist ein langwieriger und schwieriger Prozess. Auch wenn die Beteiligten bereits auf 

Erfahrungen anderer Schulen zurückgreifen können, ist jeder Schulentwicklungs-

prozess einzigartig. Selbstbewusstsein ist notwendig, um den authentisch eigenen 

Weg zu finden. 

Für die FWSK lässt sich zusammenfassend feststellen, dass sie in ihrer Organi-

sationsform als Gesamtschule sehr gute Voraussetzungen für Integration förder-

bedürftiger Schüler mitbringt, die Umgestaltung der Schulstruktur und des 

Unterrichts sich aber noch in der Entwicklung befinden und teilweise erst noch 

stattfinden müssen. Erste Versuche mit dem „Projekt 9. Klasse“ vor vier Jahren 
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zeigen, dass rein punktuell verbesserte Rahmenbedingungen die Integration för-

derbedürftiger Schüler nicht ermöglichen. Hierfür muss ein System, das die ganze 

Schule umfasst, geschaffen werden. Die FWSK muss sich zeitgleich zur Diskus-

sion um die Umsetzung der Integration in der Oberstufe auch den Neuerungen der 

zentralen Abschlüsse stellen. Das alles sind große Herausforderungen. 

Es gibt kein Rezept für Einführung von Integration. Insbesondere an einer 

Waldorfschule bedeutet die Einführung eines integrativen Konzeptes ein Abwägen 

von Sichtweisen und Möglichkeiten. Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten sind 

gegeben, jede Schule muss ihren eigenen Weg finden. Aus der empirischen 

Schulforschung geht hervor, dass die Einrichtung von Integrationsklassen in allge-

meinen Schulen unweigerlich Erneuerungsprozesse auf verschiedenen Ebenen 

schulischer Handlungsstrukturen nach sich zieht (Heimlich 2003, 104). Der 

Ausbau einer Schule zu einer integrativen Schule setzt zwangsläufig einen Schul-

entwicklungsprozess in Gang. Genau an diesem Punkt befindet sich die FWSK. 

Ausgehend von den Schülern mit Förderbedarf wurden zunächst integrative Lern-

situationen entwickelt, die Neustrukturierung von Unterricht bedeuteten. Zugleich 

ist kontinuierlicher Austausch auf der Ebene der Jahrgangsstufenteams in Gang 

gekommen. Anschließend ist die Entwicklung eines Mittelstufen- und Oberstufen-

konzeptes erforderlich, wenn Gemeinsamer Unterricht bis zum 12. Schuljahr 

realisiert werden soll. 

Während des Umgestaltungsprozesses sind Kreativität und Engagement sowohl 

von Lehrern als auch von Eltern gefragt. Grundsätzlich sind Waldorfpädagogen 

häufig mit der Erwartung an einen „Idealtypus Waldorflehrer“ überfordert. Die 

Herausforderung für alle Neuerungen und deren Umsetzung an Waldorfschulen 

besteht in der Tatsache, dass das Gelingen dieser Umgestaltungsprozesse vor-

nehmlich durch intensiven Einsatz der Lehrer ermöglicht wird. Um den hohen An-

sprüchen in der Umsetzung des Gemeinsamen Unterrichts an der FWSK gerecht 

zu werden, müssen noch viele Erfahrungen in der Unterrichtsmethodik und der 

Arbeit im Team gemacht werden. 

Integration bedeutet auch für die Eltern eine große Herausforderung. Bisher gibt 

es große Zufriedenheit der Eltern, deren Kinder keinen besonderen Förderbedarf 

haben. Die Eltern, deren Kinder Förderbedarf haben, sind ebenfalls zufrieden, 
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äußern allerdings auch Fragen und Bedenken, für die ein breiteres gesamtschu-

lisches Forum gefunden werden muss. Hierfür gibt es an der FWSK erste Eigen-

initiativen der Eltern.

Auch für die Entwicklung einer integrativen Mittel- und Oberstufe an der FWSK 

bedarf es noch intensiver Entwicklungsarbeit, wie auch in Kapitel 5.4 und in den 

Gruppendiskussionen (Kapitel 5.5) deutlich wurde. Das „Projekt 9. Klasse“ zeigte, 

dass ein kurzfristig von außen implementiertes, vorübergehendes Hilfsmodell 

scheitern muss. Die Einführung neuer Strukturen braucht ihre Zeit: Unterrichts-

formen müssen über längere Zeit eingeführt werden, Schüler müssen das Grund-

gefühl entwickeln, Raum und Zeit zu haben. Die Gestaltung einer neuen Oberstufe 

an der FWSK benötigt eine intensive Vorbereitungszeit, um der Heterogenität der 

Schüler gerecht werden zu können.

Die FWSK ist mit ihrem pädagogischen Konzept auf dem Weg zu einer „Schule für 

alle“. Die Schule wird aber noch viele Entwicklungsschritte in Richtung Integration 

gehen müssen. Für das einzelne Kind lässt sich grundsätzlich sehr schwer eine 

Aussage über den idealen Ort seiner Förderung treffen. Gemeinsamer Unterricht 

bietet für ein behindertes Kind aber auch dann die größere individuelle 

Entwicklungschance, wenn noch nicht alle Rahmenbedingungen ausreichend 

erfüllt sind (Heyer/Preuss-Lausitz/Schöler 1997, 52). 

Heterogenität ist in der Waldorfschule immer vorhanden. Durch die Integrations-

klassen werden nun Probleme auf den Punkt gebracht, die bereits latent vorhan-

den waren. Die Offenheit der Lehrer und Eltern hilft, das Ideal einer integrativen 

Waldorfschule zu realisieren, auch wenn der Weg dort hin nicht leicht ist.
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6 Vergleich der Freien Waldorfschule Kreuzberg mit der 

Windrather Talschule 

6.1 Eingangsfrage

Im folgenden Kapitel wird eine weitere integrativ arbeitende Waldorfschule 

vorgestellt, die anschließend mit der FWSK verglichen wird. Gründungsideen und 

-impulse für Waldorfschulen sind, oberflächlich betrachtet, sehr ähnlich. Bei 

genauerem Vergleich zweier Schulen miteinander wird hingegen deutlich, welche 

Unterschiede sie in der jeweiligen integrativen Arbeit aufweisen. Zunächst soll 

versucht werden, den Schulvergleich auf Grundlage von Bronfenbrenners ökolo-

gischer Systemtheorie einzuleiten. Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen 

Schule am jeweiligen Standort werden im Folgenden neben dem jeweiligen Um-

setzungskonzept für Integration dargestellt; Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

in der Umsetzung von integrativem Unterricht werden aufgezeigt. 

Für die Beschreibung einer weiteren integrativ arbeitenden Waldorfschule und den 

anschließenden Vergleich fiel die Wahl auf die Windrather Talschule (WTS). Sie 

liegt im Windrather Tal, zwischen Essen und Wuppertal (Nordrhein-Westfalen), 

einem sehr ländlichen Gebiet. Die WTS weist ein spezifisches Konzept der 

Oberstufe auf. Für dieses Kapitel war es Anliegen, möglichst zwei integrativ 

arbeitende Waldorfschulen einander gegenüberzustellen, die von den Wurzeln her 

Ähnlichkeiten aufweisen, sich in der Praxis jedoch möglichst stark voneinander 

unterscheiden. Dies verdeutlicht, dass auf Basis der Waldorfpädagogik ein breites 

Umsetzungsspektrum integrativen Unterrichts Erfolg versprechend möglich ist. 

6.2 Beschreibung der Windrather Talschule (WTS)

Die WTS ist eine Waldorfschule mit besonderer pädagogischer Prägung. Sie

gehörte bundesweit zu den ersten Waldorfschulen, die bewusst Integration als 

schulbestimmendes Konzept wählten und umsetzten. 

„Die WTS baut als Schule besonderer pädagogischer Prägung auf den 
Grundlagen der Menschenkunde Rudolf Steiners auf. Spielen, Lernen und 
Arbeiten verstehen wir als Metamorphose ursprünglicher Tätigkeit des 
Kindes bei seiner ‚Einwurzelung in die Welt’ (Simone Weil). In den Grund-



348

schuljahren gilt es, das Lernen ganz aus diesem elementaren Bedürfnis zu 
fördern. Dabei treten immer neue Formen des Lernens hinzu und machen 
Verwandlung erst möglich. Indem wir Pädagogik, Handwerk und Land-
wirtschaft zusammenführen, wollen wir unterschiedliche Lebensfelder ein-
richten, die unterschiedliche Formen des Lernens ermöglichen.“ (Schul-
prospekt der WTS)

Zu diesem Konzept gehören Bauernhöfe in der unmittelbaren Umgebung der 

Schule, Werkstätten innerhalb der Schule (z.B. Schmiede, Werkstätte zum Instru-

mentenbau, Schulküche) und kooperative außerschulische Betriebe, die je nach 

Altersstufe für die Kinder unterschiedliche Erfahrungs- und Lernfelder bieten. Die 

Schüler besuchen morgens von der ersten Klasse an regelmäßig Höfe und andere 

außerschulische Lernorte. Etwa ab der siebten Klasse werden die Lerngruppen 

mehr und mehr differenziert. Die Klassengemeinschaft bildet das „Basislager“ für 

alle Tätigkeiten, die sehr individuell auf den jeweiligen Schüler oder bestimmte 

Themen zugeschnitten werden. 

Praktika und Auslandsaufenthalte haben eine besondere Bedeutung, grund-

sätzlich wird für viel Projektarbeit gesorgt. Wiederholungs- und Trainingskurse 

werden angeboten, um den Schülern die schulischen Abschlüsse zu ermöglichen 

und bei den Übergängen in Beruf und Ausbildung Unterstützung zu bieten. 

Differenzierung im Spiel, beim Lernen und in der Arbeit wird im Hinblick auf sehr 

unterschiedliche Begabungsprofile gewährleistet. Integrative Erziehung der 

Schüler mit und ohne Behinderung kann bis hin zur Einzelbetreuung erfolgen. 

Auch jahrgangsübergreifende Gruppen sind möglich und durchführbar. Bezüglich 

des individuellen Entwicklungsweges jedes Kindes ist die Offenheit der Schule, 

flexible Formen des Lernens zu erproben, sehr groß. 

Die WTS wurde 1995 gegründet. Gründungsimpuls der Schule war, in der 

nordrhein-westfälischen Waldorfschullandschaft einen neuen Akzent zu setzen. In 

unmittelbar erreichbarer Nähe zur WTS liegen mehrere Waldorfschulen mit unter-

schiedlicher konzeptioneller Prägung, darunter auch heilpädagogische Waldorf-

schulen. 

Die Gründung der Schule geht auf eine Lehrergruppe der Rudolf-Steiner-Schule 

Bochum zurück, einer großen Waldorfschule mit zwei ausgebauten Zügen und 

einem zusätzlichen Kleinklassen-Zug für Erziehungshilfe. Die Gründungslehrer-
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gruppe hatte frühzeitig begonnen, sich mit Fragen der Integration und neuer 

Schulkonzepte zu befassen. Daraus ergab sich die zentrale Frage, wie eine 

Schule für alle Kinder in der heutigen Zeit aussehen müsse, um allen Kindern und 

Lehrern gerecht zu werden. Die vertiefte Auseinandersetzung mit einem neuen 

Schulkonzept traf im Windrather Tal auf Eltern, die ebenso auf der Suche nach 

einer neuen Schulform waren. Einige Familien, die im Windrather Tal biologisch-

dynamische Höfe betreiben und Eltern, die sich Integration für ihre Kinder auf der 

Grundlage der Waldorfpädagogik wünschten, gaben den ausschlaggebenden 

Gründungsimpuls. Die WTS ist somit eine Lehrer-Eltern-Initiative.

Die Entstehung der WTS als integrative Schule hat keine eigenständige Ge-

schichte. Integration wurde vom ersten Moment an geplant und umgesetzt. Die 

Pädagogen, die sich mit dem Konzept der WTS beschäftigten, suchten zunächst 

gar keine neuen konzeptionellen Wege speziell für Kinder mit Behinderungen. Die 

Ursprungsidee war, dass die Situation aller Kinder in der heutigen Zeit neue 

pädagogische Herangehensweise und ein neues Umfeld erfordert.

Der integrativ arbeitende Waldorfkindergarten in Bochum hatte ursprünglich Anfra-

ge an die Bochumer Waldorfschule gestellt, ob das integrative Konzept, das sich 

im Kindergarten bewährt hatte, eine Fortsetzung in der Schule finden könnte. Die

Gruppe der Gründungslehrer empfand die Aufteilung der Kinder in die verschie-

denen Klassenzüge innerhalb der Bochumer Waldorfschule als „unnormal“ und 

„Erziehungshilfe“ als nicht mehr zeitgemäß. Die Lehrer hatten sich bei ihrer Arbeit 

zum Thema „Integration“ Fragen nach einem neuen Lebensraum „Schule“ gestellt, 

der für alle Kinder gleichermaßen und ohne Ausschluss gelten sollte. Hierbei be-

fassten sie sich mit Pädagogen wie Rudolf Steiner, Maria Montessori, Hartmut von 

Hentig, Peter Petersen und vielen anderen und bezogen die Leitideen der Inklu-

sion (insbesondere auch auf Anregung von Walther Dreher, Universität zu Köln) 

mit ein. Die Diskussion über Fragen der Integration fiel im eigenen Kollegium an 

der Bochumer Waldorfschule auf keinen fruchtbaren Boden und führte zum Weg-

gang dieser Lehrergruppe von der Schule und zur Gründung der WTS. 

Die Rahmenbedingungen der WTS sehen in den einzelnen Klassen 18-24 Schüler 

vor, die von zwei Lehrern (Klassen- und/oder Fachlehrern oder Heilpädagogen 

oder Integrationshelfern) begleitet werden. Es gibt kein festes Konzept, wie viele 
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Kinder mit erhöhtem Förderbedarf die jeweiligen Klassen besuchen. Gedacht war 

ursprünglich an ein organisatorisches Modell von 20+5 Schülern. Dieser Rahmen 

gilt als Richtschnur, soll aber nicht zwingend sein. Da die Schule Wert auf 

Wohnortnähe legt, ergeben sich unterschiedliche Zahlen für Kinder mit erhöhtem 

Förderbedarf in den einzelnen Klassen. Es gibt an der Schule keine grundsätz-

lichen Einschränkungen, welche Behinderungsarten in den Gruppen möglich sind. 

Im Idealfall kann das Lehrerteam selbst entscheiden, für welche Behinderungs-

arten es die Verantwortung übernehmen kann: 

„Wir haben nie erlebt, dass wir uns bei der Aufnahme oder Nichtaufnahme 
von der Art einer Behinderung haben leiten lassen. Für uns war stets die 
Frage nach der individuellen Beziehung zu den einzelnen Kindern leitend.“ 
(Blaeser/Braselmann 2000, 419)

Die Schüler bleiben von der ersten Klasse idealerweise bis zur zwölften Klasse in 

ihrer Klassengemeinschaft und werden durchgehend den ganzen Schultag von 

zwei Lehrern, Fachlehrern und oder Integrationshelfern (möglichst weiblich und 

männlich) betreut. Weitere Fachlehrer kommen zusätzlich in den Unterricht, der 

meist epochal, d.h. im drei- bis vierwöchentlichen Wechsel, erteilt wird. 

Es gibt einen festen Tagesrhythmus, der durch keine Schulglocke vorgegeben 

wird. Ab 7.30 Uhr ist die Schule geöffnet und die Klassenlehrer sind anwesend. Ab 

8.00 Uhr beginnt jede Klasse gemeinsam den Tag. Bis 9.30 Uhr finden Tätigkeiten 

im Wald, auf den umliegenden Bauernhöfen, in den Schulwerkstätten oder auch 

klassenübergreifende künstlerische Projekte statt. Von 9.30 bis ca. 10.00 Uhr früh-

stücken die Kinder gemeinsam. Dieses Frühstück wird vorher unter Mithilfe 

einzelner Kinder in der Schulküche vorbereitet. Im Anschluss gehen die Schüler 

auf den Pausenhof. Ab ca. 10.00 bis 11.30 Uhr finden sich die einzelnen Klassen 

zum so genannten Hauptunterricht zusammen. Dort arbeiten sie jeweils einige 

Wochen lang an einem bestimmten Thema (Deutsch, Mathematik, Sachkunde, 

Geschichte etc.). Von 11.30 bis 12.30 Uhr (für die Klassen 1-4), bis 13.30 Uhr (für 

die restlichen Jahrgangsstufen) schließt sich der Fachunterricht an (Russisch und 

Englisch, Eurythmie, Handwerk, Malen, Sport).

Die meisten Kinder der Unterstufe gehen nach dem Schulvormittag nach Hause, 

für einige Kinder gibt es eine Nachmittagsbetreuung in der offenen Ganztags-

schule. Für die Schüler ab der vierten Klasse gibt es an zwei Nachmittagen Unter-

richt bis 15.00 Uhr. An zwei weiteren Nachmittagen gibt es für Schüler ab der 
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siebten Klasse die Möglichkeit, an so genannten „Trainingskursen“ teilzunehmen. 

In diesen Trainingskursen können abschlussrelevante Fächer vertiefend geübt 

oder Versäumtes aufgeholt werden. Für die Schüler, die über Mittag an der Schule 

bleiben, gibt es ein Mittagessen, an dessen Zubereitung sich an manchen Tagen 

Schüler beteiligen.

Hinter dem Konzept „Gemeinsamer Unterricht auf der Grundlage der Waldorf-

pädagogik“ stehen alle Lehrer des Kollegiums. Zum erweiterten Kollegium gehö-

ren Integrationsbegleiter, die das Zusammenleben der Kinder mit erhöhtem För-

derbedarf in der Gemeinschaft mit den anderen Kindern besonders unterstützen. 

Außerdem gibt es innerhalb und außerhalb der Schule Fachkräfte für ergänzende 

pädagogisch-therapeutische Arbeit wie Förderunterricht, Musiktherapie und Heil-

eurythmie. Bauern der umliegenden Höfe zählen genauso zum erweiterten Kolle-

gium wie Eltern, die handwerklich-künstlerische Projekte anbieten. Einzelne von 

ihnen nehmen an den Konferenzen der Lehrer teil.

Die Oberstufe sollte ursprünglich nach einem speziellen Abschluss mit der Klasse 

10 enden. Da die Schüler ihre Lehrer um eine Fortführung des Unterrichts bis 

Klasse 12 baten, entwickelten die Pädagogen das „Windrather Talkolleg“. Hier 

sollen vor allem von Schülern selbst organisierte Praktika und Auslandsaufent-

halte ihren Platz finden. Intensivkurse, die teilweise von außerschulischen Trägern 

erteilt werden (z.B. Sprachkurse der Volkshochschule), sollen abschlussrelevante 

Themen vertiefen. 

Die Schüler werden bis zur zwölften Klasse von einem Lehrerteam begleitet und 

beraten, um ihren individuellen Lebensweg zu finden. Jeder Schüler soll sich für 

die Zeit der Oberstufe zu seiner Beratung einen eigenen Mentor wählen. Die 

Oberstufe wird also gedacht als Jugendkolleg, zu dessen Teilnahme die Schüler 

sich erneut bewerben und bewusst entscheiden sollen. Schon zu Beginn wird von 

den Schülern ein großer Anteil an Selbstständigkeit erwartet. Die Frage der 

Schulabschlüsse wird in die eigene Verantwortung der Schüler gelegt. 

Durch die in der Mittelstufe (Klasse 7-10) begonnene Differenzierung der Lernorte 

und Lernformen findet in Klasse 11 und 12 des „Windrather Talkollegs“ eine 

weitere Öffnung für individuelle Lernwege statt. Freiräume zur Selbstbestimmung 
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werden geschaffen und fordern die Kollegiaten heraus. So wurden die Kollegiaten 

im ersten Durchgang des Kollegs unterstützt, ihre individuellen Lernwege zu 

finden, beispielsweise bei der Auswahl ihrer Praktikumsstellen, bei der Organisa-

tion von Auslandsaufenthalten oder der Dokumentation in Portfolios. Ein wichtiger 

Punkt für die Arbeit innerhalb des Kollegs ist die enge Zusammenarbeit der 

Mentoren und die Berichtspflicht dieser gegenüber einem Beirat.

Hartmut von Hentigs auffordernde Formulierung „Die Schule neu denken“ wurde 

zum Leitmotiv der Waldorflehrer und Eltern, die das Konzept der WTS ent-

wickelten. Als Waldorfschule wollte man sich dieser Idee insbesondere stellen:

„Es gibt Menschen, die Steiner verachten. Und diese Verachtung zeigt sich 
darin, dass sie überzeugt sind, er würde heute dasselbe sagen wie vor 80 
Jahren. Das ist die größte Verachtung, die man ihm entgegenbringen kann. 
Wir müssen neue Wege gehen!“ (WTS 2003, 17) 

Die Durchführung von integrativem Unterricht folgt an der WTS der inneren Frage 

eines jeden Kindes „Wie kann ich meinen eigenen Weg in die Welt finden?“ Diese 

Frage bestimmt die Gestaltung des Lehrplans und des Schulalltages. Spielen, 

Lernen und Arbeiten als ursprünglichste Tätigkeiten eines jeden Kindes gehen 

dem schulischen Lernen voraus. Pädagogik, Handwerk und Landwirtschaft sind 

eng miteinander verbunden, so dass sich für alle Kinder überschaubare Lernfelder 

ergeben. Die Schüler finden jederzeit innerhalb und außerhalb der Schule tätige 

Erwachsene und können immer und überall Betreuung in Anspruch nehmen, wenn 

es sein muss auch einzeln über längere Zeit.

Da in den Klassen viele unterschiedliche Begabungsprofile zusammentreffen, 

stellt sich die Frage nach der individuellen Förderung der einzelnen Kinder. Die 

Lehrer bemühen sich um eine größtmögliche Differenzierung im Spiel, bei der 

Arbeit und beim Lernen. Jahrgangsübergreifende Gruppen öffnen die Möglichkeit, 

das jeweilige Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten zu 

fördern. So können Schüler Herausforderung und Anregung durch individuelle 

Stoffangebote und Aufgaben finden. Methoden des offenen Unterrichts, wie sie in 

Kapitel 3.4.3 beschrieben wurden, finden vereinzelt in einigen Klassen statt. 

Grundsätzlich haben die Lehrer aber wenig diesbezügliche Erfahrung und 

differenzieren eher „nach Personen", d.h. die speziellen Angebote der Erwach-

senen ergeben die differenzierenden Angebote für die Schüler. In besonders 

schwierigen Situationen werden einzelnen Kindern für eine Weile – manchmal 
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über einen längeren Zeitraum hinweg – Menschen zur Seite gestellt. Einige 

Pädagogen entwickeln Förderprogramme und bieten sie selbst an. Gruppenarbeit, 

kleine Fördergruppen oder Partnerarbeit werden angeboten, gelegentlich gibt es 

auch Arbeitsblätter, der Schwerpunkt des Gemeinsamen Unterrichts liegt jedoch in 

der gemeinsamen künstlerischen oder experimentellen Arbeit der Gruppe. 

Im Vordergrund stehen die Leitfragen an jedes Kind: „Was kannst du? Was 

möchtest du? Wie können wir gemeinsam an deine Fragen herankommen?“ Die 

Dokumentation der individuellen Entwicklungsschritte durch Portfolios wird mit den 

Schülern gemeinsam entwickelt – wie auch öffentliche Präsentationen, Berichte, 

Ausstellungen und Kolloquien. 

Die Umsetzung der Schulidee der WTS ist sehr personalintensiv, eine ständige 

Betreuung der Klassen durch mindestens zwei, teilweise auch drei Erwachsene ist 

erforderlich. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit zur Erprobung neuer und flexibler 

Lernformen. Zwei Pädagogen betreuen eine Klasse. Dabei ist ausschlaggebend, 

ob sie gut zusammenarbeiten können. Idealerweise steht der Wunsch im Vorder-

grund, dass sich ein Klassenteam aus Mann und Frau zusammensetzt, 

hauptausschlaggebende Teamkriterien sind jedoch gegenseitige Sympathie und 

Fähigkeit zu guter Zusammenarbeit. So ist die jeweilige Profession der 

Teampartner (Lehrer, Sonderpädagoge, Heilpädagoge, Fachlehrer, Sozialarbeiter, 

Erzieher, Therapeut oder Integrationshelfer) nachrangig. In der Oberstufe (Klasse 

10, 11, 12) gibt es keine durchgehende Doppelbesetzung, hier steht stärkere Dif-

ferenzierung im Vordergrund. Die Schüler ordnen sich anders zu, es gibt kleinere 

Lerngruppen für die Fachunterrichte und es kommen relativ viele Gastlehrer, die 

dann gemeinsame Epochen mit den Stammlehrern der Schule durchführen.

Das Grundprinzip der WTS, Arbeitsprozesse vom Anfang bis Ende für Kinder 

durchschaubar, erlebbar und nachvollziehbar zu gestalten (z.B. von der Wiese zur 

Kuh zur Milch und dann in die Küche), ist eine Bereicherung für alle Kinder. 

Dieses „Wissen, wie etwas entsteht, mit dem man jeden Tag umgeht, gibt Kindern 

inneren Halt und Sicherheit … Sie erleben sich als Teil ihrer Umgebung, eine 

Basiserfahrung, die heute vielen Kindern fehlt“ (waldorf, 2005).
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Ein wichtiges Prinzip der Schule ist die Flexibilität in der Ausstattung des Klassen-

raums. Dahinter steht kein einheitliches Konzept, aber ein Wissen, das neueste 

gehirnphysiologische Forschungen den Zusammenhang zwischen Bewegung und 

Lernen bestätigt. Aufmerksamkeit und Konzentration ist nicht automatisch gleich-

zusetzen mit Ruhe und Bewegungslosigkeit. Dieses Hintergrundwissen ent-

wickelte die WTS so weit, dass die Klassenzimmer anders aussehen als an her-

kömmlichen Schulen: In der Mitte des Raums liegt ein großer Teppich, am Rand 

stehen lange Holzbänke, auf denen die Kinder sitzen oder – auf dem Boden 

sitzend – schreiben können. Die Bänke können schnell umfunktioniert werden, er-

möglichen so verschiedene Einsatzmöglichkeiten und schnelle Formations- und 

Sitzmöbelwechsel. Das Mobiliar ist mobil, das Klassenzimmer kann sehr schnell 

frei geräumt werden. Dem liegt ein Verständnis zugrunde, welches das Bewe-

gungsbedürfnis der Kinder als normal und zu ihrer Entwicklung gehörig ansieht.

Die WTS legt besonderen Wert auf das Konzept der Salutogenese. So stellten 

sich die Lehrer frühzeitig die Frage, welche Voraussetzungen gesundheitsfördernd 

auf Kinder und Jugendliche wirken. Sie bemühen sich um einen „musikalisch-

rhythmischen“ Tageslauf, „friedenpflegende Prozesse der Gemeinschaftsbildung“ 

trotz unweigerlich auftretender Konflikte, „altersgemäße Unterrichtsinhalte, sinn-

volle Tätigkeiten, Stärkung des Selbstwertgefühls, liebevolle Wärme in der Begeg-

nung zwischen Kindern und Erwachsenen“ (Schulprospekt). Auch die biologisch-

dynamische Ernährung in der Schule sowie die Betonung von Bewegung der 

Schüler innerhalb und außerhalb des Unterrichts zählen dazu.

Die wöchentliche pädagogische Konferenz der Lehrer der WTS nimmt sich jeweils 

eine Kinderbesprechung vor. Im Mittelpunkt steht jeweils ein Kind, die Lehrer üben 

vorurteilslose Betrachtung (siehe Kapitel 4.2.1) und schulen ihre Wahrnehmungs-

fähigkeit und Aufmerksamkeit. „Das Horchen auf die Botschaft der Kinder sollte 

das pädagogische Handeln bestimmen“, wie es ein Lehrer der WTS formuliert 

(Undeutsch 2002).

Zum Stand der Integration im Jahr 2007 lässt sich sagen, dass die WTS 

mittlerweile ihr Oberstufenmodell – das „Windrather Talkolleg“ (siehe auch Kapitel 

5.4.2.) – erfolgreich aufgebaut hat. Bereits in der Mittelstufe zeichnete sich in der 

WTS der Weg der „individuellen Lernwegförderung“ ab. Dies wird ab Klasse 7 
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durch projektorientiertes und jahrgangsübergreifendes Lernen intensiviert. Oberste 

Richtlinie ist hierbei immer die Selbständigkeit der Schüler. „Jedes Kind ist seine 

eigene Norm, ist sein eigenes Curriculum und individuelle Initiative hat Vorfahrt“ 

(Windrather Talschule 2005, 7). 

Folgende Elemente ergeben das „Windrather Talkolleg“ (Klasse 11 und 12):

• „Basislager“: Alle Kollegiaten sind zusammen im Epochenunterricht 

(morgens) oder einer Lernwerkstatt (nachmittags) oder bei einem 

Theaterprojekt.

• „Expeditionen“: Dreimal pro Jahr finden diese, als wesentlicher Bestandteil 

des individuellen Lernweges statt. Möglich sind hier Praktika, Sprach-

reisen, Hilfseinsätze, Schulbesuch im Ausland etc. Die Kollegiaten doku-

mentieren die Expeditionen und werten sie aus.

• „Individueller Lernweg“: Die Kollegiaten sind für ihre Lernwege selbst ver-

antwortlich. Hierbei steht ihnen ein Mentor (Lehrer, Eltern etc.) zur Seite. 

Vor Beginn des Kollegs erarbeitet jeder einzelne Schüler seine 

persönliche Zielsetzung. Diese Planung stimmt er immer wieder mit dem

Mentor ab.

• „Lernen in Gruppen“: Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten wie 

Lernwerkstätten (inhaltlich am Waldorflehrplan orientierte Epochenarbeit 

zu bestimmten Themenbereichen). Lernen durch Praxis findet in der 

Schule oder an schulnahen Orten (Küche, Büro, Hausmeister ...) statt. 

Außerdem gibt es Fach- und Sprachkurse (teilweise in Zusammenarbeit 

mit der Volkshochschule) oder Trainingskurse zu unterschiedlicher 

Thematik und Zielsetzung mit unterschiedlichem Leistungsniveau.

„Die Kollegiaten und die Dozenten sind das Kolleg. Es ist nicht fertig, es ent-
wickelt sich auch nicht von selbst, sondern es wird aktiv von den Beteiligten 
entwickelt und realisiert.“ (Windrather Talschule 2005, 10)

Wie beschrieben vernetzt das „Windrather Talkolleg“ verschiedenste Einrichtun-

gen, es wird außerdem Wert auf eine durchgehende künstlerische Arbeit der 

Kollegiaten und ein gemeinsames Theaterprojekt gelegt. 

Die „Expeditionen“ ermöglichen den Schülern, sich „Welterfahrung“ in vielfältigsten 

Lebensbereichen zu suchen. Im ersten Durchgang sammeln Schüler beispiels-
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weise Erfahrungen bei der Arbeit im Hospiz, in einem Projekt in Afrika, bei der Mit-

hilfe im Blumenhaus und bei der Organisation einer Ausstellung der Bilder eines 

künstlerisch sehr begabten Mitschülers. 

„Die Windrather Talschule geht mit ihrem Talkolleg neue Wege. Angesichts 
der Herausforderung, dass schulische Bildung immer weniger auf einen 
konkreten Beruf vorbereiten kann und stattdessen Eigeninitiative, Kreativität, 
Durchhaltevermögen und die Fähigkeit verlangt werden, sich auf neue 
Situationen einstellen zu können, sind die drei Mal jährlich stattfindenden 
Expeditionen von 4 bis 6 Wochen fester Bestandteil der Unterrichtsplanung 
des Windrather Talkollegs. Die Expeditionen sind nicht übliche Praktika, 
sondern „Forschungsreisen“ in selbst gewählte Wissensgebiete mit eigenen 
Fragestellungen, die im sog. Portfolio umfangreich dokumentiert werden. Die 
Schülerinnen und Schüler werden eingehend beraten und am Ort ihres 
Einsatzes von Mentoren betreut. Den frei gewählten Zeiten „in der Welt“ 
folgen intensive Lernphasen im Kolleg, die auf die individuell angestrebten 
Abschlüsse vorbereiten.“ (WTS Forum Internet)

Das „Windrather Talkolleg“ eröffnet diese neuen Wege nicht nur den eigenen 

Schülern, sondern auch Bewerbern aus anderen Schulen. Der erste Durchgang 

des „Windrather Talkollegs“ ist mittlerweile abgeschlossen. Im Juni 2007 erfolgten 

die ersten Abschlussprüfungen: Kollegabschluss und verschiedene staatliche Ab-

schlüsse, wie Hauptschulabschluss oder Fachoberschulreife, zum Teil mit beson-

deren Qualifikationsvermerken für einzelne Schüler, wurden erreicht. Für jeden 

Kollegiaten war eine individuelle Begleitung für den Start in das Leben nach der 

Schule gegeben. 

Die Beratung durch die Mentoren schließt auch eine Beratung hinsichtlich der 

Berufswahl oder weiterführender Schulen ein. So haben einige Schüler Unterstüt-

zung bei der Suche nach Ausbildungsplätzen gefunden, andere Schüler 

wechselten in die Abiturklasse einer benachbarten Waldorfschule und für einige 

Schüler wurden spezielle Formen weiterführender Arbeitsverhältnisse gefunden. 

6.3 Vergleich der Integrationsideen anhand Bronfenbrenners 

systemtheoretischen Modells

Sowohl die WTS als auch die FWSK sind Waldorfschulen. Das bedeutet, dass die 

Pädagogik beider Schulen auf die „allgemeine Menschenkunde“ Rudolf Steiners 

zurückgeht, wobei die Unterrichtsgestaltung auf dem Waldorflehrplan aufbaut. Im 

Vergleich treten deutliche Unterschiede in entscheidenden Bereichen dieser 
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beiden integrativ arbeitenden Waldorfschulen zutage. Um ihre Integrationsideen 

zu vergleichen, soll zunächst ein übergeordnetes Sozialisationsmodell als Erklä-

rungsstruktur dienen. 

Die Wahl fiel hierbei auf die Sozialisationstheorie von Bronfenbrenner, da in 

diesem Modell die einzelnen Systemkreise, die eine Institution umgeben, auf-

gegliedert betrachtet und strukturell dargestellt werden können. Auf den jeweiligen 

Systemebenen können die Umsetzung, die Konfliktfelder und die Problemlösungs-

ideen der jeweiligen Schule aufgezeigt werden. In Kapitel 4.2.2 wurden diese 

Ebenen bereits in Bezug zur Entwicklung eines Individuums gesetzt. Im Folgen-

den ist es notwenig, sie auf eine Institution anzuwenden:

Das Mikrosystem beschreibt die direkten Beziehungen, die eine Institution zu ihrer 

Umgebung hat. Hier müssen also Unterricht und Schulleben genauer betrachtet 

werden. Das Mesosystem betrifft die Austauschebene der verschiedenen Sys-

teme, die die Institution umgeben. Dies würde auf der Institutionsebene die 

Organisation betreffen. Das Exosystem beschreibt die Bereiche, an denen die 

Institution nicht direkt beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die diese 

beeinflussen, beispielsweise andere, eventuell über- oder beigeordnete Institu-

tionen, die den Lebensbereich beeinflussen. Das Makrosystem schließlich ist allen 

beschriebenen Systemen übergeordnet und schließt sie im Sinne eines Kultur-

kreises ein.

6.3.1 Mikrobereich 

Stellt man die jeweilige Schule in den Mittelpunkt der Untersuchung, so kann im 

Sinne eines schultheoretischen Vergleichs der Makrobereich des Schulsystems 

(bzw. der Mesobereich der Organisationsstrukturen konkreter Schulen) vom 

Mikrobereich der inneren Vorgänge in der Schule (Schulleben allgemein, 

Unterricht im Besonderen) gesondert betrachtet werden. Diese Herangehens-

weise lenkt das schultheoretische Forschungsinteresse auf Systembedingungen 

erzieherischer Vorgänge und interinstitutionelle Vergleiche.
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Der Weg vom Ganzen zum Einzelnen durchzieht den Unterricht an einer 

Waldorfschule, und es ist „ganz gleichgültig, ob das Kind das einzelne [in dem 

Augenblick] versteht oder nicht versteht“ (Steiner TB 618, 12; kursive Anmerkung 

der Verfasserin). Beide Schulen geben sich nicht damit zufrieden, darauf zu 

bauen, dass das „Ganze" gewissermaßen „von selbst" die Detailfragen klärt. Sie 

versuchen zusätzlich Ideen zu entwickeln, wie die Rahmenbedingungen und der 

Lehrplan für alle Kinder so gestaltet werden können, dass Integration auch tat-

sächlich den qualitativen Vorgaben entspricht.

Bezüglich der Durchführung von Unterricht ergeben sich für die FWSK durch die 

integrativen Klassen neue Möglichkeiten auch für Schüler, die keinen erhöhten 

Förderbedarf haben. Differenzierung, die in den verschiedenen Jahrgangsstufen 

teilweise schwierig zu verwirklichen war, kann ganz neu entwickelt werden. Ein 

erweitertes Angebot wird durch die größere Schüleranzahl möglich. Deutlich ist ein 

langsamer Wandel innerhalb der bestehenden integrativ arbeitenden Klassen und 

Jahrgangsstufen zu erkennen. Hier werden Methoden des offenen Unterrichts, 

eigene künstlerische Methoden und Teamarbeit ausprobiert, es wird teilweise 

auch vorsichtig klassenübergreifend differenzierend gearbeitet. Durch die 

Integrationsklasse erwachsen an der FWSK für die Mittel- und Oberstufe neue 

Differenzierungsperspektiven, die es bislang nicht gab. Auf dieser Grundlage 

können die Pädagogen der Schule den Begabungsprofilen einzelner Schüler 

besser gerecht werden. Durch die Integrationsklasse erwachsen natürlicherweise 

auch neue Möglichkeiten für Kinder mit Schwierigkeiten aus den Parallelklassen. 

Die WTS versteht ihre Arbeit im Sinne der bewussten Gesundheitsförderung nach 

dem Ansatz der Salutogenese. Dahinter steht ein Unterrichtskonzept, das 

Möglichkeiten zu Mobilität und Flexibilität im Klassenzimmer eröffnet. Die 

Lehrkräfte der Schule sind sich einig, dass variable Räume eine Grundvoraus-

setzung sind, wenn man Bewegung als Teil des Lernens ernst nehmen will. Im 

Vergleich zur FWSK hat die WTS ein deutlich flexibleres Unterrichtsmodell, was 

auch die Stundeneinteilung der Fachstunden und Differenzierungsmaßnahmen 

betrifft. 

Insgesamt kann im Vergleich der beiden Schulen festgestellt werden, dass die 

Lehrer der FWSK sich viele Informationen und Erfahrungen aus dem Bereich der 
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öffentlichen Schulen zur Unterrichtsgestaltung und Differenzierung in den 

integrativ arbeitenden Klassen holen und diese in ihr waldorfpädagogisches 

Konzept einfügen. Die Lehrer der WTS hingegen haben ihre Unterrichtsgestaltung 

radikaler aus der waldorfpädagogischen Idee der Herangehensweise an Unterricht 

gestaltet: Für sie spielt beispielsweise die so genannte Methodenkompetenz eine 

ungleich wesentlichere Rolle als an der FWSK. Für die Lehrer der WTS bedeutet 

diese Methodenkompetenz eine Rückbesinnung auf ihre intuitiv-künstlerische 

Tätigkeit.

Durch ihre Lage mitten in Berlin konnte die FWSK ortsnah zur Schule ein 

therapeutisches Netzwerk aufbauen. Viele Schüler können teils innerhalb, 

größtenteils aber außerhalb der Schule durch verschiedene Therapeuten (vor 

allem Ergo- und Physiotherapie, Logopädie, Sprachgestaltung, Musik- und 

Kunsttherapie, spezielle Diagnosen) betreut werden. In dieser Hinsicht unterschei-

det sich die FWSK nicht von der WTS.

„Die Arbeitssituation muß vom gesamten Kollegium gemeinsam entwickelt

werden“ (Meier/Heyer 1994, 230). Integration scheitert, wenn Kooperation unter 

den Lehrern hinsichtlich der Umsetzung ungeklärt ist und wenn der pädagogische 

Ansatz nicht von jedem Lehrer individuell realisiert wird. Vor diesen Herausforde-

rungen steht die FWSK derzeit. Zwar ist in der Gesamtkonferenz ein gemeinsamer 

Beschluss zur Integration gefallen, die Umgestaltung von Strukturen sowie die 

Einführung neuer Methoden oder Differenzierungsmaßnahmen, welche den Be-

dürfnissen der Kinder entsprechen, setzen jedoch Abschied von Gewohntem vor-

aus. Zu pädagogischen „Detailkonsequenzen" der damaligen Beschlussfassung 

können sich vorläufig nicht alle Pädagogen durchringen.

Die WTS kann in dieser Hinsicht von besseren Voraussetzungen ausgehen. Ihr 

Konzept sieht von vornherein neue Unterrichtsstruktur und -methodik vor, und die 

Schule ist dahingehend organisiert. Wer sich dort als Lehrer bewirbt, weiß, was 

auf ihn zu kommt und entscheidet sich bewusst dafür. Die WTS hat – anders als 

die FWSK – kein bestehendes Kollegium, das sich erst an das Thema Integration 

herantasten muss. 
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Durch die menschliche Komponente der Zusammenarbeit ergeben sich ebenfalls 

Grenzen. Die Fähigkeit, bei der pädagogischen Umsetzung von Ideen im Team zu 

arbeiten, ist im Allgemeinen im Lehrerberuf nicht wirklich gefragt. Auch Waldorf-

lehrer sind gewohnt, Einzelkämpfer zu sein. An beiden Schulen werden die 

jeweiligen Lehrerteams bewusst zusammengestellt, da sie möglichst mehrere 

Jahre lang zusammen arbeiten sollen, um die Kinder für lange Zeit gemeinsam zu 

begleiten. An beiden Schulen zeigt sich, dass dieses Ideal der gleich bleibenden 

Beziehungen zwar für die Kinder ein wichtiger Aspekt zu sein scheint, für die 

jeweiligen Lehrer aber zu großen und teils unlösbaren Konflikten führen kann, die

bis zur Auflösung und neuen Zusammensetzung der Teams geht. 

An der FWSK gibt es wenig Erfahrung mit Teamarbeit zweier Klassenlehrer. 

Deshalb wurde die Möglichkeit der Supervision eingerichtet, die jedoch durch die 

ständige Erweiterung des Integrationszweiges nicht adäquat mitwachsen konnte. 

Die Aus- und Weiterbildung der Lehrer zu integrativer Kompetenz ist im Kollegium 

eine ständige Frage, die hinsichtlich der Systemfelder zwangsläufig durch den 

Mesobereich (Organisation) beantwortet werden muss. 

Die FWSK benötigt auf verschiedenen Ebenen viel Elternengagement (z.B. bei 

Um- und Ausbau infolge der Erweiterung der Schule, die zusätzlich mit finanziellen 

Belastungen der Eltern verbunden sind). Elternarbeit hat somit nicht unmittelbar 

mit Integration zu tun, sondern betrifft grundsätzliche Abläufe der Expansion. Die 

Mitarbeit der Eltern in verschiedenen Schulgremien ist an beiden Schulen unter-

schiedlich strukturiert. An der FWSK können Eltern in verschiedenen Gremien mit-

arbeiten, nicht aber an den wöchentlichen Lehrerkonferenzen, was in der WTS 

möglich ist. 

Die WTS bindet die Eltern mehr als andere Waldorfschulen in den allgemeinen 

Ablauf mit ein. So sind Eltern in allen selbstverwaltenden Gremien der Schule 

beteiligt. Eltern bieten sogar pädagogische Projekte an. Sie werden außerdem eng 

in die therapeutischen Fördergespräche miteinbezogen, um zu gewährleisten, 

dass sie gut über die Entwicklungsschritte ihrer Kinder informiert sind.

An beiden Schulen wird der Bereich des Schullebens als besonders wichtig 

erachtet. Gemeinsame Feste werden im gesamten Schulorganismus mit Schülern, 
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Lehrern und Eltern gefeiert. Eine entscheidende Rolle spielen Teile des alltäg-

lichen Lebens, wie gemeinsamer Wochenbeginn, Tagesrhythmen, gemeinsames 

Essen, jahreszeitliches Erleben, kleine Aufführungen, größere Theater- oder 

Musikprojekte usw. Über einen großen Teil des Tages hinweg sind solche Ele-

mente an beiden Schulen von tragender sozialer Bedeutung und werden für die 

Integrationsarbeit als unersetzlich erachtet.

Ein markanter Unterschied zwischen FWSK und WTS ergibt sich aus der unter-

schiedlichen Lage bzw. dem Umfeldbezug der beiden Schulen in der Großstadt

bzw. in einem ländlichen Gebiet. Durch die ländliche und naturnahe Lage der 

WTS sind Möglichkeiten der gemeinsamen Arbeit in der Lebenswirklichkeit der 

Kinder gegeben, die für eine innerstädtische Schule wie die FWSK nicht machbar 

sind. Durch die Möglichkeit täglicher Arbeit auf dem Bauernhof, im Wald und mit 

Tieren, werden an der WTS echte Erlebnisfelder für alle Kinder geschaffen. 

„Die Arbeit als ein Thema von Schule in unserer Zeit zu entdecken scheint 
uns umso mehr gefordert, als die Kinder ja in einer Zeit aufwachsen, in der 
das Wesen menschlicher Arbeit sich immer weiter den Blicken entzieht. Den 
Kindern wird eine Welt vorgelebt, die einerseits Arbeit zu verkürzen, zu 
vermeiden, zu vernichten versucht und die andererseits bestürzt ist, dass es 
Arbeit nicht mehr gibt.“ (Blaeser/Braselmann 2000, 417)

Aus dieser engen Verknüpfung zur Arbeit hat die WTS einen eigenen „Lehrplan 

der Arbeit“ erstellt.

An der FWSK können vergleichbare Ansätze geschaffen werden. Es gibt Möglich-

keiten, auf dem Schulgelände sinnhaft tätig zu werden (Geländepflege und Gar-

tenbau), aber viele einzelne Projekte und Handlungsrahmen werden eher „künst-

lich“ geschaffen werden müssen, da sich die Schule im Großstadtumfeld befindet.

6.3.2 Mesobereich 

Bereits in Kapitel 4.2.1 wurden Rahmenbedingungen genannt, die als Vorausset-

zung für Gemeinsamen Unterricht zu sehen und auch in der Waldorfschule 

umsetzbar sind: räumliche Ausstattung, die Zusammensetzung der Klasse, die 

über möglichst 12 Jahre dauern sollte, weitestgehend kleine Lehrerteams, kon-

stante Lehrerbeziehungen und flexible Handhabung des Stundenplans sowie 
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fächerübergreifendes Arbeiten. Auf den ersten Blick ähneln sich die Rahmen-

bedingungen der beiden Schulen. Die WTS hat durch ihre günstigere Zeitstruktur 

jedoch von vornherein Freiräume geschaffen, um den Bedürfnissen einer hetero-

genen Schülerschaft gerecht zu werden. Hier bieten zwei Pädagogen für die 

Klasse den personellen Rahmen über den ganzen Tag, zwischendurch kommen 

einzelne Fachlehrer dazu oder einzelne Schüler bzw. Schülergruppen verlassen 

die Klasse. Wechsel von Lehrern und auch Schülern geschehen fließend. Keine 

Schulglocke läutet zwischendurch. Fraglich ist natürlich, inwieweit ein solches 

Konzept auf eine größere – nicht einzügige Schule, wie beispielsweise die 

FWSK – übertragbar wäre. 

Wenn man die Rahmenbedingungen an den beiden Integrationsschulen auf dem 

Hintergrund der bereits beschriebenen Tatsachen betrachtet, so lassen sich hier 

trotz bereits aufgezeigter Gemeinsamkeiten Unterschiede feststellen. In beiden 

Schulen gilt das Konzept des Zwei-Pädagogen-Systems, wobei es in der WTS 

nicht zwingend zwei Lehrer sein müssen, in der FWSK hingegen schon. In beiden 

Schulen ist die Richtlinie für die Gruppenzusammensetzung 20+5, wobei dies an 

der WTS bedeutend variabler gehandhabt wird. 

Durch die variable Zeiteinteilung und die feste Begleitung des Pädagogenteams

von morgens bis mittags schafft die WTS ganz neue und sehr homogene Formen 

des Unterrichts: Diese ergeben für alle Kinder eine deutlich entspanntere Basis als 

an der FWSK, wo nach wie vor 45-minütige Fachstunden vorherrschen und ein 

fester Stundenplan die Zeitvorgaben und den Lehrereinsatz bestimmt. 

Beide Schulen unterrichten nach dem Lehrplan für Waldorfschulen und suchen 

nach speziellen Wegen „menschenkundlichen“ Unterrichts für Kinder mit erhöhtem 

Förderbedarf. Die Inhalte und Methoden des genannten Lehrplans werden an 

vielen Waldorfschulen intensiv diskutiert. Die Gründungslehrerschaft der WTS war 

jedoch so unzufrieden mit den bestehenden, über lange Zeit tradierten Unterrichts-

formen, -methoden und -inhalten, dass sie sich gemeinsam für eine neue Heran-

gehensweise auf der Grundlage von Steiners „Menschenkunde“ entschieden hat. 

Auch wenn die Lehrer ständig probieren, forschen und Neues entdecken, sind sich 

doch alle einig über die neuen Strukturen, über die von ihnen selbst zugrunde 
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gelegte Didaktik und Methodik und die Praxis der inneren und äußere Differen-

zierung. Die Frage an der WTS ist nicht, ob differenziert werden soll, sondern wie.

An der FWSK dauert der Prozess der inneren Umgestaltung von Didaktik, Metho-

dik und Inhalten an und muss Schritt für Schritt und Jahrgang für Jahrgang dis-

kutiert, ausprobiert und evaluiert werden. Dieser Prozess der inneren Reform ist 

geknüpft an vielfältige Diskussionen und kann nicht auf der Grundlage vorhan-

denen Wissens umgesetzt werden. Neue Methoden oder Inhalte werden immer 

wieder von den Lehrern genau hinterfragt und daraufhin überprüft, ob sie „waldorf-

pädagogisch tragbar“ sind. Dies ist eine andere Ausgangslage für die gemein-

same Arbeit als an der WTS. Was an der WTS schon von Anfang an Konsens 

war, wird an der FWSK schrittweise erarbeitet und diskutiert und stößt, teilweise 

aus Unsicherheit, auf Ablehnung. Es wäre ein sehr interessantes Arbeitsfeld, 

diesen Prozess empirisch zu begleiten.

Die langsame Schulreform von unten in einer bestehenden Schule brachte in der 

FWSK bislang also Auseinandersetzungen innerhalb des Kollegiums und der 

Elternschaft mit sich. Eltern und Lehrer der WTS stehen – wie beschrieben – viel 

selbstverständlicher hinter den Anforderungen des Integrationskonzeptes.

Die WTS arbeitet mit der Gestaltung eines übergreifenden Konzeptes, das die 

Schule von Klasse 1-10 betrifft. Festgeschrieben ist ein Unterrichtskonzept mit 

zwei Pädagogen, mit verschiedenen eigenen Methoden im Unterricht, mit der Öff-

nung des Unterrichts zur Arbeit an umliegenden Höfen und in der Natur, mit Pro-

jekten, gemeinsamen Handlungsräumen sowie integrierten therapeutischen und 

förderpädagogischen Maßnahmen. Die WTS hat für die Oberstufe ein völlig 

eigenes und unabhängiges Konzept geschaffen. Hierin liegt vielleicht der markan-

teste Unterschied der beiden Schulen. An der WTS entscheiden sich die Schüler 

bewusst für den weiteren Schulbesuch am integrativen Windrather Talkolleg. Kein 

Automatismus für 12 oder 13 Schuljahre ist vorherbestimmt.

Die finanzielle Ausstattung führt an beiden Schulen zu Kompromissen. Entweder 

verzichten die Lehrer auf einen Teil ihrer Gehälter oder der Verzicht auf indivi-

duelle Förderung der Kinder ist unvermeidbar. Die Grenzen der integrativen Arbeit 

sind durch das Engagement derer gegeben, die diese Schulen gestalten. Nur 



364

durch einen Verzicht auf finanzieller Ebene machen Lehrer und auch die Eltern, 

die entsprechend mehr Schulgeld zu bezahlen versuchen, diese Schulen möglich.

Für beide Schulen gilt, dass progressive Verläufe immer auch regressive Phasen 

einschließen, wie Köbberling und Schley in mehr als zehn Jahren wissenschaft-

licher Begleitung schulischer Integration feststellten (Köbberling/Schley 2000, 31): 

„Jede Integrationsklasse und die Entwicklung einzelner Kinder darin muss 
zunächst als einzigartige komplexe soziale Wirklichkeit verstanden werden, 
in der Teamentwicklung, Unterrichtsentwicklung, systemische Rahmenbedin-
gungen, Gruppenprozess und individuelle Entwicklungen sich wechselseitig 
bedingen und in einem Prozess der Koevolution zur Herausbildung sich wan-
delnder Strukturen führen.“ (Köbberling/Schley 2000, 42)

Da die WTS ihr Konzept zu Beginn bereits fertig gestellt hatte und danach die 

Schule langsam aufbaute, fällt das Verhältnis von Progression und Regression für 

diese Schule wesentlich unproblematischer aus, als für die FWSK, wo die schritt-

weise Umstrukturierung eines bestehenden Systems unweigerlich auch massive 

Regressionsphasen nach sich zieht. 

Pär Ahlbom, Waldorflehrer und Musiker aus Järna / Schweden, hat mit einigen 

Lehrern – darunter auch Lehrer der WTS – unter dem Titel „Intuitive Pädagogik“ 

eine Reihe von Fortbildungsveranstaltungen konzipiert. Die Beziehung zwischen 

Lehrern und Schülern wurde bei der Untersuchung der „Intuitiven Pädagogik“ als 

wichtigster Faktor erkannt. Diese grundlegende Erkenntnis und der Versuch ihrer 

Umsetzung wirken sich besonders günstig auf das soziale und emotionale Klima 

zwischen den Schülern untereinander, aber auch zwischen Schülern und Lehrern 

an der WTS aus. Die WTS bietet insgesamt gute, den Bedürfnissen angepasste 

organisatorische und inhaltliche Voraussetzungen für soziale Integration. Die

große Flexibilität im Bezug auf Zeitgestaltung und inhaltliche Fragestellungen liegt 

an der FWSK nicht vor.

Aufgrund der großen Nachfrage nach längeren täglichen Betreuungszeiten, bietet 

die FWSK bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit dem angegliederten Hort ein 

Konzept mit Möglichkeit einer ganztägigen Betreuung aller Kinder an, welches der 

Großteil der Elternhäuser auch nutzt. Durch die Angliederung der sowohl integrativ 

als auch klassenübergreifend konzipierten Nachmittagsbetreuung an die Schule, 

ist integrative Arbeit also auch im „Freizeitbereich“ möglich: Soziale Lern-, Üb- und 
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Lehrfelder ergeben sich jenseits von Unterricht im Spiel und in gemeinsamen 

alltäglichen Prozessen. 

An der WTS haben die Kinder bis zur 4. Klasse nur vormittags Unterricht. 

Zwischen 5. und 7. Klasse wird der Unterricht langsam auf den Nachmittag ausge-

weitet, es wird an maximal vier Nachmittagen unterrichtet. Die Unterrichtszeit er-

streckt sich in dieser Übergangszeit zwar bis in den Nachmittag währenddessen 

ergibt sich jedoch vielfältig Anlass zu gemeinsamem Spiel, zum „Miteinander-

leben-Üben“ und Lernen. Die Schüler lernen durch diese Gewichtung Sozial-

kompetenz, Verständnis füreinander und gegenseitige Rücksichtnahme zu er-

werben.

Leistungsdifferenzierung gibt es an keiner der beiden Schulen. Die FWSK ist eine 

Waldorfschule, die sich in den vergangenen Jahren durch ihr vielfältiges Ab-

schlussangebot und deren gute Ergebnisse im Kreuzberger Kiez und in der 

Berliner Privatschullandschaft sehr gut etabliert hat. Durch die aktuelle Herausfor-

derung, den Lehrplan, insbesondere der Oberstufe, den Anforderungen der zen-

tralen mittleren Abschlüsse anzugleichen, entsteht die Notwendigkeit, inhaltliche 

und methodische Reformüberlegungen zu leisten. Die Oberstufe der FWSK ist seit 

vielen Jahren eher gymnasial ausgerichtet. Als Folge der zentralen Abschlüsse 

hat die Schule immer weniger Freiheiten bei der Umsetzung von waldorfpäda-

gogischen Inhalten. 

Es wird sich zeigen, ob sich durch das Hineinwachsen der Integrationsklassen in 

die Oberstufe eine zusätzliche Offenheit und ein neuer Reformwille ergeben. Die 

neuen Strukturen dürfen nicht auf Kosten der Schüler mit Förderbedarf finanziert 

werden, wie es von Eltern behinderter Kinder in der Befragung (Kapitel 5.5) 

befürchtet wurde. Inwieweit sich die Oberstufe in ihrer Entwicklung auf die 

Integration einstellt, wird für die weitere Gestaltung des Schulkonzeptes 

entscheidend sein (siehe Kapitel 5.4). Mit der Umgestaltung ihres gesamten 

Schulkonzeptes steht die FWSK vor der großen Herausforderung, für diese 

Oberstufe ein Konzept zu entwickeln, das allen in ihr beschulten Schülern gerecht 

wird.
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Die WTS muss ab dem Schuljahr 2008/0973 an den zentralen Prüfungen für die 

mittleren Abschlüsse in NRW teilnehmen. In Zukunft soll kein Schüler die Schule 

ohne zentrale Prüfungen verlassen. Da das weiterführende Oberstufenkonzept der 

WTS erst auf Bitten der Schüler und Eltern entstand, stehen zunächst Inhalte, 

nicht Abschlüsse, im Vordergrund des „Windrather Talkollegs“. Schüler und Eltern 

wissen, dass sie zur Erlangung des Abiturs an eine andere Schule wechseln 

müssen. Die Lehrer der WTS hoffen, dass ihr eigenes Abschluss- und Prüfungs-

verfahren – jeder Schüler wählt sein eigenes Verfahren – für Schüler und Eltern 

attraktiv wird. Von 2007-2009 wird das Windrather Talkolleg wissenschaftlich von 

der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (GAB) in 

München untersucht.

Die Gesetzgebung des Landes Nordrhein-Westfalen, in dem die WTS liegt, 

ermöglicht an allen öffentlichen Grundschulen den Gemeinsamen Unterricht von 

behinderten und nicht behinderten Kindern. In der Sekundarstufe I können aller-

dings nur sonderpädagogische Fördergruppen eingerichtet werden. Sofern die 

notwendigen räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen erfüllt 

sind, steht der Genehmigung einer Schule von besonderer pädagogischer Prä-

gung, wie derjenigen der WTS, nichts im Wege. Die WTS hat sich in den 

vergangenen zehn Jahren bei den staatlichen Stellen (Schul- und Jugendamt) 

einen guten Ruf erarbeitet. Für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf scheint das 

Konzept der Schule also ganz real aufzugehen74.

Im Widerspruch steht dazu der „Ruf“ der WTS in der Öffentlichkeit. Durch das 

besondere Arbeitskonzept, Kinder so anzunehmen, wie sie sind, auf Beziehung 

mehr zu bauen als auf Erziehung durch starke Reglements und Freiräume zu 

schaffen, damit die Schüler sich entfalten können, hat die Schule den Ruf, eine 

„Chaotenschule“ zu sein. Dies rührt wohl von dem falschen Verständnis des 

Schulkonzepts her, das zwar einen ähnlichen Kern wie die antiautoritären Ideen 

der frühen 1970er Jahre hat, aber keineswegs auf Erziehung verzichtet. Als Folge 

ergibt sich, dass die Anzahl der Anmeldungen für Kinder mit erhöhtem Förder-

bedarf (vor allem von erziehungsschwierigen Kindern) durchgehend sehr hoch ist, 

73 Oder ein Jahr später. Dies stand zum Zeitpunkt der Fertigstellung noch nicht endgültig fest.
74 Diese Informationen stammen aus Gesprächen, die die Verfasserin mit Bärbel Blaeser und 

Matthias Braselmann (Gründungslehrer der WTS) geführt hat.
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wobei der Anteil an Kindern ohne Förderbedarf nur knapp zum ausgewogenen 

Auffüllen der Klassen ausreicht. Das Integrationskonzept der WTS geht wie 

jedes Integrationskonzept nur dann auf, wenn sich Integration wirklich leben 

lässt. Das schließt ein ausgewogenes Verhältnis von Kindern mit und ohne 

Förderbedürftigkeit ein.

Ein Unterschied der beiden Schulen wird in den Konzepten deutlich. Bei der 

FWSK war es ein äußerer Anlass, der zu einer bereits länger diskutierten neuen 

Teilausrichtung innerhalb des bestehenden Schulkonzeptes führte. Die FWSK 

lehnt ihr Integrationskonzept in Teilbereichen an Konzepte öffentlicher Schulen an. 

Mit dem Wachsen des neuen Schulzweiges von unten nach oben stellen sich 

jeweils Fragen der konzeptionellen und methodischen Änderung des Unterrichts. 

An der FWSK werden in der Regel fünf bis sechs Kinder mit körperlich-

motorischem Förderbedarf pro B/C-Klasse aufgenommen.

Bei der Gründung der WTS hingegen formte sich ein grundlegend neuer Ansatz. 

Die Anfrage eines integrativ arbeitenden Kindergartens traf auf die konzeptionell-

inhaltliche Arbeit einer Lehrergruppe: Beide suchten nach einer neuen päda-

gogischen Form von Waldorfschule. Bevor der integrative Ansatz im Detail 

untersucht wurde (siehe später getroffene Entscheidung für Beschulung auch von 

Schülern mit sonderpädagogischem Bedarf), stand also die allgemeine Frage im 

Vordergrund, wie Schule grundsätzlich neu gestaltet werden kann. Waldorfpäda-

gogik sollte die Grundlage sein, Gründungslehrer und -eltern erachteten jedoch 

gesellschaftliche Veränderungen, neue Einflüsse auf heute Heranwachsende und 

die Weiterentwicklungen pädagogischer Ideen als ausreichenden und notwendi-

gen Grund für eine Umgestaltung ihrer Rahmenbedingungen und Umsetzungs-

methoden. 

„Integration ... muss nicht unbedingt gelingen. Wir mussten mit den betroffe-
nen Eltern lernen, dass Integration nicht um jeden Preis geht, dass Integra-
tion und optimale individuelle Einzelförderung nicht gleichzeitig möglich ist, 
dass alle Beteiligten sorgfältig prüfen müssen, in welcher Umgebung sich 
das betroffene Kind gut wird entwickeln können. Mitunter wurde schon beim 
ersten Kennenlernen deutlich, dass wir den Rat zur Sonderschule geben 
mussten, weil uns das Lebensumfeld dort für eine gedeihliche Entwicklung 
besser geeignet schien.“ (Blaeser/Braselmann 2000, 419). 

Entscheidend für die Aufnahme der Schüler an die WTS ist die Einschätzung, ob 

und inwiefern für das einzuschulende Kind innerhalb der Gruppe Entwicklungs-
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chancen bestehen. Diese Gewichtung schließt Kinder mit und ohne erhöhten 

Förderbedarf ein. Sofern diese Fragen nicht zufrieden stellend beantwortet 

werden, kommt es mitunter zu Abmeldungen von Schülern. An der WTS herrscht 

nicht etwa ein eingegrenzter Förderschwerpunkt vor, sondern tatsächliche Offen-

heit bezüglich der Förderbedürftigkeit. 

6.3.3 Makrobereich 

Waldorfschulen wurden bereits im Kapitel 2 beschrieben. In Kapitel 4 wurden die 

Chancen und Grenzen der Integration von Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf diskutiert. In der Fallanalyse kann es somit nur um einzelne ergän-

zende Gesichtspunkte gehen, die fördernd oder bremsend im Einzelfall der 

speziellen Schule wirken, aber das Schulsystem als solches betreffen.

In der Waldorfpädagogik gehören Erziehung und Unterricht zusammen. Der Wille, 

allen Kindern gerecht zu werden, gehört zum Grundkonzept und braucht entspre-

chende Umsetzungsstrategien. Darin liegt für beide Schulen eine sehr große 

Chance. Sie greifen beide den alten Impuls Gemeinsamen Unterrichts auf und 

versuchen durch besondere Rahmenbedingungen und das Hinzunehmen eigener 

Unterrichtsmethodik eine neue Basis für Waldorfpädagogik zu finden.

Die intensive gemeinsame pädagogische Arbeit der Kollegen und der Austausch 

darüber sind hervorstechende Merkmale der Waldorfpädagogik. Bronfenbrenner 

findet anhand unterschiedlicher Untersuchungen bestätigt, dass es die Ent-

wicklung einer Person begünstigt, wenn die Mitglieder der Lebensbereiche vorher 

über Geschehnisse informiert sind und die Informationen und Erfahrungen der 

Lebensbereiche ausgetauscht werden (z.B. Interaktion Eltern und Schule). Der 

Informationsfluss in beide Richtungen, gegenseitiges Vertrauen, Zielübereinstim-

mung sowie Handeln im Sinne der sich entwickelnden Person, sind hierbei ent-

scheidende Parameter. 

Wichtig für die soziale Identität einer Schulklasse ist, dass die Kindergemeinschaft 

und die Betreuungspersonen nicht häufig wechseln. Ein konstantes Gemein-

schaftsleben wirkt der Zersplitterung entgegen. Wichtig ist auch die Lebens-
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erfahrung, die die Betreuer mitbringen (Bronfenbrenner 1981, 220). Die langen 

gleich bleibenden Beziehungen als Konzept der Waldorfschulen begünstigen dem-

nach eine fruchtbare Entwicklung.

Die ökosystemische Sichtweise von Integration bedeutet, dass an den konkreten 

Umfeldbedingungen gearbeitet wird, damit Menschen mit erhöhtem Förderbedarf 

die nötige Hilfe für ein selbstbestimmtes Leben in voller gesellschaftlicher Teilhabe 

erhalten.

„Ein ökologischer Übergang findet statt, wenn eine Person ihre Position in
der ökologisch verstandenen Umwelt durch einen Wechsel ihrer Rolle, ihres 
Lebensbereichs oder beider verändert.“ (Bronfenbrenner 1981, 43)

Harmonische menschliche Beziehungen entwickeln sich an einem übergeordneten 

Ziel, wie Bronfenbrenner durch die Einbeziehung unterschiedlicher Untersuchun-

gen in sein Modell feststellen konnte (ebd. 111).

Insbesondere der in Kapitel 2.3.1 aufgezeigte Wandel der Kindheit spielt für die 

individuelle und doch allgemeine Betrachtung und Würdigung des kindlichen 

Individuums innerhalb der Waldorfpädagogik eine wichtige Rolle.

Beide Schulen basieren auf der „Menschenkunde“ Rudolf Steiners. Die „men-

schenkundliche Betrachtung“ einzelner Kinder im Zuge der „Kinderkonferenz“ 

(innerhalb der wöchentlichen Konferenz) wird in der WTS regelmäßig durch-

geführt. In der FWSK finden diese „Kinderkonferenzen“ aufgrund vielfältiger struk-

tureller Probleme nicht regelmäßig statt. Für eine Waldorfschule bedeutet dies 

einen qualitativen Mangel. 

Es lässt sich eine für Waldorfschulen typische Herangehensweise an das indivi-

duelle Kind mit seinen Fähigkeiten als herausragend für diese Pädagogik be-

schreiben. Beispielsweise spricht sich Bronfenbrenner am Ende seiner Untersu-

chungen dezidiert gegen Defizitmodelle aus, die besagen, jede Entwicklungs-

störung habe ihre Ursache in der Person oder ihrer unmittelbaren Umgebung. Er 

führt Untersuchungen an, die in seinen Augen das Entgegengesetzte beweisen. 

Bronfenbrenner schlägt vor, auf solche Defizitmodelle zugunsten eines Trans-

formationsgedankens zu verzichten (wissenschaftlich, praktisch und politisch). 

Das würde bedeuten Mikro-, Meso- und Exosysteme entsprechend umzubilden, 
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damit sie der Entwicklung des Menschen besser entsprechen (Bronfenbrenner 

1981, 268).

Als interessanter Faktor ergäbe sich die Betrachtung von Kausalitätsbeziehungen, 

die auf der Ebene des Exosystems entscheidend wirken. So hat Bronfenbrenner 

durch eigene und fremde Untersuchungen herausgefunden, dass der Einfluss 

sozialer Schichten (indirekt also u.a. durch den Arbeitsbereich der Eltern) als 

Exosystem auf die Entwicklung des Kindes wirkt (Bronfenbrenner 1981, 234). Aus 

der Untersuchung von Barz/Randoll (2007) weiß man, dass die Eltern von 

Waldorfschülern hauptsächlich der „mittleren Schicht“ angehören.

6.4 Abschlussbetrachtung

Die Betrachtung einer Waldorfschule, bzw. der Vergleich zweier Waldorfschulen 

anhand eines systemtheoretischen Modells erleichtert die Aufgliederung und 

Einordnung der einzelnen Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Zwar lassen sich durch einzelne Fallanalysen keine Verallgemeinerungen zur 

Umsetzung von Integration an Waldorfschulen erarbeiten (Fehlerquellen können 

entstehen, Vorannahmen und Interpretationen müssen überprüft werden). Be-

dacht werden muss die Situations- und Kontextspezifität des Forschungsunter-

fangens.

Es lassen sich bestimmte Strukturen an Waldorfschulen verallgemeinern, die Um-

setzung des eigenständigen Konzeptes unterliegt jedoch der jeweiligen Schule. 

Hintergrund der Fragestellung dieser Arbeit ist das Verstehen von Prozessen und 

Zusammenhängen der Integration an Waldorfschulen. Die Subjektbezogenheit im-

pliziert also die Einzelfallanalyse. Im zugrunde liegenden Forschungsgegenstand 

der vorliegenden Arbeit sollen Lösungswege für die theoretischen, mittels 

Literaturanalyse gefundenen, Chancen und Grenzen dargestellt werden. Gegen-

standsangemessenheit als Forderung für Forschung allgemein bevorzugt bei der 

vorliegenden Fragestellung die qualitative Analyse einer anderen Herangehens-

weise, da sie auf den Gegenstand und die Fragestellung dieser Arbeit bezogen ist. 

Dies leistet somit die Darstellung der beiden Schulen in ihrer Differenz.
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Bei allen Vorbehalten lässt sich aus einzelnen Fallanalysen Erkenntnis ziehen. In 

diesem Zusammenhang bedeutet das eine Problem- und Lösungsbeschreibung 

integrativer Arbeit – als Form einer Typologie, wenn man Integration an einer 

Waldorfschule umsetzen will. Kreative, qualitativ orientierte Forschung bedeutet 

Vielfalt in der Herangehensweise und Gegenstandsbezogenheit (Mayring 2002,

133). Für eine Fragestellung lassen sich unterschiedliche Lösungswege finden. 

Die Ergebnisse sollten im Sinne der Triangulation (ebd. 147) miteinander 

verglichen werden. 

Zur Stärkung des fallanalytischen Gesichtspunktes kann aus der qualitativen 

Forschung auch die kommunikative Validierung (ebd.) als Begründungsmoment 

herangezogen werden. Um die Gültigkeit der Ergebnisse zu überprüfen, werden 

sie den Beforschten vorgelegt und mit ihnen diskutiert. Dies billigt den Beforschten 

hohe Kompetenz zu, erklärt sie zu denkenden Subjekten. Dies stärkt die in dieser 

Arbeit gewählte Herangehensweise. In ihrem Sinne aber ist eine Übereinstimmung 

nie zu erreichen.
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7 Perspektiven der Integration in der Waldorfpädagogik

und ihre Umsetzungsmöglichkeiten

In der vorliegenden Arbeit wurden Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung 

Gemeinsamen Unterrichts in Waldorfschulen erörtert und zwei Waldorfschulen mit 

unterschiedlichen Durchführungskonzepten vorgestellt und untersucht. Die Wal-

dorfpädagogik ist von ihrem Ursprung her gut geeignet, Gemeinsamen Unterricht 

durchzuführen, allerdings unter bestimmten Rahmenbedingungen, die die reale 

Umsetzung erleichtern. 

In der Zeit von 1919-1924 begleitete Steiner die erste Waldorfschule in Stuttgart 

intensiv durch 70 mehrstündige Konferenzen, durch Kinderkonferenzen, Hospita-

tionen und viele Elternabende (Steiner GA 300/1-3). Er kannte alle Personen, über 

die er sprach, persönlich. Steiner hat sich in seinem Vortragswerk zu sehr vielen 

Fragen der damaligen Zeit geäußert und sich mit verschiedenen Fachbereichen 

(Medizin, Pädagogik, Landbau, Politik) beschäftigt. Er nahm jedoch explizit davon 

Abstand, die Rolle des „Meisters“ einzunehmen, dessen Glaubensgemeinschaft 

dogmatisch befolgt, was er sagt. Steiner selbst setzte auf den selbständigen, sich 

entwickelnden Menschen. Besonders für den Waldorfpädagogen forderte er ab-

solute Unabhängigkeit und Eigenständigkeit ein, was u.a. auf seine Idee des (auch 

vom Staat) unabhängigen Geisteslebens (Bildung, Kultur) zurückzuführen ist. 

Streng genommen bedeutet diese Grundforderung für jeden Waldorfpädagogen 

den Appell Strukturen und Inhalte der Waldorfschule unter den sich jeweils verän-

dernden Bedingungen eigenständig und in Zusammenarbeit mit seinen Kollegen 

weiterzuentwickeln. 

Die Frage, ob Waldorfpädagogik „zeitgemäß“ ist, beschäftigt heutzutage verschie-

dene Autoren. Einer von ihnen, Brater, meint hierzu, es sei wichtig, die äußere 

Gestalt der Waldorfpädagogik immer wieder aus ihrem Geist (also „von innen“) 

heraus zu erneuern. Dazu würde z.B. gehören, bei der Schulgestaltung von rein 

konventionellen Regeln Abschied zu nehmen. Die Kollegien müssten sich 

zunächst über die Zukunftsbedeutung, über Ziele und Aufgaben der Waldorfschule 

neu bewusst werden, um ihre Arbeit zu beleben und in einen pädagogischen 

Zusammenhang zu stellen. Damit gelänge der Waldorfschule auch der Schritt zur 

Qualitätssicherung (Brater 2000, 221 ff.).
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Aus diesem Grunde beschäftigte sich diese Arbeit mit den in der Einleitung 

genannten zentralen Hypothesen. 

Hierbei sollte im Laufe der Arbeit geklärt werden, ob 

a) Waldorfpädagogik eine Pädagogik ist, die die Integration von Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf ermöglicht. Im Vergleich zur nationalen 

Integrationstheorie bzw. -praxis wurden zum einen die basistheoretischen An-

nahmen aus Rudolf Steiners pädagogischem Werk zu dieser Fragestellung zu-

sammengestellt und spezifisch anthroposophische Wege zur Integration von 

Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf dargestellt. Der nächste Schritt 

wäre eine empirische Untersuchung darüber, inwiefern die Ergebnisse vergleich-

bar mit denen der Integrationspraxis an öffentlichen Schulen sind.

Die empirische Begleituntersuchung der interkulturellen Waldorfschule in 

Mannheim (Brater/Hemmer-Schanze/Schmelzer 2007) über zwei Schuljahre 

hinweg, zeigt bereits einen wissenschaftlichen Nachweis der Besserung verschie-

dener offiziell förderwürdiger Problembereiche von Schülern durch die Waldorf-

pädagogik. Eine weitere wissenschaftliche Untersuchung des Windrather 

Talkollegs durch die GAB München läuft derzeit und das neue Mittelstufenkonzept 

der Freien Waldorfschule Kreuzberg wird mit Beginn des Jahres 2008 von der 

Pädagogischen Hochschule in Stuttgart evaluiert.

b) Für die Umsetzung von Integration von Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf an Waldorfschulen ist eine Umgestaltung des Rahmens notwendig. 

Eine methodische Umgestaltung ist allerdings nicht zwingend. Eine didaktische 

oder schulpädagogische Konzeption für Integration von Kindern mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf in Waldorfschulen ist wünschenswert, aber laut Analyse 

nicht unbedingt erforderlich. Bestehende Differenzierungsformen und -möglich-

keiten der waldorfpädagogischen Didaktik und Methodik reichen bei adäquatem 

Einsatz aus. Allerdings erfordert Gemeinsamer Unterricht „Formen mit Heterogeni-

tätsbedingungen“ wie z.B. Differenzierung, freie Arbeit, Projektarbeit und rhyth-

mische Strukturen wie Morgen- oder Abschlusskreise (siehe auch Kapitel 3.4). Die 

Darstellung der Windrather Talschule in Kapitel 6 zeigt, dass der didaktische und 

methodische Freiraum an einer integrativen Waldorfschule groß ist und eigene 
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Möglichkeiten der Binnendifferenzierung und Individualisierung ermöglicht. Die 

Darstellung der Freien Waldorfschule Kreuzberg in Kapitel 5 hingegen zeigt auch 

die Möglichkeiten der Kompatibilität von integrativen Waldorfschulen und öffent-

lichen Integrationsschulen hinsichtlich der Methodik und Didaktik auf. 

Insbesondere der intensive individuelle Umgang in der Oberstufe von Waldorf-

schulen, der in der Studie von Randoll (1999) erforscht wurde, bietet eine gute 

Basis für integrativen Unterricht. Für die Umsetzung eines adäquaten Konzepts 

benötigt die Sekundarstufe allenfalls eine flexiblere Gestaltungsmöglichkeit des 

Stundenplanes. 

c) Waldorfschulen könnten bei entsprechender finanzieller Ausstattung auf dia-

gnostisches Schubladendenken verzichten. Dies wäre anhand der Theorie der 

salutogenetischen Waldorfschule unter Anwendung der „Kinderbesprechung“ und 

einer entsprechenden pädagogischen sowie heilpädagogischen Ausbildung der 

Lehrer möglich. Allerdings ist es fraglich, ob das geforderte Fachwissen durch 

solche Ausbildungen gewährleistet ist und ob es angesichts der hohen Arbeits-

belastung der Pädagogen (u.a. mit kontinuierlich anfallenden Aufgaben der Selbst-

verwaltung) an einer Waldorfschule umgesetzt werden kann. 

d) Die bestehende Waldorflehrerausbildung braucht für die Umsetzung des 

Integrationsgedankens eine Ergänzung. Würde die Ausbildung alle im Ablauf 

dieser Arbeit genannten Forderungen an einen künftigen Waldorflehrer erfüllen, so 

könnte man davon ausgehen, dass die gängige Waldorflehrerausbildung zur 

Umsetzung von Integration genügt. Hier muss ein Hinterfragen der üblichen 

Seminarmethoden erlaubt sein. Offenheit zur qualitativen Überprüfung des eige-

nen Maßstabes wäre folgerichtig und mit dem Grundimpuls der Waldorfpädagogik 

in Übereinstimmung. Bislang gibt es im anthroposophischen Bereich verschiedene 

Variationen einer Art Grundmodell von „Waldorflehrerausbildung“; zusätzlich kann 

auf heilpädagogische Fort- und Weiterbildungen zurückgegriffen werden. Die 

Herausforderung des „künstlerischen Unterrichts“ erfordert allerdings breit 

angelegtes Wissen und reiche Erfahrung. Die Ideen der differenzierten 

Unterrichtsgestaltung, wie sie in Kapitel 3 dargestellt werden, können und sollten 

daher auch informativen Charakter haben.
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e) Waldorfschulen sollten sich wissenschaftlicher Forschung öffnen, um ihre 

Möglichkeiten unter Beweis zu stellen, aber auch um den selbst gesetzten Zielen 

qualitativ zu entsprechen. Die vorliegende Arbeit will den Wert der Waldorf-

pädagogik beschreibend schildern und dazu ermutigen, sich nicht vor qualitativen 

Standards zu scheuen. Waldorfpädagogik hat in ihrer fast 90 jährigen Dauer viel 

Kritik erfahren, aber die praktische Umsetzung bezeugt durch ihre Ergebnisse 

nach wie vor einen großen Möglichkeitsbereich. Wissenschaftliche Begleit-

forschung waldorfpädagogischer Arbeit könnte durch sachliche Beschreibung den 

Wert der Waldorfpädagogik klar herausstellen und bestehende und notwendige 

qualitative Standards zu Bewusstsein bringen. Begleitforschung und Evaluation 

könnten außerdem dazu beitragen, Missverständnisse und Vorurteile auszu-

räumen, die nicht selten durch unbeholfene Darstellung der eigenen Arbeit ent-

stehen, wenn „ohne genügend Distanz“ berichtet wird. Im Sinne einer Qualitäts-

steigerung würde dieses empirische Wissen auch auf die Arbeit an Waldorf-

schulen eine Rückwirkung haben können.

Im nun Folgenden soll ein perspektivischer Blick auf die konkreten Notwendig-

keiten und spezifischen Forschungsfragen bezüglich der Integration an der 

Waldorfschule geworfen werden.

Die PISA-Studien der vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, wo die Proble-

me des deutschen Schulsystems im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 

liegen. In „gut abschneidenden“ Schulen kennen sich Lehrer und Schüler über 

Jahre, Eigenheiten und Besonderheiten werden von beiden Seiten wahrgenom-

men und akzeptiert. Lehrergemeinschaften tragen diese Schulen in gegenseitigem 

Übereinkommen. Gestaltete Räume zeichnen diese Schulen aus. Schüler und 

Lehrer fühlen sich angenommen (Iben 2002, 71). Statt Selektion findet Integration 

statt, Heterogenität ist erwünscht. Dementsprechend werden die Rahmenbedin-

gungen und die Unterrichtsstruktur der Schule gestaltet. Das Schulsystem ist nicht 

gegliedert, Klassenverbände bleiben über lange Zeit zusammen, im Unterricht 

werden vielfältige Methoden und Materialien eingesetzt. Die Ganztagesschule 

erleichtert die Bildung der sozialen Gemeinschaft (Schieren 2006, 332).
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Die Waldorfschule erfüllt einige dieser Bedingungen, hat sich aber bislang nur in 

geringem Maße dem erziehungswissenschaftlichen Diskurs gestellt. Waldorfpäda-

gogische Praxis wird zwar teilweise anerkannt und wertgeschätzt, bisher wurden 

jedoch lediglich eng eingegrenzte Teilaspekte mittels wissenschaftlicher For-

schungsmethoden überprüft. Um Waldorfpädagogik in die allgemeine Schulpäda-

gogik integrieren zu können, wäre es wichtig, sie erziehungswissenschaftlich 

umfassend zu untersuchen. Ein ähnlich geringer Forschungsstand gilt auch für die 

anthroposophische Heilpädagogik (Bauer 2006, 133f.). Der wissenschaftlich 

untersuchende Blick auf beide könnte einen „wertvollen Beitrag zu den aktuellen 

erziehungswissenschaftlichen Auseinandersetzungen“ leisten (da Veiga 2006, 43).

Waldorfschulen haben seit fast hundert Jahren vielfältige Erfahrungen mit der 

Heterogenität der Schüler, mit Selbstverwaltung, mit einem gesundheitsfördernden 

Ansatz und einem durchdachten Umgang mit Unterrichtsmedien. Gerade davon 

könnten öffentliche Schulen profitieren. Umgekehrt könnten die Lehrer an 

Waldorfschulen neue Unterrichtsmethoden und Unterrichtsstrukturen von den 

Lehrern an öffentlichen Schulen erlernen (Schieren 2006, 332ff.). Gerade im 

Hinblick auf Integration, die die Heterogenität der Schülerschaft noch weiter 

erhöht, wären interessante Austauschebenen denkbar. Die Integrationsforschung 

hat anhand vieler Projekte empirisch nachgewiesen, „dass Integration von Kindern 

und Jugendlichen mit Behinderung in das allgemeine Bildungs- und Erziehungs-

system möglich und für alle Beteiligten sinnvoll ist“ (Heimlich 2003, 178). Die 

notwendigen Rahmenbedingungen sind ebenfalls Gegenstand der Forschung 

gewesen. Die reichhaltigen und erforschten diesbezüglichen Erfahrungen könnten 

und sollten den pädagogischen Blick der Waldorfpädagogen für strukturelle und 

inhaltliche Themen öffnen (veränderte Unterrichtspraxis, Kooperationsformen, 

flexible Stundenplanorganisation, verändertes Rollenbewusstsein des Lehrers, 

veränderte Schülerrolle usw.). 

Einige Waldorfschulen bieten bereits seit vielen Jahren ein vielfältiges Lernange-

bot für Schüler an. Dem liegt ein differenzierter Blick auf die Schüler zugrunde, der 

helfen könnte, dem Anspruch von Gemeinsamem Unterricht gerecht zu werden. 

Gerade an diesem Punkt sollten die Waldorfpädagogen überprüfen und evaluie-

ren, welchen Weg sie bei der Umsetzung gehen können, um sich in die Reihe gut 

funktionierender Schulmodelle einzuordnen. Pädagogische Intuition, „Erziehungs-
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kunst“ oder „Kunst als Methode“ sind interessante Kompetenzen von Waldorf-

pädagogen. Dieser spezifische Umgang mit Menschen kann gerade hinsichtlich 

der Frage nach pädagogischen Konzepten für Integration eine Chance sein. Die 

Waldorfpädagogik sollte sich daher ganz selbstbewusst der wissenschaftlichen 

Erforschung stellen.

Wenn die „Schule der Zukunft" eine gemeinsame Schule für alle Kinder ist, muss 

früher oder später die Diskussion über das Fortbestehen der Eigenständigkeit von 

Theorie und Praxis der Sonderpädagogik einsetzen. Diese Diskussion ist in der 

Waldorfpädagogik zwar nicht in Sicht, wird aber aktuell, sobald mehr integrative 

Waldorfschulen mit ihrer Arbeit beginnen. Die Abgrenzung von anthroposophi-

scher Heilpädagogik gegenüber der Waldorf-Regelpädagogik ist fließend (siehe 

Kapitel 2). Somit zeichnet sich eine basale, am Individuum orientierte Pädagogik 

durch die Akzeptanz von Besonderheiten aus und ergibt eine „Schule für alle“. 

Eine Schule, die sich mit ihrem pädagogischen Konzept auf den Weg macht, eine 

Schule für alle zu werden, bietet „unter Umständen für das behinderte Kind die 

größeren individuellen Entwicklungschancen, auch wenn noch nicht alle Rahmen-

bedingungen ausreichend erfüllt sind“ (Obenaus 1997, 52). Dies ist Chance und 

Herausforderung sowohl für die anthroposophische Heilpädagogik als auch für die 

Waldorf-Regelpädagogik.

Innerhalb der Waldorfschulbewegung ist seit einigen Jahren an vielen Orten 

Möglichkeit zur Weiterentwicklung der Oberstufe entstanden. Als Folge der 

zentralen Abschlüsse, aber auch durch Besinnung auf die ursprünglichen Beson-

derheiten und Qualitäten, sind bereits an vielen Waldorfschulen Diskussionen zu 

verschiedenen Oberstufenthemen in Gang gekommen (allgemeine Abschlüsse, 

Qualifizierung, Berufsausbildung, Waldorf-Abschluss, Portfolio-Arbeit etc.). Ent-

wicklungsmöglichkeiten für die Oberstufe ergeben sich aus einer Annäherung der 

Waldorfpädagogik an neue didaktische und methodische Erkenntnisse. Dies meint 

nicht eine völlige Umgestaltung des Unterrichts, sondern eine Öffnung der Sicht-

weisen. Unterricht an Waldorfschulen enthält viele reformpädagogische Forderun-

gen wie auch den Verzicht auf Zensuren und Sitzenbleiben sowie einen durch-

dachten und nach speziellen Grundsätzen gegliederten Stundenplan, teilweise 

auch ein Mehrebenenmodell zur beruflichen Qualifizierung. 
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Es fehlt aber an vielen Waldorfschulen eine Erneuerung der meist frontalen Unter-

richtsmethodik. Die berechtigte Forderung, auf den Lehrervortrag als Haupt-

methodik des Unterrichts zu verzichten und durch unterrichtsbelebende Methoden 

zu ergänzen, ist nicht neu. Bohnsack und Kranich forderten dies bereits in ihrem 

1990 erschienenen Buch „Erziehungswissenschaften und Waldorfpädagogik“, das 

die Ergebnisse eines dreijährigen Gesprächsprojektes von führenden Erziehungs-

wissenschaftlern und Waldorfpädagogen wiedergibt. Auch die Zeitschrift „Erzie-

hungskunst“ widmete sich den relevanten schulpädagogischen Sachverhalten zur 

Methodik, zur Prüfungskultur, zum klassenübergreifendem Unterricht, zur Integra-

tion etc. in eigenen Themenheften. Es ist kein Geheimnis, dass sich verschiedene 

Waldorfschulen mit den genannten unterrichtspraktischen und -theoretischen 

Themen auseinandersetzen und einzelne Schulen auch ihre Strukturen und 

Bedingungen dahingehend ändern.

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang persönliche Erfahrungen bei der 

Durchführung von Seminaren mit Waldorflehrerkollegien und Studenten von 

Waldorflehrerseminaren. Dabei fällt auf, dass das Thema „Wechselseitiges Lehren 

und Lernen – weg vom Frontalunterricht: Methodeneinsatz im Waldorfunterricht“ 

für die Lehrer an Waldorfschulen zunehmend interessant wird. Bekannte Proble-

me wie Klassengröße, unterschiedliche Lerntypen, Unterschiede der Fähigkeiten 

und Möglichkeiten der Schüler oder Fragen zu praktisch umsetzbarer Differen-

zierung im Zusammenhang mit dem Waldorflehrplan veranlassen Waldorfschul-

kollegien, sich mit Methoden aus der allgemeinen Pädagogik zu beschäftigen und 

zu prüfen, inwieweit diese Methoden in ihren Unterricht integrierbar sind. 

Wichtig für eine integrative Sekundarstufe ist die Bildung stabiler Bezugsgruppen 

für die behinderten Schüler. Dies ist ein besonderer Aspekt der Identitätsentwick-

lung. Die von Anfang an bestehenden Klassengemeinschaften an einer Waldorf-

schule sowie neu entstehende jahrgangsübergreifende Gruppen könnten hierbei 

sehr hilfreich sein. Feyerer und Prammer weisen darauf hin, dass Integration in 

der Oberstufe nicht mehr lehrerzentriert sein darf. Hier sind innere Differenzierung 

und Individualisierung, kooperatives Arbeiten an einem Gegenstand, Projektarbeit, 

fächerübergreifendes Arbeiten etc. gefragt (Feyerer/Prammer 2003, 186). Das 

bedeutet, dass Waldorfschulen eigentlich beste strukturelle Voraussetzungen für 
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die Umsetzung von Integration haben. Es müssen nur entsprechende Rahmen-

bedingungen geschaffen werden. 

Zu den Perspektiven der Integration in der Waldorfpädagogik und ihrer konkreten 

Umsetzung gehört die Frage der Qualität. Heimlich hält drei Qualitätsstandards für 

die Organisation des Gemeinsamen Unterrichts für notwendig: Eine gesicherte 

Rechts- und Finanzgrundlage, angemessene personelle und materielle Rahmen-

bedingungen sowie eine Vielfalt an Organisationsformen integrativer Förderung 

(Heimlich 2003, 54). Die schulformbezogene Entwicklung von Integration erfordert 

eine schuleigene Festlegung von Qualitätsstandards, der möglicherweise ein 

Evaluationsprozess vorangehen muss. Die Qualitätssicherung soll der einzelnen 

Schule einen Entscheidungsspielraum eröffnen und umfasst drei Bereiche: den 

Bezug zur eigentlichen Arbeit, die geleistet wird, die Zielüberprüfung und die 

funktionalen Bereiche wie individuelle Förderung, Binnendifferenzierung, Elternko-

operation, Teamarbeit, Kompetenz- und Leistungsentwicklung (Köbberling/Schley 

2000, 292ff). 

Waldorfschulen haben in der Vergangenheit eigene Qualitätsstandards entwickelt, 

könnten sich aber bei der Entwicklung von Richtlinien gerade bezüglich 

Gemeinsamen Unterrichts an den Erfahrungen und Forschungen aus den 

öffentlichen Schulen orientieren und diese als Grundlage für die Formulierung 

eigener Maßstäbe verwenden. Qualitätsüberprüfung könnte die Teamarbeit und 

den Gemeinsamen Unterricht betreffen. Die waldorfpädagogische Integrations-

forschung sollte sich dabei auf die allgemeine schulpädagogische Qualitätsdebatte 

(wie Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit, Toleranz, Sozialisation 

der Schüler) beziehen.

Die Waldorfschule weist als Schulmodell schon seit langer Zeit Faktoren auf, wie 

sie von Preuss-Lausitz (2006c, 95) für eine „Schule für alle“ mit maximaler 

Förderung individueller Kompetenzen und Bildungswege gefordert werden (siehe 

Kapitel 3.6). Die allgemeine Integrationsforschung hat als Teil der wissenschaft-

lichen Begleitung verschiedener Integrationsmodelle empirische Forschung be-

trieben, um auf intersubjektiv mögliche Überprüfung von Prozessen und Ergeb-

nissen zu blicken (Preuss-Lausitz 2002a, 459). 
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Bei der Erforschung gibt es verschiedene Ebenen, die wissenschaftlich untersucht 

werden können: Die Unterrichtsebene, die Ebene der Sozialisation und Persön-

lichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung, die 

Einzelschulebene, die problemorientierte Ebene im Vergleich mehrerer Integra-

tionsschulen, die spezifische Systemebene (verschiedene organisatorische 

Modelle), die Ebene der Kontextvariablen (Lehrerqualifikation oder Diagnostik 

oder Finanzierungsfragen oder Vernetzung von Hilfesystemen) (ebd. 460). Daraus 

ergeben sich – übertragen auf die Einführung von Integration in der Waldorfschule 

– viele Forschungsfragen. Forschung an Waldorfschulen ist bereits jetzt möglich 

und sorgt für Überprüfbarkeit und Transparenz (siehe Kapitel 2.6). 

Ein Modell oder auch ein System kann letztlich immer nur so gut sein, wie seine 

einzelnen Teile es ermöglichen. Folgende Forschungsfragen ergeben sich für die 

Umsetzung von Integration an der Waldorfschule:

a) Wie kann die Ausbildung der Waldorflehrer so gestaltet werden, dass die 

zusätzlichen Aufgaben wie die Vermittlung heilpädagogischer Grundkenntnisse 

und integrationspädagogischer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Vermittlung 

von „erziehungskünstlerischer“ Kompetenz in der Lehrerausbildung ihre Berück-

sichtigung findet?

Jeder Waldorflehrer könnte für Integration vorbereitet sein, da grundlegende heil-

pädagogische Kenntnisse Teil der allgemeinen Waldorflehrerausbildung sind. 

Allerdings ist die Grenze zur „Seelenpflegebedürftigkeit“ der Schüler fließend. Es 

muss also überlegt werden, wie Waldorflehrer behinderungsspezifische oder 

heilpädagogische Fachkompetenz erreichen, wie sie lernen können, diese 

Erkenntnisfähigkeit auszuprägen. Hierfür muss eine Waldorflehrer-Ausbildung ge-

schaffen werden, die nicht allein waldorfpädagogisches Repertoire und 

„Menschenkunde“ lehrt, sondern auch das Thema „Methode als Kunst“ –

pädagogisch-„menschenkundliche“ Phantasie und Flexibilität – vermittelt. In die 

Ausbildung für Waldorflehrer müssen also zusätzlich integrationspädagogische 

Grundlagen wie kontinuierliche Teamarbeit im Zwei-Pädagogen-System, kollegiale 

Zusammenarbeit im Allgemeinen, Realisierung von Binnendifferenzierung im 

Unterricht und individuelle Lernprozessbeobachtung aufgenommen werden. Die 

doppelqualifizierende Lehrerbildung an der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn 
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versucht, den Erwerb einer „erziehungskünstlerischen Kompetenz“ für Lehrer zu 

gewährleisten (Schieren 2006, 340f.) und erste Forschungsergebnisse, die aus 

der Zusammenarbeit mit der Universität Paderborn entstanden sind, in der Lehrer-

ausbildung umzusetzen.

b) Wie kann Gemeinsamer Unterricht an Waldorfschulen aussehen?

Inwiefern kann und muss sich Unterrichtsorganisation und -praxis an Waldorf-

schulen diesbezüglich verändern?

Welche Formen der Differenzierung braucht es an einer Waldorfschule?

Reicht „Kunst als Methode“ oder braucht es weitere Formen?

Wie in der vorliegenden Arbeit deutlich wird, gibt es für den Gemeinsamen 

Unterricht Rahmenbedingungen, wozu unter anderem auch innere und äußere 

Differenzierungsformen zählen. An Regel-Schulen, die integrativ arbeiten, erfolgte 

eine Umstrukturierung der Rahmenbedingungen für den Unterricht (Kapitel 3.4). 

Für den Gemeinsamen Unterricht an Waldorfschulen ist hauptsächlich vorgese-

hen, Klassenfrequenzen kleiner zu halten und mit zwei Pädagogen zu unter-

richten. In der Freien Waldorfschule Kreuzberg werden viele Differenzierungs-

methoden in den Waldorfunterricht integriert und neue Formen des Unterrichts 

probiert. In der Beschreibung der Windrather Talschule wurde allerdings auch 

offensichtlich, dass dort eher eigene, unter „künstlerisch“ subsumierte Methoden 

eingesetzt werden (Kapitel 6.2). Es ist eine wichtige Frage, ob und wenn ja welche 

Struktur- und Formveränderungen Gemeinsamer Unterricht an einer Waldorf-

schule benötigt.

c) Welche spezifische Form der Diagnose und Förderung ist an einer Waldorf-

schule möglich?

Kann die Arbeit mit der „Kinderkonferenz“ auf einer Metaebene empirisch begleitet 

werden, um diese institutionalisierte Form der Diagnosestellung und Therapie-

findung an Waldorfschulen zu erforschen?

Integrative Beschulung rückt die Beobachtung von Lernprozessen in den Mittel-

punkt, da offene Lernformen und ein neuer Lernbegriff eine systemische und 

ganzheitliche Sichtweise erfordern. Integrativ arbeitende Schulen orientieren sich 

an den Fähigkeiten des Kindes, um daraus die individuelle Förderung zu bestim-
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men. Sie tun dies in dem Wissen, dass es dabei keine Objektivität geben kann. 

Die Praxis der „Kinderkonferenz“ stellt für die Pädagogen seit Gründung der 

ersten Waldorfschulen ein wichtiges Arbeitsgebiet dar. Inwiefern diese spezifische 

Form der Diagnosestellung und Therapiefindung ausreicht für die Unterrichtung 

von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Vergleichbarkeit mit 

Förderkonferenzen an Regelschulen erlangen kann, sollte genauer erforscht 

werden.

d) Wie kann der Dialog zwischen Waldorf-Regelpädagogik und Heilpädagogik 

geführt werden?

Die Idee der Integration in Waldorfschulen als Alternative zum bisherigen geglie-

derten System anthroposophischer Pädagogik (Kleinklassen, heilpädagogische 

Schulen und Regelschulen) bietet die Chance eines offenen Austausches 

zwischen anthroposophischer Heilpädagogik und Waldorf-Regelpädagogik. Es 

wäre eine große Herausforderung, diesen Dialog zu führen. 

e) In welcher Weise kann die Fortführung integrativen Unterrichts in der Sekundar-

stufe der Waldorfschule einen Beitrag zur Entwicklung einer „guten“ Oberstufe 

leisten?

Kann die Realisierung Gemeinsamen Unterrichts in der Oberstufe allen gerecht 

werden?

Wie kann der Übergang in Ausbildung und Arbeitswelt gestaltet werden? 

Aus der Zwischenbilanz des Hamburger Schulversuchs zur Integration an 

Sekundarschulen wurde deutlich, dass die Förderung von Schülern mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf im Fachunterricht mit aufsteigenden Jahrgängen 

schwieriger zu organisieren wird und es hier zu einer Zunahme von Einzel-

unterricht oder auch ausdifferenzierten Gruppenunterricht für Schüler mit sonder-

pädagogischem Bedarf kommt (Köbberling/Schley 2000, 177). Der Unterricht in 

einer Waldorfschule ändert sich mit Beginn der Oberstufe in der 9. Klasse 

erheblich. In diesem Zusammenhang schließen sich Forschungsfragen bezüglich 

der größeren Heterogenität der Schüler, der notwendigen Umgestaltung von 

Rahmenbedingungen und der Unterrichtsplanung an. 
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f) Können Waldorfschulen ihren Anspruch an Gemeinsamen Unterricht anhand 

gängiger oder selbst entwickelter Qualitätsmerkmale definieren, untersuchen und 

für wissenschaftliche Untersuchungen öffnen?

Die schulischen Leitbilder umfassen zunehmend integrative Elemente. Immer 

mehr Schulen machen die Qualität des Gemeinsamen Unterrichts zum Gegen-

stand von Evaluationsprojekten, „um neben den Qualitätsaspekten der inneren 

Differenzierung auch solche der Sozialentwicklung und entsprechendem erziehe-

rischen Handeln voranzutreiben“ (Maikowski 2006, 3f.). Evaluation trägt zur 

Schulentwicklung bei, da sie innerhalb der Schule einen offenen Dialog fördert 

(Schwager/Pilger 2006, 115). Diesem Auftrag und Anspruch können und sollten 

sich die Waldorfschulen stellen. 

Wenn Waldorfschulen beginnen, sich in naher Zukunft mit den oben genannten 

Forschungsfragen zu beschäftigen, würde dies einen Schritt in Richtung qualitativ 

überprüfter und wissenschaftlich erfasster Reflexion des Gemeinsamen Unter-

richts an Waldorfschulen bedeuten. Aus den Erkenntnissen ließen sich auch 

Schlussfolgerungen ziehen, um die bereits bestehenden Strukturen an Waldorf-

schulen für alle heterogenen Schülergruppen zu überdenken. Es ist die Aufgabe 

der Integrationsbewegung innerhalb der Waldorfpädagogik, weiterhin wissen-

schaftlich zu untersuchen, worin die besonderen Merkmale der Integration von 

Schülern mit erhöhtem Förderbedarf an Waldorfschulen liegen. 

Den ursprünglichen Impuls Steiners für dieses neue Praxismodell zu nutzen ist ein 

wesentlicher Gesichtspunkt des Entwicklungsauftrages an die Waldorfpädagogen: 

„Unter veränderter Zeitlage … in freier Entscheidung und in eigener Verant-

wortung das zu tun, was jetzt geschehen kann“ (Wehr 1992, 28). Bildung ist mehr 

als Lernen. Daher sollte an der Schule von heute nicht der gesellschaftliche Mehr-

wert von Bildung, sondern 

Konzept für Erziehung und Unterricht im Vordergrund stehen. 

Es war das Forschungsinteresse dieser Arbeit, Steiners pädagogische Theorie mit 

der relativ neuen Integrationsforschung in Beziehung zu setzen. Bei genauerer 

Überprüfung von Steiners Theorien fallen seine realitätsnahen Handlungsvor-

schläge und teilweise sehr unkonventionellen Lösungsansätze auf. Steiners 
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ursprüngliche Idee einer Schule enthielt den Mut zur Veränderung und die Bereit-

schaft zu offener Auseinandersetzung und ständiger Wandlung. 

Aus dem Literaturvergleich von Waldorf- und Integrationspädagogik, aus den 

Hospitationen an der Windrather Talschule sowie aus den Gruppendiskussionen 

kann als Ergebnis gelten, dass bei der Umsetzung von Integration an Waldorf-

schulen immer die Möglichkeit des Scheiterns besteht. Wenn sich die Waldorf-

schulen aber auf den Weg zu ihren Ursprüngen machen und gute Rahmen-

bedingungen schaffen, haben sie sehr gute Voraussetzungen dafür, außer-

gewöhnliche Integrationsschulen zu werden.



385

Literatur

Schriften Rudolf Steiners: Zu den Abkürzungen vgl. Fußnote 11
Die Taschenbuch sowie die Gesamtausgaben sind im Verlag Rudolf Steiner Verlag, Dornach 
erschienen, soweit nicht anders verzeichnet.

Steiner, Rudolf:  TB 627 (GA 004) Die Philosophie der Freiheit. 1992 
Steiner, Rudolf:  TB 615 (GA 009) Theosophie. 2003
Steiner, Rudolf:  GA 010 Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? 24. Auflage, 1993
Steiner, Rudolf:  TB 601 (GA 013) Die Geheimwissenschaft im Umriss. 1993 
Steiner, Rudolf:  TB 653 (GA 078) Anthroposophie ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte. 

1987 
Steiner, Rudolf:  GA 082 Damit der Mensch ganz Mensch werde. 2. Auflage, 1994
Steiner, Rudolf:  TB 659 (GA 095) Vor dem Tore der Theosophie. 1991 
Steiner, Rudolf:  TB 669 (GA 107) Geisteswissenschaftliche Menschenkunde. 1989 
Steiner, Rudolf:  TB 733 (GA 192) Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und 

pädagogischer Fragen. 1996 
Steiner, Rudolf:  GA 199 Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpuls sozialer Gestaltung. 

Rudolf Steiner Verlag. Dornach, 2. Auflage, 1985
Steiner, Rudolf:  TB 675 (GA 217) Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger 

Generation. 1990 
Steiner, Rudolf:  GA 217a Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend (1920-1924). 2. Auflage, 1981, 
Steiner, Rudolf:  GA 238 Das geistige Leben der Gegenwart im Zusammenhang mit der 

anthroposophischen Bewegung. Vierter Band, 6. Auflage, 1991
Steiner, Rudolf:  GA 239 Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Fünfter Band, 

3. Auflage, 1985
Steiner, Rudolf:  TB 617 (GA 293) Allgemeine Menschenkunde. 1993 
Steiner, Rudolf:  TB 618 (GA 294) Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches. 1986 
Steiner, Rudolf:  TB 639 (GA 295) Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge. 

1994 
Steiner, Rudolf:  TB 671 (GA 298) Rudolf Steiner in der Waldorfschule Ansprachen für Kinder, 

Eltern und Lehrer, 1989 
Steiner, Rudolf:  GA 300 Konferenzen mit den Lehrern der Waldorfschule. Band 1-3,  4. neu durch-

gesehene und erweiterte Auflage, 1975
Steiner, Rudolf:  TB 657 (GA 302) Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung. 1996 
Steiner, Rudolf:  TB 730 (Teilausgabe GA 302a) Meditativ erarbeitete Menschenkunde. 1994 
Steiner, Rudolf:  TB 648 (GA 303) Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens. 2001 
Steiner, Rudolf:  GA 304 Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage. 

1. Auflage, 1979
Steiner, Rudolf:  GA 304a Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik. 1.Auflage, 1979
Steiner, Rudolf:  TB 604 (GA 305) Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. 1990 
Steiner, Rudolf:  GA 307 Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, 5.Auflage. 1986
Steiner, Rudolf:  TB 658 (GA 308 incl. Die Erziehung des Kindes aus GA 034)  Die Methodik des 

Lehrens. 1996 
Steiner, Rudolf:  GA 309 Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen, 5. Auflage, 

1981
Steiner, Rudolf:  TB 749 (GA 310) Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis. 2000 
Steiner, Rudolf:  TB 674 (GA 311) Die Kunst des Erziehens. 2000 
Steiner, Rudolf:  TB 673 (GA 317) Heilpädagogischer Kurs. 1990 
Steiner, Rudolf:  TB 630 (GA 319) Die Kunst des Heilens. 1993 
Steiner, Rudolf:  Vortrag Februar 1920: Die pädagogische Zielsetzung der Waldorfschule. In: 

Praxis der Waldorfpädagogik. (2004) Themen aus dem Gesamtwerk. Stuttgart, 1. Auflage 
Steiner, Rudolf:  Vortrag vom 16.9.1922: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der 

Geisteswissenschaft.
Steiner, Rudolf:  Vortrag vom 19./20.11.1922: Zeitgemäße Erziehung im Kinder- und Jugendalter.
Steiner, Rudolf:  Vortrag vom 15./16.10 1923: Anregung zur innerlichen Durchdringung des Lehr-

und Erzieherberufes.
Steiner, Rudolf (1948): Wahrheit und Wissenschaft. Freiburg i. Br. 
Steiner, Rudolf (1950): Anthroposophie und Akademische Wissenschaften. Zürich/Wien/Stuttgart.



386

Steiner, Rudolf (1962a): Zur Dreigliederung des sozialen Organismus. Gesammelte Aufsätze 1919-
1921. Stuttgart.

Steiner, Rudolf (1962b): Anthroposophie - ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte. Stuttgart
Steiner, Rudolf (1989): Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. Durch C. Englert-Faye 

aus mehreren Vorträgen im Wortlaut zusammengearbeiteter Text. Basel.
Steiner, Rudolf (2003): Grundlage und Zielsetzung der Waldorfschule. Dornach.
Steiner, Rudolf (2004): Praxis der Waldorfpädagogik. Themen aus dem Gesamtwerk. 1. Auflage, 

Stuttgart.

Aab, Johanna / Pfeifer, Tilo / Reiser, Helmut / Rockemer, Hans Georg (1974): Sonderschule 
zwischen Ideologie und Wirklichkeit. Für eine Revision der Sonderpädagogik. München

Altehage Günter (Hrsg.) et al. (1992): Im Vorfeld des Dialogs. Stuttgart.
Antonovsky, Aaron (1997): Salutogenese – Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen.
Antor, Georg (1988): Zum Verhältnis von Gleichheit und Verschiedenheit in der pädagogischen 

Förderung Behinderter – Anmerkungen zur schulischen Integration. In: Wocken / Antor / Hinz 
(Hrsg.): Integrationsklassen in Hamburg. Hamburg. S.415-435

Antor, Georg / Bleidick, Ulrich (Hrsg.) (2001): Handlexikon der Behindertenpädagogik. Stuttgart.
Antor, Georg / Bleidick, Ulrich (Hrsg.) (2001): Bildung, Bildungsrecht. In: Handlexikon der Behin-

dertenpädagogik. Stuttgart. S.6-13
Angress, Judith (1994): Einblick in die Waldorfschule. Erfahrungen einer israelischen Pädagogin. 

Stuttgart.
Arbeitskreis reformpädagogische Schulen „Blick über den Zaun“ (2003): Individuelle Förderung 

statt Standard. In: Erziehungskunst Nr.5, 67.Jahrgang, Stuttgart. S.599-600
Ayres, Jean A. (1984): Bausteine kindlicher Entwicklung. Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo.
Bach, Heinz (1998): Zur Entwicklung der schulischen Integration behinderter Menschen in der Bun-

desrepublik Deutschland. In: Hasemann / Podlesch (Hrsg.): Gemeinsam leben, lernen und 
arbeiten. Perspektiven gemeinsamer Erziehung. Hohengehren. S.9-17

Bach, Heinz (1999): Grundlagen der Sonderpädagogik. Bern/Stuttgart/Wien
Ballauf, Helga (2002): Schülerleistungen im internationalen Vergleich. In: GEW (Hrsg.):  Pisa… und 

was in Deutschland anders ist. Ergebnisse - Analysen – Konsequenzen. Frankfurt am Main, 
S.7-27

Barth, Reinhard (2004): Nachgefragt: Deutsche Geschichte. Bindlach.
Barth, Ulrike (1990): Die Situation der Hörgeschädigten und der Hörgeschädigtenbildung in Kenia. 

Schriftliche Hausarbeit zur 1. Staatsprüfung für das Lehramt an Sonderschulen. Ludwig-
Maximilians-Universität München.

Barz, Heiner (1991): Der Waldorfkindergarten. Geistesgeschichtliche Ursprünge und entwick-
lungspsychologische Begründung seiner Praxis. Weinheim / Basel. 3.Auflage

Barz, Heiner (1994): Anthroposophie im Spiegel von Wissenschaftstheorie und Lebenswelt-
forschung. Zwischen lebendigem Goetheanismus und latenter Militanz. Weinheim.

Barz, Heiner (1996): Kindgemäßes Lernen. Was die Waldorfschule anders macht. Freiburg/Basel/ 
Wien.

Barz, Heiner und Randoll, Dirk (2007): Absolventen von Waldorfschulen. Eine empirische Studie zu 
Bildung und Lebensgestaltung. Wiesbaden

Bauer, Karl-Oswald & Kopka, Andreas (1996): Wenn Individualisten kooperieren. Blicke in die 
Zukunft der Lehrerarbeit. In: Klemm / Pfeiffer / Rolff / Bauer (Hrsg.): Jahrbuch der Schul-
entwicklung. Band 9. Weinheim/München.

Bauer, Horst Philipp (2006): Zur Ethik selbstverwalteter Organisationen – Anspruch und Realität 
von Schulen und Einrichtungen in freier Trägerschaft. In: Bauer/Schneider (Hrsg.): Waldorf-
pädagogik. Perspektiven eines wissenschaftlichen Dialoges. Frankfurt am Main. S.129-234

Bauer, Horst Philipp und Schneider, Peter (Hrsg.) (2006): Waldorfpädagogik. Perspektiven eines 
wissenschaftlichen Dialoges. Frankfurt am Main.

Baumann, Adolf (1986): Wörterbuch der Anthroposophie. München.
Beck, Iris (2001): Normalisierung. In: Antor/Bleidick (Hrsg.): Handlexikon der Behinderten-

pädagogik. Stuttgart. S.82-85
Becker, Georg E. (1997): Planung von Unterricht. Weinheim/Basel.
Blankertz, Herwig (1982): Die Geschichte der Pädagogik. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart.

Wetzlar.
Begemann, Ernst (2002): Theoretische und institutionelle Behinderungen der Integration und der 

„inclusion“. In: Eberwein/Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik, Kinder mit und ohne Beein-
trächtigung lernen gemeinsam. Weinheim/Basel. S.126-139



387

Bengel, Jürgen / Strittmater, Regine / Willmann, Hildegard (Hrsg.) (2001): Was erhält den Men-
schen gesund? Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Forschung und Praxis der 
Gesundheitsförderung. Band 6. Köln.

Benner, Dietrich / Kemper, Herwart (2003): Theorie und Geschichte der Reformpädagogik. Teil 2: 
Die Pädagogische Bewegung von der Jahrhundertwende bis zum Ende der Weimarer Republik. 
Weinheim/Basel.

Binding, Karl / Hoche, Alfred (1920): Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr 
Maß und ihre Form. Verlag Felix Meiner, Leipzig. Im Internet: http://www.staff.uni-marburg.de/ 
~rohrmann/ Literatur/binding.html [Stand: Juni 2007].

Bintinger, Gitta und Wilhelm, Marianne (2001): Inklusiven Unterricht gestalten. Zuerst erschienen 
in: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 2/2001.  Im Internet: 
http://bidok.uibk.ac.at/ library/beh2-01-bintinger-inklusiv.html [Stand: April 2007].

Blaeser, Bärbel und Braselmann, Matthias (2000): Integrativ und allgemein menschlich. Die 
Windrather Talschule geht neue Wege. In: Erziehungskunst. Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf 
Steiners. Nr.4, Themenheft „Integrative Waldorfschulen“. Stuttgart. S.413-420

Bleidick, Ulrich (1978): Pädagogik der Behinderten. Grundzüge einer Theorie der Erziehung behin-
derter Kinder und Jugendlicher. Berlin. 3.Auflage

Bleidick, Ulrich (2001a): Differenzierung. In: Antor/Bleidick (Hrsg.): Handlexikon der Behinderten-
pädagogik, Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis. Stuttgart. S.17-19

Bleidick, Ulrich (2001b): Behinderung. In: Antor/Bleidick (Hrsg.): Handlexikon der Behinderten-
pädagogik, Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis. Stuttgart. S.59-60

Bless, Gérard (2007): Die Wirksamkeit der Integration. Bern/Stuttgart/Wien. 3. Auflage
Bless, Gérard (1995): Die Wirksamkeit der Integration. Bern/Stuttgart/Wien. 1. Auflage
Berliner Institut für Lehrerfort- und weiterbildung / BIL (Hrsg.) (1999): Gemeinsame Erziehung und 

sonderpädagogische Förderung in der Berliner Schule. Handreichungen Sekundarstufe I.  Im 
Internet: www.bebis.de

Boban, Ines und Hinz, Andreas (1994): Entwicklungen im Bereich schulischer Integration in 
Hamburg. Zunächst erschienen in: Gemeinsam Leben. Heft 2. S.151-155.  Im Internet: 
http://bidok.uibk.ac.at/library/gl2-94-hinz-entwicklung.html  [Stand: April 2007]

Boban, Ines (1998): Integrative Lebensräume für Jugendliche. In: Preuss-Lausitz / Maikowski
(Hrsg.): Integrationspädagogik in der Sekundarstufe. Weinheim/Basel,. S.154-163.

Boban, Ines und Hinz, Andreas (2004): Qualität des Gemeinsamen Unterrichts (weiter-) entwickeln 
– Inklusion. In: Leben mit Down-Syndrom. Nr. 45. Januar 2004. Lauf. S.10-14.

Bohnsack, Fritz und Kranich, Ernst-Michael (Hrsg.) (1990): Erziehungswissenschaft und 
Waldorfpädagogik. Weinheim/Basel.

Booth, Tony / Ainscow Mel (Boban, Ines & Hinz, Andreas / Übersetzer) (2003): Index für Inklusion. 
Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. Martin-Luther-Universität. Halle-
Wittenberg.

Borinski, Fritz (Hrsg.) (1977): Jugend im politischen Protest. Der Leuchtenburgkreis 1923 - 1933 -
1977. In: Quellen und Beiträge zur Geschichte der Jugendbewegung. Bd. 19. Frankfurt a.M. 

Bort, Julia et.al. (1981): Heilende Erziehung. Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder und 
deren heilpädagogischer Förderung. Stuttgart.

Bort, Julia (1981): Heileurythmie und Heilpädagogik. In: Heilende Erziehung. Vom Wesen 
seelenpflege-bedürftiger Kinder und deren heilpädagogischer Förderung. Stuttgart.  S.126-218.

Brand, Ingelind / Breitenbach Erwin / Maisel, Vera (1988): Integrationsstörungen. Diagnose und 
Therapie im Erstunterricht. Würzburg.

Brater, Michael (2000): Was brauchen wir morgen? Berufsentwicklung, Anforderungsprofile und 
(Waldorf-)Schule. In: Kleinau-Metzler (Hrsg.): Die Zukunft der Waldorfschule. Perspektiven zwi-
schen Tradition und neuen Wegen. Reinbek bei Hamburg. S.207-224.

Brater, Michael / Hemmer-Schanze, Christiane / Schmelzer, Albert (2007): Schule ist bunt,
Stuttgart.

Bronfenbrenner, Urie (1981): Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Stuttgart.
Bronfenbrenner, Urie (1982): Wie wirksam ist kompensatorische Erziehung? Frankfurt/Berlin/Wien
Brück, Markus / Jost, Nora / Oettl, Andrea / Wetzel, Claudia: Nationalsozialismus. Fokus: 

Euthanasie im NS-Staat. Im Internet: http://sonderpaedagoge.de/geschichte/deutschland/ 
ns/index.htm  [Stand: Juni 2007].

Buber, Martin (1962): Ich und Du. In: Das dialogische Prinzip. Verlag Lambert Schneider, 
Heidelberg. Auch im Internet: http://www.celtoslavica.de/sophia/Buber.html  [Stand: Juni 2007].

Buchka, Maximilian (2004): Entwicklung des Kindes und Jugendlichen aus anthroposophisch-
heilpädagogischer Sicht. In: Egli (Hrsg.): Entwicklungsräume. Zukunftsaspekte für das Leben 
mit Kindern mit Behinderungen. Edition SZH/CSPS (Schweizerische Zentralstelle für Heil-
pädagogik). Dornach. S.11-21.

http://www.staff.uni-marburg.de/
http://bidok.uibk.ac.at/library/beh2-01-bintinger-inklusiv.html
http://www.bebis.de
http://bidok.uibk.ac.at/library/gl2-94-hinz-entwicklung.html
http://sonderpaedagoge.de/geschichte/deutschland/
http://www.celtoslavica.de/sophia/Buber.html


388

Buddemeier, Heinz / Schneider, Peter (2005): Waldorfpädagogik und staatliche Schule. Stuttgart/ 
Berlin.

Bund der Freien Waldorfschulen (Hrsg.) (2004): Was will Waldorfpädagogik? Eine Informations-
schrift zur Einführung. Ludwigsburg. Im Internet: http://www.fwsk-forum.de/pdf/waswillwaldorf 
0204.pdf  [Stand Juli 2007].

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.) (1983): Weltaktionsprogramm für Behinderte. 
Das von den vereinten Nationen auf ihrer 37. Generalversammlung im Dezember 1982 
verabschiedete World Programme of Action. Bonn.

Bundessozialhilfegesetz (BSHG): Im Internet: http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfe 
gesetz.de/_buch/ bshg.htm  [Stand: Juni 2007].

Burtscher, Reinhard (2006): Das Spiel des Lebens beeinflussen – Salutogenetisches Denken in 
der Erwachsenenbildung. In: Platte / Seitz / Terfloth (Hrsg.): Inklusive Bildungsprozesse. Bad 
Heilbrunn. S.227-230.

Carlgren, Frans (1990): Erziehung zur Freiheit – Die Pädagogik Rudolf Steiners. Stuttgart.
Claudi, Manfred (1998): Integrative Erfahrungen an einer Berliner Gesamtschule. In: Preuss-

Lausitz / Maikowski (Hrsg.): Integrationspädagogik in der Sekundarstufe. Weinheim/Basel, 
S.67-80.

Cohn, Ruth C., Terfurth Christina (Hrsg.) (2001): Lebendiges Lehren und Lernen. TZI macht 
Schule. Stuttgart. 4.Auflage.

Danner, Helmut (1998): Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik. Einführung in 
Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik. München/Basel. 4. Auflage.

Daoud-Harms, Mounira (2002): Arbeitsgegenstand oder Subjekt unserer Lebensgeschichte? In: 
Eberwein/Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen 
gemeinsam. Weinheim/Basel. S.62-68.

Da Veiga, Marcelo (2006): Die Diskursfähigkeit der Waldorfpädagogik und ihre bildungs-
philosophischen Grundlagen. In: Bauer/Schneider (Hrsg.): Waldorfpädagogik. Perspektiven 
eines wissenschaftlichen Dialoges. Frankfurt am Main. S.15-41.

Dehl, Sebastian (2006): A Study of the Skills and Abilities developed by Waldorf Education and 
their impact and importance on the employability and attractiveness of waldorf students to 
employers in England and Germany. Dissertation for 'The Nottingham Trent University'.

Delors Jacques (1996) : Learning the treasure within. Report to UNESCO of the International 
Commission on Education for the Twenty-first Century. UNESCO Publishing. Im Internet: 
http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/apeid/delors_e.pdf  [Juni 2007]

Demmer, Marianne (2006): Die eigene Schule mit der PISA - Lupe untersuchen. In: GEW (Hrsg.): 
Von der Integration zur Inklusion. Tagungsbericht vom 12.November 2005. GEW. Berlin. S.52-
57.

Denger, Johannes (Hrsg.) (1990): Plädoyer für das Leben mongoloider Kinder. Stuttgart.
Denger, Johannes (2005): Sinn macht gesund. Heidelberg.
Deppe-Wolfinger, Helga (1998): Zurück zu den Anfängen. In: Schöler, Jutta (Hrsg.): Normalität für 

Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied. S.74-78.
Deppe-Wolfinger, Helga (2002): Schulische Integration im Prozess gesellschaftlicher Desinte-

gration. In: Eberwein/Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beein-
trächtigung lernen gemeinsam. Weinheim/Basel. S.46-52.

Deppe - Wolfinger, Helga / Prengel, Annedore / Reiser, Helmut (Hrsg.) (1990): Integrative 
Pädagogik in der Grundschule. Bilanz und Perspektiven der Integration behinderter Kinder in 
der Bundesrepublik Deutschland 1976-1988. Weinheim/München.

Deutscher Bildungsrat (1974): Empfehlungen der Bildungskommission. Zur pädagogischen Förde-
rung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Stuttgart.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information / DIMDI (Hrsg.) (2005): Inter-
nationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit. Behinderung. ICF. Deutsche Übersetzung. Im 
Internet: http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-
2005-10-01.pdf  [Stand: Mai 2007]

Dicke, Gerda (1998): Wie werden wir auch im Fachunterricht der Forderung gerecht: „Jedem das 
Seine?“ In: Hasemann / Podlesch (Hrsg.): Gemeinsam leben, lernen und arbeiten. Perspektiven 
gemeinsamer Erziehung. Hohengehren. S.126-130.

Dicke, Gerda / Maikowski, Rainer (1998a): Organisatorische Voraussetzungen und praktische 
Möglichkeiten eines integrativen Fachunterrichts in der Sekundarstufe. In: Rosenberger (Hrsg.): 
Schule ohne Aussonderung -
hinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Neuwied/Berlin. S.103-115.

Dicke, Gerda und Maikowski, Rainer (1998b): Das Spannungsverhältnis zwischen individueller und 
gemeinsamer Förderung in der Sekundarstufe und die praktischen Möglichkeiten des 
Unterrichts. In: Preuss-Lausitz / Maikowski (Hrsg.): Integrationspädagogik in der Sekundarstufe. 
Weinheim/ Basel.  S.218-223

http://www.fwsk-forum.de/pdf/waswillwaldorf
http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfe
http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/apeid/delors_e.pdf
http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-


389

Diekmann, Andreas (2007): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. 
Hamburg.

Doose, Stefan (2002): Berufliche Integration von Menschen mit Behinderung. In: Eberwein/Knauer 
(Hrsg.): Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam. 
Weinheim/Basel. S.245-263

Dreher, Walter (2003): Gemeinsamer Unterricht an der Michaeli Schule Köln und an der 
Windrather Talschule in Velbert. Besteht ein besonderes pädagogisches Interesse an der 
Verwirklichung der Konzepte? In: von Schwanenflügel, Markus: Gesamtgutachten der Heil-
pädagogische Fakultät der Universität zu Köln im Auftrag von Prof. Dr. Walther Dreher. Witten. 
S.2-15

Dreher, Walther / Reich, Kersten (2006): Inklusive Bildungslandschaft: ein Niemandsland 
dennoch: Versuch einer Kartografie. In: Platte / Seitz / Terfloth (Hrsg.): Inklusive Bildungs-
prozesse. Bad Heilbrunn. S.81-89

Dühnfort, Erika (1980): Der Sprachbau als Kunstwerk. Grammatik im Rahmen der Waldorf-
pädagogik. Stuttgart.

Dühnfort, Erika (1992): Deutsch in Unter- und Mittelstufe. In: Leber: Die Pädagogik der Waldorf-
schulen und ihre Grundlagen. Darmstadt.  S.135-147

Dumke, Dieter (Hrsg.) (1993): Integrativer Unterricht. Gemeinsames Lernen von Behinderten und 
Nichtbehinderten. Weinheim.

Eberwein, Hans (Hrsg.) (1994): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch für 
Integrationspädagogik. Weinheim/Basel. 3. Auflage

Eberwein, Hans (Hrsg.) (2001): Einführung in die Integrationspädagogik. Weinheim/Basel.
Eberwein, Hans / Knauer, Sabine (Hrsg.) (2002): Integrationspädagogik – Kinder mit und ohne 

Beeinträchtigung lernen gemeinsam. Weinheim/Basel.
Eberwein, Hans / Knauer, Sabine (2002a): Rückwirkungen integrativen Unterrichts auf Teamarbeit 

und Lehrerrolle. In: Eberwein/Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne 
Beeinträchtigung lernen gemeinsam. Weinheim/Basel. S.422-432

Eberwein, Hans (2002a): Förderdiagnostik als lernprozessbegleitende, verstehende Diagnostik. In: 
Eberwein/Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen 
gemeinsam. Weinheim/Basel.  S.313-325

Eberwein, Hans (2002b): Zur Integrationsentwicklung in Deutschland in Schule und Kindergarten. 
In: Eberwein/Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik, Kinder mit und ohne Beeinträchtigung 
lernen gemeinsam. Weinheim/Basel, S.504-513

Eggert, Dietrich (2000): Von den Stärken ausgehen…: Individuelle Entwicklungspläne (IEP) in der 
Lernförderdiagnostik. Dortmund. 4.Auflage.

Egli, Hans (Hrsg.) (2004): Entwicklungsräume. Zukunftsaspekte für das Leben mit Kindern mit 
Behinderungen. Dornach.

Eller, Helmut (2007): Die vier Temperamente. Anregungen für die Pädagogik. Stuttgart.
Ellinger, Stephan / Stein, Roland / Breitenbach, Erwin (2006): Nischenarbeitsplätze für Menschen 

mit geringer Qualifikation. In: Zeitschrift für Heilpädagogik. 4. 57.Jahrgang. Würzburg/München.
Engler-Soyer, Rotraut / Weiser, Manfred (1998): Baden-Württemberg (zum Stand der Verwirk-

lichung gemeinsamen Unterrichts in den Bundesländern).  In: Rosenberger (Hrsg.): Schule 
ohne Aussonderung - Ideen, Konzepte, Zukunftschancen, Pädagogische Förderung behinderter 
und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Neuwied/Berlin. S.142-150

European Agency for Development in Special Needs Education (2006): Special Needs Education 
(SNE-Data). country data 2006. Im Internet: http://www.european-agency.org  [Stand: Juni 
2007].

Erziehungskunst (2000). Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners. Nr.4/2000: Integrative 
Waldorfschulen. Stuttgart. April 2000.

Erziehungskunst (2002a). Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners. Nr.3: Noten, Prüfungen, 
Zeugnisse – ohne Alternative? Stuttgart. März 2002.

Erziehungskunst (2002b). Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners. Nr. 6: Den Schüler im Blick? 
Für Methodenvielfalt im Unterricht. Stuttgart. Juni 2002.

Erziehungskunst (2003). Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners. Nr.5: Gesunde Schule. 
Stuttgart. Mai 2003.

Esser, Rainer (1998): Realistische Berufsorientierung Lernbehinderter. In: Hasemann / Podlesch 
(Hrsg.): Gemeinsam leben, lernen und arbeiten. Perspektiven gemeinsamer Erziehung. Hohen-
gehren. S.159-175

Fachhochschule Niederrhein. Im Internet: www.fh-niederrhein.de/fb06  [Stand: Mai 2007].
Faulstich-Wieland, Hannelore (2000): Individuum und Gesellschaft. Sozialisationstheorien und 

Sozialisationsforschung. München/Wien.
Fend, Helmut (1980): Theorie der Schule. München/Wien/Baltimore.

http://www.european-agency.org
http://www.fh-niederrhein.de/fb06


390

Feuser, Georg / Meyer, Heike (1987): Integrativer Unterricht in der Grundschule: Ein Zwischen-
bericht. Oberbiel.

Feuser, Georg (1989): Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. Im 
Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-didaktik.html [Stand: April 2007].  Erstmals 
erschienen in: Behindertenpädagogik. 28.Jg., Heft 1, S.4-48

Feuser, Georg (1995): Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aus-
sonderung. Darmstadt.

Feuser, Georg (1998): „… Integration ist Ausdruck einer hoffenden, sich entwickelnden Welt“.  In: 
Schöler, Jutta (Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. S.138-146

Feuser, Georg (1999): Integration – eine Frage der Didaktik einer Allgemeinen Pädagogik. 
Erstmals erschienen in: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft. Heft 1/1999. Thema: 
Schule ohne Grenzen. Im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh1-99-frage.html  [Stand:
Juni 2007].

Feuser, Georg (2002): Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) 
Pädagogik. In: Eberwein/Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel. S.280-294

Feyerer, Ewald / Prammer, Wilfried (2003): Gemeinsamer Unterricht in der Sekundarstufe I. 
Weinheim/ Basel/Berlin.

Fläming-Grundschule: Im Internet: http://www.flaeming-gs.cidsnet.de [Stand: April 2007]
Flitner, Andreas (1992): Reform der Erziehung. München.
Forst, Barbara (1998): Es war einmal…? In: Schöler, Jutta (Hrsg.): Normalität für Kinder mit 

Behinderungen: Integration. S.52-55
Friebertshäuser, Barbara und Prengel, Annedore (Hrsg.) (1997): Handbuch Qualitative 

Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim und München
Frommherz, Brigitte / Halfhide, Therese (2003): Teamteaching an Unterstufenklassen der Stadt 

Zürich. Pädagogisches Institut der Universität Zürich.
Fucke, Erhard (1991): Grundlinien einer Pädagogik des Jugendalters. Zur Lehrplankonzeption der 

Klassen 6 bis 10 an Waldorfschulen. Stuttgart.
Füssel, Hans-Peter (2002): „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“, Die 

schulrechtlichen Rahmenbedingungen für eine integrative Pädagogik. In: Eberwein / Knauer 
(Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.158-163

Gabriel, Ina / Geisenheyner, Sandra: Entwicklung der Geistigbehindertenpädagogik. Im Internet:
http://sonderpaedagoge.de/geschichte/deutschland/gb/index.htm#uberblick  [Stand: Juni 2007]

Garde, Dörte (1993a): Die Entwicklung der Integrationsbewegung im europäischen Raum als 
Ausdruck gesellschaftlichen Wandels. In: Kaplan et. al.: Gemeinsame Förderung behinderter 
und nichtbehinderter Kinder. Handbuch für den Kindergarten. Weinheim/Basel, S.13-32

Garde, Dörte (1993b): Integration behinderter und nichtbehinderter Kinder im Elementarbereich –
Modellversuche in der Bundesrepublik Deutschland. In: Kaplan et. al.: Gemeinsame Förderung 
behinderter und nichtbehinderter Kinder. Handbuch für den Kindergarten. Weinheim/Basel, 
S.33-72

Gasser, Bernd (1998): Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In: 
Preuss-Lausitz / Maikowski (Hrsg.): Integrationspädagogik in der Sekundarstufe. Weinheim/ 
Basel, S.101-112

Gehrmann, Petra (1998): Demokratie und Humanität in Konzeptionen integrativer Pädagogik zum 
Gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder. Literaturanalyse und 
Gruppendiskussion zur Untersuchung integrativer Theorie und Praxis. Dissertationsschrift. 
Technische Universität Berlin

Gerbig, Christoph / Gerbig-Calcagni Irene (1998): Moderne Didaktik für EDV-Schulungen. 
Weinheim/Basel.

Getting there (1995), Zeitschrift der Internationalen Liga von Gesellschaften für Menschen mit 
geistiger Behinderung. Heft 5 

GEW (Hrsg.) (2002): Pisa … und was in Deutschland anders ist. Ergebnisse – Analysen –
Konsequenzen. Frankfurt am Main.

GEW (2005): ABC der Ganztagsschule. Im Internet: http://www.gew.de/Integration_2.html  [Stand: 
Mai 2007]

GEW (Hrsg.) (2006): Von der Integration zur Inklusion. Tagungsbericht vom 12.11.2005. Berlin.
Glöckler, Michaela (1997): Begabung und Behinderung. Stuttgart.
Glöckler, Michaela (2003): Kindsein heute. Stuttgart/Berlin.
Glöckler, Michaela / Langhammer, Stefan / Wiechert, Christof (Hrsg.) (2006): Gesundheit durch 

Erziehung. Kongressband. Dornach.
Goffman, Erving (1990): Stigma. Frankfurt/Main, 9.Auflage
Grimm, Rüdiger (1995): Perspektiven der Therapeutischen Gemeinschaft in der Heilpädagogik. 

Bad Heilbrunn.

http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-didaktik.html
http://bidok.uibk.ac.at/library/beh1-99-frage.html
http://www.flaeming-gs.cidsnet.de
http://sonderpaedagoge.de/geschichte/deutschland/gb/index.htm#uberblick
http://www.gew.de/Integration_2.html


391

Groh, Irene / Ruef, Mona (2002): Erziehung und Unterricht als Präventivmedizin. Pädagogisch-
Therapeutische Hinweise von Rudolf Steiner für Schulärzte und Lehrer an Waldorfschulen. 
Dornach.

Grubmüller, Josef (1998): Pubertät und pädagogische Konfliktlösungen im Gemeinsamen Unter-
richt an Sekundarstufenschulen. In: Preuss-Lausitz / Maikowski (Hrsg.): Integrationspädagogik 
in der Sekundarstufe. Weinheim/Basel. S.114-122

Gudjons, Herbert (2001): Pädagogisches Grundwissen. Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn.
Guttenhöfer, Peter (1992): Deutsch in der Oberstufe.  In: Leber: Die Pädagogik der Waldorfschulen 

und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.148-178
Haeberlin, Urs (1985): Das Menschenbild für die Heilpädagogik. Einführung in die Heilpädagogik. 

Band 2,  Bern/Stuttgart.
Haeberlin, Urs (1991): Die Integration von leistungsschwachen Schülern – Ein Überblick über 

empirische Forschungsergebnisse zu Wirkungen von Regelklassen, Integrationsklassen und 
Sonderklassen auf „Lernbehinderte“. In: Zeitschrift für Pädagogik 37, Heft 2, S.167-189

Haeberlin, Urs / Bless, Gérard / Moser, Urs / Klaghofer, Richard (1999): Die Integration von 
Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen. Bern/ 
Stuttgart/Wien, 3. Auflage

Haeberlin, Urs (2000): Der gesellschaftliche Wandel und die Notwendigkeit einer wertgeleiteten 
Heilpädagogik in der Erziehung von Menschen mit Behinderungen. Erstmals erschienen in: 
Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 4+5/2000, S.40-48. Im Internet: 
http://bidok.uibk.ac. at/library/beh4-5-00-wandel.html  [Stand: Mai 2007]

Haeberlin Urs (2001): Identität. In: Antor / Bleidick (Hrsg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. 
Stuttgart, S.191-192

Haeberlin Urs (2005): Grundlagen der Heilpädagogik. Bern.
Hamburgisches Schulgesetz (2006): Im Internet: http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/ 

bildung-port/service/veroeffentlichungen/schulgesetz/neues-schulgesetz,property=source.pdf
[Stand: Oktober 2007]

Hansen-Schaberg, Inge / Schonig, Bruno (Hrsg.) (2002): Waldorf-Pädagogik. Basiswissen 
Pädagogik: Reformpädagogische Schulkonzepte, Band 6.  Hohengehren.

Hasemann, Klaus / Hübner, Peter (1998): Internationale Perspektiven der gemeinsamen Förde-
rung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher. In: Hasemann / Podlesch 
(Hrsg.): Gemeinsam leben, lernen und arbeiten. Perspektiven gemeinsamer Erziehung. Hohen-
gehren, S.4-8

Hasemann, Klaus / Podlesch, Wolfgang (Hrsg.) (1998): Gemeinsam leben, lernen und arbeiten, 
Perspektiven gemeinsamer Erziehung. Hohengehren.

Hausotter, Anette (2002): Entwicklungen und Trends integrativer Erziehung in Europa. In: 
Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.471-484

Hegele, Irmintraut (Hrsg.) (1996): Lernziel: Stationenarbeit. Eine neue Form des offenen 
Unterrichts. Weinheim/Basel.

Heidenreich, Alfred (1922): Jugendbewegung und Anthroposophie. Stuttgart.
Heimlich, Ulrich (2003): Integrative Pädagogik. Stuttgart.
Heimlich, Ulrich / Jacobs, Sven (2001): Integrative Schulentwicklung im Sekundarbereich. Das 

Beispiel der Integrierten Gesamtschule Halle/Saale. Bad Heilbrunn.
Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.) (2004): Selbstständig lernen. Bildung stärkt Zivilgesellschaft. Wein-

heim/Basel.
Heisterkamp, Jens (2005): Was Rudolf Steiner wollte. info 3, Frankfurt/Main Nr.2 
Hellbrügge, Theodor (2002): Vorzüge der Montessori-Pädagogik für die gemeinsame Erziehung 

von Kindern mit und ohne Behinderung. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. 
Weinheim/Basel,  S.326-335

Hellmich, Achim / Teigeler, Peter (Hrsg.) (1992): Montessori-, Freinet-, Waldorfpädagogik. 
Weinheim/Basel.

Helsper, Werner / Ullrich, Heiner / Stelmaszyk, Bernhard / Höblich, Davina / Graßhoff, Gunther / 
Jung, Dana (2007): Autorität und Schule. Die empirische Rekonstruktion der Klassenlehrer-
Schüler-Beziehung an Waldorfschulen. Wiesbaden.

Hennecke, Frank (1985): Schule zwischen Recht und Politik – Beiträge zum Recht des Bildungs-
wesens. Kaiserslautern.

Hengstenberg, Elfriede (2002): Entfaltungen. Freiamt.
Herold, Martin / Landherr, Birgit (2003): SOL – Selbstorganisiertes Lernen. Hohengehren.
Herrmann, Ulrich / Oelkers, Jürgen (1994): Reformpädagogik – ein Rekonstruktions- und 

Rezeptionsproblem. In: Zeitschrift für Pädagogik : Reformpädagogik; Jahrgang 40 / Nr. 3; S. 
541-547

http://bidok.uibk.ac.
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/


392

Hetzner, Renate (1998): Probleme der Realisierung von Integration. In: Hasemann/Podlesch 
(Hrsg.): Gemeinsam leben, lernen und arbeiten. Perspektiven gemeinsamer Erziehung. Hohen-
gehren, S.120-121

Hetzner, Renate / Podlesch, Wolfgang (2002):  Kinder mit elementaren Lernbedürfnissen 
(„Schwerstmehrfachbehinderte“) in Integrationsklassen. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): 
Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.392-402

Heyer, Peter / Preuss-Lausitz, Ulf / Zielke, Gitta (1990): Wohnortnahe Integration – Gemeinsame 
Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in der Uckermark-Grundschule in Berlin. 
Weinheim/München.

Heyer, Peter / Korfmacher, Edelgard / Podlesch, Wolfgang / Preuss-Lausitz, Ulf / Sebold, Lydia 
(Hrsg.) (1993): Zehn Jahre wohnortnahe Integration, Behinderte und nichtbehinderte Kinder ge-
meinsam an ihrer Grundschule. Arbeitskreis Grundschule. Der Grundschulverband e.V. 
Frankfurt/Main.

Heyer, Peter / Preuss-Lausitz, Ulf / Schöler Jutta (1997): „Behinderte sind doch Kinder wie wir!“ 
Gemeinsame Erziehung in einem neuen Bundesland. Berlin.

Heyer, Peter (1997): Ambivalenzen und Widersprüche in der allgemeinen Schulerneuerung und bei 
der Entwicklung einer integrativen Grundschulpraxis. In: Heyer / Preuss-Lausitz / Schöler: 
„Behinderte sind doch Kinder wie wir!“ Gemeinsame Erziehung in einem neuen Bundesland. 
Berlin, S.79-98

Heyer, Peter (1998a): Bausteine einer integrativen Didaktik. In: Rosenberger (Hrsg.): Schule ohne 
Aussonderung – Ideen, Konzepte, Zukunftschancen, Pädagogische Förderung behinderter und 
von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Neuwied/Berlin,  S.89-102

Heyer, Peter (1998b): Berlin (zum Stand der Verwirklichung gemeinsamen Unterrichts in den 
Bundesländern). In: Rosenberger (Hrsg.): Schule ohne Aussonderung – Ideen, Konzepte, 
Zukunftschancen. Pädagogische Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder 
und Jugendlicher. Neuwied/Berlin, S.162-176

Heyer, Peter (2002): Grundschule – Schule für alle Kinder. Grundsätze zur Entwicklung integrativer 
Arbeit. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.191-200

Heyer, Peter / Sack, Lothar / Preuss-Lausitz, Ulf (Hrsg.) (2003): Länger gemeinsam lernen. 
Positionen – Forschungsergebnisse – Beispiele. Frankfurt am Main

Hildebrand-Nilshon, Martin (2001): Kommunikation – Emotion – Sprache. Integrations-
pädagogische Aspekte der Arbeit mit lautsprachlich eingeschränkten Kindern und Jugendlichen. 
In: Eberwein (Hrsg.): Einführung in die Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.231-268

Hildeschmidt, Anne / Sander, Alfred (2002): Der ökosystemische Ansatz als Grundlage für Einzel-
integration. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.304-312

Hinz, Andreas (1993): Heterogenität in der Schule. Integration Interkulturelle Erziehung – Koedu-
kation.  Im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet_schule.html#id3578291
[Stand: Juni 2007].

Hinz, Andreas (1995): Integration und Heterogenität. Erstmals gehalten als Vortrag auf dem 
Landestreffen der LAG Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen Schleswig-Holstein. Unver-
öffentlichtes Skript.  Im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet.html  [Stand: 
Juni 2007].

Hinz, Andreas (1998a): Hamburg (zum Stand der Verwirklichung gemeinsamen Unterrichts in den 
Bundesländern). In: Rosenberger (Hrsg.): Schule ohne Aussonderung deen, Konzepte, 
Zukunftschancen. Pädagogische Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder 
und Jugendlicher. Neuwied/Berlin, S.213-230

Hinz, Andreas (1998b): Perspektiven des Gemeinsamen Unterrichts. Vortrag am 05.03.1998 in 
Frankfurt/Main. Im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-perspektiven.html [Stand: Juni 
2007].

Hinz, Andreas (2000): Pädagogik der Vielfalt - Pädagogik einer Grundschule für alle. Überarbeitete 
Fassung eines Vortrags auf dem nli-Forum: „Sonderpädagogische Förderung in der 
Grundschule 
2000 in Osnabrück. Im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-vielfalt.html  [Stand: April 
2007].

Hinz, Andreas (2002): Von der Integration zur Inklusion - terminologisches Spiel oder 
konzeptionelle Weiterentwicklung? Erstmals erschienen in: Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 
53, S.354-361. Im Internet: http://wisdom.phlinz.at/elearningkurse/skripten/sonderpaedagogik/ 
InklusionZfH.pdf [Stand: April 2007]

Hinz, Andreas (2004): Entwicklungswege zu einer Schule für alle mit Hilfe des „Index für Inklusion“. 
Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr.5, Würzburg/München, S.245-250 

Hoehne, Rainer (1998): Persönlicher Bericht meiner Begegnungen mit Otto Roser. In: Schöler, 
Jutta (Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied, S.194-195

http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet_schule.html#id3578291
http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet.html
http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-perspektiven.html
http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-vielfalt.html
http://wisdom.phlinz.at/elearningkurse/skripten/sonderpaedagogik/


393

Hömberg, Nina / Matt, Hedwig / Podlesch, Wolfgang / Schmitt, Brigitte (1995): Integration von Kin-
dern mit geistiger Behinderung und Kindern mit schweren Mehrfachbehinderungen. Wissen-
schaftliche Begleitung des landesweiten Schulversuchs. Dritter Zwischenbericht. BIL, Berlin.

Höhmann, Katrin / Kamski, Ilse / Schnetzer, Thomas (2006): Was ist eigentlich eine Ganztags-
schule? Eine Informationsbroschüre für Eltern und Interessierte. Werkstatt „Entwicklung und 
Organisation von Ganztagsschulen“. Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS), Themenheft 
06. 

Holtzapfel, Walter (1981): Krankheit und Heilmittel als Erzieher des Kindes. In: Heilende Erziehung, 
Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder und deren heilpädagogischer Förderung. Stuttgart, 
S.219-233

Holtzapfel, Walter (2003): Seelenpflegebedürftige Kinder. Band I/ii. Dornach/Schweiz.
Hübner, Peter (2001): Schulpolitische und gesellschaftliche Probleme der Integration von Kindern 

und Jugendlichen mit Behinderung. In: Eberwein, Hans (Hrsg.): Einführung in die Integrations-
pädagogik. Weinheim/Basel, S.38-57

Hurrelmann, Klaus / Ulich, Dieter (1991): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim 
und Basel, 4. Auflage

Iben, Gerd (2002): Das Versagen der allgemeinen Schule gegenüber Behinderten und Benachtei-
ligten. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.69-77

Idel, Till-Sebastian (2007): Waldorfschule und Schülerbiographie. Fallrekonstruktionen zur 
lebensgeschichtlichen Relevanz anthroposophischer Schulkultur. Wiesbaden.

Initiative für Praxisforschung IPF.  Im Internet: www.ipf.ch [Stand: Juni 2007]
Institut für Produktives Lernen in Europa IPLE.  Im Internet: www.iple.de  [Stand: Mai 2007]
Integrative Mittelschule (IMS).  Im Internet: www.steinerschule.ch/de/ims.php  [Stand: August 2007]
Iwan, Rüdiger (2003): Ansätze zur Entwicklung einer neuen Oberstufengestalt. Stuttgart
Iwan, Rüdiger (2004a): Phantasie und Verantwortung. Projektarbeit als Anliegen der Waldorf-

pädagogik. Heidelberg.
Iwan, Rüdiger (2004b): Prüfung, Pisa, Portfolio. Heidelberg.
Iwan, Rüdiger (2007): Die neue Waldorfschule. Hamburg.
Jacoby, Heinrich (1989): Erziehen Unterrichten Erarbeiten. Hamburg.
Jaenicke, Hans F. (1996): Kinder mit Entwicklungsstörungen. Möglichkeiten und Grenzen der Inte-

gration in der Waldorfschule. Stuttgart.
Jaide, Walter (1988): Generationen eines Jahrhunderts. Opladen
Jank, Werner / Meyer, Hilbert (1991): Didaktische Modelle. Frankfurt/Main.
Jank, Werner / Meyer, Hilbert (2002): Didaktische Modelle. Berlin, 5. überarbeitete Auflage
Jeffreys, Branwen (2005): Steiner schools 'could help all'. BBC News vom 05.07.2005. Im Internet:  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4633601.stm  [Stand: August 2007]
Jürgens-Pieper, Renate / Meisner, Andreas / Pieper, Wilhelm / Uflerbäumer, Karl-Heinz (2007): Für 

eine Gemeinsame Schule in Niedersachsen. Gegen den deutschen Sonderweg in Europa. 
Friedrich-Ebert-Stiftung. Im Internet: library.fes.de/pdf-files/bueros/hannover/04468.pdf  [Stand: 
August 2007]

Junghans, Sebastian / Kersten, Wolfgang / Kreßler, Sabine/ Muschter, Marianne / Zimmer; Michael 
(2003): Gesundheitsförderung in der Schule. In: Erziehungskunst Nr.5, 67.Jahrgang, Stuttgart, 
S.578-587

Juul, Jesper (2003): Das kompetente Kind. Hamburg.
Kaiser, Margarete / Boeddecker, Dooris (2007): Arbeitskreis Übergang vom Kindergarten in die 

Schule (AKÜKS): Praxisnahe Evaluation. Begleitung der Schuleingangskonzepte in Berlin 
2005-2007. Im Internet: http://www.fwsk-forum.de/pdf/akueks_berlin_evaluation2_0407.pdf
[Stand: August 2007]

Kant, Immanuel (2002): Kritik der praktischen Vernunft. Berlin.
Kaplan, Karlheinz (1993a): Behinderungsspezifische Förderung in integrativen Gruppen. 

In: Kaplan et.al.: Gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder. Handbuch 
für den Kindergarten. Weinheim/Basel.  S.99-160

Kaplan, Karlheinz / Rückert, Erdmuthe / Garde, Dörthe et. al. (1993): Gemeinsame Förderung 
behinderter und nichtbehinderter Kinder. Handbuch für den Kindergarten. Weinheim/Basel

Kayser, Martina / Wagemann, Paul-Albert (1991): Wie frei ist die Waldorfschule? Geschichte und 
Praxis einer pädagogischen Utopie. Berlin.

Keitel, Christine (2001): Erfahrung mit Mathematik für alle: Differenzierung und Integration im 
Mathematikunterricht. In: Eberwein, Hans (Hrsg.): Einführung in die Integrationspädagogik. 
Weinheim/Basel, S.165-192

Kirchner, Hermann (1981): Über dynamisches Zeichnen. In: Heilende Erziehung, Vom Wesen 
seelenpflege-bedürftiger Kinder und deren heilpädagogischer Förderung. Stuttgart, S.276-299

Klafki, Wolfgang (1996): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemein-
bildung und kritisch - konstruktive Didaktik. Weinheim/Basel. 5. Auflage

http://www.ipf.ch
http://www.iple.de
http://www.steinerschule.ch/de/ims.php
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4633601.stm
http://www.fwsk-forum.de/pdf/akueks_berlin_evaluation2_0407.pdf


394

Kleinau-Metzler, Doris (Hrsg.) (2000): Die Zukunft der Waldorfschule. Perspektiven zwischen 
Tradition und neuen Wegen. Reinbek bei Hamburg.

Klicpera, Christian / Gasteiger-Klicpera, Barbara (2006): Umgang mit den Anliegen der Eltern nicht-
behinderter Schüler bei der Organisation eines integrativen Unterrichts: Eine Befragung von 
DirektorInnen in drei österreichischen Bundesländern. Zeitschrift Sonderpädagogik. Heft 2, 36. 
Jahrgang, Flensburg, S.63-69 

Klimm, Helmut (1981): Vorwort. In: Heilende Erziehung. Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger 
Kinder und deren heilpädagogischer Förderung. Stuttgart, S.7-9

Knauer, Sabine (2002): Integrationspädagogik im gesellschaftlichen Umbruch. In: Eberwein / 
Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.53-61

Knoll, Joachim H.(1988): Jugendbewegung - Phänomene, Eindrücke, Prägungen. Opladen
Kobi, Emil E. (1993): Grundfragen der Heilpädagogik. Bern, 5. Auflage
Köbberling, Almut / Schley Wilfried (1993): Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung. 

Evaluation der Strukturen, Bedingungen und Arbeitsformen in den Integrationsklassen der 
Sekundarstufe I. Institut für Behindertenpädagogik. Universität Hamburg

Köbberling, Almut (1998): Soziale Identitätsentwicklung in Integrationsklassen der Sekundarstufe. 
In: Preuss-Lausitz / Maikowski (Hrsg.): Integrationspädagogik in der Sekundarstufe. 
Weinheim/Basel, S.123-135

Köbberling, Almut / Schley Wilfried (2000): Sozialisation und Entwicklung in Integrationsklassen, 
Untersuchungen zur Evaluation eines Schulversuchs in der Sekundarstufe. Wein-
heim/München.

Köbberling, Almut (2002): Entwicklungen von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen in 
Integrationsklassen der Sekundarstufe. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. 
Weinheim/Basel, S.209-225

Köck Peter / Ott Hans (1983): Wörterbuch für Erziehung und Unterricht. Donauwörth
Köhler, Henning (1997): "Schwierige" Kinder gibt es nicht. Stuttgart 
König, Karl (1983/84): Heilpädagogische Diagnostik. Arlesheim, 3. Auflage
Köpcke-Duttler, Arnold (1999/2000): Montessori-Forum, Heft 11 (1999), Teil I, S.18-31 und Heft 12 

(2000), Teil II
Koerrenz,Ralf (1994): „Reformpädagogik“ als Systembegriff. In: Zeitschrift für Pädagogik : 

Reformpädagogik; Jahrgang 40 / Nr. 3; S. 549-564
Krämer, Herbert / Meister Hans (2002): Integration als flexibler und kontinuierlicher Innovations-

prozess. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.148-155
Krätz, Otto (1992): Goethe und die Naturwissenschaften. München.
Kranich, Ernst-Michael (1992): Entwicklung und Erziehung in der frühen Kindheit. In: Leber: Die 

Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.65-84
Kranich, Ernst-Michael (1993): Das Ich in der Entwicklung des Kindes und des jugendlichen Men-

schen.  In: Leber: Waldorfschule Heute. Einführung in die Lebensformen einer Pädagogik. 
Praxis Anthroposophie. Stuttgart, S.63-89

Krawitz, Rudi (Hrsg.) (1995): Die Integration behinderter Kinder in die Schule. Ein Schulversuch 
von der Grundschule zur Sekundarstufe I. Bad Heilbrunn

Kron, Maria (2002): Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung im Elementar-
bereich. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.178-190

Kultusministerkonferenz / KMK (1994): Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Sonder-
pädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland. Im Internet:
http://nibis.ni.schule.de/~infosos/kmk-1994.htm  [Stand: Mai 2007]

Landl, Richard (2004): Offene Lernformen. Offener Unterricht und Erziehung zur Selbstständigkeit. 
Erziehungskunst Nr.5, 68.Jahrgang, Stuttgart, S.523-532

Laqueur, Walter (1983): Die deutsche Jugendbewegung. Eine historische Studie. Köln.
Leber, Stefan (1974): Die Sozialgestalt der Waldorfschule. Stuttgart.
Leber, Stefan (1992): Die Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grundlagen. Darmstadt.
Leber, Stefan (Hrsg.) (1993): Waldorfschule Heute – Einführung in die Lebensformen einer 

Pädagogik. Stuttgart.
Leonhardt, Annette (1996): Integration in der Sekundarstufe I. In: Die neue Sonderschule 41
Leibniz-Institut für Pädagogik und Wissenschaften / IPN. Im Internet: pisa.ipn.uni-kiel.de [Stand: 

Mai 2007]
Leist, Manfred (1998): Entwicklungen einer Schulgemeinschaft. Stuttgart.
Liebers, Katrin (1997): Sonderpädagogik und Sonderschulwesen der DDR als Ausgangssituation 

für gemeinsame Erziehung nach der Wende in Brandenburg. In: Heyer / Preuss-Lausitz / 
Schöler: „Behinderte sind doch Kinder wie wir!“ 
Bundesland. Berlin, S.53-78

Lievegoed, Bernard C.J. (1995): Entwicklungsphasen des Kindes. Stuttgart.

http://nibis.ni.schule.de/~infosos/kmk-1994.htm
http://pisa.ipn.uni-kiel.de


395

Lindenberg, Christoph (1985): Die Lebensbedingungen des Erziehens. Von Waldorfschulen lernen. 
Reinbek bei Hamburg.

Lindenberg, Christoph (1990):  Riskierte Schule – Die Waldorfschulen im Kreuzfeuer der Kritik. 
In: Bohnsack / Kranich (Hrsg.): Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik. Weinheim/ 
Basel, S.350-367

Lindenberg, Christoph (1992a): Geschichtsunterricht in der Waldorfschule. In: Leber: Die 
Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.226-237

Lindenberg, Christoph (1992b): Individuelles Lernen. In: Leber: Die Pädagogik der Waldorfschulen 
und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.273-284

Lindenberg, Christoph (1992c): Rudolf Steiner. In: Leber: Die Pädagogik der Waldorfschulen und 
ihre Grundlagen. Darmstadt, S.312-325

Lindenberg, Christoph (1993): Individuelles Lernen. In: Leber, Stefan (Hrsg.): Waldorfschule Heute, 
Einführung in die Lebensformen einer Pädagogik. Stuttgart, S.123-150

Lindmeier, Christian (2005/2006):  Die neue internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO – Darstellung und Kritik. Im Internet: 
www.uni-landau.de/instfson/lindmeier/ICF-Darstellung%20und%20Kritik%2006-09-2005.pdf
[Stand: Mai 2007].

Loebell, Peter (2004): Ich bin, der ich werde. Individualisierung in der Waldorfpädagogik. Stuttgart.
Loebell, Peter (2006): Die Verwandlung der Selbstwirksamkeitserfahrung und ihre Bedeutung für 

das Lernen. In: Erziehungskunst. Sonderheft „Bildungsstandards“. Oktober 2006. Stuttgart, 
S.69-78

Löffler, Franz (1981): Bildschaffende Seelenkräfte als Mittel der Seelenpflege bei verwahrlosten 
Kindern und Jugendlichen. In: Heilende Erziehung. Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder 
und deren heilpädagogischer Förderung. Stuttgart, S.234-275

Luhmann, Niklas (2002): Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Frankfurt/Main
Maikowski, Renè (1981): Heilende Erziehung als Zeitnotwenigkeit. In: Heilende Erziehung. Vom 

Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder und deren heilpädagogischer Förderung. Stuttgart, 
S.11-24

Maikowski, Rainer (Hrsg.) (1991): Bericht der Wissenschaftlichen Begleitung über das 1. Jahr des 
überbezirklichen Schulversuchs „Gemeinsame Unterrichtung und Erziehung von behinderten 
und nichtbehinderten Schülerinnen und Schülern im Sekundarbereich I“ in Berlin. Berliner 
Institut für Lehrerfort- und weiterbildung / BIL. Berlin.

Maikowski, Rainer (Hrsg.) (1998): Die besonderen Erfordernisse des Lernens in Integrations-
klassen der Sekundarstufe I. In: Hasemann / Podlesch (Hrsg.): Gemeinsam leben, lernen und 
arbeiten. Perspektiven gemeinsamer Erziehung. Hohengehren, S.124-125

Maikowski Rainer / Neumann Gisela / Podlesch Wolfgang (Hrsg.) (1999): Gemeinsame Erziehung 
von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung oder schweren 
Mehrfachbehinderung in der Sekundarstufe I. Erster Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 
des landesweiten Schulversuchs. Berliner Institut für Lehrerfort- und weiterbildung / BIL. Berlin.

Maikowski Rainer / Dicke Gerda (1999): Handreichungen zur gemeinsamen Erziehung und 
sonderpädagogischen Förderung in der Sekundarstufe I. Berliner Institut für Lehrerfort- und wei-
terbildung / BIL. Berlin.

Maikowski, Rainer (2002): Gemeinsames Lernen in der Sekundarstufe I. Eine Standort-
bestimmung. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.201-208

Maikowski, Rainer / Podlesch, Wolfgang (2002a): Zur Sozialentwicklung von Kindern mit und ohne 
Behinderung. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.226-
238

Maikowski Rainer / Podlesch Wolfgang (2002b): Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung 
in Grundschulen und in der Sekundarstufe. Ergebnisse integrativer Erziehung. In: Eberwein / 
Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.349-359

Maikowski, Rainer (2006): Kurzer Länderbericht Berlin zur 20. Jahrestagung der Integrations-
forschung vom 15. – 18. Februar 2006 in Rheinsberg

Mand, Johannes (2002): Zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit so genannter Lernbe-
hinderung. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.360-369

Markowetz, Reinhard (2000): Identität, soziale Integration und Entstigmatisierung. Erstmals 
erschienen in: Gemeinsam leben -120. Im 
Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl3-00-identitaet.html  [Stand: Juni 2007]

Marti, Thomas (2006): Wie kann Schule die Gesundheit fördern? Stuttgart.
Matt Hedwig / Podlesch, Wolfgang / Schmitt, Brigitte (Hrsg.) (1990/91): Integration von Kindern mit 

geistiger Behinderung und Kindern mit schweren Mehrfachbehinderungen. Wissenschaftliche 
Begleitung des landesweiten Schulversuchs. Erster Jahresbericht Schuljahr 1990/91. BIL. 
Berlin.  Im Internet: www.bildung-brandenburg.de

http://www.uni-landau.de/instfson/lindmeier/ICF-Darstellung%20und%20Kritik%2006-09-2005.pdf
http://bidok.uibk.ac.at/library/gl3-00-identitaet.html
http://www.bildung-brandenburg.de


396

Matt Hedwig / Podlesch, Wolfgang / Schmitt Brigitte (Hrsg.) (1991/92): Integration von Kindern mit 
geistiger Behinderung und Kindern mit schweren Mehrfachbehinderungen, wissenschaftliche 
Begleitung des landesweiten Schulversuchs. Zweiter Bericht der Schuljahre 1991/92 und 
1992/93. BIL. Berlin.  Im Internet: www.bildung-brandenburg.de

Matthesius, Rolf (Hrsg. und Übersetzer) (1990): Internationale Klassifikation der Schädigungen, 
Behinderungen und Beeinträchtigungen. Ein Handbuch zur Klassifikation der Folgeerschei-
nungen der Krankheit. Berlin.

Matthesius, Rolf-Gerd / Jochheim, Kurt-Alfons / Barolin, Gerhard S. / Heinz, Christoph (Hrsg.) 
(1995): Die ICIDH-Bedeutung und Perspektive. ICIDH Teil I. Berlin.

Mayring, Philipp (2002): Qualitative Sozialforschung. Weinheim/Basel, 5. Auflage
Mayring, Philipp (2007): Qualitative Inhaltsanalyse. Weinheim/Basel, 9. Auflage
Mayring, Philipp / Gläser-Zikuda, Michaela (Hrsg.) (2005): Die Praxis der Qualitativen Inhalts-

analyse. Weinheim/Basel.
Meier, Richard und Heyer, Peter (1994): Grundschule – Schule für alle Kinder. Voraussetzungen 

und Prozesse zur Entwicklung integrativer Arbeit. In: Eberwein (Hrsg.): Behinderte und Nicht-
behinderte lernen gemeinsam. Handbuch für Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, 3.Auflage

Meister, Hans, Sander, Alfred (Hrsg.) (1993): Saarbrücker Beiträge zur Integrationspädagogik. 
Band 7, St. Ingbert

Merz-Atalik, Kerstin (2002): Kinder nichtdeutscher Muttersprache und Herkunft. Belastung oder 
Bereicherung für den Gemeinsamen Unterricht? In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrations-
pädagogik. Weinheim/Basel, S.370-380

Meyers Grosses Taschenlexikon in 24 Bänden (1990):, 3.aktualisierte Auflage, Mannheim.
Meyer, Hilbert (1993): UnterrichtsMethoden, Band II: Praxisband. Frankfurt/Main, 5. Auflage
Meyer, Hilbert (1994): UnterrichtsMethoden, Band I: Theorieband. Frankfurt/Main, 6. Auflage
Milani-Comparetti, Adriano / Roser, Ludwig-Otto (1998): Förderung der Normalität und der Ge-

sundheit in der Rehabilitation – Voraussetzungen für die reale Anpassung Behinderter. In: 
Schöler, Jutta (Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied. S.39-51

Möckel, Andreas (2001): Geschichte der besonderen Grund- und Hauptschule. Heidelberg, 
4.Auflage

Möckel, Andreas (2002):  Die Funktion der Sonderschulen und die Forderung der Integration.
In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.80-90

Morgenstern, Brigitte (1992): Fremdsprachenunterricht.  In: Leber: Die Pädagogik der Waldorf-
schulen und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.238-246

Müller René (1998): Zum Stand der Verwirklichung in der Schweiz. In: Rosenberger (Hrsg.): 
Schule ohne Aussonderung – Ideen, Konzepte, Zukunftschancen. Pädagogische Förderung 
behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Neuwied/Berlin, S.366-
376

Müller-Wiedemann, Hans (1992a): Die Kinderkonferenz. In: Lernen Konkret. Unterricht mit 
Geistigbehinderten. 11.Jahrgang, Nr.3

Müller-Wiedemann, Hans (1992b): Mitte der Kindheit. In: Leber: Die Pädagogik der Waldorfschulen 
und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.85-105

Müller-Wiedemann, Hans (1999): Mitte der Kindheit. Stuttgart.
Montessori, Maria (1987): Kinder sind anders. Stuttgart.
Muth, Jakob (1986): Integration von Behinderten. Über die Gemeinsamkeit im Bildungswesen. 

Essen.
Mutzeck, Wolfgang (Hrsg.) (2002): Förderdiagnostik. Konzept und Methoden. Weinheim/Basel
Nohl, Arnd-Michael (2006): Interview und dokumentarische Methode. Anleitungen für die 

Forschungspraxis. Wiesbaden.
Obenaus Harald (1997): Realisierung 1991 bis 1996 – Die Verzahnung der äußeren und inneren 

Schulreform. Die quantitative Entwicklung und die Finanzierung der Integration. In: Heyer / 
Preuss-Lausitz / Schöler (1997): „Behinderte sind doch Kinder wie wir!“ 
Erziehung in einem neuen Bundesland. Berlin, S.33-52

Oelkers, Jürgen (1994): Bruch und Kontinuität. Zum Modernisierungseffekt der Reformpädagogik. 
In: Zeitschrift für Pädagogik : Reformpädagogik; Jahrgang 40 / Nr. 3; S. 565-583

Oelkers, Jürgen (1996): Reformpädagogik. Eine kritische Dogmengeschichte. Weinheim/München
Oerter, Rolf / Montada, Leo (Hrsg.) (2002): Entwicklungspsychologie. Weinheim/Basel/Berlin.
Pache, Werner (1981): Erziehung und Unterricht seelenpflege-bedürftiger Kinder. In: Heilende 

Erziehung. Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder und deren heilpädagogischer 
Förderung. Stuttgart, S.25-125

Pädagogische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach, 
Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen (1994): Arbeitsmaterial 
für den Klassenlehrer. Zur Unterrichtsgestaltung der 1. bis 8. Klasse. Manuskriptdruck

http://www.bildung-brandenburg.de


397

Pädagogische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach, 
Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen (1996): Zur 
Unterrichtsgestaltung im 1.-8. Schuljahr an Waldorf- / Rudolf Steiner Schulen. Dornach.

Paradies, Liane / Linser, Hans Jürgen (2001): Differenzieren im Unterricht. Berlin.
Paschen, Harm (1990): Lernen von der Waldorfpädagogik? Zum systematischen Verhältnis von 

Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik. In: Bohnsack, Fritz und Kranich, Ernst-Michael
(Hrsg.) (1990): Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik. Weinheim/Basel, S. 50-74

Patzlaff, Rainer / Saßmannshausen, Wolfgang (2005): Leitlinien der Waldorfpädagogik für die 
Altersstufe von 3 bis 9 Jahren. Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorf-
schulen e.V., Stuttgart.

Petersen, Peter (2007): Der Kleine Jena-Plan. Weinheim/Basel, 63. Auflage
Perpetuum novile Schulprojektgesellschaft. Im Internet: www.perpetuum-novile.de [Stand: Juni 

2007]
Piaget, Jean (1955): Die Bildung des Zeitbegriffes beim Kind. Zürich.
Piaget, Jean / Inhelder, Bärbel (2004): Die Psychologie des Kindes. München, 9. Auflage
Piaget, Jean / Szeminska Alina (1994): Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde. Band 3, 

Stuttgart, 2. Auflage
Pickert, Siegfried (1950): Von Rudolf Steiners Wirken bei der Begründung der heilpädagogischen 

Arbeit. In: Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Heft 11, 1950
Pickert Siegfried (2001): Erinnerungen an Rudolf Steiner. Stuttgart
Platte, Andrea / Seitz, Simone / Terfloth Karin (Hrsg.) (2006): Inklusive Bildungsprozesse. Bad 

Heilbrunn.
Podlesch, Wolfgang (1996): Lernziel Integration: Schon erreicht oder noch weit davon entfernt? In: 

Grundschule konkret, Nr.12, Dezember 1996.
Podlesch, Wolfgang (1998a): Basale Didaktik für elementar begabte Kinder („Geistigbehinderte“) 

und Kinder mit elementaren Lernbedürfnissen („Schwerstmehrfachbehinderte“). In: Rosen-
berger (Hrsg.): Schule ohne Aussonderung -
gische Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. 
Neuwied/ Berlin, S.116-128 

Podlesch, Wolfgang (Hrsg.) (1998b): Gemeinsam leben, lernen und arbeiten. Perspektiven 
gemeinsamer Erziehung. Hohengehren, S.18-35

Podlesch, Wolfgang (2007): Der Berliner Beitrag zur schulischen Integration von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen. In: Rülcker, Tobias (Hrsg.): Modell Berlin. Schule und 
Schulpolitik in Berlin in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main, S. 159-187

Poppe, Marianne (1988): Einführung in das Kartenlesen 
Integrationsklasse, aufgezeigt am Sachunterricht einer 4. Klasse.  In: Wocken / Antor / Hinz 
(Hrsg.): Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen. Hamburg, S.335-346, Im Internet: 
http://bidok.uibk.ac.at/library/poppe-kartenlesen.html#id2711261  [Stand: April 2007]

Poppe, Marianne (1998): Grundlegende didaktische Anforderungen an integrative Unterrichte in 
der Sekundarstufe. In: Preuss-Lausitz / Maikowski (Hrsg.): Integrationspädagogik in der 
Sekundarstufe. Weinheim/Basel, S.172-189

Postman, Neil / Richter, Tobias (1998): Der Auftrag der Schule heute. Stuttgart/Berlin.
Pracht, Edmund (1981): Die Entwicklung des Musikerlebens in der Kindheit. In: Heilende 

Erziehung. Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder und deren heilpädagogischer 
Förderung. Stuttgart, S.300-330

Positionspapier zum gemeinsamen Unterricht des Verbands Sonderpädagogik e.V. (2007): Im 
Internet: http://www.verband-sonderpaedagogik.de/con/cms/upload/pdf/gem_unterricht.pdf
[Stand: Mai 2007]

Prange, Klaus (2000): Erziehung zur Anthroposophie. Darstellung und Kritik der Waldorfpädagogik.
Bad Heilbrunn. 3. Auflage.

Prengel, Annedore (2002): Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt. Im Internet: http://www.xenos-
nuernberg.de/Veranstaltungen/Vielfalt_Schule_Toleranz/Tagungsdokumentation_08_Nov_02/R
eferat_von_Annedore_Prengel/referat_von_annedore_prengel.html  [Stand: Juni 2007]

Prengel, Annedore (2006): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichheit in Inter-
kultureller, feministischer und Integrativer Pädagogik. Wiesbaden, 3.Auflage

Preuss-Lausitz, Ulf (1994): Zur Verwirklichung flächendeckender Nichtaussonderung im Vorschul-
und Schulbereich – Perspektiven integrativer Erziehung in den 90er Jahren. In: Eberwein 
(Hrsg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch für Integrations-
pädagogik. Weinheim/Basel, 3. Auflage

Preuss-Lausitz, Ulf (1997a): Erfahrung und Kooperation befördern Integration – Lehrermeinungen 
zum gemeinsamen Unterricht. In: Heyer / Preuss-Lausitz / Schöler: „Behinderte sind doch 
Kinder wie wir!“ Gemeinsame Erziehung in einem neuen Bundesland. Berlin, S.123-150

http://www.perpetuum-novile.de
http://bidok.uibk.ac.at/library/poppe-kartenlesen.html#id2711261
http://www.verband-sonderpaedagogik.de/con/cms/upload/pdf/gem_unterricht.pdf
http://www.xenos-


398

Preuss-Lausitz, Ulf: (1997b): Erfahrung fördern Akzeptanz - Elternmeinungen zur gemeinsamen 
Erziehung. In: Heyer / Preuss-Lausitz / Schöler: „Behinderte sind doch Kinder wie wir!“ Gemein-
same Erziehung in einem neuen Bundesland. Berlin, S.151-170

Preuss-Lausitz, Ulf (1997c): Integration und Toleranz – Erfahrungen und Meinungen von Kindern 
innerhalb und außerhalb von Integrationsklassen. In: Heyer / Preuss-Lausitz / Schöler: „Behin-
derte sind doch Kinder wie wir!“ Gemeinsame Erziehung in einem neuen Bundesland. Berlin, 
S.171-204

Preuss-Lausitz, Ulf / Zöllner Hermann (1997): Integration in der Sekundarstufe – Das branden-
burgische Konzept und Wege zur Verwirklichung. In: Heyer / Preuss-Lausitz / Schöler: „Behin-
derte sind doch Kinder wie wir!“ Gemeinsame Erziehung in einem neuen Bundesland. Berlin, 
S.349-373

Preuss-Lausitz, Ulf / Maikowski, Rainer (Hrsg.) (1998): Integrationspädagogik in der Sekundar-
stufe. Weinheim/Basel.

Preuss-Lausitz, Ulf (1998a): Die gemeinsame Erziehung in der Sekundarstufe – Eine neue Heraus-
forderung an Lehrer, Schüler und Bildungspolitik. In: Preuss-Lausitz / Maikowski (Hrsg.): 
Integrationspädagogik in der Sekundarstufe. Weinheim/Basel, S.12-34

Preuss-Lausitz, Ulf (1998b): Umsetzungsstrategien für die integrative Schule der Zukunft. In: 
Rosenberger (Hrsg.): Schule ohne Aussonderung -
gogische Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. 
Neuwied/Berlin, S.66-88

Preuss-Lausitz, Ulf (2002a): Integrationsforschung. Ansätze, Ergebnisse und Perspektiven. In: 
Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.458-470

Preuss-Lausitz, Ulf (2002b): Untersuchungen zur Finanzierung sonderpädagogischer Förderung in 
integrativen und separaten Schulen. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. 
Weinheim/Basel, S.514-524

Preuss-Lausitz, Ulf (Hrsg.) (2004): Schwierige Kinder – Schwierige Schule. Konzepte und Praxis-
projekte zur integrativen Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler.
Weinheim/Basel.

Preuss-Lausitz, Ulf (2005): Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven der Integrations-
pädagogik. Es ist normal, verschieden zu sein - aber was folgt daraus? In: Sonderpädagogische 
Förderung 50, S.70-80

Preuss-Lausitz, Ulf (2006a): Inklusion, Integration und Qualität. Neue Etiketten für die alte Frage 
nach umfassender Bildung für alle? In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbar-
gebiete, 75.Jg., Heft 2, S.94-98

Preuss-Lausitz, Ulf (2006b): Die zweigliedrige sächsische Schule – eine Alternative zur Schule für 
alle? Wie man mit Homogenität und Heterogenität in der Schule umgehen kann. Impulsreferat 
auf der Konferenz „Mehr Chancengleichheit durch längeres gemeinsames Lernen“ (Leipzig).  
Im Internet: http://www.gsv-berlin.de/Download/2006-05_Vortrag_Preuss-Lausitz.pdf  [Stand: 
Juni 2007]

Preuss-Lausitz, Ulf (2006c): Die Bildungsperspektive der integrativen Schule für alle. In: Platte / 
Seitz / Terfloth (Hrsg.): Inklusive Bildungsprozesse. Bad Heilbrunn, S.90-95

Preuss-Lausitz, Ulf / Textor, Annette (2006): Verhaltensauffällige Kinder sinnvoll integrieren 
Alternative zur Schule für Erziehungshilfe. Bericht über eine Evaluationsstudie. In: Zeitschrift für 
Heilpädagogik, Heft 1, S.2-8

Projektgruppe Gemeinsame Erziehung (Usch Jack, Ute Krause, Rainer Maikowski, Therese 
Marsolek, Wolfgang Podlesch) (2001): Gemeinsame Erziehung und sonderpädagogische 
Förderung in der Berliner Schule. LISUM. Berlin.

Quitmann, Helmut (2002): Integrative Begabtenförderung. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): 
Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.381-391

Raapke, Hans-Dietrich (2004): Montessori heute. Hamburg, 2.Auflage
Ramseger, Jörg / Preissing, Christa / Pesch, Ludger (2007): Berliner Bildungsprogramm für die 

offene Ganztagsgrundschule, Gestaltungsprinzipien, Aufgabenfelder und Entwicklungsziele. 
Entwurfsfassung für die öffentliche Diskussion vom 6. März 2007. Internationale Akademie für 
innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA gGmbH) an der Freien Universität Berlin.

Randoll, Dirk (1991): Wirkungen der integrativen Beschulung im Urteil Lernbehinderter und ihrer 
Lehrer. Erstmals erschienen in: VHN 60, Heft 1. In: Haeberlin / Bless / Moser / Klaghofer: Die 
Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoff-
nungen. Bern/Stuttgart/Wien, 3. Auflage, S.339-352

Randoll, Dirk (1999): Waldorfpädagogik auf dem Prüfstand. Auch eine Herausforderung an das 
öffentliche Schulwesen? Berlin.

Randoll, Dirk (2006): Lehrer im Urteil ihrer Schüler. Eine vergleichende Untersuchung an 
traditionellen Gymnasien und an Freien Waldorfschulen. In: Bauer/Schneider: Waldorfpäda-
gogik. Perspektiven eines wissenschaftlichen Dialoges. Frankfurt/Main, S.271-295

http://www.gsv-berlin.de/Download/2006-05_Vortrag_Preuss-Lausitz.pdf


399

Rauthe, Wilhelm (1992): Erfahrungen mit dem Epochenunterricht in der Waldorfschule. In: Leber: 
Die Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.285-293

Ravagli, Lorenzo (1993): Pädagogik und Erkenntnistheorie: Auseinandersetzungen um die Grund-
lagen der Waldorfpädagogik. Stuttgart.

Reble, Albert (1999): Geschichte der Pädagogik. Stuttgart.
Reiser, Helmut (2002): Sonderpädagogische Unterstützung zur Nichtaussonderung bei Verhaltens-

problemen in der Schule. In: Eberwein / Knauer: Integrationspädagogik. Weinheim/ Basel, 
S.338- 348

Reiser, Helmut / Klein, Gabriele / Kreie, Gisela / Kron, Maria (1986): Integration als Prozeß. In: 
Sonderpädagogik, 16.Jahrgang, Heft 3, S.115-122 und Heft 4, S.154-160 

Reiser, Helmut / Willmann, Marc (2004): Integrierte und ambulante Formen der Unterstützung bei 
Erziehungsschwierigkeiten in der Schule. In: Preuss-Lausitz (Hrsg.): Schwierige Kinder –
Schwierige Schule. Konzepte und Praxisprojekte zur integrativen Förderung verhaltens-
auffälliger Schülerinnen und Schüler. Weinheim/Basel, S.152-166

Richter, Tobias (1994): Pädagogischer Auftrag, Unterrichtsziele und Lehrinhalte der Waldorfschule. 
Manuskript der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, 
Stuttgart.

Richter, Tobias (1998): siehe: Postman / Richter (1998): Der Auftrag der Schule heute. 
Stuttgart/Berlin.

Richter, Tobias (Hrsg.) (2003): Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – vom Lehrplan der 
Waldorfschule. Stuttgart, 1. Auflage

Riedel, Klaus (2001): Was kann Didaktik zur Integration von Behinderten und Nichtbehinderten in 
der Regelschule beitragen? In: Eberwein (Hrsg.): Einführung in die Integrationspädagogik. 
Weinheim/Basel, S.109-137

Riedel Enja (2004): Schule kann gelingen!  Frankfurt/Main.
Riedl, Alfred (2004): Didaktik der beruflichen Bildung. Stuttgart 
Rist, Georg, Peter Schneider (1977): Die Hiberniaschule. Von der Lehrwerkstatt zur Gesamtschule: 

Eine Waldorfschule integriert berufliches und allgemeines Lernen. Hamburg
Rittelmeyer, Christian (1993): Der fremde Blick 

und Schriften. In: Waldorfschule Heute, Einführung in die Lebensformen einer Pädagogik. 
Stuttgart, S.287-299

Röhrs, Hermann (1994): Die Reformpädagogik. Weinheim
Rößiger, Monika (1999): Das Gehirn, Nürnberg
ROJ / Mittelschulen Regio Jurasüdfuss. Im Internet: www.roj.ch  [Stand: Mai 2007]
Rohr, Erwin und Weiser, Manfred (2002): Historische Kritik der Aussonderung – Kritik der 

Sonderpädagogik. Zur Frage der historischen (Irr-) Wege und (Fehl-)Entscheidungen. In: 
Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.91-98

Rosenberger Manfred (Hrsg.) (1998): Schule ohne Aussonderung - Ideen, Konzepte, Zukunfts-
chancen, Pädagogische Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und 
Jugendlicher. Neuwied/Berlin

Roser, Ludwig-Otto (1998a): Florenz: Neue Auffassungen der Integrierung Behinderter in Schule 
und Arbeit. In: Schöler (Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied, 
S.15-20

Roser, Ludwig-Otto (1998b): Integration Behinderter in Italien. In: Schöler (Hrsg.): Normalität für 
Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied, S.26-34

Roser, Ludwig-Otto (1998c): Wer hat Angst vorm behinderten Schüler? Gemeinsam Leben und 
Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten in Italien. In: Schöler (Hrsg.): Normalität für 
Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied, S.65-73

Roser, Ludwig-Otto (1998d): Hilfe für Behinderte in der Gemeinde – Ursache oder Folge der 
Auflösung von Behindertenzentren und Sonderschulen? In: Schöler (Hrsg.): Normalität für 
Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied, S.79-84

Roser, Ludwig-Otto (1998e): Schule ohne Aussonderung in Italien. In: Schöler (Hrsg.): Normalität 
für Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied, S.85-91

Roser, Ludwig-Otto (1998f): Die Förderung der Normalität der behinderten Kinder. Ein Beitrag von 
Medizinern und Psychologen. In: Schöler (Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinderungen: 
Integration. Neuwied, S.109-116

Roser, Ludwig-Otto (1998g): Gegen die Logik der Sondereinrichtung. Die Geschichte der 
Menschenwürde. In: Schöler (Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. 
Neuwied, S.123-137

Roser, Ludwig-Otto (1998h): Die Förderung der Normalität des „behinderten“ Kindes. In: Schöler 
(Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied, S.160-165

http://www.roj.ch


400

Roser, Ludwig-Otto (1998i): Vorschlag und Gegenvorschlag: Der Dialog in der Vielfalt der 
Lebenswelt behinderter Menschen. In: Schöler (Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinde-
rungen: Integration. Neuwied, S.169-182

Rückert, Erdmuthe (1993): Pädagogische Konzeption zur Unterstützung sozialintegrativer 
Prozesse. In: Kaplan et. al. (1993): Gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter 
Kinder. Handbuch für den Kindergarten. Weinheim/Basel, S.73-98

Rühle, Axel (2007): Fremde Astralleiber? Hat Rudolf Steiner abgeschrieben? Ein Historiker sagt: 
ja. Süddeutsche Zeitung vom 18.07.2007 (Nr.163), S.11

Rülcker, Tobias (2001): Integration - eine Chance für die Erziehung in der Schule von heute?. In:
Eberwein (Hrsg.): Einführung in die Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.58-75

Rutte, Volker (1998): Schulische Integration in Österreich.  In: Rosenberger (Hrsg.): Schule ohne 
Aussonderung derter und 
von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Neuwied/Berlin, S.352-365

Salamanca-Erklärung (1996): Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Verabschiedet in Salamanca / 
Spanien am 10. Juni 1994. Hrsg. Von der Österreichischen UNESCO-Kommission, Wien.

Sander, Alfred (1995): Modellversuch Sonderpädagogische Förderzentren: Was hat sich bewegt? 
Zugleich ein Versuch zu Folgerungen für die weitere Entwicklung. In: Die Sonderschule. Nr.2, 
S.94-10 

Sander, Alfred (1998): Integrationspädagogische Impulse durch Ludwig-Otto Reiser. In: Schöler 
(Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied, S.21-25

Sander, Alfred (2001): Von der integrativen zur inklusiven Bildung. Internationaler Stand und 
Konsequenzen für die sonderpädagogische Förderung in Deutschland. Erstmals erschienen in: 
Hausotter / Boppel / Meschenmoser (Hrsg.): Perspektiven Sonderpädagogischer Förderung in 
Deutschland. Dokumentation der Nationalen Fachtagung vom 14.-16. November 2001 in 
Schwerin. Middelfart (DK), European Agency etc. S.143-164. Im Internet: 
http://bidok.uibk.ac.at/library/sander-inklusion.html#id2983984 [Stand: Juni 2007]

Sander, Alfred (2002a): Behinderungsbegriffe und ihre Integrationsrelevanz. In: Eberwein / Knauer 
(Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.99-108

Sander, Alfred (2002b): Kind-Umfeld-Analyse: Diagnostik bei Schülern und Schülerinnen mit 
besonderem Förderbedarf. In: Mutzeck (Hrsg.): Förderdiagnostik. Konzept und Methoden. 
Weinheim/Basel, S.12-24

Sander, Alfred (2003): Über Integration zur Inklusion. Entwicklungen der schulischen Integration 
von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf ökosystemischer 
Grundlage am Beispiel des Saarlandes. Saarbrücker Beiträge zur Integrationspädagogik. Band 
12. St. Ingbert

Sander, Alfred (2004): Konzepte einer Inklusiven Pädagogik, Zeitschrift für Heilpädagogik. Nr.55, 
S.240-244 

Sander, Alfred und Raidt, Peter (Hrsg.) (1992): Integration und Sonderpädagogik. Referate der 27. 
Dozententagung für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern im Oktober 1990 in 
Saarbrücken. St. Ingbert. 2. Auflage

Sander, Alfred und Schnell, Irmtraud (1998): Saarland. In: Rosenberger (Hrsg.): Schule ohne 
Aussonderung 
von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Neuwied/Berlin, S.297-306

Sandkühler Bruno (2004): Aufgaben der Waldorfpädagogik nach PISA. Heidelberg.
Scheibe, Wolfgang (1999): Die reformpädagogische Bewegung. Weinheim/Basel.
Schelten, Andreas (2000): Begriffe und Konzepte der berufspädagogischen Fachsprache.

Stuttgart.
Schelten, Andreas (2004): Georg Kerschensteiner aus der Sicht moderner Berufspädagogik. Im 

Internet: http://www.lrz-muenchen.de/~scheltenpublikationen/pdf/kerschensteinermodberpaed 
schelten.pdf [Stand: Mai 2007]

Schieren, Jost (2006): „Modellversuch doppelqualifierende Lehrerbildung“ an der Alanus 
Hochschule. In: Bauer / Schneider: Waldorfpädagogik. Perspektiven eines wissenschaftlichen 
Dialoges. Frankfurt/Main, S.323-346

Schiller, Hartmut (2006): Bildungsnebel und gesellschaftliche Wirklichkeit. In: Erziehungskunst, 
Sonderheft „Bildungsstandards“. Oktober 2006, S.86-95

Schleicher, Andreas (2004): Die Zukunft schulischen Lernens.  In: Erziehungskunst Nr.1, S.3-10
Schmelzer Albert (2000): Was ist der Mensch? Die Bedeutung des höheren Selbst in der 

Pädagogik. In: Kleinau-Metzler (Hrsg.) (2000): Die Zukunft der Waldorfschule. Perspektiven 
zwischen Tradition und neuen Wegen. Reinbek bei Hamburg, S.76-81

Schneider, Peter (1992): Erkenntnistheoretische Grundlagen. In: Leber: Die Pädagogik der 
Waldorfschulen und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.43-64

http://bidok.uibk.ac.at/library/sander-inklusion.html#id2983984
http://www.lrz-muenchen.de/~scheltenpublikationen/pdf/kerschensteinermodberpaed


401

Schneider, Peter (2006): Ursprung und Ziel der Waldorfschule: Eine notwendige Besinnung. In: 
Bauer / Schneider (Hrsg.): Waldorfpädagogik. Perspektiven eines wissenschaftlichen Dialoges. 
Frankfurt/Main, S.105-128

Schnell, Irmtraud (2003): Geschichte schulischer Integration. Gemeinsames Lernen von 
SchülerInnen mit und ohne Behinderung in der BRD seit 1970. Weinheim und München

Schöler, Jutta (1997a): Die unterschiedliche Entwicklung einzelner Schulen. In: Heyer / Preuss-
Lausitz / Schöler: „Behinderte sind doch Kinder wie wir!“ 
neuen Bundesland. Berlin, S.231-269

Schöler, Jutta (1997b): Die Entwicklung einzelner Schüler. In: Heyer / Preuss-Lausitz / Schöler: 
„Behinderte sind doch Kinder wie wir!“ 
Berlin, S.271-323

Schöler, Jutta (Hrsg.) (1998): Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. Neuwied
Schöler, Jutta (1998a): Entwicklungen im Ausland. In: Rosenberger (Hrsg.): Schule ohne 

Aussonderung - Ideen, Konzepte, Zukunftschancen, Pädagogische Förderung behinderter und 
von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Neuwied/Berlin, S.40-53

Schöler, Jutta (1998b): Internationale Entwicklungen bei der gemeinsamen Erziehung behinderter 
und nichtbehinderter Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I. In: Preuss-Lausitz / 
Maikowski (Hrsg.): Integrationspädagogik in der Sekundarstufe. Weinheim/Basel, S.54-66

Schöler, Jutta (1998c): Flexibler Umgang mit Zensuren. In: Preuss-Lausitz / Maikowski (Hrsg.): 
Integrationspädagogik in der Sekundarstufe. Weinheim/Basel, S.81-100

Schöler, Jutta (Hrsg.) (1999): Integrative Schule-Integrativer Unterricht, Ratgeber für Eltern und 
Lehrer. Neuwied, 2. Auflage

Schöler, Jutta (2006): Integration und Kooperation ein Jahr nach dem Schulversuch. Überarbeitete 
Textfassung  nach einem Vortrag gehalten am 01.04.2006 in Birkenwerder. Im Internet:
http://www.netzwerk.roland-stelzer.de/vortraege/index.html  [Stand: März 2007].

Schrey, Helmut (1968): Waldorfpädagogik. Kritische Beschreibung und Versuch eines Gesprächs. 
Bad Godesberg.

Schuberth, Ernst (1992): Der Aufbau des Mathematikunterrichts in der Waldorfschule.  In: Leber:
Die Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.211-225

Schulgesetz für das Land Berlin (2004): Im Internet: www.datenschutz-berlin.de/recht/bln/rv/
bildung/schulgesetz.pdf  [Stand: Juni 2007].

Schulgesetz für das Land Brandenburg (2005): Im Internet: www.landesrecht.brandenburg.de/ 
sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.22790.de#3  [Stand: Juni 2007].

Schwager, Michael / Pilger, Daniela (2006): Evaluation als Beitrag zur Qualitätsentwicklung des 
Gemeinsamen Unterrichts. Die SchülerInnenbefragung der SV der Gesamtschule Köln-Hol-
weide. In: Platte / Seitz / Terfloth (Hrsg.): Inklusive Bildungsprozesse. Bad Heilbrunn, S.101-115

Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie (1997): 16. Jahrgang, Heft 3, Michaeli 1997 
Seelig, Günther F. (2001): Erziehungspsychologische Beiträge zur integrationspädagogischen 
Lehrerausbildung. In: Eberwein (Hrsg.): Einführung in die Integrationspädagogik. Weinheim/ 
Basel, S.92-108

Seelig, Günther F. (2002): Erziehungspsychologische Überlegungen zur Aussonderung und 
Integration von Schülern. In: Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/ 
Basel, S.239-244

Seitz, Marielle und Hallwachs, Ursula (1996): Montessori oder Waldorf? Ein Orientierungsbuch für 
Eltern und Pädagogen. München.

Selg, Peter (2004): Der Engel über dem Lauenstein, Siegfried Pickert, Ita Wegmann und die 
Heilpädagogik. Dornach.

Selg, Peter (2005): Eine grandiose Metamorphose, Zur geisteswissenschaftlichen Anthropologie 
und Pädagogik des Jugendalters. Dornach.

Sellin, Birger (1993): Ich will kein Inmich mehr sein. Botschaften aus einem autistischen Kerker. 
Köln

Siegler, Robert / DeLoache, Judy / Eisenberg, Nancy (2005): Entwicklungspsychologie im Kindes-
und Jugendalter. Deutsche Ausgabe herausgegeben von Sabina Pauen. München.

Slezak-Schindler, Christa (1991): Sprüche und Lautspiele als sprachpflegende Helfer für Kinder. 
Stuttgart.

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch. Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX): Im 
Internet: http://www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/09/index.php?norm_ID=0900200  [Stand: Mai 
2007]

Speck, Otto (1991): System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung. München, 
2.Auflage

Speck, Otto (1996): System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung. München, 
3.völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage

http://www.netzwerk.roland-stelzer.de/vortraege/index.html
http://www.datenschutz-berlin.de/recht/bln/rv/
http://www.landesrecht.brandenburg.de/
http://www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/09/index.php?norm_ID=0900200


402

Speck, Otto (1997): Ist der Behinderungsbegriff ein heilpädagogischer Leitbegriff oder ein 
Hindernis für eine integrative Heilpädagogik? In: Die neue Sonderschule, Nr.4, S.253-265

Speck, Otto (1999): Die Ökonomisierung sozialer Qualität. Zur Qualitätsdiskussion in 
Behindertenhilfe und Sozialer Arbeit. München/Basel.

Speck, Otto (2003): System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung. 
München/Basel

Spitzer, Manfred (2007): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. München.
Staley, Betty (1996): Pubertät, Überleben zwischen Anpassung und Freiheit. Stuttgart.
Statistik Austria (2007): BMBWK, Abteilung V/I, Lucie Bauer, Leiterin der Abteilung für 

Sonderpädagogik, Abt.I8, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Stelzner, Michael (1996): Die Weltformel der Unsterblichkeit. Wiesbaden.
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport (2005): Schulgesetz für Berlin
Stellmann, H. Michael und Warner, Wolfgang (1993): Mein Kind  sieben Jahre. 

München.
Stöckli, Thomas (2001): Teamarbeit im pädagogischen Alltag. In: Erziehungskunst Nr.7/8, 65. 

Jahrgang, Stuttgart, S.899-911
Striebeck, Herbert (2001): Soziologische Theorien aus der Sicht der Integrationspädagogik. In:

Eberwein (Hrsg.): Einführung in die Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.76-91
Sucharowski, Wolfgang (1998): Behindert Behinderung die Kommunikation? Verständigungs-

probleme im gemeinsamen Unterricht unter den Bedingungen von Kooperationsklassen, 
Hasemann / Podlesch (Hrsg.): Gemeinsam leben, lernen und arbeiten. Perspektiven gemein-
samer Erziehung. Hohengehren, S.259-279

Swassjan, Karen (2004): Anthroposophische Heilpädagogik, Dornach.
Tenorth, Heinz-Elmar (1994): „Reformpädagogik“. Erneuter Versuch, ein erstaunliches Phänomen 

zu verstehen. In: Zeitschrift für Pädagogik : Reformpädagogik; Jahrgang 40 / Nr. 3; S. 586-604
Tenorth, Heinz-Elmar (2000): Geschichte der Erziehung. Einführung in die Grundzüge ihrer 

neuzeitlichen Entwicklung. Weinheim/München.
Terhart, Ewald: Didaktik. In: Antor / Bleidick (Hrsg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. 

Stuttgart, S.14-17
Textor, Annette / Schwieren, Alexander / Bethge Matthias: Einführung in die Integrationspädagogik, 

CD-ROM zur Veranstaltung an der Technischen Universität Berlin im WS 2003/2004.
Textor, Annette (2007): Analyse des Unterrichts mit "schwierigen" Kindern. Bad Heilbrunn.
Tillmann Klaus-Jürgen: Sozialisation. In: Antor / Bleidick (Hrsg.): Handlexikon der Behinderten-

pädagogik. Stuttgart, S.48-53
Tittmann, Martin (1988): Deutsche Sprachlehre der Volksschulzeit. Stuttgart, 4. Auflage
Thomas, Kenneth W. (2001): Teamtime. München.
Trautmann, Tankred (1992): Integrative Erziehung und Bildung - neue Ansätze zur Verbindung von 

Arbeit und Lernen in der Schule. In: Leber: Die Pädagogik der Waldorfschulen und ihre 
Grundlagen. Darmstadt, S.326-342

Trenk-Hinterberger, Peter: Behindertenrecht. In: Antor / Bleidick (Hrsg.): Handlexikon der 
Behindertenpädagogik. Stuttgart, S.297-301

Uhlenhoff Wilhelm (1994): Die Kinder des Heilpädagogischen Kurses. Stuttgart.
Ullrich, Heiner (1986): Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung. Eine 

bildungsphilosophische und geistesgeschichtliche Auseinandersetzung mit der Anthropologie 
Rudolf Steiners. Weinheim und München. 

Ullrich, Heiner (2002a): Reformpädagogische Schulkultur mit weltanschaulicher Prägung –
Pädagogische Prinzipien und Formen der Waldorfschule. In: Hansen-Schaberg / Schonig: 
Waldorf-Pädagogik. Hohengehren. S. 142-180

Ullrich, Heiner (2002b): Befremdlicher Anachronismus oder zukunftsweisendes Modell? – Die freie 
Waldorfschule im pädagogischen Diskurs und in der Erziehungswissenschaftlichen Forschung. 
In Hansen-Schaberg / Schonig: Waldorfpädagogik. Hohengehren. S. 181-215 

Ullrich, Heiner / Idel, Till-Sebastian / Kunze, Kaja (Hrsg.) (2004): Das Andere Erforschen. 
Empirische Impulse aus Reform- und Alternativschulen. Wiesbaden.

Ullrich, Heiner (2007): Der Klassenlehrer in der Freien Waldorfschule. In: Helsper, Werner / Ullrich, 
Heiner / Stelmaszyk, Bernhard / Höblich, Davina / Graßhoff, Gunther / Jung, Dana: Autorität 
und Schule. Die empirische Rekonstruktion der Klassenlehrer-Schüler-Beziehung an 
Waldorfschulen. Wiesbaden, S.79-118

Undeutsch, Jörg (2002): Für jedes Kind offen sein. Erstmals erschienen in: Info 3, Frankfurt/Main. 
Im Internet: http://www.info3.de/ycms/printartikel_794.shtml [Stand: Juni 2007]

Valtin, Renate (2001): Erfolgreich lesen und schreiben lernen, auch in Integrationsklassen
Eberwein (Hrsg.): Einführung in die Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.138-164

van der Meulen, Jelle (1997): Mittendrin. Anthroposophie hier und jetzt. Stuttgart.

http://www.info3.de/ycms/printartikel_794.shtml


403

Verband Deutscher Sonderschulen vds (1999): Positionspapier des vds zum Gemeinsamen 
Unterricht. Bundeshauptversammlung in Erfurt vom 18.-20.11.1999. Im Internet: 
www.pixelinchen.de/neu01/vds.htm  [Stand: Dezember 2003]

Vierlinger, Rupert (1998): Plädoyer für die Abschaffung der Ziffernnoten. In: erziehung heute, Heft 
3, Sondernummer 3a/1998: WEISSBUCH INTEGRATION, Herausgeber: Tiroler Bildungs-
politische Arbeitsgemeinschaft. Innsbruck

von Hentig, Hartmut (1969): Spielraum und Ernstfall. Stuttgart.
von Hentig, Hartmut (2003): Die Schule neu denken. Weinheim/Basel/Berlin.
von Heydebrand Caroline (1994): Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. Forschungsstelle vom 

Bund der Freien Waldorfschulen. Stuttgart.
von Kügelgen, Elisabeth (2006): Leben und Wirken von Karl Schubert. In: Glöckler / Langhammer / 

Wiechert: Gesundheit durch Erziehung. Kongressband. Dornach.
von Mackensen, Manfred (1992): Der Unterricht in Naturwissenschaft am Beispiel der Physik. In: 

Leber: Die Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.179-210
von Schwanenflügel, Markus, Dr. (2003): Gesamtgutachten der Heilpädagogische Fakultät der 

Universität zu Köln im Auftrag von Prof. Dr. Walther Dreher: Gemeinsamer Unterricht an der 
Michaeli Schule Köln und an der Windrather Talschule in Velbert. Besteht ein besonderes 
pädagogisches Interesse an der Verwirklichung der Konzepte? Witten.

Wais, Matthias (2000): Kindheit und Jugend heute. Stuttgart/Berlin.
waldorf (2005): Nr. 15/ Februar 2005, Forum der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg
Wallmann, Reinhard (1992): Die ökologische Erziehung an der Waldorfschule. In: Leber: Die 

Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grundlagen. Darmstadt, S.247-270
Wehr, Gerhard (1992): Der pädagogische Impuls Rudolf Steiners. Stuttgart.
Wehr, Gerhard (1993): Rudolf Steiner. Leben Erkenntnis Kulturimpuls. Eine Biographie. Zürich.
Wehr, Gerhard (Hrsg.) (1998): Rudolf Steiner. Texte zur Einführung in die Anthroposophie. 

München.
Wehr, Gerhard (2004): Anthroposophie. Kreuzlingen/München.
Wild, Rebeca (2001): Erziehung zum Sein. Freiamt.
Wilson, Frank R. (2000): Die Hand . Stuttgart.
Winheller, Dagmar / Plachetka, Renate (1998): Berufswahlvorbereitung für behinderte Jugendliche 

an der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel. In: Hasemann/Podlesch (Hrsg.): Gemeinsam 
leben, lernen und arbeiten. Perspektiven gemeinsamer Erziehung. Hohengehren, S.146-158

Windrather Talschule: Schulprospekt
Windrather Talschule (Hrsg.) (2003): Integration als Ausgangsidee neuer Schulkonzepte? 

Dokumentation einer Fachtagung im April 2002 an der Windrather Talschule
Windrather Talschule (Hrsg.) (2005): Windrather Talkolleg. Konzept.
Windrather Talschule. Im Internet: www.windrather-talschule.de  [Stand: Juni 2007]
Winkler, Michael (2001): Erziehung. In: Antor / Bleidick (Hrsg.): Handlexikon der Behinderten-

pädagogik. Stuttgart, S.20-23
Winter, Felix (2002): Neuen „Prüfungsgeist“ entwickeln. In: Erziehungskunst Nr.3, 66.Jahrgang, 

S.259-266
Wocken, Hans / Antor, Georg / Hinz Andreas (Hrsg.) (1988): Integrationsklassen in Hamburg.

Hamburg.
Wocken, Hans (1988a): Bilanz und Perspektiven des Schulversuchs Integrationsklassen.  Erstmals 

erschienen in: Wocken / Antor / Hinz (Hrsg.): Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen. 
Hamburg, S.49-60, Im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-bilanz.html [Stand: April 
2007]

Wocken, Hans (1988b): Leistung und Integration. Erstmals erschienen in: Wocken / Antor / Hinz 
(Hrsg.): Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen. Hamburg, S.379-396, Im Internet:
http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-leistung.html [Stand: Juni 2007].

Wocken, Hans (1988c): Integrative Prozesse, Erstmals erschienen in: Wocken / Antor / Hinz 
(Hrsg.): Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen. Hamburg, S.437-448. Im Internet:
http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-prozesse.html [Stand: Juni 2007].

Wocken, Hans (1998a): Kompetenzen und Ausbildung von Sonderpädagogen. In: Hasemann / 
Podlesch (Hrsg.): Gemeinsam leben, lernen und arbeiten. Perspektiven gemeinsamer 
Erziehung. Hohengehren, S.18-35

Wocken, Hans (1998b): Gemeinsame Lernsituationen. Eine Skizze zur Theorie des gemeinsamen 
Unterrichts. In: Hildeschmidt/Schnell (Hrsg.): Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer 
Schule für alle. Weinheim/München, S.37-52 

Wocken, Hans (2001): Integration. In: Antor / Bleidick (Hrsg.): Handlexikon der Behinderten-
pädagogik. Stuttgart, S.76-79

http://www.pixelinchen.de/neu01/vds.htm
http://www.windrather-talschule.de
http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-bilanz.html
http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-leistung.html
http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-prozesse.html


404

Woods, Philip / Ashley, Martin / Woods, Glenys (2005): Steiner Schools in England. University of 
West of England, Bristol. Research Brief No: RB 645. Of the department education and skills. 
Im Internet: http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RB645.pdf  [Stand: August 2007]

Wopp, Christel (1991): Offener Unterricht. In: Jank / Meyer: Didaktische Modelle. Frankfurt/Main, 
S.322-333 

World Health Organization (Hrsg.) (1995): ICIDH. International Classification of Impairments, 
Disabilities and Handicaps.

World Health Organization (Hrsg.) (1995): Internationale Klassifikation der Schädigungen, 
Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen. Ein Handbuch zur Klassifikation der Folge-
erscheinung der Erkrankung. ICIDH Teil II. Berlin.

Wunder, Michael (1998): Vom Recht auf Anderssein.  In: Schöler (Hrsg.): Normalität für Kinder mit 
Behinderungen: Integration. Neuwied, S.56-64

Zander, Helmut (2007): Anthroposophie in Deutschland. Göttingen.
Ziebarth, Fred (2002): Supervision und ihre Bedeutung im Praxisfeld einer Integrationsschule. In: 

Eberwein / Knauer (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim/Basel, S.433-447
Zdrazil, Thomas (2000): Gesundheitsförderung und Waldorfpädagogik. Dissertation. Universität 

Bielefeld.
Zeitschrift für Pädagogik (1994): Reformpädagogik; Jahrgang 40 / Nr. 3; S. 584-604
Ziemke, Axel (2004): Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. In: info 3, Nr.2, 29.Jahrgang. 

http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RB645.pdf

