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Wirkungsfeld          WALDORFSCHULEN 

 

 

 

 

 
                  Bild: Stiftung Waldorfpädagogik 

 

 

Entstehung: Die erste Waldorfschule wurde 

1919 von Rudolf Steiner (1861-1925) zusam-

men mit Emil Molt, Besitzer der damaligen 

Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, für die Ar-

beiterkinder in Stuttgart gegründet und nach 

der Fabrik benannt.  

Grundlagen: Mit dieser Schule wurde zum ers-

ten Mal das Prinzip sozialer Gerechtigkeit im 

Bildungswesen verwirklicht. Unabhängig von 

sozialer Herkunft, Begabung und späterem Be-

ruf erhalten junge Menschen eine gemein-

same Bildung. Als erste Gesamtschule haben 

die Waldorfschulen das mit dem vertikalen 

Schulsystem verbundene Prinzip der Auslese 

durch eine Pädagogik der Förderung ersetzt. 

Alle Schüler und Schülerinnen durchlaufen 

ohne Sitzenbleiben 12 Schuljahre. Der Lehr-

plan der Waldorfschulen ist auf die Weite der 

in den Kindern liegenden seelischen und geis-

tigen Veranlagungen und Begabungen ausge-

richtet. Deshalb tritt vom 1. Schuljahr an ne-

ben die mehr sachbezogenen Unterrichtsge-

biete ein vielseitiger künstlerischer Unterricht.  

Ein vielfältiger handwerklicher Unterricht för-

dert die differenzierte Ausbildung des Willens 

und die lebenspraktische Orientierung des 

Schülers. Ein entscheidendes Prinzip des Wal-

dorflehrplans liegt in der Abstimmung der Un-

terrichtsinhalte und Unterrichtsformen auf die 

Prozesse kindlichen Lernens und die Stufen 

menschlicher Entfaltung in Kindheit und Ju-

gend. Der Unterricht ist von Schulbeginn an 
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auf das Ziel innerer menschlicher Freiheit hin 

orientiert. 

Bildhafter Unterricht: In den ersten Schuljah-

ren, in denen die eigene Urteilskraft der Schü-

ler erst heranreift, ist "bildhafter" Unterricht 

ein wesentliches Unterrichtsprinzip.  

Dem Streben nach eigener Lebensgestaltung 

und Urteilsbildung vom 14. Lebensjahr an ent-

spricht der wissenschaftliche Charakter vieler 

Unterrichtsfächer vom 9. bis 12. Schuljahr., so 

dass er sich mit den Lebensfragen des jungen 

Menschen verbindet.  

Ein wichtiges Mittel ist der Epochenunterricht. 

Er wird in den Fächern durchgeführt, in denen 

Sachgebiete in sich geschlossen behandelt 

werden können (Deutsch, Geschichte, Mathe-

matik, Naturwissenschaften, usw.). 

Gebiete, die laufender Übung bedürfen 

(künstlerischer Unterricht, Englisch, Franzö-

sisch, Russisch - Fremdsprachen vom 1. Schul-

jahr an), werden in Fachstunden erteilt, wobei 

auch hier manche Waldorfschulen in den letz-

ten Jahren verstärkt Epochenunterricht durch-

führen.  

Die Waldorfschulen haben mit der Auslese 

auch das übliche Zensurensystem abgeschafft. 

Die Zeugnisse bestehen aus möglichst detail-

lierten Charakterisierungen, die die Leistung, 

den Leistungsfortschritt, die Begabungslage, 

das Bemühen in den einzelnen Fächern durch-

sichtig machen.  

Selbstverwaltung: Als Freie Schulen haben die 

Waldorfschulen die hierarchisch organisierte 

Außenlenkung der staatlichen Schulen durch 

eine freiheitliche Verfassung ersetzt. Die 

Selbstverwaltung erfolgt durch Eltern und Leh-

rer gemeinsam und stellt ein sehr zukunftsori-

entiertes soziales Erfahrungsfeld dar. 

Selbstverwaltung in der Waldorfschule 

Bild: Waldorfschule Oberursel 

 
 
 
 
 

 

Warum  Waldorfpädagogik? 

Die Potentiale jedes Kindes fördern – so gut 

wie möglich. 

 Den ganzen Menschen entfalten, nicht 

nur den Verstand, sondern auch das Ge-

fühl und den Willen. 

 Wille ist verdichtete Sympathie und der 

Verstand entwickelt sich in der Plazenta 

der Gefühle. (V. Wember) 

Leitsatz: Das Kind erzieht sich selbst am sich 

selbst erziehenden Erwachsenen. 

Nach hundert Jahren ist die Waldorfpädagogik 

die erfolgreichste Reformpädagogik:  1150 

Schulen, 2000 Kindergärten in 80 Ländern.  

Michael Wilhelmi 
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WALDORFSCHULEN 

 

Plakat: Waldorf 100 
des Bundes der freien  
Waldorfschulen 

 

Bild: waldorfschule.de 

 

Weltweit gibt es  

1147 Waldorfschulen in 86 Ländern,  

davon 237 in Deutschland und  

ca. 80 in der Volksrepublik China.  
 

 

 

 

Europa 
Deutschland 

Österreich 

Schweiz 

Liechtenstein 

Luxemburg 

Belgien 

Niederlande 

 

Großbritannien 

Irland 

Frankreich 

Italien 

Spanien 

Portugal 

 

Island 

Dänemark 

Schweden 

Norwegen 

Finnland 

 

Estland 

Lettland 

Litauen 

Polen 

Tschechien 

Ungarn 

Slowenien 

Kroatien 

Bosnien 

Rumänien 

Moldawien 

 

Ukraine 

Russland 

Armenien 

Georgien 

 

Vorderasien 
und Asien 
Israel 

Kasachstan 

Kirgisien 

Nepal 

Indien 

Thailand 

Malaysien 

Philippinen 

Vietnam 

Taiwan 

Japan 

 

Australien und 
Ozeanien 
Australien 

Neuseeland 

 

Afrika 

Ägypten 

Kenia 

Tansania 

Namibia 

Südafrika 

 

Amerika 
Mexiko 

Kolumbien 

Peru 

Chile 

Brasilien 

Argentinien 

Uruguay 

Kanada 

USA 

 

  

https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/deutschland/
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https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/spanien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/portugal/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/island/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/daenemark/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/schweden/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/norwegen/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/finnland/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/estland/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/lettland/
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https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/ungarn/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/slowenien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/kroatien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/bosnien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/rumaenien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/moldawien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/ukraine/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/russland/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/armenien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/georgien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/israel/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/kasachstan/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/kirgisien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/nepal/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/indien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/thailand/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/malaysien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/philippinen/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/vietnam/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/taiwan/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/japan/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/australien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/neuseeland/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/aegypten/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/kenia/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/tansania/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/namibia/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/suedafrika/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/mexiko/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/kolumbien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/peru/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/chile/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/brasilien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/argentinien/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/uruguay/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/kanada/
https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/waldorfpaedagogik-weltweit/teil-2/usa/
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WALDORFSCHULEN 

 

Buch:  
Einblicke weltweit 
 

 

 

2019 feiert die Waldorfschulbewe-

gung ihr 100-jähriges Jubiläum, zu 

dessen Anlass eine Publikation der 

Freunde der Erziehungskunst Rudolf 

Steiners (Hrsg.) im Kehrer Verlag 

erscheint. Exklusiv für dieses Buch 

reisten Leica Fotografinnen und Fo-

tografen … um die ganze Welt, um 

die Besonderheiten jedes Landes und 

die Verbindung zur Waldorfpädago-

gik zu visualisieren. 

Text: www.kehrerverlag.com 

Worin haben Gründungsdynamik und institu-

tionelle Kontinuität der Waldorfschulen ihre 

Ursache? Warum wurde einer für heutige Ver-

hältnisse alten Idee wie die der Waldorfpäda-

gogik – die erste Schule wurde 1919 gegrün-

det – in den letzten 30 Jahren ein wachsendes 

Interesse entgegengebracht? Veränderte sich 

die Grundidee der Waldorfschule im Laufe des 

20. Jahrhunderts ebenso nachhaltig wie na-

hezu alle kulturellen Werte und Einrichtun-

gen? 

Die grundlegenden Fragestellungen und Hand-

lungsmotive der Waldorfpädagogik sind heute 

die gleichen wie 1919. Offensichtlich – das le-

gen die Zahlen nahe – werden die Intentionen, 

aus denen Waldorfpädagogik hervorgeht, 

heute von mehr und mehr Menschen als aktu-

ell empfunden. Rudolf Steiner kennzeichnete 

das Vorhaben der anthroposophischen Päda-

gogik 1923 mit dem lapidaren Satz, sie wolle 

das Problem lösen, wie man durch Erziehung 

und Unterricht Menschen entwickele. Die 

Waldorfschule wolle eine "allgemein-mensch-

liche" Schule sein.2 Es blieb nicht bei Schlag-

worten. Steiners menschenkundliche Ausfüh-

rungen sind komplex, detailliert und konkret, 

auch heute wird in den Ausbildungsstätten 

und Kollegien der Waldorfschulen an dem 

Verständnis dieser Ausführungen als Grund-

lage der Pädagogik gearbeitet. Entscheidend 

ist, dass die Maßstäbe für pädagogisches Han-

deln aus einer Erkenntnis des Menschen ge-

wonnen werden, d. h. aus einer anthropologi-

schen Grundlage. 

Die Waldorfschule hat weder politische noch 

wirtschaftliche und erst recht keine ideologi-

schen Ziele. Sie stellt die Frage nach dem 

Menschen nicht theoretisch, sondern konkret, 

d. h. existenziell. Ohne gelegentliche dogmati-

sche Verengungen zu negieren, erwies sich im 

Laufe des 20. Jahrhunderts die konsequente 

Suche nach einem spirituellen Menschen- und 

Entwicklungsverständnis im Bereich der Erzie-

hung und des Unterrichts als Charakteristikum 

der Waldorfpädagogik.  

Text: Waldorfpädagogik weltweit
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WALDORFSCHULEN 

 

Köpfe – Plastizieren 

im Kunstunterricht 

 

 

Waldorfschule-wetterau.de 

 

Das Künstlerische ist ein Mittel, die 

Welt zu verstehen und zu erforschen. 

In der Waldorfpädagogik ist die 

Kunst sowohl die Methode als auch 

das Ziel. Dabei wird der Bogen von 

der 1. bis zur 12. Klasse gespannt 

und im Bereich des Malens und 

Zeichnens gestellt. Im Weiteren sind 

die Betrachtungen in einen Ver-

gleich mit der bildenden Kunst bis in 

die heutige Zeit eingebettet. 

www.waldorf-forschung.de 

PLASTIZIEREN EINES KOPFES   Ein Beitrag von Alexandra 

Born (Rudolf Steiner Schule Hagen) 

„In der Waldorfschule gibt es im Vergleich zu anderen 

Schulen allerhand Besonderheiten …. Eine davon … ist für 

mich das Plastizieren eines menschlichen Kopfes in Klasse 

12. 

Tagtäglich sieht jeder von uns eine Vielzahl von Menschen 

und auch wenn dabei auf vieles geachtet wird, so liegt ein 

Hauptaugenmerk, ob bewusst oder unbewusst, auf dem 

Gesicht. Der wachsame Beobachter kann hier beinahe al-

les ablesen. Ist unser Gegenüber müde und erschöpft, gut 

gelaunt und fröhlich, nachdenklich und abwesend, ist es 

wütend? Das alles wird sichtbar und es ist deutlich mehr, 

als unsere Hand - ebenfalls ein wichtiges Körperteil - über 

uns verraten würde. Der ganze Mensch in seinen unsicht-

baren, wie sichtbaren Befindlichkeiten spiegelt sich im 

Gesicht wider, es ist für den aufmerksamen Beobachter 

ein Abbild von Leib, Seele und Geist des Menschen. 

Die Grundformen entstehen langsam und gründlich und 

es ist für alle Beteiligten lange nicht klar und auch sicher, 

ob sich aus Bestandteilen wie einem Ei und einem Zylin-

der überhaupt ein Kopf entwickeln wird, auch für die Leh-

rerin immer wieder eine bange Zeit... Aber bisher ist es 

noch immer gut gegangen! Je menschlicher der Kopf wird, 

desto näher rückt er mit seinem Erschaffer zusammen. 

Und der Raum ist voll von Modellen von Augen, Nasen 

und Mündern, alle Mitschüler stehen freiwillig oder un-

freiwillig dauernd zur Verfügung. Auch das eigene Gesicht 

wird befühlt, wobei man vielleicht eine Tonspur hinter-

lässt... Ganz deutlich wird während der Arbeit, wie gut je-

der einzelne doch das Gesicht kennt, wie sehr wir damit 

verbunden sind. Für uns selbst sind Kopf und Gesicht das 

Tor nach draußen, unser Gegenüber darf dadurch ein 

Stück weit in uns hineinsehen und eintreten. 

Alle beteiligten Schüler … schauen im Verlauf der Epoche 

aber noch viel genauer hin, nicht nur während des Unter-

richts, sondern auch davor und danach: was hat mein Ge-

genüber für eine Nase, ist sein Mund groß im Vergleich 

dazu, die Oberlippe aber vielleicht klein...? Und zurück im 

Unterricht wissen die Hände genauer, als man denkt, was 

zu tun ist, vielleicht, weil wir unser eigenes Gesicht unzäh-

lige Male am Tag berühren. Wenn man zum ersten Mal 

einen Kopf plastiziert, ist es sinnvoll, ihn ohne ganz große 

seelische Regung darzustellen. Schon wenn ein Mensch 

nur lächelt, ist das ganze Gesicht in Bewegung und man 

müsste alle Bereiche neu durchgestalten. So sind die auf 

den Abbildungen sichtbaren Köpfe nicht sehr bewegt, 

und dennoch ist jeder einzelne eine eigene Person gewor-

den mit einer eigenen Geschichte.“ 

www.waldorf-ideenpool.de 

  



 

 

 

 

 

6 

WALDORFSCHULEN 

 

Häuslebau-Projekt 

im Epochenunterricht 

 

Bild: waldorfschule-kreuzberg.de 

 

In der dritten Klasse der Waldorf-

schule ist die Hausbauepoche ein 

wichtiger Bestandteil des Unter-

richts. Die Kinder beschäftigen sich 

mit der Vielfalt von Behausungen 

und Gebäuden von früher bis 

heute.  Sie lernen die einzelnen Ge-

werke und Handwerker kennen, die 

beim Hausbau beteiligt sind. 

Hier: Stelzenhaus von Julius Albert, 

Klasse 31, Freie Waldorfschule 

Kreuzberg 

Traumhaus: Idee, Planung, Bau: Die Kinder 
bauen selber ein Modellhaus, ibei dem sie ih-
rer Phantasie freien Lauf lassen können. So 
entstehen jedes Jahr aufs Neue spannende 
Gebäude: Vom Schuhkarton für ein Zimmer 
bis zur Hauskonstruktion aus den unterschied-
lichsten Materialien. 

 

Während der gesamten Waldorfschulzeit be-

ginnt der Morgen mit dem sogenannten 

Haupt- oder Epochenunterricht. In einer Epo-

che wird über einen Zeitraum von drei bis vier 

Wochen der Schulstoff den Schülern intensiv 

dargeboten. 

Jeden Morgen wird in einer Einheit von 105 

Minuten (eine Doppelstunde) rund um ein 

Thema in einem Fach gearbeitet. Dabei be-

ginnt der Hauptunterricht insbesondere in den 

unteren Klassen mit einem rhythmischen Teil, 

bevor die Kinder über verschiedenen Metho-

den in die Lerninhalte eintauchen. Diese kon-

zentrierte Arbeit ermöglicht es, dass jedes 

Kind sich mit dem entsprechenden Thema 

auseinandersetzt und es nicht mit einem Klin-

geln aus den Gedanken gerissen wird und die 

Zeit nicht ausreicht, intensiv ein Thema von 

vielen verschiedenen Seiten zu beleuchten.  

Das an einem Tag Gelernte kann über die 
Nacht mitgenommen werden und am nächs-
ten Tag gleich weiterverarbeitet werden. Oft  

kommen die Schüler zu neuen Erkenntnissen 

und Fragen, die dann am nächsten Morgen in 

der Klasse diskutiert werden können. Insge-

samt umfasst eine dreiwöchige Epoche unge-

fähr so viel Unterrichtsstoff, wie eine Einzel-

stunde pro Woche, die über das ganze Jahr er-

teilt würde. 

In den unteren Klassen wird der Epochenun-

terricht noch vom Klassenlehrer erteilt und 

umfasst zunächst Lesen, Schreiben, Rechnen 

und Formenzeichnen. Daneben wird aber 

auch Sachkunde in Epochen unterrichtet, wie 

zum Beispiel eine Handwerkerepoche, Tier- 

und Pflanzenkunde. 

Text: walddorfschule-erlangen.de 
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