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Am: (…)Du fängst wirklich, so wie du in der Klasse neu anfängst, fängst du 
auch neu in dem Team an. Und hätten wir da doch Geschick als Klassenlehrer 
die neuen Lehrkräfte gut einzupacken. Ich glaub, da geht von der 
Klassenlehrerseite her ganz viel auch schief, bei aller Mühe und vielem 
Entgegenkommen. Ich mach da auch keinem einen Vorwurf. Aber das ist so ne. 
Ein bisschen ne Stelle, wie in einer Familie wird ein neues Kind geboren oder es 
wird eins adoptiert oder es kommt jemand dazu. Das ist so heikel. (…) (I,24) 
Zitat eines Probanden der von mir geführten Interviews 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Titelbild: Gemeinsamer Lehrerausflug, Oktober 2008 
                         Gemeinsam einen Gipfel erklimmen 
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Einleitung 
 

„Eine allgemeine Erfahrung an den Waldorfschulen in aller Welt ist die, dass niemand 
anderes als gerade der Klassenlehrer imstande ist, einen so nahen Kontakt mit den 
Schülern einer Klasse zu halten, dass sie seine Worte in moralischen und disziplinären 
Fragen mit absolutem Ernst aufnehmen. Wenn der Klassenlehrer krank ist, gibt es 
niemanden, der mit der Klasse wirklich umgehen kann. Durch seine beständige Arbeit an 
sich selbst und sein ständiges Zusammensein mit der Klasse wird er zu ihrer Autorität. 
Ihn zu ersetzen ist schwer oder unmöglich.“ (Carlgren 1983: 170) 
 

Dieses Zitat ist sicherlich sehr überspitzt formuliert, drückt aber im Kern die Problematik aus, 

mit der ich mich in meiner Projektarbeit beschäftigt habe. Ich bin seit Beginn dieses 

Schuljahres als Werklehrer an der Rudolf Steiner Schule Münchenstein tätig. Ich bin somit 

ein Fachlehrer. Resultierend aus meinen Erfahrungen keimte in mir die Frage auf, wo bei 

dieser starken Klassenlehrerzentrierung eigentlich der Fachlehrer1 steht. Wie kann auch er 

eine Beziehung zu den Schülern aufbauen, wenn er sie nur einmal in der Woche sieht? Wie 

wird er zu einer Autorität für die Schüler? Meine Erfahrungen haben hierbei gezeigt, dass 

dafür eine gute Zusammenarbeit zwischen Fach- und Klassenlehrer unabdingbar ist. Wenn ein 

stetiger Informationsaustausch zwischen Klassen- und Fachlehrern stattfindet, Rücksprachen 

geführt werden, gemeinsam für die Schüler gearbeitet wird und deren Verhalten im 

Fachunterricht auch disziplinarische Konsequenzen hat, die alle tragen, kann ich als 

Fachlehrer mit den Schülern sehr gut arbeiten. Leider hat diese Zusammenarbeit in meiner 

Unterrichtspraxis nicht immer stattgefunden. Wie kann diese also verbessert werden? So 

lautet das Thema meiner Projektarbeit: 

„Die Zusammenarbeit zwischen Klassen- und Fachlehrern 
und ihre Rollen im Schulalltag an Waldorfschulen“ 

 

Im ersten Teil dieser Arbeit habe ich, um mich dem Forschungsthema anzunähern, eine 

Literaturrecherche durchgeführt und mir meine eigenen Erfahrungen schriftlich 

vergegenwärtigt. Ausführlich wird in diesem Teil auch mein Forschungsplan vorgestellt. Um 

noch andere Blickwinkel auf diese Thematik zu gewinnen, habe ich drei qualitative 

Gruppendiskussionen /-interviews mit Kollegen und Kolleginnen geführt. Die 

Gruppendiskussion habe ich mit dem oben stehenden Zitat von Frans Carlgren eingeleitet. Im 

Anschluss daran haben die Kollegen dann über die Problematik diskutiert. Die Auswertung 

dieser Interviews wird im zweiten Teil angeführt. Im dritten Teil habe ich die gewonnen 

Erkenntnisse aus den Interviews mit weiterer Literatur und eigenen Gedanken ergänzt, so dass 

ich abschließend Schlussfolgerungen für meine eigene Praxistätigkeit formulieren konnte.  

                                                 
1 Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit füge ich die maskuline Form an, schließe die feminine Form aber mit ein. 
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 Im Sinne der Praxisforschung wurde somit eine Forschungsfrage in der Praxis entwickelt, 

dann wurde in der Literatur und in der Praxis geforscht und die Erkenntnisse sind wieder in 

die Praxis zurückgeflossen.  

 

1. Teil 

1.1 Literaturrecherche 
                                      Abb. 1: Durchführung einer Literaturrecherche 

 
                                      Quelle: Eigene Darstellung 

1.1.1 Ein kurzer Überblick über die „Klassenlehrerzeit“ 
Ein wesentliches Merkmal der Waldorfschulen ist die Tatsache, dass ein Lehrer seine Klasse 

über die Volkschuljahre hinweg begleitet und in den meisten Fächern in Form von Epochen 

unterrichtet. In der Regel wird die Klasse über acht Jahre hinweg von einem Lehrer geführt. 

International gibt es innerhalb der Waldorfbewegung allerdings Unterschiede. In den 

Niederlanden und Belgien darf ein Lehrer nur über sechs Jahre hinweg dieselbe Klasse führen 

(Eller 1998: 151). In der Schweiz endet die Klassenlehrerzeit häufig schon nach sechs oder 

sieben Jahren, vor allem wenn die Schule keine eigene Oberstufe besitzt und nach der neunten 

Klasse endet. Auch geben einige Klassenlehrer aus persönlichen Gründen ihre Klasse früher 

ab, da sie z.B. eher die unteren Klassen unterrichten können. Im Anschluss an die 

Klassenlehrerzeit wird die Klasse meist von einem Klassenbetreuer geleitet, der nur noch 

einige Epochen unterrichtet.  

Der Klassenlehrer begleitet seine Klasse somit über das gesamte zweite Jahrsiebt hinweg. Er 

hilft ihnen bei dem Übergang vom Kindergarten in die Schule und gibt sie als Jugendliche in 

der achten Klasse wieder ab. So durchläuft er mit den Kindern viele verschiedene 

Entwicklungsstadien. Der Lehrplan der Waldorfschule orientiert sich an der Entwicklung des 

Kindes. Die Methodik und Didaktik des Unterrichts muss somit auf den jeweiligen Zustand 
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des Kindes eingehen. Die Volksschulzeit lässt sich nach Steiner grob in drei verschiedene 

Phasen untergliedern (Steiner 1974: 136):  

Die erste Phase umfasst die ersten drei Schuljahre bis etwa zum neunten Lebensjahr. Mit der 

Schulfähigkeit wandelt sich das Lernverhalten des Kindes. Lernte das Kind im ersten 

Jahrsiebt noch implizit durch die Nachahmung, hat es nun das Bedürfnis nach expliziten und 

methodisch aufgebauten Lernprozessen. Dennoch wirken auch die Kräfte der Nachahmung 

meist noch nach, was methodisch in den Unterrichtsaufbau mit einfließt (Patzlaff und 

Saßmannhausen 2005: 41). Das Kind soll durch das Bildhafte, sowohl durch sichtbare Bilder 

aber auch durch eine bildhafte Sprache, angesprochen werden (Richter 2006: 44).Ausgehend 

vom Künstlerischen wird beispielsweise durch das Malerisch-Zeichnerische das Schreiben 

herausgelöst (Steiner 1974: 136) Diese Schuljahre sind ebenso geprägt von einer Märchen- 

und Sagenstimmung (Päd. Sektion am Goetheanum et al. 1997: 22f.)  

Um das neunte Lebensjahr erfährt das Kind einen Einschnitt, welchen Steiner mit dem 

Rubikon bezeichnete.  Hier erfährt das Kind eine Trennung zwischen sich und der Umwelt: 

„Aus  der ``Mitwelt`` wird die ``Umwelt``.“ (Richter 2006: 53) 

Während dieser Zeit wird die Autorität des Lehrer erstmals unbewusst hinterfragt: 

„Das Kind will nun verehren, wo es vorher kindlich liebte, es will von nun an aber 
auch spüren, dass seine Verehrung berechtigt ist.“ (Richter 2006: 45) 
 

Dies hat methodisch-didaktische Konsequenzen für den Lehrer. Die zweite Phase der 

Klassenlehrerzeit bis etwa zum 12. Lebensjahr ist somit durch ein differenzierteres Verstehen 

und Erleben der Welt geprägt. So wird bspw. die erste Grammatik und verstärkt 

Naturgeschichtliches aus dem Tier- und Pflanzenreich behandelt (Steiner 1974: 138ff.). Die 

Epocheninhalte werden immer ausdifferenzierter, es kommen naturkundliche, geographische 

und historische Epochen hinzu.  

In der dritten Phase, während der letzten drei Schuljahre muss der Klassenlehrer zeigen, „dass 

ihm auch klares Denken und sachliche Genauigkeit zur Verfügung stehen. Er muss einiges 

von den Wissenschaften kennen, auch wenn er in ihnen nicht Fachmann zu werden 

braucht.“ (Päd. Sektion am Goetheanum et al. 1997: 23).  Die Kinder treten in die Pubertät 

ein, meist erfolgt eine weitere Abgrenzung zu dem Lehrer. Aber auch die Fähigkeit zum 

kausalen Denken erwacht. Neu hinzu kommen Epochen in Physik und Chemie, in denen diese 

Fähigkeit geschult wird ((Eller 1998: 135f .)) Begann der Klassenlehrer in der ersten Klasse 

mit den drei sich abwechselnden Epochen Formenzeichnen, Schreiben und Rechnen, so muss 

er am Ende der Klassenlehrerzeit einen breiten Fächerkanon in Epochenform unterrichten. 

Sicherlich ist diese kurze Darstellung der Klassenlehrerzeit unvollständig und viele Aspekte 

wurden nicht aufgezeigt. Auch muss beachtet werden, dass hier ein idealtypischer 
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Entwicklungsverlauf eines Kindes aufgezeigt und Retardierungen oder Frühreife nicht 

beachtet wurden. Deutlich werden sollte aber, dass der Klassenlehrer vor der Herausforderung 

steht, den verschiedenen Entwicklungsstadien des Kindes methodisch, didaktisch und 

pädagogisch Rechnung zu tragen. Frans Carlgren bringt diese Aufgabe mit folgendem Zitat 

auf den Punkt: 

„ Acht Jahre sind eine lange Zeit. Die Schüler gehen durch eine Reihe tiefgreifender 
Veränderungen hindurch und der Klassenlehrer auch. In der ersten Klasse hat er die 
Aufgabe, Märchen zu erzählen und dafür zu sorgen, dass die Kinder ihre 
Kleidungsstücke und Taschen mitnehmen (…) der Klassenlehrer ist da in einer Art 
stellvertretender Elternrolle. In der achten Klasse gilt es, eine lange Reihe 
wissenschaftlicher Fächer so weit zu beherrschen, dass er sie unterrichten kann, und 
zu den jungen Herren und Damen wie ein Weltmann von Lebensart zu sprechen: 
die Aufgabe des Lehrers geht vielfach in die eines älteren Freundes über.“ (Carlgren 
1983: 167) 
 

Rudolf Steiner hat für das zweite Jahrsiebt die Begriffe Nachfolge und Autorität als prägend 

bezeichnet (Steiner 1981: 27). Der Autoritätsbegriff ist immer mit unterschiedlichen 

Assoziationen verbunden und wurde in der Geschichte häufig missbraucht. Etymologisch 

hergeleitet kommt Autorität vom lateinischen Wort auctoritas und bedeutet Gültigkeit, 

Förderung, Ermächtigung und Ansehen. Das Verb augere meint wachsen machen, fördern 

und vergrößern (Huppertz et al. 1996: 100). Bei dem Wort Autorität handelt es sich so um 

eine Beziehung und Interaktion zwischen Personen. Wobei dem, der die Autorität besitzt, der 

aktive Part die Förderung, Ermächtigung und das Ansehen zukommt, was auch durch die 

Verbbedeutungen wachsen machen, fördern und vergrößern verdeutlicht wird. In der 

Waldorfpädagogik wird der Autoritätsbegriff im positiven Sinne als geliebte Autorität 

verstanden. Autorität kann hierbei nicht erzwungen werden. Ein Kind sehnt sich bei positiver 

Entwicklung nach einer geliebten Autorität, welche es für sein Gedeihen braucht: 

„Das schöne Dichterwort, ``ein jeglicher muss seinen Helden wählen, dem er die 
Wege zum Olymp hinauf sich nacharbeitet``, es gilt insbesondere in diesem 
Lebensalter. Verehrung und Ehrfurcht sind Kräfte, durch welche der Ätherleib in 
der richtigen Weise wächst.“ (Steiner 1981: 27f.)  
 

Idealerweise sollte dem Lehrer die Rolle dieser geliebten Autorität zukommen. In der 

Waldorfschule gibt es keine Noten, durch die Disziplin erzwungen werden kann. Eine  

Atmosphäre in der ein Lernen und ein respektvoller Umgang möglich sind, wird so im 

Wesentlichen nur möglich, wenn ein Verhältnis zwischen Schülern und Lehrperson besteht, 

das von der geliebten Autorität geprägt ist. Vor allem in den ersten Schuljahren lernt ein Kind 

noch aus Liebe zu den Erwachsenen. Es lernt somit noch nicht, damit es später bspw. einen 

guten Abschluss erzielt, sondern um seinem Lehrer oder seinen Eltern zu gefallen. Spannend 
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ist auch, dass dies in dem seit Monaten auf den Bestsellerlisten vertretenen Ratgeberbuch von 

Michael Winterhoff beschrieben wird: 

„Das bedeutet ganz konkret, dass ein Fünfjähriger, der beim Tischdecken hilft, dies 
nicht funktional tut, also nicht, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit 
anschließend gegessen werden kann, sondern er tut es ausschließlich für seine 
Eltern. Genauso lernt das Kind in der Schule für den Lehrer und  -  noch - nicht für 
das Leben.“ (Winterhoff 2008: 72) 

 

Das Unterrichten an der Waldorfschule setzt daher eine positive pädagogische Beziehung 

voraus, welche der Klassenlehrer durch seine intensive Betreuung während der acht Jahre 

aufbauen kann. Durch diese besondere Stellung wird er im Schulalltag unersetzbar.  

Wie kann aber der Fachlehrer Autorität erlangen? 

 

1.1.2 Der Epochen- und der Fachunterricht 
Im vorangegangenen Kapitel wurde eine fragmentarische Übersicht über die ersten acht 

Schuljahre aus Sicht des Klassenlehrers gegeben. Der Klassenlehrer unterrichtet seine Klasse 

jeden Morgen während des Hauptunterrichts. Diese Unterrichtseinheit findet meist zwischen 

acht und zehn Uhr statt und dauert ca. 105 Minuten ohne Pause. So wird deutlich, dass 

während dieser langen Zeit nicht nur kognitive Unterrichtsinhalte behandelt werden können. 

Die Rhythmisierung des Unterrichts spielt somit eine wichtige Rolle. Nach Eller wird der 

Hauptunterricht in der Regel in fünf verschiedene Phasen untergliedert: Nach einem 

rhythmischen Teil folgt ein Widerholungsteil, dann ein Hauptteil, anschließend ein 

schriftlicher Teil und abschließend ein Erzählteil (Eller 1998: 28). Innerhalb dieser Struktur 

variieren die Inhalte altersgemäß. Wichtig ist, dass der Unterricht sowohl Kopftätigkeiten als 

auch rhythmisches Tun und Willensarbeit beinhaltet (Päd. Sektion am Goetheanum et al. 

1997: 25). Die didaktische Form des Hauptunterrichts ist der Epochenunterricht. So werden 

Fächer wie Deutsch, Mathematik, Formenzeichnen, Geschichte, Physik usw. nicht 

kontinuierlich über das ganze Schuljahr hinweg, sondern konzentriert in drei bis vier Wochen 

unterrichtet. Steiner betonte in seinen Vorträgen, dass eine Zergliederung des Stundenplans 

nicht der Entwicklung des Kindes entspräche: 

„Daher werden wir das, was man im äußeren den Stundenplan nennt, nicht haben. 
In dieser Beziehung werden wir also entgegengesetzt der Einrichtung arbeiten, die 
das Ideal der modernen materialistischen Erziehung ist. In Basel zum Beispiel 
spricht man vom Vierzigminutenbetrieb. Man lässt gleich wieder etwas anderes 
folgen. Das heißt nichts anderes, als alles, was in den vierzig Minuten voranging, 
sofort wieder auszulöschen und furchtbare Verwirrung in den Seelen 
anzurichten.“ (Steiner 1984: 16) 
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Ein wichtiger Begriff für den Epochenunterrichts ist der des Vergessen-Dürfens (Päd. Sektion 

am Goetheanum et al. 1997: 26). Anders als bei einem konventionellen Stundenplan können 

die Kinder über mehrere Wochen intensiv in ein Thema eintauchen. Nach einiger Zeit wird 

dann ein anderes Fach während des Hauptunterrichts behandelt. Das vorangegangene Thema 

wird dann lange nicht mehr unterrichtet. Es sackt in das Unbewusste des Kindes ab, arbeitet 

dort aber weiter und verwandelt sich von einem fixen Präsenzwissen zu einer Fähigkeit. Diese 

Auszeiten eines Faches sind mit dem Schlaf des Menschen vergleichbar. Erst in der Ruhezeit 

kann das Erlernte verarbeitet werden (Aeppli 1988: 47f.). Auch neuere Forschungen 

bestätigen, dass Lernvorgänge in der Nacht unbewusst weitergehen und vertieft werden. 

Durch den Epochenunterricht kann diesem Prinzip des Vergessens durch die tägliche 

Behandlung während der Epoche im kleinen und durch die wiederkehrenden Epochen über 

längere Zeiträume entsprochen werden  (Patzlaff und Saßmannhausen 2005: 60). Dadurch 

können die Inhalte ins Langzeitgedächtnis absinken. Eller bezeichnet den Epochenunterricht 

so als Langzeitpädagogik. 

 Durch den Epochenunterricht hat der Klassenlehrer aber auch die Möglichkeit, die Epochen 

im Jahreslauf den Bedürfnissen seiner Schüler entsprechend einzusetzen. Er kann so bspw. 

eine Mathematikepoche zu dem Zeitpunkt durchführen, wenn es pädagogisch sinnvoll ist. 

Doch auch über den Hauptunterricht hinaus ist der Schulalltag rhythmisiert. Dieser beginnt 

wie bereits erwähnt mit dem Hauptunterricht in dem meist Fächer behandelt werden, in denen 

Fähigkeiten des Verstehens, Denkens und Vorstellens nötig sind. Diese gedankliche Arbeit 

scheint morgens am besten zu gelingen. Darauf folgen Stunden, bei denen eine rhythmische 

Wiederholung sinnvoll erscheint, z.B. die Fremdsprachen, Eurythmie oder Turnen. 

Handwerkliche Fächer, Gartenbau oder Handarbeit folgen darauf. So folgen Tätigkeiten 

künstlerisch-praktischer Art dem wiederholenden Üben (Carlgren 1983: 84).  

„Fachlehrer brauchen wir für die Künste, die auf den Willen wirken, auch für die 
Sprachen, die besonders gegeben werden. Die künstlerischen Dinge gehören dem 
Fachlehrer. Der Klassenlehrer hat in der Hauptsache als Einheitslehrer zu wirken. 
Durch seinen gesamten Unterricht wirkt er besonders auf den Intellekt und auf das 
Gemüt. Auf den Willen wirken die Künste: Turnen, Eurythmie, Zeichnen, 
Malen.“ (Steiner 1984: 21) 
 

In diesem Zitat wird auch eine deutliche Unterscheidung zwischen dem Fach- und dem 

Klassenlehrer sichtbar. Der Klassenlehrer wird als Einheitslehrer betitelt, er unterrichtet viele 

Fächer, ist aber in keinem ein Spezialist. Er zeichnet sich so durch seine fachliche 

Unspezialisiertheit aus. Viele Fächer, die er unterrichtet, hat er nicht studiert. Eller betont, 

dass das ständige Lernen des Klassenlehrers eine  positive Wirkung auf die Kinder hat. Der 

Lehrer lebt den Kindern die Bereitschaft des Lernen- Wollens vor, was auf sie mehr Eindruck 
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als bereits erworbenes spezialisiertes Wissen macht (Eller 1998: 81f.). Auch wird in der 

Literatur häufig die pädagogische Wirksamkeit von Epochen unterstrichen, bei denen der 

Klassenlehrer Mühe bei der Stofferarbeitung hatte ((Päd. Sektion am Goetheanum et al. 1997: 

24). Durch seine Arbeit an sich selbst und sein Vorleben des lebenslangen Lernens kann der 

Klassenlehrer anscheinend Autorität bei den Schülern erlangen.  

Seine Bezeichnung als Klassenlehrer könnte auch verdeutlichen, dass nicht ein bestimmtes 

Fach, sondern seine pädagogische Arbeit mit der Klasse im Vordergrund steht. Beim 

Fachlehrer scheint, wie seine Bezeichnung schon ausdrückt, sein Fach im Vordergrund zu 

stehen. Dieses hat er in der Regel studiert. Er ist Spezialist auf einem bestimmten Gebiet und 

unterrichtet nur diesen begrenzten Bereich. Welche pädagogische Aufgabe hat dann aber der 

Fachlehrer in den Klassen, die er unterrichtet? 

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Fächerverteilung in den einzelnen 

Klassenstufen gegeben werden: 

In den ersten Schuljahren unterrichtet der Klassenlehrer alle im Hauptunterricht zu 

behandelnden Fächer wie Rechnen, Schreiben oder Formenzeichnen. Ebenso erteilt er in der 

Regel das Malen und – wenn er in der Lage dazu ist – die Fremdsprachen. Die Handarbeit, 

Eurythmie und Religion werden meist von Fachlehrern übernommen. So nimmt gerade in den 

ersten Jahren der Klassenlehrer eine zentrale Rolle ein.  

 An vielen Waldorfschulen hat sich in den letzten Jahren das Konzept des bewegten 

Klassenzimmers (Carle 2006) durchgesetzt. Neben wichtigen Punkten, wie dem Fehlen von 

Tischen und Bänken und die Möglichkeit zur Entwicklung der Sinnes- und 

Bewegungsfähigkeit, ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes, dass der 

Klassenlehrer in den ersten Jahren seine Klasse den ganzen Schulalltag über begleitet. Er ist 

vom Erteilen von Fachunterricht in anderen Klassen befreit und so auch im Unterricht, welche 

die Fachlehrer in seiner Klasse erteilen, anwesend. Dadurch ist der Tagesablauf flexibler 

gestaltbar. Viele Schulen haben neben dem Klassenlehrer auch einen Klassenbegleiter im 

Hauptunterricht zur Verfügung, welcher bestimmte Unterrichtsteile übernimmt oder einzelne 

Schüler fördernd unterstützt. Einerseits wird durch dieses Konzept die Zentrierung des 

Klassenlehrers gestärkt, andererseits kann durch den Klassenbegleiter diese auch wieder 

abgeschwächt werden. Der Klassenlehrer ist durch die flexible Stundenplangestaltung auch 

auf die Zusammenarbeit mit seinen Fachkollegen angewiesen. Durch seine Anwesenheit 

profitieren diese von seiner Autorität, die Schüler können ihren Klassenlehrer aber auch in der 

Rolle des Lernenden erleben, der die andere Lehrperson als Respektperson akzeptiert. Martin 

Carle beschreibt eine solche Zusammenarbeit im Unterrichtsalltag folgendermaßen:  
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„Betritt die Russischlehrerin das Klassenzimmer, so singen oder sprechen wir 
gerade noch etwas und führen dies auch noch zu Ende. Fließend übergebe ich dann 
an meine Kollegin, die so übergangslos mit den Russischunterricht beginnen kann. 
Einerseits schlüpfe ich nun selbst in die Schülerrolle und lerne kräftig die mir 
fremde Sprache mit, was für meine Schüler immer wieder anspornend und 
manchmal belustigend ist. Anderseits bin ich nun selbst Assistenzlehrer und sorge 
mit dafür, dass meine Kollegin möglichst nie den Unterrichtsstrom abreißen lassen 
muss (…) (Carle 2006: 6).“ 

 

In der Regel ab der fünften oder sechsten Klasse kommen weitere Fachstunden im Werken 

und Gartenbau hinzu. Auch spezielle Fächer, wie Orchesterprojekte, werden meist von 

besonders geschulten Lehrpersonen unterrichtet. Ebenso werden oft die Fremdsprachen von 

Fachlehrern erteilt. 

Besonders in den letzten Jahren der Klassenlehrerzeit werden häufig einige spezielle Epochen, 

wie Physik oder Chemie, schon von Oberstufenlehrern unterrichtet. Dies hat zum Vorteil, 

dass dieser die Schüler früh kennen lernen kann und so ein fließender Übergang zur Oberstufe 

stattfindet.   

Die vorangegangenen Schilderungen zeigen, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen 

Klassen- und Fachlehrern ist. Vielfach wird in der Literatur empfohlen, dass der 

Klassenlehrer auch in den Fachunterrichten hospitieren sollte, (z.B. (Päd. Sektion am 

Goetheanum et al. 1997: 29) um so den Fachlehrer zu unterstützen und ein ganzheitliches Bild 

von den Kindern zu erhalten. Auch ist der Klassenlehrer Hauptansprechpartner für die Eltern. 

Durch die intensive und langjährige Betreuung seiner Klasse ist er meist am besten über die 

Lebenssituationen und Hintergründe der einzelnen Schüler informiert. Der Austausch 

zwischen Eltern und Fachlehrern läuft daher oft über ihn. Ebenso ist er häufig die Instanz, an 

die sich der Fachlehrer wendet, wenn dieser Schwierigkeiten in der Klasse hat. Institutionen 

wie die Klassenkonferenz oder die Teilnahme der Fachlehrer an Elternabenden oder -

gesprächen sind daher unerlässlich.  Zu letzt hat der Klassenlehrer eine stark koordinierende 

und vermittelnde Funktion zwischen Schülern, Eltern und Fachlehrern.  

Dies sei das Ideal, doch welche Handhabung hat ein Fachlehrer, wenn ein Klassenlehrer diese 

Funktion nicht erfüllt? 

 

1.1.3 Pädagogische Arbeit mit der Menschenkunde 
Die pädagogische Arbeit und der Lehrplan an der Waldorfschule orientieren sich an der 

Entwicklung des Kindes. Der Lehrer hat bei der Gestaltung seines Unterrichts sowohl die 

leiblichen, als auch die seelischen und geistigen Dimensionen dieser Entwicklung zu 

berücksichtigen (Richter 2006: 21ff.). Die Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der 
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Pädagogik fasst wichtige Vorträge zusammen, welche Steiner anlässlich der Gründung der 

ersten Waldorfschule gehalten hat (Steiner 1993a). Die Auseinandersetzung mit und die 

Verinnerlichung dieser Menschenkunde ist ein wesentlicher Bestandteil der Selbsterziehung 

eines Waldorflehrers. Durch sie soll der Unterrichtsstoff für die Kinder so aufgearbeitet 

werden,  dass das Kind in seinem Wachsen nicht gestört wird (Steiner 1993a: Klappentext).  

Im ersten Vortrag der Seminarbesprechungen, die ebenso anlässlich der Gründung der ersten 

Waldorfschule gehalten wurden, schildert Steiner, wie mit den verschiedenen Temperamenten 

der Kinder gearbeitet werden kann (Steiner 1984: 9ff.). Berücksichtigt und erkennt man als 

Lehrer die verschiedenen Wesenarten der Kinder, so kann auch ein Unterrichten vor großen 

Klassen möglich sein. Durch die Beachtung der verschiedenen Temperamente ergeben sich 

dann verschiedene didaktische Konsequenzen. So bildet sich durch die Gliederung der Kinder 

in die Temperamentsgruppen allmählich eine bestimmte Sitzordnung heraus. Auch kann der 

Lehrer auf z.B. das cholerische Kind wirken, indem er sich phlegmatisch verhält, denn „Das 

Kind wird unterrichtet und erzogen von Seele zu Seele. (…) Das Erziehen geschieht durch das, 

was Sie sind, das heißt in diesem Fall, wozu Sie sich machen innerhalb der 

Kinderschar.“ (Steiner 1984: 15f.) Dieses hier nur kurz angedeutete Beispiel verdeutlicht ein 

wichtiges Prinzip der Waldorfpädagogik: Der Lehrer muss sich in seiner Beobachtungsgabe 

so schulen, dass er erkennt, was die Kinder wirklich brauchen. Zwischen den einzelnen 

Wesensgliedern besteht eine fortwährende Korrespondenz. So drückt sich beispielsweise das 

Seelische im Leiblichen aus (Steiner 1993a: 132) Zur Verdeutlichung kann hier der 

Seelenzustand Angst genannt werden, der sich im Leiblichen durch Schweiß oder Zittern 

ausdrückt. In den Vorträgen der Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch 

Geisteswissenschaft bezeichnet Steiner den Pädagogen sogar als eine Art Arzt (Steiner 1993). 

Dieser muss lernen aus der Physiognomie des Kindes dessen inneren Zustand abzulesen: 

„Man kann ganz gut einfach an der Physiognomie ablesen, ob der ganze Mensch 
zuhört, das heißt, dasjenige aufnimmt, was er hört, mit Vorstellen, Fühlen und 
Wollen, oder ob er bloß mit dem Vorstellen oder bloß mit dem Vorstellen und 
Fühlen durchdrungen zuhört (…) (Steiner 1993: 87). 
 

Mit der Bedeutung der intensiven Beobachtung begründet Steiner unter anderem auch, dass 

der Klassenlehrer während der Volksschulzeit nicht wechselt. Der Klassenlehrer wächst mit 

seiner Klasse immer mehr zusammen und kann idealerweise an den kleinsten Symptomen 

Veränderungen in der Entwicklung seiner Schüler ablesen und entsprechend darauf eingehen 

(Steiner 1993: 87). Der Klassenlehrer wird mit den Kindern zu einem Ganzen. Durch ihn 

bildet sich im Zusammenwirken mit den Schülern eine Gruppenhülle (Päd. Sektion am 

Goetheanum et al. 1997: 22), die der bestimmten Klasse zu Eigen wird. Steiner betont hierbei, 
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dass verschiedene Unterrichtsstile von Klassenlehrern gleich gut sein können, da hier eine 

vollständige Individualisierung (Steiner 1993: 88) eintritt.  

Wie kann dann aber der Fachlehrer nach solchen Prinzipien arbeiten? Ich habe insgesamt 90 

Schüler, die ich nur einmal in der Woche für 1 ½ Stunden sehe. Wie kann ich in dieser kurzen 

Zeit die Kinder so kennen lernen, dass ich weiß, was sie wirklich brauchen, vor allem wenn 

bei mir als junger Lehrer die Beobachtungsgabe noch nicht absolut geschult ist? Wie gehe ich 

damit um, wenn der individuelle Unterrichtsstil des Klassenlehrers meinem eigenen Stil 

widerspricht? Provokativ frage ich mich, ob das Konzept der Waldorfpädagogik überhaupt 

geeignet ist für den Fachlehrer.  

 

 

1.2 Bericht über die eigenen Praxiserfahrungen 
                                     Abb. 2 Vergegenwärtigung der Erfahrungen 

 
                                     Quelle: Eigene Darstellung 
 
Im folgenden Kapitel werde ich einen kurzen Überblick über meine eigenen Erfahrungen 

während meines Berufseinstiegs darstellen, die zur Entstehung meiner Fragestellung für diese 

Projektarbeit beitrugen.  

Im April 2008 richtete die Werklehrerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein die Frage an 

mich, ob ich den Werkbereich für die Klassen sechs, sieben und acht stellvertretend für ein 

Jahr übernehmen könnte. Da ich eigentlich vorhatte, mich nach Abschluss meiner Kunst- und 

Werklehrerausbildung noch zum Kunsttherapeuten weiterzubilden, erforderte diese Anfrage 

eine schnelle und gut durchdachte Entscheidung. 

Nachdem die Entscheidung im Einvernehmen mit meiner Frau gefällt war, wurde mir bei 

einer einmaligen Werkstattbesichtigung mein neuer Arbeitsplatz vorgeführt. Einige Zeit 

später fand noch ein kurzes Gespräch mit der Personalgruppe statt, in dem mir neben den 
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vertraglichen Absprachen versichert wurde, dass man mir die Aufgabe zutraue. Ein weiterer 

Austausch fand fürs erste nicht statt. Kurz vor den Sommerferien bemühte ich mich in den 

Klassen, die ich im kommenden Schuljahr unterrichten sollte, zu hospitieren, um zumindest 

einen kurzen Eindruck von den Schülern zu erhalten. Eine Terminfindung erwies sich als 

schwierig, doch schließlich gelang es mir, in allen Klassen einmal im Hauptunterricht zu 

hospitieren. Zur weiteren Vorbereitung erhielt ich noch Namenlisten und Fotos der Schüler. 

Die Sommermonate waren die Zeit, in die der Abschluss meiner Ausbildung zum Werklehrer 

fiel. So musste ich zusätzlich zu den Abschlussarbeiten, die sehr zeitintensiv waren, noch die 

Werkstatt säubern und nach meinen Bedürfnissen einrichten. Auch die inhaltliche 

Unterrichtsvorbereitung musste in dieser Zeit erledigt werden. Bis auf ein dreiwöchiges 

Praktikum an der Rudolf Steiner Schule Graz, fehlte mir die Praxiserfahrung auf diesem 

Gebiet. Im Nachhinein merke ich, dass ich bei der Unterrichtsvorbereitung zu Beginn des 

Schuljahres noch voller Ideale steckte. Ich wollte fächerübergreifend meine Arbeitsthemen 

mit meinen Kollegen abstimmen. Wenn zum Beispiel in der siebten Klasse die großen 

Entdecker behandelt werden würden, wollte ich die dazu passenden Boote bauen. Eine Lampe 

sollte geschnitzt werden, wenn der Stromkreislauf behandelt werden würde usw. Leider habe 

ich diese Ideen nicht durchgeführt. Durch die strukturellen Rahmenbedingungen und die 

außerordentliche Belastung meiner Kollegen scheint ein fächerübergreifender Unterricht nicht 

üblich. Es ist sogar so, dass ich oft nicht weiß, was in den anderen Fächern gerade unterrichtet 

wird.  Hier klaffen das Ideal der Ganzheitlichkeit und die Realität der Zusammenarbeit 

zwischen den Kollegen auseinander.  

Dem Kollegium wurde ich in der ersten Konferenz im neuen Schuljahr vorgestellt. Der 

gesamten Schulgemeinschaft wurde ich mit den anderen neuen Kollegen während der 

Einschulungsfeier vorgestellt und freundlich begrüßt. 

Gleich an meinem ersten Tag begann ich mit sechs Stunden Unterricht. Schon in den ersten 

beiden Gruppen hatte ich große Disziplinschwierigkeiten. Dadurch, dass ich bloß die Namen 

mit den dazugehörigen Bildern auswendig gelernt hatte und keinerlei substanzielle Beziehung 

vorhanden war, hatte ich kaum eine Möglichkeit, die Disziplin nachhaltig in den Griff zu 

bekommen. Diese Schwierigkeiten zogen sich durch alle Gruppen in der ersten Zeit. Erst nach 

und nach gelang es mir, nachhaltigere Beziehungen zu einzelnen Kindern aufzubauen, die mir 

einen gewissen Boden für die Arbeit in den Stunden gaben. Hier wurde für mich deutlich, 

dass mir dies in der sechsten und siebten Klasse besser gelang als in der Achten. Dies führe 

ich unter anderem auf die größere Offenheit der unteren Jahrgangsstufen zurück. 
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Das Kollegium begegnete mir mit einer großen Aufgeschlossenheit und ich wurde 

warmherzig aufgenommen. Leider gab es Unstimmigkeiten bei der Mentoratszuständigkeit, 

so dass ich die ersten vier Monate keine feste Ansprechperson hatte. Zwar stieß ich auf offene 

Ohren, wenn ich ein Anliegen oder Fragen hatte. Dennoch war es für mich eine 

Herausforderung, mich in diesem für mich völlig neuen Organismus zurechtzufinden. Viele 

Informationen musste ich mir selbst besorgen und ich merkte oft erst im Nachhinein, was ich 

hätte wissen müssen. Da ich spürte, dass  viele meiner Kollegen arbeitsmäßig schon stark 

überlastet waren, entstand bei mir häufig eine Scheu mich Hilfe suchend an sie zu wenden. 

Diese Scheu verstand ich erst nach und nach abzulegen. Für einen erfahrenen Lehrer, der die 

Mechanismen eines Schulorganismus bereits kennt, ist das Einfinden in die neue Aufgabe 

wahrscheinlich einfacher als für einen Berufseinsteiger. Für diesen Unterschied müsste ein 

größeres Bewusstsein mit einer klaren Vorgehensweise zur Einbindung der neuen Lehrkraft 

geschaffen werden.   

Nachdem ich im Laufe des Jahres immer mehr in meine Aufgabe hineingewachsen war und 

sich die Beziehungen zu den Schülern festigten, fühlte ich mich auch sicherer und wohler in 

meiner Aufgabe. 

Neben all den Schwierigkeiten, die das Auf-Sich-Gestellt-Sein mit sich gebracht haben, war 

es für mich als Berufsanfänger andererseits auch sehr angenehm, frei und ohne konkrete 

Vorgaben an die Arbeit gehen zu können und meine Vorstellungen ohne Einschränkung 

umzusetzen. Diese Freiheit bedeutete aber auch, dass ich viele Fehler machte, die ich mit 

einer stärkeren Reflexion von außen hätte vermeiden können. Oft wurden mir diese Fehler 

erst dann bewusst, wenn sie sich bereits verfestigt hatten. Sie bezogen sich vor allem auf eine 

gewisse Regellosigkeit und eine zu inkonsequente Verfolgung von Regelverstößen. Da meine 

Vorgängerin besonderen Wert auf Regeln und Formgebung gelegt hatte, wie mir von 

Schülerseite immer wieder angedeutet wurde, genossen sie es anscheinend nun besonders, 

dagegen zu verstoßen. Hier wurde meine Unerfahrenheit ziemlich ausgenutzt. Die Schüler 

betonten aber auch immer wieder, wie dankbar sie über die größere Freiheit wären. Im Laufe 

der Zeit, als die Regelverstöße etwas an Reiz verloren und die persönliche Beziehung zu den 

Schülern gefestigt war, ging der Unterricht auch wesentlich besser voran. Ich hatte auch oft 

das Gefühl, besonders bei den schwierigeren Kindern, dass sie sich um Meinetwillen, aus 

einer persönlichen Sympathie heraus, zusammenrissen. Dies gelang mir vor allem mit den 

Gruppen, mit denen ich viel Kontakt hatte .Das beste Mittel diese Beziehung zu schaffen, ist 

nach meiner Erfahrung der Humor. Dies benötigt aber ein gutes Gespür, wann Grenzen 

übertreten werden und beinhaltet auch die Gefahr, dass Anweisungen nicht mehr Ernst 
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genommen werden. Ich finde aber diesen Weg, in einem Fach wie dem Werken, wo nicht wie 

beim Frontalunterricht das Verhalten weitestgehend kontrolliert werden kann, am sinnvollsten. 

Ich muss den Schülern vertrauen können. Besonders bei Gruppengrößen von bis zu 16 

Schülern.  

Wie wichtig dieser Beziehungsaspekt in den handwerklichen Fächern ist, wurde besonders 

deutlich in der Zusammenarbeit mit einer Gruppe der achten Klasse, bei denen durch 

Klassenspielproben, Orchesterprojekte usw. immer wieder der Unterricht ausfallen musste, so 

dass eine durchgängige Arbeit nicht möglich war. In dieser Gruppe hatte ich die größten 

Disziplinschwierigkeiten und den verantwortungslosesten Umgang mit Material und 

Werkstatt. Auch im Fachunterricht scheint so die pädagogische Arbeit oft gegenüber der 

Fachlichen zu dominieren.  

Ich merkte auch, dass ein weiterer wichtiger Aspekt zum Gelingen des Unterrichts in 

disziplinarischer Hinsicht die Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer ist. Da wo ein 

regelmäßiger Austausch stattfand und der Klassenlehrer regelmäßig erfuhr, was gut und was 

schlecht gelaufen war, ließ sich die Klasse für mich deutlich besser führen. Auch war es für 

mich ein größeres Gefühl der Sicherheit, wenn ich über den Zustand der Klasse vor 

Unterrichtsbeginn informiert war.  

Da ich als Fachlehrer meist Nachmittagsunterricht habe, erreichten mich viele wichtige 

Informationen die Klassen betreffend nicht. Besonders am Anfang, als ich bei vielen Dingen 

noch sehr unsicher war, wurde meine Arbeit mit den Kindern dadurch erschwert. 

Ein Beispiel wo die Zusammenarbeit in pädagogischer, wie auch organisatorischer Hinsicht 

gut gelang, war die Arbeit in der siebten Klasse. Durch eine Sondersituation –  der 

Klassenlehrer hatte neben dieser noch die zweite Klasse zu führen –  wurde eng in einem 

Klassenteam zusammengearbeitet. Dies verbesserte die pädagogische und informelle Arbeit 

enorm. Alle Schritte, welche die Klasse und einzelne Schüler betrafen, wurden in regelmäßig 

stattfindenden Klassenkonferenzen gemeinsam erörtert und entschieden. Der Klassenlehrer 

fungierte in diesem Gebilde als Schaltzentrale für die Informationsverteilung. Jede neue 

Begebenheit wurde sofort per Mail oder mündlich an alle Teammitglieder weitergeleitet. So 

war auch den Schülern und Eltern unsere enge Zusammenarbeit ständig bewusst, was positiv 

ihr Verhalten im Unterricht beeinflusste. Auch die Besprechung einzelner Kinder in den 

Klassenkonferenzen empfand ich als sehr ergiebig und hilfreich um ein besseres Verständnis 

zu gewinnen.  

Aus diesen Erfahrungen, die ich in den vergangenen Monaten sammeln konnte, entstand für 

mich meine Projektarbeitsfrage, wie die Zusammenarbeit zwischen den Klassen- und 
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Fachlehrern in pädagogischer und organisatorischer Hinsicht gepflegt und verbessert werden 

kann. Gerade für mich als neuer und junger Fachlehrer ist diese Frage von grundlegender 

Bedeutung und ich möchte dieser forschend auf den Grund gehen. Mir scheint es, dass der 

Fachlehrer immer ein Stück weit darauf angewiesen ist, im Fahrwasser der 

Klassenlehrerautorität zu schwimmen. Ohne eine Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer, 

hatte ich als Fachlehrer kaum die Möglichkeit, Disziplin bei den Schülern zu erreichen. 

Momentan ist die Frage nach der Rolle und Bedeutung des Fachlehrers in dem Organismus 

einer Waldorfschule für mich ein brennendes Thema, das mich sehr beschäftigt. Ich habe 

dabei den Blickwinkel eines jungen und noch unerfahrenen Lehrers. So interessiert es mich, 

was meine Kollegen über dieses Thema denken und ob sie mir noch andere Aspekte dazu 

aufzeigen können. Ich wollte somit die Projektarbeit nutzen, um in einen intensiven 

Austausch mit meinen Kollegen zu treten, was leider im Schulalltag zu kurz kommt. So habe 

ich mich für die Forschungsmethode der Gruppendiskussion entschieden. 

Im folgenden Kapitel wird der daraus resultierende Forschungsplan vorgestellt.   

 

   Abb. 3 „Chaos“ in der Praxis, Fragen entstehen 
 

 

                                     

                                ?  

    Quelle: Eigene Darstellung 
 

1.3 Forschungsplan 

1.3.1 Forschungsposition: 
 Der inhaltliche Schwerpunkt der pädagogischen Ausbildung an der AfaP liegt auf der 

Praxisforschung. So soll aus dem praktischen Teil der Ausbildung heraus der Student als 

Forscher tätig sein, um eine Verbesserung und Weiterentwicklung der Praxis zu erwirken. 

Diese Praxisforschung sieht sich in der Tradition der Handlungs- oder Aktionsforschung. 

Dieser Begriff der Aktions- bzw. Handlungsforschung wurde von Kurt Lewin geprägt. Er 
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beschreibt einen Ansatz, in dem die Grenzen zwischen Theorie und Praxis durchlässig 

gemacht werden sollen. Gewonnene Erkenntnisse sollen nicht für sich isoliert dastehen, 

sondern direkt die Arbeit in der Praxis befruchten und verändern. Kurt Lewin äußerte sich 

hierzu folgendermaßen:  

„Eine Forschung, die nichts anderes als Bücher hervorbringt, genügt nicht“ (Lewin 
zitiert nach Huppertz, Schinzler 1996: 277) 
 

Im Mittelpunkt der Aktionsforschung steht der Einbezug aller an dem zu untersuchenden 

Praxisfeld beteiligten Personen in den Forschungsprozess (bspw. Lehrer, Forscher Schüler 

usw.) und so die Integration aller bei der Analyse von Praxisproblemen, Entwicklung von 

Lösungsstrategien und der Optimierung der praktischen Arbeit an sich (Schaub, Zenke1995: 

17). 

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Aktionsforschung ist die symmetrische Kommunikation, 

d. h. eine Gleichberechtigung zwischen Forschern, Beforschten, Theoretikern und Praktikern, 

da alle Teil des ganzheitlichen Forschungsprozesses sind. (Huppertz, Schinzler 1996: 277) 

Burghardt (Burghardt 1998: 101f.) führt in seinem Aufsatz über die Aktionsforschung die 

Postulate von Klüver/Krüger an, die im Diskurs um diese Forschungsmethode fachlich große 

Beachtung erfahren haben: 

a) Die Problemauswahl/Definition resultiert nicht aus wissenschaftlichen       
Erkenntniszielen, sondern aus konkreten gesellschaftlichen Bedürfnissen. 

b) Es darf beim Forschungsziel nicht nur darum gehen, theoretische Aussagen zu 
gewinnen oder zu prüfen, sondern auch um praktisch verändernd in gesellschaftliche 
Zusammenhänge einzugreifen. 

c) Die im Forschungsprozess gewonnenen Daten werden nicht isoliert betrachtet, 
sondern als Momente eines prozesshaften Ablaufes interpretiert. Auf theoretischer 
Ebene erhalten sie ihren Sinn nur, wenn sie mit dem realen Prozess als Ganzheit 
zusammengedacht werden. 

d) Aus der sozialen Gesamtsituation dürfen nicht, aus forschungsimmanenten 
Überlegungen heraus, einzelne Variablen isoliert werden. 

e) Diese Forschungsmethode verlangt eine zumindest vorübergehende Aufgabe der 
Distanz zum Forschungsobjekt für eine bewusst Einfluss nehmende Haltung, die von 
teilnehmender Beobachtung bis zur aktiven Interaktion mit den Beteiligten reicht. 

f) Die Rollen der Befragten und Beobachteten werden in ihrem Selbstverständnis so 
festgelegt, dass die Beteiligten zu Subjekten im Gesamtprozess werden. 

 
Mayring definiert Aktions- bzw. Handlungsforschung folgendermaßen:  

„Handlungsforschung beginnt immer mit Problem- und Zieldefinitionen und 
pendelt in ihrem Verlauf zwischen Informationssammlung, Diskurs mit den 
Betroffenen und praktischen Handlungen.“ (Mayring 2002: 53) 

 

Im Lichte des eben Beschriebenen nehme ich bei meiner Praxistätigkeit an der Rudolf Steiner 

Schule Münchenstein eine einflussnehmende Haltung ein. Durch meine Position als 

Werklehrer bin ich ein fester Bestandteil dieses sozialen Gefüges und trete durch die Arbeit 
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mit den Schülern und Kollegen aktiv in eine Interaktion mit den Beteiligten. Hier bin ich also 

einerseits Praktiker, andererseits aber auch Forscher und Theoretiker im Sinne des 

teilnehmenden Beobachters der Geschehensabläufe und Interviewer. Ich habe also eine Art 

Doppelfunktion inne und muss mich bewusst zwischen diesen verschiedenen Positionen 

bewegen. Die Herausforderung besteht darin, sich direkt, aus der Tat als Praktiker, 

sympathisch mit einer Sache zu verbinden und hieraus Erfahrungen zu sammeln, die dann aus 

einer antipathischen Forscherhaltung, also aus der Sache herausgezogen, reflektiert werden 

müssen. So sollen Erkenntnisse gewonnen werden, um in den Prozess gemeinsam mit allen 

Beteiligten eventuell verändernd einzugreifen. 

Durch die gewonnenen Erkenntnisse aus der Praxis hoffe ich, dem Kollegium und mir neue 

Ideen und Erkenntnisse zukommen zu lassen, um eine Weiterentwicklung und  Verbesserung 

des Arbeitsfeldes anzuregen.  

Wie aus den Leitmotiven des Programmheftes 2006 zu den Projektarbeiten deutlich wird, 

stützt sich die AfaP bei ihrem Anliegen zur Praxisforschung u.a. auf eine Aussage Steiners, 

aus dem Jahr 1923, in der es heißt: 

„Naturerkenntnis kann Theorie bleiben; Menschenwissen als Theorie ist für den 
gesund fühlenden so, als wenn er sich als Skelett erleben müsste. Es hat keinen 
Sinn, bei der Menschen-Erkenntnis von einem Unterschiede von Theorie und 
Praxis zu sprechen. Denn eine Menschenerkenntnis, die nicht in der Lebenspraxis 
tätig wesenhaft werden kann, ist eine Summe von Vorstellungen, die im Verstande 
schattenhaft schweben, aber nicht an den Menschen herankommen. Eine 
Lebenspraxis, die nicht vom Menschenerkennen durchleuchtet ist, tappt unsicher im 
Dunkeln.“(Steiner zitiert im Prospekt zu den Projektarbeiten HFAP 2006) 
 

Hier wird deutlich, dass die Ansichten, die zur Konzeption der Aktionsforschung geführt 

haben, ähnlichen Anliegen entspringen, die auch in dieser Aussage Steiners deutlich werden. 

Im Folgenden soll dargestellt werden, mit welchen Methoden die Daten während meiner 

Forschungszeit erhoben wurden. 

 

1.3.2 Erhebungsverfahren 
Die teilnehmende Beobachtung war ein wesentlicher Bestandteil um meine Forschungsfrage 

zu formulieren. Bei meiner Unterrichtstätigkeit trete ich mit den Schülern in eine direkte 

Interaktion und wirke als teilnehmender Beobachter. Nach Lay und Neumann darf die 

wissenschaftliche Beobachtung nicht mit einer mehr oder minder zufälligen oder 

gelegentlichen Alltagswahrnehmung verwechselt werden. Sie ist vielmehr eine „aufmerksame, 

von wissenschaftlichen Absichten geleitete, planmäßige, methodische 

Sinneswahrnehmung.“ (Lay und Neumann zitiert in FU Berlin 2003: 3)  Um diesem 
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Anspruch gerecht zu werden, habe ich während meiner Unterrichtstätigkeit ein pädagogisches 

Tagebuch geführt. Einen kurzen Abriss der daraus resultierenden Erkenntnisse habe ich in 

dieser Arbeit bereits dargestellt.   

Als teilnehmender Beobachter läuft man trotz des Anspruches, objektiv das Geschehen zu 

betrachten, Gefahr, sich zu sehr von subjektiven Sichtweisen, Erfahrungen und 

Wertvorstellungen leiten zu lassen. Aus diesem Grund habe ich Gruppeninterviews geführt, 

und versucht, dem wesentlichen Element der Aktionsforschung, der Kommunikation mit den 

Beteiligten, Rechnung zu tragen. 

Mangold beschreibt als einen Vorteil von Gruppeninterviews, dass sich die Teilnehmer 

gegenseitig stimulieren könnten und so eventuell mehr Aspekte einer Frage zur Sprache 

kämen (Mangold 1966: 131) Durch Gruppendiskussionen können gerade kollektive 

Einstellungen und Ideologien deutlich werden, die in Einzelinterviews verdeckt bleiben, da 

hier eventuell eher nach der sozialen Erwünschtheit geantwortet wird. So können in 

Gruppendiskussionen rationale und psychische Sperren überwunden werden und 

Einstellungen deutlich werden, die auch das Alltagshandeln der Betroffenen prägen (Mayring 

2002: 77) Die Teilnehmer meiner Gruppendiskussionen stehen vordergründig in einer 

formellen Beziehung als Kollegen zueinander. Durch die intensive Zusammenarbeit, die in 

einem Kollegium stattfindet, haben sich allerdings auch informelle Beziehungen zu einzelnen 

Kollegen und teilweise zu mir als Interviewer gebildet. Ich habe mich für die Methode der 

Gruppeninterviews entschieden, da ich mir erhoffte, durch das gemeinsame Arbeiten an 

einem Thema tiefere und komplexere Einsichten zu gewinnen. In einem solch vertrauten 

Kreis wie ein Kollegium besteht allerdings auch die Gefahr, dass Teilnehmer ihre Meinung 

nicht offen äußern aus Angst, andere Kollegen zu kritisieren. 

Für die Gestaltung des Interviews habe ich Anregungen von Witzel erhalten, der den Begriff 

des Problemzentrierten Interviews geprägt hat. In diesem lässt der Interviewer den Befragten 

möglichst frei zu Wort kommen. Er lenkt aber auch immer wieder auf die Problemstellung, 

die zuvor von ihm eingeführt wurde, zurück. Dazu beruft er sich auf einen Leitfaden, der 

durch eine vorangegangene theoretische Problemanalyse entstanden ist. Die 

Gesprächsatmosphäre  soll möglichst offen und gleichberechtigt sein (Mayring 2002: 77ff.). 

Meinen Leitfaden habe ich ausgehend von meinen eigenen Erfahrungen und der 

vorangegangenen theoretischen Auseinandersetzung konstruiert. Im Wesentlichen habe ich 

mir mögliche Fragen zu den Bereichen des pädagogischen Beziehungsaufbaus, der 

pädagogischen und der organisatorischen Zusammenarbeit überlegt. Zu Beginn des 

Interviews las ich das bereits erwähnte Zitat von Frans Carlgren (Siehe Seite 2) vor. 
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Ausgehend von diesem Impuls traten die Teilnehmer dann in eine Diskussion untereinander. 

Nur wenn m.E. der Interviewverlauf zu weit vom Thema abwich oder das Gespräch stockte, 

habe ich mit neuen Fragen eingegriffen.  

 

1.3.3 Auswertungsverfahren 
Bei der Auswertung der Interviews habe ich Anregungen durch die Qualitative Inhaltsanalyse 

nach Mayring erhalten (Mayring 2002: 114ff.). Hierbei wird das transkribierte 

Interviewmaterial schritt für schritt systematisch durchgegangen und die einzelnen 

Textpassagen in Kategorien unterteilt. Das Kategoriensystem orientiert sich an dem Leitfaden 

und am Textmaterial. Das Material wird mehrmals durchgegangen und dabei werden 

eventuell neue Kategorien gebildet. Die Kategorien werden zu Beginn genau definiert und 

durch Ankerbeispiele verdeutlicht. Im zweiten Teil dieser Diplomarbeit werden die 

Kategorien dargestellt. Die einzelnen Kategorien differenzieren hierbei die häufig 

aufkommenden Themen in den Interviews und beinhalten verschiedene Meinungen und 

Ansichten zu einem Thema. Anders als bei Mayring differenzieren sie nicht zwischen 

verschiedenen Ausprägungen zu einem Thema.  

Im dritten Teil der Arbeit werde ich zu den zentralen Ergebnissen der Interviews weiteres 

literarisches Material herantragen um diese zu vertiefen (Explikation). 

 

Auf der folgenden Seite ist der Forschungsplan nochmals übersichtlich als Schema dargestellt: 
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Abb. 4                                           Forschungsplan - Schema 
 
„Chaos“ in der Praxis 

 
 
 

                                                                        ?  Fragen entstehen 
 
                                                                       
                                                                            

                                                 
             Die eigenen Erfahrungen                                            Eine Literaturrecherche                                  
             werden vergegenwärtigt                                                wird durchgeführt 
 
 

 
 

                                                        Gruppendiskussionen mit 
                                                        Kollegen werden geführt 
 

                                                 !  Die Interviews werden ausgewertet 
                                                                           

 
Neue Erkenntnisse befruchten 
die Praxis 
 
 
 
 
 

Quelle: Eigene Darstellung 
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1.3.4 Untersuchungsfeld 
 
Abb. 5, 6  Rudolf Steiner Schule Münchenstein                           

 
 Quelle: Rudolf Steiner Schule Münchenstein 
 
Die Rudolf Steiner Schule Münchenstein wurde 1989 als Elterninitiative augrund des 

Platzmangels der Rudolf Steiner Schule Jakobsberg gegründet. Nachdem sie vier Jahre in 

vorläufigen Räumlichkeiten untergebracht worden war, konnte sie 1993 in die Gebäude der 

ehemaligen Haas`schen Schriftgießerei umziehen. Dieses ehemalige Fabrikgebäude ist in 

seiner Architektur einem Kloster nachempfunden. Es gibt einen Innenhof, von dem, wie 

Zellen, die einzelnen Klassenräume abgehen. Die Schule ist einzügig und geht bis zur neunten 

Klasse. Gemeinsam mit der Rudolf Steiner Schule Mayenfels bietet sie mit der „Freien 

Oberstufenschule Baselland FOS“ die Schuljahre 10 bis 12 in Muttenz an. Ebenso gehören 

eine Spielgruppe, Kindergarten, Mittags- und Nachmittagsbetreuung zum Schulorganismus 

(Brodbeck 2004). In den letzten Jahren sah sich die Schule mit rückläufigen Schülerzahlen 

konfrontiert. So befindet sie sich auf der Suche nach neuen Konzepten, wie z.B. der 

Umstrukturierung der Mittelstufe. 

Mein persönliches Fach, der Werkunterricht, wird erst ab der sechsten Klasse unterrichtet. In 

der sechsten, siebten und achten Klasse stehen Holzarbeiten im Vordergrund. In der neunten 

Klasse wird Kupfertreiben epochal angeboten. Ich habe aus eigener Initiative heraus, in den 

Klassen sechs, sieben und acht das Plastizieren mit Ton eingeführt. 

                                                 Abb. 7 RSS Münchenstein 

 

                                                  Quelle: RSSM Münchenstein  
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2. Teil 

                                              Abb. 8 Auswertung der Gruppeninterviews 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Quelle: Eigene Darstellung 

2.1 Beschreibung der Untersuchungsgruppe 

Im Januar 2009 informierte ich schriftlich meine Kollegen über mein Forschungsvorhaben 

(Siehe Anhang Seite IV). Kurz darauf schilderte ich in der großen Konferenz nochmals mein 

Anliegen Gruppeninterviews durchzuführen. Anschließend verteilte ich eine Liste mit vier 

wählbaren Terminen, in der sich interessierte Kollegen freiwillig eintragen konnten. Obwohl 

damals nur wenige Kollegen in der Konferenz anwesend waren, erhielt ich einen guten 

Rücklauf. Lediglich drei Kollegen sprach ich noch im Nachhinein an, ob sie nicht an den 

Interviews teilnehmen wollten, da sie in der Konferenz nicht anwesend waren.  Nur eine 

Person sagte aus terminlichen Gründen wieder ab, alle anderen, die zugesagt hatten, nahmen 

an den Interviews teil.  

Insgesamt haben sich 14 Lehrpersonen an den Interviews beteiligt. Davon waren fünf 

männlich und neun weiblich. Fünf Lehrer sind momentan als Klassenlehrer oder –betreuer 

tätig, neun unterrichten als Fachlehrer. Die folgende Tabelle zeigt die Angaben der 

Untersuchungsgruppe im Vergleich zum gesamten Kollegium: 

 Kollegium Untersuchungsgruppe 

Lehrpersonen insgesamt 28 14 

männliche Lehrpersonen 8  28, 57 % 5 35, 7% 

weibliche Lehrpersonen 20 71, 43 % 9 64, 3 % 

durchschnittliches Alter  49,43 Jahre 51, 9 Jahre 

durchschnittliche 
Unterrichtsjahre 

15 Jahre 15,3 Jahre 
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50 % der Lehrpersonen des Kollegiums haben somit an meiner Studie teilgenommen. Da auch 

ich zu den 28 Lehrpersonen zähle, kann gesagt werden, dass sogar 53, 57 % beteiligt waren. 

Der Anteil der männlichen Probanden war im Vergleich zu dem Anteil im gesamten 

Kollegium prozentual höher. Ebenso war das durchschnittliche Alter in der 

Untersuchungsgruppe geringfügig höher als im Kollegium. Generell lässt sich aber sagen, 

dass die Untersuchungsgruppe im Großen und Ganzen auch die Zusammensetzung im 

Kollegium widerspiegelt.  

 

2.2 Reaktionen auf das Zitat 
Um die Diskussionen in den einzelnen Interviewgruppen anzuregen, habe ich nach einer 

allgemeinen Einleitung, gemeinsam mit den Teilnehmern das Zitat von Franz Carlgren 

gelesen. Ich habe dieses Zitat gewählt, weil es mir bei der Durcharbeit des Buches als sehr 

markant aufgefallen war. Auch beinhaltet diese Textstelle als Konzentrat einen Großteil 

meiner im Leitfaden vorgefassten Fragen. Außerdem hat diese Aussage den Vorteil, durch 

seine Absolutheit und starke Verallgemeinerung zu provozieren, was für eine Diskussion in 

seiner Polarität sehr wirkungsvoll sein kann. 

In dieser Kategorie werden die direkten Reaktionen der Teilnehmer dargestellt und 

interpretiert. 

Das Ansinnen, die Teilnehmer mit dem Zitat aus der Reserve zu locken, zeigte sich in den 

einzelnen Gruppendiskussionen als gelungen. Sie stiegen, nachdem sie das Zitat gelesen 

hatten, direkt in die Diskussion ein.  

Folgender Auszug steht für die gängige Reaktion, welche in allen Interviews auftrat: 

Ym: Was haltet ihr von dieser Aussage und wie geht es euch, wenn ihr das lest? 
(25) 
Ff: Es ist was Wahres dran. Aber mit dieser Absolutheit würd ich es nicht 
unterschreiben (7) 
If: Es ist viel Wahres dran, würd ich sagen, Aber es hängt doch sehr von der 
einzelnen Klassenlehrerpersönlichkeit ab, inwieweit er diesen Zustand auch 
fördert und hält je weiter die Klassen nach oben gehen oder in wie weit er seine 
Position auch weitet und öffnet und den Kindern und den Fachlehrern mehr Raum 
gibt. Das ist sehr verschieden von den einzelnen Lehrerpersönlichkeiten. (6) (II, 
3-5) 23 
 

Deutlich wird hier ein grundsätzliches Wiedererkennen der im Zitat gemachten Aussage. 

Generell wurde die Behauptung im Zitat nicht abgelehnt, sondern ihr tendenziell zugestimmt. 

                                                 
2 Die römische Ziffer bezeichnet das jeweilige Interview; die arabische Zahl gibt die betreffende Sprecheinheit 
im Interview an.  
3 Die Erläuterungen zum Transkriptionssystem befinden sich im Anhang. 
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Nach der Zustimmung fand allerdings meist eine Relativierung der Absolutheit (II, 4) statt. 

Das Zitat wurde als überspitzt  (I, 4) und sehr pointiert  (I, 4) bezeichnet.  In der Relativierung 

der Aussage wurde deutlich, dass es im Schulalltag stark von den individuellen 

Klassenlehrerpersönlichkeiten abhängt, ob solche Gewichtungen entstehen.  

Besonders wurde auf die im Zitat angeführten Autoritäts- und Beziehungsaspekte 

eingegangen und von dort aus die Diskussion vertieft (III, 4, I, 5). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Zitat zwar sehr provokant und einseitig ist, im 

Kern aber schon die Grundproblematik aufzeigt, die die Teilnehmer aus dem Berufsalltag her 

kennen und die sie auch beschäftigt. 

 

2.3 Der Lehrer als Bezugsperson und der Beziehungsaufbau zu 
den Schülern 
Für einen gelingenden Unterricht ist eine gesunde pädagogische Beziehung wichtig. 

Bm: (…)Also, für mich ist ganz wichtig, dass ich jetzt eine Beziehung mit den 
Schülern aufbaue. Sie haben mir das selber so auch gesagt. Ich hab sie gefragt: 
Warum geht’s da nicht, oder? Und sie sind selber drauf gekommen, die 
Beziehung, ach ja, die Beziehung stimmt nicht. Wir haben keine Beziehung. (…) 
(I, 3) 
 

Einen spannenden Aspekt lieferte hierzu auch die Probandin Kf, die Autorität mit Beziehung 

gleichsetzte (III, 18). Eine positiv besetzte Autorität, im Sinne der geliebten Autorität, kann 

nur erreicht werden, wenn eine pädagogische Beziehung zwischen Schülern und Lehrperson 

entsteht und die Lehrperson zu einer Bezugsperson wird. An einer Bezugsperson orientieren 

wir unser Denken und Verhalten, unsere Beziehung zu ihr geht über eine rein sachliche Ebene 

hinaus und beinhaltet eine emotional warme Kommunikation. Geeignete Bezugspersonen sind 

wichtig für eine gesunde Entwicklung des Kindes (Schaub u. Zenke 2002: 95). 

In den Interviews gab es viele Passagen über den Beziehungsaufbau zu den Schülern und 

welche und wie viele Bezugspersonen die Schüler brauchen. Die folgende Kategorie schildert 

hierzu zusammenfassend die wichtigsten Aspekte.  

Besonders im dritten Interview wurde immer wieder über den Zustand der heutigen Kindheit 

diskutiert.  

Als neues pädagogisches Phänomen wurde hier vor allem hervorgehoben, dass die Kinder 

verstärkt vor der Aufgabe stehen, sich mit immer mehr Bezugspersonen schon in frühester 

Kindheit auseinander setzen zu müssen. (III; 59). Aus dieser neuen Anforderung heraus, 

entstehen auch neue Fähigkeiten im sozialen Miteinander, die vom Großteil der Kinder gut 

bewältigt werden (III, 59-63). Auf der anderen Seite gibt es aber Schüler, die gerade in 
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entgegen gesetzter Weise große Schwierigkeiten haben, sich auf Neues einzustellen. Dies sind 

vor allem die sog.  Kinder mit besonderen Bedürfnissen (III, 6). Für sie ist die feste 

Bezugsperson des Klassenlehrers von umso größerer Bedeutung. Es steht also dieser neuen 

Offenheit und Beweglichkeit der heutigen Schülergeneration eine Gruppe gegenüber, die 

einer besonderen Beziehungspflege bedürfen und sich nur vom Klassenlehrer führen lassen. 

Auch wenn diese Gruppe zahlenmäßig wesentlich geringer ist, hat sie doch eine starke 

Dominanz (III, 31-34). Der Klassenlehrer wurde von einem Proband als Anker (III, 9) 

beschrieben, der diese Defizite der Kinder ausgleichen kann.  

Mf: Das ist doch fast genau das, was man eigentlich will; drum diese 
Klassenlehreridee. Man will das gar nicht verstreuen. Und drum denk ich auch, 
dass das heute immer wichtiger wird, weil die Kinder schon diese Bezugsperson 
in der ganz kleinen Kindheit nicht haben. Da ist auch schon ein Babysitter, ein 
Vater und ne Mutter und ne Art Freundin vom Vater und ich weiß nicht, also das 
verteilt sich schon da auf zu viele Personen und die ganze Vorschulzeit ist es sehr 
wichtig, dass in der ersten Zeit eine Bezugsperson ist und sich dann erst langsam 
erweitert. Da hat man geforscht auch und nachgefragt und das dies unendlich 
wichtig und das dies wie ein Nachholen für mich. Grad, wenn du sagst, mit den 
besonderen Kindern, die das vielleicht eben noch mehr verpasst haben, dass die 
das nachholen dürfen. (5) (III, 10) 

 

Dieses Zitat zeigt nochmals deutlich, dass viele der heutigen Kinder vor der Anforderung 

stehen, sich schon früh auf verschiedene Bezugspersonen einzustellen und dass einige damit 

überfordert sind. Die Schule muss dann ausgleichend wirken. Dafür wird das 

Klassenlehrerprinzip als sinnvoll erachtet.  

Die Pädagogik bewegt sich somit in einem Spannungsfeld zwischen Behüten, d. h. die 

Konzentration auf eine Bezugsperson und Loslassen, d.h. die Schulung der Fähigkeit, auf 

andere Bezugspersonen einzugehen. 

Wichtige Schlagwörter für den Beziehungsaufbau waren in allen Interviews Zeit, Präsenz und 

Kontinuität. 

Kf: (…)Und mir ist dann immer auch der Gedanke gekommen, warum ist es der 
Klassenlehrer, der die wichtigste Autorität (ist)? Und da hab ich gemerkt, es ist 
eindeutig auch die Zeit, die man mit den Kindern verbringt. Man hat die meiste 
Zeit mit den Kindern. Die paar Stunden, die die anderen drin sind. Ich hab einfach 
gesagt, wenn ich ein halbes Jahr brauche für die Beziehung aufzubauen in den, 
mit diesen Kindern, dann braucht, braucht ein Fachlehrer dementsprechend 
länger.(…) (III; 18) 
 

Der Klassenlehrer wird auch durch die mit den Kindern verbrachte Zeit zu deren Autorität. Da 

der Fachlehrer vom Pensum her nicht die Möglichkeit hat, vergleichbar viel Zeit mit den 

Schülern zu verbringen, hat er es auch bedeutend schwerer eine Beziehung aufzubauen. Das 

aneinander gewöhnen in dieser Schüler- Lehrerbeziehung beschrieb Hm als einen Prozess, der 
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über Jahre gehen kann, vor allem dann, wenn der Fachlehrer nur zwei Stunden in der Woche 

mit dieser Klasse im Kontakt steht (II; 16). 

Der Klassenlehrer hat im Gegensatz zum Fachlehrer somit einen Heimvorteil (I; 6).  

Diese Notwendigkeit der Beziehungspflege betrifft den Klassenlehrer allerdings genauso wie 

den Fachlehrer. Am betonte, dass wenn der Klassenlehrer durch einen epochalen Unterbruch 

einige Zeit nicht in seiner Klasse unterrichten konnte, er ebenso mit der Disziplin zu kämpfen 

hat:  

Am: (…) Wenn ich jetzt reinkomme nach acht Wochen oder zwölf Wochen, wo 
ich das letzte Mal den Morgenspruch mit denen gesprochen habe, das funktioniert 
nicht. Also, da würd ich unterschreiben Ef, was du sagst, immer dran sein, egal 
wer immer dran ist, aber wer dran ist, der hats. (…) (I, 7) 
 

Dieses Dranbleiben scheint für die Arbeit mit den Kindern von entscheidender Bedeutung zu 

sein. Ef betonte, dass es für den Fachlehrer wichtig ist, aktiv am Schulleben der Kinder 

teilzunehmen: 

Ef: (…)Das man einfach sehr gut darauf achtet, dass Fachlehrer mit ins Lager 
können und mit auf den Spaziergang, wenn`s nicht geht im Unterricht, dass man 
so viel Zeit mit den Schülern verbringt. Also, ich denke, oft ist es auch ein 
Zeitfaktor, was man mit den Schülern erlebt, wie viel Zeit man mit ihnen 
verbringen kann. (4) (I, 6) 

 

Im zweiten Interview wurde die Bedeutung der ständigen Präsenz hervorgehoben. If 

berichtete, dass sie vielmehr in das Schulgeschehen integriert ist, seitdem sie für eine Epoche 

schon morgens in der Schule sein kann und so die Schüler bei ihren Pausenaktivitäten erlebt. 

Die Pause bietet im Schulalltag die Chance, außerhalb des Unterrichtsgeschehens, mit den 

Schülern und Kollegen in Kontakt zu treten. Eine dauernde Präsenz aller Lehrkräfte über den 

ganzen Schultag hinweg, wäre für die Beziehungspflege wünschenswert (II; 97- 107). Auf die 

daraus resultierenden Konsequenzen für die Schulstruktur wird noch einmal weiter unten 

eingegangen.  

Cm nannte als wichtige Konsequenz für den Fachlehrer, seine ständige Präsenz im 

Schulorganismus:  

Cm: (…) einen nahen Kontakt mit dem Schüler haben, Schülern haben, das kann 
ein anderer auch. Das muss nicht nur der Klassenlehrer. Obwohl er hat sicher in 
Sachen Autorität und so mehr Einfluss hat, aber Kontakt finden kann man auch 
wenn man nur zwei Stunden, und sonst halt einfach im Betrieb drin ist und sieht, 
eigentlich sieht oder halt Kontakt aufnimmt. Das hängt auch vom Fachlehrer ein 
Stück weit. (…) (I,5) 
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2.4 Die Rolle des Fachlehrers 
Die folgende Kategorie umfasst die Auswertung von Interviewpassagen, in welchen die 

Rolle und Situation des Fachlehrers im Schulalltag behandelt werden. 

Zu Beginn möchte ich einen längeren Auszug aus dem zweiten Interview anführen, der 

verdeutlicht, inwieweit sich der Fachlehrer in seinem Unterrichtsstil dem Klassenlehrer 

annähern sollte: 

Ff: (…)Und erleben, wie der Klassenlehrer Schule gibt, dann habe ich besser 
gewusst, wie ich die Klasse behandeln soll. Und das sind ja die beiden, sag ich 
jetzt als Klassenlehrerin jetzt im Moment, Möglichkeiten für den Fachlehrer. Also 
für mich war es damals die Frage, entweder ich schlüpfe in die Art hinein, wie der 
Klassenlehrer unterrichtet. Nicht um den nachzumachen. Aber der macht einfach 
langsam, der äh arbeitet systematisch so, hat es gern so und so und ich schlüpfe 
als Fachlehrer da rein. Und die andere Möglichkeit ist, ich bin wirklich ich und 
ich unterrichte so, wie ich das für mich will. Manchmal auch anders als der 
Klassenlehrer und ich warte, dass die Klasse da mitkommt mit der Zeit. Aber die 
erste Variante, die ging immer besser. Wenigstens zu Beginn. Mit der Zeit dann 
wurde es schon auch anders.  
Ym: Aber das heißt ja, dass der Fachlehrer ein Stück weit der Diener des 
Klassenlehrers dann auch ist. 
Ff: Nein, das ist lediglich Klugheit. Nicht Diener. Ich mache dem Klassenlehrer 
nichts zuliebe. Ich mach es so, dass ich möglichst gut mit dieser Klasse zurecht 
komme. Und ich weiß, dieser Klassenlehrer, der hat, der hat gerne Ordnung. Der 
sagt immer: Diese Seite so. Und der wartet immer bis es still ist. Und wenn du 
dann ein bisschen in diese Rolle schlüpfst, dann geht es besser. Und ein anderer 
Klassenlehrer, der wartet nie bis es still ist, der redet einfach und ist ein Gewunzel 
und dann musst du als Musiklehrer auch einfach reden und in dieses Gewunzel. 
Und die sind gewohnt so zu arbeiten und du kommst zum Ziel. Also das hab ich 
so erlebt. 

If:ဏ Das ist die Ressourcen schützen und das ausnützen, was schon da ist. Wenn 

man das kann, (das ist) eine Fähigkeit, das zu können. Nicht jeder Fachlehrer 
kann sich darauf einstellen. Das muss man auch können. Ich denk, viele bleiben 
einfach bei ihrem Stil und sie müssen ja auch ihr Fach so unterrichten, wie sie`s, 
wie sie`s schaffen. Das ist eigentlich eine Fähigkeit, wenn man das so kann. (4) 
(II, 42-45) 
 

Diese Passage zeigt, dass der Fachlehrer darauf angewiesen ist, den Unterrichtsstil des 

Klassenlehrers zu kennen und mit dem Arbeitsklima in der Klasse vertraut sein sollte. Ff 

beschrieb, dass sie zumindest zu Beginn durch eine Anpassung an den Klassenlehrer 

Synergieeffekte schaffen konnte. Dies beinhaltet einen gewissen Pragmatismus, es erscheint 

erstmal wichtiger mit der Klasse zu recht zu kommen, als unbedingt den eigenen 

Unterrichtsstil durchzusetzen. Auf jeden Fall setzt es ein hohes Maß an Flexibilität voraus, 

um auf den jeweiligen Umgang in den Klassen eingehen zu können. If bezeichnete dieses 

Verhalten des Fachlehrers daher als eine Fähigkeit, die nicht jeder Fachlehrer beherrscht. 

Deutlich wird aber auch, dass eine Adaption des Unterrichtsstils des Klassenlehrers 
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voraussetzt, diesen zu kennen. Um mit dem Arbeitsklima in der Klasse vertraut zu werden, 

muss der Fachlehrer beim Klassenlehrer hospitieren. Dies setzt eine gute Zusammenarbeit 

voraus.  

Einen interessanten Aspekt, inwieweit der Fachlehrer den Klassenlehrer ersetzen kann, 

lieferte Hm. Er stimmte dem Ausgangszitat von Carlgren zu, dass der Klassenlehrer nicht zu 

ersetzen sei. Keiner kann ihn kopieren und dies zu versuchen, würde von den Kindern nicht 

angenommen werden. Stattdessen sollte ein Fach- oder Vertretungslehrer  versuchen, sich 

durch seine eigenen Qualitäten zu profilieren (II, 8) 

In den Interviews gab es einige Passagen, welche die Spezialisiertheit des Fachlehrers 

behandelten. Folgendes Zitat zeigt, dass die Laienhaftigkeit des Klassenlehrers in bestimmten 

Fächern problematisch werden kann, wenn später ein Fachlehrer diese dann übernimmt: 

Bm: Also ich kann jetzt vom Turnen sprechen, ähm, es war ja üblich, dass 
Klassenlehrer bis zur vierten Klasse Turnen geben da bei uns. Oft. Und was raus 
kam, fand ich oft nicht gut als Fachlehrer. Also und das wieder zu korrigieren, das 
brauch enorm viel, das wieder auszumerzen, was da falsch gemacht wurde. Da 
finde ich die Fachlichkeit schon wichtig. (III, 61) 
 

Sind bestimmte Verhaltensweisen der Schüler durch die Unwissenheit des Klassenlehrers 

falsch angelegt, so hat der Fachlehrer später wahrscheinlich große Schwierigkeiten diese zu 

korrigieren. Zumal er dadurch eventuell gegen die Autorität des Klassenlehrers arbeiten 

müsste, wenn die Kinder auf einmal etwas anders machen müssen als sie es von ihrer 

Bezugsperson Klassenlehrer gelernt haben. Berücksichtigt eine Schule diese genannte 

Problematik, so muss sie ernsthaft überlegen, inwieweit es sinnvoll ist, dass ein Klassenlehrer 

als Laie in den ersten Schuljahren Fachunterricht übernimmt. In der Schweiz werden oft die 

Fremdsprachen in den ersten Jahren von den Klassenlehrern übernommen, auch wenn diese 

nicht vollends der Sprache mächtig sind. Der Fachlehrer hat es in den kommenden 

Schuljahren dann aber schwer, auf diesem eventuell unvollständigen Sprachniveau 

aufzubauen.  

Die Fachlichkeit des Fachlehrers und seine Professionalität in einem bestimmten Gebiet kann 

somit als Qualität aufgefasst werden: 

Am: (…)Aber dass ihr als Fachkräfte in der Handarbeit, wie will ich denn Filzen, 
alleine das. Und wie will ich mit dieser Materialfülle, die ihr beherrscht, wie will 
ich das denn machen? Oder mich überhaupt in die fremde Sprache trauen. Ich trau 
mich ja kaum in den Dialekt. Also, ich würd sagen als Grundmuster ist das für 
meine Lehrerbiografie ne große Hilfe gewesen am Anfang zu lernen, meine 
eigene Unvollkommenheit zu entdecken, zu sehen, das was die Fachkräfte können, 
brauchen die Kinder. (…) (I, 24) 
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In dieser Aussage wird deutlich, dass die Kinder nicht nur die enge Beziehung zum 

Klassenlehrer und seine Unspezialisiertheit benötigen, sondern auch die Spezialisiertheit und 

Fähigkeiten der Fachlehrer brauchen. Der Klassenlehrer ist aber auch auf den Fachlehrer 

angewiesen, da er nicht die gesamte Stofffülle kompetent bewältigen kann.  

Neben dieser sachlichen Ebene kann der Fachlehrer den Klassenlehrer auf der 

Beziehungsebene sinnvoll ergänzen. Im dritten Interview wurden Beispiele angeführt, in 

denen der Fachlehrer zu bestimmten Schülern eine intensivere Beziehung hatte als der 

Klassenlehrer. Diese setzten allerdings wieder eine konstante Präsenz des Fachlehrers in der 

Klasse voraus. Ist diese aber vorhanden, erhält das Kind mehr Wahlmöglichkeiten, wen er als 

seine Bezugsperson anerkennt. Ebenso kann dadurch eine Zweigeschlechtlichkeit hergestellt 

werden, was besonders für die Jungen sinnvoll erscheint, wenn eine Frau die Klasse führt (III, 

62-70). 

Mf: Und auch die Anzahl der Kinder. Weil der Klassenlehrer doch einfach seine 
Klasse hat, auch wenn es dreißig sind, aber ein Fachlehrer hat zwei, drei, vier 
Klassen, das addiert sich ja auch. 
Kf: Aber das würde eigentlich auch bestätigen, was ich mir so überlegt habe mit 
der Beziehung. Wenn ich 150  Beziehungen aufbauen muss, kann ich das nicht 
mehr so ernsthaft wie wenn ich 30 oder 20 aufbauen muss. (III, 19-20) 
 

In diesen Aussagen wird der wahrscheinlich größte Unterschied zwischen Klassen- und 

Fachlehrern deutlich. Der Fachlehrer kann, durch die große Schülerzahl, die er zu unterrichten 

hat, nicht zu allen Kindern eine pädagogische Beziehung aufbauen. Wenn Beziehung aber, 

wie in der vorherigen Kategorie mit Autorität gleichgesetzt wird, steht der Fachlehrer wieder 

vor der Frage, wie er dann unterrichten sollte.  

Als Df von ihren Erfahrungen als Fachlehrerin berichtet, hob sie besonders die Bedeutung des 

Getragenseins vom Kollegium (I, 27) hervor. Ein Fachlehrer muss sich im Schulorganismus 

ein vertrauensvolles Umfeld schaffen und einen gewissen Ruf erwerben. Dieser Prozess 

dauert oft Jahre, ist aber ein Fundament (I, 27) geschaffen, können auf diesem auch neue 

Möglichkeiten für den Unterricht entwickelt werden. Vor allem ein Berufsanfänger hat diese 

Ressourcen aber noch nicht. Hier stellt sich m.E. wieder die Frage, wie ein junger Kollege 

beim Aufbau seines Umfeldes unterstützt werden kann.  

Durch die besondere Situation der Doppelführung der zweiten und siebten Klasse, findet der 

Fachunterricht der siebten Klasse während des Hauptunterrichts statt. Deckend mit meinen 

Erfahrungen betonte auch Gf, dass die Kinder in ihrem Fachunterricht während dieser Zeit 

besser zu führen seien (II, 9). Ff bestätigte, dass der Klassenlehrer schon die Schoggistunden 

(II, 12)  habe. Dies zeigt, dass die Rhythmisierung des Schulalltags auf den Hauptunterricht 
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des Klassenlehrers ausgerichtet ist. Der Fachlehrer hat die eher unattraktiven Stunden am 

späteren Vormittag oder Nachmittag.  

 

2.5 Die Rolle des Klassenlehrers 
In der folgenden Kategorie werden Passagen über die Situation und Rolle des Klassenlehrers 

einschließlich altersspezifischer Aspekte  der Schüler während der Klassenlehrerzeit 

behandelt.  

In der Rudolf Steiner Schule Münchenstein wurde in diesem Schuljahr für die Mittelstufe eine 

Neukonzeptionisierung vorgenommen. Unter anderem soll die Klassenlehrerzeit bereits nach 

der sechsten Klasse enden. In den Interviews gab es immer wieder Diskussionen darüber, 

wann der richtige Moment der Übergabe (II, 74)  ist. Folgendes Beispiel kann stellvertretend 

für die unterschiedlichen Positionen zu diesem Thema angeführt werden: 

Mf: Für mich würde das heißen, dass das noch länger bleiben müsste. Also ich 
finde es schade, dass die Mittelstufe schon den Klassenlehrer eigentlich aufgibt und 
da schon alles so verteilt wird. Weil diese Hilfe bräuchten sie, glaub ich, erst dann 
um so mehr.  
Kf: Oder hoffentlich haben sie es bis dahin gelernt, wenn man es vorher schon üben 
konnte. 
Mf: Ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich find, also ich denke, es 
ist sehr früh nach der sechsten Klasse diese Hilfe nicht mehr zu haben, diese Stütze.  
Lf: Ja, ich mein, du hast Recht, aber weißt du, jetzt bei der X. kann ich sagen, ist es 
auch irgendwo, ist es auch zu früh in der X. Also wirklich was da, weißt, und da 
muss ich halt einfach sagen, also irgendwann müssen sies, also wirklich, ich will, 
du hast Recht Mf, weißt, aber weißt, es stimmt, sie sollten eigentlich dort auch diese 
Werkzeuge, auch begleitet werden, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen. Es 
wär toll gewesen in der X. Klasse wär jemand gestanden, hät gesagt: Hey Sapperlot, 
so geht es nicht. Aber auf der anderen Seite es kann, da muss man irgend-, also 
irgendwann müssen sie es doch einfach gelernt haben.  
Mf: Aber acht Jahre ist eigentlich Klassenlehrerzeit vorgesehen gewesen früher. 
Und ob die jetzt heute reifer sind, das weiß ich nicht. Sie sind intellektuell vielleicht 
wacher, aber auf der anderen Ebene sind sie wahrscheinlich eher weniger 
entwickelt. 

Nf:          ဏ Das ist 

sicher so 

Mf:  ဏUnd bräuchten diese Stütze umso mehr(7) (III, 38-44) 
 

Die beiden Positionen, die sich hier gegenüber stehen, zeigen deutlich die unterschiedlichen 

Sichtweisen auf die Klassenlehrerzeit auf. Mf verwies darauf, dass die Kinder gerade in der 

frühpubertären Phase, die in die Zeit der Mittelstufe fällt, einer autoritären Stütze bedürften 

und wand sich entschieden gegen die zu frühe Aufhebung der achtjährigen Klassenlehrerzeit. 

Sie führte dazu ebenso an, dass die heutigen Kinder zwar intellektuell wacher seien, aber auf 
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anderen Ebenen eher an Reife verloren hätten. Auf der anderen Seite steht die Haltung derer, 

die der Meinung sind, dass gerade dieser Abnabelungsprozess vom Klassenlehrer mit den 

Schülern so geübt werden sollte, dass nicht beim Wegfall der zentrierten 

Klassenlehrerautorität das Chaos ausbricht. Betont wurde auch, dass manche nie lernen 

würden, mit der stärkeren Selbstverantwortung vernünftig umzugehen und es daher den 

richtigen Zeitpunkt nicht gäbe. 

Die Frage, was die Kinder während des zweiten Jahrsiebts wirklich brauchen, beschäftigte 

auch die Teilnehmer des zweiten Interviews: 

Ff: (…)Und dann wäre da der King Klassenlehrer natürlich auch weg vom Fenster. 
Aber ob es für die Kinder stimmt, ob sie sich geborgen fühlen und das wäre ja 
dann die Frage: Brauchen die Kinder den Klassenlehrer so wie wir in jetzt ein 
bisschen vom Podest holen wollen? Brauchen sie ihn nicht wirklich dort oben? 
Brauchen sie nicht diesen Menschen, der so eine Beziehung zu ihnen aufbaut? (7) 
(II, 167) 

 

 In diesem Zitat wurde kritisch die Frage gestellt, ob der eventuell vorhandene Reformwille 

der Pädagogen überhaupt mit den Bedürfnissen der Schüler übereinstimmt. Hiermit zeigt sich, 

dass die Bedürfnisse der Lehrer nicht zwangsläufig mit denen der Schüler übereinstimmen 

müssen. Für einen Fachlehrer ist ein Arbeiten mit der starken Klassenlehrerzentrierung 

eventuell schwierig, für die Schüler ist diese aber vielleicht genau das Richtige. So wird 

deutlich, dass bei einer Neukonzeptionisierung alle Seiten berücksichtigt werden müssen. 

Im weiteren Verlauf des zweiten Interviews verglich If den Klassenlehrer mit den Eltern, 

welche sich auch nicht einfach erweitern ließen. Das Verhältnis vom Klassenlehrer zum Kind 

sei hierbei eine Schicksalsbeziehung. Der Klassenlehrer als feste Bezugsperson sei wichtig für 

das zweite Jahrsiebt. In der Mittelstufe seien die Kinder dann zu einem Wechsel mit einem 

fließenden Übergang bereit (II, 168).  Ff wird zum kommenden Schuljahr ihre Klasse abgeben. 

Zur Entscheidungsfindung erhielt sie folgenden Rat:  

Ff: (…) Das ist so, wie wenn man bei einer Schwangerschaft das Kind vier 
Wochen früher holt. Die brauchen bis zu einem bestimmten 
Entwicklungszeitpunkt einfach die Hülle, die sie gewohnt sind zu haben. Und erst 
wenn sie diesen Schritt machen, diesen pubertären Schritt, aber eben nicht mit 12 
½, sondern zwischen 13 und 14, dann, wenn es auf die 14 zugeht, dann sind sie 
reif die Hülle, dann brauchen sie den, die Hülle nicht mehr, dann ist es richtig, 
wenn es wechselt. Und wenn du das zu früh machst, diese Hülle weggibst, dann 
ist es nicht gut. Und das hat meines Erachtens auch eine Wahrheit. Eben, 
meinetwegen wie bei einer Schwangerschaft. Da ist es uns ja klar, oder. Da ist 
eine Mutterhülle und da, da holst du das Kind nicht zu früh auf die Welt sonst ist 
es nicht lebensfähig. (II, 175) 
 

Die Klassenlehrerzeit wird mit einer Schwangerschaft verglichen. Während der 

Schwangerschaft wächst das Kind geschützt heran, eine Frühgeburt ist noch nicht lebensfähig 
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und muss unter schwierigen Bedingungen nachreifen. Ff betonte noch, dass manche Kinder 

für den Wechsel schon bereit seien, andere noch nicht. Eine Klasse ist somit keine homogene 

Gemeinschaft mehr, die Frage nach dem Übergang muss m.E. daher individuell gestellt 

werden. In dieser Aussage steckt auch wieder dieses Ringen um die Frage, wann der richtige 

Zeitpunkt  für das Ende der Klassenlehrerzeit ist. Wie schon in der Kategorie über den 

Beziehungsaufbau zu den Schülern, wird hier das Spannungsfeld zwischen dem Behüten und 

dem Loslassen der Schüler deutlich. 

Dieses Spannungsfeld berührt auch die Frage, welche Rolle der Klassenlehrer spielen soll und 

inwieweit er die Fachlehrer einbinden müsste. 

In den Reaktionen auf das Zitat von Frans Carlgren wurde schon deutlich, dass es stark vom 

Klassenlehrer abhängt, inwieweit er den Zustand der Zentrierung auf seine Person fördert (II, 

5).  

Nf: Etwas, was denk ich auch mit hineinspielt ist, ob ich als Klassenlehrer die 
Kinder auch loslassen kann. Also, wenn ich, ja, das ist das Andere, oder. Das ich 
dann immer (nur den Eindruck) ja, ja ich muss da immer meine Fühler überall 
drin haben oder hab ich Vertrauen auch, wirklich zu meinen Fachlehrern, dass die 
das können. Dass die das, dass das den Kindern sogar gut tut, dieses andere 
Element kennen zu lernen. Das wirkt ganz stark.  
Kf: Also, das kann ich auch jetzt irgendwie vergleichen. Als ich angefangen hab, 
war ich so eine richtige Glucke, oder. Und bin völlig überrascht gewesen über die 
Kritiken der Fachlehrer, also wenn die. (Ja und) deine Kinder und wenn der und 
der. Dann hab ich immer sofort versucht zu wirken bis in den Fachlehrerunterricht, 
oder. Dass ich gedacht hab, ich muss den Kindern sagen: Jetzt seid ihr aber brav 
bei der Frau Sowieso, sonst schimpf ich da. Und dann hab ich gemerkt, dass das 
eigentlich ja kontraproduktiv ist. Es ist viel besser, wenn ich loslassen kann und 
sagen kann: Die Frau Sowieso muss jetzt ihren Weg mit den Kindern finden. Dass 
ich das dann auch wieder weggeben kann.(7) (III, 21-22) 

 

Der Klassenlehrer muss demnach die Fähigkeit haben, die Kinder auch loszulassen und dem 

Fachlehrer vertrauen können. Nf betonte, dass das andere Element, die andere Persönlichkeit 

eines Fachlehrers, positiv für die Kinder ist. Kfs Erfahrungen verdeutlichen die enge Bindung 

zwischen Klassenlehrer und den Kindern. Sie bezeichnete sich selbst als ehemalige Glucke 

und berichtete von ihren Gefühlen für das Verhalten der Kinder auch außerhalb ihres 

Unterrichts verantwortlich zu sein. Ihre Beziehung zu den Schülern lässt sich dadurch als eine 

eher mütterlich als professionell pädagogische beschreiben. Die Fachlehrer haben ihr 

Verhalten dann nicht geschätzt. Im weiteren Interviewverlauf betonte Nf, dass es wichtig ist, 

mit welchen Gedanken der Klassenlehrer im Fachunterricht anwesend ist. Die Schüler müssen 

dem Fachlehrer auch geistig (III, 26)  übergeben und anvertraut werden. Sie hat bewusst 

schon früh Fachlehrer in ihrer Klasse unterrichten lassen. In ihrem ersten Klassenzug hatte sie 

dies nicht getan und der spätere Wechsel zu den Fachlehrern gestaltete sich als problematisch 
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(III, 6). Auch Am berichtete über ein Beispiel, in dem ein Klassenlehrer fast alle Fächer 

unterrichtet und wirft die Frage auf, ob der plötzliche Wechsel zu den Fachlehrern gelingen 

kann (I, 74).  

Im zweiten Interview betonte Jm, dass die Kinder zum Schuleintritt eine große 

Empfänglichkeit und Bereitschaft mitbrächten, sich an jemandem zu orientieren (III, 30). 

Dies wurde von Bm im ersten Interview bestätigt. Er berichtete von einem ihm näher 

bekannten Jungen, der im Sommer eingeschult wird. Dieser Junge hat schon jetzt ein starkes 

Bewusstsein dafür, wer seine neue Klassenlehrerin sein wird. Cm warf daraufhin ein, dass 

diese starke Orientierung der Schüler auf ihre Klassenlehrerperson vielleicht auch ein 

bisschen konditioniert ist, weil Waldorfschüler dies nicht anders kennen würden (I, 29-30). 

Dieser Aspekt eröffnet eine spannende Forschungsfrage: Ist die Klassenlehrerzentrierung 

wirklich pädagogisch begründet, dass das die Kinder brauchen oder ist diese Zentrierung nicht 

auch ein stückweit konditioniert und andere Konzepte könnten genauso greifen. 

Hm berichtete, dass er, seit dem er in seiner Klasse nicht mehr als Fachlehrer sondern als 

Klassenbetreuer tätig ist, die Kinder ganz anders im Bewusstsein trägt (II, 74). Auch Lf 

betonte, dass der Klassenlehrer sich viel intensiver mit seinen Kindern auseinander setzen und 

gedanklich arbeiten kann. Es wirkt, wenn er viel Zeit für Tafelbilder und andere künstlerische 

Arbeiten in der Klasse aufwendet. Lf nannte dies die unsichtbare Arbeit (III, 23) mit den 

Schülern. Ff unterstrich die besondere Verantwortung des Klassenlehrers für das Kind und 

das letztendlich die Eltern sich vornehmlich bei Problemen an den Klassenlehrer wenden: 

Ff: Ja, das ist so. Und wenn wirklich ein Problem um ein Kind herum ist, dann 
wenden sich die Eltern an den Klassenlehrer und du als Klassenlehrer musst das 
Problem auffächern und versuchen zu lösen in Gesprächen. Du hast die 
Verantwortung für das Kind, dass das die richtigen Entwicklungsschritte geht, die 
richtigen Therapien bekommt. (II, 68) 

 

Es besteht wohl ein fundamentaler Unterschied zwischen Klassen- und Fachlehrern darin, 

dass der Klassenlehrer eine intensive Zeit mit wenigen Schülern, und der Fachlehrer wenig 

Zeit mit vielen Schülern verbringt. 

Wie sich trotz dieser Unterschiede Klassen- und Fachlehrer  gegenseitig unterstützen können, 

soll in der nächsten Kategorie behandelt werden. 
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2.6 Die Zusammenarbeit zwischen Klassen- und Fachlehrern 
 
                                       Abb. 9 Arbeiten im Gleichklang? 

 
                                       Quelle: Eigene Darstellung 

2.6.1 Klima der Zusammenarbeit 
Diese Unterkategorie führt Passagen an, welche das Klima im Kollegium behandeln.  

Die Lehrkraft sollte in ihrem Verhalten eine Vorbildfunktion gegenüber den Schülern 

einnehmen. Wie Lehrer miteinander im Schulalltag umgehen, wird auch von den Schülern 

miterlebt. Eine gute Zusammenarbeit bietet hierbei eine Möglichkeit, dass die Schüler soziale 

Umgangsweisen erlernen. Das respektvolle Vorleben ist eine Chance, dass die Kinder 

gelungene soziale Interaktionen bei ihren Autoritäten erfahren (III, 50; III, 73; I, 8).  

Nf: (…) Für mich war einfach ganz wichtig, dass die Kinder eben zwei 
Erwachsene Menschen erleben auch im Klassenzimmer, die miteinander arbeiten. 
Also, das war für mich von Anfang an ganz wichtig. Eben grad auch aus diesem 
Grund, weil so viele Kinder kommen aus getrennten Familien und das geht zwar 
gut, die haben nicht Streit und alles, aber doch, es ist getrennt. (…) (III, 12) 
 

Dieses Zitat zeigt deutlich, dass durch das Vorleben einer guten Zusammenarbeit, Defizite in 

der elterlichen Erziehung kompensiert werden können. In dem Bemühen um eine gute 

Zusammenarbeit liegt somit nicht nur das Bedürfnis nach einem guten Klima im Kollegium 

und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. Es ist ebenso ein pädagogischer Auftrag, mit dem 

erzieherisch auf die Kinder eingewirkt werden kann.  

In den Interviews tauchte die Frage auf, auf welcher Beziehungsebene diese Zusammenarbeit 

stattfinden sollte. Hm wünschte sich die Kultivierung von informelleren Treffen, z.B. dass 

man beim gemeinsamen Mittagessen über das Unterrichtsgeschehen spricht (II, 128). Im 

ersten Interview wurde darüber diskutiert, inwieweit ein freundschaftliches Verhältnis 

Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist. Der allgemeine Konsens bestand 

abschließend darin, dass dies zwar schön aber nicht unbedingt notwendig sei: 

Ef: (…)  Weißt du, er muss nicht mein Freund sein, aber ich muss einfach ein 
Respekt und Offenheit ihm gegenüber haben. Und da denk ich, das spüren die 
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Kinder. Die erwarten nicht von uns, dass wir alle befreundet sind. Das haben sie 
heute ja auch in der Klasse gesagt, die wollen nicht alle befreundet sein. Das ist 
nicht die Erwartung. (…) (I, 23) 
 

Wichtige Schlagwörter für eine gute Zusammenarbeit sind Offenheit und Respekt. Wird der 

Fachlehrer vom Klassenlehrer ernst genommen, so spüren dies die Kinder. Leider ist dies 

auch im negativen Sinne der Fall: 

Cm: Nein, das stimmt. Aber eben, also, ich spüre, wenn`s eben nicht, wenn man 
nicht zusammen geigt oder. Ich hab manchmal das Gefühl, dass ich von gewissen 
Kollegen nicht so voll oder ernst genommen werde und da hab ich die größten 
Schwierigkeiten mit den Klassen. (I, 17) 
 

Das Vorleben einer guten Zusammenarbeit und ein respektvoller Umgang miteinander 

können somit den Aufbau der Autorität des Fachlehrers begünstigen. Kf berichtete hierbei 

von einem Beispiel aus ihrer Unterrichtstätigkeit, in dem sie den Stoff des Fachunterrichts im 

Hauptunterricht wieder aufgriff. Dabei zeigte sie den Kindern deutlich, dass sie sich an den 

Vorgaben des Fachlehrers orientierte und diese für richtig hielt. Dadurch stärkte sie dessen 

Autorität und den Glauben der Schüler in die fachliche Kompetenz des Fachlehrers (III, 49).  

Neben diesem Vorleben der fachlichen Zusammenarbeit ist es auch wichtig, den Schülern zu 

zeigen, dass die Lehrpersonen miteinander kommunizieren und dass der Klassenlehrer 

informiert ist, wie sich die Schüler disziplinarisch im Fachunterricht verhalten. Folgendes 

Zitat zeigt, wie durch eine intensive Kommunikation die Autorität des Fachlehrers gestärkt 

werden kann: 

Lf: (..) Aber das, ähm, eine enge Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrer und 
Fachlehrer, dass das wirklich hilft die Autorität des Fachlehrers aufzubauen. Und 
auch, also z. B., wenn die Kinder merken, sie haben im Englischunterricht eben 
Quatsch gemacht, sie haben keine Disziplin gehalten und ich jetzt grad im 
Beispiel mit Klassenlehrerin dann mit ihr am Nachmittag mit ihr spreche und sie 
am nächsten Tag das dann in die Hauptstunde bringt, also dass sie unterrichtet ist, 
das hat sehr viel geholfen, also dass ich mich jetzt auch als Autoritätsperson für 
die Klasse, für diese Klasse jetzt finde. (…) (III, 7) 
 

Für die Zusammenarbeit zwischen dem Förderbereich und dem Klassenlehrer ist dessen 

Haltung zu den Fördermaßnahmen entscheidend. Oft müssen die Heilpädagogen alle paar 

Monate mit neuen Kindern arbeiten. Ohne Kooperationsbereitschaft des Klassenlehrers ist es 

daher schwierig, im Förderbereich tätig zu sein. Besonders problematisch ist die Arbeit, wenn 

der Klassenlehrer dem Kind signalisiert, dass er die Maßnahme als Störung empfindet oder 

dass das Kind während dessen etwas im Hauptunterricht verpassen würde (III, 9). 

Folgendes Zitat trifft das Thema meiner Projektarbeit und meine individuelle Situation als 

junger Fachlehrer besonders. Es zeigt, dass auch von Klassenlehrerseite eine 
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Problembewusstsein dafür existiert, wie neue Lehrkräfte in ein Team integriert werden 

können und dass hier noch viele Defizite vorhanden sind: 

Am: (…) Das eine, Lehrerwechsel, egal ob der Klassenlehrer oder der Fachlehrer 
wechselt, sind verheerend, in diesem Zusammenhang. Du fängst wirklich, so wie 
du in der Klasse neu anfängst, fängst du auch neu in dem Team an. Und hätten 
wir da doch Geschick als Klassenlehrer die neuen Lehrkräfte gut einzupacken. Ich 
glaub, da geht von der Klassenlehrerseite her ganz viel auch schief, bei aller 
Mühe und vielem Entgegenkommen. Ich mach da auch keinem einen Vorwurf. 
Aber das ist so ne. Ein bisschen ne Stelle, wie in einer Familie wird ein neues 
Kind geboren oder es wird eins adoptiert oder es kommt jemand dazu. Das ist so 
heikel.(…) (I, 24) 

 

2.6.2 Auswertung des Fragebogens 
Was bedeutet aber für die Kollegen genau eine gute Zusammenarbeit? Am Ende des 

Interviews füllten die Probanden noch einen Fragebogen aus, der hauptsächlich einige Fragen 

zu den Sozialdaten enthielt. Eine offene Frage lautete: „Eine gute Zusammenarbeit im 

Kollegium heißt für mich …?“ Diese Kategorie stellt kurz die darauf gegebenen Antworten 

dar.  

11 Probanden nannten eine offene Gesprächkultur als einen wichtigen Faktor zur guten 

Zusammenarbeit. Diese soll ehrlich und respektvoll geführt werden. Weitere wichtige Punkte 

waren gegenseitige Unterstützung, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, gegenseitige 

Wertschätzung, Bewusstsein füreinander, Kompromissbereitschaft und das gemeinsame 

Arbeiten für die Schüler.  

Resultierend aus diesen Antworten möchte ich eine allgemeine Definition für eine gute 

Zusammenarbeit in einem Kollegium von Waldorfschulen formulieren: 

Eine gute Zusammenarbeit im Kollegium bedeutet eine offene, ehrliche und respektvolle 

Gesprächskultur, eine innere Haltung der gegenseitigen Wertschätzung, Hilfsbereitschaft und 

Interesse für den anderen um gemeinsam für das Wohl der Schüler zu arbeiten. 

Die einzelnen Antworten können im Anhang auf Seite I – II nachgelesen werden.  

 

2.6.3 Formen der Zusammenarbeit – gegenseitige Hospitationen 
In dieser Unterkategorie werden Passagen wiedergegeben, in denen über gegenseitige 

Hospitation von Klassen- und Fachlehrern gesprochen wurde. 

Die Fachlehrer berichteten über positive Erfahrungen, wenn der Klassenlehrer im 

Fachunterricht hospitiert. Vor allem bei vorherigen Disziplinproblemen entstand dann eine 

andere Stimmung und die Dynamik zwischen Fachlehrer und Klasse veränderte sich positiv 

(III, 8). 
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Im Folgenden möchte ich eine längere Passage wiedergeben, die das Pro und Contra von 

Hospitationen des Klassenlehrers im Fachunterricht widerspiegelt: 

Gf: Um auf deine Frage noch zurück zu kommen, ähm, was ich jetzt total gut fand, 
das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so erlebt hab. Als ich Klassenlehrerin 
Klasse übernommen hab, dass war anfang Zweite. Da war Klassenlehrerin  dabei 
und sie war dabei bis Ende Vierte. Sie war einfach im Klassenzimmer dabei und 
das hat natürlich, einfach in der Zeit konnte eine Beziehung zu den Kindern 
wachsen, auf die man dann aufbauen kann, wenn man sie dann in der Fünften 
getrennt und alleine hat. Da muss man dann nicht groß irgendwie noch, sie 
müssen nicht groß ausprobieren, sie kennen einen ja schon. Und das ist erstens 
ressourcensparend und zweites zeitsparend.  
Ff: Ich hab das auch immer geschätzt. Klassenlehrer dabei sein in Musikepochen, 
Singepochen. Aber es gibt auch Fachlehrer, die sagen gerade das Gegenteil. Die 
sagen: Wenn du immer den Klassenlehrer drin hast, bekommst du nie die eigene 
Autorität zu den Schülern. Und ich persönlich hab immer gesagt: Das stimmt 
nicht. Ich bin mit jeder Klasse zu Recht gekommen auf dem Mayenfels. Aber ich 
konnte einfach besser arbeiten, wenn der Klassenlehrer dabei war. 
If: Ja, da gibt es verschiedene Ansichten, das stimmt. Manche fühlen sich wie, 
wenn der Klassenlehrer dabei ist, orientieren sich viele Kinder doch noch ein 
bisschen daran. Und dann hat man selber nicht diesen ganz direkten Bezug. Aber 
das- 

Gf:ဏAber das hab ich gar nicht so erlebt, überhaupt nicht. Bei Klassenlehrerin  

war teilweise dann im letzten Jahr war sie hinten und hat Hefte korrigiert. Sie war 
zwar im Raum, aber sie war nicht. Und ich hab das noch gemerkt, es gab einmal 
eine Situation, da musste ich die ganze Klasse alleine haben, weil Klassenlehrerin 
weg war und das war viel lauter.  

Ff:                                                                                                          ဏJa, ja. 

Gf:                                              ဏObwohl ich ja schon. Aber jetzt hab ich die und 

das war nicht son Gekämpfe, wie ich das sonst hab, wenn man ne Vierte erst noch 
alleine hat und die sind einfach unglaublich laut und in der Fünften teilt man sie 
dann und dann kämpft man noch ein bisschen und dann ist langsam still. Das war 
jetzt nicht. Weil eben die Beziehung einfach schon da war. Also ich hab das so 
erlebt. Aber ich hab das das erste Mal über so einen langen Zeitraum erlebt. 
Eigentlich habe ich das vorher nie erlebt, dass der Klassenlehrer mal im 
Fremdsprachenunterricht da war, weil ich nicht Klassen hatte, wo das üblich war. 
(II, 46-51) 
 

Diese Passage zeigt nochmals deutlich, dass durch eine gute Zusammenarbeit die Autorität 

des Fachlehrers vor der Klasse gesteigert werden kann. Durch die Anwesenheit des 

Klassenlehrers hat der Fachlehrer die Möglichkeit, sich allen Kindern zuzuwenden und muss 

nicht seine Zeit mit der Disziplinierung einzelner verbringen. Der Fachlehrer kann im 

Schutze des Klassenlehrers eine Beziehung zu den Schülern aufbauen. Ist dies gelungen, 

kann sich der Klassenlehrer zurückziehen. Diese Art der Zusammenarbeit wurde sowohl von 

Gf als auch von Ff als Kräfte sparend angesehen. Auf den ersten Blick scheint diese 

Zusammenarbeit sehr zeitaufwendig, Gf betonte aber, dass dadurch effektiv Zeit gespart wird. 
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Andere Kollegenmeinungen, dass dadurch keine eigene Autorität aufgebaut wird, 

widersprachen sowohl Ff als auch Gf vehement. Auffällig ist, dass Gf berichtete, dass sie 

diese Art der Zusammenarbeit das erste Mal so erlebt hat. Die Anwesenheit des 

Klassenlehrers im Fachunterricht über einen langen Zeitraum scheint somit nicht üblich.  

Im weiteren Verlauf des zweiten Interviews betonte If, dass bei den Hospitationen ein 

wohlwollendes Klima vorherrschen muss und dass mit Kritiken vorsichtig umgegangen 

werden sollte (II, 52-57).  

Übernehmen Fachlehrer neue Klassen so hospitieren sie oft bei den Klassenlehrern. Hier 

steht das Kennen lernen der Kinder und der klasseneigenen Rituale im Vordergrund. Weiß 

der Fachlehrer über das Klima in der Klasse bescheit, so kann er, wie schon in der Kategorie 

über den Fachlehrer beschrieben, besser auf die Kinder eingehen (I, 9; II, 40-42). 

 

2.6.4 Zusammenarbeit im Klassenteam 
 
                                      Abb. 10 Der Klassenlehrer und sein Team? 

 
                                      Quelle: Eigene Darstellung 
 
Eines der zentralen Punkte in der Kategorie der Zusammenarbeit ist die teamzentrierte 

Zusammenarbeit in den Jahrgangsstufen. Da ich in dieser Hinsicht, wie bereits beschrieben, 

sehr gute Erfahrungen sammeln konnte, war es mir auch während den Gruppendiskussionen 

ein Anliegen, dass dieses Thema zur Sprache kommt. Deshalb ließ ich die Frage nach der 

dezentralen Zusammenarbeitsform in allen Interviews mit einfließen. Besonders die Lehrer, 

die Erfahrung im Siebtklassteam sammeln konnten, hatten wie ich dem gegenüber eine 

positive Einstellung: 

If: (…) Was mir sehr hilft bei dem, bei der Zusammenarbeit unsere 
Klassenkonferenzen, die wir haben. Weil man da über die Kinder spricht, nicht 
nur weil es Probleme gibt. Sonst spricht man miteinander eigentlich meistens nur, 
wenn es Probleme gibt. Dummerweise, ist auch Schade, aber ist so. Und in der 
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Klassenkonferenz kann man, sitzt man und kann man auch mal sagen, was alles 
gut geht. Und überhaupt man kriegt ein Stimmungsbild mit von allen Fachlehrern, 
vom Klassenlehrer und fühlt sich gerade als Fachlehrer, ich bin ja im Turnen auch 
nur einmal pro Woche drin, man fühlt sich viel mehr integriert. Find ich 
eigentlich eine sehr gute Einrichtung (II, 46- 67). 

 

In dieser Aussage wird deutlich, dass gerade der Fachlehrer, der sich gegenüber dem 

Klassenlehrer in einer schwächeren Position befindet, von einer teamzentrierten 

Zusammenarbeit profitiert. Besonders auch deshalb, weil er in solch einem Wissenspool ein 

umfangreiches Stimmungsbild auch der anderen Fachlehrer von der Klassensituation erhält. 

Dieses Wissen gibt dem Fachlehrer, der durch die oft einmalige wöchentliche 

Unterrichtseinheit, nur wenig Kontakt mit den Klassen pflegen kann, das Gefühl, wirklich 

dazuzugehören und nicht nur eine Randerscheinung zu sein. Außerdem wendet man sich als 

Fachlehrer häufig nur im Falle, dass es Probleme mit der Klasse oder einzelnen Schülern gibt, 

an den Klassenlehrer. In den Klassenkonferenzen besteht die Möglichkeit, sich über die 

erfreulichen und aufbauenden Dinge auszutauschen und pädagogisch für die Klasse zu 

arbeiten.  

Df, ebenfalls Fachlehrerin im Siebtklassteam, betonte, dass sie trotz der positiven Ansätze, die 

bereits von If angesprochen wurden, immer auch mit einem unguten Gefühl aus den 

Sitzungen gegangen ist, weil für die im Anschluss an die reguläre Konferenz stattfindenden 

Klassenkonferenzen nicht mehr genug Atem (I, 43) zur Verfügung steht. So ist es ihrer 

Meinung nach kaum möglich, wirklich qualitativ zu arbeiten. Es stellt sich also die Frage, ob 

es nicht sinnvoll ist, den Klassenkonferenzen mehr Zeit von den regulären Konferenzen zur 

Verfügung zu stellen, um nachhaltig pädagogisch für die Klassen arbeiten zu können. Dieser 

Raum müsste dann allerdings auch qualitativ gefüllt werden. 

Ein weiterer Punkt, der in den Interviews häufig als Belastung für eine teamzentrierte 

Arbeitsweise ins Feld geführt wurde, ist die enorme Mehrfachbelastung der Fachlehrer, die 

vier,  fünf  Klassen zu unterrichten haben: 

 Cm: (…) Das ist natürlich auch sehr zeitaufwendig, wenn man das in vier 
Klassen parallel macht. Da hat man zu viele Sitzungen. Man musste es dann 
besser organisieren können (I, 34- 46).  
 

Um die starke Streuung  der Fachlehrer auf viele Klassen zu begrenzen, wäre es eventuell von 

Vorteil, wenn die Fachlehrer in weniger Klassen auch fachfremden Unterricht übernehmen 

würden. Dies könnte zu einer stärkeren Bindung an einzelne Klassen beitragen. Ein Beispiel 

bei dem dies zu einer erfolgreichen Methode entwickelt wurde, wurde von Ff angeführt: 

Ff: (…) Ich habe kürzlich das Buch von Enia Riegel gelesen, äh, wie dass die 
Kinder für das Leben lernen, von der Schule dort in Wiesbaden und die hat immer, 
wenn sie Lehrer angestellt hat, hat sie gefragt: Was können Sie noch? Ja, ich bin 
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ein guter Koch. Ah ja, toll, was können Sie noch? Ah, ich kenn mich in 
Naturkunde aus, ich kenne alle Pilze? Ah toll, was können Sie noch? Ich hab mal 
einen Turnkurs gegeben, das war vor zehn Jahren? Ah toll, was können Sie noch? 
Und so hat sie ein Begabungsbuch geführt, von allen Lehrkräften, die sie 
angestellt hat. Und dann hat sie für die Schüler ganz viele Angebote immer 
wieder organisiert, weil sie gewusst hat: Ah, der könnte mal einen Pilzkurs geben 
und der kann mal einen Kochkurs geben und der ist ein guter Plastiker. Und hat 
die Lehrer da aus allen, aus allen Löchern geholt und das Angebot für die Schüler 
wurde riesig und die Vernetzung eben kollegialer Art und auch menschlicher Art 
zwischen Schülern und Lehrern, das ist eben so, wie es nur an der Enia Riegel 
Schule sein kann (II, 133) 
 

An diesem Beispiel wird deutlich, wie stark der Fachlehrer üblicherweise, im Gegensatz zum 

Klassenlehrer, auf seine Fachlichkeit reduziert wird. Die vielen individuellen Fähigkeiten, die 

auch noch vorhanden sind, werden oft nicht genutzt. So könnte sich der Fachlehrer auch 

stärker als Mensch in den Klassenzusammenhang einbringen, wenn er über seine Fachlichkeit 

hinaus tätig werden könnte. 

Lf führte an, dass ein Klassenteam nicht eine Struktur, wie sie in der siebten Klasse 

geschaffen wurde erfordert, sondern, dass es vielmehr eine Einstellungsfrage ist, ob die 

Zusammenarbeit gut klappt. Besonders hat ihrer Meinung nach der Fachlehrer die Aufgabe 

ständig mit Klassenlehrer und Fachkollegen in Kontakt zu treten. Diese teamzentrierte 

Zusammenarbeit kann und sollte bereits in den unteren Klassen gelingen. Dennoch fand sie es 

wichtig Klassen- und Kinderbesprechungen zu pflegen, bei denen idealerweise auch die 

Therapeuten oder Schulärzte zugegen sein sollten (III, 76). 

Nf wies im gleichen Interview ebenfalls darauf hin, dass eine strukturelle Festlegung die 

Zusammenarbeit nicht ersetzen kann. Für diese braucht es nicht nur den guten Willen, 

sondern auch eine frühe Einbindung der Fachlehrer, die dann später im Ernstfall ein tragendes 

Fundament bilden können:  

Nf: Und eben, was, ich greif, es sollte ja eben so sein, dass es dann in den 
Situationen, auf die es dann ankommt, auch trägt. Und also, als Klassenlehrer 
letztes Mal in der Konferenz fragen musste, wer hütet meine, ich nicht mehr, 
waren es die X.klässler ( ), da hab ich einfach nur noch Bauklötzchen gestaunt, 
weil genau um diese Sachen geht es ja dann. Und wenn der Klassenlehrer solche 
Fragen in der Konferenz stellen muss, dann, dann hält das nicht. Kann man noch 
so wollen, wenn das nicht wirklich, eben wie du sagst, gepflegt und aufgebaut ist, 
und eben, das hilft dann halt eben, wenn man schon eine längere Zeit auch, äh, 
Fachlehrer zusammen sind, das verhält. Das andere kann man nicht künstlich, das 
ist einfach (III, 71- 77).  

 

Lf war sich sicher, dass eine Klasse ganz alleine zu führen, für die Klassenlehrer eine zu 

große Belastung darstellt. Sie sind gerade in den höheren Klassen auf Partner angewiesen, die 

die Klasse auch mittragen und mithalten (III, 11- 14). Trotz dieser Unterstützung durch die 
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Fachlehrer in einer teamzentrierten Klassenführung, bleibt der Klassenlehrer die zentrale 

Ansprechperson für die Eltern, die alle Handlungs- und Informationsstränge zusammenführt. 

Diese Aufgaben sind schwer zu delegieren:  

Ym: (…) Und ich denke auch, einfach wenn es Probleme mit den Eltern gibt, dass 
da auch Aufgaben delegiert werden, dass nicht alles der Klassenlehrer übernimmt, 
sondern vielleicht auch das Klassenteam mehr trägt.  
Ff: Es funktioniert nicht. 
If: Das ist schwierig. 
Ff: Es funktioniert nicht. 
Gf: Ich find es auch schwierig. Also, stell ich mir so ein Elternhaus vor und dann 
kommt mal ein Telefon von diesem Fachlehrer, dann von jedem, der das grad mal 
übernommen hat. Ich würd mich als Eltern oft erst mal an den Klassenlehrer 
wenden, es sei denn, es ist eine spezifische, an den Fachlehrer gerichtete Frage. 
Ich hab auch nicht das Gefühl, dass das funktioniert, hat auch bei Klassenlehrer 7 
nicht funktioniert. Klassenlehrer 7 ist immer noch der, der (fest) die Fäden in der 
Hand hält, obwohl er das gerne mehr abgeben hätte. (6)  (II, 46- 66) 
 

Der Klassenlehrer scheint also zumindest als Repräsentant der Klasse unersetzlich.  

 

2.6.5 Fächerübergreifender Unterricht 
Im zweiten Interview warf ich die Frage ein, inwieweit es sinnvoll wäre, verstärkt 

fächerübergreifend zu arbeiten. If berichtete daraufhin von einem Beispiel, indem sie als 

Sportlehrerin bei einer Biologieepoche der zehnten Klasse mitgeholfen hatte und während 

des Hauptunterrichts Bothmer-Gymnastik mit den Schülern durchführte. Sie berichtete über 

diese fächerübergreifende Zusammenarbeit sehr positiv und betonte, dass alle – sie als 

Fachlehrerin, der Klassenlehrer und die Schüler – von dieser Art des Unterrichts profitiert 

hätten. Allerdings beschrieb sie auch negative Aspekte: 

If: (…) Das habe ich drei Wochen durchgehalten, aber das ist natürlich wieder 
völlig blöd von Acht bis Zehn und dann kommt aber dieser ganze Rattenschwanz 
an Fachunterricht, die man sowieso noch macht. Da müsste man natürlich flexibel 
sein und das ist sehr schwer mit diesem Stundenplänen, die wir ja haben und die 
schwer erkämpft sind so versucht optimal zu machen, dann fächerübergreifende 
Dinge dann noch einflechten zu lassen. Das geht mal auf so eine Initiative, wenn 
ein Klassenlehrer ne tolle Idee hat und sagt: Ach Komm Fachlehrer, wir machen 
das jetzt zusammen. Der Fachlehrer sagt: Jo, ich hab grad Zeit und da nicht so 
viel zu tun, dann mach ich das. Und dann profitieren sicher alle davon. Aber das 
ist, das braucht viel Kraft 

?f:           ဏDas ist toll. 

Ff: Außer es wäre wieder so, dass du einfach hier angestellt bist von morgens 
Acht bis abends (um Vier) 

If:                 ဏ Dann ist es kein Problem. 

Ff:                                ဏKannst du alle solche Dinge fortlaufend machen. Ist jeder 

einfach immer da. Dazwischen hat er wieder Pause und so, aber 
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If: Das, das sind so 

Ff:   ဏUnd wenn du es mit unseren Strukturen machen willst, dann 

eben, wie sie jetzt gesagt hat oder, wird es einfach schwierig. (II, 142-148) 
 

Unter den gegeben strukturellen Umständen ist eine solche fächerübergreifende 

Zusammenarbeit sehr umständlich. If beschrieb, dass man dies nur für kurze Zeit durchhalten 

könnte, da es sehr kraftaufwändig ist. Problematisch ist auch, dass der Fachlehrer dann nicht 

von seinen anderen Aufgaben entlastet wird, er hat nachmittags seinen regulären 

Fachunterricht. Fächerübergreifender Unterricht ist somit ein zusätzliches Engagement von 

Lehrpersonen, das auf freiwilliger Basis beruht und zusätzliche Belastungen bedeuten. Solche 

Unterrichtsformen gehen auf die persönliche Initiative von einzelnen Lehrkräften zurück und 

sind nicht konzeptionell verankert. Die gegenwärtige Schulstruktur verhindert solche 

Initiativen. Ein struktureller Aufbau, welcher in Richtung Ganztagesschule geht, begünstigt 

hingegen solche Projekte.  

 

2.6.6 Der Informationsfluss zwischen Fach- und Klassenlehrer 
Ebenfalls im zweiten Interview berichtete ich von meinen eigenen Erfahrungen als Fachlehrer 

und dass ich es schwierig finde, dass man als Fachlehrer nicht darüber informiert wird, was 

im vorherigen Unterricht in der Klasse passiert ist (II, 78-97). Auch Gf und If bestätigten, 

dass sie noch nicht mal über eventuelle Absenzen informiert werden würden. If bemängelte, 

dass im Schulalltag aufgrund der Stundenplanstruktur zu wenige Begegnungen zwischen 

Klassen- und Fachlehrern stattfinden würden. Zwar könne man sich anrufen und besprechen, 

wenn es Probleme gäbe, aber zufällige Begegnungen zwischen den Stunden fänden zu wenig 

statt. Bei diesen Begegnungen könnte man sich kurz austauschen, was in den vorherigen 

Stunden vorgefallen ist. Im Anschluss wurde besprochen, ob ein Klassenbuch Abhilfe 

schaffen könnte. Dies wurde aber als zu zeitaufwendig erachtet.  

Im folgenden Zitat wird wieder deutlich, dass ein gutes Gelingen einer informativen 

Zusammenarbeit stark von den einzelnen Lehrerpersönlichkeiten abhängt, aber auch das eine 

andere Schulstruktur gefunden werden muss: 

If: Was auch schwierig ist, wenn Dinge ausfallen, man das nicht immer unbedingt 
mit als Fachlehrer. Das sind so Sachen, die (dann sich dann) so kleine 
Ärgerlichkeiten, die sich dann vielleicht aufstauen. Manche Klassenlehrer sind da 
sehr wach, die beziehen alle mit ein. Andere, die vergessen es schlichtweg. Ist ja 
kein böser Wille. Und dann merkt man, da, da fehlt einfach eine gewisse 
Information. Es müssten eigentlich alle immer den ganzen Tag an der Schule da 
sein. (II, 97) 
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2.7 Strukturelle Gegebenheiten und Visionen  
Die folgende Kategorie geht noch einmal detaillierter auf die strukturellen Gegebenheiten 

des Schulorganismus ein und beschreibt, wie diese verbessert werden könnten. Schon in den 

vorangegangenen Kategorien wurde deutlich, dass die gegenwärtigen schulischen 

Rahmenbedingungen einer guten Zusammenarbeit oft im Wege stehen.  

Wie bereits erwähnt, erschwert die Zergliederung des Schulalltags in viele Einzelstunden den 

fächerübergreifenden Unterricht (III, 45-48). Auch das Unterrichten des Fachunterrichts in 

Epochen kann trotz gutem Willen  an der Stundenplanorganisation scheitern (II, 153-164). 

Als Hauptproblem für die Durchsetzung von intensivierten Klassenkonferenzen wurde die 

Verteilung der Fachlehrer auf viele verschiedene Klassen gesehen (III, 86).  

Kurze Klassenkonferenzen z.B. während der Hauptkonferenz, könnten eventuell aber auch 

ökonomischer und zeitsparend sein (III, 89). 

Wie bereits erwähnt, gab es Diskussionen, ob Fachlehrer im Sinne einer Konzentration auf 

wenige Klassen auch fachfremde Stunden übernehmen sollten (I, 47). Auch bei der 

Umsetzung des neuen Mittelstufenkonzepts soll versucht werden, die Fachlehrer auf weniger 

Klassen zu konzentrieren, so dass z.B. nur wenige Lehrpersonen einen Fachbereich für die 

gesamte Mittelstufe unterrichten (III, 95).  

Ein weiterer wichtiger Grund, welcher die Durchsetzung von Projekten oder Gastepochen 

erschwert, ist der enge finanzielle Spielraum der Schweizer Waldorfschulen (III, 88). 

Trotz dieser Probleme fand in allen Interviews eine Suche nach neuen und verbesserten 

Strukturen statt, welche die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern und mit den Schülern 

erleichtern könnte: 

Jm: (…)Also ich hab so, ich suche eigentlich innerlich so nach nem Weg wie man 
es, wie man es von der Struktur her, Struktur Schule, es den Fachlehrern 
irgendwie leichter machen kann, damit, das, damit sie nicht so kämpfen müssen in 
ihrem Unterricht um, wie ihr sagt, überhaupt arbeiten zu können. Dass die Schüler 
nicht so viel Abwehr in sich haben und so viel Vorbehalte oder so viel „erst mal 
jemand herausfordern müssen“ bis sie spüren, das ist ja ein Mensch, mit dem 
möchten wir auch arbeiten. (…) (III, 30) 
 

Wie schon in den vorangegangenen Kategorien wurde im zweiten Interview über die 

Möglichkeiten der Ganztagesschule gesprochen. Wenn alle den ganzen Schultag über 

anwesend sind, kann die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen intensiviert werden. 

Ebenso ist fächerübergreifender Unterricht möglich und bestimmte Kinder können von 

anderen Lehrpersonen betreut werden, wenn sie den Unterricht stören. Des Weiteren können 

die Schüler auch bei den Hausaufgaben und in der Freizeit sinnvoll begleitet werden. Als 

Gegenargument wurde jedoch angeführt, dass eine ständige Präsenz in der Schule auch sehr 
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Kräfte zehrend sei. Hm betonte, dass für die Umsetzung eines solchen Konzeptes auch eine 

räumliche Umgestaltung von Nöten sei: 

Hm: Na ja, das ist schon eine Frage der Einteilung. (wenn du, wenn man) von 
Organisation redet, dann könnt man doch sagen: Hej, wo gibt es für die Lehrer 
einen Raum, wo sie mal wirklich in Ruhe sein dürfen. Wo man weiß, ich geh 
nicht ins Lehrerzimmer um irgendwelchen Zeug zu hören. Sondern ich setzt mich 
dahin und lese oder ich lege mich hin und mach mal ein Schläfchen für eine 
viertel Stunde. Das müsste in einer Schule eigentlich auch möglich sein. Das ist 
bei uns natürlich nicht möglich. Ich weiß nie, wo ich mich zurückziehen soll. 
Weiß manchmal nicht wohin in meiner Freistunde, wo ich denk, ich möchte mal 
für mich sein. Geh ich vielleicht mal an der Birs spazieren, wo ich weiß, da 
begegne ich keinen von der Schule, oder so. Aber das könnte man eigentlich 
organisieren, find ich, dass, dass es auch möglich ist. Das man mal ne Stunde für 
sich hat und weiß, da bereit ich jetzt mal was vor, da lass ich los. Und es hat, aber 
ich meine, das ist jetzt ein bisschen Utopie. (II, 126) 

 

Soll eine Schule verstärkt in Richtung Ganztagesschule umgestaltet werden, d.h. ein Ort 

werden, an dem alle Beteiligten einen wesentlichen Teil ihrer Lebenszeit verbringen, muss 

dieser Ort auch lebensgemäßer gestaltet werden. So müssten dann, wie hier erwähnt, sowohl 

für Lehrer als auch für Schüler Oasen der Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten geschaffen 

werden.  Auch im dritten Interview wurde über ein Ganztagesmodell gesprochen. Erwähnt 

wurde hier die Camphill Bewegung, von der man viel lernen könnte: 

Nf: (…) Ich meine in der Heilpädagogik, da ist das vollkommen 
selbstverständlich, da läuft es eigentlich nur so. Dass man wirklich dann auch 
Erfolg hat, also dass man dann auch sieht, dass etwas fruchtet, dass es, dass die 
Kinder Entwicklung machen. Ich denke, dass ist so, dass man aus der 
Heilpädagogik sehr viel lernen kann für die gesunden Kinder. Bei den 
heilpädagogischen Kindern wird es einfach ganz offensichtlich und meistens 
schauen bei den gesunden Kindern eben gar nicht @, wenn man dieselben 
Grundsätze auch berücksichtigt, aber, es muss auch zwingend sein.(III, 55) 
 

Als weitere Visionen wurde im ersten Interview der punktuelle Einbezug von Fachleuten in 

den Epochenunterricht angeführt. Ebenso wurde hier der verstärkte Projektunterricht genannt, 

in dem das Thema und nicht die unterrichtende Lehrperson im Mittelpunkt steht. Dies sei ein 

Versuch, um andere Unterrichtsformen als den Frontalunterricht anzuwenden (I, 81-89). 
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2.8 Zusammenfassung der Ergebnisse 
• Inwieweit das Konzept der Waldorfschule mit seiner starken Klassenlehrerzentrierung 

zum Problem wird oder Gelingen kann, hängt stark von den individuellen 

Lehrerpersönlichkeiten ab.  

• Zum Beziehungsaufbau zu den Schülern braucht es Zeit, Konstanz und Präsenz. Der 

Fachlehrer muss hierbei andere Wege als der Klassenlehrer suchen.  

• Wichtig ist eine ausgewogene Balance zwischen der Klassenlehrer- und 

Klassenteamzentrierung. Es ist sinnvoll zu überlegen, in wie weit die Fachlehrer schon 

früh in die Klasse einbezogen werden sollten. Ebenso muss die Dauer der 

Klassenlehrerzeit nicht als gegeben angesehen werden und kann diskutiert werden. 

Die Zusammenarbeit im Team kann sowohl den Klassen- als auch den Fachlehrer 

entlasten. 

• Eine Konzentrierung der Fachlehrer auf wenige Klassen kann sinnvoll sein. Hier muss 

abgewogen werden, ob eher die Fachlichkeit oder die pädagogische Arbeit im 

Vordergrund stehen sollte.  

• Eine gute Zusammenarbeit im Kollegium setzt Offenheit, Respekt und eine intensive 

Gesprächskultur voraus. 

• Eine gute Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer kann den Beziehungs- und 

Autoritätsaufbau des Fachlehrers zu den Schülern begünstigen. Ebenso hat eine gute 

Zusammenarbeit eine Vorbildfunktion für die Schüler. 

• Von den Formen einer guten Zusammenarbeit, wie z.B. gegenseitige Hospitationen, 

fächerübergreifender Unterricht, Projekte oder häufige Klassenkonferenzen profitieren 

alle. Allerdings scheitern diese Ansätze häufig an den äußeren Gegebenheiten und der 

Schulstruktur. 

• Es ist zu überlegen, in wie weit andere Schulformen, wie z.B. die Ganztagesschule für 

die heutigen sozialen Bedingungen nicht zeitgemäßer sind.  

                                                 Abb. 11 Lehrer sollten einander  
                                                               ergänzen 

 

                                                 Quelle: Eigene Darstellung 
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3. Teil 

3.1 Gedanken zur verbesserten Teamarbeit 
In den Interviews wurde als ein Hauptproblem für eine intensive Klassenteamarbeit die 

Tatsache genannt, dass die Fachlehrer in vielen verschiedenen Klassen unterrichten müssen. 

In diesem Zusammenhang tauchte auch die Frage auf, ob im Sinne einer stärkeren 

Konzentration weniger Lehrer auf eine Klasse, Fachlehrer auch fachfremden Unterricht 

übernehmen sollten. Um diesen Themenkomplex noch ein wenig zu erläutern, möchte ich das 

Teamkonzept der Helene-Lange-Schule Wiesbaden schildern. 

Die Helene-Lange-Schule ist eine staatliche Gesamtschule, welche bei der PISA-Studie mit 

Abstand die besten Ergebnisse in Deutschland erzielte. So richtete sich viel Interesse auf das 

innovative Konzept dieser Schule, welches hauptsächlich von der Direktorin Enja Riegel 

geprägt wurde. In ihrem Buch Schule kann gelingen! Wie unsere Kinder wirklich fürs Leben 

lernen (Riegel 2004) schildert Riegel die kollegiale Zusammenarbeit (Riegel 2004: 112 ff.): 

Für jeden Jahrgang der vierzügigen Schule bilden acht bis zehn Lehrer ein Team, welches die 

Schüler über sechs Jahre hinweg begleitet. Die Lehrer unterrichten gemeinsam in einem 

Jahrgang. So haben alle auch fachfremden Unterricht. Die Teambildung hat somit Vorrang 

vor der Fachlichkeit. Da fast jeder Lehrer fachfremd unterrichtet, wurde intern untersucht, ob 

die Schüler in diesen Fächern schlechter abschneiden. Oft schnitten die Schüler bei 

fachfremden Lehrern besser ab. Es wird somit als ein Gewinn gesehen, wenn auch ein Lehrer 

sich motiviert und neugierig für die Schüler neues Wissen aneignen muss. Jedes Fach hat 

allerdings einen studierten Experten, der die fachliche Kompetenz sichern soll. Hier wird 

deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit im Team ist. Die Lehrer sollen keine 

Einzelkämpfer sein. Sie erscheinen auch für die Schüler nicht mehr isoliert, sondern 

eingebettet in eine Gruppe, die gemeinsam Absprachen trifft. Das Team ist eine Schule in der 

Schule (Riegel 2004: 117). Es hat eigene Entscheidungskompetenzen und legt einen eigenen 

Lehrplan für fächerübergreifenden Unterricht, Projekte und Exkursionen fest. Das Team soll 

über den Zeitraum von sechs Jahren zusammen bleiben, damit die Kinder feste 

Bezugspersonen erleben. Dennoch sollen für Projekte Experten von Außen herangezogen 

werden, damit die Kinder auch andere Gesichter (Riegel 2004: 126) erleben können.   

Zwar sind die meisten Waldorfschulen nur ein- oder zweizügig, doch denke ich, könnte der 

Teamgedanke auch hier stärker umgesetzt werden. So könnte man bspw. ein Unter-, Mittel- 

und Oberstufenteam bilden. Eine Fachlehrperson ist dann eventuell nur noch für drei Klassen 

in der Mittelstufe in zwei oder drei Fächern zuständig. Das Team könnte dann gemeinsam 
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leichter jahrgangsübergreifenden Unterricht gestalten. In der Literatur zur Waldorfpädagogik 

wird, wie bereits in den ersten Kapiteln geschildert, die Laienhaftigkeit des Klassenlehrers in 

vielen Fächern als Ressource geschätzt. Doch auch beim Fachlehrer könnte dies, wie die 

Helene-Lange-Schule zeigt, als positiv angesehen werden. Ein Werklehrer könnte bspw. auch 

Sport oder Gartenbau unterrichten, um nur in wenigen Klassen aktiv zu sein.  

Ein wichtiger Punkt für die gute Zusammenarbeit an der Helene-Lange-Schule ist auch die 

räumliche Aufteilung der Schule. Jedes Team hat sein eigenes Lehrerzimmer, in dem auch 

mal gemeinsam gefrühstückt wird und dabei noch schulische Angelegenheiten abgesprochen 

werden (Riegel 2004: 112). Der Arbeitsraum wird so zum Lebensraum, an dem Begegnung 

stattfindet. In den Interviews wurde bemängelt, dass es zu wenige Räume zur Begegnung, 

aber auch zum Rückzug gäbe. Hätte jede Stufe seinen eigenen Raum, könnten dort viel 

leichter Zusammenkünfte gestaltet werden. Gemeinsam könnte dort bspw. der Unterricht vor- 

und nachbereitet werden, dabei könnte bspw. der Klassenlehrer der dritten Klasse den 

Klassenlehrer der zweiten Klasse unterstützen und die Experten eines Faches dem Laien 

beistehen usw. Das Einzelkämpfertum vieler Waldorflehrer würde somit aufgehoben.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist m.E. auch die Dezentralisierung durch die Teams. Die Lehrer 

arbeiten somit an Themen, die für sie im Moment auch wirklich aktuell sind. Sie müssen so 

nicht über Dinge entscheiden, die für ihren Arbeitsalltag überhaupt nicht relevant sind und 

können sich auf ihre pädagogische Arbeit konzentrieren und diese intensivieren. Nochmals 

möchte ich Enja Riegel zitieren, die ein kritisches Urteil über die Entscheidungsfähigkeit der 

Gesamtkonferenz fällt: 

„Das ist eine an deutschen Schulen durchaus übliche Situation. Ein Lehrer hat 
eine Idee, die er ausprobieren möchte. Allerdings braucht er die Zustimmung der 
Schulleitung, die häufig mit der Begründung, dies sei nicht möglich, abblockt, 
und der Gesamtkonferenz. Dort ist die Mehrheit dagegen, weil es sie entweder 
nicht betrifft und sie deshalb keinen Grund sieht, dafür zu sein, oder weil es sie 
betrifft und sie deshalb befürchtet, auf sie könnte Mehrarbeit zukommen. Lässt 
man die Gesamtkonferenz von Anfang an darüber bestimmen, was inhaltlich an 
der Schule passiert, gelangt man innerhalb kürzester Zeit zu einer versteinerten 
Schule.“ (Riegel 2004: 122) 
 

Im folgenden Kapitel möchte ich mich damit beschäftigen, wie man für eine bessere 

Zusammenarbeit die Gesamtkonferenz umgestalten könnte.  
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3.2 Gedanken zur Umgestaltung der Konferenzen 
Die Gesamtkonferenz an Waldorfschulen an der einmal wöchentlich am Donnerstag von 16 

bis ca. 20 Uhr das gesamte Kollegium teilnehmen  sollte, stand schon oft im Fokus der Kritik. 

Rüdiger Iwan widmet der Konferenz in seinem Buch Die neue Waldorfschule – Ein 

Erfolgsmodell wird renoviert (Iwan 2007) ein ganzes Kaptitel, in dem er ein vernichtendes 

Urteil fällt: 

„Dieser Ort ist die Konferenz aber nicht! Eher ist sie Ressoucenschleuder, 
Initiativenzermahlmühle, eine Runde, in der als Akteure getarnte Lehrer zu 
passiven Rezipienten verkommen sind.“ (Iwan 2007: 113) 
 

Er kritisiert, dass eine kompetente Gesprächsführung meist nicht vorhanden sei und eine 

Entschlusskraft fehle. Dieses Allzuständigkeitsgremium (Iwan 2007: 115) führe zur 

Stagnation.  Auch wenn Rüdiger Iwan m.E. in seiner Kritik  recht polemisch ist, trifft er doch 

eine gewisse Grundproblematik. In den Interviews wurde oft angeführt, dass für eine 

intensivere Zusammenarbeit schlichtweg die kräftemäßigen und zeitlichen Ressourcen fehlen 

würden. Die Gesamtkonferenz hat wöchentlich fast vier Zeitstunden zur Verfügung, wird aber 

von Iwan als Ressourcenschleuder diskreditiert. Mein Vorschlag wäre hier eine stärkere 

Dezentralisierung der Konferenz. Ursprünglich sah Rudolf Steiner die Konferenz als 

Weiterführung der Hochschule, als eine Forschungsstätte an. Die Lehrer sollten selbst als 

Lernende forschend tätig bleiben (Stöckli u. Rawson 2007: 5). Wirklicher Forschungsdrang 

setzt dabei ein wirklichen Erkenntnisdrang, ein inneres Anliegen voraus: 

„Lehrerforschung muss von einem brennenden Interesse getrieben werden. (…) 
Die Frage braucht ein Element von Leidenschaft. Nur so kann sie zu einem 
langfristigen Begleiter werden. Lehrerforschung lebt von Verbindlichkeit und 
Hingabe.“ (Finser 2007: 113) 
 

In dem Fragebogen zu den Interviews stellte ich die Frage, warum sich meine Kollegen bereit 

erklärten, an den Interviews teilzunehmen. Neben der Begründung dies um meiner Willen 

getan zu haben, gaben die Lehrkräfte an, dass sie ein Interesse an dem Thema hätten. Auch 

nach den Interviews kamen einige Kollegen auf mich zu, um mir zu danken, dass ich ihnen 

Raum zum Gespräch und Austausch geboten habe. Deutlich wurde für mich auch, dass die 

einzelnen Probanden ein großes Praxiswissen zu dieser Thematik hatten und in diesem 

kleinen Kreis wirklich um Antworten ringen konnten. Dies wäre meiner Erfahrung nach 

während der pädagogischen Arbeit in der großen Konferenz nicht möglich gewesen. Iwan 

spricht hier von einer schweigenden Mehrheit (Iwan 2007: 106) und wenigen 

Gesprächsführern. In der kleinen Runde der Interviews kamen alle zu Wort und ich denke, die 

intensive Diskussion bedeutete nicht nur für mich einen Erkenntnisgewinn. Mein Vorschlag 

wäre hier im Sinne einer Dezentralisierung der Gesamtkonferenz, dass einige 
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Forschungsfragen formuliert werden. Über einen längeren Zeitraum hinweg bearbeitet eine 

fest bestehende kleine Gruppe von Interessierten jeweils ein Thema und fast dies dann 

schriftlich für das gesamte Kollegium zusammen. Hier könnten z.B. auch die 

Gruppendiskussionen nach der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und fruchtbar gemacht 

werden. Das Praxiswissen und die Erfahrung vieler Kollegen stellt eine wichtige Ressource 

dar, die m.E. durch solch eine intensive Gruppenarbeit fruchtbarer gemacht werden könnte als 

in der großen Konferenz.  

Auch würde ich die Klassen- oder Stufenkonferenzen nicht im Anschluss an die große 

Konferenz durchführen, sondern in diese eingliedern. Sicherlich ist es ein großes Ideal, dass 

eine Erstklasslehrerin den gesamten Schulorganismus im Blick hat und auch weiß, was in der 

Oberstufe passiert. Darunter darf aber nicht die Zusammenarbeit mit den unmittelbaren 

Kollegen leiden. Durch eine Dezentralisierung könnte dem entgegengewirkt werden.  

 

 

3.3 Neue Schulformen – Die Ganztagesschule 
In den Interviews tauchte öfters die Frage auf, ob durch eine Reform der Schule hin zur 

Ganztagesschule, die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen nicht verbessert werden könnte. 

Das Konzept der Ganztagesschule nun im Detail auf diese Frage hin zu untersuchen, würde 

leider den Rahmen der Diplomarbeit sprengen und so möchte ich lediglich zwei Aspekte 

aufgreifen: 

Ein Problem, welches die Zusammenarbeit erschwert, ist, dass während des Schulalltags zu 

wenige Begegnungen zwischen den Lehrpersonen stattfinden. Durch die Zergliederung des 

Stundenplans sehen sich manche Fach- und Klassenlehrer überhaupt nicht. In Schweden sind 

alle Lehrer mit einem vollen Deputat ca. 35 volle Zeitstunden an der Schule. Auch in 

Deutschland gibt es Schulen, die solche Ideen bereits umsetzten. Die Lehrer der Grundschule 

Borchshöhe in Bremen sind bspw. wöchentlich 35 Zeitstunden in der Schule anwesend.  

Gemeinsam wird hier der Unterricht vor- und nachbereitet und es gibt genügend Zeit um 

intensiv zusammenzuarbeiten. Entscheidend für die Durchsetzung dieser Schulform war u.a. 

die Vorbildfunktion für die Schüler: 

Die neue Schule soll für sie ein Ort zum Arbeiten und Leben werden. Wie auch 
sollen die Schüler selbstständig und kooperativ werden, wenn es ihre Lehrer nicht 
sind? (Kahl 2005: 27) 
 

Damit Schule ein Ort zum Leben wird, müssen neben den geistigen auch räumliche 

Veränderungen vorgenommen werden. Das Lehrerzimmer muss z.B. zu einem Lehrerbüro 
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umgestaltet werden, in dem die Lehrer gemeinsam ihren Unterricht planen und absprechen 

können (Kahl 2005: 26 ff.). So könnten Synergieeffekte geschaffen werden, die alle entlasten. 

Auch wäre es einfacher, Besprechungen und Konferenzen zu organisieren und es gäbe nicht 

so viele Probleme bei Terminfindungen.  

Eine Ganztagesschule darf nicht bloß die Verlängerung der gewöhnlichen Halbtagesschule 

werden. Wichtig ist hier eine neue Rhythmisierung des Unterrichts und die richtige 

Ausgewogenheit zwischen kognitiven und künstlerischen Fächern, zwischen Entspannung 

und Konzentration. So muss auch ein Angebot an Freizeitbeschäftigungen geschaffen werden, 

die sinnvoll betreut werden. Hier würde sich eine ganz neue Chance für den Fachlehrer bieten. 

Durch die Betreuung von besonderen Angeboten am Nachmittag hätte er die Möglichkeit, die 

Schüler neu und intensiver kennen zu lernen. Diese neue Möglichkeit zum Beziehungsaufbau 

würde sicherlich auch den Fachunterricht befruchten und dem Autoritätsaufbau des 

Fachlehrers dienen. 

Meines Erachtens lohnt es sich somit, sich weiter mit dem Konzept der Ganztagesschule und 

seiner Umsetzbarkeit in der Waldorfpädagogik zu beschäftigen. 

 

 

3.4 Drei Gelungene Beispiele für die Schaffung eines kollegialen 
Bewusstseins 
In der Zeit, die ich an der Rudolf Steiner Schule Münchenstein unterrichtet habe, sind mir drei 

Ereignisse für eine gute Beziehungspflege besonders in Erinnerung geblieben: 

1. In der ersten Zeit hatte ich nur zu wenigen Kollegen einen wirklichen Kontakt und 

kannte die meisten Biographien kaum oder gar nicht. Im Herbst fand dann ein 

Lehrerausflug in das Juragebiet statt, der viele gemeinsame Aktivitäten wie Wandern, 

eine Kutschfahrt, gemeinsames Picknick und Bogenschießen beinhaltete. Das schöne 

Wetter, die beeindruckende Natur und die gemeinsamen Erlebnisse regten zu 

intensiven Gesprächen an. Gerade diese außerhalb des Schulalltages stattfindende 

Zusammenkunft ließ eine gelöste und freundschaftliche Atmosphäre aufkommen. An 

diesem einen Tag habe ich mehr über meine Kollegen erfahren als in den Monaten 

zuvor. Im Anschluss hatte ich ein ganz anderes, viel wärmeres und persönlicheres 

Gefühl, wenn ich meinen Kollegen im Schulalltag begegnete. Mit der Zeit und der 

Schulroutine ließ dieses allerdings auch wieder nach. Für mich war es auf jeden Fall 

ein sehr integratives Element, was für eine gute Zusammenarbeit öfter genutzt werden 
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sollte. Schade war nur, dass eine Hand voll Kollegen an diesem „freien Tag“ in der 

Schule blieben, um liegen gebliebene Dinge abzuarbeiten. 

 

Abb. 12, 13 Gemeinsame Erlebnisse außerhalb des Schulalltags 

 

Quelle: Yves Gillieron 
 

2. Das zweite wichtige Erlebnis dieser Art war die Arbeit am Christgeburtsspiel. Die  

intensive Auseinandersetzung mit den Kollegen während der Proben und die 

gemeinsame Anspannung vor der Aufführung, sowie die Freude über den 

gemeinsamen Erfolg, schufen ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Die daraus 

entstandene engere Bindung, besonders zu meinen „Hirtenbrüdern“, hat immer noch 

bestand. Auch war dies ein Element als Schauspieler anders von Kollegen, Schülern 

und Eltern wahrgenommen zu werden. Noch lange nach der Aufführung wurde ich 

von Eltern und Schülern, mit denen ich sonst keinen Kontakt hatte, auf die 

Aufführung angesprochen und mit der Rolle des Stichels in Verbindung gebracht. 

                                          Abb. 14 Relief für das Plakat 
                                                       (von mir entworfen) 

 
                                                 Quelle: Eigene Darstellung 

 

3. Das dritte Element war ein dreistündiger Plastizierkurs, den ich im Rahmen der 

internen Weiterbildung an unserer Schule geben durfte. 
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Ich versuchte zu dem übergeordneten Thema 20 Jahre Rudolf Steiner Schule 

Münchenstein, mit den Kollegen ganz in die Bildeprozesse, aus denen auch diese 

Schulgemeinschaft entstanden ist, einzutauchen. Aus diesem prozesshaften Arbeiten 

heraus, ließ ich die Teilnehmenden Gruppenkompositionen bilden. Diese wurden am 

Ende gegenseitig besprochen und bewundert.  

Mir war bei der Umsetzung dieses sehr frei formulierten Überthemas wichtig, nicht 

etwas Abstraktes entstehen zu lassen, sondern dass wir als Gemeinschaft diesen 

Entstehungsprozess gefühlsmäßig nachvollziehen können. Ich ließ die Kollegen über 

einen langen Zeitraum mit verbundenen Augen an den Grundkräften schaffen. Sie 

waren mit  großer Ernsthaftigkeit bei der Sache und gaben mir im Anschluss eine 

äußerst positive Rückmeldung.  

Es war für mich ein schönes Gefühl, die Kollegen in meine Werkstatt einladen zu 

können und sie an dem teilhaben zu lassen, was die Grundlage meiner pädagogischen 

Arbeit mit den Kindern ist. Auch die intensive Beachtung des jeweils Anderen bei der 

abschließenden Werksbetrachtung war unglaublich eindrücklich: Wie verschieden 

jeder die Aufgabe umgesetzt hatte und welche Formqualitäten betont wurden. 

Dieses bewusste Wahrnehmen und Wertschätzen der ganz individuellen Art und 

Weise der künstlerischen Umsetzung sollte nicht nur mit Schülern, sondern auch im 

Kollegium gepflegt werden.      

 

 

3.5 Konsequenzen für meine eigene Praxistätigkeit 
Für mich war diese Arbeit ein unglaublich spannender Prozess, der mir sehr geholfen hat, 

diese eher diffusen Gefühle hinsichtlich meines Fachlehrerseins und meiner Rolle im 

Schulorganismus, viel bewusster greifen zu können. Durch die vielfältigen Aussagen meiner 

Kollegen zu diesem Thema, meinen gezielten Beobachtungen und der Suche nach neuen 

Formen der Zusammenarbeit, habe ich mir einen reichen Schatz erworben, der mir für meine 

neue Stelle als Werklehrer an der im Aufbau befindenden Johannes Schule Berlin hilfreich 

sein wird. Ich werde sicherlich viel vorbereiteter und umsichtiger in meine neue Aufgabe und 

Rolle in diesem neuen Schulorganismus eintauchen, als mir dies in diesem Schuljahr möglich 

war. Vor allem für den Beziehungsaufbau zu den Schülern und der Gestaltung der 

Zusammenarbeit mit den Kollegen habe ich wichtige Konsequenzen gezogen. 

Ich denke, der Fachlehrer muss einen anderen Weg finden, um zu den Schülern eine 

pädagogische Beziehung aufzubauen als der Klassenlehrer. Er hat einfach nicht die Zeit und 



3.5 Konsequenzen für meine eigene Praxistätigkeit 

 - 53 - 

den Raum wie der Klassenlehrer, der ja auch viel weniger Schüler hat. Wichtig für den 

Fachlehrer ist m.E., dass er im Schulalltag präsent ist und nach Möglichkeit oft vom 

Klassenlehrer ins Unterrichtsgeschehen mit eingebunden wird. Während ich diese 

Projektarbeit schrieb, fragte die Johannes Schule, ob ich in der sechsten und siebten Klasse, 

die ich beide im Werken haben werde, auch Gartenbau unterrichten möchte, da ich früher in 

einer Gärtnerei gearbeitet habe. Zuerst hatte ich große Zweifel, ob ich dieses Angebot 

annehmen sollte. Ich befürchtete, dass meine fachliche Kompetenz dafür nicht ausreichend sei. 

Durch den Erkenntnisprozess, den ich während dem Schreiben dieser Arbeit durchlief, wurde 

mir klar, dass das Unterrichten von zwei Fächern in einer Klasse sehr von Vorteil sein kann. 

Für mich persönlich ist die Möglichkeit, mehr Zeit mit weniger Schülern verbringen zu 

können um so eine intensivere pädagogische Beziehung aufzubauen, momentan wichtiger als 

in einem Fach vollends ausgebildet zu sein. Auch denke ich, habe ich genügend Neugierde 

und Freude am Lernen um mir dieses Fachwissen anzueignen. Ein weiterer Vorteil ist, dass 

ich die Möglichkeit haben werde, Gartenbau und Werken miteinander zu verbinden, also 

fächerübergreifend zu arbeiten. Zusätzlich werde ich auch noch in der Mittagsbetreuung der 

beiden Klassen arbeiten. Ich bin gespannt, inwieweit sich dadurch der Autoritätsaufbau 

vereinfacht. Durch das Schreiben der Projektarbeit habe ich erst den Mut bekommen, diese 

Aufgabe zu übernehmen. 

Ich werde von Beginn an viel stärker die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern der von mir 

zu unterrichtenden Klassen suchen und anstreben, die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit 

immer wieder auch in den Konferenzen und Schulstrukturfindungsprozessen dieser im 

Aufbau befindlichen Schule mit einfließen zu lassen. Für meine persönliche Haltung bedeutet 

dies auch, viel mehr die Kollegen an den Vorgängen in meinem Unterricht teilhaben zu lassen, 

ihnen offener gegenüberzutreten und die Beziehung auch auf einer persönlicheren Ebene 

wirklich zu pflegen. Durch diese Arbeit wurde mir deutlich, dass eine gelingende 

Zusammenarbeit sehr stark auch von der eigenen Person abhängt. Ich kann nicht erwarten, 

dass meine Kollegen auf mich zu kommen und meine Bedürfnisse kennen. Gerade als junger 

Lehrer muss ich mich hingegen stärker artikulieren, meine Fragen und Probleme mitteilen, so 

dass ein stärkeres Bewusstsein für die Situation eines Berufsanfängers entsteht.  

Im kommenden Schuljahr werde ich an der neuen Schule auch in die Gremienarbeit stärker 

eingebunden sein. Hier werde ich darauf achten, dass ich in Gremien mitarbeite, durch die ich 

bei den Eltern und Lehrern präsent sein kann. So kann ein Bewusstsein für meine Person im 

Schulorganismus entstehen.  
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Bei der Bearbeitung dieser Thematik habe ich gemerkt, welch riesiges Feld diese 

Forschungsfrage mir eröffnet hat und wie viele Teilaspekte hier mit hineinspielen.  Die 

Zusammenarbeits- und Beziehungsfrage steht gleichsam im Mittelpunkt eines sozialen 

Organismus wie der Schule.  Ich nehme die Ergebnisse, zu denen ich in meiner Arbeit gelangt 

bin, einerseits als eine Inspiration für meinen Neueinstieg in Berlin, werde dieses Thema  

andererseits auch in den nächsten Jahren weiter verfolgen und auch zukünftig auf diesem Feld 

forschend tätig sein. 

 

                           Abb. 15 Die eigene Forschung bringt „Ordnung“ in die Praxis 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                           Quelle: Eigene Darstellung 
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Proband Geschlecht Alter  Unterrichtsjahre Klassen u. Stufen Gute Zusammenarbeit im 
Kollegium heißt für mich …  

Ich habe mich entschieden an 
diesem Interview teilzunehmen 
weil… 

A männlich 57 32 1.-7. HU 
Religion, Musik, 
Malen 

den Fähigkeiten, die zu einem 
sozialen Organismus gehören, 
Raum für päd. Wirksamkeit zu 
geben.  

mich das Thema interessiert und ich 
gerne derartige Anliegen meiner 
Kollegen unterstütze.  

B männlich 56 14 Mathe, Malen, 
Zeichnen, Turnen 
Meist 6.-9. 

Kommunikation, Austausch, 
gemeinschaftliche Entscheide 
treffen im Team 

das Thema wichtig ist.  

C männlich 53 15 Gartenbau, 
Handwerk, Korben, 
Klassenbetreuung 
mit Epochen, 
Mittelstufe 

einander respektieren, 
zusammen für die SchülerInnen 
arbeiten 

mich  jede Schulentwicklung 
interessiert (auch deine Aufgabe). 

D weiblich 51 14 Französisch 
1.-8. 

regelmäßiges, offenes Gespräch 
untereinander. Möglichkeiten 
der Unterstützung ausloten, 
Rückblicke pflegen.  

mich das Thema interessiert, ich mir 
ganz aktuell diese Frage auch stelle 
und dankbar für den Austausch bin. 

E weiblich 53 Ca. 10 Handarbeit, 7.9. 
Klasse (6.,8. 
Teilzeit) 

ehrlich, offen und respektvoll 
miteinander kommunizieren 

das ein wichtiges Thema im 
Unterrichtsbereich ist.  

       
F weiblich 59 4 + 15  Klassenlehrer, 

früher Musik,  
1.-12. 

voneinander wissen, miteinander 
reden, sich helfen, voneinander 
lernen 

ich beide Situationen aus eigener 
Erfahrung kenne. Diese Thematik 
für mich sehr von Bedeutung ist und 
ich Thomas zur „Arbeit“ helfen 
wollte.  

G weiblich 40 10 ½  Englisch, 
Eurythmie, 1.-9. 

auf offene Ohren treffen und 
mich austauschen zu können 

weiß nicht mehr. 

H männlich 50 4 8. und 9. Deutsch 
und Geschichte, 

sich aufeinander 100% verlassen 
können. Sich gegenseitig zu 

ein von mir geschätzter Kollege 
mich darum gebeten hat. 
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3.,4.,5. Turnen schätzen und doch im offenen 
Austausch die Meinung zu sagen 

I weiblich 44 19  Turnen, Deutsch 
3.-9. 

offene Gespräche; gegenseitige 
Achtung für die Arbeit des 
Anderen; ein dichtes 
Informationsnetz 

ich das Thema interessant fand und 
die Gelegenheit ergreifen wollte, 
mit meinen Kollegen zu diskutieren. 
Und weil ich Thomas bei seiner 
Arbeit helfen wollte. 

       
J männlich 59 16 Mittel- Oberstufe 

Naturwissenschaften  
Offenheit, 
Kompromissbereitschaft 

der Thomas ein netter Mensch ist. 

K weiblich 54 13 Klassenlehrer 1.-7. 
inkl. Englisch, 
Französisch, ohne 
Physik u. Chemie  

Gesprächskultur, Respekt, 
Unterstützung, Austausch 

ich das Thema interessant finde, 
etwas beizutragen habe und weil ich 
dich unterstützen wollte. 
 

L weiblich 33 1 Englisch in 3.,4.,8. im Austausch sein; gedanklich 
zu unterstützen und unterstützt 
zu werden, gemeinsam dem 
Wohl der Klasse und den 
Schülern zu dienen. 

ich Thomas mag! 
 
 
 
 

M weiblich 65 ca. 30 Heileurythmie in 
allen Stufen 

Akzeptanz der Heileurythmie 
(meines Faches) durch das 
Klassenkollegium und 
gegenseitiges Bewusstsein 
füreinander mit Wohlwollen.  

Thomas mich fragte und mich das 
Thema interessiert. 
 
 

N weiblich 53 17 als Klassenlehrerin 
von der 1.-7. Klasse 

gegenseitiges Respektieren, 
regelmäßige Gespräche, 
Kinderbesprechungen, 
Klassenkonferenzen, 
gemeinsame Projekte, Ausflüge 

es mir wichtig ist, dass die 
Zusammenarbeit gut läuft, dass die 
Schüler in der Schule arbeiten 
können.  
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Erläuterung zum Transkriptionssystem 

Bei folgenden Transkriptionsregeln wurde sich an Przyborski orientiert: 
 

ဏ   Überlappung oder direkter Anschluss beim Sprecherwechsel 

 
(3)   Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert 
 
(aber) schwer verständliche Äußerung und damit Unsicherheit bei der 

Transkription 
 
( )    unverständliche Äußerungen 
 
@ja@   lachend gesprochen 
 
@   Lachen 
 
vielei-   Abbruch eines Wortes 
 
 
Af Allen Personen wurde alphabetisch, beginnend mit A, ein Buchstabe 

zugeordnet. Dem Buchstabe wurde ein f für feminin und m für 
maskulin zugefügt. 

 
Ym   Interviewer  
 
? wenn eine Aussage keiner Person eindeutig zugeordnet werden   konnte 
 
 
Zeilennummerierung Die Sprecheinheiten wurden durchnummeriert, um zitierte Passagen im 

Transkript wieder zu finden. 
 
 
 
Folgende Regeln wurden, dem Kontext angepasst, von mir entwickelt: 
 
!! wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen, so dass eine eindeutige 

Zurodung nicht  möglich ist 
 
 
Tochter Um Äußerungen der Teilnehmer zu anonymisieren, habe ich den 

Namen durch die Rolle der Person kursiv ersetzt. 
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Thomas von Wick                            Dornach, 28.01.2009 
Zürcherstr. 16 
4143 Dornach 
 
 
 
Interviews für meine Projektarbeit an der AfaP 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
momentan besuche ich praxisbegleitend das Lehrerseminar an der Akademie für 
anthroposophische Pädagogik in Dornach, welches ich im Juni 2009 abschließen werde. 
Wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses ist die Projektarbeit. Die Projektarbeit soll im 
Sinne der Praxisforschung in einem engen Bezug zu aktuellen Fragen des Schulalltags stehen 
und diesen durch seine Erforschung bereichern. In diesem Zusammenhang behandele ich in 
meiner Projektarbeit die Zusammenarbeit zwischen den Klassen- und Fachlehrern. Neben 
einer ausführlichen Literaturrecherche und meinen eigenen Erfahrungen möchte ich dabei 
auch euch zu Wort kommen lassen.  
 
Gerne möchte ich drei qualitative Gruppeninterviews/ -diskussionen mit einigen Kolleginnen 
und Kollegen anhand eines Leitfadens durchführen. Aufgrund von konzeptionellen 
Überlegungen würde ich hierbei das Klassenteam der siebten Klasse und zwei Gruppen mit 
freiwilligen TeilnehmerInnen favorisieren. Die Gruppengröße sollte idealerweise bis zu fünf 
Personen betragen. Eine Vorbereitung eurerseits ist nicht erforderlich. Im Wesentlichen sollen  
gemeinsam grundlegende Fragen zur Zusammenarbeit von Klassen- und Fachlehrern an 
Waldorfschulen diskutiert und mit euren Erfahrungen, Ideen und Visionen bereichert werden. 
Eure individuellen Aussagen werden für die Projektarbeit selbstverständlich nur anonymisiert 
verwendet.  
 
Die Gruppeninterviews finden einmalig für etwa 1 Stunde statt. Ich habe den Zeitraum  März 
2009 dafür angedacht. Ich werde bei der Konferenz eine Liste mit möglichen Terminen 
austeilen, für die ihr euch dann eintragen könnt. 
 
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Bitte teilt mir auch offen mit, wenn ihr 
nicht bereit seid an den Interviews teilzunehmen.  
Ich freue mich auf interessante Gespräche, die mir neue Erkenntnisse und Blickwinkel für 
meine Projektarbeit eröffnen und hoffe, dass die Arbeit auch die zukünftige Zusammenarbeit 
an unserer Schule bereichern kann. 
 
 
Viele Grüße  
 
 
 
Thomas von Wick  
 


