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1. Einleitung 

Die Rudolf-Steiner- und Freien Waldorfschulen in Deutschland müssen bekanntlich selbst für den 

Nachwuchs an gut ausgebildeten Lehrkräften sorgen, die in der Lage sind, die speziellen Aufgaben 

und Anforderungen der Waldorfpädagogik zu erfüllen. Diese unterscheiden sich deutlich von denen 

an Schulen mit anderen pädagogischen Konzepten: Im Mittelpunkt der Waldorflehrerbildung steht – 

um nur ein Beispiel herauszugreifen – das Primat des individuellen Zugangs zum einzelnen Schüler, 

wobei die Lerninhalte immer zugleich auf deren persönlichkeitsbildende Wirkung hin ausgewählt und 

gestaltet werden. Dazu ist es erforderlich, den Entwicklungsstand von Kindern und ihre Entwick-

lungsmöglichkeiten erkennen und auf diese Erfordernisse der Schüler adäquat und kompetent rea-

gieren zu können. Ob Waldorfpädagogik in der Praxis gelingen kann, hängt ganz wesentlich davon 

ab, ob es genügend Lehrerinnen und Lehrer gibt, die in der Lage sind, im Sinne der Waldorfpädago-

gik pädagogisch zu handeln. Dazu gibt es eine Reihe von Lehrerbildungsstätten, die rechtlich selb-

ständig sind, zu wesentlichen Teilen aber vom Bund der Freien Waldorfschulen – d.h. also letztlich 

aus Mitteln der einzelnen Waldorfschulen – finanziert werden. In der Summe beläuft sich diese Fi-

nanzierung heute auf etwa 9,5 Mio. EUR pro Jahr allein in Deutschland1. Dennoch gibt es einen ver-

breiteten Mangel an qualifizierten Waldorflehrern in Deutschland und die Schulen müssen sich oft 

mit allen möglichen Hilfskonstruktionen retten, stets in Sorge um die spezifische „Waldorfqualität“ 

ihres pädagogischen Angebots. 

Vor diesem Hintergrund kann man gut zu verstehen, dass die Gemeinschaft der Waldorfschulen sich 

seit einiger Zeit mit dem Phänomen beschäftigt, dass nicht alle Studierenden, die eine Waldorfleh-

rer-Ausbildung über einen der vielen möglichen Zugangswege beginnen, sie auch abschließen. Und 

längst nicht alle, die sie abschließen, kommen auch in den Schulen an und sind dort erfolgreich und 

dauerhaft tätig. Damit sind die Themen „Studienabbruch“ und „Schwund“ ausgebildeter Lehrkräfte 

auf der Tagesordnung der Schulgemeinschaft und geben immer wieder reichen Stoff für Diskussio-

nen und Kritik: Wohin verschwinden die Studienanfänger? Wo liegen die Ursachen für den 

„Schwund“? Wer kann etwas daran ändern? Denn jeder „Abbruch“, jede ausgebildete Waldorflehr-

kraft, die nicht oder nur für kurze Zeit in der Waldorfschule arbeitet, bedeutet, dass wieder eine drin-

gend benötigte gut ausgebildete Waldorflehrkraft fehlt, dass wieder ein biografischer Entschluss ent-

täuscht wurde. Und jeder Abbruch bedeutet unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt auch, dass (stets 

knappe) finanzielle Mittel wenig effizient eingesetzt, also „verschwendet“ wurden. Und so liegt es 

nahe, alles daran zu setzen, Studienabbrüche und „Lehrkräfteschwund“ zu senken, denn es sollte 

eher das Anliegen sein, jemanden für die Arbeit in den Schulen zu gewinnen und zu halten, der den 

Schritt in die Waldorfwelt bereits getan hat, als jemanden neu und von Grund auf dafür zu begeis-

tern, Waldorflehrerin oder Waldorflehrer zu werden.  

Im Jahr 2012 beschloss der „Bund der Freien Waldorfschulen“ – der Zusammenschluss aller deut-

schen Waldorfschulen, dessen Aufgabe es u.a. ist, für den Nachwuchs an gut für die besondere 

                                                           
1 Zahlen für das Schuljahr 2013/2014. Siehe Bund der Freien Waldorfschulen: Jahresbericht 2014, S. 8 
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Pädagogik der Waldorfschulen ausgebildeten Lehrkräften zu sorgen – , sich diesen Fragen um Stu-

dienabbrüche und den Übergang von der Ausbildung in die Schulen zuzuwenden. Es wurde eine 

Arbeitsgruppe gebildet, die sog. „Spurgruppe“, die den Ursachen der Studienabbrüche und des 

Schwundes „nachspüren“ sollte. Sie beschloss, vor allen weiteren Diskussionen um Schuldfragen 

und zu treffende Maßnahmen die zahlreich vorhandenen, aber oft widersprüchlichen und wenig ver-

lässlich belegten Wahrnehmungen und Meinungen zum Thema auf ein möglichst tragfähiges Wis-

sensfundament zu stellen. Dazu wurde ein Auftrag für eine wissenschaftliche Untersuchung der Ab-

bruchssituation an den „großen“ Ausbildungsstätten für Waldorflehrer in Stuttgart, Mannheim und 

Witten formuliert, ausgeschrieben und vergeben.2 Von dieser wissenschaftlichen Studie erwartete 

man sich verlässliche Grundlagen und Daten, die helfen können, im Streit der Meinungen, Sichtwei-

sen und perspektivischen Wahrnehmungen Tatsachen zu klären und zu gewichten und bei der Su-

che nach Ursachen vor allem die Sicht jener zu Wort kommen zu lassen, die sich bei den bisherigen 

Diskussionen nicht artikulieren konnten: nämlich die Sicht der unmittelbar Betroffenen, d.h. derjeni-

gen, die ihr Waldorflehrerstudium abgebrochen oder trotz ihres Abschlusses keine Stelle an einer 

Waldorfschule angetreten oder ihre Stelle nach relativ kurzer Zeit wieder aufgegeben haben. Dieser 

Personenkreis, bei dem es sich ja um die eigentlichen „Experten“ für Abbruch und Schwund handelt, 

war nämlich bei den bisherigen Debatten um das Thema kaum, keinesfalls systematisch zu Wort 

gekommen. Das sollte nun durch wissenschaftliche Befragung nachgeholt werden, um den Zustand 

zu beenden, in dem viele aus dem Umfeld genau zu wissen meinten, was die Betroffenen bewegt, 

wie ihnen zumute ist und was ihnen fehlt, diese selbst sich aber gar nicht äußern konnten. 

Wesentliche Fragestellungen, die in der Studie beantwortet werden sollten, waren vor diesem Hin-

tergrund: 

 Welche Motive veranlassen Studierende, Absolventen, Erstbeschäftigte, ihre berufliche Lauf-

bahn als Waldorflehrkraft abzubrechen? 

 Welche (ggf. veränderbaren) Bedingungen und Inhalte des Studiums bzw. der Tätigkeit als 

Waldorflehrer haben bei welchen Teilgruppen aus deren eigener Erfahrung mit welchem 

Gewicht zum Abbruch geführt? 

 Was hätte – aus der Sicht der Betroffenen – von Seiten der Ausbildungsstätten und Waldorf-

schulen unternommen werden können, um einen solchen Schritt zu vermeiden? 

 Durch welche qualitätsentwickelnden und –verbessernden Elemente könnte vor dem Hinter-

grund dieser Befunde die Abbruchquote von Studierenden und Erstbeschäftigten gesenkt 

sowie die Einstiegsquote von Absolventen erhöht werden? 

Die Untersuchungen wurden im Herbst 2012 begonnen und Ende 2014 abgeschlossen. 

2. Wie besorgniserregend sind die Abbruchquoten in der Waldorflehrerbildung? 

Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, gilt es zunächst, einige Vorüberlegungen anzustellen und 

Begriffe zu klären. Der Werdegang einer Waldorflehrerin bzw. eines Waldorflehrers lässt sich – wie 

jede andere berufliche Entwicklung auch – in sieben Etappen untergliedern. Am Ende jeder dieser 

Etappen stellt sich die Frage, ob der Weg weitergeht oder nicht: 

• Berufswahl: In dieser ersten Etappe entsteht das Interesse am Beruf des Waldorflehrers 

(„Entscheide ich mich für diesen Beruf oder nicht?“).  

• Bewerbung: Im nächsten Schritt erfolgt die Bewerbung an einem Waldorflehrerseminar („An 

welcher Ausbildungsstätte bewerbe ich mich? Möchte ich hier lernen?“). 

                                                           
2 Als Auftragnehmer ausgewählt wurde der Verein der GAB München. Durchgeführt wurden die Untersuchungen von Christiane Hemmer-
Schanze und Michael Brater in enger Zusammenarbeit mit Herrn Rohloff vom Bund der Freien Waldorfschulen sowie den Mitgliedern der 
„Spurgruppe“ Verena Bommes, Marko Dobrinja, Jörg Frohmaier, Janny Goetz, Hans-Georg Hutzel, Michael Kalwa, Matthias Killian, Prof. 
Peter Loebell, Ulrike Osang. 
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• Anmeldung: Dann findet die Aufnahme bzw. Anmeldung zum Studium statt („Werde ich in 

der gewählten Ausbildungsstätte aufgenommen?“). 

• Studium: Die vierte Etappe umfasst die Ausbildung in Waldorfseminar und Waldorfschule 

(„Was lerne ich hier? Werde ich gut auf den Beruf vorbereitet? Kann ich mein Studium erfolg-

reich beenden?“).  

• Berufseinstieg: Im nächsten Schritt entscheidet sich der Absolvent einer Waldorflehreraus-

bildung für die Berufstätigkeit an einer Waldorfschule („Möchte ich eine Stelle als Waldorfleh-

rerin bzw. Waldorflehrer antreten? Wo werde ich gebraucht? Bei welcher Schule bewerbe ich 

mich? Wer nimmt mich?“).  

• Erstbeschäftigung: Dann folgt die Einarbeitungs- oder auch „Novizenzeit“, in der man im 

Beruf allmählich „ankommt“ und seine Fähigkeiten praktisch erprobt („Wie läuft das hier? Wie 

werde ich aufgenommen? Komme ich auf der Grundlage dessen, was ich gelernt habe, zu-

recht? Kann ich meine Tätigkeit als Waldorflehrer erfolgreich ausüben? Ist das der richtige 

Beruf für mich?“).  

• Berufserfahrung: Mit der siebten und letzten Etappe beginnt für den Waldorflehrer die Zeit 

als „Experte“, d.h. als souveräner Meister seines Fachs – wobei dies in Zeiten des „Lebens-

langen Lernens“ keinesfalls ein Ende des Lernens im Beruf bedeutet.   

Die Etappen, die den Bund der Freien Waldorfschulen im Hinblick auf die Abbruch- und Schwund-

problematik besonders interessierten, waren die drei Etappen Studium, Berufseinstieg und Erstbe-

schäftigung, denen jeweils eine Form des „Ausstiegs“, also der vorzeitigen Beendigung des Werde-

gangs zur Waldorflehrkraft entspricht: 

- Die Etappe „Studium“ kann in der Terminologie der Untersuchung durch „Studienabbruch“ 

vorzeitig beendet werden. 

- In der Etappe „Berufseinstieg“ kann der Werdegang zur Waldorflehrkraft durch „Nicht-

Einstieg“ abgebrochen werden: Man nimmt die Arbeit in der Schule gar nicht auf. 

- Die Etappe „Erstbeschäftigung“ schließlich muss nicht gleitend in die der „Berufserfahrung“ 

übergehen, sondern kann durch „Frühkündigung“ abgebrochen werden. 

So ergeben sich für die Untersuchung drei „Abbrecher-Typen“, nämlich eben die „Studienabbre-

cher“, die „Nichteinsteiger“ und die „Frühkündiger“. Dabei sind für uns Studienabbrecher Personen, 

die ein (Vollzeit-)Waldorflehrerstudium offiziell aufnehmen, aber keinen Abschluss machen. Die Stu-

dienabbruchquote bemisst sich aus dem Anteil von Studienabbrechern an den Studienanfängern 

eines bestimmten Jahrgangs bzw. Zeitraums. Als Nichteinsteiger gelten in unserer Studie Personen, 

die ein (Vollzeit-)Waldorflehrerstudium regulär abgeschlossen haben, aber in keiner Waldorfschule 

„ankommen“; die Nichteinsteigerquote ergibt sich als Anteil derjenigen Absolventen eines Ab-

schlussjahrgangs, die an keiner Waldorfschule die Arbeit aufnehmen. Frühkündiger sind definiert als 

ausgebildete Waldorflehrerinnen und -lehrer, die von einer Waldorfschule angestellt werden, diese 

Schule aber innerhalb der ersten beiden Berufsjahre wieder verlassen; die Frühkündigerquote er-

rechnet sich als Anteil derer, die in einem Jahr erstmals die Arbeit an einer Waldorfschule aufge-

nommen, diese Schule aber vor Ablauf von zwei Jahren wieder verlassen haben, ohne von einer 

anderen Waldorfschule als neue Mitarbeiter gemeldet worden zu sein. 

Diese drei Abbrechergruppen stehen im Zentrum der Studie, ohne dass vergessen werden darf, 

dass für das Gelingen des Werdegangs zur Waldorflehrerin bzw. zum Waldorflehrer auch entschei-

dend sein kann, was vor dem Studium und nach den ersten zwei Jahren der Erstbeschäftigung ge-

schieht bzw. geschehen ist. 

Diese Studie über die verschiedenen Abbruchsrisiken und -hintergründe auf dem Weg zur Waldorf-

lehrkraft kam u.a. deshalb zustande, weil insbesondere aus dem Kreis der Schulen immer wieder – 

wohl ausgelöst durch einzelne Beobachtungen – die Sorge geäußert worden war, diese Abbrüche 

seien besonders hoch. Sie würden die ganze Lehrerbildung wirtschaftlich zu sehr belasten und au-
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ßerdem viel zu viele Menschen, die der Waldorfpädagogik gegenüber eigentlich aufgeschlossen und 

interessiert waren, enttäuschen und „verprellen“. Und beides könne sich die Schulbewegung in kei-

ner Weise leisten, weshalb hier dringender Handlungsbedarf bestünde. 

Nun kann man zweifellos einerseits einer Sichtweise zustimmen, für die jeder Abbruch eines geplan-

ten Lebens- und Berufswegs einer zu viel ist, weil er einen schicksalhaften Einschnitt in eine Biogra-

fie bedeutet und meist mit zerschlagenen Hoffnungen, mit Krisen und Irritationen einhergeht – und 

außerdem mit einer Fehlinvestition von Zeit, Geld und Engagement. 

Andererseits kann man in solchen Abbrüchen aber auch wichtige biografische Korrekturen sehen, 

die damit verbundenen Krisen als für die Entwicklung der einzelnen Persönlichkeit höchst produktiv 

erleben und erkennen, dass Abbrüche von geplanten Lern- und Berufsverläufen Etappen auf dem 

langen – oft lebenslangen – Weg sind, bei dem man zu sich selbst und seinem persönlichen Le-

benssinn findet. Auf diesem Hintergrund ist das Recht auf Irrtum zweifellos ein unverletzliches 

Grundrecht, und das individuelle Recht auf Ausbildungsabbruch gehört sinnvollerweise zur grundge-

setzlich garantierten Berufs(wahl)freiheit. Niemand kann und darf gezwungen werden, einen Lern- 

oder Berufsweg, den er für sich persönlich als falsch erkannt hat, wider sein eigenes besseres Wis-

sen fortzusetzen. 

Daher gibt es heute in freiheitlichen Gesellschaften aus guten Gründen keine Schul- oder Berufs-

ausbildung und auch keine Berufstätigkeit ohne Abbrüche: Sie sind ein Preis, den wir für die Über-

zeugung bezahlen, jeder Mensch müsse das Recht haben, seine Entwicklung selbst zu bestimmen 

und zu verantworten und dürfe sie als „offenen Prozess“ – als Kunstwerk – gestalten. 

Diese Einsicht ändert aber natürlich nichts an der berechtigten Forderung, Gestalter von Ausbildun-

gen und Wegen in den Beruf sollten darauf achten, Abbrüche dann zu verhindern oder abzuwenden, 

wenn dies möglich ist, und strukturelle Abbruchrisiken – also „hausgemachte“ Abbruchsituationen – 

erkennen und vermeiden. Und es ist zweifellos ein sinnvolles Ziel, darauf hinzuarbeiten, Abbrüche 

insgesamt so niedrig wie möglich zu halten (ohne damit biografisch sinnvolle Korrekturen zu verhin-

dern). 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich die Frage, ab welcher Größenordnung die Anzahl von Ausbil-

dungs- und Karriereabbrüchen anfängt, besorgniserregend zu werden bzw. auf einen akuten Hand-

lungsbedarf hindeutet. Dafür gibt es natürlich keine feste Maßzahl. Sondern man muss sich mit Ver-

gleichszahlen behelfen: Als problematisch können Abbrüche in einer bestimmten Ausbildungs- oder 

Berufssituation dann eingestuft werden, wenn sie im Vergleich zu anderen (ähnlichen) Situationen 

eine überproportional hohe Zahl von Abbrüchen aufweist. Ob Abbruchszahlen als dramatisch bzw. 

als „schlimm“ oder „weniger schlimm“ beurteilt werden können, ist eine Frage des Vergleichs, der 

Relation zu ähnlichen Situationen. Die oben erwähnten Sorgen mancher Waldorfschulen über „zu 

hohe“ Abbruchquoten auf dem Weg zur Waldorflehrkraft können also nur anhand von Vergleichen 

erhärtet oder zerstreut werden. 

Hierzu eine sachliche Argumentationsbasis zu schaffen, war eine der ersten Aufgaben der Studie. 

Um die Abbruchszahlen im Waldorfbereich einschätzen und beurteilen zu können, bietet sich der 

Vergleich mit den Abbruchszahlen in der staatlichen Lehrerausbildung an: Liegen die Abbruchszah-

len in der Waldorflehrerausbildung deutlich über denen der staatlichen Lehrerbildung, könnte Grund 

zur Sorge bestehen, liegen sie deutlich darunter, könnten sich die Gemüter etwas beruhigen, auch 

wenn das nicht bedeuten muss, dass kein Handlungsbedarf mehr besteht. 

Um diesen Vergleich der Abbruchquoten von Waldorf- und staatlicher Lehrerbildung realisieren zu 

können, braucht man zuerst einmal belastbare Zahlen über die Abbruchquoten bei den drei „Abbre-

chergruppen“ im Waldorfbereich, und dann Vergleichszahlen aus der staatlichen Lehrerbildung. Bei-

des erwies sich keineswegs als einfach. Aber am Ende lagen folgende Ergebnisse vor: 
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In den Waldorflehrer-Hochschulen Mannheim und Stuttgart gab es im Untersuchungszeitraum der 

Jahrgänge 2003 bis 2012 insgesamt 216 Studienabbrecher. Bezogen auf die Anzahl der 2.288 Stu-

dienanfänger ergibt dies einen durchschnittlichen Anteil von Studienabbrechern von 9%3. 

Die Anzahl der „Nicht-Einsteiger“ errechnet sich aus der Differenz zwischen den Absolventen eines 

Jahrgangs und der Zahl der Erstbeschäftigten. Der Anteil von „Nicht-Einsteigern“ an den Absolven-

ten der Waldorflehrerseminare Mannheim, Stuttgart und Witten lag demnach im Zeitraum 2003/04 

bis 2011/12 geschätzt zwischen 30 und 40%4. 

Für den Untersuchungszeitraum – also für die Jahrgänge 2004/05 bis 20011/12 – belief sich der 

Anteil der Frühkündiger (also derer, die innerhalb von zwei Jahren ihre erste Anstellung als Lehrer 

an einer Waldorfschule wieder beendeten) auf nach den Daten der Personaldatenbank des Bundes 

der Freien Waldorfschulen 28% der insgesamt 3.733 Erstbeschäftigten. Bei den 1.281 Erstbeschäf-

tigten mit einer Ausbildung an einem Waldorflehrerseminar lag der Anteil der Frühkündiger mit 27% 

etwas niedriger, bei den 925 Erstbeschäftigten mit staatlicher Ausbildung mit 31% etwas höher und 

bei den 551 Erstbeschäftigten, zu denen es keine nähere Angaben über ihre Ausbildung gibt, lag er 

mit 35% deutlich höher als im Durchschnitt5. Von den insgesamt 102 Personen unserer Stichprobe, 

die nach den Angaben dieser Personaldatenbank des Bundes „Frühkündiger“ waren, nahm jedoch 

fast jeder Dritte (31 Personen, 29%) wieder eine Beschäftigung an einer Waldorfschule auf. Auf die 

Grundgesamtheit der 1.281 „Frühkündiger mit Waldorfseminar-Ausbildung“ bezogen, läge demnach 

die Quote der „Frühkündiger mit Ausstieg“ bei 16% und die Quote der „Frühkündiger mit Wiederein-

stieg“ bei 11%.6  

Auf eine wichtige Aussage dieser Zahlen sei hier schon einmal hingewiesen: Im Waldorfbereich gibt 

es die zahlenmäßig größte Einbuße an potentiellen Lehrkräften in der Etappe des Berufseinstiegs, 

gefolgt von Kündigungen zu Beginn der Tätigkeit in den Schulen: Fast ein Drittel der Absolventen 

der Waldorflehrerausbildung entscheidet sich gegen die Aufnahme einer Beschäftigung an einer 

Waldorfschule! Und ein knappes Fünftel geht den Waldorfschulen im „Praxisschock“ der ersten bei-

den Berufsjahre als Lehrer verloren! Der größte „Schwund“ entsteht also nicht während des Studi-

ums, sondern im Übergang zur Beschäftigung als Waldorflehrer bzw. mit Beginn der Berufstätigkeit! 

Berechnet man aus den verschiedenen Quoten, was letztlich von 100 Personen, die eine Wal-

dorflehrerausbildung beginnen, für die Schulen als nachhaltiger Waldorflehrernachwuchs „übrig 

bleibt“, so zeigt sich, dass gut jeder zweite Studienanfänger (54 Personen) eines Tages zwei Jahre 

und länger an einer Waldorfschule beschäftigt sein wird und somit zur Gruppe der „Resilienten“ ge-

zählt werden kann. Oder anders gesagt: Von allen, die sich aufmachen, um Waldorflehrer zu wer-

den, stehen den Schulen schließlich 54% als qualifizierte und erfahrene Lehrkräfte zur Verfügung. 

46% aber gehen den Waldorfschulen verloren, und der Löwenanteil davon nicht, weil sie mit der 

Ausbildung nicht zurechtgekommen sind, sondern weil sie sich mit ihrer Zukunft als Lehrer an einer 

Waldorfschule nicht verbinden können! 

Sind diese Zahlen – 9% Studienabbrecher, 30% Nicht-Einsteiger, 16% Frühkündiger, 54% Resiliente 

– nun „viel“ oder „wenig“? Sind sie besorgniserregend oder nicht? 

                                                           
3 Quelle: Waldorflehrerseminare Mannheim und Stuttgart 
4 Quelle: Waldorflehrerseminare Mannheim, Stuttgart und Witten sowie Personaldatenbank des Bundes der Freien Waldorfschulen. Die 
weite Spanne „zwischen 30 und 40%“ erklärt sich folgendermaßen: Die „offiziellen“ Daten des Bundes (40%) müssen nach unserer münd-
lichen Nachbefragung nach unten korrigiert werden, und zwar geschätzt um ca. 10%-Punkte. Denn: Viele in der Statistik des Bundes der 
Freien Waldorfschule als „Nicht-Einsteiger“ geführte Personen erwiesen sich den Unterlagen der Seminare zufolge als „Einsteiger“ und 
dürften somit nicht in die „Schwundquote“ mit einberechnet werden. 
5 Quelle: Personaldatenbank des Bundes der Freien Waldorfschulen. Bei einer früheren Auswertung für den Zeitraum 1998/99 bis 2008/09 
lag der Anteil der Frühkündiger insgesamt mit 32% noch etwas höher, er ist also tendenziell im Sinken begriffen.  
6 Hier zeigt sich außerdem ein gravierender Unterschied zwischen Erstbeschäftigten mit Waldorflehrerausbildung und Erstbeschäftigten 
ohne Waldorflehrerausbildung: Von den 72 befragten Frühkündigern, die eine Waldorflehrerausbildung absolviert hatten, nahmen 30 
Personen (42%) später wieder eine Beschäftigung in einer Waldorfschule auf. Bei den 30 befragten Frühkündigern ohne Waldorflehrer-
ausbildung war dies hingegen lediglich bei einer Person der Fall (3%)!  
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Legen wir den Vergleich mit den Zahlen zugrunde, die in der Studie aus verschiedenen Untersu-

chungen der entsprechenden Abbruchquoten in der staatlichen Lehrerbildung entnommen bzw. z.T. 

rekonstruiert werden konnten, ergibt sich folgendes Bild: 

 Studienabbruchquoten von Lehramtsstudenten an deutschen Hochschulen: 21%, davon 6%, 

die das Studieren ganz abbrechen und 15%, die das Studienfach wechseln (also das Lehrer-

studium beenden).7 Damit liegt die „Schwundquote“ in der Waldorflehrer-Ausbildung mit 

durchschnittlich 9% (Studienabbrecher inkl. Studienwechsler) in den Jahren 2003-2012 deut-

lich niedriger gegenüber den „Schwundquoten“ in der staatlichen Lehrerausbildung in den 

Jahren 2011 und 2012. 

 Nichteinsteiger in den staatlichen Schuldienst: zwischen 30% und 47%.8 

 Frühkündiger im staatlichen Schuldienst: Zahlen konnten hierzu nicht ermittelt werden. We-

der zu Abbrüchen in der Referendariatszeit noch zu Frühkündigungen bei der Erstbeschäfti-

gung im staatlichen Schuldienst liegen Veröffentlichungen vor.9 

                                                           
7 Bei der Berechnung von Abbruchquoten an deutschen Hochschulen, die vom Hochschulinformationssystem (HIS) regelmäßig durchge-
führt wird, gibt es einen wichtigen Unterschied zur Berechnung von Abbruchquoten in Waldorfseminaren: Hier werden nämlich diejenigen 
Studierenden, die in einen anderen Studienbereich als dem, bei dem sie sich ursprünglich immatrikuliert hatten, wechseln (z.B. BWL statt 
Lehramt) nicht in die Studienabbruchquote mit einberechnet. „Während die Studienabbruchquote darüber Auskunft gibt, wie groß der 
Anteil an Studienanfängern ist, die das Hochschulsystem ohne Abschlussprüfung verlassen, umfasst die Schwundquote neben den Studi-
enabbrechern auch die Studierenden, die in einen anderen Bereich überwechseln, d.h. sie berücksichtigt all jene Studierenden eines 
bestimmten Jahrgangs, die keinen Abschluss in dem Bereich erworben haben, in dem sie sich anfangs immatrikulierten.“ (Heublein, U.; 
Richter, J.; Schmelzer, R.; Sommer, D.: Die Entwicklung der Schwund- und Studienabbruchquote an den deutschen Hochschulen. Han-
nover 2012, S. 41). Möchte ein Studierender am Waldorflehrerseminar seinen Studiengang wechseln, so muss er dafür das Seminar 
verlassen und gilt somit als Abbrecher. Insofern muss die Abbruchquote innerhalb der Waldorflehrerausbildung mit der „Schwundquote“ (= 
Studienabbrecher + Studienwechsler) des HIS verglichen werden. Diese „Schwundquote“ belief sich im Jahr 2010 in den Lehramtsstudi-
engängen auf insgesamt 21%, die sich aus 6% Studienabbrechern (i.S.v. „Verlassen der Hochschule“) und 15% Studienwechslern (i.S.v. 
„Wechsel in anderen Studienbereich“) zusammensetzt (a.a.O. S. 50). Im aktuellen Bildungsbericht wird aus dem Jahr 2012 von einer 
Studienabbruchquote von 12% berichtet. Hier fehlen allerdings noch entsprechende Angaben zur Quote der „Studienwechsler“ bei Lehr-
amtsstudierenden, die zur „Schwundquote 2012“ hinzugerechnet werden müsste (Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bil-
dung in Deutschland 2014. Bielefeld 2014. Tabelle F4-2A). 
8 Für den Übergang von der Lehramtsausbildung an staatlichen Hochschulen in das Beschäftigungssystem erhebt das „Absolventenpanel“ 
des Hochschulinformationssystems HIS regelmäßige Daten (Siehe Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.) 2014, Tab. F5-
12web). Diesen Zahlen zufolge gab es 5 Jahre nach Studienabschluss lediglich einen Anteil von 12% und nach 10 Jahren sogar lediglich 
4% von Absolventen, die keine Beschäftigung hatten. Ob diese Lehramtsabsolventen jedoch im staatlichen Schuldienst angekommen 
waren oder ob sie anderweitig berufstätig waren, darüber gibt die Studie keine Auskünfte. – Nach der Dresdner Absolventenstudie aus 
dem Jahr 2007 bewarben sich 98% der Lehrbefähigten aus den Abschlussjahrgängen 2000/01 bis 2005/06 um eine Stelle im staatlichen 
Schuldienst und 33% (auch bzw. ausschließlich) auf eine Stelle außerhalb des staatlichen Schuldienstes. 70% der Lehrbefähigten hatten 
dann auch eine Stelle im staatlichen Schuldienst angetreten (Projektgruppe Dresdner Absolventenstudien: Lehramt 2007. Dresdner Ab-
solventenstudie Nr. 31. Dresden 2009, S. 68 + 70). Damit beträgt der Anteil der im obigen Sinne als „Nicht-Einsteiger“ definierten Lehr-
amts-Absolventen dieser Studie zufolge 30%. – In einer Längsschnittstudie an Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg wur-
den 2.626 Lehramtsabsolventen für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen der Jahrgänge 1995 bis 97 zu ihrer beruflichen 
Situation befragt. 2 bis 4 Jahre nach Studienabschluss waren rd. 43% der Absolventen im staatlichen Schuldienst fest angestellt tätig, ca. 
jeder 10. Absolvent befand sich noch im Referendariat und rd. 15% unterrichteten an einer Privatschule, im Ausland oder in anderen 
Institutionen. Die restlichen 32% waren entweder außerhalb des Schuldienstes erwerbstätig oder noch in Ausbildung oder ohne berufliche 
Tätigkeit (Henecka, H.-P.; Lipowsky, F.: Berufseinstiege von Lehramtsabsolventen. In: In H. Melenk, K. Fingerhut, M. Rath & G. Schweizer 
(Hrsg.), Perspektiven der Lehrerausbildung – das Modell Baden-Württemberg. Freiburg i.B. 2002, S.251f). Nach dieser Studie belief sich 
die „Nicht-Einsteiger“-Quote der befragten Lehramts-Absolventen auf rd. 47% (Referendare nicht eingeschlossen). 
Auch wenn die Erhebungen nur schwer miteinander vergleichbar sind, deuten einzelne Untersuchungen zum Absolventenverbleib in der 
staatlichen Lehramtsausbildung darauf hin, dass auch hier ein hoher Prozentsatz nicht – wie ursprünglich angestrebt – im staatlichen 
Schuldienst landet (etwa 30 – 47%). 
9 Im Artikel zum Lehramtsreferendariat in WIKIPEDIA heißt es darum auch: „Bemerkenswert ist, dass weder für den Beruf des Lehrers 
noch des Juristen eine qualifizierte Evaluation des Referendariats vorliegt.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Lehramtsreferendariat). - Im staat-
lichen Schuldienst beginnt nach Abschluss der Ausbildung an der Hochschule zunächst die so genannte zweite Phase der Lehrerausbil-
dung, das Referendariat (die in gewisser Hinsicht bei der Waldorflehrerausbildung mit der Einarbeitungsphase in der Erstbeschäftigung 
vergleichbar ist). Diese praktische Ausbildungsphase endet mit dem zweiten Staatsexamen und mündet dann in die Erstbeschäftigung im 
staatlichen Schuldienst. – Es gibt zahlreiche Studien über die großen Herausforderungen, vor denen JunglehrerInnen stehen (z.B. Michal, 
A.: LehrerIn werden ist nicht schwer, es zu sein dagegen sehr?! In: Erziehung und Unterricht, 1/2 2013, S. 54-58) sowie über erhebliche 
„berufliche Belastungen von Lehramtsabsolventen in der Phase zwischen Berufseinstieg und beruflicher Konsolidierung“ (vgl. Neuber, V. 
& Lipowsky, F.: Was folgt auf den Sprung ins kalte Wasser? - Zur Entwicklung beruflicher Belastungen von Lehramtsabsolventen in der 
Phase zwischen Berufseinstieg und beruflicher Konsolidierung. In G. Höhle (Hrsg.), Was sind gute Lehrerinnen und Lehrer? Zu den pro-
fessionsbezogenen Gelingensbedingungen von Unterricht (Reihe Theorie und Praxis der Schulpädagogik). Immenhausen 2014, S. 122-
137). Hier wird u.a. festgestellt, dass „nach dem ‚Sprung ins kalte Wasser‘ während der Berufseinstiegsphase auf die hohe Belastung 
keine spürbare Entlastung folgt. Nachdem die Anfangsschwierigkeiten überwunden sind, scheinen also andere Stressoren wirksam zu 
werden, welche das Belastungserleben aufrechterhalten.“ In diesen Untersuchungen ist auch viel von Überlastung die Rede. Daten über 
daraus resultierende Krisen bzw. Kündigungen gibt es jedoch nicht. Gleichwohl kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 
werden, dass es einem Teil der Berufseinsteiger nicht gelingt, diesen hohen Belastungen standzuhalten, so dass er deswegen seine 
Tätigkeit im Schuldienst wieder beendet. Daher ist anzunehmen, dass die Zahl der Frühkündigungen an staatlichen Schulen keineswegs 
klein ist. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lehramtsreferendariat
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Fasst man die Zahlen der drei Abbrecher-Gruppen, wie sie für die Waldorflehrer-Ausbildung in der 

Studie berechnet wurden, in einer Tabelle zusammen und vergleicht sie mit den entsprechenden 

Zahlen der staatlichen Lehrerbildung, so zeigt sich folgendes Bild im Überblick:  

Abbrecher-Gruppe  

 

Waldorf-Abbruchquote 
nach „offiziellen Daten“ 

(Seminare/Bund) 

Waldorf-
Abbruchquote  

nach „bereinigten“ 
Daten (Studie) 

Abbruchquoten in der 
staatlichen Lehramtsaus-

bildung 

nach HIS u.a. 

„Studienabbruch“ 9%  

der Studienanfänger 

9%  

der Studienanfänger 

rd. 21%  

der Studienanfänger 

„Nicht-Einstieg“ 40%  

der Absolventen 

30%  

der Absolventen 

30 – 47%  

der Absolventen 

„Frühkündigung“ 27%  

der Erstbeschäftigten 
mit Waldorf-

lehrerausbildung 

16%  

der Erstbeschäftigten 
mit Waldorf-

lehrerausbildung 

?? 

„Resiliente“  54 %  

der Studienanfänger 

?? 

Tabelle 1: Abbruchquoten in der Waldorflehrer-Ausbildung und in der staatlichen Lehramtsausbildung 

Es zeigt sich: 

 Die „Schwundquote“ in der Waldorflehrer-Ausbildung ist gegenüber der „Schwundquote“ in 

der staatlichen Lehrerausbildung nicht höher, sondern mit 9% „Studienabbrechern“ sogar 

deutlich niedriger.  

 Auch beim „Nicht-Einstieg“ liegen die Schwundquoten im Waldorfbereich in der Nähe der 

Zahlen des staatlichen Bereichs bzw. tendenziell darunter, wobei hier zu berücksichtigen ist, 

dass die Zahlen für den staatlichen Bereich aus unterschiedlichen empirischen Erhebungen 

stammen, die mit der Waldorf-Studie methodisch nicht direkt vergleichbar sind. 

 Zur „Frühkündigung“ gibt es keine Vergleichszahlen aus der staatlichen Lehrerbildung, aber 

eine gewisse Plausibilität, dass dort die Verhältnisse zumindest ähnlich schwierig sind. 

Nach diesen Untersuchungen wissen wir nun, das die Abbruch- und Schwundquoten auf dem Weg 

zum Waldorflehrerberuf zumindest nicht schlechter sind als in der staatlichen Lehrerbildung, sondern 

sich durchaus eher günstiger darstellen, in gewisser Weise also „besser als normal“. Das ist ein er-

freuliches Ergebnis, wenn man davon ausgeht, dass ein „Wanderer“ auf dem Weg zum Waldorfleh-

rer im Vergleich zum Weg zum Lehrer im staatlichen Schuldienst viele zusätzliche Klippen und Hin-

dernisse meistern muss, wie etwa ein grundlegendes pädagogisches Umdenken gegenüber dem, 

was „üblich“ ist, oder das positive Verhältnis zur Anthroposophie, oder die Aussicht, für weniger Geld 

mehr leisten zu müssen. Dieses Ergebnis hat aber auch eine Seite, die nachdenklich macht, wenn 

man bedenkt, dass jemand, der Waldorflehrerin oder –lehrer werden möchte, schon von vorneherein 

eine große Portion Engagement, Interesse und Motivation mitbringen muss, um überhaupt eine sol-

che bewusste Entscheidung zu treffen – und dass trotz dieses guten Willens, trotz dieser motivatio-

nalen Voraussetzungen knapp die Hälfte derer, die diesen Schritt tun, das Ziel nicht erreicht. 

Der Vergleich mit der staatlichen Lehrerbildung zeigt, dass im Blick auf die Abbrüche im Rahmen der 

Waldorflehrerbildung sicher kein Grund zur Panik besteht. Aber das kann nicht bedeuten, dass man 

deshalb mit allem zufrieden sein und die Hände in den Schoß legen kann: Dass fast die Hälfte derer, 

die sich vorstellen konnten, den Waldorfschulen ihr tätiges, produktives Berufsleben zu widmen, 

davor zurückschrecken, sich zurückgewiesen fühlen oder doch keinen Zugang finden, muss zu den-

ken geben und wirft viele Fragen nach den Gründen für Abbrüche und Schwund auf. Diesen Grün-

den wollen wir uns nun zuwenden. 
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3. Zur Anlage der Untersuchung10 

In Abstimmung mit der „Spurgruppe“ wurden 3 Erhebungsphasen für die Untersuchung geplant: 

1. Eine schriftliche Befragung der drei Abbrecher-Gruppen mit überwiegend standardisierten Fra-

gebögen, ergänzt durch telefonische Leitfaden-Interviews (1. Phase: Februar bis Dezember 

2013). 

2. Eine mündliche (telefonische) leitfadengestützte Befragung von zufällig ausgewählten berufser-

fahrenen Waldorflehrern, die über die Einstiegsphase hinaus an den Schulen geblieben sind, 

sich also allen Abbruchrisiken und –gründen gegenüber als „resilient“ erwiesen haben; Thema: 

Kommentare und Einschätzungen zu den in der Abbrecher-Befragung geäußerten wesentlichen 

Ursachen und Motive für die Abbrüche als eine Art „Gegenprobe“ (2. Phase: Mai bis Juli 2014).11 

3. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen wurden fortlaufend in der Spurgruppe und 

dann auch mit allen beteiligten Akteursgruppen diskutiert – mit Studierenden und Dozierenden 

der drei Waldorflehrerseminare im Rahmen sog. „Fokusgruppen“, mit Vertreterinnen und Vertre-

tern der Seminare-Konferenz, der berufseinführenden Waldorfschulen und anderer Fachgremien 

des Bundes der Freien Waldorfschulen im Rahmen verschiedener Workshops (3. Phase: Juni 

bis November 2014). 

FORSCHUNGSDESIGN DER STUDIE 

Schriftliche Befragung (N = 212) 

                      56 „Studien-Abbrecher“      114 „Nicht-Einsteiger“              42 „Frühkündiger“ 

Mündliche Befragung (N = 38) 

                       8 „Studien-Abbrecher“   10 „Nicht-Einsteiger“   10 „Frühkündiger“      14 „Resiliente“ 

Fokusgruppen mit Studierenden und Dozierenden 

                           Mannheim                   Stuttgart                             Witten 

                                             Diskussion der Ergebnisse       

              Seminare-Konferenz                                 Fachgremien des Bunds der Freien Waldorfschulen 

Abbildung 1: Untersuchungsdesign der Studie 

3.1  Stichprobe, Rücklaufquote und Repräsentativität  der schriftlichen Befragung  

Die Untersuchung der ersten beiden Abbrechergruppen beschränkt sich auf Studierende der drei 

Waldorflehrerbildungsstätten in Stuttgart, Mannheim und Witten, die zwischen 2003 und 2012 ein 

Vollzeit-Waldorflehrerstudium dort aufgenommen, aber ohne Abschluss beendet (Studienabbrecher) 

oder zwar abgeschlossen, aber anschließend nicht in einer (deutschen) Waldorfschule die Arbeit 

aufgenommen haben (Nichteinsteiger). Nach den Unterlagen der Seminare und nach der Personal-

                                                           
10 Anlage und Design der Untersuchung werden hier nur kurz gestreift. Zur ausführlichen Darstellung wird auf den offiziellen Endbericht für 
den Bund der Freien Waldorfschulen verwiesen. 
11 Die schriftliche Befragung erfolgte bei den „Frühkündigern“ in Papierform und per Post. Hier wurden die Fragebögen i.d.R. bis zu Ende 
ausgefüllt. Bei den „Studienabbrechern“ und „Nicht-Einsteigern“ wurde die Form der online-Befragung gewählt, bei der ein erheblicher 
Anteil der Befragten den Fragebogen nicht vollständig ausfüllte (38% bzw. 26%). Die schriftlichen Fragebögen wurden sowohl quantitativ 
(mit einem Datenverarbeitungsprogramm) als auch qualitativ-inhaltsanalytisch (offene Fragen) ausgewertet. Die mündlichen Interviews 
sowie die Diskussion in den Fokus-Gruppen wurden auf Tonband aufgezeichnet und für die Auswertung transkribiert. 
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statistik des Bundes treffen diese beiden Merkmale im Untersuchungszeitraum auf insgesamt 3.610 

Personen zu. Von diesen ließ sich für 1.998 Personen (= 55%) eine E-Mail-Adresse ermitteln, die 

angeschrieben werden konnte. Allerdings kamen nur bei 353 Studienabbrechern und bei 868 Nicht-

Einsteigern (zusammen 1221 Personen) die E-Mails mit den Fragebögen auch an. Von diesen ha-

ben (unbereinigt) 81 Studienabbrecher („Netto“-Rücklaufquote von 23%12) und 159 Nicht-Einsteiger 

(„Netto“-Rücklaufquote von 18%) einen auswertbaren Fragebogen ausgefüllt. Von diesen konnten  

dann letztlich 56 Studienabbrecher und 114 Nicht-Einsteiger in die Stichprobe aufgenommen wer-

den13.  

Von den 915 für den Untersuchungszeitraum 2004/05 bis 2012 in der Personaldatenbank des Bun-

des der Freien Waldorfschulen enthaltenen Frühkündigern14 lagen für 771 Personen postalische 

Inlandsadressen vor und wurden angeschrieben. Von diesen 771 Personen hatten jedoch nur 280 

eine Waldorflehrerausbildung an einem Vollzeitseminar absolviert (= Bedingung für unsere Stichpro-

be), von denen wiederum 91 nach der Frühkündigung an eine andere Waldorfschule wechselten (= 

Ausschlusskriterium für unsere Stichprobe). Damit beläuft sich die Grundgesamtheit, auf die sich 

unsere Untersuchung bezieht, auf insgesamt 189 Personen, von denen allerdings 97 den Fragebo-

gen als „Postrückläufer“ nicht erhielten. Von den 92 erfolgreich versandten Fragebögen liegen uns 

42 gültige Fragebögen vor, so dass hier die „Netto“-Rücklaufquote bei 46% liegt.  

Diese Rücklaufquoten liegen durchaus im Rahmen des Üblichen bei Untersuchungsthemen, die für 

die Befragten mit dem Gefühl von „persönlichem Misserfolg“ oder „Scheitern“ assoziiert sein können. 

Viele Betroffene wollen dann mit diesen Themen am liebsten gar nichts mehr zu tun haben und auch 

nicht mehr daran erinnert werden. So können wir davon ausgehen, dass diejenigen, die geantwortet 

haben, ihre Abbruch-Erfahrungen so weit persönlich aufgearbeitet haben, dass sie sich dazu eini-

germaßen gelassen äußern können. Manche betrachteten die Befragung selbst als Teil dieser Auf-

arbeitung, und nicht wenige äußerten sich (ungefragt) ausdrücklich positiv darüber, dass eine solche 

Untersuchung durchgeführt wird und sie um ihre Meinung gefragt werden. Durch die sehr ausführli-

che und differenzierte Befragung fühlten sich die Betroffenen offensichtlich ernst genommen. Ihre 

positive Grundhaltung zur Untersuchung kommt auch darin zum Ausdruck, dass sich ein sehr hoher 

Anteil der Antwortenden am Ende des Fragebogens bereit erklärt hat, auch für ein telefonisches 

Interview zur Verfügung zu stehen (86% der Studienabbrecher, 70% der Nicht-Einsteiger und 91% 

der Frühkündiger, die diese Frage beantworteten).  

Statistisch korrekte Angaben zur Repräsentativität der Stichprobe sind, was die ersten beiden Ab-

brechergruppen betrifft, kaum möglich, weil bei den Waldorflehrerbildungsstätten kaum verwertbare 

Zahlen über die Grundgesamtheiten der verschiedenen Untersuchungsgruppen (genaue Teilneh-

mer- und Abbrecherzahlen mit Altersstruktur, Geschlechterverteilung, Studienarten usw.) vorliegen. 

Ohne solche Gesamtverteilungen kann jedoch die Repräsentativität einer Stichprobe bzw. Auswahl 

rein statistisch nicht bestimmt bzw. beurteilt werden. 

Was die Frühkündiger betrifft, so lässt sich zumindest sagen, dass der Männeranteil in der Stichpro-

be (N = 42) mit 26% etwas niedriger ist als in der Grundgesamtheit (N = 189) mit 32%, der Alters-

durchschnitt ist mit ∅ 46 Jahren bzw. 47 Jahren fast gleich. Auch wenn die Repräsentativität der 

Stichprobe aufgrund fehlender weiterer Vergleichsdaten zur Zusammensetzung der Grundgesamt-

heiten statistisch nicht näher belegt werden kann, so können die Ergebnisse der Studie doch zumin-

                                                           
12 D.h. unter Ausschluss der neutralen Ausfälle durch Zusendungsfehler. 
13 Die Rücklaufquoten bei Online-Befragungen sind generell etwas niedriger als bei postalischen Befragungen. Außerdem ist bei Online-

Befragungen auch der Anteil der vollständig ausgefüllten Fragebögen deutlich niedriger als bei postalischen Befragungen (s.u.). 
14 Definition: Erstbeschäftigte ab Eintritt im Schuljahr 2004/05 mit bis zu 2 Jahren Beschäftigungsdauer, Geburtsjahr ab 1952. Die Gruppe 
der „Frühkündiger“ wurde nicht auf Absolventen der Waldorf-Seminare Mannheim, Stuttgart und Witten beschränkt, sondern ungeachtet 
ihrer Ausbildungsstätte angeschrieben. 
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dest als plausibel betrachtet werden (zumal sie sich nicht veränderten, nachdem die Stichprobe der 

postalischen Befragung der Frühkündiger in einer Nachfassaktion vergrößert worden war15). 

3.2  Die Zusammensetzung der Stichprobe in der schriftlichen Befragung 

Die Stichprobe der schriftlichen Befragung umfasst insgesamt 212 Personen, davon waren 72% 

Frauen und 28% Männer. Das Durchschnittsalter der befragten Frauen betrug Ø 37 Jahre, das der 

Männer Ø 38 Jahre.  

Während in der Gruppe der „Studienabbrecher“ und „Nicht-Einsteiger“ ausschließlich Befragte ent-

halten sind, die ihre Ausbildung in Mannheim, Stuttgart oder Witten begonnen bzw. absolviert hat-

ten, befinden sich in der Gruppe der „Frühkündiger“ auch zahlreiche Absolventen anderer Ausbil-

dungsstätten für Waldorflehrer (24 von 42 Frühkündigern). 

Die in der Stichprobe enthalten Personen haben an den Waldorflehrer-Bildungsstätten ganz unter-

schiedliche Arten von Studiengängen durchlaufen (hier „Studienarten“ genannt): 38% der Befragten 

haben ein „grundständiges Waldorflehrerstudium“ absolviert, 28% haben „grundständig als Seiten-

einsteiger“ studiert, verfügten also über anrechenbare Vorleistungen, und 22% haben die Wal-

dorfpädagogik „postgradual“ studiert, also nachdem sie bereits einen anderen akademischen Ab-

schluss erworben hatten. Bei dieser letzteren Gruppe liegt sowohl der Männeranteil (37%) als auch 

das Durchschnittsalter (Ø 40 Jahre) vergleichsweise deutlich über dem der anderen beiden Grup-

pen. Die Befragten mit grundständigem Studium sind mit einem Altersdurchschnitt von Ø 32 Jahren 

die jüngste Gruppe (Männeranteil: 26%). Bei den grundständig als Seiteneinsteiger Studierenden 

liegt der Männeranteil bei 25% und das Durchschnittsalter bei Ø 38 Jahren. 

Von der Studienfachrichtung her sind zwei Drittel der Befragten (66%) Klassenlehrer, 18% Fachleh-

rer und 10% Oberstufenlehrer. Der Männeranteil ist bei den Oberstufenlehrern mit 53% am höchsten 

(Durchschnittsalter Ø 40 Jahre). Bei den Fachlehrern beträgt der Männeranteil 28% (Durchschnitts-

alter Ø 39 Jahre) und bei den Klassenlehrern 26% (Durchschnittsalter Ø 36 Jahre). 

Die drei Abbruch-Gruppen sind somit folgendermaßen zusammengesetzt:  

Abbruchgruppe absolut in % Studienart in % Männer- 
Anteil   
in % 

Durch-
schnitts-

alter  
in Jahren 

Grund-

ständig 

Seiten-
einstieg 

Post-
gradual 

Studienabbrecher 56 26% 59% 18% 9% 32% Ø 32 J. 

Nicht-Einsteiger 114 54% 32% 33% 25% 26% Ø 36 J. 

Frühkündiger 42 20% 29% 26% 29% 26% Ø 43 J. 

Stichprobe gesamt 212 100% 38% 28% 22% 28% Ø 36 J. 

Tabelle 2: Zusammensetzung der Stichprobe 

4. Ergebnisse der Studie 

4.1  Klärung der Abbruchgründe: Hinweise zum Vorgehen  

Gründe dafür, das Studium abzubrechen, trotz Studienabschluss in keine Waldorfschule einzutreten 

oder die Arbeit in der Schule nach relativ kurzer Zeit wieder aufzugeben, kann es sehr viele geben. 

                                                           
15 Nachdem der erste Anlauf der postalischen Befragung der „Frühkündiger“ eine zu niedrig erscheinende Rücklaufquote ergab, wurden 
die Adressaten noch ein zweites Mal angeschrieben und ihnen diesmal ein längerer Einsende-Stichtag gewährt. Dadurch konnte die 
Rücklaufquote noch einmal um 12% erhöht werden. Eine erneute Auswertung der Ergebnisse zeigte dann jedoch kaum einen Unterschied 
zwischen der kleineren ersten Stichprobe und der etwas größeren zweiten Stichprobe. Daraus kann geschlossen werden, dass es sich 
bereits bei der ersten, kleineren Stichprobe um einen so genannten „repräsentativen Querschnitt“ gehandelt haben musste, der sich von 
den Ergebnissen her durch eine erhöhte Fallzahl nicht mehr wesentlich veränderte. 
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Aus informellen Gesprächen mit den Seminarlehren, aus eigenen Erfahrungen und biografischem 

Material trugen die Mitglieder der Spurgruppe solche Gründe für die verschiedenen Abbrucharten 

zusammen. Diese wurden überprüft, präzisiert, geordnet nach Kategorien und thematischer Ver-

wandtschaft, in möglichst eindeutigen Statements formuliert und schließlich für jede Abbruchart in 

einem eigenen Fragebogen zusammengefasst. Jedes der – je nach Abbruchart – 37 bis 60 State-

ments beschrieb so einen möglichen Abbruchgrund. Es wurde mit einer fünfstufigen Skala von 

„spielte eine sehr starke Rolle“ bis „spielte gar keine Rolle“ versehen, mit deren Hilfe die Befragten 

ihre Antworten auf die Frage differenzieren konnten, welche Rolle dieser Grund bei der Abbruchent-

scheidung gespielt hat.  

 

Abbildung 2: Auszug aus dem Fragebogen für Studienabbrecher  

Um die vielen Statements, die auf diese Weise abgefragt wurden, noch einmal zu komprimieren und 

zu gewichten, baten wir die Befragten am Ende dieser Liste, aus einer Auswahl von fünf bis acht 

Oberkategorien von Gründen diejenige Kategorie anzukreuzen, die für sie für den Studienabbruch, 

den Nicht-Einstieg bzw. die Frühkündigung entscheidend, also der „Hauptgrund“ war. 

4.2  Gründe für den Abbruch des Studiums zum Waldorflehrer/zur Waldorflehrerin16 

Auf die Frage nach dem „Hauptgrund“ für den Studienabbruch, mit der die Befragten selbst eine 

Gewichtung ihrer Abbruchgründe vornehmen sollten, ergab sich folgendes Bild:  

                                                           
16 Bei der Bewertung der im Folgenden mitgeteilten Ergebnisse muss unbedingt beachtet werden: Die Einschätzungen stellen die subjek-
tive Sicht Betroffener auf die damalige Situation dar, die für sie eher belastend bzw. konfliktreich war. Die Fragen wie die Antworten bezo-
gen sich immer und ausschließlich auf die Perspektive des Abbruchs, nicht auf die generelle Leistung des Seminars. Sie dürfen daher 
nicht als allgemeines Urteil über das Seminar missverstanden werden. Die Studie, über die hier berichtet wird, hat nicht die Waldorflehrer-
seminare „evaluiert“, sondern sie hat allein die verschiedenen Aspekte des Abbruchs von Waldorfkarrieren untersucht. 
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Abbildung 3: Hauptgrund der Studienabbrecher 

Demnach nennen 32% der Studienabbrecher „persönliche Gründe“ als Hauptgrund für den Abbruch. 

Die große Bedeutung „persönlicher Gründe“ wird bestätigt durch die detaillierte Nachfrage nach den 

verschiedenen Einzelgründen, die zum Abbruch geführt haben: Insgesamt 26 der 56 befragten Stu-

dienabbrecher – das sind 46%, also knapp die Hälfte der Studienabbrecher – kreuzten an, dass für 

ihren Studienabbruch (auch) solche Gründe eine „starke“ bzw. „sehr starke Rolle“ gespielt haben, 

die rein persönlicher Natur sind, wie: „Kinderbetreuung“, „Schwangerschaft“, „familiäre Gründe“, „ge-

sundheitliche/krankheitsbedingte Gründe“ oder „andere persönliche Gründe“ (wie z.B. „Wohnort-

wechsel“). Das sind Gründe, die mit der Ausbildung selbst nichts zu tun haben und auch weder von 

den Ausbildungsstätten noch vom Bund der Freien Waldorfschulen beeinflusst werden können17. 

Allerdings: Bei 23 dieser 26 Personen, spielten auch studienrelevante Aspekte eine „starke“ bzw. 

„sehr starke“ Rolle. Nur bei 3 Personen waren die „persönlichen Gründe“ ausschließlich ausschlag-

gebend für den Studienabbruch.  

Als zweithäufigster „Hauptgrund“ für den Studienabbruch wird die „berufliche Orientierung“ genannt, 

d.h. Zweifel daran, ob die Entscheidung für den Waldorflehrerberuf wirklich richtig war, oder der Ent-

schluss, einen anderen Beruf ergreifen zu wollen. Auch die mit Abstand meistgenannten Einzel-

gründe, die eine „starke“ bzw. „sehr starke Rolle“ für den Abbruch gespielt haben, liegen im Bereich 

der „Beruflichen Orientierung“.18 Neben persönlichen Gründen spielen also Probleme mit der Be-

rufswahl „Waldorflehrer“ eine Hauptrolle beim Studienabbruch, beide zusammen sind für fast 60% 

der Abbrecher die „Hauptgründe“.  

Gründe, die etwas mit dem Studium, als den Studienbedingungen und den Studienanforderungen zu 

tun haben, sind nur für knapp ein Viertel der Studienabbrecher „Hauptgründe“.19 Dagegen gaben bei 

der detaillierten Abfrage insgesamt 48 der 56 Studienabbrecher (86%) an, dass der eine oder ande-

re studienrelevante Aspekt eine „starke“ bzw. „sehr starke Rolle“ bei ihrer Abbruchentscheidung ge-

spielt hat! Das heißt: Bei fast allen Studienabbrechern liegen auch solche Gründe (und zwar meist 

mehrere in Kombination) für den Abbruch vor, die etwas mit dem Studium zu tun haben. Unter die-

sen studienbedingten Gründen, die zu einem Studienabbruch führen, spielen zwei besonders oft 

eine „sehr starke“ bzw. „starke“ Rolle beim Abbruch, nämlich „Das Studium war mir zu dogmatisch“ 

(15-mal genannt = 27%) und „Ich war unzufrieden mit den Studieninhalten“ (14-mal = 25%). 

Wenn jemand sein Studium abbricht, haben wir es also naheliegender Weise stets mit einem Bündel 

von Gründen zu tun. Zwar scheinen meist persönliche bzw. Gründe der Berufsorientierung eine 

                                                           
17 Ihr häufiges Auftreten hängt wohl eher mit dem hohen Frauenanteil im Lehrerstudium zusammen. 
18 So spielte das Statement „Ich bekam Zweifel, ob ‚Waldorflehrer‘ für mich der richtige Beruf ist“ bei 20 Studienabbrechern (= 36%) eine 
„starke“ bzw. „sehr starke Rolle“.  
19 Unter der Rubrik „Sonstiges“ finden sich Gründe wie „Allgemeine Überforderung“, „Beendigung seitens des Seminars“… 
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Hauptrolle zu spielen (vielleicht sollte man besser sagen: den letztlichen Anlass für den Abbruch zu 

geben). Aber das heißt nicht, dass die Studienabbrüche nichts mit dem Studium und seiner Gestal-

tung zu tun hätten: Selbst eine Schwangerschaft führt (wie die anderen „persönlichen Gründe“) nur 

dann zum endgültigen Studienabbruch (und nicht z.B. zu einer Studienunterbrechung), wenn ande-

re, sprich: studienbedingte Gründe dazukommen. Oft dürfte es sogar so sein, dass sich eine Unzu-

friedenheit mit dem Studium über längere Zeit aufbaut, und wenn dann noch einer der „persönlichen 

Gründe“ dazukommt, gibt er im Sinne des Tropfens, der das Fass zum Überlaufen bringt, den Aus-

schlag dafür, das Studium tatsächlich abzubrechen, während andere, die mit dem Studium rundum 

zufrieden sind, es schaffen, dieselben „persönlichen Gründe“ doch noch irgendwie mit dem Studium 

zu vereinbaren. Denn schließlich können solche „persönlichen Gründe“ als Grund für den Abbruch 

viel einfacher nach außen kommuniziert werden und sind auch sozial viel eher akzeptiert als ein 

schwierig zu formulierendes Unbehagen mit dem Studium.20 

Um die verschiedenen Gründe, die sich auf Abbruchentscheidung auswirken, miteinander verglei-

chen zu können, ist es sinnvoll, sie anhand der Mittelwerte in eine Rangfolge zu bringen: 

Die zehn meistgenannten Einzelgründe für Studienabbruch (von 37 Items): 

1. Ich bekam Zweifel, ob „Waldorflehrer“ für mich der richtige Beruf ist           (Ø 2,95 ± 1,6)21  

2. Ich fühlte mich schlecht beraten und betreut                                                (Ø 2,47 ± 1,4)  

3. Ich war unzufrieden mit den Studieninhalten                                                (Ø 2,42 ± 1,5)  

4. Der Studiengang war mangelhaft organisiert                                                (Ø 2,34 ± 1,4)  

5. Das Studium war mir zu dogmatisch                                                             (Ø 2,32 ± 1,6)  

6. Das fachliche Niveau der Veranstaltungen war mangelhaft                          (Ø 2,21 ± 1,4)  

7. Ich war unzufrieden mit den pädagogisch-didaktischen Methoden               (Ø 2,25 ± 1,4)  

8. Ich hatte den Wunsch, mich beruflich neu zu orientieren                              (Ø 2,17 ± 1,4)  

9. Während der Praktika fühlte ich mich schlecht betreut                                  (Ø 2,14 ± 1,5)  

10. Es tauchten finanzielle Engpässe auf                                                            (Ø 2,09 ± 1,4)  

Tabelle 3: Die zehn meistgenannten Einzelgründe der Studienabbrecher (N = 56) 

Unter diesen am häufigsten genannten Gründen, die also bei vielen Abbrechern eine Rolle spielen, 

tauchen die rein „persönlichen“ nicht auf. Stattdessen zeigt sich, dass von 37 vorgegebenen Ab-

bruchgründen Zweifel an der Berufswahl zum Waldorflehrer für die Studienabbrecher am wichtigsten 

waren, gefolgt von dem Gefühl, im Studium zu schlecht beraten und betreut worden zu sein. Die 

„Zweifel an der Berufswahl“ – ebenfalls nicht „der entscheidende“ Abbruchgrund, aber einer, der bei 

sehr vielen Abbrüchen mitschwingt – belegen die eingangs erwähnte Bedeutung des Studienab-

bruchs als Korrektur biografischer Entscheidungen. In Verbindung mit der Kritik an der Beratung und 

Betreuung während des Studiums kann man aber vorsichtig vermuten, dass hier zum einen bei der 

Aufnahme falsche Hoffnungen (z.B. in Bezug auf staatliche Anerkennung oder die Erteilung von Un-

terrichtsgenehmigungen) geweckt wurden (worauf auch Antworten auf offene Fragen und Interview-

aussagen hindeuten), und dass zum anderen ein persönlicher Gesprächs- und Beratungsbedarf – 

womöglich gerade im Hinblick auf die Zweifel an der Berufswahl – bestanden hat, der von den Leh-

renden bzw. Seminarleitungen nicht erkannt und nicht aufgegriffen wurde. Wobei offen bleiben 

muss, ob dadurch der Abbruch hätte vermieden werden können. 

                                                           
20 Vgl. Auswertung der qualitativen Interviews im Endbericht der Studie. 
21 Diese Angaben bedeuten: Mittelwert von 2,95 bei einer Streuung von ± 1,6  (5 = „spielte sehr starke Rolle“; 4 = „spielte starke Rolle“; 3 
= „spielte teilweise eine Rolle“; 2 = „spielte kaum eine Rolle“; 1 = „spielte keine Rolle“). Nur ein Mittelwert von 1,0 würde bedeuten, dass 
der betreffende Grund tatsächlich für keinen der Befragten eine Rolle gespielt hat. Insofern weisen alle Mittelwerte, die größer als 1 sind 
darauf hin, dass es sich um einen – zumindest für einen Teil der Befragten – mehr oder weniger relevanten Abbruchgrund handelt. Bei 
einer glatten 5,0 hätten alle 56 Befragten angegeben, dass dieser Grund eine „sehr starke Rolle“ bei ihrer Abbruchentscheidung gespielt 
hat. 
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Wir halten fest: Zweifel, ob Waldorflehrer der „richtige Beruf für mich“ ist, spielen beim Studienab-

bruch eine bedeutende Rolle, und Studierende, die diesen Zweifel mit sich herumtragen, brauchen 

kompetente Gesprächspartner und verständnisvolle Berater, mit denen sie diese Zweifel bearbeiten 

können. Finden sie diese nicht, schwelen die Zweifel weiter, und es muss dann nur noch relativ we-

nig dazu kommen, um den Abbruch herbeizuführen. Der ist spätestens dann fällig, wenn die Zweifel 

sich zu dem Wunsch verdichten, „mich beruflich neu zu orientieren“ – immerhin Nr. 8 von 37 in der 

Rangreihe der meistgenannten Einzelgründe für den Studienabbruch. 

Zweifel an getroffenen biografischen Entscheidungen sind völlig normal und kommen geradezu ge-

setzmäßig: Nach einer solchen Entscheidung fallen einem sämtliche Gründe auf die Seele, die ge-

gen diese Entscheidung sprechen (K. Lewin) und stellen sie nachträglich in Frage. Das hat erst ein-

mal gar nichts mit dem Waldorflehrerberuf zu tun, sondern gehört einfach zu dieser Entscheidungs-

situation. Gerade deshalb ist jetzt eine sensible und stützende Begleitung nötig, die den Zweifeln 

gegenüber Raum schafft, damit erst einmal Erfahrungen mit der Entscheidung gesammelt werden 

können, anhand derer sie später möglicherweise neu überdacht werden kann. Dann aber hat man 

nicht mehr „Zweifel“, sondern den Willen sich beruflich neu zu orientieren. 

Die Zweifel an der Berufswahl plagen ganz besonders diejenigen, die ein grundständiges Studium 

als Waldorflehrer begonnen haben (Mittelwert 3,3 bei Abbrechern mit dieser Studienart, während bei 

Seiteneinsteigern und Postgradualen diese Zweifel an der Berufswahl mit Mittelwerten von 2,1 bzw. 

2,2 keine nennenswerte Rolle spielen!). Das ist naheliegend, sind die grundständig Studierenden 

doch eher jünger und haben gerade erst ihre erste Berufswahl hinter sich, während die anderen bei-

den Gruppen diese Wahl aus einem ganz anderen Erfahrungshintergrund heraus und gezielter ge-

troffen haben. Die Zweifel an der Berufswahl zum Waldorflehrer sind also typischerweise ein Prob-

lem der grundständig Studierenden, und gerade diese Gruppe benötigt in diesem Punkt sehr viel 

Betreuung und Beratung durch die Ausbildungsstätten. 

Die Ränge 3 bis 7 (von 37) bei den meistgenannten Abbruchgründen betreffen direkte Kritikpunkte 

an den Ausbildungsgängen: an den Studieninhalten, an der Organisation, an der Dogmatik des Stu-

diums, am fachlichen Niveau und an den Lehrmethoden. Das sind also Aspekte, die bei sehr vielen 

Studienabbrüchen eine Rolle gespielt haben, also im komplexen Prozess des Studienabbruchs mit-

schwingen, auch wenn sie vielleicht nicht in jedem Fall entscheidend für den Abbruch sind. Diese 

Kritik an den fachlichen Leistungen der Ausbildungsstätten findet sich in allen Studienarten, wobei 

die Grundständigen eher Probleme mit der Organisation, aber auch mit den Inhalten und der Dog-

matik haben, während bei den Seiteneinsteigern die Unzufriedenheit mit der Didaktik des Studiums 

überwiegt und bei den Postgradualen die Kritik an den Studieninhalten und der schlechten Prakti-

kumsbetreuung.  

Defizite der Ausbildung – die zwar kritisch angemerkt werden, aber wohl nicht direkt zum Studienab-

bruch führen – werden von den Studienabbrechern insbesondere in der Vermittlung von Handlungs-

kompetenz für den Lehrerberuf, von Fachwissen und methodisch-didaktischem Wissen gesehen. 

Diese Kritik ist durchgehend, findet sich aber besonders bei den Postgradualen. Mit der Gewichtung 

der Studieninhalte waren die Studienabbrecher weitgehend zufrieden (vor allem auch – bemerkens-

werter Weise – mit der Gewichtung der Fächer Anthroposophie, Menschenkunde und Kunstpraxis!). 

Zu wenig Gewicht gelegt wird nach Ansicht der Studienabbrecher auf die Vorbereitung der Praxis 

(z.B. auf den Umgang mit großen Klassen und mit Heterogenität, auf die Unterrichtsdurchführung, 

die Elternarbeit oder die Selbstverwaltung). 

31 der 38 Personen, die auf die entsprechende Frage geantwortet haben – also die große Mehrheit 

(82%) –, geben an, ihr Studium auf eigenen Wunsch beendet zu haben, 18% verneinten diese Fra-

ge: Sie beendeten das Studium also eher unfreiwillig, sei es, dass sie von der Ausbildungsstätte 

dazu gedrängt wurden, sei es, dass persönliche Gründe die Beendigung des Studium erzwungen 
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haben. Diejenigen, die ihr Studium selbst beendet hatten, wurden noch gefragt: „Was hätte Sie da-

mals dazu bewegen können, Ihre Ausbildung fortzusetzen und abzuschließen?“. 17 dieser 31 Per-

sonen (55%), machten hierzu eine Angabe. In vier Fällen ging es um „mehr Offenheit“ bzw. „weniger 

Dogmatismus“, in drei Fällen um fachliche Aspekte.22 Für jeweils zwei Personen wären bessere 

Möglichkeiten der Kinderbetreuung während der Praktika oder konkrete Hilfen bei der Finanzierung 

ein Grund für die Fortsetzung des Studiums gewesen. Je eine Nennung bezog sich auf Aspekte wie 

„definitive Zusage, dass der Abschluss staatlich anerkannt ist“, „wenn Bewerbung bei Waldorfschule 

geklappt hätte“, „bei längerer Studienzeit“, „Eingehen auf individuelle Bedürfnisse“, „bessere Betreu-

ung/Nachbereitung der Praktika“ und „klare anthroposophische Linie“. 

Zusammenfassung zum Studienabbruch  

Ein (selbst herbeigeführter) Abbruch eines Waldorflehrerstudiums ist eine komplexe Entscheidung, 

die sich in der Regel über längere Zeit hinweg aufbaut23 und für die es in den meisten Fällen nicht 

„den einen“ Grund gibt, sondern ein individuelles Bündel von Gründen. Es muss also schon einiges 

zusammenkommen, damit man sein Studium an den Nagel hängt. Besonders wichtig dafür scheinen 

zum einen „persönliche Gründe“ zu sein, also individuell-biografische Konstellationen, die das Wei-

terstudieren schwer oder unmöglich machen; zum anderen aber spielen Zweifel an der Berufswahl 

bzw. eine bereits vollzogene berufliche Neuorientierung eine Hauptrolle für den Abbruch. Kritik am 

Studium wurde zwar reichlich angekreuzt, aber sie scheint nur relativ selten für einen Studienab-

bruch ausschlaggebend zu sein: Sie spielt eher „auch“ eine Rolle als zusätzliches Motiv für den Ab-

bruch, aber mehr im Sinne einer allgemeinen Unzufriedenheit, die sich an Vielem entzündet und 

kumuliert und eher die Identifikation mit dem Studium verhindert bzw. eine Entfremdung vom Studi-

um einleitet, die dann, wenn Zweifel am Waldorflehrerberuf oder negative Schulerfahrungen wäh-

rend der Praktika das Studium massiv in Frage stellen, verhindert, dass diesen eine Bindung an das 

Seminar bzw. das Studium entgegensetzt werden kann.  

Bei der studienbezogenen Unzufriedenheit wiederholen sich immer wieder  

 der Dogmatismusvorwurf, mit dem wohl die gerade von den Grundständigen als sehr einsei-

tig empfundene ausschließliche Festlegung auf Waldorfpädagogik (unter Vernachlässigung 

anderer pädagogischer Ansätze) gemeint ist,  

 die Klage über die wenig vorbildliche Didaktik der Lehre an den Seminaren selbst (Frontalun-

terricht) und  

 die als mangelhaft empfundene Vorbereitung auf die Praxis des Waldorflehrers (Heterogene 

Gruppen, Elternarbeit, Selbstverwaltung usw.). 

Das sind die Kernpunkte der Kritik an der Ausbildung selbst, die insofern Zweifel am eigenen Studi-

um an dieser Ausbildungsstätte schüren, als man sich fragt, ob man hier eigentlich wirklich richtig 

auf den Beruf eines Waldorflehrers vorbereitet wird. Nach den Erfahrungen in den Schulpraktika 

nehmen diese Zweifel deutlich zu, werden aber meistens überlagert von den neu angefachten Zwei-

feln an der Richtigkeit der eigenen Berufswahl zum Waldorflehrer – und die können dann direkt zum 

Abbruch führen. 

Was können die Ausbildungsstätten vor diesem Hintergrund tun, um Abbrüchen vorzubeugen? Sie 

können 

                                                           
22 Hier einige Beispiele (hier und im Folgenden gilt: KL = Klassenlehrer; FL = Fachlehrer; OStL = Oberstufenlehrer): „Ein offenes Gespräch 
über das Erlebte; die Erfahrung, von den Dozenten auch als nicht-Anthroposoph ernst genommen zu werden.“ (KL  + Kunst, grundstän-
dig); „Mich so zu akzeptieren, wie ich bin und nicht zu verlangen, ich solle ein neuer, gläubiger Mensch werden.“ (KL + Sport, Seitenein-
steiger); „Wenn die Waldorfpädagogik mehr mit der Realität der Welt zu tun gehabt hätte und wenn sie weniger dogmatisch gewesen 
wäre.“ (KL + Sport + Musik, grundständig) 
23 Nur 5 der 27 Personen, die diese Frage beantworteten, gaben an, bei ihrem Studienabbruch hätte es sich um eine eher spontane Ent-
scheidung gehandelt, für 15 Befragte handelte es sich eher um einen längeren Prozess und 7 meinten „weder noch“. 
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 zweifellos manche Probleme im Studium, die zu einem Abbruch führen können, vermeiden 

durch eine intensive berufsorientierende Beratung im Vorfeld des Studiums, bei der sich die In-

teressenten ein klares Bild von der Wirklichkeit des Waldorflehrerberufs (und dem Grundansatz 

der Waldorflehrerausbildung) und von den Anforderungen an dieses Berufs machen und inten-

siv der Frage nachgehen könnten, ob sie selbst diesen Beruf wirklich wollen (obwohl alle Vor-

überlegungen letztlich nicht die konkrete eigene Erfahrung ersetzen können); 

 den Studierenden helfen, die inneren Zweifel an der Wahl des Waldorflehrerberufs zu bearbei-

ten durch viele persönliche Gespräche mit den Gefährdeten und die enge Begleitung ihrer per-

sönlichen Entwicklung und sachgemäße Spiegelung ihres zunehmenden beruflichen Könnens; 

 die Studierenden, insbesondere die Anfänger, sachlich richtig beraten über die Anforderungen 

des Studiums und die beruflichen Möglichkeiten, die es eröffnet; 

 den Studierenden viel stärker als bisher die Gewissheit vermitteln, auf die praktischen Anforde-

rungen des Lehrerberufs gut vorbereitet zu sein – u.a. durch eine Methodik und Didaktik, die 

moderne Entwicklungen verarbeitet und das Repertoire der angehenden Lehrer erweitert; 

 insbesondere den grundständig Studierenden eine breiter angelegte pädagogische Ausbildung 

ermöglichen, die ihnen „Blicke über den Zaun“ der Waldorfpädagogik eröffnet und sie damit auf 

den pädagogischen Diskurs mit den Eltern, aber auch mit der Öffentlichkeit vorbereitet: Warum 

die Waldorfpädagogik Vieles so macht, wie sie es macht, wird oft erst deutlich und für die Stu-

dierenden verständlich im kontrastierenden Vergleich mit anderen pädagogischen Ansätzen. 

4.3  Gründe, nach dem erfolgreichen Abschluss des Waldorflehrerstudiums nicht an eine 

Waldorfschule zu gehen 

Bei den „Nicht-Einsteigern“ (n = 114) ging es im Kernstück des Fragebogens um die Frage: „Bitte 

geben Sie für jedes Statement an, welche Rolle dieser Aspekt dabei gespielt hat, nach Abschluss 

der Ausbildung keine Beschäftigung als Waldorflehrer an einer Waldorfschule aufzunehmen!“ Zur 

Auswahl standen auch hier wieder die fünf Gewichtungen „spielte sehr starke Rolle“, „spielte starke 

Rolle“, „spielte teilweise eine Rolle“, „spielte kaum eine Rolle“ und „spielte keine Rolle“, die für jedes 

der insgesamt 54 Aussagen angegeben werden sollten. 

Am Ende der Liste wurden die Befragten gebeten, den „Hauptgrund“ für ihre Entscheidung anzuge-

ben, wobei hier sieben Oberkategorien zur Auswahl standen. 

 

Abbildung 3: Hauptgrund der Nicht-Einsteiger 

Die größte Gruppe bildet auch hier wieder die Oberkategorie „persönliche Gründe“. Anhand der Er-

läuterungen, um die wir die Befragten gebeten hatten, stellte sich heraus, dass viele als „persönlich“ 

bezeichneten Hauptgründe bei genauerer Betrachtung eher unter die Rubrik „Stellensuche“ bzw. 
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„Berufliche Orientierung“ einzureihen gewesen wären. Andere als unter „persönlich“ eingeordnete 

Hauptgründe hängen eng mit den Arbeitsbedingungen (z.B. „viel Idealismus, wenig Bezahlung“) 

oder den Arbeitsanforderungen zusammen. Tatsächlich persönliche Gründe wurden lediglich in 14 

der 39 Nennungen beschrieben (wie z.B. „Schwangerschaft“, „Elternzeit“), wobei hier einige Befragte 

anmerkten, dass sie den Beruf des Waldorflehrers zu einem späteren Zeitpunkt ergreifen möchten24. 

Die Ergebnisse der Befragung nach den Einzelgründen bestätigen die wichtige Rolle der „persönli-

chen Gründe“: 30% der Befragten (= 34 Personen) geben an, dass „rein persönliche“ Gründe eine 

starke oder sehr starke Rolle für den Nicht-Einstieg gespielt hätten, wie: Kinderbetreuung“, 

„Schwangerschaft“, „familiäre Gründe“, „gesundheitliche/krankheitsbedingte Gründe“. Für 5 von die-

sen Personen sind dies die ausschließlichen Gründe, für 29 spielten neben diesen persönlichen 

noch andere Gründe eine wichtige Rolle.  

Die zweitgrößte Kategorie von „Hauptgründen“ bilden die „Rahmenbedingungen der Arbeit“. Hier 

ging es – den Erläuterungen zufolge – insbesondere um die schlechte Bezahlung (6 der 17 Nen-

nungen) und die hohe Arbeitsbelastung (5 Nennungen), aber auch um die Größe der Klassen oder 

schlechte Einarbeitung (je 2 Nennungen). 

Bei der drittplatzierten Kategorie „Stellensuche“ wurde entweder angegeben, dass es am Ort ihrer 

Wahl keine Stelle gab oder dass die Stellenangebote sich an Orten befanden, die für sie nicht in 

Frage kam (5 von 15 Nennungen). Bei 4 Personen liefen die Bewerbungen ungünstig, d.h. es gab 

extrem lange Bearbeitungszeiten oder keine bzw. verspätete Rückmeldungen. Drei Personen erhiel-

ten Absagen (z.B. aus „Altersgründen“ oder wg. fehlender Unterrichtsgenehmigung). Einige dieser 

Befragten beklagten sich auch über mangelnde Unterstützung bei der Stellensuche. 

Ebenfalls von Bedeutung für den Nicht-Einstieg ist offensichtlich die „Berufliche Orientierung“, die 

von 14 Personen als Hauptgrund angegeben wurde, z.T. hatten sie in anderen waldorfpädagogi-

schen/anthroposophischen Kontexten interessante Arbeitsstellen gefunden, hatten finanziell und 

örtlich passende Stellen in anderen Bereichen gefunden oder noch eine weitere Ausbildung begon-

nen. 

Betrachtet man die 54 Einzelgründe, die wir den Nicht-Einsteigern zur Bewertung vorlegten, unter 

dem Aspekt, welche von diesen am häufigsten eine „starke“ bzw. „sehr starke Rolle“ für den Nicht-

Einstieg gespielt hatten, so steht an erster Stelle der Grund „Ich habe mich nach Abschluss der wal-

dorfpädagogischen Ausbildung nicht auf Stellensuche begeben“. Insgesamt 36 der befragten Nicht-

einsteiger (32%) hatten sich also von vorneherein gar nicht auf die Suche nach einer Stelle in einer 

Waldorfschule begeben. Die Erkenntnis, dass ohne Stellensuche kein Einstieg erfolgen kann, er-

scheint zunächst banal. Aufschlussreich sind aber die Gründe, die dafür angegeben wurden: 

- 8 Personen nannten wieder familiäre Gründe (z.B. Schwangerschaft, Kinderbetreuung…),  

- 6 Personen nannten Aspekte der beruflichen Orientierung25; 

- 5 Personen fühlten sich den Anforderungen an der Waldorfschule nicht gewachsen26 ; 

- 4 Personen begannen noch eine andere Ausbildung27; 

                                                           
24 Damit läge der Anteil der „persönlichen Hauptgründe“ für den Nicht-Einstieg also lediglich bei rd. 10% und die anderen Kategorien 
wären entsprechend stärker vertreten. Da die Befragten ihre Beweggründe jedoch subjektiv als „persönliche“ empfanden, beließen wir es 
bei deren Zuordnung. 
25 Z.B. „Ich sehnte mich zurück in die Erwachsenenpädagogik“; „Das Waldorfpädagogikstudium war nur eine Ergänzung zu meinem ande-
ren Studium“; „Anthroposophisch orientiertes Arbeiten mit seelenpflegebedürftigen Erwachsenen und Jugendlichen liegt mehr in meinem 
Interesse und meinen Fähigkeiten“; „Ich wollte weitere Erfahrungen an der Bühne sammeln“; „Ich wollte von Anfang an als freier Künstler 
arbeiten“) 
26 Z.B. „Ich habe den Mangel an meinem Können bemerkt und dachte deswegen, dass ich noch nicht bereit bin“; „Ich sah mich nicht ge-
nügend ausgebildet um den Anforderungen als Klassenlehrerin in einer Waldorfschule gerecht zu werden“; „Ich fühlte mich in keiner 
Weise reif für eine Schule.“; „Die Klassengröße spielte eine entscheidende Rolle und Selbstzweifel fachlicher Kompetenz.“; „Ich hatte das 
Gefühl den hohen Anforderungen nicht genügen zu können“ 
27 Z.B. „Ich möchte noch einen Master machen im Bereich Führung, Leitung, Bildung in Heilpädagogik“; „Ich habe ein Bachelor-Studium 
an einer staatlichen Hochschule abgeschlossen (da ohne Bachelor keine Unterrichtsberechtigung in der Oberstufe) und werde ein Mas-
terstudium anschließen“; „Ich wollte mich weiterbilden zur Musiktherapeutin“; „Ich hatte von Anfang an die Motivation als Heileurythmistin 
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- 3 Personen empfinden die Waldorfschulen allgemein als zu dogmatisch28; 

- weitere 3 Personen nannten finanzielle und arbeitsorganisatorische Rahmenbedingungen an 

den Schulen als Grund dafür, erst keine Stelle an einer Schule gesucht zu haben29  

- und 2 Personen meinten, die „Schulen ihrer Wahl hätten keine Stelle zur Verfügung gehabt.30 

Wieder wird deutlich: „Persönlichen Gründen“ kommt auch für die Nicht-Einsteiger eine große Be-

deutung zu, den Werdegang zum Waldorflehrer zu unterbrechen. Aber bei der Frage nach den 

Gründen, sich gar nicht erst auf Stellensuche an einer Waldorfschule zu begeben, kommen viele 

Aspekte ins Spiel, die etwas mit der Antizipation des beruflichen Alltags an einer Waldorfschule zu 

tun haben – und dieses Bild vom Alltag eines Waldorflehrers wirkt auf viele offenbar so abschre-

ckend, dass sie sich gar nicht erst bewerben: hohe Anforderungen, Dogmatismus, schlechte Bezah-

lung, schlechte Organisation, auch: zu hohe zeitliche Belastung (kein Familienleben). 

Dieses problematische Bild von der Arbeitswirklichkeit in den Schulen als Abschreckungsgrund bzw. 

als Grund für den Nichteinstieg wird auch bestätigt, wenn man wieder auf den Vergleich der Mittel-

werte und ihre Rangreihe schaut: 

Die zehn meistgenannten Einzelgründe für Nicht-Einstieg (von 54 Items): 

1.   Die zeitliche Belastung erschien mir zu hoch (kein Privatleben …)       (Ø 2,59 ± 1,5)31  

2.   Ich habe mich nach dem Abschluss nicht auf Stellensuche begeben   (Ø 2,51 ± 1,7) 

3.   Das Einkommen als Waldorflehrer erschien mir zu gering                    (Ø 2,51 ± 1,6) 

4.   Ich fand keine Stelle an meinem Wohnort                                             (Ø 2,39 ± 1,7) 

5.   Mir wurde ein fachlich interessanter Arbeitsplatz angeboten                 (Ø 2,28 ± 1,7) 

6.   Das Arbeitspensum außerhalb des Unterrichts erschien mir zu  

      hoch (administrative, organisatorische Aufgaben …)                            (Ø 2,27 ± 1,4) 

7.   Die Klassenstärken erschienen mir zu groß                                          (Ø 2,23 ± 1,5) 

8.   Die angebotenen Stellen befanden sich an Orten, die damals  
      aus familiären Gründen nicht für mich in Frage kamen                         (Ø 2,19 ± 1,7) 

9.   Ich befürchtete eine zu große Diskrepanz zwischen Anspruch  
      und Wirklichkeit                                                                                      (Ø 2,18 ± 1,3) 

10. Die Rahmenbedingungen der Arbeit als Waldorflehrer erschienen   
       mir im Allgemeinen wenig attraktiv                                                        (Ø 2,15 ± 1,4) 

Tabelle 4: Die zehn meistgenannten Einzelgründe der Nicht-Einsteiger (N = 114) 

Neben Problemen bei der Stellensuche gehört demnach die hohe Arbeitsbelastung bei zugleich ge-

ringen Verdienstmöglichkeiten zu den wichtigsten Gründen für den Nicht-Einstieg von Absolventen 

der Waldorflehrerausbildung. Etwas aufhorchen lässt allerdings die relativ hohe Gewichtung bei Nr. 

7 (Klassenstärken) und 9 (Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit): Ersteres gehört zu den 

Realitäten vieler Waldorfschulen, die eigentlich jedem Waldorfstudenten immer schon hätten klar 

                                                                                                                                                                                                    
zu arbeiten und bin noch in der entsprechenden Ausbildung. Eine spätere Arbeit auch als Eurythmielehrerin würde ich aber z.Z. nicht 
vollkommen ausschließen.“) 
28 Z.B. „Auf viele Fragen gab es keine Antworten. Alles wurde im Zirkelschluss beantwortet mit der Dogmatik, dass die Anthroposophie auf 
alle Fragen des Lebens die einzig richtige Antwort geben könne.“; „Ich hatte sowohl beim Studium als auch Praktikum  das Gefühl, dass 
die Waldorfschule allgemein ein sehr abgeschlossener Raum ist, dass es trotz positiver Ansätze noch immer wenig Offenheit für und 
Austausch mit anderen spirituelle Bewegungen gibt. Ich persönlich hatte das Gefühl von Enge.“; „Die dogmatische Vermittlung der Anth-
roposophie hat mich erheblich gestört, deshalb habe ich mich beruflich anderweitig orientiert.“ 
29 z.B. „Ich bin mehr oder weniger Alleinverdiener und habe 2 schulpflichtige Kinder. Mit dem alleinigen Schwerpunkt ‚Klassenlehrer‘ ist ein 
Deputat nicht ausgefüllt, und somit ‚kann ich mir es momentan nicht leisten‘ als Klassenlehrer zu arbeiten.“; „Der alleinige Grund – und 
das ist bei Vielen so – ist die Bezahlung. Diese steht in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand. Leider, leider.... Ansonsten hätte ich zu-
gegriffen...“; „Ich sah mir zwei Stellen an: reine Katastrophenschulen, danach war es vorbei. Miese Bezahlung, katastrophale Arbeitsbe-
dingungen, kein Privatleben, kein Geld.“).. 
30 5 Personen machten hierzu keine näheren Angaben. 
31 Diese Angaben bedeuten:  Mittelwert von 2,59 bei einer Streuung von ± 1,5  (5 = „spielte sehr starke Rolle“; 4 = „spielte starke Rolle“;    
3 = „spielte teilweise eine Rolle“; 2 = „spielte kaum eine Rolle“; 1 = „spielte keine Rolle“) 
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sein können, und letzteres berührt ein Kernproblem eines jeden idealistischen Konzepts, dass näm-

lich kein Ideal „verwirklicht“ werden kann, weil es dann ja aufhören würde, ein Ideal zu sein. Hier 

kann man sich fragen, wie Menschen auf ein durch Ideale geleitetes Handeln vorbereitet werden: 

Gibt es keinen anderen Weg, als am Anspruch zu zerbrechen, zum Zyniker zu werden oder sich 

einfach aus allen Ansprüchen herauszuhalten? 

Auch beim Nicht-Einstiegs-Verhalten und seinen Begründungen ergibt die Differenzierung nach Stu-

dienarten interessante Unterschiede: 

 Diejenigen, die grundständig studiert haben und nicht einsteigen, begründen dies mit anderen 

beruflichen Plänen, oder sie gehören zu denen, die abgeschreckt wurden32. 

 Die Seiteneinsteiger nennen Gründe, die entweder etwas mit der Arbeitsbelastung oder mit 

Dogmatismus zu tun haben, oder sie nennen persönliche Umstände und Gründe33. 

 Absolventen, die postgradual studiert haben, begründen ihren Nicht-Einstieg vor allem mit den 

antizipierten hohen Belastungen des Waldorflehrerberufs und mit den mit ihm verbundenen 

zeitlichen und weltanschaulichen Einschnitten in die persönliche Lebensführung34. 

Auch die Nicht-Einsteiger wurden gefragt, ob es etwas gegeben hätte, das sie hätte dazu bewegen 

können, sich doch um eine Stelle als Waldorflehrer zu bemühen. Dies bejahten 25 Befragte (22% 

der Nicht-Einsteiger): Ihr Weg zum Waldorflehrer hätte fortgesetzt werden können, wenn es (v.a. 

bezüglich ihrer räumlichen Lage) geeignetere Stellenangebote gegeben hätte, wenn die Stellensu-

che und Einarbeitung seitens der Seminare besser unterstützt worden wäre bzw. wenn Arbeitsbe-

dingungen und Bezahlung besser und die Sicherheit des Arbeitsplatzes höher (z.B. besser als der 

übliche 1–jährige Probevertrag) gewesen wäre. 

Daneben findet sich auch Antworten auf diese „Was hätte sein müssen“- Frage, die man als Kritik an 

der Ausbildung an den Seminaren verstehen kann: Einige hätten sich einen Einstieg vorstellen kön-

nen, wenn sie in der Ausbildung fachlich-inhaltlich und methodisch besser auf die konkrete Arbeit in 

der Waldorfschule vorbereitet worden wären oder wenn sie sicher gewesen wären, als Anfänger in 

der Schule gut begleitet, unterstützt und beraten zu werden. Wiederholt wird über „mangelnde Pra-

xisvorbereitung“ geklagt: Man fühlt sich den Anforderungen an der Waldorfschule oft deshalb nicht 

gewachsen, weil man nicht genügend Zeit zum Lernen und Üben des praktischen Lehrerhandelns 

gehabt zu haben glaubt – und nicht annimmt, dass die Schulen dies nachträglich ermöglichen.35 

Defizite ihrer eigenen Waldorflehrer-Ausbildung werden von allen Nicht-Einsteiger-Gruppen – unab-

hängig von der Studienart – dementsprechend insbesondere in der Vermittlung von Handlungskom-

                                                           
32 Häufigste Gründe: Keine Stellensuche (Mittelwert 3,0); zeitliche Belastung (2,6); geringes Einkommen (2,4).  Auffallend stärker ins 
Gewicht als bei den anderen Studienarten fallen: „wollte erst in anderem Bereich arbeiten“ (2,2); „hatte nie vor, als WL zu arbeiten“; „hatte 
stets vor, nach Studium andere Ausbildung zu absolvieren“; „Interesse an anderem Beruf“ (je 2,1). 
33 Häufigste Gründe: zeitliche Belastung; keine Stelle am Wohnort (je 2,7); Stellenort aus persönlichen Gründen ungeeignet (2,6). Auffal-
lend stärker ins Gewicht als bei anderen Studienarten fallen: „mich störte der dogmatische Einfluss auf die Lebensführung“ (2,4); Selbst-
verwaltung schwierig; Unvereinbarkeit mit Kinderbetreuung (je 2,2); Stellenort aus familiären Gründen ungeeignet (2,0). 
34 Häufigste Gründe: Rahmenbedingungen allgemein; Klassenstärken; zeitliche Belastung; Diskrepanz Anspruch und Wirklichkeit; keine 
Stelle am Wohnort;  fachlich interessantes Arbeitsplatzangebot (je 2,6). Auffallend stärker ins Gewicht als bei anderen fallen: „hohe psy-
chosoziale Belastung“ (2,5); Nachlassen der Motivation; hoher Erwartungsdruck;  „hohe  körperliche Belastung“ (je 2,4); kein geeignetes 
Stellenangebot; mich störte der dogmatische Einfluss auf die Lebensführung; Überforderung wg. Heterogenität bzw. „schwierigen Schü-
lern“ (je 2,3); zu wenig Unterstützung bei der Stellensuche; Selbstverwaltung schwierig; Stelle aus familiären Gründen ungeeignet (je 2,0). 
35 Im Einzelnen wurden folgende qualitativen Kommentare dazu abgegeben: „Bessere Unterstützung während des Studiums.“ (KL + Wer-
ken, grundständig); „Mehr Praxiserfahrung, gute Einarbeitung.“ (KL + Englisch, Seiteneinsteiger); „Mal ernst genommen zu werden.“ (KL + 
Gartenbau, Seiteneinsteiger); „Wenn toleranter mit meiner eigenen spirituellen Ausrichtung umgegangen worden wäre.“ (KL + Englisch + 
Deutsch, grundständig); „Die Sicherheit, erst einmal in kleinem Umfang als Fachlehrer anfangen zu dürfen unter der Zusage einer guten, 
umfassenden Betreuung und zunächst ohne große zusätzliche Aufgaben.“ (KL + Englisch, Seiteneinsteiger); „Unterstützung von Seiten 
der Dozenten- Gespräche, Beratung mit Insidern, um nach einem weiteren Weg innerhalb der Waldorfarbeit zu suchen (ich war Neuling in 
der Waldorfszene).“ (KL + Handarbeit, grundständig); „Angebot für ein Praxisjahr mit guter Betreuung.“ (OStL Biologie + Chemie, post-
gradual); „Als Co-Teacher Erfahrungen zu sammeln.“ (KL + Deutsch + Geschichte, Seiteneinsteiger); „Wenn ich den Eindruck gehabt 
hätte, den Anforderungen gerecht zu werden.“ (KL + Englisch, postgradual); „Angemessene Angebote und Begleitung.“ (OStL Deutsch, 
postgradual); „Deutlich verbesserte finanzielle Bedingungen.“ (KL + Musik, postgradual); „Eine höhere Bezahlung.“ (KL + Sport, post-
gradual); „Besseres Gehalt der Lehrer.“ (KL + Handarbeit, Seiteneinsteiger); „Gute Zukunftsaussichten und feste Verträge.“ (KL + Musik + 
Handarbeit, postgradual); „Mehr Sicherheit.“ (KL + Musik, grundständig). 
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petenz, Fachwissen und methodisch-didaktischem Wissen gesehen sowie der Vermittlung von Un-

terrichtspraxis. Mit der Gewichtung der Studieninhalte waren die Nicht-Einsteiger weitgehend zufrie-

den (vor allem auch mit der Gewichtung der Fächer Anthroposophie, Menschenkunde und Künstleri-

sche Fächer). Zu wenig Gewicht gelegt wird nach Ansicht der Nicht-Einsteiger jedoch auf die Vorbe-

reitung der Praxis (z.B. auf die Elternarbeit, Methodik/Didaktik), aber auch auf die Beschäftigung mit 

„anderen reformpädagogischen Ansätzen“, auf „Entwicklungs- und Lernpsychologie“, „Allgemeine 

Pädagogik“ und „Heilpädagogische Aspekte“. Insgesamt waren die Nicht-Einsteiger mit ihre Ausbil-

dung zufriedener als die Studienabbrecher und/oder die Frühkündiger. Sie führen ihren Nicht-

Einstieg selbst weniger auf Defizite ihrer Ausbildung zurück, als auf die hohen Anforderungen der 

schulischen Praxis, denen sie sich nicht gewachsen fühlen. 

Zusammenfassung zum Nicht-Einstieg:  

Neben den Gründen für einen Abbruch des Wegs zum Waldorflehrer, die wir von den Studienabbre-

chern schon kennen, führen uns die Nicht-Einsteiger zu einem neuen Komplex solcher Abbruch-

gründe: Ein großer Teil der Nicht-Einsteiger wollen nach ihrer Ausbildung gar nicht mehr in einer 

Waldorfschule arbeiten, und zwar deshalb, weil sie die dort zu erwartenden Arbeitsbedingungen 

ablehnen, bzw. weil sie sich von den Arbeitsbedingungen, die sie erwarten (bzw. in ihrem Praktika 

erlebt haben) gründlich abschrecken lassen! 

Nicht Zweifel an der Waldorfpädagogik führen also dazu, trotz erfolgreichen Abschlusses seiner 

Waldorflehrerausbildung gar nicht in eine Waldorfschule einzutreten, sondern – neben persönlichen 

Hinderungsgründen – vor allem die Arbeitsbedingungen an den Schulen: niedrige Bezahlung, über-

lange Arbeitszeiten, erwartete familiäre Belastungen und Unvereinbarkeiten, Dogmatismus, große 

Klassen und nicht zuletzt auch die pädagogischen Anforderungen an einen Waldorflehrer (die man-

chem während des Studiums klar geworden sind, die sie bejahen, aber denen zu entsprechen sie 

sich selbst nicht zutrauen) – und dies alles, obwohl diese Nicht-Einsteiger ihre Waldorflehrerausbil-

dung ja nur höchst begrenzt außerhalb der Waldorfschule „verwerten“ können, also eigentlich den 

gerade erlernten Beruf wechseln müssen.36 

Möchte man dieses ungenutzte „Potential“ an aktuell ausgebildeten Waldorflehrern für die Schulbe-

wegung gewinnen, muss sich daher vor allem an den Schulen etwas ändern: Vor der durchgehend 

schlechten Bezahlung insbesondere der jungen Waldorflehrer, die mit diesem Gehalt keine Familie 

versorgen können, kann man dann nicht länger die Augen verschließen. Der „heroische“ Mythos 

vom stets überlasteten und unter Zeitdruck stehenden Waldorflehrer müsste in seiner Schädlichkeit 

erkannt werden, und der „Zeitfresser“ Selbstverwaltung müsste endlich – wie das ja viele Schulen 

schon vorleben – vernünftig und ideologiefrei reformiert werden. Und schließlich kann es nicht ange-

hen, dass die Waldorfschulen Anfänger, die von den Seminaren kommen, so behandeln wie erfah-

rene Lehrer, und ihnen damit eigentlich die Chance nehmen, ein solcher zu werden. In vielen Schu-

len gibt es bereits Einarbeitungs- und Betreuungsformen für Junglehrer, die einer Art „praktischem 

Referendariat“ nahekommen und davon ausgehen, dass niemand, der von einer theoretischen 

(schulartigen) Ausbildung kommt, schon so etwas wie berufliche „Handlungskompetenz“ mitbringen 

kann. Ein “sanfter“, lernförderlicher und verständnisvoller Übergang, der selbst als Lernzeit begriffen 

und gefasst wird, ist zweifellos die beste Prophylaxe für den „Praxisschock“. 

Aber auch die Waldorflehrerausbildungen, die von den Nicht-Einsteigern bemerkenswert schonend 

behandelt werden, können etwas dazu beitragen, dass mehr ausgebildete Lehrer tatsächlich in den 

Schuldienst einsteigen: Als wesentlich erscheint eine Orientierung der Ausbildung am Können der 

angehenden Lehrer. Es geht darum, ihnen ihr eigenes Können bewusst zu machen, und eine realis-

                                                           
36 Einige schaffen es allerdings, mit ihrer Waldorflehrerausbildung in anderen – anthroposophischen wie nicht-anthroposophischen päda-
gogischen Arbeitsfeldern zu arbeiten: Eine ohne Zweifel sinnvolle Alternative, die zwar für den Bund der Freien Waldorfschulen wenig 
„bringt“, aber die dennoch keinesfalls behindert oder eingeschränkt werden sollte. 
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tische Vorbereitung auf die zentralen Handlungssituationen im Schulalltag anzubieten – nicht, wie 

sie idealerweise sein sollten, sondern mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen sie ver-

bunden sein können und wie man damit umgehen kann. Das alles sollte selbstverständlich eine Er-

gänzung (kein Ersatz) sein für das, was immer schon im Mittelpunkt der Waldorflehrerbildung steht, 

nämlich die Befähigung, Kinder wahrzunehmen, ihren Entwicklungswillen zu ermutigen und zu un-

terstützen und dem einzelnen Kind das geben zu können, was es für seine Entwicklung braucht. 

Auch von den Nicht-Einsteigern wird die Waldorflehrerausbildung in ihrer bestehenden Form kei-

neswegs generell in Frage gestellt – aber das heißt nicht, dass nicht manche Änderung, manche 

Aktualisierung, mancher Zusatz für die Studierenden sehr hilfreich wäre, um sich leichter in die 

Schulen zu trauen. 

4.4  Gründe für die frühe Kündigung an einer Waldorfschule 

Den Frühkündigern (N = 42) – also denjenigen Abbrechern einer Waldorflehrerkarriere, die eine 

Ausbildung abgeschlossen, die Arbeit in einer Schule aufgenommen, aber schon innerhalb der ers-

ten beiden Berufsjahre wieder abgebrochen haben – wurde der formal gleiche Fragebogen wie den 

anderen Abbrechergruppen zugeschickt, inhaltlich auf ihre Situation zugeschnitten.  

Bei den „Frühkündigern“ (n = 42) ging es im Kernstück des Fragebogens um die Frage: „Bitte geben 

Sie für jedes Statement an, welche Rolle dieser Aspekt bei der Beendigung Ihrer Beschäftigung an 

der Waldorfschule gespielt hat!“ Zur Auswahl standen auch hier wieder die fünf Gewichtungen „spiel-

te sehr starke Rolle“, „spielte starke Rolle“, „spielte teilweise eine Rolle“, „spielte kaum eine Rolle“ 

und „spielte keine Rolle“, die für jedes der insgesamt 60 Aussagen angegeben werden sollten. 

Am Ende der Liste wurden die Befragten gebeten, den „Hauptgrund“ für ihre Entscheidung anzuge-

ben, wobei hier acht Oberkategorien zur Auswahl standen. 

 

Abbildung 5: Hauptgrund der Frühkündiger 

14 der 42 der Frühkündiger (33%) gaben als Hauptgrund für die frühe Kündigung das kollegiale Mit-

einander an ihrer Schule an! Es dominieren also Kündigungsgründe, die mit Konkurrenzdenken, 

schlechtem Arbeitsklima, fehlender Offenheit oder Schwierigkeiten mit der Selbstverwaltung zu tun 

haben. Auch mangelnde Unterstützung und Mobbing werden in den Erläuterungen als Beispiele 

genannt. 

Dazu passt, dass bei der Frage nach den Einzelgründen 26 der 42 befragten Frühkündiger (fast 

zwei Drittel!) als wichtigen oder sehr wichtigen Grund für ihre frühe Kündigung den Umgang mit Kon-

flikten an der Schule nennen, den sie als unerträglich erlebten! Dabei kann es sich sowohl um Kon-
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flikte zwischen andere Personen handeln als auch um Konflikte, in die die Befragten selbst verwi-

ckelt waren. Die Hälfte der Frühkündiger beklagten die „fehlende Transparenz bei innerschulischen 

Entscheidungen“.  

Bei den als Hauptgrund an zweiter Stelle stehenden „Rahmenbedingungen der Arbeit“ (6 Nennun-

gen) wurden als Erläuterungen v.a. fehlende/passende Stellen an der Schule, die hohe (zeitliche) 

Arbeitsbelastung, sowie arbeitsrechtliche Voraussetzungen bzw. Differenzen genannt. 

Hinzu kommen bei 5 der 42 befragten Frühkündiger Gründe für die frühe Kündigung, die mit den 

„Arbeitsanforderungen“ zu tun haben: Mit den hohen Erwartungen, die einem schon als Berufsan-

fänger entgegengebracht werden sowie mit den fachlich-pädagogischen Anforderungen durch  

„schwierige“ Schüler, Heterogenität der Schülerschaft und hoher Anteil von Schülern mit Förderbe-

darf und/oder sozialen Problemen. 

Dagegen kreuzen nur drei der Frühkündiger (7%) die bekannten „persönlichen Gründe“ als Haupt-

grund an, ebenso wie Probleme in der „Einarbeitungsphase“ (v.a. schlechte Organisation, zu wenig 

Unterstützung) oder „Pädagogische Gründe“ (z.B. Disziplinprobleme). Die „Berufliche Umorientie-

rung“ spielte bei nur zwei der Befragten die Hauptrolle (Feststellen von „fehlender persönlicher Eig-

nung“; bessere berufliche Perspektiven in anderem Tätigkeitsbereich). 

Es gibt also offenbar nur drei wesentliche Gründe, warum neu in die Schule eintretende frisch aus-

gebildete Lehrkräfte die Schule sehr schnell – man ist versucht zu sagen: fluchtartig – wieder verlas-

sen: die sehr schwierigen sozialen Verhältnisse im Kollegium, die Rahmenbedingungen der Arbeit 

und die erlebte Überforderung durch die Arbeit mit den Kindern. 

Die folgende Tabelle mit den Mittelwertvergleichen der meistgenannten Gründe zeigt das in der 

Übersicht. Bei dieser Tabelle fällt auf, dass hier die Mittelwerte insgesamt – mit einem Maximum von 

Ø 3,6 – deutlich höher liegen als bei den beiden anderen Abbrecher-Gruppen. Das weist darauf hin, 

dass die genannten Schwierigkeiten innerhalb des Kollegiums und die Überforderung durch die pä-

dagogischen Aufgabenstellungen, die in den Statements mit hoher Zustimmungsquote formuliert 

wurden, tatsächlich bei einer großen Anzahl von Befragten erheblich zur Frühkündigung beigetragen 

hatten.  

Die zehn meistgenannten Einzelgründe für Frühkündigung (von 60 Items): 

1.  Mich störte die Art und Weise, wie mit Konflikten umgegangen wurde       (Ø 3,63 ± 1,7)*  

2.  Die psychosoziale Belastung erschienen mir zu groß (Konflikte …)           (Ø 3,37 ± 1,5)  

3.  Es fehlte Transparenz bei innerschulischen Entscheidungen                     (Ø 3,37 ± 1,7)  

4.  Es gab unter den Kollegen eher Konkurrenzdenken als Kollegialität          (Ø 3,34 ± 1,7) 

5.  Ich befürchtete, von „schwierigen“ Schüler überfordert zu sein                   (Ø 3,08 ± 1,6) 

6.  Ich bekam Zweifel, ob „Waldorflehrer“ für mich der richtige Beruf ist         (Ø 3,03 ± 1,7)  

7.  Es fehlte an Offenheit gegenüber neuen Inhalten und Lernmethoden  
(z.B. Neue Medien, Legastheniker-Förderung …            (Ø 3,02 ± 1,5) 

8.  Die Zusammenarbeit im Kollegium war schwierig                                       (Ø 2,98 ± 1,6)  

9. Die kollegiale Selbstverwaltung gestaltete sich schwierig                             (Ø 2,98 ± 1,6)  

10. Mir fehlte die Anerkennung meiner Arbeit durch die Kollegen                     (Ø 2,98 ± 1,5)  

Tabelle 5: Die zehn meistgenannten Einzelgründe der Frühkündiger (N = 42) 

Auch hier wieder zeigt die Differenzierung der Abbruchgründe nach Studienart große Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Befragtengruppen: 
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 Für Waldorflehrer mit einer grundständigen Ausbildung (n = 12) liegen die Hauptgründe für 

die Frühkündigung eher in der Person selbst: Zweifel an der Berufswahl (Mittelwert 3,8); 

Nachlassen der Motivation (3,7) und zeitliche und psychosoziale Belastung (3,6). Die kollegi-

alen Kündigungsgründe fallen bei dieser Gruppe weniger ins Gewicht, es scheint, sie bezieht 

die Probleme eher auf sich selbst.37  

 Waldorflehrer, die grundständig als Seiteneinsteiger (n = 11) studiert haben, kündigen eben-

falls oftmals nach kurzer Zeit, weil sie mit den pädagogischen Bedingungen nicht gut zu-

rechtkommen, aber sie beziehen das weniger auf die eigene Unfähigkeit als darauf, dass sie 

von den Kollegen im Stich gelassen werden;38  

 Für Waldorflehrer, die postgradual (n = 12) studiert haben (und von denen angenommen 

werden kann, dass sie erfahrener und selbstbewusster sind), gaben in erster Linie die sozia-

len Probleme im Kollegium den Ausschlag für ihre frühe Kündigung.39  

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Frühkündiger sagt, dass die Beendigung ihrer Tätigkeit als 

Waldorflehrer auf eigenen Wunsch hin geschah (n = 22). 14 der 42 „Frühkündiger“ geben an, selbst 

gekündigt zu haben (33%), bei 15 Personen ist das Arbeitsverhältnis nicht verlängert worden (36%), 

bei 6 Personen ist die Unterrichtsgenehmigung nicht erteilt worden (7%) und bei 3 Personen erfolgte 

die Kündigung durch den Arbeitgeber40.  

Die meisten Frühkündiger, die ihre Tätigkeit auf eigenen Wunsch hin beendet hatten (20 von 22 

Personen) wären bereit gewesen, ihre Arbeit an der Waldorfschule fortzusetzen, wenn man ihnen 

damals aus dem Kollegium entgegengekommen wäre, wenn man ihre Situation als Anfänger gese-

hen und berücksichtigt hätte und wenn sie von Kollegen mehr Wertschätzung erfahren hätten. Das 

alles ist aber ausgeblieben – und dann haben sie irgendwann auch nicht mehr eingesehen, warum 

sie zu allen ihren Konflikten und Ausgrenzungen auch noch die schlechte Bezahlung akzeptieren 

sollen.41 

                                                           
37 Auffallend stärker ins Gewicht als bei den Abbrechern aus anderen Studienarten fallen: körperliche Belastung (3,5); Diskrepanz An-
spruch und Wirklichkeit (3,4); wenig Unterstützung bei Elternarbeit; hoher Anteil an Schülern mit Förderbedarf; Überforderung durch dis-
ziplinarisch schwierige Klassen und schwierige Schüler (je 3,3) sowie Überforderung durch große Heterogenität (3,2), „zu hoher Anteil an 
Schülern mit sozialen Problemen“. 
38 Sie fühlen sich psychosozial überlastet (3,8) und durch „schwierige“ Schüler (3,7) bzw. durch disziplinarisch „schwierige“ Klassen (3,5) 
überfordert. Aber ihr Problem ist, dass sie dabei zu wenig Hilfe von Kollegen erfahren, sondern eher Konkurrenzdenken erleben (3,7).38 Es 
erstaunt nicht, dass bei dieser Gruppe auch wieder Zweifel an der Berufswahl auftreten und berufliche Neuorientierungen eine Rolle bei 
der Frühkündigung spielen. 
39 Die Hauptgründe der frühen Kündigung sind: Umgang mit Konflikten, Konkurrenzdenken (je 3,7) und fehlende Transparenz (3,5);  Auf-
fallend stärker ins Gewicht als bei anderen fallen: Zusammenarbeit im Kollegium (3,3); Selbstverwaltung schwierig (3,2); pädagogische 
Differenzen (3,0); Selbstverwaltung funktionierte nicht (2,7); Einkommen zu gering (2,5); wenig Mitgestaltungsmöglichkeit (2,4) sowie 
wenig Fortbildung (2,2). 
40 4 Personen gaben keine Antwort auf die Frage, wie das Beschäftigungsverhältnis beendet wurde. 
41 Auch für die meisten Frühkündiger gab es zum Zeitpunkt ihrer Kündigung etwas, das sie hätte bewegen können, ihre Beschäftigung an 
der Waldorfschule fortzusetzen, so z.B.: 

- „Mehr Verständnis einiger Kollegen für die Situation eines Berufsanfängers, professionellere Mentorierung von Anfang an. “ (FL 
Englisch, Seiteneinsteiger) 

- „Anerkennung meiner Arbeit durch Kollegium + Eltern, statt Kritik.“ (FL Englisch + Sport, grundständig) 
- „Kleineres Deputat, Assistenz, kleiner Klassen, offene Elternschaft.“ (KL + FL Sprachen, grundständig) 
- „Das Gefühl, in einem Kollegium zu arbeiten, von welchem man wertgeschätzt wird (besonders Schulführung), stärkere Unterstüt-

zung im Schulalltag.“ (KL + Englisch, Seiteneinsteiger) 
- „Vielleicht: Kleinere Gruppen, weniger ‚schwierige‘ Kinder in einer Klasse, angemessene Bezahlung für die ‚tatsächliche“ Arbeits-

zeit.“ (KL + Handarbeit, sonstige)  
- „Austausch, offenes Umgehen mit Problematik, das Gefühl, richtig zu sein an diesem Ort.“ (FL Gartenbau Seiteneinsteiger) 
- „Offene Arbeitsstrukturen, ernsthaftes Interesse daran, einen gemeinsamen Weg zu gehen.“ (KL + Sport, Seiteneinsteiger) 
- „Ein offenes Gespräch am runden Tisch; das Gefühl, man will mich hier unterstützen; ein Konzept, wie mit schwierigen Schülern 

umzugehen ist.“ (FL Englisch, postgradual) 
- „Mehr Offenheit + Diskussionsfreude an der Schule.“ (KL + FL Französisch + Latein, grundständig) 
- „Klare Verhältnisse.“ (OStL Biologie + Chemie, sonstige) 
- „Kollegiales Miteinander, normale Gespräche mit den ‚Chefs‘.“ (OStL Deutsch + Geschichte, postgradual) 
- „Eine faire Aussprache mit Schulführung + federführenden Kollegen, doch haben die mich bewusst betrogen + ins Messer laufen 

lassen.“ (FL Geografie + Informatik, Seiteneinsteiger) 
- „Eine Entschuldigung.“ (FL Englisch, Seiteneinsteiger) 
- „Bessere Bezahlung + sichere Anstellung.“ (OStL Deutsch + Erdkunde, postgradual) 
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Hätte es also mehr Offenheit, Diskussionsbereitschaft und einen wertschätzenden Umgang gege-

ben, wäre die Einarbeitung besser verlaufen oder wären die Arbeitsbedingungen nicht so schwer 

gewesen, so wären einige der Frühkündiger gern weiterhin an ihrer Schule tätig geblieben. Auch 

hier ließe sich die „Schwundquote“ bei Waldorflehrern mit geeigneten Maßnahmen – etwa über qua-

litätsentwickelnde Anstrengungen im Bereich von Einarbeitung und kollegialem Miteinander – redu-

zieren. 

Mit ihrer Ausbildung sind die „Frühkündiger“ im Rückblick weniger zufrieden als die beiden anderen 

Abbrecher-Gruppen. Einige in ihren Augen wichtige Inhalte kamen für sie in der Ausbildung zu kurz 

– nämlich vor allem Elternarbeit, andere reformpädagogische Ansätze, Entwicklungs- und Lernpsy-

chologie. Besonders beklagen sie auch Defizite im Bereich der Vorbereitung auf die Praxis. 

Zusammenfassung zur Frühkündigung: 

Der Befund der Studie zu den Frühkündigern ist eindeutig: Es gibt eine nicht kleine Gruppe gerade 

ausgebildeter Waldorflehrer (etwa 1/3 eines jeden Anfängerjahrgangs), die – man darf annehmen: 

voll Schwung und Begeisterung – endlich die Arbeit an einer Waldorfschule aufnimmt – und die kei-

ne zwei Jahre braucht, um der Waldorfschule enttäuscht, ernüchtert und frustriert den Rücken zu 

kehren. Schon allein wirtschaftlich gesehen ist das in höchstem Maße Verschwendung von dringend 

benötigten Ressourcen – ganz abgesehen von den persönlichen Schicksalen, die damit verbunden 

sind, und von der sozialen Problematik eines „Sackgassenberufs Waldorflehrer“, für den es als Betä-

tigungsfeld praktisch keine Alternative zur Waldorfschule gibt, so dass die Betroffenen gezwungen 

sind, ihre berufliche Lebensplanung von vorne zu beginnen. Und der Hauptgrund für diese proble-

matische Situation liegt nicht in der schlechten Ausbildung, nicht in der mangelnden Vorbereitung, 

nicht irgendwo außerhalb der Schulen – sondern in den sozialen Verhältnissen in den Waldorfschu-

len selbst, genauer gesagt: in den Kollegien der Waldorfschulen.  

Hier erleben die Berufsanfänger zweierlei: Zum einen schwelende bis offene Konflikte zwischen den 

Kollegen, die nicht wirklich bearbeitet werden (oft sogar „kalt“ sind), Konkurrenzverhalten unterei-

nander, fehlende Offenheit im Umgang, unausgesprochene Erwartungen, keine Wertschätzung un-

tereinander und schon gar nicht den Eltern und Schülern gegenüber. Und zum anderen erleben sie 

sich selbst als unerfahrene Anfänger, die nicht ernst genommen, deren Nöte nicht gesehen werden, 

denen niemand hilft, die einem Dickicht aus unausgesprochenen Erwartungen ausgesetzt sind. Sie 

haben oftmals den Eindruck, dass die Erfahrenen ihnen beim Scheitern zusehen, sie „ins Messer 

laufen“ lassen und ihnen jegliche Wertschätzung und Anerkennung verweigern. Eine solche soziale 

Situation kann nicht gut gehen, und die frühe Kündigung ist vor diesem Hintergrund ein Akt der 

Selbsterhaltung und Selbstachtung. 

Wie man Kollegien, in denen sich solche Dramen abspielen, helfen kann, ist eine große und schwie-

rige Frage, die aber hier nicht zur Debatte steht. Nur muss man sagen, dass eine Situation wie die 

geschilderte keine angemessene oder zuträgliche Umgebung für einen Berufsanfänger ist, und dass 

die Seminare hier vielleicht insofern helfen können, als sie ihre Absolventen bei der Wahl der Schule 

begleiten, ihnen die Augen dafür öffnen, worauf sie vielleicht schon bei den Bewerbungsgesprächen 

achten sollen, und ihnen vielleicht auch Hinweise geben, an welcher Schule sie vielleicht besser 

aufgehoben sind. Glücklicherweise ist das soziale Klima ja längst nicht an allen Schulen so, wie ei-

nige der Frühkündiger es erlebt haben. 

Eine andere Frage betrifft die Begleitung, Einführung und Unterstützung der Berufsanfänger bei ih-

ren ersten Schritten als Waldorflehrer. Für sie sind eigene Einarbeitungsprogramme notwendig, indi-

viduelle Zuschnitte des Berufseinstiegs, und selbstverständlich ein offenes, dichtes, wohlwollendes 

und persönliches Mentoring. Das alles müssen die Schulen leisten, denn sie haben mit der Einstel-

lung eines Anfängers eine Verantwortung für dessen Weiterlernen übernommen. Das heißt nicht, 
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dass nicht auch die Waldorflehrerbildungsstätten über Coaching- und Begleitprogramme für ihre neu 

in den Beruf einsteigenden Absolventen nachdenken sollten, denn diese sind eine sinnvolle und 

notwendige Ergänzung zu den Einarbeitungsbemühungen der Schulen. 

Die Waldorfseminare sind aber auch noch an einer anderen Stelle gefragt: Einer der Befunde der 

Studie zu den Frühkündigern macht besonders besorgt, der Befund nämlich, dass manche Frühkün-

diger deshalb das Handtuch werfen, weil sie mit den großen Klassen, den heterogenen Lerngrup-

pen, den „schwierigen“ Kindern und den Disziplinproblemen in den Klassen, der Elternarbeit oder 

der Selbstverwaltung nicht zurechtkommen. Alle diese Punkte sind aber nicht zufällige Phänomene 

an einer Waldorfschule, sondern direkte Folgen von waldorfpädagogischen „Essentials“: Die großen 

Klassen haben auch pädagogische Hintergründe, die Heterogenität der Klassen ist eine notwendige 

Konsequenz der bewusst abgelehnten Selektion, „schwierige“ Kinder gibt es allenfalls als pädagogi-

sche Herausforderungen, und es gehört zum pädagogischen Profil einer Waldorfschule, ohne die 

üblichen „disziplinierenden“ Mittel wie Noten, Sitzenbleiben, Strafen auszukommen. Die intensive 

Zusammenarbeit mit den Eltern gehört ebenso zum Selbstverständnis der Waldorfschule wie die 

Idee und Praxis der Selbstverwaltung als Grundlage für die Verwirklichung einer „Erziehungskunst“. 

Wenn nun Frühkündiger mit solchen Aspekten der Waldorfschule Probleme haben, dann legt dies 

den Schluss nahe, dass sie auf zentrale Anforderungen der Waldorfschulen doch nicht ausreichend 

bzw. zu wenig gezielt und vielleicht auch, wie sie selbst oft meinen, zu wenig praktisch und zeitge-

mäß vorbereitet wurden. Insofern geben die Befunde der Studie zu den Frühkündigern auch den 

Ausbildungsstätten reichlich Anlass, die eigenen Ausbildungsansätze zu überdenken. 

Im Übrigen gilt: Zweifellos handelt es sich bei der frühen Kündigung der ersten Arbeitsstelle oftmals 

auch um ein persönliches und ein soziales Problem. Aber in bestimmten Situationen nicht zu kündi-

gen, würde alles nur noch schlimmer und die persönlichen Probleme chronisch machen. Insofern 

kann es zur Versachlichung der Diskussion beitragen, wenn Frühkündigung auch als legitimer Aus-

weg, als wichtiges Korrektiv für falsche oder unglückliche Entscheidungen anerkannt und geschätzt 

wird. Auch das ist dann wohl eine Frage der biografischen Begleitung. 

5. Schluss und Fazit 

5.1  Resümee aus der Sicht resilienter Waldorflehrkräfte 

Als die ersten Ergebnisse der schriftlichen und mündlichen Befragung der drei Abbrecher-Gruppen 

vorlagen, wurde eine weitere Erhebung durchgeführt. Dabei wurden diese Ergebnisse „Verbleibern“ 

vorgelegt, also Menschen, die ihr Ziel, Waldorflehrer zu werden, trotz aller Abbruch-Risiken durch-

gehalten und weiterverfolgt haben und schließlich jahrelang in diesem Beruf tätig waren. Sie wurden 

gebeten, unsere Untersuchungsergebnisse aus ihrer Sicht zu kommentieren, einzuschätzen, wie 

realistisch sie sind und uns zu erzählen, welche Abbruch-Risiken sie selbst auf ihrem beruflichen 

Werdegang zu überwinden hatten. Es wurden insgesamt 14 Waldorflehrkräfte befragt, die einst ihre 

Ausbildung an einem der drei Waldorflehrerseminare Mannheim, Stuttgart oder Witten absolviert 

hatten und die zum Zeitpunkt der Befragung mindestens 5 Jahre oder länger an einer deutschen 

Waldorfschule beschäftigt sind. 

In den Interviews ging es insbesondere darum, welche Erfahrungen diese resilienten Waldorflehr-

kräfte mit den Abbruch-Risiken gemacht haben, die auf dem Weg zur souveränen Waldorflehrkraft 

auftreten können. Ganz besonders interessierte dabei die Frage, was den Befragten ihrer Meinung 

nach dabei geholfen hat, diese „Abbruch-Risiken“ zu meistern, d.h. ihr Studium erfolgreich zu been-

den, eine Stelle als Waldorflehrkraft zu finden und sich an ihrer einer Waldorfschule dauerhaft als 

Waldorflehrkraft einzuarbeiten. Aus dieser „Resilienten-Befragung“ ergeben sich folgende wichtige 

Ergänzungen und Vertiefungen der Ergebnisse aus den drei Abbrecher-Befragungen: 
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 Auch wenn das Berufsziel „Waldorflehrer“ zu Beginn des Wegs zum Waldorflehrer noch un-

sicher sein mag („Zweifel an der Berufswahl“ sind eigentlich am Anfang ganz normal), so 

kann sich dieser Berufswunsch im Verlauf des Studiums und der Praktika konkretisieren und 

verstärken: Drei der befragten Resilienten hatten zunächst gar nicht vor, als Waldorflehrer zu 

arbeiten, sie interessierten sich lediglich für Waldorfpädagogik bzw. Anthroposophie und 

entwickelten erst in den Praktika Begeisterung für diesen Beruf. 

 Der „geistige Hintergrund“ der Waldorfpädagogik (die Anthroposophie und die anthroposo-

phische Menschenkunde) spielt in der Unterrichtspraxis später eine wesentliche Rolle. Es 

geht daher in der Ausbildung weniger darum „Rezepte vermittelt zu bekommen“, als darum, 

die Fähigkeit zu erwerben, selbst pädagogisch zu handeln. Daran orientieren sich alle Semi-

nare, aber sie machen dies ihren Studierenden zu wenig klar bzw. sie versäumen es, ihnen 

das Gefühl zu vermitteln, dass eine „Pädagogik ohne Rezept und Handlungsanleitungen" 

nicht nur funktionieren kann, sondern sogar die sehr viel bessere, „kindgemäße“ Pädagogik 

ist – allerdings vom Pädagogen auch ständiges Üben und geistige Disziplin verlangt. 

 Für den gelungenen Einstieg in den Beruf war nach Meinung aller Befragten eine gute Men-

torierung maßgeblich. Eine Mentorierung „auf Augenhöhe“, die nicht nach dem Motto: „So 

geht das!“, sondern freilassend vorgeht. Eine Mentorierung, die Verantwortung überträgt und 

zugleich Rückhalt in herausfordernden Situationen bietet, und die den jungen Lehrern hilft, 

ihren eigenen Weg zu finden. Früher hatte man Glück, wenn man zur rechten Zeit „seinen“ 

Mentor gefunden hat. Heute kann man das aber nicht mehr dem Zufall überlassen, sondern 

muss diesen Abschnitt der Berufsausbildung bewusst gestalten. 

 Der wesentliche Faktor, der dazu beiträgt, dass trotz vorhandener Abbruchrisiken und beruf-

licher Krisen die Beschäftigung als Waldorflehrkraft fortgesetzt wird, ist auch aus der Sicht 

der resilienten Lehrer ein gutes Arbeitsklima im Kollegium! Hierzu gehört Offenheit im Mitei-

nander sowie gegenseitige Unterstützung im täglichen Tun. Gerade junge Lehrer bzw. An-

fänger benötigen tragende soziale Beziehungen und ein soziales Netz im Kollegium, das zu 

eigenen Experimenten, eigener Verantwortung ermutigt und ihnen durch konstruktives Feed-

back Selbstvertrauen vermittelt. 

 Hauptkraftquelle, um die hohe Arbeitsbelastung und die großen pädagogischen und sozialen 

Herausforderungen des Waldorflehrerberufs zu bewältigen, ist nach einhelliger Meinung der 

Resilienten die Freude an der Arbeit, „das, was man von den Schülern zurückkriegt“ und das 

Miterleben von Entwicklungsprozessen bei den Kindern und Jugendlichen. Es gehört sicher 

zu den zentralen Ausbildungsaufgaben der Seminare, die Begeisterung für den Beruf und die 

Empfänglichkeit für die Entwicklungsschritte der Schüler zu wecken, zu pflegen und nachhal-

tig zu veranlagen. 

5.2  Die jeweiligen Abbruch-Risiken und ihre Bewältigung in den sieben Etappen 

Abschließend fassen wir noch einmal die wesentlichen Abbruch-Risiken, die einem angehenden 

Waldorflehrer auf den verschiedenen Etappen seines beruflichen Werdegangs begegnen können, 

zusammen und weisen zugleich auf förderliche Faktoren hin, die geeignet sind, diese Risiken von 

vornherein zu vermeiden oder sie zu bewältigen42.  

 

 

                                                           
42 Diese Faktoren haben wir vorwiegend aus der Resilienten-Befragung und den Fokusgruppen mit Studierenden und Dozierenden ge-
wonnen. 
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1. Etappe: Interesse am Beruf des Waldorflehrers  

 Abbruch-Risiken: Erst vergleichsweise spät auftretendes Interesse am Beruf des Wal-

dorflehrers und wenig fundierte Vorstellungen von diesem Beruf. 

 Förderliche Faktoren: 

• In der Studienberatung ein realistisches und anschauliches Bild vom Beruf des Wal-

dorflehrers vermitteln. 

• Bei fehlender pädagogischer Erfahrung oder Unkenntnis der Waldorfpädagogik: Hospita-

tion an einer Waldorfschule empfehlen. Es könnte regional ausgewählte Schulen geben, 

die sich dieser Aufgabe einer „Kennenlern-Hospitation“ speziell für zukünftige Lehrer an-

nehmen. Die begeisternden Bücher zur Waldorfschule genügen nicht! Sie sind sehr wert-

voll, können aber auch falsche Erwartungen wecken. Das Buch: „Ich werde Waldorfleh-

rer“ ist noch nicht geschrieben, d.h. das Buch, das die rechte Annäherung an den Beruf 

thematisiert und ein tragfähiges Bild von diesem Beruf beschreibt.  

2. und 3. Etappe:  Bewerbung und Anmeldung bei einem Seminar  

 Abbruch-Risiken: Mangelnde Kenntnis von Studienvoraussetzungen, Studienbedingungen 

und beruflichen Perspektiven sowie mangelnde Auseinandersetzung mit der Frage der per-

sönlichen Eignung. 

 Förderliche Faktoren: 

• Intensive, ausführliche und wohlwollende Eingangsberatung der Interessenten; sie muss 

persönlich einfühlsam, aber auch sachlich korrekt und richtig bzw. aktuell informiert statt-

finden 

• Es kann erwartet werden, dass ein Bewerber um einen Studienplatz sich im Vorfeld über 

die Grundzüge dieser Pädagogik informiert; dazu können Empfehlungen abgegeben 

werden, darüber sind aber auch Gespräche zur Verarbeitung nötig. Die fruchtbare Span-

nung zwischen dem pädagogischen Ideal und der Realität des pädagogischen Alltags, 

zwischen moralischer Intuition, moralischer Phantasie und moralischer Technik sollte ge-

rade im Vorfeld des Waldorflehrerberufs bewusst werden. 

• Bei der Eingangsberatung sollte die Motivation der Bewerber hinterfragt sowie deren indi-

viduelle und biografische Voraussetzungen gemeinsam reflektiert werden. 

• Klare und umfassende organisatorische Studienberatung (z.B. zu Zulassungsvorausset-

zungen, Finanzierungsfragen, BAFöG, Präsenzpflichten, Praktika…) 

• Klare und umfassende inhaltliche Studienberatung (v.a. im Hinblick auf die Wahl des 

Studiengangs, der Studienfachrichtung und einzelner Fächer) 

• Klare und umfassende Einführung in die „Welt der Waldorfschulen“, ihre Strukturen, 

rechtlichen und finanziellen Bedingungen, den Status des Bundes usw. 

4. Etappe:  Ausbildung (Waldorfseminar und Waldorfschule) 

 Abbruch-Risiken: Zweifel an der richtigen Berufswahl, unerwartete biografische Ereignisse, 

mangelnde Beratung, Begleitung und Betreuung, Unzufriedenheit mit Studieninhalten und 

Lehrmethoden, Probleme in den Praktika, fehlende Vor- und Nachbereitung der Praktika, Ar-

beitsüberlastung, Finanzierungsengpässe, zu wenige Freiräume im Studium fürs Geldverdie-

nen, für die Betreuung eigener Kinder und für individuelle geistige Arbeit. Gefahren drohen 

hier aktuell z.B. als Folge einer sehr engen Interpretation des Bologna-Prozesses: Die Wal-

dorflehrerausbildung sollte auf die Schule vorbereiten, aber nicht selbst verschult sein! 
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 Förderliche Faktoren: 

• Kontinuierliche Studienberatung und Begleitung der Studierenden (inklusive qualifiziertes 

Feedback zu Studien- und Praktikumsleistungen) 

• Wissenschaftliche Studienangebote mit breiter pädagogischer Perspektive (vor allem für 

die grundständig Studierenden) 

• Förderung selbständiger Lern- und Arbeitsformen im Studium 

• Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität im Studium. 

• Verzahnung von Theorie & Praxis (deutlicher Praxisbezug der Studieninhalte, Vor- und 

Nachbereitung der Praktika) 

• Waldorfpädagogik nicht nur denken, sondern auch tun 

• Enge Kooperation der Seminare mit ausbildenden Waldorfschulen  

• Unterstützung der Studierenden bei der Suche nach geeigneten Praktikumsplätzen (auch 

mit Blick auf evtl. regionale Bindungen der Studierenden bei der künftigen Stellensuche) 

• Flexible Angebote und Unterstützung bei unerwarteten biografischen Ereignissen; indivi-

duelle Lösungen und Vereinbarungen 

• Gute Vereinbarkeit von Familie, Erwerbstätigkeit und Studium 

5. Etappe:  Entscheidung für die Berufstätigkeit an einer Waldorfschule 

 Nicht-Einstiegs-Risiken: Mangelnde Unterstützung bei Stellensuche, familiär bedingte regi-

onale Anbindung, Unzufriedenheit mit erwarteten Rahmenbedingungen der Arbeit (Arbeitsbe-

lastung, Gehalt, pädagogische Rahmenbedingungen), Probleme bei der Stellensuche 

(schleppende Bearbeitung von Bewerbungen, unklare Zusagen), abschreckende Vorstellun-

gen über Waldorfschulen hinsichtlich Dogmatismus, fehlender Modernität, Nähe zur Anthro-

posophie, antizipierte Belastungen und Überforderungen, Bild bzw. Wahrnehmungen vom 

zeitgestressten und ständig überlasteten Waldorflehrer etc. 

 Förderliche Faktoren: 

• Thematisierung von Fragen zu beruflichen Perspektiven bereits im Studium 

• Offener Umgang mit den beruflichen Belastungen schon im Studium 

• Sensibilität für die mögliche Abschreckungswirkung von Praktika: sorgfältige Auswahl der 

Plätze, Vor- und Nachbereitung, laufende Betreuung, gründliche Aufarbeitung auch aller 

problematischen Erlebnisse 

• Unterstützung einer frühzeitigen Stellensuche durch das Seminar (inklusive Beratung bei 

Problemen mit der Stellensuche oder in Vorstellungsgesprächen) 

• Beratung hinsichtlich „anfängerfreundlicher“ Schulen 

• Biographiesensible Übergangsgespräche und -begleitung 

• Vorbereitung auf bzw. Vermittlung einer realistischen Sicht der Arbeitsbedingungen in 

Waldorfschulen 

• Das Seminar als soziale „Homebase“ in der Übergangsphase 

• Gezielte bedarfsorientierte Weiterbildungs- und Übungsangebote 

• Professioneller Umgang der Schulen mit Bewerbungen 

6. Etappe: Einarbeitung und „Novizenzeit“ (die ersten zwei Jahre) 

 Frühkündigungs-Risiken: Probleme im kollegialen Miteinander, mangelnde Unterstützung 

bei der Einarbeitung, zu wenig Wertschätzung durch die Kollegen, Dogmatismus, den Neuen 

„auflaufen lassen“, hohe Arbeitsanforderungen in der Einarbeitungsphase (z.B. durch 

„schwierige“ Schüler, „disziplinarisch schwierige“ Klassen, große und heterogene Klassen), 

hohe zeitliche, körperliche und psycho-soziale Belastung in der Einarbeitungsphase, kein 
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Einarbeitungsplan, keine solidarische Begleitung in den ersten beiden Jahren, keine Rück-

sicht auf den „Anfänger“… 

 Förderliche Faktoren: 

• Schulen in (sozialen) Krisen nehmen keine Berufsanfänger auf 

• Einarbeitungspläne, Einarbeitungszeit bewusst als Lernzeit gestalten 

• Gruppendynamische Schulung und Beratung 

• Fachlich und sozial kompetente Einarbeitung/Mentorierung 

• Anfängernetzwerke zur Selbsthilfe 

• Anlaufstelle für Krisengespräche in der Schule 

• Unterstützung und Rückhalt im Kollegium (z.B. im Umgang mit „schwierigen“ Klassen, 

Schülern, Eltern) 

• Bewussten Zugang schaffen zu den geistigen Grundlagen und Kraftquellen der Wal-

dorfpädagogen, Einführung und Begleitung bei esoterischen Übungen und Betrachtungen 

• Vermeidung von Arbeitsüberlastung durch reduzierte Deputate 

• Entlastung von Selbstverwaltungsaufgaben  

• Entlastungsstunden in der Einarbeitungszeit 

• Vermeidung von besonderen pädagogischen Herausforderungen, bei deren Bewältigung 

die Berufserfahrung eine wesentliche Rolle spielt 

• Gezielte bedarfsorientierte Weiterbildungs- und Übungsangebote am Seminar, Freistel-

lung zur Teilnahme. 

7. Etappe: Zeit als „Experte“, d.h. souveräner „Meister seines Fachs“ 

 Förderliche Faktoren für den dauerhaften Verbleib im Beruf als Waldorflehrer:  

• Freude an der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen und am Erleben 

von Entwicklungsprozessen bei den Kindern und Jugendlichen 

• Gutes Arbeitsklima im Kollegium 

• Offenheit, Transparenz innerschulischer Entscheidungen, Klärung von Konflikten 

• Begeisterung für die Möglichkeit, seine Schule und seine eigene pädagogische Arbeit 

selbst (mit)bestimmen und gestalten zu können (pädagogische Freiheit) – und Bereit-

schaft, diese zu nutzen 

• Professionalität in der schulischen Selbstverwaltung 

• Vermeidung von Arbeitsüberlastung und Marathon-Sitzungen 

• Finanzielle Absicherung durch das Lehrergehalt (ansonsten ist i.d.R. zusätzliche finanzi-

elle Absicherung erforderlich) 


