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1.1 Organisation der LiP: dezentral und praxisnah (ab 2005)
Lehrer-Trainee
(postgraduiert)

Ausbildungsbegleiter
(berufserfahrene Lehrkräfte)

Ausbildungsbegleiter-Konferenz
Projektleitung: Micheal Harslem/ Axel Langwost

Träger: LAG der Waldorfschulen in Niedersachsen und Bremen
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1.2 Instrumente und Felder der Selbstausbildung
Unterricht (Inkl. Vorund Nachbereitungen)

Teilnahme an der SV
der Schule
Lehrer-Trainee &
Ausbildungsbegleiter

Intervisionsgruppe

Module

Modulinhalte: Selbstmanagement, Führung, dialogische Fähigkeiten, Biografie-Arbeit,
Transaktionsanalyse, psychologische Grundlagen, Praxisforschung, Portfolio-Arbeit,
sozialkünstlerische Übungen, dynamische Urteilsbildung, Intervisionsarbeit,
Konfliktmanagement, Arbeit an Lernbarrieren

2.1 Evaluationsdesign:
I. Dokumentenstudium zur Fragebogenentwicklung
II. Fragebogenerhebung
Lehrer-Trainees:
Ausbildungsbegleiter:
Geschäftsführer:

Rücklauf: 38 von 52 (73,1%)
Rücklauf: 33 von 47 (70,2%)
Rücklauf: 13 von 15 (86,7%)

III. Gruppendiskussionen
Lehrer-Trainees
Ausbildungsbegleiter

(10 Teilnehmer)
(7 Teilnehmer)
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2.2 Inhaltskategorien des Fragebogens:
•
•

•
•
•
•
•
•

Motive
Erfahrungen mit der Selbstausbildung
− Lernbedarf und Curriculum
− Lerninhalte
Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsbegleiter
Intervisionsgruppe
Anthroposophie und Grundlagen
Integration in die Schule
Aktueller Unterricht
Module

3. Befunde
3.1 Absolventenzahlen
Ausbildungsstatus (Fallzahlen)
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• Die Abbrecherquote liegt derzeit bei 7,9% (vorbehaltlich der aktuell Studierenden)
• Von den 30 Absolventen haben rund zwei Drittel (n=19) die Ausbildung zum Klassenlehrer durchlaufen
(keine Angabe (n=1)
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3.2 Berufseintritt
aktuelle Tätigkeit der Absolventen (Fallzahlen)
in einer Waldorfschule

22

in einer anderen
Schulform

1

nicht unterrichtend
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Von den 30 bisherigen Absolventen unterrichten 22 (73,3%) an einer Waldorfschule.

3.3 Einschätzungen zur Selbstausbildung (Trainees, n = 38)
Mittelwerte

(6 = trifft überhaupt nicht zu… 1 = trifft voll zu)

Ich habe durch die Selbstausbildung in der LiP
meine Persönlichkeit weiter entwickeln können.
Die spirituelle Dimension des Unterrichtens ist für
mich erlebbar geworden.
Durch die Selbstausbildung hat sich mir ein
vertieftes Verständnis für das Prinzip der
Selbstorganisation/ Selbstverwaltung erschlossen.

6
Absolventen (30)

5

Studierende (5)

4

3

2

1

Abbrecher (3)
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3.4 Zufriedenheit mit der Ausbildung (Trainees n = 38)
Ich bin zufrieden mit…

(6 = trifft überhaupt nicht zu…

1 = trifft voll zu)

dem Bestehen vor der Klasse
dem Feedback von Seiten der
Ausbildungsbegleitung
der Aneignung von Unterrichtsinhalten
der Entwicklung der Fähigkeit, Schüler zu
führen
dem Erlernen von Methodisch-Didaktischem

6
5
Studierende (5)

Absolventen (30)

4
3
Abbrecher (3)

2

1

3.5 Übergang in die Berufstätigkeit (Absolventen n = 30)
(6 = trifft überhaupt nicht zu…

1 = trifft voll zu)

Ich fühlte mich durch die Selbstausbildung an
der LiP gut auf den Unterricht vorbereitet.
Durch die Selbstausbildung in der LiP habe ich
mein Selbstmanagement verbessern können.
Ich fühlte mich von Beginn an gut in die Schule
integriert.
Die Selbstausbildung in der LiP hat mich gut
auf die kollegiale Zusammenarbeit vorbereitet.
Die Selbstausbildung hat mich gut auf die
Zusammenarbeit mit den Eltern vorbereitet.

6
„gut auf den Unterricht vorbereitet“:
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voll: 9; überwiegend: 13; eher: 6; eher nicht: 2
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3.6 Einschätzungen der abnehmenden Schulen (Geschäftsführer n = 9)
(6 = trifft überhaupt nicht zu…

1 = trifft voll zu)

Es hat sich aus meiner Sicht gelohnt, das LiP in Niedersachsen
aufzubauen.
Absolventen des LiP würden wir auch in Zukunft gerne als
Kollegen und Kolleginnen begrüßen.
Die Absolventen des LiP haben sich gut in das Kollegium
integriert.
Wir sind auf LiP-Absolventen angewiesen, weil es sonst
schwierig ist, ausreichend qualifizierte Lehrkräfte zu bekommen.
Die Absolventen des LiP bringen Fähigkeiten zur
Selbstorganisation mit.
Mit den Absolventen des LiP sind neue pädagogische Impulse
in unsere Schule gekommen.

6
„auf LiP Absolventen angewiesen“:
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ländlich = 1,67 städtisch = 2,0

3.7 Einschätzungen der abnehmenden Schulen
zu den Unterrichtsgenehmigungen

(Geschäftsführer n = 9)

Die Anerkennung der Unterrichtsgenehmigung bei
den LiP-Absolventen erfolgte problemlos.
trifft voll zu
4
trifft überwiegend zu

1

trifft eher zu

2

trifft überwiegend nicht zu

1

trifft gar nicht zu

1

Gesamt
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3.8 Einschätzungen der ausbildenden Schulen

(Geschäftsführer n = 12)

(6 = trifft überhaupt nicht zu…

1 = trifft voll zu)

Unsere Schule wird auch in Zukunft für die Ausbildung
einer angemessenen Zahl von Trainees offen stehen.
Der organisatorische Mehraufwand für die Ausbildung
der Trainees war angemessen.
Die Trainees waren/sind im alltäglichen Schulbetrieb
eine Unterstützung.
Den finanziellen Aufwand durch die LiP konnte die
Schule gut leisten.
Die Trainees waren/sind für die Ausbildungsbegleiter
eine Entlastung.
Die Ausbildung von Trainees an unserer Schule hat
unsere kollegiale Zusammenarbeit positiv verändert
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3.9 Arbeit mit dem Ausbildungsbegleiter
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(Trainees n = 38)

(6 = trifft überhaupt nicht zu…

1 = trifft voll zu)

Mit meinem Ausbildungsbegleiter war/bin ich
zufrieden.
Die Zusammenarbeit mit meinem
Ausbildungsbegleiter habe ich als einen…
Durch die Zusammenarbeit hat sich mein
Verständnis für meine „blinden Flecken“ erweitert.
Die Zusammenarbeit mit meinem
Ausbildungsbegleiter erfolgte auf Augenhöhe
Die freie Wahl des Ausbildungsbegleiters war für
mich wichtig
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3.10 Erfahrungen der Ausbildungsbegleiter (Ausbildungsbegleiter n = 33)
(6 = trifft überhaupt nicht zu…

1 = trifft voll zu)

Die Teilnahme an den Modulen hat mir dabei geholfen,
in die Rolle eines Ausbildungsbegleiters…
Durch die Ausbildungsbegleitung kann ich mich in
meinem Berufsalltag besser organisieren.
Durch die Ausbildungsbegleitung hat sich meine
Einstellung zum Lehrerberuf geändert.
Die Intervisionsgruppe hat mich in meiner Aufgabe
unterstützt.
Ich habe mein eigenes Curriculum für meine
Selbstausbildung entwickelt.
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3.11 Verhältnis Trainee-Ausbildungsbegleiter (Ausbildungsbegleiter n = 33)
(6 = trifft überhaupt nicht zu…

1 = trifft voll zu)

Das Arbeiten im Team hat sich mein Blick auf meinen
Unterricht verändert
Die Zusammenarbeit mit meinem Trainee hat dazu
beigetragen, dass ich auch meine eigene pädagogische
Praxis bewusster hinterfrage.
Die Zusammenarbeit mit meinem Trainee erlebe ich auf
Augenhöhe
Die Intervisionsarbeit habe ich als fruchtbar erlebt.
Bei der Intervisionsarbeit haben wir uns an die
empfohlenen Intervisionsmethoden gehalten.
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4. Fazit
•
•
•
•
•
•

Die überwiegende Mehrzahl der Absolventen fühlt sich durch die Ausbildung gut
auf den Beruf vorbereitet. (nur 2 von 30 geben an, dies sei eher nicht der Fall).
Für weitere Lerninhalte, Methodisch-Didaktisches und vor allem für die Elternarbeit
wünschen sich die Absolventen eine weitere Begleitung.
Von Seiten der Schulen gibt es eine hohe Akzeptanz, sowohl für die Ausbildung als
auch für die Abnehme von Lehrer-Trainees.
Die Lehrer-Trainees bringen eine neue Lernkultur in die Schulen, dies birgt
Herausforderungen und Chancen.
Für die Ausbildungsbegleiter führt die Betreuung der Trainees und die eigene
Selbstausbildung zu einer veränderten Haltung in Bezug auf die Lehrerrolle.
Das Verhältnis Ausbildungsbegleiter und Trainees braucht einen Raum, in dem
Verantwortlichkeiten und Freiheiten klar definiert sind.

Textbeispiel 1:
Trainee: „Also ich hab das so erlebt von meinem Ausbildungsbegleiter, dass er da
schon manchmal doch sehr deutlich das angedeutet hat, wo er die Bedarfe sieht und
letztlich hat das eigentlich gar nicht so viel gebracht, denn solange ich das nicht selber
erkannt habe, da musste die Situation noch deutlicher werden, die Probleme noch
krasser, sag ich mal, dass ich das selbst dann auch begriffen hab. Da konnte ich dann
daran arbeiten. Darauf hingewiesen zu werden, das hat eigentlich oft nicht so
gefruchtet, dann kann ich das auch aufschreiben und kognitiv begreifen, aber damit
auch umgehen und dann fruchtbar zu arbeiten, das ist mir oft erst Monate später
gelungen.“
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Textbeispiel 2:
Trainee: „Vieles war auch so, dass Positives bestärkt wurde […] oder auf das, was noch
nicht so gut war, wurde nicht so eingegangen. Und da kommt es natürlich darauf an, ob
man als Trainee überhaupt diese Frage stellt: Wo ist da das Lernfeld? Ja, das sind dem
Ausbildungsbegleiter unter Umständen auch so ein bisschen die Hände gebunden,
wenn es eine Selbstverantwortung ist und der kann von sich aus nicht sagen: Du, ich
seh´ da aber... Weil es gar nichts bringt, wenn man es nicht selbst erkennt. Für mich hat
das einen qualitativen Unterschied, diese Feedback-Kultur und diese klare
Formulierung: Ich sehe das. Und das macht natürlich auch nur Sinn, wenn ich als
Trainee auch die Frage hab: Wo siehst Du da meinen Lernbedarf?“

Textbeispiel 3:
Trainee: „Bei mir waren auch die größten Lernfelder bis jetzt so gar nicht im
pädagogischen Bereich in der Klasse, sondern die hatten mit meiner Rolle zu tun, ja...
wie wir sie in der Transaktionsanalyse hier besprochen haben und hatten ganz, ganz
viel mit dem Zwischenmenschlichen zwischen meinem Ausbildungsbegleiter und mir zu
tun und da waren die größten Lernfelder.“
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