
Waldorf auf dem 
Lande

In Unterlegenhardt im nördlichen Schwarzwald gibt es eine echte Dorfschule, mitten 
im Ort, am Waldrand gelegen. Mit ihrer familiären Atmosphäre und den kleinen Klassen 

ist die Schule eine Oase für das Lernen. Im jahrgangsübergreifenden Unterricht wird 
viel miteinander und voneinander gelernt. Die Freie Dorfschule stellt sich vor.

Vor vierzehn Jahren wurde die Freie Dorfschule Un-
terlengenhardt aus einem Bedürfnis ansässiger El-
tern heraus gegründet. Schon damals waren unter 
den Kindern der ersten Klasse einige, bei denen 
früh klar war, dass ein ganz normaler Schulbesuch, 

auch einer Waldorfschule, schwierig werden könnte. So hat 
sich die Dorfschule früh auf die Fahnen geschrieben, auch 
für solche Kinder Entwicklungsmöglichkeiten bereitzustel-
len, die heutzutage so eindrücklich Fragen an Gesellschaft 
und Schulsystem stellen und individuelle Lösungen einfor-
dern. 

Lebens- und Naturnähe, Rudolf Steiners Menschen-
kunde, entwicklungsorientierte Pädagogik, individuelle 
Lernwege, liebevolle Begegnung in familiärer Atmosphä-
re, jahrgangsübergreifender Unterricht und ständige Wei-
terentwicklung sind die Schlagworte, mit denen die Freie 
Dorfschule sich in Kürze charakterisieren könnte. Vom 
Regierungspräsidium als Waldorfschule genehmigt, bietet 
sie SchülerInnen der Klassen eins bis zehn einen Ort zum 
Lernen.

Anders als an Waldorfschulen allgemein üblich, sind die 
Kinder und Jugendlichen hier in vier jahrgangsübergrei-
fende Gruppen gefasst, in denen verschiedene Lernniveaus 
aufeinandertreffen. Die Kinder können sich gegenseitig 
unterstützen und Vorbild sein, müssen aber auch die Unter-
schiede aushalten lernen.

Eigener Lehrplan entwickelt

Zudem sind die Grenzen zwischen den Gruppen fließend: 
ein Kind kann bei Bedarf einzelne Fächer in anderen Lern-
gruppen besuchen und so sein eigenes Lerntempo behalten. 
Der Lehrplan wurde auf der Grundlage des Waldorf-Lehr-
planes eigens für klassenübergreifenden Unterricht ent-
wickelt, seine Umsetzung wird laufend dem Stand und den 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen angepasst. Aktu-
elle wissenschaftliche Erkenntnisse werden dabei ebenfalls 
berücksichtigt. Die entwicklungsorientierte Pädagogik so 
ernst zu nehmen, erfordert von den Lehrern große Übersicht 
und Flexibilität und von den Eltern den Mut, sich auf dieses 
Abenteuer des permanenten Wandels einzulassen: Es ist 
eben nicht ganz klar, in welcher Klassenstufe eine bestimm-
te Unterrichts-Epoche „dran“ ist – sie kommt dann, wenn es 
für die Kinder in der Lerngruppe angemessen ist. Viel Inspi-
ration und Unterstützung bei dieser kindgemäßen Form der 
Pädagogik erfahren Kollegium und Elternschaft durch den 
Heilpädagogen Henning Köhler, Nürtingen, der regelmäßig 
zur Supervision an die Schule kommt. Eine weitere Stütze 
stellen die mehrmals jährlich stattfindenden Arbeitstreffen 
mit Wolfgang Nährig von Trialog/Entwicklung als Kunst dar. 
Er begleitet den Verein seit nunmehr zehn Jahren.

Etwa die Hälfte der SchülerInnen kommt aus dem Ort, 
die andere Hälfte aus der weiteren Umgebung. 

Von Barbara Thun  |  Fotos: Johannes Ries
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Momentan lernen 24 Kinder an der Schule, ab Herbst 
2019 werden es 35 sein; die Höchstzahl lag bisher bei 58 
SchülerInnen. Daraus resultiert eine besonders familiäre 
Atmosphäre: Alle singen morgens gemeinsam, bevor der 
Hauptunterricht beginnt, und in den Pausen wird auf dem 

gartenähnlichen Schulhof zusammen gespielt, gerannt, ge-
stritten und gescherzt. Aufgrund der kleinen Gruppen ist 
die Betreuung intensiv; derzeit arbeiten vier LehrerInnen 
als Angestellte und mehrere Honorarkräfte an der Schule.

Ständiges Miteinander

Natürlich lastet bei dieser Größe die anfallende Vereinsar-
beit auf wenigen Schultern und die Frage der Finanzierung 
solch intensiver Betreuung stellt Vorstand und Mitglieder 
öfters vor spannende Aufgaben. Wie in einer kleinen Dorf-
gemeinschaft spielt dann der Einzelne eine größere Rolle 
und das Miteinander ist ständig spürbar, ein großes Feld 

des sozialen Übens: wie kommt man miteinander aus und 
wie können Eltern und Lehrer gemeinsam ein gutes Vorbild 
für die Kinder und Jugendlichen sein? Als Erwachsener die-
se Schule mitzutragen, benötigt den Willen zur Entwicklung 
und Mut zur Begegnung mit anderen und sich selbst. So sagt 

eine Lehrerin aus dem Kollegium: „Die Freie 
Dorfschule Unterlengenhardt ist eine kleine 
Oase in der großen Bildungslandschaft. Ein 
Ort, an dem junge Menschen in einer Lern-
familie die verschiedensten Themen des 
Lebens kennenlernen dürfen. Ein Ort, der 
Wissensdurst stillen und wecken kann. Ein 
Ort, der Erfrischung und Anregung, aber 

auch Ruhe bietet, bevor man auf dem Pfad des Lebens wei-
terwandert.“

Haben die Jugendlichen ihre Zeit an der Freien Dorf-
schule durchlaufen, wechseln einige an eine weiterführen-
de Schule in der Umgebung, Gymnasium oder Waldorfschu-
le, andere machen noch in der zehnten Klasse den externen 
Hauptschulabschluss und setzen ihren Weg zum Beispiel 
mit einer Berufsausbildung fort.

Alle aber sollen eine Lebens- und Berufsreife erlangt 
haben. Was ist damit gemeint? Zum einen natürlich alle 
wichtigen sozialen Kompetenzen, zum anderen auch die 
praktischen Fähigkeiten, Dinge in Angriff zu nehmen. Die-
ses Ziel schlägt sich deutlich wahrnehmbar im Schulalltag 

„Die Schule ist eine kleine Oase  
in der großen Bildungslandschaft.“

Die Dorfschule Unterlengenhardt stellt sich vor



nieder. Wie ein roter Faden ziehen sich die Themen der Le-
bens- und Naturnähe, aber auch der künstlerischen Aufar-
beitung durch die Stufen. Einen Eindruck davon vermitteln 
drei aktuelle Projekte:

Projekt mit Schafen

Im Frühling 2019 hat mit der Ankunft von vier Coburger 
Fuchsschaf- Lämmern das Schafprojekt seinen Anfang ge-
nommen. Nun wird ein Stall gebaut, Sommer- und Winter-
weide eingezäunt, Futter beschafft, gepflegt, gemistet und 
getrieben. Nach der Schur im nächsten Jahr fällt Wolle an, 
bei deren Verarbeitung alle Stufen anpacken werden. So ist 
der Zusammenhang von der Fürsorge für ein Tier zur Ern-
te eines wunderbaren Naturproduktes, der Wolle, bis hin zu 
ihrer Verarbeitung zu fertigen Gebrauchs- und Schmuckdin-
gen erlebbar. Die Begeisterung für dieses Lebendige ist in der 
ganzen Schülerschaft spürbar.

Für das Flötenspiel baut sich jeder Schüler sein Instrument 
selbst aus einem Bambusrohr. Alle Sinne sind dabei, wenn in 
der Holzwerkstatt die einzelnen Töne erst herausgebohrt 
und -gefeilt, dann mit Geduld gestimmt werden, bis endlich 
der Klang der eigenen Flöte zu hören ist. Auch hier vollziehen 
die Schüler den kulturellen Prozess vom Ausgangsmaterial 
bis hin zum gemeinsamen Musizieren im schuleigenen Bam-
busflötenensemble mit. 

Das letzte Projekt betrifft die Nutzung von Gebäuden, die 
dem Schulverein gehören, aber eigentlich nicht für Unter-
richtszwecke geeignet sind. Man muss dazu wissen: Die Dorf-
schule ist untergebracht in den locker aneinandergereihten 
Bauten einer ehemaligen Gaststätte mit Café und Pension. 
Diese Vielzahl von Räumen unterschiedlichster Art will die 
Schule nun für sich erschließen und in verwandelter Form 
wieder zum Leben erwecken. Den Anfang macht ein Cafépro-
jekt. Ziel ist, auch hier etwas zu entwickeln, was Anlass gibt, 
in allen Fächern und Jahrgangsstufen altersgerecht Themen 
zu bearbeiten wie zum Beispiel Gestaltung, wirtschaftliche 
Planung und Organisation, Buchführung und Rechnungswe-
sen, Werbung und Kommunikation, Hauswirtschaft und nicht 
zuletzt Gastfreundschaft, und das alles an einem ganz kon-
kreten, schuleigenen Projekt. Vielleicht wächst daraus auch 
eine kleine Schülerfirma? Vieles ist möglich, denn Offenheit 
für Entwicklung zeichnet den kleinen Schulorganismus der 
Freien Dorfschule aus. 

Das Prinzip der Dorf- oder Zwergschule ist, wie der Alltag 
der Freien Dorfschule zeigt, eine wichtige Alternative in der 
derzeitigen Bildungs- und Waldorflandschaft. Aus eigener 
Erfahrung heraus können die Lehrer und Eltern der Dorf-
schule andere Initiativen nur ermuntern, diesen Weg der „fa-
miliären“ Schule auch zu gehen. ///

Die Autorin ist Lehrerin an der Dorfschule Unterlengenhardt.

Weitere Informationen und Kontakt: https://www.freie-dorfschule.de
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VORGESTELLT

Anzeigenrubrik in redaktioneller Aufmachung. Aufträge an:  
Info3 Verlag, Kirchgartenstraße 1, D-60439 Frankfurt,   

Fax 069 - 58 46 16, eMail: anzeigen@info3.de  
Tel. Auskünfte, Fr. Hedderich / Fr. Okyere: 069 - 57 000 891.  

Unternehmen Lebenslauf

Thema
Wir leben mit Fragen und Herausforderungen.
Wir treffen Entscheidungen und machen nächste Schritte.
Das ist nicht selbstverständlich.
Das erfordert persönliche Führung!
Daran arbeiten wir in diesen drei Workshops.

Ziel
Sie erhalten einen besseren Überblick über Ihren Lebens-
impuls.
Sie finden neue Wege, um Ihr Leben zu steuern.
Sie stärken Ihre persönliche Führung.

Zielgruppe
Menschen, die ihre Biografie zu einem erfüllten Leben hin 
lenken wollen.

Begleiter

      Jutta Hodapp                          Adriaan Bekman

Termine
Freitagnachmittag / Abend 01. November 2019
und Samstagmorgen / Nachmittag 02. November 2019

Freitagnachmittag / Abend 29. November 2019
und Samstagmorgen / Nachmittag 30. November 2019

Freitagnachmittag / Abend 31. Januar 2020
und Samstagmorgen / Nachmittag 01. Februar 2020

Kosten
790 Euro pro Teilnehmer

Ort
Bismarckstraße 2, 77767 Appenweier, Deutschland

Anmeldung
bekman@het-imo.net – Telefon: 0162 / 7199552
hodapp@het-imo.net – Telefon: 0162 / 1983997

Um mehr über IMO und die Begleiter zu erfahren: 

www.het-imo.net


