
 

Über die Freien Waldorfschulen in Hessen, Landesarbeitsgemeinschaft e.V. 
In Hessen arbeiten zwölf Waldorfschulen (Kl.1-13), sieben heilpädagogische Waldorf-Förderschulen, drei Fachschulen (für 
Sozialpädagogik und Sozialassistenz) sowie zwei Waldorflehrerseminare zusammen. 
Die hessischen Waldorfschulen werden von über 6.000 Schülerinnen und Schülern besucht. 
Jede Schule hat einen eigenen Trägerverein und ist wirtschaftlich-rechtlich selbständig. Die Einrichtungen arbeiten in der 
hessischen Landesarbeitsgemeinschaft e.V. sowie auf Bundesebene zusammen. Das waldorfpädagogische Angebot in 
Hessen wird ergänzt durch dreißig Waldorfkindergärten, Krippen und Horte, die meist eigene Trägervereine haben, sowie eine 
Familienbildungsstätte. 
www.waldorfschule-hessen.de 
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Frankfurt am Main, 20.11.2021 
 
 
Glückwunsch an Dr. Dirk Rohde zum Abschluss seines Habilitationsverfahrens 
 
 

Nach langer Arbeit und vielfältigen Recherchen konnte 
Dr. Dirk Rohde von der Marburger Waldorfschule jetzt 
sein Habilitationsverfahren erfolgreich abschließen. 
Damit ist er in der Geschichte der deutschen 
Waldorfschulbewegung erst der zweite Pädagoge, der 
diesen Abschluss erworben hat.  
 
Er hat sich in den vergangenen Jahren mit dem 
Biologieabitur in Hessen auseinandergesetzt. Dabei 
ging er der Frage nach, warum die 
Waldorfschüler:innen bei den erreichten Abschlüssen 
ähnlich gut wie, tendenziell sogar besser als die 

Gymnasialschüler:innen abschneiden, ohne dass sie in der Mittelstufe in vergleichbarer 
Weise wie letztere auf das Abitur vorbereitet worden waren. Dazu führte er Interviews 
mit Abiturient:innen und wertete sie mit einem qualitativen Verfahren aus.  
 
Die Studie wurde bereits vor zwei Jahren eingereicht, aber Corona-bedingt verzögerte 
sich das Verfahren mit den Gutachten, Korrekturen und der mündlichen Prüfung und 
konnte jetzt vollständig und erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.  
 
Dr. Dirk Rohde hat sich damit die Qualifikation erworben, nicht nur wie bisher 
Staatsexamensarbeiten, sondern zukünftig auch Promotionen betreuen zu können. Er 
wird sich nun auch auf diesem Feld für die Waldorfschulbewegung engagieren.  
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Hessen ist stolz und froh, 
einen so kompetenten Kollegen in ihren Reihen zu wissen und gratuliert ihm 
ausdrücklich zu diesem Erfolg.  
 
Die Habilitationsschrift wird im kommenden Jahr in komprimierter Fassung als Buch 
veröffentlicht. Wir werden auf das Erscheinen hinweisen. 
 

http://www.waldorfschule-hessen.de/

