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     Das Prinzip Kochlöffel
Oder: Wie kommt der Hamster aus seinem Rad?
Gedanken zu einer Neukonzeption der 12. Klasse

Rüdiger Iwan

Mit einem »Gesprächsanstoß« hatte Christof Wiechert, Leiter der Pädagogischen Sek-
tion am Goetheanum in Dornach, auf »Beschwernisse« des Schulalltags aufmerksam 
gemacht. Allem voran, so Wiechert, das sicher bekannte Problem des Stundenplans. 
Ausgerechnet seine gradlinige Organisation, für jedes Ziel die entsprechende Anzahl 
von Stunden, führe summa summarum und unter Verlust der Erziehungskunst in einen 
ersten Teufelskreis. Aber auch andere, rein pädagogisch intendierte Formen könnten zu 
Beschwernissen werden, wenn das, was einst als Impuls gegeben wurde, als Form über-
nommen und unter schleichendem Verlust des Impulses zum Anfang der Traditionspflege 
würde. »Von hier bis zu einer Dogmatisierung ist es nur noch ein kurzer Schritt, (…).« 
Wiechert verdeutlicht die Gefahr exemplarisch am »rhythmischen Teil« des Hauptun-
terrichts. Doch »wird man (überall) Formen entdecken, die man entweder neu beleben 
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muss, die man mit eigener Phantasie erfüllen sollte oder die man abschaffen muss.« So 
sei in der dritten Klasse das Hausbauen nur als eine Möglichkeit angegeben. Auch der 
berühmte Holzlöffel der fünften Klasse sei kein Inhalt des Waldorfcurriculums, sondern 
einfach eine mögliche Ausarbeitung, die Rudolf Steiner gegenüber eher aus Respekt nicht 
kritisiert wurde als aus Begeisterung für den Kochlöffel. 

Rudolf Steiner: »Herr Wolffhügel, mit dem Handfertigkeitsunterricht haben sie wohl 
noch nicht besondere Erfahrungen!« Herr Wolffhügel antwortet, worauf Rudolf Steiner 
weiter spricht: »Es ist durchaus nichts einzuwenden, dass die Kinder Kochlöffel machen. 
Ganz Fernliegendes brauchen sie nicht zu machen.« (Konferenz vom 16. Januar 1921, 
GA 300 a) – Offensichtlich ist der Kochlöffel der Lehrerschaft dennoch so nah gekom-
men, dass er, einmal zur Gewohnheit geworden, bald schon als ein Bestandteil der tradi-
tionellen Verwechslung von Form und Impuls diente.1

Lassen wir uns also anstoßen und schaffen weitere Anstöße zum Gespräch (und zur 
Veränderung). Gehen wir auf die Suche nach »Kochlöffeln«, in Sonderheit solchen der   
12. Klasse. 

Kochlöffel 1: Jahresarbeit 

Vor einiger Zeit besuchte ich eine Waldorfschule in Ostdeutschland und hatte Gelegen-
heit, die ausgestellten Jahresarbeiten der Zwölftklässler in Augenschein zu nehmen. In 
der Einleitung zu einer schriftlichen Arbeit fand ich den Satz eines Schülers: »Dass ich 
mein Hobby auch als Jahresarbeit verwenden konnte, darauf war ich zunächst nicht ge-
kommen. Ich hatte also – ohne es zu wissen – immer etwas dafür getan.« Schon 1985 
haben Klaus J. Fintelmann und Peter Schneider auf diesen neuralgischen Punkt gewiesen. 
Der »fortschrittlichen Praxis der Waldorfschulen«, heißt es mit Blick auf die Jahresarbeit, 
»fehle etwas«. Zwar ermögliche die Beschäftigung mit einem selbstgewählten Thema, 
seine schriftliche und praktische Ausgestaltung, schließlich die Präsentation der Ergeb-
nisse die so wesentliche Chance zu »individueller Identifikation«. Was aber fehle, sei die 
andere, die »soziale Identifikation«. Erst der Einbezug des beruflichen Lernens, das auf 
»die Übernahme einer gesellschaftlich notwendigen Aufgabe gerichtet«2 sei, könne die 
entscheidende Ergänzung bieten. Der »Hobbyismus«, als Gefahr von den »Schöpfern« 
der Jahresarbeit von Anfang an erkannt, ist, häufig beklagt, aber seitdem konzeptionell 
nicht überwunden worden.3

Kochlöffel 2: Klassenfahrt

»Haben Sie eigentlich in der Waldorfschule nichts anderes zu bieten?« Der Frage aus El-
ternmund war im Tonfall die Empörung anzuhören. Provoziert worden war sie durch die 

1  Rundbrief der Pädagogischen Sektion am Goetheanum, Nr. 10, Sommer 2001, S. 41-45
2  Klaus J. Fintelmann/Peter Schneider: Die Rudolf Steiner Schulen: Menschenbildung auf der 

Grundlage der Anthroposophie, in: Die Schulen der Reformpädagogik heute, Hrsg. Hermann 
Röhrs, Düsseldorf 1986, S. 163

3  Ebenda, S. 162
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Darstellung eines Zwölftklässlers. Dabei hatte der Schüler die Eltern doch nur über die 
bevorstehende Klassenfahrt informiert: den Stand der Vorbereitungen, das Reiseziel, das 
Programm … Unzweideutig aber war seinen Schilderungen zu entnehmen, worum sich 
das traditionelle Abschlussunternehmen eigentlich drehen sollte: um Freizeitspaß, um 
Strand (mit Sand) und hoffentlich viel Sonne. Und Ausflüge natürlich, in attraktive Städ-
te; ein kleines kulturelles Beiprogramm im Zeichen der Kunst, etwas spät zwar, war doch 
noch erstellt worden. Und zum Schluss die Kosten, alles hat schließlich seinen Preis …

Was in seiner einseitigen Ausprägung einzig der Umsatzsteigerung einer ohnehin boo-
menden Branche dient, die Tradition der 12.-Klassfahrt, wird bereits seit einigen Jahren 
erfolgreich weiter entwickelt. Dabei scheint mir die Kompromisslosigkeit, mit der der 
Kollege einer benachbarten Waldorfschule das Problem angegangen war, wegweisend zu 
sein. Er hatte seine Zwölftklässler vor die Alternative gestellt: entweder eine sinnvolle 
Aufgabe, aus der heraus sich eine Fahrt gestalten ließe, oder keine Fahrt! Daraus wurde 
eine ausschließlich von Schülern organisierte Hilfsaktion für einen irischen Kindergarten, 
und der »Spaß« hatte sich, gerade weil es sich um eine enorme Herausforderung handelte, 
in der nachhaltigen Form der »Freude an der Sache« eingestellt. 

Kochlöffel 3: Klassenspiel

Ein dritter Grundpfeiler der 12. Klasse, bedroht zwar durch die äußeren Umstände, in 
seiner Form bislang aber unverändert, ist das Klassenspiel. Bekanntlich heißt Drama 
»Handlung«. Und wo besser als auf den Brettern, die die Welt bedeuten, könnte man 
handlungsfähig werden? Und was könnte freier machen zu handeln als das Spiel? Es 
hat seinen angestammten Platz in der gesamten Schulzeit und scheint, wie kein zweites 
Mittel, geeignet, ihr zu einem würdigen Abschluss zu verhelfen. Tatsächlich kann ein 
Klassenspiel im Zeichen der »Handlungsfähigkeit«, so zentral das Bühnengeschehen 
selbst ist, den gesamten Umkreis seiner Entstehung mit einbeziehen. Jeder, der es getan 
hat, weiß, wie viel zu tun ist, bevor es auf die Bühne kommen kann. Und dass alles, von 
der Stückauswahl bis zur Veranstaltungsorganisation, wenn es »pädagogisch gegriffen« 
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wird, zum Lernfeld werden kann.
Doch verlangt die auf der Bühne (und um sie herum) erlernte Fähigkeit heute nach 

Überwindung der Grenzen, die ihr das Genre traditionell setzt. Künstlerische Handlungs-
fähigkeit nährt sich im Zeichen der Musik, der Malerei, des Schauspiels u.v.m. aus ihren 
jeweils eigenen Quellen, das Werk aber, auf das sie sich richtet, ist größer als das, was 
innerhalb eines »Faches« allein entstehen könnte. 

Aus Drei mach Eins …

Die drei genannten »Kochlöffel« können, wenn sie nicht länger nur nebeneinander rüh-
ren, eine immer neue »Mahlzeit« kreieren.

Nehmen wir das erwähnte Beispiel einer Klasse, die sich zu einer Hilfsaktion in Irland 
entschließt. Eine Aufgabe, eigentlich eine Prüfung, der die jungen Menschen bereit sind, 
sich zu stellen. Die einmal gefasste Idee könnte zum Ausgangspunkt werden, die bislang 
übliche Fortschreibung der Formen zu Gunsten ihres Wandels zu überwinden. Wichtig 
ist, dass man früh genug beginnt. Soll die Unternehmung Ende der 12. Klasse liegen, so 
wäre ein Jahr Vorlaufzeit notwendig. 

Zunächst zur Idee. Schon dem ersten Blick eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten un-
terrichtlicher Einbindung. Fächer wie Religion, Geographie, Geschichte, Kunstgeschich-
te, Englisch u.a. könnten beteiligt werden. Worauf man sich im Einzelnen einließe, würde 
sich aus dem Gespräch der Kollegen untereinander und mit den Schülern ergeben. Von 
entscheidender Bedeutung wäre die Ökonomie, also der sparsame Umgang mit den eige-
nen Mitteln. Wird man sich doch in der 12. Klasse auf engem Terrain bewegen. Meist mit 
zwei Abschlüssen belegt (in Baden-Württemberg mit der Realschul- und Fachhochschul-
reifeprüfung), mit dem Abitur dazu, das seine Schatten vorauswirft: Stoff und Druck im 
unseligen Wechselspiel! Linear gedacht, ist jeder da in seinem Fach schon über Gebühr 
beansprucht, doch aus dem hier verfolgten integrativen Ansatz heraus würden sich Frei-
räume finden: »viele Fliegen«, die man jetzt »mit einer Klappe schlagen« könnte. 

Durch Projekte wie das exemplarisch angeführte wird ein Rahmen abgesteckt, der eine 
so breite wie tiefe, praktische wie theoretische Beschäftigung ermöglicht. Doch richten 
sich die einzelnen Bemühungen (sprich Themen) letztlich auf eine gesellschaftlich not-
wendige Aufgabe. Individuelle und soziale Identifikation also, die gefördert würde! 

So könnten sich Schüler z.B. in Geschichte und Religion mit den in Irland akuten 
Konflikten auseinandersetzen und ihre Hintergründe erforschen. Im Unterschied zur bis-
herigen Praxis liefen Jahresarbeiten dieser Art aber nicht fast ausschließlich außerun-
terrichtlich, sondern fänden an irgendeiner Stelle ihre Einbindung. So könnte »ich« in 
Geschichte »mein« Referat schon im Verlaufe des Schuljahres halten. Das Thema würde 
sich später in der Geschichtsprüfung wiederfinden (der Realschul- und Fachhochschul-
reifeabschluss lassen hier mehr Freiraum, als bislang genutzt wird). Und der entschei-
dende Gesichtspunkt, der sich vielfältig verwirklichen ließe: Eine Reise würde näher 
an das Thema heranführen. Durch Interviews mit Zeitzeugen in unserem Beispiel. Was 
daraus gewonnen würde, ließe sich aufbereiten und präsentieren. Alle Arbeiten könnten 
zuletzt, um noch zwei weitere Fächer mit bisher ungenutzten Chancen zu nennen, im 
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Zusammenwirken von Buchbinden und Informatik in einem Buch zusammengefasst und 
bei der Präsentation der Öffentlichkeit dargeboten werden.

Und zwischen den hier erfolgten Andeutungen würde entstehen, was der Waldorfschule 
heute vielerorts fehlt wie nichts anderes, was jedoch in der Arbeitswelt seit anderthalb 
Jahrzehnten dort entsteht, wo sie sich konsequent erneuert: Zusammenarbeit! Sie ist 
der legitime Berührungspunkt, das Zeichen einer inneren Verwandtschaft der beiden im 
Übrigen unterschiedlichen Bereiche. Damit würde sich mehr als die landläufige Pflege 
der Klassen-, Kollegiums- oder Schulgemeinschaften ereignen. Zusammenarbeit gäbe 
ihnen die notwendig zukünftige Ausrichtung. Ein objektiver Gemeinschaftssinn, der im 
Zeichen der Arbeit die menschlichen Verhältnisse würde ordnen helfen. 

Und das Klassenspiel, die Kunst überhaupt? Freilich würde ich sie in der Zusammen-
arbeit bereits erkennen wollen, doch kann sie – auch in ihrer angestammten Form – einen 
Platz im Rahmen des Projektes finden. Doch gälte es auch hier Neuland zu betreten, 
wenn, wie in unserem Beispiel, ein Kindergarten in Irland besucht würde und vielleicht 
ein Gastgeschenk der künstlerischen Art mit Blick auf die zu erwartende Zuschauerschaft 
entstünde. Ganz anders freilich sähe es aus, wenn die Kunst den Ausgangspunkt der 
Idee bildete. So hat ein Kollege unserer Schule in seiner Klasse von der Neunten bis zur 
Zwölften ein Projekt rund um die Marionette, von ihrem Bau bis zur Buchführung über 
die Projektfinanzen entwickelt. Von hier aus würde die Frage nach Abschlussfahrt und 
Jahresarbeit wieder ganz andere Antworten provozieren. 

Überhaupt wird jede nächste 12. Klasse anderes mitbringen. Je früher man sich auf die 
Suche machte, das zu erkennen, desto individueller würde sich die Klassenphysiognomie 
bilden. Und tiefer als bisher einprägen in die Formen: z.B. des Stundenplans, der sich 
zur individuellen Zeitgestalt jeder Klasse weiterentwickeln ließe. – Zu hoch gegriffen, 
zu weit? Dann fange man klein an und ergreife das Ganze an einem einzigen der vielen 
möglichen Zipfel. 

Im Hamsterrad

Im letzten Sommer hat uns unser Kollegiumsausflug ins Schloss Freudenberg bei Wies-
baden geführt, zum Erfahrungsfeld des Hugo v. Kükelhaus. Es spricht sich in seiner 
Weise zu den Themen »Gestaltung und Spielräume« aus. Doch war die Sprache, die 
Matthias Schenk, der jetzige Leiter der Initiative und unseres Rundgangs durchs Gelände, 
fand, nicht minder beeindruckend. Hart und humorig griff er gleich zu Beginn zu einer 
»kühnen« Metapher, um den Ist-Zustand eines Kollegiums ins Bild und uns mitten hinein 
zu setzen: ins Hamsterrad. Das sollte also unser tagtäglicher Aufenthaltsort sein. Nicht 
genug! Auch der Dreh- und Angelpunkt unserer Aktivitäten! Wir haben gelacht. Auch 
über die Schilderung, wie Hamster von innerhalb scheel auf die blicken, die ohne die ge-
forderten Zeichen der Überbeanspruchung von außen nach Sinn oder Ziel der unendlich 
gleichen Drehbewegung fragen. Wir haben gelacht. Immerhin! 

Die Hindernisse auf dem Wege zur Gestaltung sind groß. Allein schon deshalb, weil die 
entscheidenden von bei weitem zu wenigen gesehen werden. Stellvertretend für viele sei-
en hier genannt: der Stundenplan, der Schutzschirm der Schule zum Leben. Dort, wo die 
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Einzelfächer zurückgehen müssten, um sich durch ein Projekt zu wandeln und zu öffnen, 
wachsen sie sich aus. Rein vegetativ, was bekanntlich ja zur Blüte nicht führen kann. 

Nicht minder die Überlastung! Besser noch: die existierende Form der Selbstverwaltung 
als eine ihrer wesentlichen Ursachen. Ganz auf die gemeinschaftliche Führung, statt in-
dividualisierte Verantwortung und Zusammenarbeit hin organisiert, lässt sie die Lust auf 
Veränderung gar nicht erst aufkommen. Hat man doch mit dem »Rotieren« (s.o.) gerade 
genug zu tun. Und wo dennoch Veränderung versucht wird, erweist sich die Organisation 
als elastisch und schnellt, sobald die Kraft der Einzelnen erlahmt, wieder in die alte Form 
zurück. Auch wenn man gern von Organismus spricht: Die Organisation lernt nicht.

Wie sagte vor einiger Zeit in einem Telefongespräch der Leiter der bekannten Altinger 
Reform-Hauptschule (die seit Jahren mit der Projektmethode arbeitet): »Aus einem Fach 
allein haben Sie doch noch kaum Gestaltungsmöglichkeiten. Aber wenn viele Fächer sich 
um eine überfachliche Projektidee scharen, das ist wie …, wie das Komponieren eines 
Musikstückes.« 

Peter Selg hat unlängst in einer historischen Studie die Problematik in ihrer ganzen 
Radikalität verdeutlicht. 1924 ging es um tiermedizinische Versuche zur Präparateher-
stellung gegen die Maul- und Klauenseuche. Auf Initiative von anthroposophischer Seite 
unternommen, wurden sie nach anfänglichem Entgegenkommen schließlich von mini-
sterieller Seite unterbunden. Rudolf Steiner habe, wie Selg belegt, an keiner Stelle die 
»feindliche Außenwelt«, »etwaige widrige Umgebungsumstände« für das Scheitern ver-
antwortlich gemacht: »Vielmehr wird mit aller Konsequenz internes Fehlverhalten als 
eigentlich wirksames Moment charakterisiert.« In Steiners Worten: »Und so drehen wir 
immerfort an einer Schraube ohne Ende«.4 Jeder, der durchgreifend Veränderungen be-
wirken will, hat ihr Knirschen in den Gewinden der Selbstverwaltung schon gehört. Und 
bekanntlich drehen Schrauben sich um sich selbst. Handlungsfähig macht das nicht. 

Was also tun? – Trotzdem anfangen! »Warte nicht, bis alle dafür sind oder gar mitma-
chen wollen. Du könntest sonst ziemlich lange warten. Innovationen sind die Lust der 
Initiativen.« (Otto Herz)

Zum Autor: Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, unterrichtet als Oberstufenlehrer in Schwäbisch Hall 
Deutsch, Geschichte, Sport und Schauspiel. Berät Schulen bei der Entwicklung neuer Oberstufen-
konzepte. Geschäftsführer der Perpetuum novile gemeinnützige Schulprojekte GmbH.

4  Peter Selg: Und so drehen wir immerfort an einer Schraube ohne Ende, in: Das Goetheanum, Nr. 
46/2001, S. 847-848


