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  Auf dem Prüfstand
Liebe Leserinnen und Leser,

mit der PISA-Studie sind nicht nur die Schülerleistungen, sondern auch die 

europäischen Bildungssysteme und ihre Unterschiede verstärkt ins öffentliche 

Bewusstsein getreten.  Zur Diskussion stehen sowohl die verschiedenen Metho-

den der Wissensvermittlung, des Kompetenzerwerbs, als auch die der Leistungs-

bemessung, der Abschlüsse und Prüfungen. Wenn etwa ein Waldorfschüler 

aus Schweden nach zwölfjähriger Schulzeit mit seiner Jahresabschlussarbeit in 

der Tasche zum Beispiel an einer italienischen Universität ein Studium aufneh-

men kann, so darf man hoffen, dass das EU-Recht und die Liberalisierung des 

europäischen »Bildungsmarktes« die preussischen Unterwerfungsexerzitien, 

denen sich jeder deutsche Schüler – auch der Waldorfschüler – nach wie vor 

unterziehen muss, sowie die bildungspolitische Kleinstaaterei der Bundesländer 

schlicht überflüssig macht. Es gilt, den magischen Bannkreis von Punktesystem 

und Notengebung inklusive Sitzenbleiben zu durchbrechen. Längst liegen Alter-

nativen vor. Immer noch betrachtet man das dreigliedrige Schulsystem als der 

unterschiedlichen Herkunft und Begabung der Kinder angemessen, während es 

tatsächlich die Unterschiede zementiert. Deutschlands Bildungssystem zeichnet 

sich durch die höchste Reproduktionsrate sozialer Ungleichheit aus. Immer noch 

werden die punktuelle Leistungsabfrage und die Ziffernzeugnisse – alles und 

jeden über einen Leisten – als Triumph der Chancengleichheit gefeiert; auch dies 

ist längst als kontraproduktiver Unsinn entlarvt. 

Mit folgenden Fragen stehen die Schulen also auf dem Prüfstand: Was ist Leis-

tung, wie kann man sie bewerten, was soll geprüft werden, wie soll geprüft 

werden? Welche anderen Möglichkeiten gibt es? – Auch Waldorfschulen und 

Waldorflehrerseminare können sich einer Neubesinnung nicht entziehen – leben 

sie doch alle an der Schnittstelle eines von »außen« aufoktroyierten staatlichen 

Berechtigungswesens und ihres eigentlichen gesellschaftlichen Anliegens: Dass 

der Staat nicht in die Freiheit des kulturellen Lebens und Bildungswesens ein-

zugreifen habe. Doch es tut sich was: Es gibt mittlerweile selbst in staatlichen 

Schulen erfreuliche Entwicklungen – wenn auch am Ende die Noten immer noch 

unhinterfragt über die Zukunftchancen eines Schülers entscheiden sollen. Dies 

zeigen einige anregende Beiträge in diesem Heft. 

Ihre    Mathias Maurer, Walter Riethmüller, Klaus 
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     Neuen »Prüfungsgeist« entwickeln 
Felix Winter 

Die Methoden der Prüfung und Leistungsbewertung, die heute an Schulen üblich sind, 
haben sich im späten 19. Jahrhundert herausgebildet (Furck 1975). Sie sind antiquiert, 
aber nach wie vor wirksam. Sie stammen aus einer Zeit, in der man sich für die inneren 
Vorgänge des Lernens wenig interessierte, dagegen aber großen Wert darauf legte, die 
»Brauchbarkeit« der Bürger zu prüfen, Rangfolgen zwischen ihnen herzustellen und ihre 
Leistungen ordentlich-bürokratisch abzurechnen, sprich, sie in Zahlenform auf Zeugnis-
sen festzuhalten. Die Verfahrensweisen des benoteten Abgangsexamens sickerten dann 
gewissermaßen immer tiefer in den Unterricht sowie in die unteren Klassen ein und 
durchdrangen das schulische Leben (vgl. Kraul 1995; Huber 2002). 

Sind Prüfungen gefährlich?

Die meisten Menschen, die sich an der Diskussion um Prüfungen und die schulische 
Leistungsbewertung beteiligen, sind selbst erfolgreich durch Schulen und Hochschulen 
gegangen. Daher neigen sie dazu, die oben gestellte Frage zu verneinen. Viele sehen 
Prüfungen sogar als notwendige Situationen der Bewährung für das Leben an. Auch von 
manchen Schülern werden sie so erlebt, obwohl die schulischen Prüfungen in aller Re-
gel nicht auf Kompetenzen mit realem Lebensbezug gerichtet sind. Es sind Prüfungen, 
die – besonders in ihrem inflationären Gebrauch – den Menschen festlegen (vgl. Hentig 
2000, S. 41), statt Prüfungen zu sein, die ihn auf die Probe stellen, an einer Sache her-
ausfordern und ihm dazu Freiheit und eigene Verantwortung geben. Es besteht also die 
Gefahr, Prüfung mit Abfragen zu verwechseln.

Die herkömmlichen Prüfungen an Schule und Hochschule sind aber auch deshalb 
problematisch, weil sie weit in das gesamte schulische Arbeiten ausstrahlen und das 
auf Wissensreproduktion gerichtete Lernen dabei zum Modell für alles Lernen gerät. 
Derartige Prüfungen verführen zu eingeschränktem Lernen, zu einem Lernen, das sich 
mit oberflächlichem Bescheidwissen zufrieden gibt.1 Außerdem fördern sie eine Abhän-
gigkeitsorientierung, bei der die Schüler sich auf Erwartungen und Hinweise der Lehrer 
konzentrieren (vgl. Lehtinen 1994, S. 156). Tieferes Verstehen und eigenständiges Urtei-
len bleiben dabei allzu leicht auf der Strecke. »Es ist ganz gut, viel zu lesen, wenn nur 
nicht unser Gefühl darüber stumpf würde, und über der Begierde, immer ohne eigene 
Untersuchung mehr zu wissen, endlich in uns der Prüfungsgeist erstürbe«, hat im 18. 
Jahrhundert der Naturwissenschaftler Lichtenberg (1953, S. 158) einmal gesagt. Und der 

1  Dass zumindest die Hochschulen bei ihren Prüfungen nicht zwischen Angelesen und Verstanden 
unterscheiden können, ist belegt (vgl. Wild 1996).
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Pädagoge Horst Rumpf (1987, S. 190) erläutert: »Die Droge wirkt deshalb so tückisch, 
weil das Wissen selbst den Preis unkenntlich macht, den seine gar zu schnelle und naive 
Inbesitznahme gekostet hat; weil das Wissen die Illusion begünstigt, es bedürfe zu seinem 
Erwerb nichts als der Übernahme«. Ein Zusammenhang zwischen dem »Stunden halten« 
der Lehrer, dem Pauken für Prüfungen und dem Abstumpfen des Urteils, des Erkennens 
und des Nachdenkens wird hier aufgezeigt.2

Durch die Art der Leistungsbewertung durch die Noten wird die motivationale Seite 
des Lernvorgangs zusätzlich irritiert und verzerrt. In der künstlichen Konkurrenz um die 
besseren Noten wird um vordere Ränge gekämpft, man möchte für seine Mühen sym-
bolisch entlohnt werden und gut dastehen. Schließlich erhält man seine Ziffer zugeteilt, 
in aller Regel ohne zu erfahren, was man eigentlich gut gemacht hat und wo die eigenen 
Stärken und Schwächen liegen. 

Vor allem wegen der beschriebenen Wirkungen ist das Prüfungs- und Bewertungssys-
tem tatsächlich als gefährlich zu bezeichnen. Es besteht für die Schulen – nach innen – die 
Aufgabe, es für die pädagogische Arbeit (zurück) zu gewinnen (vgl. Flitner 1993, S. 244). 
Nach außen besteht die Aufgabe darin, bessere Prüfungen in dem Sinne zu veranstalten, 
dass dem berechtigten Anspruch der Gesellschaft, gezeigt zu bekommen, wie Schüler 
und Schule mit der Aufforderung zur Bildung umgegangen sind, auf demokratische und 
aussagekräftige Weise entsprochen wird.

Drei Wege der Reform

Ich möchte nun drei Wege der Reform beschreiben und werde dies anhand meines eige-
nen Erkenntnisweges tun.

Prüfen im Lernprozess 

Als ich vor vielen Jahren meine Arbeit an einer Modellschule begann, die in der Ausbil-
dung auf Noten völlig verzichtete, hatte ich den Eindruck, dass in der Leistungsbewer-
tung ein Vakuum entstanden war, das durch die Einführung echter Alternativen ausgefüllt 
werden musste. Damals wurde v. a. diskutiert, den Schülern verbale Rückmeldungen 
zu geben und lerndiagnostisch orientierte Berichte zu schreiben. Da wir nur mit älteren 
Schülern zu tun hatten, beschloss ich, die Betroffenen selbst zu befragen, was eigentlich 
bei meiner Beurteilung für sie wichtig wäre. Dabei begegnete mir häufig der Wunsch, 
dass ich die Bedingungen, unter denen die Arbeiten entstanden waren, mit berücksichti-
gen sollte. Ich fand diesen Wunsch – auch unter diagnostischen Gesichtspunkten – richtig 
und wichtig. Mir wurde aber klar, dass in der Hauptsache die Schüler selbst über die 
äußeren und inneren Bedingungen ihrer Leistung Auskunft geben konnten. Daher begann 
ich eine lang andauernde Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, die sich darauf richtete, 
die Reflexion der Lernprozesse anzuregen und die Selbstbewertung, Selbststeuerung und 

2  Verschärft wird er noch durch die im Computerzeitalter verbreitete Verwechslung von allseits 
verfügbarer Information und Wissen, das scheinbar nur besorgt, heruntergeladen werden muss 
(vgl. Hentig 1993, S. 43).
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Selbstkontrolle der Schüler entwickeln zu 
helfen (vgl. Winter 1991). Diese Bemühun-
gen begann ich, um die Leistungen besser 
verstehen zu können und um ihnen gerecht 
zu werden. Später trat das Ziel in den Vor-
dergrund, die Fähigkeit zu selbstständigem 
Urteilen und zur Steuerung eigenständiger 
Lernprozesse entwickeln zu helfen – also 
das Lernen zu lehren. Eine ganze Reihe 
Methoden haben sich dabei als förderlich 
herausgestellt: wechselseitige Bewertung 
in Lernpartnerschaften (Winter 1991, S. 
145 f. und S. 156 f.; Beck 1989), Klausu-
ren, die in mehreren Etappen geschrieben 
wurden (Winter 1992), vorbereitete Ge-
spräche mit Schülern (Winter 1996) und 
Lerntagebücher (Winter 1999).

Solche Vorgehensweisen kosten Zeit und 
müssen gut vorbereitet werden, aber sie 
sind unmittelbar nützlich für das Lernen 
der (älteren) Schüler.3 Was hat das aber mit dem Thema Prüfung zu tun? Insofern viel, als 
hier zumindest Teilaspekte der Überprüfung gewissermaßen vorgezogen, schon während 
der Erarbeitung stattfinden und in die Hände der Schüler gelegt sind. Die Überprüfung 
am Ende kann dann reduziert und verändert werden. Freilich wird teilweise auch ande-
res überprüft, nämlich die Aneignung geeigneter Verfahrensweisen bei der Lösung von 
Aufgaben und nicht nur das fertiggestellte Produkt, mehr das Handlungswissen als das 
Allgemeinwissen. Als Voraussetzung brauchen die Schüler Handlungsmöglichkeiten und 
Handlungsfreiheit, also offenen, selbstständigkeitsfördernden Unterricht und z.T. auch 
offene Curricula. Solche Freiheiten zu gewähren und mit ihnen produktiv zu arbeiten, ist 
für die traditionell arbeitenden Schulen noch immer schwer. 

Prüfen in der Präsentation

An Waldorfschulen und in anderen Waldorfeinrichtungen gibt es eine besondere und 
hoch entwickelte Kultur der Präsentation und Wahrnehmung von Schülerleistungen: Mo-
natsfeiern, Ausstellungen, Theateraufführungen, das Auslegen von Epochenheften bei El-
ternabenden, das Erstellen und Darbieten von Jahresarbeiten.4 Dies sind Veranstaltungen, 
wo man Schülerleistungen auf schöne Weise sichtbar machen und gleichzeitig würdigen 

3  Ich betone das, weil die herkömmliche Leistungsbewertung mit Noten auch aufwendig ist, aber 
selten direkt nutzbare Hinweise liefert, wie (weiter) gelernt werden sollte.

4  Die Jahresarbeiten waren bei ihrer Einführung als eine Art eigene Abschlussprüfung gedacht 
(vgl. Fuchs 1976). An der Bochumer Waldorfschule ist dieser Charakter durch eine Vorstellung 
und Verteidigung der Arbeit vor allen Lehrern, einigen Eltern und der eigenen Klasse sowie durch 
eine feierliche, öffentliche Rückmeldung besonders ausgeprägt. 

Foto: Fischer
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kann (vgl. Winter und Frei 2000). Ich habe sie oft besucht, und sie haben meine Vorstel-
lungen von Prüfungsalternativen inspiriert.

Bei der Präsentation von Schülerarbeiten kann man ihre Besonderheit in den Blick 
nehmen, sich von ihnen beeindrucken lassen und sich über den Leistungsstand einer 
Klasse sowie ihrer Schüler informieren, ohne in besser oder schlechter zu sortieren. 
Welch ein Gegensatz zum herkömmlichen Verfahren, bei dem die Arbeiten – ohne dass 
irgend jemand anders als der beurteilende Lehrer sie zu Gesicht bekommt – auf eine Zif-
fer zusammengeschrumpft werden, um diese später in einem Zeugnis zu vermerken, bei 
dessen Ansehen keiner mehr sagen kann, worum es eigentlich ging. Die Präsentationen 
von Schülerarbeiten vor der eigenen Klasse, vor Eltern, vor einer breiteren Öffentlichkeit 
geben diesen Leistungen einen zusätzlichen Sinn. Sie können als eine Bereicherung der 
Gemeinschaft erlebt werden, und den Schülern wird gezeigt, dass sie etwas Nützliches 
und Anerkennenswertes vollbracht haben. Präsentationen können den Leis-tungen ein 
persönliches Gesicht geben und die Menschen stärken. In ihnen können die Schüler Re-
chenschaft ablegen vor der Gemeinschaft, die ihre Schule trägt. 

Ähnliche Präsentationen wie die oben genannten kannte ich aus dem Bereich des Pro-
jektunterrichts an anderen Schulen – auch meiner eigenen –, wo gemeinsam Erarbeitetes 
im Rahmen eines besonderen Projekttages vorgestellt wird. An Schulen, wo üblicher-
weise alle Arbeiten mit Noten etikettiert werden, geraten die Lehrer und z.T. auch die 
Schüler beim Projektunterricht sofort in einen charakteristischen Widerspruch: Einerseits 
möchten sie diese – meist gemeinschaftlich und fächerübergreifend vorangetriebenen 
– Arbeiten gerne aus der Leistungsbeurteilung herausnehmen, andererseits bedauern sie 
es, dass Gelungenes und oft als sinnhaft Erlebtes dann keinen Niederschlag in der übli-
chen »Währung« der Schule findet und von Schülern daher z.T. auch als weniger relevant 
erlebt wird – ein echtes Dilemma (vgl. Bastian 1997). 

Mit dieser etwas verzwickten Situation hängt vermutlich auch die Beobachtung zusam-
men, die ich häufig beim Besuch von Präsentationsveranstaltungen mache: Das, was dort 
vorgestellt, gezeigt und aufgeführt wird, findet regelmäßig einen höflichen bis enthusias-
tischen Applaus; damit enden aber in der Regel die Bemühungen, das Gesehene zu re-
flektieren und den Schülern rückzumelden. Ein anerkennender und kritischer Dialog über 
das Geleistete findet nicht statt. Dazu fehlen geeignete Formen, und ich bedauere das, 
weil ich denke, dass es bei älteren Schülern auch darum gehen muss, mit ihnen in einen 
wertenden inhaltlichen Dialog über ihre Arbeit einzutreten und damit ihr Urteilsvermö-
gen herauszufordern und entwickeln zu helfen. Dafür gäbe es einfache Mittel: Man kann 
z. B. Schülern – sofern sie neben ihren Exponaten stehen – anerkennend oder kritisch-
fragend etwas mitteilen. Auch »Gästebücher« oder »Rückmeldelisten«, die ausgelegt 
werden, sind geeignet, sprachlich-inhaltliche Stellungnahmen einzuholen (statt nur einen 
Klatschapplaus). Ein zukunftsweisendes Mittel sind m.E. »beauftragte Beurteiler«, die 
(auch von den Betroffenen selbst) die Aufgabe erhalten, eine differenzierte Stellungnah-
me abzugeben. Durch derartige organisierte Maßnahmen können in Zusammenhang mit 
der Präsentation von Schülerarbeiten Elemente der Reflexion, der Rechenschaftslegung, 
der Rückmeldung und des Gesprächs gefördert werden. Das macht aus einer Präsentation 
zwar keine Prüfung im herkömmlichen Sinn; ihr Profil als Gelegenheit der Bewährung, 
der Selbstprüfung, der inhaltlichen Kommunikation über Leistungen und der Formu-
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lierung neuer Ziele könnte aber besser hervortreten. Es wäre allerdings verfehlt, alle 
Ausstellungen und Vorführungen unter diese Gedanken zu stellen. Vieles muss einfach 
wahrgenommen und auch genossen werden.5

In der Leistungspräsentation und ihrer Weiterentwicklung im oben genannten Sinne 
liegen m. E. Chancen, den Umgang mit Leistungen an Schulen zu verändern und gleich-
zeitig eine demokratische Alternative zur existierenden und zur drohenden Gängelung 
der Schulen durch festgelegte Leistungsforderungen und normierende Prüfungs- und 
Testverfahren aufzubauen. Die Schüler und Schulen können für jeden einsehbar selbst 
zeigen, was sie leisten, und aktiv Rechenschaft über ihr Lernen ablegen.

Prüfen anhand von Portfolios
Meine Begegnung mit der Methode des Portfolio bzw. der direkten Leistungsvorlage hat 
meine Hoffnung vervielfacht, dass es gelingen kann, das veraltete Leistungsbewertungs- 
und Prüfungssystem an den Schulen gründlich zu reformieren, weil man nun eine in fast 
jeder Hinsicht bessere Alternative besitzt. Wind von dieser Sache bekam ich vor einigen 
Jahren zunächst aus den USA, wo in der Gegenbewegung zur Testmanie und auf der 
Suche nach »authentic assessment«, das Portfolio eine sich rasch ausbreitende Methode 

Foto: Fischer

5  In einer Diskussion nach einem Vortrag über Leistungsbewertung sagte mir einmal eine ehemali-
ge Waldorfschülerin, auf ihrer Schule habe es eigentlich keine Leistungsbewertung gegeben, und 
es sei doch motiviert gearbeitet und dabei Großartiges geleistet worden – ein Einwand, der mich 
nachdenklich machte. 
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wurde (Barton und Collins 1997).6  Sie avancierte dort zum Motor einer Unterrichtsform 
und einer Reform des Umgangs mit den Leistungen. Eine wichtige Rolle spielte dabei die 
Verbindung mit der sogenannten Schreibpädagogik, bei der Schüler unterrichtet werden, 
indem sie viele eigene Texte verfassen, sie vorstellen, sie überarbeiten, sie reflektieren 
und schließlich eine besondere Auswahl in ihrem Portfolio als Leistungsdokument abge-
ben (vgl. Bräuer 1998 a; 1998 b).

Portfolios können nach mehreren Richtungen Reformen anstoßen und auch tragen (vgl. 
Winter 2002). Sie erlauben es, den Unterricht stärker zu individualisieren, näher am Lei-
stungsstand einzelner Schüler zu arbeiten, ihnen differenzierte Aufgaben oder Lernwege 
zu gestatten und gleichwohl das Geleistete sorgfältig abzurechnen und zu dokumentieren. 
Portfolios entsprechen einer Lernkultur, bei der Schüler aktiv sind, projektartig arbeiten, 
ihre Vorgehensweisen reflektieren und sich wechselseitig Ratschläge geben. Portfolios 
können zur Steuerung des Lernens bei innerer Differenzierung und Individualisierung des 
Unterrichts genutzt werden. Aber auch die Leistungsbeurteilung und das Prüfungssystem 
können anhand von Portfolios verändert werden. Sie können ohne Prob-leme anderen 
Menschen gezeigt und von ihnen unter verschiedenen Aspekten beurteilt werden. Der 
Akt einer punktuellen, klausurartigen Leistungsprüfung und einseitigen Bewertung durch 
einen Lehrer kann zurücktreten. Anhand vorliegender Leistungsmappen können Lehrer, 
Schüler und Eltern konkret über Leistungen ins Gespräch kommen. Ähnlich einer »Schü-
lerbesprechung« in den Waldorfschulen, kann mittels des Portfolios eine Verständigung 
unter Lehrern über den Leistungsstand ihrer Schüler, ihrer Klassen und ihrer Schule 
organisiert werden (vgl. Jervis und McDonald 1996).

Auf einer Studienreise nach NewYork konnte ich mich kürzlich von der Eignung des 
Portfolios für eine Prüfungsreform überzeugen. Ich besuchte dort mehrere High-Schools, 
die ihre gesamte Abschlussprüfung auf das Portfolio umgestellt haben. In einer festgeleg-
ten Anzahl von Fachgebieten sammeln die Schüler Leistungsdokumente in ihren Beur-
teilungsportfolios und legen gegen Ende ihrer Ausbildung nach und nach Prüfungen ab, 
indem sie einem Gremium diese Arbeiten vorstellen, ihre Bildungsbemühungen erläutern 
und sich prüfenden Fragen stellen. Dass an diesen Prüfungen in der Regel externe Per-
sonen teilnehmen (meistens sind es Lehrende von Colleges), trägt dazu bei, das Ansehen 
der Schule zu festigen, und realisiert eine öffentliche Kontrolle. Schulen, die so arbeiten, 
haben eigene Leistungsstandards formuliert, an denen sie sich gemeinsam orientieren.

Solche Portfolioprüfungen wären vermutlich eine geeignete Konstruktion für Waldorf-
schulen und andere freie Schulen, die bislang ihr eigenes Profil in den staatlichen Abschlus-
sprüfungen nicht unterbringen können. Es wäre einen Versuch wert, in dieser Richtung zu 
arbeiten und derartige Prüfungen politisch durchzusetzen. Wieweit das Portfolio auch für 
die innere Organisation der Leistungsdokumentation an Waldorfschulen ein Modell sein 
könnte, sei dahingestellt. Es gibt offensichtlich Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede 
zwischen den gesammelten Epochenheften der Waldorfschüler und dem Portfolio.

6  Erst etwas später fand ich heraus, dass Rupert Vierlinger diese Methode unter anderem Namen 
bereits seit den 70er Jahren im deutschen Sprachraum vertritt (siehe seinen Beitrag in diesem 
Heft, S. 267).
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Gespannt auf »Waldorfbeiträge«

Ich habe versucht, an drei ausgewählten Beispielen aufzuzeigen, wo heute Bewegung in 
das starre und veraltete System der Prüfung und Bewertung von Schülerleistungen kommt 
und sich vielversprechende neue Wege auftun. Dabei darf man gewiss nicht übersehen, 
dass es derzeit auch starke Trends zur Festlegung und Vereinheitlichung eines Kanons von 
Fachwissen gibt, das zunehmend durch zentralisierte Prüfungen gesichert werden soll. 
Aus meiner Sicht ein Irrweg, der die notwendige öffentliche Kontrolle falsch definiert. 
Die Ergebnisse der Leistungsvergleichsstudien TIMSS und PISA zeigen bei genauem 
Hinsehen, dass die deutschen Schüler nicht genügend im eigenständigen Lernen und Den-
ken ausgebildet werden. Fortschritte auf diesen Gebieten erfordern aber u.a. eine Reform 
des antiquierten Systems der Prüfung und Bewertung der Leistungen in der Schule. Wie 
gezeigt, gibt es dafür Ansätze und Möglichkeiten. Ich bin gespannt, welche Beiträge die 
Waldorfschulen und andere reformorientierte Schulen dazu künftig leisten werden.

Zum Autor: Dr. Felix Winter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Oberstufenkolleg der Universität 
Bielefeld. Seine Hauptarbeitsgebiete sind: Alternativen in der Leistungsbewertung und selbststän-
digkeitsförderndes Lernen. E-Mail: felix.winter@uni-bielefeld.de

Foto: Fischer
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     »Was kannst Du?«
Portfolio kontra Ziffernzensur

Rupert Vierlinger

Eine Kopernikanische Wende

Wer das Augenmerk auf die Leistungsbeurteilung in der Schule richtet, dem erscheint die 
Direkte Leistungsvorlage (DLV) bzw. das Portfoliosystem in der Tat als eine Koperni-
kanische Wende. Wer sich aber an den Gepflogenheiten des täglichen Lebens orientiert, 
findet sie selbstverständlich: Wenn jemand seinen Wohnort wechselt und im neuen zwi-
schen mehreren Bäckern wählen kann, kauft er zunächst bei jedem einige Brotsorten 
und verkostet sie. Wessen Backwerke ihm am besten munden, bei dem wird er ständiger 
Kunde. Sich nach der Note im Meisterbrief zu richten fände er töricht. Ähnlich verfahren 
wir als Kunden aller anderen Professionalisten: Über den Zahnarzt erkundigen wir uns 
bei Bekannten, die bereits seine Patienten gewesen sind, und beim Architekten sehen wir 
uns an, was er gebaut hat. Nach den Noten im Abschlussdiplom fragen wir bei keinem. 

Im Schulwesen hat sich diese lebensnahe Leistungsschau nur in wenigen Nischen 
erhalten wie etwa an der Kunstakademie: Der Bewerber muss eine Mappe mit Belegstü-
cken seiner Kunst vorlegen und die Authentizität dieser Werke bei der Probearbeit an Ort 
und Stelle unter Beweis stellen.

Um die Rede von der Kopernikanischen Wende in der Leistungsbeurteilung als nicht zu 
hochtrabend oder gar anmaßend von sich zu weisen, möge sich der Leser das Schema vor 
Augen führen, gemäß dem das traditionelle System der Leistungsbeurteilung verfährt. 
Es sei an der Schwelle bebildert, die am Ende der pflichtigen Schulzeit in die Berufsaus-
bildung bzw. in das weiterbildende Schulwesen führt. Auf der einen Seite steht die vom 
Schüler erbrachte Leistung. Auf der anderen stehen die Abnehmer dieses schulischen 
»Produktes«: der Firmenchef, der einen »Azubi« aufnehmen will, die weiterführende 
Schule etc. Wir wollen sie die Adressaten der Schulnachricht nennen, die sich ein Bild 
von der Leistung des Bewerbers machen möchten. Das Wort »möchten« bietet sich als 
angemessenes Verb an, weil die Adressaten die Leistung selbst ja gar nicht zu Gesicht 
bekommen. Ein anderer, der Lehrer, muss für sie bürgen. Er wird zum Mediator, er allein 
hat die Leistung vor Augen und transferiert sie nach seinem Gutdünken in eine Note. 
Der Adressat muss sich mit diesem abstrakten Zeichen begnügen, das er seinerseits und 
wiederum nach seinem Gutdünken in eine bestimmte Vorstellung von der vorliegenden 
Leistung übersetzt. Welche Verfälschungen bei diesem Chiffrierungs- und Dechiffrie-
rungsprozess passieren, davon wird noch zu reden sein.

Um der Abstraktheit und Blässe dieses Zeichens namens Ziffernnote zu entgehen, 
nehmen viele – zumeist besonders engagierte – Lehrer Zuflucht bei der verbalen Beur-
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teilung und/oder bei Verfahrensweisen, welche die Psychometrie »mehrdimensionale 
Skalierung« nennen würde: Pensenbücher, Lern- und Entwicklungsberichte usw., welche 
detaillierte Angaben über die einzelnen Dimensionen der jeweiligen Leistungssparte wie 
auch über die Person des Schülers und sein Verhalten im Prozess der Leistungserbringung 
machen. Solches Bemühen bringt zweifellos Vorteile gegenüber dem bloßen »Zensie-
ren«; das geschlossene Schema »hier die Schülerleistung – dort der Adressat – dazwi-
schen der Lehrer als Mediator« bricht es nicht auf! Der Adressat bleibt entmündigt, es 
wird ihm nicht zugetraut, die unmittelbar »geschaute« Leistung im Hinblick auf sein(!) 
spezifisches Anforderungsniveau einschätzen zu können.

Beim Portfolio-System wird vom Schüler eine exemplarische Auswahl von Arbeiten 
gesammelt, die den erreichten Leistungsstand dokumentieren: Testblätter (durchaus auch 
im Sinne von Kopien der bisherigen Klassenarbeiten), diverse Arbeitsblätter aus den 
verschiedenen Dimensionen der Muttersprache und der Fremdsprachen, Leselisten, Pro-
jektberichte, Referatsunterlagen, Listen von gelernten Liedern mit Notenbeispielen, sta-
tistische Daten, Werte aus der Leibeserziehung, Fotos von Werkstücken, schließlich auch 
audiovisuelle Datenträger wie beispielsweise eine Videokassette von einer Theaterauf-
führung etc. Die Auswahl erfolgt durch den vom Lehrer beratenen Schüler und erstreckt 
sich in der Regel auf die jeweils besten Leistungen. Manipulationen zum Zwecke der 
Vorspiegelung falscher Tatsachen hätten schlimme Folgen, weil doch der Adressat ange-
sichts der Belegstücke etwa aus der Mathematik jederzeit zum »Durchspielen« von Algo-
rithmen mit geänderten (betrieblichen) Ausgangsdaten einladen kann. Daher verbietet es 
sich geradezu von selbst, dass bei einer Prüfungsarbeit nicht das vom Lehrer korrigierte 
Blatt, sondern die nachträgliche Verbesserung durch den Schüler vorgelegt wird.

Um wieviel aussagekräftiger und informativer im Vergleich zur Note bereits ein einzi-
ges Blatt aus der Leistungsmappe ist, möge der Aufsatz einer Zehnjährigen belegen, den 
sie zum Thema »Beschreibung von Gegenständen – Rätselgeschichte« geschrieben hat:

»Ich kenne in unserer Klasse ein lustiges Ding: Es hat einen zierlichen Kopf mit vier 
schwarzen Ohren, einen langen Hals, einen breiten Rumpf, aber keine Beine. Es liegt 
fast den ganzen Tag im weichen Bett und schläft. Um zwölf Uhr holt es ein Kind heraus. 
Wenn das Kind sein Ding streichelt, wird es sofort munter und singt die schönsten Lieder 
und Stücke. Wenn es schon lange gesungen hat, klingt es manchmal falsch. Dann dreht es 
die Lehrerin an den schwarzen Ohren – und gleich macht es seine Sache besser. – Weißt 
du, was es ist?« (»Es ist die Geige!« hat sie in Spiegelschrift darunter geschrieben und 
sich um deren Zeichnung bemüht.)

Welch ein farbiges Bild ist doch an die Stelle der Ziffer (welcher?) getreten, die kei-
nerlei konkreten Eindruck hinterlässt und nichts anderes ins Bewusstsein hebt als die 
Anmutung einer bestimmten Position in einer imaginären Rangreihe. 

In den sequenziell aufbauenden Gegenständen wird man vorwiegend die Endleistun-
gen präsentieren, weil in ihnen ohnehin auch die Vorleistungen sichtbar werden. In den 
additiv zusammengesetzten Produkten anderer Gegenstände (vgl. die sog. Realienfächer) 
werden es die besonders gelungenen Arbeiten aus längeren Zeiträumen sein können. Die 
Kommentare des Lehrers werden als willkommene Lesehilfe dienen, insbesondere auch 
dort, wo es sich um Produkte aus der Teamarbeit handelt. Auf dem individuellen Beitrag 
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zur Gruppenarbeit steht dann vielleicht: »Claudia kann gut argumentieren und bringt die 
Arbeit der Gruppe mit interessanten Ideen voran.« Oder: »Michael wirkt vermittelnd und 
ausgleichend, wenn Konflikte entstehen.« Dem Lehrer steht es selbstverständlich frei, 
Lernziellisten und andere Vorgaben beizulegen, die es dem Betrachter ermöglichen, den 
Portfolio-Inhalt in den Gesamtrahmen der curricularen Arbeit einzuordnen. Die moder-
nen Bild- und Tonträger erlauben es sogar, die mündlichen Leistungen der Schüler zu 
dokumentieren, die doch bisher nicht selten als dubiose Verfügungsmasse bei der Zen-
surengebung fungiert haben. – Wer dies alles recht bedenkt, wird dankbar zur Kenntnis 
nehmen, dass es in Zukunft bei diversen Bewerbungen nicht mehr heißen wird: »Was hast 
du für Zeugnisse?«, sondern: »Was kannst du?«

Sensationelle Zustimmung

Die bedeutsame Frage, ob denn das »Publikum« der Schule die DLV auch annimmt 
und mit ihm umzugehen weiß, kann mittlerweile mit den Ergebnissen von Versuchen in 
Grundschulen (Salzburg seit 1991, Wien seit 1995) beantwortet werden. In den ersten 
Schuljahren, in denen die Eltern noch »hautnahen« Kontakt zur Schule suchen, erfolgt 
die Dokumentation der Leistung vorwiegend nicht in der Form der Vorlage einer mitge-
brachten Mappe, sondern als Begegnung in der Schule. Zu einem vereinbarten Termin 
kommen die Eltern mit dem Kind zur Lehrerin, und das Kind demonstriert – gelegentlich 
von der Lehrerin unterstützt –, wie es rechnet, schreibt und liest, wie es zeichnet und 
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singt und was es im Sachunterricht weiß und getan hat. J. Kahlhammer hat den Salzbur-
ger Versuch in den ersten fünf Jahren wissenschaftlich begleitet und dabei 393 Eltern in 
eine unstrukturierte Befragung einbezogen. 91 Prozent weisen spontan darauf hin, dass 
ihre Erwartungen voll erfüllt worden sind. Der Wunsch nach Fortsetzung wurde Jahr für 
Jahr mit ähnlich hohen Prozentsätzen zum Ausdruck gebracht. Die Eltern sagen, dass ihr 
Kind durch diese Beurteilungsform ermutigt werde, sie heben die positive Einwirkung 
auf die Selbsteinschätzung hervor und begrüßen die gute Information durch die DLV. So 
heißt es beispielsweise: »Wir Eltern wissen jetzt über den Leistungsstand unseres Kindes 
besser Bescheid, als es jede Note ausdrücken könnte.« Sie haben verstehen gelernt, dass 
die Präsentation der Arbeiten vor den Augen und Ohren der Umstehenden das Bedürfnis 
nach sozialer Resonanz, dem Applaus, entschieden besser absättigt als die Ziffern (J. 
Kahlhammer, 1996).

In Wien erstreckt sich der Schulversuch – mit Ausnahme des letzten Zeugnistermins 
– auf alle vier Grundschuljahre. Die Zahl der teilnehmenden Klassen hat sich bereits in 
den ersten drei Jahren von 9 über 29 auf 67 erhöht. Aus den von der wissenschaftlichen 
Begleitung eingeholten Stellungnahmen der Schulen ist zu erfahren, dass die Eltern durch 
den Schulversuch »in helle Begeisterung« versetzt werden. In einem Beitrag wird von 
den anfänglichen Bedenken der Eltern berichtet, dass sich das Kind gegenüber Geschwis-
tern und Freunden aus anderen Schulen »benachteiligt fühlen« könnte, weil diese doch 
Noten bekommen. Das Blatt habe sich aber gewendet. Die DLV wird von den Kindern 
als etwas Besonderes geschätzt, demgegenüber die Notenzeugnisse des älteren Bruders 
oder des Freundes als »altmodisch« und »rückständig« abgetan werden. M. Fürlinger, 
die wissenschaftliche Betreuerin, resümiert die Rückmeldungen mit dem Satz: »Grund-
sätzlich wird die DLV als die ideale Lösung des Beurteilungsproblems angesehen« (M. 
Fürlinger, 1997, S. 99).

Die Wirtschaftstreibenden hat ein bayerischer Hauptschullehrer im Rahmen seiner Ma-
gisterarbeit befragt (G. Palme, 1996). Er hat das Portfolio einer 15-jährigen Absolventin 
den Chefs von 90 verschieden großen Firmen mit der Bitte vorgelegt, sich in die Arbeit 
ein wenig zu vertiefen und darüber zu urteilen, ob sie solch ein System gegen das No-
tenzeugnis eintauschen würden. 82 Prozent haben auf Anhieb zugestimmt und dies auch 
begründet: »Da kann ich mir den Beleg über denjenigen Leistungsbereich heraussuchen, 
der mich von unseren Anforderungen her besonders interessiert.« »Wir bräuchten die 
firmeneigenen Überprüfungen nicht mehr durchzuführen, zu denen wir uns schon vor 
Jahren entschlossen haben, weil wir dem Zeugnis keinen Glauben mehr schenken.« Die 
restlichen 18 Prozent zerfielen in zwei gleiche Hälften: die einen, die neben der DLV 
während einer Übergangszeit zur Mappe auch das Notenzeugnis haben wollten, und die 
anderen, die beides auf Dauer wünschten. – Für einen so radikalen Änderungsvorschlag 
wie den der DLV, einen Vorschlag, der noch überhaupt nicht medial aufbereitet worden 
ist, können diese 82  bzw. 91 Prozent spontaner Zustimmung als geradezu sensationell 
bezeichnet werden.

Die Frage, ob das Portfolio auch die Selektionsinteressen der weiterführenden Schu-
len befriedigen könne, hat die Direktorin eines Gymnasiums überzeugend beantwor-
tet: Sie hat einem Grundschullehrer, der auf geradezu abenteuerliche Weise von seinem 
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politischen Protektor die Genehmigung zum Verzicht auf Noten auch zum Abschluss 
der Grundschule erhalten hat, mit folgendem Argument aus der Verlegenheit geholfen: 
»Wenn Sie die Gymnasialreife Ihrer Schüler mit Noten ausdrücken, müssen wir Ihnen 
glauben. Wenn Sie dies mit verbalen Urteilen oder mit ähnlichen Berichten zum Aus-
druck bringen, müssen wir das auch. Wenn Sie ihnen aber Leistungsmappen mitgeben, 
können wir uns selbst ein Urteil bilden.«

Die Noten – ein Instrument mit verstimmten Saiten

Die Ziffernnoten und verbale Berichte sind nicht in der Lage, die Gütekriterien zu erfül-
len, denen jedes Mess- und Beurteilungsinstrument genügen muss. Das schulgesetzlich 
vorgeschriebene System der Leistungsmessung und -beurteilung ist weder objektiv (un-
abhängig davon, welcher Lehrer beurteilt), noch reliabel (zuverlässig wie eine Waage, 
die bei wiederholtem Wiegen gleiches Gewicht anzeigt) und auch nicht valid (gültig in 
dem Sinne, dass es in der Tat auch misst, was es zu messen vorgibt). Das bestätigen die 
durchweg negativen Ergebnisse einer überwältigend großen Zahl einschlägiger Unter-
suchungen. Dass es beispielsweise in den hermeneutisch zu deutenden Schülerarbeiten 
im Bereich der Sprachgestaltung kaum objektive Beurteilungen gibt, ist wahrscheinlich 
vielen Lesern nicht verwunderlich. Gleiches gilt aber auch für die Disziplinen mit hieb- 
und stichfesten Daten und klaren Entscheidungen zwischen richtig und falsch wie in der 
Rechtschreibung oder gar in der Mathematik. Unter den vielen frappierenden Belegstü-
cken sei pars pro toto auf die Untersuchung der von P. M. Roeder geführten Forscher-
gruppe verwiesen, die über 12.000 Gymnasiasten mit einem mathematischen Schullei-
stungstest konfrontiert hat. Die Untersuchung sollte die Frage beantworten, ob die im 
standardisierten Test ausgewiesene Streuung der Punktwerte die von den Notenstufen 
gesetzten Grenzen einhält. Mit anderen Worten: Es wurde gefragt, ob in der schulischen 
Praxis (über die einzelnen Klassen und Schulen desselben Typs hinweg) hinter jeder der 
sechs Notenstufen klar abgegrenzte Bereiche von Punktwerten stünden. – Es zeigten sich 
massive Überlappungen: Mit ein und demselben Punktwert aus dem standardisierten Test 
kann man je nach Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse im Normalfall (gemeint ist: 
innerhalb der Standardabweichung, also in etwa zwei Dritteln der Fälle) mindestens drei 
verschiedene Noten bekommen; in den Extremfällen (im restlichen Drittel also) sogar 
alle sechs (P. M. Roeder u.a., 1985, S. 27. – Vgl. auch K. H. Ingenkamp, 91995).

Gleiche Leistungen werden also unterschiedlich benotet, und die hinter gleichen Noten 
stehenden Leistungen sind keinesfalls gleichwertig. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass 
der Lehrer innerhalb seiner Klasse – vornehmlich bei den zähl- und messbaren Produkten 
– keine einigermaßen stimmigen Rangreihen herstellen könne. (Die »gute Pädagogik« 
erlaubt sich freilich immer den Zwischenruf: »Wenn es denn sein muss!?«) Aber im Hin-
blick auf die Leistungsbeurteilung ist die Schulklasse nun einmal keine »pädagogische 
Insel«! Mit der Berichts- und Berechtigungsfunktion reicht die Schulnachricht weit über 
die Schule und ihre internen Regulative hinaus. Mit ihr muss sie gewissermaßen vor der 
Gesellschaft »Zeugnis« ablegen. Und das Zeugnis muss »wahr« und rechtmäßig sein, mit 
einem Wort gerecht! Wie aber soll ein Instrument der Leistungsbeurteilung gerecht sein, 
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wenn keine Objektivität gegeben ist? 
Bei den zwei weiteren Kriterien, der Reliabilität und der Gültigkeit steht der Lehrer 

sogar innerhalb seiner »pädagogischen Insel« auf schwankendem Boden. 
Die Zuverlässigkeit würde erfordern, dass er wiederholt vorgelegte Arbeiten immer 

gleich einstuft. Dass dies unwahrscheinlich, ja unmöglich ist, auch dafür gibt es genügend 
empirische Belege. Aus Platzgründen sei aber nur ein persönliches Bekenntnis abgelegt: 
Ich wäre – wie wahrscheinlich alle Lehrerbildner – ziemlich überfordert, wenn ich die 
rund 100 Klausurarbeiten meiner Studenten nach einem Jahr, gereinigt von meinen sei-
nerzeitigen Korrekturen, wieder vorgelegt bekäme mit der Verpflichtung, zu denselben 
Noten zu kommen.

Ähnlich desaströs wie bei der Objektivität und der Zuverlässigkeit ist die Situation 
bei der Gültigkeit. R. Weiss hat die Herkunft eines Aufsatzschreibers manipuliert: Der 
einen Gruppe von Zensoren (Lehrer im Fortbildungsseminar) hat er gesagt, der Schreiber 
stamme aus sprachlich anregendem Hause, vor der anderen hat er den Schüler aus der 
»Gosse« kommen lassen. – Die Notenkurve verschob sich analog zum Milieubild, das 
Weiss gemalt hatte (R. Weiss, 1968, S. 63).  

Jeder andere »Betrieb« in unserer Gesellschaft würde ein Messgerät zum Müll wer-
fen, das die Gütekriterien in so katastrophaler Weise verfehlt. Die Schule aber misst den 
Schülern mit diesem unsauberen Besteck nach wie vor Lebens- und Sozialchancen zu 
und wird damit höchst ungerecht. (Vgl. u.a. die behördlichen Zugangsbeschränkungen 
wie beispielsweise den Numerus Clausus, bei dem Noten-Mittelwerte berechnet werden, 
und das auf Zehntel- und Hundertstelstellen genau, während doch schon die Einerstellen 
nicht stimmen!) »Gerechtigkeit ist die oberste Tugend von sozialen Institutionen, so wie 
die Wahrheit die oberste Tugend von Denksystemen ist«, schreibt der amerikanische So-
zialphilosoph John Rawls und fährt fort: »Eine noch so schöne und prägnante Theorie 
muss verworfen werden, wenn sie unwahr ist. Ebenso müssen noch so gut funktionierende 
Institutionen geändert oder abgeschafft werden, wenn sie ungerecht sind« (J. A. Rawls, 
1979, S.19). 
Zum Autor: Rupert Vierlinger, geb. 1932, 1953-1964 Lehrer an Grund-, Haupt- und Übungsschulen; 
Studium der Pädagogik, Psychologie und Philosophie; Aufbau und Leitung der pädagogischen Aka-
demie der Diözese Linz; 1980-1997 Prof. für Schulpädagogik an der Universität Passau.
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Ein Tag mit Klassenarbeit? Kein gewöhnlicher 
Tag! Wir Gymnasiasten bemerkten den Unter-
schied schon zu Hause am Frühstückstisch. 
Ob wir sie schrieben oder zurückerhielten: 
So, wie die von uns erbrachten Leistungen 
durch die Zensur, gingen wir durch Gefühle in 
der Magengegend. Insbesondere unser Fran-
zösischlehrer liebte das Ritual. Hatte er erst 
einmal, Stellvertreter der hierarchischen Ord-
nung, die Unterlagen verteilt und die Aufgabe 
auf ein Zeichen hin umdrehen lassen, ließ er 
seine Blicke nicht ohne Genugtuung über die  
ihm zu Gebote stehende Klasse schweifen, 
bezog seinen Beobachterposten hinter dem 
Pulte und ließ sich endlich, während unsere 
»Federn« schon aufgeregt übers Papier kratz-
ten, noch einmal vernehmen: »Chacun pour 
soi et dieu pour tous« (Jeder für sich und Gott 
für uns alle). Eine Prüfungssituation wie die 
hier beschriebene hat sich bei allem subjek-
tiven Kolorit bis heute einen unschätzbaren 
objektiven Vorzug bewahrt: Je genauer man 
die alte Form betrachtet, ja, je minutiöser man 
sie »en detail« inspiziert, des-to sicherer kann 
man daraus die neue ablesen.
Das »Chacun pour soi …« wollte uns aber 
partout nicht genügen. Unterschwellig hielten 
wir uns lieber an das Motto der drei Musketie-
re: »Einer für alle, alle für einen.« Doch wie es 
geht: Alles Zukünftige muss erst im Verborge-
nen reifen. Gelegentliche Entdeckungen, mit 
Entzug der Arbeitsunterlagen sanktioniert, be-
stätigten unsere schlimmsten Befürchtungen 
– und veranlassten uns, die neue Arbeitsweise 
nur desto sorgfältiger vor den Hütern der alten 
Ordnung zu verbergen … 

Endlich haben wir die Noten …
Gelegenheit, die alte Form zu studieren, hat 
man ja bis heute reichlich. Selbstverständlich 
auch an Waldorfschulen! Klassenarbeiten, 
besser noch Klausuren, bestimmen den All-

tag der Schüler einer Oberstufe in einem nicht 
unerheblichen Maße. Man frage die Betrof-
fenen, was eigentlich Prüfung sei, und wird 
sich selbst davon überzeugen können, wie sia-
mesisch sich die Dreieinigkeit aus Prüfung, 
Klausur und Benotung in den Köpfen vor-
stellt. Man frage Kolleginnen und Kollegen 
und wird bemerken, dass seines- und auch ih-
resgleichen die Affinität zur Spezies des Insti-
tutionstypus nur selten bemerken. Schließlich 
ging man selbst einmal von der Schule zur 
Universität, kam von der Universität zurück 
zur Schule, tut also später, was einem angele-
gentlich vorher selbst angetan wurde. 
»Endlich haben wir die Noten fest in der 11. 
Klasse verankert«, ließ sich letztens die Kol-
legin einer benachbarten Waldorfschule mit 
einem Stoßseufzer der Erleichterung verneh-
men. Und Klassenspiel und Klassenfahrt, das 
etwas andere Gymnasium eben, vielleicht ge-
nügt das ja längst. 

Prüfungsformen – gestern und 
heute 
Aufgabenorientierung statt Zeitfixierung
Schauen wir uns die alte Form an, solange sie 
noch existiert. 
Da wäre als ihre erste und wichtigste Manifes-
tation: die Klausur. Nehmen wir sie gleich in 
der strengsten, weil sprechendsten Form, der 
Abschlussklausur, am besten einer zentralen, 
mit ihren 240, 270 oder 330 Minuten. Der 
Stundentakt des Alltags erfährt an Tagen wie 
diesen seine Überhöhung. Gehen wir an das 
Ende des Zeitlimits und stellen uns unseren 
Absolventen mitten in der aufregendsten Ar-
beit vor, auf der Suche nach der Lösung, kurz 
vor dem Ablauf der gesetzten Frist. Der Hüter 
des Rituals tritt heran Punkt Glockenschlag. 
Unmissverständlich die Gebärde auf seiner 
Seite, verzweifelt die Bemühung auf der an-

Prüfung – Chacun pour soi …
Exkurs über einen unbekannten Begriff 
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deren. Doch vergebens! Der Prüfling sieht 
sich zur Herausgabe der Unterlagen genötigt. 
Alles, was danach folgt, insbesondere die Lö-
sung, die ihm natürlich erst einfällt, wenn er 
die Treppe hinunter in Richtung zum Ausgang 
wankt, ist nach althergebrachtem Ritual keine 
Leistung mehr, jedenfalls keine, die zählt. (Ge-
nauso übrigens wie das, was wir nach Verlas-
sen der Firma tun, keine Arbeit mehr ist, jeden-
falls keine, für die wir bezahlt werden …)
Die alte Form setzt mit eherner Strenge auf 
das Primat der Zeit- statt Aufgabenorientie-
rung, die neue wird die Wertigkeiten umkeh-
ren, die Aufgabenorientierung über die Zeitfi-
xierung setzen.

Individuelle Aufgabenstellung statt 
Vereinheitlichung
Hätte man unserem Prüfling die Unterla-
gen länger überlassen, man hätte gegen den 
ehernen Grundsatz der Gleichheit verstoßen. 
Schließlich hatte er sich am selben Tag zur 
selben »Stund« über dieselbe Aufgabe zu beu-
gen wie alle im Lande Betroffenen auch. Die 
schönste Form der Enttarnung dieses Gleich-
heitswahns ist mir vor einiger Zeit als Kari-
katur vor Augen gekommen. Da sitzt jemand, 
zweifellos hinter einem Lehrerpult. Vor ihm 
haben von links nach rechts so unterschied-
liche Wesen Aufstellung genommen wie ein 
Rabe, ein Affe, ein Schuhschnabel, ein Ele-
fant, ein Goldfisch (mit Glas), ein Seelöwe 
und ein Hund. Hinter den Tieren ein Baum 
von beträchtlichem Umfang und Größe. Eben 
wird den Prüflingen bekannt gegeben: »Zum 
Ziele einer gerechten Auslese lautet die Prü-
fungsaufgabe für Sie alle gleich: Klettern Sie 
auf den Baum!« Die Reaktion der Betroffe-
nen ist, so viel kann man ihren Gesichtszü-
gen entnehmen, höchst unterschiedlich: Dem 
Elefanten klappen die Stoßzähne herunter, der 
Goldfisch guckt konzentriert, aber hilflos, nur 
der Affe – irgendwie hocherfreut.
Die alte Form hat auf Vereinheitlichung ge-
setzt, die neue wird die Selbstverantwortung 
des Prüflings stärken, indem sie ihn auf In-

halt und Ablauf der Prüfung Einfluss nehmen 
lässt. Nicht alle über einen Leisten, sondern 
jeder nach seiner Art! 

Fertigkeiten statt Kenntnisse
Die Prüfung alter Prägung ist beherrscht vom 
Wahn nach Vollständigkeit. Man setze sich 
im Selbstversuch den derzeit gültigen Forde-
rungen des Leistungskurses Biologie (in Ba-
den-Württemberg) aus und erspare sich, um 
der intensiveren Schockwirkung willen, alle 
übrigen Fächer. Alles Wissen der Welt, das 
der Lehrplan mühsam auf etwa 1000 Seiten 
he-rabbändigt und über Stoffverteilungspläne 
schließlich im Stundentakt auf den Verschie-
bebahnhöfen des Wissens an den Endverbrau-
cher weiterleitet, hat das Kurzzeitgedächtnis 
zur einzig aktivierten Gehirnpartie verkom-
men lassen.
Doch wer weiß, wie es geht, kann noch nicht 
»gehen«. Die alte Form baut auf Kenntnisse, 
die neue Form auf Fertigkeiten. Die alte auf 
Anhäufung des Wissens, die neue auf Aneig-
nungs- und Anwendungsformen des Wissens. 
Die alte auf Vollständigkeit, die neue auf  
exemplarische Behandlung und Vertiefung. 

Kreativität neben analytischer Kompetenz
Am Ende einer Deutschstunde nach einer 
mühsamen Textzergliederungsprozedur, die 
in immer präziser werdender Detailbetrach-
tung die Fülle der Aussagen formal wie in-
haltlich zu Tage zu fördern sucht, ringt sich 
ein Schüler, sichtlich erschöpft, zu der Frage 
durch: »Und der Dichter hat sich das beim 
Schreiben alles ausgedacht?« – Natürlich 
nicht! Die Analyse, wie wir sie hier betreiben, 
kann die Fülle nur wie im Rückblick bewusst 
machen, auf die der Dichter im Akt der Her-
vorbringung wie vorausgreift. Vergangenheit 
und Zukunft eben. Wir können bestenfalls den 
»Nerv« der Sache treffen, durch die Phantasie 
als Tor zur Zukunft gehen wir dabei nicht.
Die alte Prüfungsform hat auf die Aneignung 
analytischer Kompetenz gesetzt, die neue 
wird die Gewichte auf die Ausbildung krea-
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tiver Fähigkeiten verlagern. Die Aufbereitung 
der selbstständig über Fachbibliothek und 
Internet gesammelten Materialien zu einem 
»Produkt« wird wesentlich Inhalt und Ablauf 
der Prüfung bestimmen.

Transparente Beurteilungsformen 
statt Fremdkorrektur
Zur Klausur gehört die Korrektur. Ihren 
Schatten, das »Richtig« oder »Falsch« allen 
Lernens, wirft sie weit über die Schullauf-
bahn voraus. Und »infantilisiert« den Schüler 
mit Vorliebe noch auf den letzten »Metern« 
des ängstlich beschrittenen Weges hin zum 
Reife-Zeugnis. Sie oder er vertraut sich fast 
ganz dem Lehrer, seinen Intentionen, meist 
haargenau seinem richtigen »Input« an. Der 
Anteil der Selbstständigkeit schmilzt auf ein 
dem Alter völlig unangemessenes Minimum 
zusammen. Ist sie erst vollbracht, die Klausur, 
entschwindet sie zum Zwecke ihrer Korrektur 
nicht nur vor den Blicken ihrer Hervorbringer, 
sondern auch (in ihrer zentralen Reinform) für 
die jeweils weitere Instanz des Erst-, Zweit- 
und gelegentlichen Drittkorrektors hinter dem 
Schleier staatlicher Anonymität. Fast möchte 
man seiner eigenen Urteilsbildung und dem 
Transfer in die Ziffernzensur selbst nicht bei-
wohnen. Für andere ist die Einsichtnahme 
strengstens untersagt! Der »Output« aus der 
»black box« mag dann den Adressaten erfreu-
en oder enttäuschen, hinzunehmen hat er ihn 
in jedem Fall.  
Die Beurteilung, verborgen hinter dem Schlei-
er der Autorität, wird in der neuen Prüfung er-
setzt durch Formen der Selbstbeurteilung und 
des Dialogs aller (!) Beteiligten. Transparenz 
des Beurteilungsprozesses statt wie bisher 
dessen Anonymisierung!

Lernen zulassen statt Fehler 
vermeiden
Womit wir eigentlich schon bei den Fehlern 
wären! Worauf sonst richtete sich die Korrek-
tur des Lehrers? Worauf sonst als auf deren 

Vermeidung von Anbeginn das Augenmerk 
der Prüflinge? Wieviel im Unterricht bleibt 
ungesagt und ungewagt, weil es falsch sein 
könnte! 
Im Vierstufenmodell traditioneller Lehrlings-
ausbildung hieß das der Reihe nach: Erklären, 
vormachen, nachmachen, üben! Immer vor-
ausgesetzt, dass es das Richtige zu lehren gibt 
und das Falsche beim Lernen zu vermeiden 
gilt. Genau diesem Muster folgen die Prüfun-
gen alter Prägung. Bis hinauf zum »Königs-
weg« dämmert es aber allmählich (nachdem 
die berufliche Bildung längst Schrittmacher 
ist), dass das Richtige nicht das Individuel-
le ist, dass der Einzelne, abge»richtet« und 
schlussendlich ge»richtet«, die Umwege 
versäumt, die ihn einzig zu sich, zu seinen 
Schwierigkeiten, seinen Hindernissen führen 
könnten. Wer sie, weil er im Dienst vorge-
fertigter Lösungen steht, vermeiden hilft, 
hemmt dadurch gerade das, wozu er sich der 
Profession halber vielleicht berufen fühlt: das 
Lernen selbst. So betrachtet bieten neue Prü-
fungsformen der Schule die lange versäumte 
Chance, überhaupt dafür da zu sein, wofür 
man meinen könnte, dass man sie aus dem 
umgebenden Leben zu Recht gesondert hätte: 
nämlich das Lernen aus einer natürlichen zu 
einer bewussten Angelegenheit zu machen. 
Die alte Prüfungsform setzt auf Fehlerver-
meidung, die neue auf das Selbsterkennen 
der Fehler als Bestandteil eines erweiterten 
Leis-tungsbegriffs. Das gemeinsame Auswer-
tungsgespräch tritt an die Stelle der Fremd-
korrektur. 

Team- statt Einzelleistung
Um am Ende noch einmal auf die Pennäler 
vom Anfang zurückzukommen: Natürlich 
waren sie so antizipatorisch nicht, wie es viel-
leicht den Anschein haben mochte. Sehr wohl 
getrimmt auf die Errichtung imaginärer oder 
realer Scheidewände (in Form von Leder-
mäppchen oder Buch) zwischen ihren Leis-
tungen, diente deren geheime Aufhebung doch 
zuvörderst dem Zweck der Selbstversorgung 
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mit dem vermutlich Richtigen. Teamarbeit 
war das nicht. Auch wenn der Begriff damals 
noch in niemandes Munde war, hatten sie ihn, 
freilich aus der Bedrängnis heraus, instinktiv 
falsch buchstabiert, als Kürzel für: Toll, ein 
anderer machts! Doch stimmte, wenn auch 
unter falschem Vorzeichen, immerhin die 
Richtung auf die Zusammenarbeit.
Die alte Form setzt auf die isolierte Einzelleis-
tung, die neue wird die erkennbar individuelle  
in den Arbeitszusammenhang stellen, wie er 
sich in einem Team manifestiert. 
Prüfung wird nicht länger eine geschlossene, 
eben eine »Klausur«veranstaltung bleiben. 
Wo Teamarbeit und, damit verbunden, die Fä-
higkeit zu wahrnehmungsgeleitetem Handeln 
in offenen Situationen zum erklärten Prü-
fungsinhalt wird, wird das Lebensumfeld, das 
Lernen am Projekt, zum wesentlichen Merk-
mal der neuen Form.

Mischformen …
Die neue Prüfungsform wird kommen, die alte 
in den nächsten Jahren auf sämtlichen Stufen 
des dreigeteilten staatlichen Schulsys-tems 
einschneidenden Veränderungen unterzogen. 
Namentlich wird es Mischformen geben. Na-
türlich wird man sorgsam darauf bedacht sein, 
nur das Bad, nicht aber das Kind selbst auszu-
schütten, das Neue also neben das Gewohnte 
zu stellen. Wissensvermittlung und -überprü-
fung etwa, die Legitimation des Gymnasiums 
schlechthin, wird man sich hüten in Frage zu 
stellen. Aber der Fertigkeitsaspekt wird da-
neben sein volles Recht beanspruchen und 
erhalten. Kleine Schritte (wie etwa im Lei-
stungskurs Deutsch in Baden-Württemberg 
die alternative Wahlmöglichkeit einer kreati-
ven 3. Teilaufgabe) sind nur ein erstes Wetter-
leuchten. Auch hat man bisher dort am meisten 
Raum gegeben, wo die Not am größten ist. 
In Baden-Württemberg in den Hauptschulen, 
wo mit Beginn des Schuljahres 2001/2002 die 
Projektprüfung (sie greift sämtliche oben an-
geführten neuen Paradigmen auf) an den 1217 
Schulen des Landes verpflichtend eingeführt 

wird (mit dem »Gewicht« ehemals dreier Prü-
fungsfächer). Aber verschont bleibt niemand, 
so verbreitet die Vorbehalte unter Lehrern 
auch sein mögen. Wer sich einen Eindruck 
verschaffen will vom Ausmaß der zu erwar-
tenden Veränderungen, der lese das jüngst er-
schienene Buch von Grunder und Bohl: Neue 
Formen der Leis-tungsbeurteilung.1

Und »wir«?
Wird man »uns« vielleicht – zu einem nicht 
allzufernen Zeitpunkt – nachdem staatliche 
Begehrlichkeit den bunten Strauß waldorf-
pädagogischer Neuerungen längst zur Gänze 
gepflückt hat, als überraschend neue Blüte 
eine Prüfungsform vor Augen führen (und  
vorschreiben), die wir längst selbst hätten 
entwickeln müssen? Irgendwie hat sie ja, auf 
anderem Boden gewachsen zwar, eminent 
viele Gemeinsamkeiten mit Grundgedanken 
»unserer« Pädagogik. Werden wir »uns« freu-
en, dass Elemente unserer Pädagogik (ohne 
unser Zutun!) Eingang gefunden haben in 
staatlich anerkannte neue Formen? Oder gar 
Gegner der neuen Form werden, weil unse-
re Schüler das Abitur in der alten Form für 
den »letzten Schliff« unbedingt brauchen? 
Vielleicht beschleicht uns aber die bange Ah-
nung, dass staatliche Schulen, wenn sie sich 
so einschneidende wie die beschriebenen 
Neuerungen bereits selbst vorgeben, die in-
nere Notwendigkeit eines freien Schulwesens 
»zwanglos« und damit desto wirkungsvoller 
untergraben.

Note muss sein
Doch gibt es noch etwas zu tun. Neben al-
len alten Paradigmen, an denen man rütteln 
wird, wird eines auch in Zukunft unangeta-
stet bleiben: das der Ziffernzensur. Note muss 
sein! Zwar werden neue Zeugnisformen mit 
Elementen verbaler Beurteilung die Folge der 

1   Hans-Ulrich Grunder/Thorsten Bohl (Hrsg.): Neue 
Formen der Leistungsbeurteilung, Hohengehren 
2001
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Projekt »Neue Prüfungskultur«
Ein Projekt von perpetuum novile 
und Oberstufenkolleg Bielefeld

Das Projekt dient der vordringlichen Aufgabe, 
neue Beurteilungs- und Prüfungsformen zu ent-
wickeln und praktisch zu erproben, die offenen, 
teambezogenen Lernformen angemessen sind 
und sie gleichzeitig prüfbar zu machen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Oberstufenkolleg Biele-
feld* (Felix Winter) baut perpetuum novile** zu 
diesem Zweck ein Netzwerk auf, das gebildet 
wird aus staatlichen Schulen, Schulen in freier 
Trägerschaft und Unternehmen. Geplant ist für
• April 2002: ein erstes Treffen der Projektlei-
ter aus dem Kreis der etwa zwanzig beteiligten 
Schulen und Unternehmen in der dm-Drogerie-
markt-Zentrale in Karlsruhe. Das Konzept wird 
bezüglich der Entwicklung einer dialogischen 
Beurteilungsform (Beauftragung, Präsentation, 
Rückmeldung) konkretisiert.
• Oktober 2002: Durchführung der Veranstaltung 
»Tage einer neuen Prüfungskultur« in der Zen-
trale von dm unter Mitwirkung von Schülern und 
der Teilnahme von Multiplikatoren aus Schulen 
(Eltern u.a.) und Vertretern aus Wissenschaft 
und Forschung.
• April 2003: Treffen der Projektleiter zur Ab-
stimmung des weiteren Vorgehens. Ein Netz-
werk wird geschaffen, das die »Absender« und 
»Adressaten« von Leistung (beispielsweise 
Schulen und Unternehmen) in der Frage des 
Übertritts zwischen den Institutionen enger zu-
sammenschließt. Auf dem praktischen Weg der 
Umsetzung erhalten die neuen Prüfungsformen 
gegenseitige Anerkennung und öffentliches Ge-
wicht.

 * Das Oberstufenkolleg Bielefeld ist die 1973 auf 
Initiative des bekannten Pädagogen Hartmut von 
Hentig gegründete Reformschule, die seit jeher 
für die Überwindung der durch die problemati-
sche Zäsur des Abiturs zerschnittene Abfolge von 
Oberstufe und Grundstudium eintritt.

 ** Die perpetuum novile Schulprojektgesellschaft 
organisiert Projekte zwischen Schulen und Un-
ternehmen und entwickelt damit zwischen den 
Bereichen des Lernens und Arbeitens zeitgemä-
ße Verbindungen. Einen weiteren Schwerpunkt 
bildet die »Entwicklung einer neuen Prüfungskul-
tur«.

neuen Prüfung sein. Aber auf die »Endabrech-
nung« mittels Ziffer wird man nicht verzich-
ten. Fiele sie auch, so fiele die Selektionsfunk-
tion von Schule, die Berechtigungsfunktion 
der Prüfung; es fiele kein Abglanz staatlicher 
Macht mehr auf Schule und Lehrer; es fie-
le die Legitimation für  staatliche Observanz 
gleich vollständig mit.
Doch wird der Staat an zwei Eckpunkten fest-
halten, am »Input« der Finanzierung und am 
»Output« der Zensurierung. Dazwischen mag 
»Freiheit« walten.
Also könnte man an die Vielzahl förderlicher 
Entwicklungen anknüpfen. Die harte Arbeit 
aber würde an den genannten Eckpunkten be-
ginnen.
Am 12. Oktober 1920 sagte Rudolf Steiner, 
am Ende der Dreigliederungszeit bereits, wohl 
aber vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass 
die Gründung der Waldorfschule unauflöslich 
mit den Bemühungen für eine umfassende ge-
sellschaftliche Reform verknüpft war: »Wenn 
diejenigen, die schwärmen für die Ideen der 
Waldorfschule, nicht einmal so viel Verständ-
nis entwickeln, (…) mit allen Kräften dafür 
einzutreten, dass der Staat diese Schule los-
löst, wenn sie nicht auch den Mut dazu be-
kommen, die Loslösung der Schule vom Staat 
anzustreben, dann ist die ganze Waldorfschul-
Bewegung für die Katz, denn sie hat nur einen 
Sinn, wenn sie hineinwächst in ein freies Gei-
stesleben.« (Soziale Ideen – Soziale Wirklich-
keit – Soziale Praxis, Dornach 1999, GA 337 
b, S. 248) An dieser Stelle ließe sich wieder 
anknüpfen. Die Entwicklung einer neuen Prü-
fungskultur böte die Chance. Sind wir noch 
in der Lage, sie zu erkennen?  
               Rüdiger Iwan

Zum Autor: Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, unterrich-
tet als Oberstufenlehrer in Schwäbisch Hall Deutsch, 
Geschichte und Schauspiel; berät Schulen bei der Ent-
wicklung neuer Oberstufenkonzepte. Geschäftsführer 
der perpetuum novile gemeinnützige Schulprojekt 
GmbH.
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     Beispiel eines Portfo-
lios*
Da Portfolios hierzulande noch weitgehend 
unbekannt sind, wird im Folgenden ein kon-
kretes Beispiel vorgestellt. Es bezieht sich auf 
die Beurteilung der Schüler und Schülerinnen 
einer amerikanischen High School im Fach 
Chemie. Sie erhielten zu Beginn des zweiten 
Schulhalbjahres die nachfolgend wiedergege-
bene Portfolioanleitung.1

Zunächst geht es um den Zweck des Port- 
folios.

 Das Portfolio soll die Entwicklung deines 
Sachwissens, deiner methodischen Fertig-
keiten und Einstellungen aufzeigen. Du 
erhältst Gelegenheit, deine Stärken zu be-
weisen, und wirst aktiv an der Beurteilung 
beteiligt. Du darfst auswählen, was benotet 
wird, und sollst deine besten Arbeiten ein-
beziehen.

Dann wird der Aufbau beschrieben.

 1) Inhaltsverzeichnis – Es soll eine voll-
ständige Auflistung des Materials, das in 
das Portfolio aufgenommen wurde, und 
die Abfolge im Portfolio enthalten.

 2)  Brief an den Beurteiler – Der Brief soll 
Hintergrundinformationen zu dir als Port-
folioentwickler einschließen und eine Er-
klärung für die Anordnung der Materialien 
liefern.

 3) Aufgaben – Von dir wird verlangt, eine 
Arbeit zu 5 der 9 Aufgaben abzuliefern. 
Die 9 Aufgaben sind 3 Kategorien zuge-
ordnet worden. Du sollst 2 Aufgaben von 

*   Aus Urban Lissmann: Die Schule braucht eine 
neue pädagogische Diagnostik. In: Die Deutsche 
Schule, 93. Jg., 2001, Heft 4, S. 486 ff.

1   Aus Phelps, Amy J. / LaPorte, Mark M. / Ma-
hood, Aileen: Portfolio assessment in high school 
chemistry: one teacher's guidelines. In: Journal of 
Chemical Education, 74, 1997, pp. 528-531

 Kategorie I, 2 Aufgaben von Kategorie II 
und 1 Aufgabe von Kategorie III für dein 
Portfolio auswählen.

 Aufgaben Kategorie I (wähle 2 aus) 
 – Ein Problem lösen 
 – Ein Experiment planen 
 – Ein Ergebnis analysieren 
 – Ein Problem mit anderen gemeinsam
     lösen

 Aufgaben Kategorie II (wähle 2 aus) 
 – Ein falsches Konzept erkennen 
 – Ein Konzept entwickeln 
 – Eine Entwicklung oder Verbesserung
   zeigen

 Aufgaben Kategorie III (wähle 1 aus) 
 – Eine Position verteidigen
 – Ein gegenwärtiges Ereignis kritisieren

 Erkläre dem Beurteiler, inwieweit eine be-
stimmte Portfolioarbeit die vorgegebene 
Aufgabe erfüllt. Benutze im Portfolio auch 
mindestens 2 Kommunikationsmethoden, 
z.B. Videokassetten und schriftliche Ar-
beiten. Du solltest im Stande sein, unsere 
Arbeit in Chemie in diesem Jahr zu bewer-
ten, und entscheiden können, welche Port-
folioarbeiten in Ordnung zu bringen sind 
und in das Portfolio aufgenommen werden 
sollen.

Abschließend folgt die Anleitung zur Beurtei-
lung des Portfolios.

 Jede Portfolioaufgabe wird individuell 
mit bis zu 80 Punkten beurteilt. Vor dem 
Anfertigen der Arbeiten erhältst du eine 
beispielhafte Arbeit. Die Kriterien, die 
einer Arbeit Beispielcharakter verleihen, 
werden besprochen. Mit anderen Worten 
ausgedrückt, stelle Fragen über die Anfor-
derungen, bis dir völlig klar ist, was man 
von dir erwartet. In den nächsten Monaten 
wird das Portfolio mehrmals durchgese-
hen werden. Du erhältst vom Beurteiler 
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eine Rückmeldung und Gelegenheit, dein 
Portfolio so zu reorganisieren, dass alle Ar-
beiten beispielhaften Charakter erreichen 
können. Nach Abschluss wird das ganze 
Portfolio im Hinblick auf seine Organisati-
on und Effektivität mit den verbleibenden 
100 Punkten beurteilt.

Die Schüler erhielten zu jeder der 9 Aufgaben 
eine Definition und Fragen als Hilfe zur Refle-
xion. Nachfolgend wird beschrieben, was un-
ter der Aufgabe »ein falsches Konzept erkannt 
haben« zu verstehen ist.

 Ein falsches Konzept ist eine Idee, die du 
am Anfang des Chemieunterrichts hattest 
und die nicht ganz richtig war, z.B. dass ein 
Atomreaktor explodieren könnte wie eine 
Atombombe. Beim Lernen von Chemie 
werden gewöhnlich viele dieser falschen 
Ideen aufgedeckt.

 Bei dieser Portfolioaufgabe sollst du ein 
falsches chemisches Konzept identifi-
zieren, das du in diesem Jahr aufgedeckt 
hast. Um dies zu tun, wirst du überlegen 
müssen, was du geglaubt hast, bevor du in 
die Klasse kamst, was du jetzt glaubst und 
worin die Unterschiede bestehen.

 A)  Beschreibe das Konzept, über das du
         eine falsche Vorstellung hattest.
 B)  Erkläre, worin das Missverständnis 
        bestand.
 C)  Erkläre, was du jetzt über das Konzept 

glaubst.
 D)  Begründe, was du gelernt hast.  (…)

Portfoliotypen
Arbeitsportfolio: Das Arbeitsportfolio enthält alle 
relevanten Arbeiten des Lernenden. Die Diagnose 
des Lernprozesses ist der Zweck des Arbeitsport-
folios. Es gibt dem Lernenden eine differenzierte 
Leistungsrückmeldung und dient den Lehrenden 
zur Unterrichtsplanung. Die Eltern werden auf 
Besprechungen vorbereitet. Beim Arbeitsportfo-
lio stehen Arbeiten, die es wert sind, aufgehoben 

und gezeigt zu werden, im Vordergrund. Das 
Arbeitsportfolio kann, muss aber nicht benotet 
werden.
Beurteilungsportfolio: Die Hauptaufgabe des 
Beurteilungsportfolios ist es zu dokumentieren, 
was ein Schüler gelernt hat. Es ist am Ergebnis 
des Lernprozesses orientiert. Dabei bestimmt 
das Curriculum, was für das Portfolio ausge-
wählt wird. Adressaten sind Lehrkräfte, Schule 
oder Bundesstaat. Das Beurteilungsportfolio ist 
formeller als die anderen Portfolioformen. Insbe-
sondere gilt es zu spezifizieren, was Lernende tun 
und wie gut sie es tun müssen.
Vorzeigeportfolio: Das Vorzeigeportfolio enthält 
die besten Arbeiten eines Lernenden. Es enthält 
Arbeiten, die das Kind bzw. den Jugendlichen mit 
Stolz erfüllen. Das Vorzeigeportfolio bzw. exem-
plarische Portfolio zeigt insgeheim, was Schüler 
für bedeutsam halten, was sie werten und was sie 
anderen gerne zeigen möchten. Eine besondere 
Rolle spielt die Begründung der Auswahl einzel-
ner Portfolioarbeiten. Das Vorzeigeportfolio ist 
sehr flexibel, weil es Arbeiten aus einem längeren 
Zeitraum, aus einem Fach oder aus mehreren Fä-
chern enthalten kann.
Entwicklungsportfolio: Der Zweck des Entwick-
lungsportfolios ist es, Wachstum und Verände-
rung zu zeigen. Es enthält Beispiele von Arbeiten 
im Anfangszustand bis hin zu fertigen Produkten. 
Die angefangenen Werke dürfen Schwächen ha-
ben. Sie sollen lediglich zeigen, was ein Schüler 
zu einem bestimmten Zeitpunkt gelernt hat. Die 
Beurteilung dieses Portfolios setzt Kriterien vor-
aus: Sollen die einzelnen Arbeiten, die Entwick-
lung, das fertige Produkt oder eine Kombinati-
on dieser Dinge beurteilt werden, oder soll eine 
Selbstbeurteilung vorgenommen werden.
Bewerbungsportfolio: Das Bewerbungsportfo-
lio soll die Bereitschaft des Lernenden zeigen, 
eine neue Herausforderung anzunehmen. Es ist 
vergleichbar einem Ausweis (Passport), der den 
Zugang zu Bildungs- und Berufswegen ermög-
licht. Wichtig ist, dass ein Bewerbungsportfolio 
weiterführende Informationen enthält, z.B. Noten 
und Testergebnisse. Die Angabe der Gründe für 
die Auswahl der einzelnen Portfolioarbeiten, ein 
philosophisches Statement oder ein Arbeitsvideo 
des Bewerbers vermag ein genaueres und voll-
ständigeres Bild einer Person zu liefern. (…)

Urban Lissmann
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Im Rahmen des Reformkonzepts »IMPULSE 
Hauptschule« in Baden-Württemberg wurde 
die verbindliche Projektprüfung eingeführt. 
Geprüft wird nicht mehr das Endprodukt ei-
ner Schülerleistung, sondern der gesamte 
Lernprozess und unterschiedliche Kompe-
tenzfelder. Dennoch: Am Ende wird auf eine 
Notengebung nicht verzichtet.

Die verbindliche Einführung der themeno-
rientierten Projektprüfung in der Abschlus-
sprüfung der Hauptschule im Schuljahr 
2001/02 setzt den Endpunkt einer vierjähri-
gen Entwicklungsarbeit, an der sich nahezu 
die Hälfte aller 1217 Hauptschulen in Baden-
Württemberg aktiv beteiligt haben. Die the-
menorientierte Projektprüfung findet anstelle 
der bisherigen mündlichen oder praktischen 
Prüfungen statt. Die Schüler absolvieren ab 
diesem Schuljahr vier anstatt wie bisher sechs 
Prüfungsteile. Neben den zentral gestellten 
Prüfungsaufgaben in Deutsch, Mathematik 
und Englisch (wahlweise zentral schriftlich 
oder mündlich) steht nun die Projektprüfung 
als vierte wichtige Säule der Abschlussprü-
fung an Hauptschulen.

Themen statt Fächer
Wir sprechen dann von schulischen Projekten, 
wenn ein Thema von den Schülern über ei-
nen vereinbarten Zeitraum so bearbeitet wird, 
dass der Arbeitsprozess so weit wie möglich 
selbstständig geplant, durchgeführt und in ein 
vorweisbares Ergebnis überführt wird. Das 
Ergebnis der Projektarbeit ist offen und maß-
geblich von der Kreativität und Leistungsfä-
higkeit der Gruppenmitglieder bestimmt. 
Projekte knüpfen in der Regel an reale, gesell-
schaftlich relevante oder aus dem Lebensum-
feld der Jugendlichen stammende Probleme 
und Bedürfnisse an.  Das Spektrum der Prü-

fungsthemen zeigt die vielfältigen Interessen 
und Neigungen der Schüler. Rahmenthemen 
wie Rassismus, Länderporträts, Ess- und Le-
benskultur fremder Länder und Gentechnik 
sind dabei nur einige Beispiele. Nicht selten 
entscheiden sich die Schüler für praktische 
und alltagsorientierte Arbeiten: So haben Pro-
jektgruppen an der Aalener Schillerschule ein 
Gerätehäuschen für den Schulgarten gebaut, 
und am Schulteich ist ein Wasserlauf ent-
standen. Andere Gruppen gestalten ein Fuß-
ballturnier oder einen bunten Nachmittag im 
Altersheim. Die Inhalte von Projektprüfungen 
werden nicht mehr einzelnen Fächern oder 
Fachverbünden zugeordnet; ihre Auswahl 
und Festschreibung erfolgt vielmehr nach 
dem Thema. Durch die durchgängig fächer-
übergreifende Arbeitsweise ergibt sich auch 
die Ausweisung der Projektarbeit als eigen-
ständiger Bereich im Zeugnis.

Überfachliche Qualifikationen / 
Kompetenzfelder
Die Aneignung und Förderung von überfach-
lichen Kompetenzen im Sinne einer ganzheit-
lichen Betrachtungsweise ist bei jungen Men-
schen von entscheidender Bedeutung für eine 
sichere Zukunft in Gesellschaft und Beruf; sie 
ergänzt den Auftrag der Vermittlung von Fach-
wissen, erleichtert die Aneignung desselben 
und soll so ein selbstständiges, effektives und 
erfolgreiches Arbeiten ermöglichen. Für über-
fachliche Kompetenzen stehen zum Beispiel 
Kommunikationsfähigkeit (Informationen 
geben; Informationen annehmen; Sachver-
halte formulieren …), Kooperationsfähigkeit 
(Zusammenarbeit im Team, Absprachen ein-
halten, Konflikte lösen …) oder Verantwor-
tungsfähigkeit (Verantwortung übernehmen, 
Vereinbarungen einhalten …). 
Als Konsequenz dieser Entwicklung kommt 

Blick über den Zaun:

Hauptschule im Wandel
Einführung der Projektprüfung in Baden-Württemberg (Auszüge)
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den Lehrerinnen und Lehrern die pädagogi-
sche Verantwortung zu, diese Kompetenzen 
in adäquater Weise in die Leistungsmessung 
mit einzubeziehen. Hier ist von zentraler Be-
deutung, dass die betreuende Lehrkraft nicht 
nur Beurteiler ist, sondern überwiegend die 
Rolle des Beraters und Beobachters ein-
nimmt. Sie ist dabei nicht auf der Suche nach 
den Fehlern und Defiziten der Schüler, un-
terstützt vielmehr ihre Stärken und positiven 
Eigenschaften innerhalb der Projektarbeit und 
berät das Team in fachlichen Fragen sowie bei 
gruppendynamischen Prozessen.

Projektverlauf
Alle Projekte haben einen gleichen Phasen-
verlauf, der bei der Prüfung verbindlichen 
Charakter hat. Am Anfang eines Projektes 
steht eine Idee, ein Problem oder eine Auf-
gabe. Diese wird mit den zur Verfügung ste-
henden Mitteln und Ressourcen innerhalb 
eines festgelegten Zeitraumes von den Schü-
lerinnen und Schülern möglichst selbstständig 
umgesetzt und gelöst. Das Ergebnis der Ar-
beit wird in einer abschließenden Präsentation 
vorgestellt. Im gemeinsamen Gespräch reflek-
tieren die Teammitglieder mit den Lehrerin-
nen und Lehrern den Ablauf des Projektes und 
das Projektergebnis. Alle Phasen sind bei der 
Bewertung eines Projektes maßgeblich.
Phasen eines Projekts:
Vorbereitung (Themen finden, Gruppen bil-
den, Projekt beschreiben, Material beschaf-
fen); Durchführung (Material auswerten, 
Projekt realisieren, Präsentation vorbereiten); 
Präsentation (Ergebnis präsentieren, Ergebnis 
besprechen, Prozess reflektieren).
Die themenorientierte Projektprüfung kann im 
gesamten 9. Schuljahr zum Beispiel in Form 
von Jahresarbeiten, epochalen Projekten oder 
festgelegten Projektprüfungszeiten durchge-
führt werden. Jede Schule kann demnach den 
Zeitraum für die Vorbereitung, Durchführung 
und Präsentation selbst bestimmen. Ebenso 
ist die Organisation der Prüfung Aufgabe der 
Schule bzw. der Schulleitung. 

Die Gruppenbildung innerhalb der Vorbe-
reitungsphase der Schüler geht mit der The-
menfindung einher, um interessengleiche Zu-
sammensetzungen zu ermöglichen. Auch die 
Bildung von klassenübergreifenden Teams ist 
möglich und erwünscht. Eine Gruppengröße 
von drei bis fünf Schülern ist auf Grund der 
bisherigen Erfahrungen anzustreben. Dies er-
leichtert die Beobachtung und Beratung der 
Projektgruppen.

Leistungsbeurteilung im Dialog
Ein zentraler Bereich der themenorientierten 
Projektprüfung ist das Beobachten und Be-
werten der Schülerleistungen. Dieses kann 
sich nun nicht mehr allein auf die Auswer-
tung des Endproduktes beschränken, sondern 
bezieht alle Phasen des Projektes mit ein. 
Grundsätzlich gilt bei der Leistungsmessung 
die Trennung von Beobachten und Bewer-
ten. Während des Projektablaufes werden die 
Schüler beobachtet, und nach Abschluss der 
jeweiligen Projektphasen werden diese Beob-
achtungen in eine Bewertung überführt. Eine 
sorgfältige Prozessdokumentation in Form 
von Beobachtungs- und Bewertungsbögen so-
wie eine maximale Offenheit und Transparenz 
der Beurteilungskriterien vor dem Projekt an 
die Schüler ermöglicht dabei eine weitgehend 
objektivierte Notengebung.
Wesentlicher Bestandteil und wichtige Er-
kenntnisquelle ist unter anderem das Ge-
spräch zwischen Lehrern und Schülern wäh-
rend des gesamten Projektablaufes. In beson-
derer Form treten in der Präsentationsphase 
die am Projekt beteiligten Personen in einen 
Dialog, um den Verlauf des Projektes und das 
Ergebnis zu reflektieren. Die gegenseitigen 
Rückmeldungen über persönliches Verhalten 
und Handeln während der Arbeit und über 
den jeweiligen Beitrag zur Qualität des Ar-
beitsergebnisses ermöglichen eine wirksame 
Überprüfung des individuellen Arbeitsstils 
und der Kooperationsfähigkeit. So kann der 
Vergleich von Selbst- und Fremdeinschätzung 
nachhaltig persönliches Lernen fördern. Aber 
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nicht nur diese Reflexionsgespräche fließen 
in das Ergebnis mit ein; auch das Einfordern 
von Beratung während der Projektarbeit, das 
Erkennen von Fehlern und das Benennen von 
Schwierigkeiten sind Leistungen, die berück-
sichtigt werden.
Bei der endgültigen Bewertung ist ein zwei-
ter Prüfer anwesend, der sich auch während 
des laufenden Projektes immer wieder über 
den aktuellen Stand kundig gemacht hat. Ab-
schließend wird das Projektergebnis nicht nur 
als Note im Zeugnis ausgewiesen und in die 
Hautpschulabschlussprüfung eingerechnet, 
sondern mit einem Beiblatt zum Zeugnis auch 
detailliert beschrieben. In dieser sogenannten 
Verbalbeurteilung sollen überwiegend die 
überfachlichen Kompetenzen der Schüler 
beschrieben werden. Diese dienen wiederum 
der ganzheitlichen Rückmeldung und Förde-

rung der Schüler im Sinne einer persönlichen 
Weiterentwicklung in ihrem Berufsfindungs-
prozess.          Thomas Schenk/Claudia Sche-
rer

Zu den Autoren:
Thomas Schenk, Schulrat beim Staatlichen Schulamt 
in Ludwigsburg. Claudia Scherer, Lehrerin in der Ost-
stadtschule I in Ludwigsburg.
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  Zeugnisse neu gestalten – 
eine Anregung
Die Initiative für Praxisforschung (ipf) in der 
Schweiz arbeitet seit einiger Zeit mit Lehrern, 
Studenten verschiedener Seminare und Eltern 
an einem neuartigen Zeugnis-Konzept. Er-
gebnisse dieser Arbeiten sind als Arbeitshil-
fen (»Zeugnisschreiben, Portfolio und neue 
Prüfungskultur«) erhältlich bei der ipf/Initia-
tive für Praxisforschung, c/o Rudolf Steiner 
Schule Solothurn, Allmendstr. 75, CH-4500 
Solothurn, Fax: 0041-32 6225216 oder via E-
Mail: bueropro4@swissonline.ch

Das Zeugnisschreiben in seiner traditionel-
len Form wird von einer Vielzahl von Wal-
dorflehrern als große Belastung erlebt; nicht 
selten ist diese mit ein möglicher Grund für 
eine Berufsaufgabe. Auch mehren sich Eltern-
stimmen, die in der Unter- und Mittelstufe ein 
klareres und transparenteres Feedback über 
die konkreten Möglichkeiten und Schwie-
rigkeiten ihres Kindes erwarten, damit bei 
Bedarf rechtzeitig die nötige Hilfe angeboten 
werden kann. Auch wünschen sie, schneller, 
und nicht erst am Schuljahresende, informiert 
zu werden. In einzelnen Fällen gibt es auch 
unhaltbare Situationen, in denen Zeugnisse 
zu spät (oder in einem Schuljahr gar nicht!) 
ausgegeben werden. Und Zeugnisse aus der 
Oberstufe seien oft gegenüber Dritten wenig 
aussagekräftig (z.B. bei einer Bewerbung).
Für den Klassenlehrer ist auch die Suche oder 
möglicherweise das eigene »Dichten« ge-
eigneter Zeugnissprüche oft eine große – zu 
große? – Belastung. Wäre es denkbar, diesen 
Spruch nicht am Schluss des Schuljahres aus-
zustellen, sondern ihn jedem Kind an seinem 
Geburtstag als Geschenk mit einem kleinen 
Ritual zu überreichen? 

Portfolio-Zeugnisse 
Als Alternative findet das Portfolio-Zeugnis 
auch an Waldorfschulen immer mehr Verbrei-

tung, vor allem in den angelsächsischen und 
nordeuropäischen Ländern. Hierbei handelt 
es sich um eine große Mappe, in der, über ein 
ganzes Schuljahr hinweg, ausgewählte Bilder, 
Epochenberichte des Lehrers mit Selbstbewer-
tung des Schülers bzw. Elternrückmeldung, 
Praktikumsberichte u. ä. gesammelt werden. 
Zum Abschluss kann aus der »Rückschau-
Epoche« heraus von den Schülern selbst eine 
Zusammenfassung aller über das Jahr gehalte-
nen Epochen gegeben werden, wobei beson-
deres Augenmerk auf Querverbindungen zwi-
schen den verschiedenen Themen gelegt wird. 
Ganz wesentlich ist dabei eine prozesshafte 
Darstellung, welche die Entwicklungsschritte 
des Schülers zum Ausdruck bringt. Ein zu-
sammenfassender »Zeugnisbericht« des Leh-
rers rundet das Portfolio ab. Wenn sich dann 
die Ferien nähern, hat er die Zeugnisse »hin-
ter sich«, ohne Stress, denn sie sind durchs 
Jahr hindurch in einem lebendigen Prozess 
entstanden und konnten sich gegen Ende des 
Schuljahres »organisch verdichten«.

Die »Rückschau-Epoche« 
Am Ende eines jeden Schuljahres sollte ein 
genügend großer Zeitraum für den Rückblick 
auf den Lehrstoff des vergangenen Schuljahres 
eingeplant werden. Rudolf Steiner bezeich-
nete es in einem Vortrag vom 30. Dezember 
1921 als »selbstverständlich, dass dann, wenn 
der Jahresabschluss vor den Ferien herannaht, 
in einer Art Rekapitulation alles das wieder-
um an die Seele des Kindes herangebracht 
wird – man kann das in einem hübschen Zu-
sammenhang tun –, was in den verschiedenen 
Zeiträumen während des Jahres dem Kinde, 
wie man sagt, beigebracht worden ist« (Die 
gesunde Entwickelung des Menschenwesens, 
GA 303, 8. Vortrag, S. 141, Dornach 41987). 
»Ein hübscher Zusammenhang« – das wäre 
doch das, was man heute unter Portfolio ver-
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steht bzw. entwickeln könnte!
In den unteren Klassen (1-3) ist der Rückblick  
noch stark vom Lehrer geführt; aber auch so 
können die Kinder nochmals alles vergegen-
wärtigen, was sie sich erarbeitet haben, und 
aus der Rückschauperspektive möglicherwei-
se neue Einsichten gewinnen bzw. neues Ver-
ständnis entwickeln.
In den oberen Klassen (ab 4. oder 5. Klas-
se) dienen die Wochen des Rückblicks eher 
der individuellen Verarbeitung, wenn auch im 
Klassenverband mit gegenseitigem Austausch 
und im Sinne eines Werkstattunterrichts mit 
Wochenplanung, was den Schülern ein gro-
ßes Maß an Selbstständigkeit ermöglicht und 
auch abverlangt. 

Die Einbeziehung der Eltern
In das »Zeugnis« müssten auch Protokolle der 
geführten Elterngespräche (mit Gegenzeich-
nung und evtl. Ergänzungen der Eltern) Ein-
gang finden, damit das Lernverhalten und die 
schulischen Möglichkeiten jedes Kindes den 
Eltern gegenüber transparent sind und auch 
ihre Rückmeldung einbezogen ist. Ein solches 
»Standortgespräch« sollte individuell mit den 
Eltern mindestens einmal im Jahr in der Schu-
le stattfinden.
Die einzelnen Unterrichtsinhalte könnten an 
Hand der regelmäßig während des Schuljah-
res verfassten sog. »Klasseneltern-Infobriefe« 
beschrieben werden. Im Idealfall erhalten die 
Kinder einen solchen Elternbrief nach Ab-
schluss jeder Epoche und als Ausblick auf die 
neue Epoche. Dort können dann nach Mög-
lichkeit auch individuelle Kommentare des 
Lehrers stehen.

Würdige Übergabe 
Die gesamte Mappe kann dann am Schluss 
des Schuljahres mit einem schönen Zeremo-
niell den Kindern überreicht werden. In einer 
kleinen Feier z.B. könnte auch klassenüber-
greifend mit Orchester und einer »Portfolio-
Arbeiten-Ausstellung« zusammen mit den 
Eltern der Jahresabschluss festlich begangen 

werden!             

Beispiele für die Anregung zum Erarbeiten 
eines Epochenportfolios:
»Liebe siebte Klasse, heute beginnen wir die 
Epoche zum Thema Gesundheitslehre. Wir 
werden in dieser Epoche miteinander vieles 
besprechen vom gesunden Essen bis hin zu 
Fragen der Sexualität und menschlicher Be-
ziehungen. Hier an der Wandtafel seht ihr die 
Themen und die Lernziele aufgeschrieben. 
Weil jeder Mensch verschieden ist, werden 
auch am Schluss die Epochen-Portfolios sehr 
verschieden aussehen. Wichtig ist mir, dass 
am letzten Epochentag, wenn wir den gro-
ßen Epochenrückblick durchführen, auch all 
Eure Portfolios aufgelegt werden können. 
Ihr müsst also Eure Zeit und Arbeit sehr gut 
einteilen. Aus unserer Kartonagearbeit habt 
ihr noch eine Anzahl Kartondeckel zur Verfü-
gung. Überlegt Euch das Format Eures Epo-
chen-Portfolios und wie ihr die Schwerpunkte 
setzt. Bitte gebt mir morgen – dies ist Eure 
Hausaufgabe – ein klares Konzept ab, wie ihr 
euch das konkret vorstellt und wie ihr vorge-
hen wollt. …«
»Liebe 9.-Klässler, ihr macht Euch viele Ge-
danken, auch kritische, wo ihr schulisch steht 
und ob ihr Euch damit im Leben und in einer 
weiteren Ausbildung bewähren könnt. Wir 
haben auf das Ende des Quartals Leute einge-
laden, welche einmal Eure Leistungen etwas 
von außen anschauen wollen. Es ist ein Per-
sonalchef der Firma …, eine Berufsberaterin 
und ein Professor der Universität Basel. Wie 
ihr es schon etwas aus früheren Schuljahren 
kennt, können Portfolios einen guten Einblick 
geben, was ihr leistet, gelernt habt und was 
Euer ganz individuelles Profil ein wenig zei-
gen kann. Nun müsst Ihr lernen, diese Port-
folios in einem größeren Zusammenhang zu 
sehen, denn sie werden als Abschluss – nach 
der 10. Klasse – einmünden in ein erstes Ab-
schlussportfolio nach zehn Schuljahren …«

Thomas Stöckli
Zum Autor: Thomas Stöckli, Waldorflehrer in Solo-
thurn/Schweiz, Mitinitiator der Regionalen Oberstufe 
Jurasüdfuss, Dozent an der Freien Hochschule für an-
throposophische Pädagogik in Dornach.
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»Das Portfolio hat auch eine Rückwirkung. 
Es kann das Lernen selbst bereichern, und 
es hilft, über Leistungen inhaltlich zu spre-
chen.«

Das Hamburger Waldorflehrerseminar führt 
im Studienjahr 2001/02 – durch die Teilnah-
me einer Gruppe von Seminaristen – eine 
neue und zusätzliche Art der »Leistungsbe-
urteilung« der Studierenden und damit auch 
eine neue Seite der Evaluation ein, die deut-
lich einen Schritt weg macht von der Frage: 
»Welches Zeugnis, welches Zertifikat hast 
du?« hin zur Fragestellung: »Was kannst du?« 
Eine Dokumentationsmappe, das Portfolio, 
eröffnet den Studierenden die Möglichkeit, im 
Zusammenwirken mit ihren Dozenten aus der 
Fülle des Stoffes exemplarisch angefertigte 
Arbeitsblätter, Texte, Bilder, Fotos, Referate 
auszuwählen, die einen guten Überblick er-
möglichen über das, was der Student für sich 
hat erarbeiten können. 
Die Studierenden können so anregt werden, 
in Hinblick auf diese Gesamtdokumentation 
ihren eigenen Arbeitsprozess während des 
Studiums immer wieder zu reflektieren. So ist 
diese Mappe stets ein Dokument von »work in 
progress«. Es kann ein anregender und frucht-
barer Austausch entstehen zwischen den Stu-
dierenden untereinander sowie mit den Men-
toren, Fachdozenten und dem Kursbetreuer.
Neben den nach Jahrgängen gebundenen 
Studienarbeiten der Kurse bietet die Vielfalt 
solcher im Seminar als Ansichtsexemplare 
aufbewahrten Portfolios eine anschauliche, 
sich selbst der Beurteilung des Betrachters 
überlassende Form der Qualitätssicherung.
Ein wichtiger Aspekt des Portfolios ist auch, 
dass die Mappe durch Gegenzeichnung des 
Seminars/der Schule den Charakter eines Do-
kuments erhält. Die endgültig ausgewählten 

Arbeiten werden in einer Mappe fest gebun-
den. Ein kopiertes Exemplar verbleibt in der 
Institution.
Das Seminar begleitet und evaluiert dieses 
»Pilotprojekt« während des laufenden Studi-
enjahres und dokumentiert es als Forschungs-
arbeit für eine neue Lern- und Prüfungskul-
tur. Wichtig dabei ist, dass die Studierenden 
– besonders in diesem ersten Durchgang – mit 
ihren eigenen Ideen und Vorstellungen an der 
Entwicklung dieses Konzepts tätig mitwir-
ken. 
Was kann begleitet und evaluiert werden? Der 
gesamte Prozess sowie das Endergebnis! Die 
einzelnen Schritte könnten sein:
•  Wie wird das Projekt von den Studieren-

den aufgenommen?
•  Wie viele beteiligen sich daran?
•  Wie groß ist der Arbeitsaufwand des ein-

zelnen zusätzlich zum üblichen Ausbil-
dungsangebot? Wie groß ist der Aufwand 
für die Dozenten?

•  Welche Schwerpunkte werden von den 
Studierenden gesetzt?

•  Welche möglichen »Modelle« von Portfo-
lios werden entwickelt?

•  Welche Modelle sind auch für die Zukunft 
sinnvoll zu übernehmen?

•  Wie regt diese prozess- und zugleich pro-
duktorientierte Arbeit die Studierenden 
zum Gedankenaustausch mit den anderen 
an?

•  Wird die Arbeit des einzelnen / der Gruppe 
befördert, angeregt, gesteigert?

•  Wie kann eine Präsentation der Portfolios  
eingebunden werden in die Woche der Ab-
schlussarbeiten?

•  Wie wird das Portfolio in den Schulen / 
Einrichtungen als Teil der Bewerbungsun-
terlagen angenommen?

• Wird es sinnvoll sein, den Gedanken des 
Portfolios an die Schulen weiterzureichen, 
um z. B. in der Oberstufe zu ganz neuen 
Formen der Leistungsbewertung zu kom-
men?

Ruth Bronsema
Zur Autorin: Ruth Bronsema ist Mitarbeiterin im Büro 
der LAG Hamburg und in der Geschäftsführung des 
Seminars für Waldorfpädagogik in Hamburg.

Leistungen 
ein Gesicht geben:
das Portfolio
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Wer in Österreich Lehrerin oder Lehrer an 
einer höheren Schule (Gymnasium, Höhere 
technische Lehranstalt, Handelsakademie 
…) werden möchte, muss ein neunsemestri-
ges Lehramtsstudium an einer Universität 
und anschließend ein einjähriges Unterricht-
spraktikum absolvieren. Auf der Suche nach 
einem zeitgemäßen Beurteilungsinstrument 
für dieses Praktikum ist man im Pädagogi-
schen Institut in Vorarlberg/Österreich auf 
das Portfolio gestoßen.*

Idee und Zielsetzung
Die objektive und valide Beurteilung von 
Lehrkräften ist für alle Schulverantwortlichen 
eine sehr komplexe und konfliktbeladene 
Angelegenheit. Als besonders schwierig er-
weist sich die Beurteilung eines Junglehrers 
am Ende des Unterrichtspraktikums, also je-
nes Jahres, in dem er zum ersten Mal nach 
langem Universitätsstudium seinen erlernten 
Beruf »real« ausübt. Erst jetzt – nach abge-
schlossener Berufsausbildung mit etwa 25 
Lebensjahren – wird festgestellt, ob bzw. wie 
gut jemand für den Lehrberuf geeignet ist. 
Welches sind nun die entscheidenden Punkte, 
die eine »summative« Neulehrerbeurteilung 
zuverlässig und mit hohem prognostischem 
Wert absichern? Über das Pädagogische In-
stitut haben wir in Vorarlberg in mehreren 
Beratungen zwischen Schulaufsicht, Schul-
leitern und Betreuungslehrern unter wissen-
schaftlicher Betreuung durch die Universität 
St. Gallen das sogenannte »Viktorsberger 
Protokoll«1 verabschiedet, das der Reihe nach 
einige entscheidende Kriterien nennt:
1.  Lernbereitschaft/Lernfähigkeit;

2.  Selbstständigkeit;
3.  Fachkompetenz;
4.  methodische Kompetenz (»Lehrge-

schick«);
5.  soziale Kompetenz;
6.  persönliche Kompetenz (auch »Ausstrah-

lung«);
7.  Sprech- und Sprachkompetenz;
8.  Flexibilität im Umgang mit (schwierigen) 

Schülern;
9.  Umgang mit Vorschriften.

Lassen sich Lernbereitschaft, Lernfähigkeit, 
Selbstständigkeit mit Ziffernnoten überhaupt 
erfassen? Rasch haben wir erkannt, dass es 
da ganz anderer »formativer« Beurteilungs-
maßnahmen bedarf. Das Portfolio als ent-
wicklungsorientiertes Prüfungsinstrument 
bot sich hier als zeitgemäße Lösung an: Es 
ermöglicht Selbst- und Fremdevaluation; es 
ist zeitraum- statt zeitpunktbezogen; Leistun-
gen werden »erlernbar« erfahren; es fördert 
die Selbstverantwortung für die eigene Lern-
tätigkeit; steigert das Selbstvertrauen und die 
Selbstmotivation; macht Stärken/Talente und 
Schwächen bewusst …
Doch lassen wir den Unterrichtspraktikanten 
Christoph Prugger selbst zu Wort kommen, 
der in seinem Portfolio schreibt: »Das Unter-
richtspraktikum ist die erste Bewährungspro-
be für uns an der Schule, die wir eigenver-
antwortlich meistern müssen. Eine Fülle von 
neuen Eindrücken wirken auf uns im Schul-
alltag ein, nahezu jede Schulstunde bringt 
Überraschungen und Herausforderungen, 
die gemeistert werden müssen. Eine Hilfe, um 
diesen gleichfalls beachtlichen wie wichtigen 
Erfahrungsschatz zu ordnen, zu analysieren 
und zu verwerten, ist die Abfassung dieses 
Portfolios (…)«
Erste Erfahrungen

*  Auszüge aus: »Pädagogische Führung« 3/2001
1  »Viktorsberger Protokoll«, Ergebnisprotokoll des 

Pädagogischen Institutes des Bundes für Vorarl-
berg vom 30.11.1990 (Viktorsberg)

Lehrerbildung in Österreich:

Portfolio: ein zeitgemäßes Beurteilungsin-
strument
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Die Einführung des Portfolios hat sich in den 
vergangenen vier Jahren als durchschlagender 
Erfolg erwiesen. Die erarbeiteten Portfolios 
sind nicht bloß ein hervorragendes Lernin-
strument für die Auszubildenden, sie geben 
gleichermaßen auch ein wichtiges Feedback 
für die Lehrenden (z. B. Betreuungslehrer). 
Die Beurteilung der Praktikanten ist laut Mit-
teilung vieler Schulleiter wesentlich ange-
messener, transparenter und vergleichbarer 
geworden.
Zu den Inhalten eines Portfolios von Berufs-
anfängerinnen und -anfängern gehören:
•  Grundsätzliches zur Schule: Entwurf ei-

nes persönlichen pädagogischen Leitbildes 
(kleine Studie);

•  Unterrichtsbeispiele: je ein Unterrichts-
besuch in beiden Fächern (bzw. zwei Un-
terrichtsbesuche), (ausführliche Unter-
richtsprotokolle mit alternativen Vorschlä-
gen);

•  Lehrmittel: Vergleich von zwei Lehrmitteln 
eines Faches. Entscheid über die Wahl des 
Lehrmittels, das man für den eigenen Un-
terricht auswählen würde (Beurteilung);

•  Unterrichtsplanung: Dokumentation eines 
Monatsplanes in einem Fach (Lernziele, 
Lehrstoff u.a.), (Planungsübersicht);

•  Unterrichtsmethoden: Dokumentation einer 
Unterrichtseinheit, die eine Innovation (z. 
B. fächerübergreifender Aspekt) enthalten 
sollte (Unterrichtsentwurf);

•  Leistungsbeurteilung: Erstellung und Aus-
wertung einer Schularbeit/eines Tests/einer 
Übung (inklusive Lösung), (Auswertung);

•  Pädagogisches »Blitzlicht«: z. B. Darstel-
lung einer gelungenen Konfliktlösung oder 
einer Lernberatung (kleine Studie);

•  Selbstevaluation: Beispiel für eine entwick-
lungsorientierte Selbstevaluation (Fragebo-
gen, kreatives Überprüfungsinstrument);

•  Selbstreflexion: meine Beurteilung von mir 
als Lehrkraft heute und im Vergleich zu 
Beginn des Unterrichtspraktikums (kleiner 
Aufsatz).

Das Portfolio, das von mehreren Unterricht-

spraktikanten auch nach dem ersten Dienst-
jahr weitergeführt wird, dient als persönliche 
Präsentationsmappe eines »lebenslangen 
Lernprozesses«, die bei Bewerbungen als be-
rufsbiographische Dokumentation vorgelegt 
werden kann. (…) Einige junge Lehrkräfte 
überlegen daher, das lernzentrierte Portfolio 
auch für die Schülerinnen und Schüler in ih-
ren eigenen Unterricht einzuführen.2

Abschließend eine Stellungnahme des Un-
terrichtspraktikanten Jürgen Pfeifer: »Es ist 
sicherlich für jede Lehrperson wichtig, sich 
zu überlegen, was ihre Aufgabe ist, was sie 
erreichen will und wie das zu schaffen ist. 
Man muss sich in diesem Beruf auch fragen, 
was für ein Bild die Schüler vom eigenen 
Unterricht haben und wo man sich konkret 
verbessern könnte. Das funktioniert aber nur 
durch eine selbstkritische Haltung und durch 
bewusste und beharrliche Arbeit an der eige-
nen Person. Deshalb habe ich von den Refle-
xionen zu diesem Portfolio viel profitiert und 
denke, dass ich mir auch später die eine oder 
andere dieser Fragen immer wieder stellen 
und zu beantworten versuchen werde.«
Auf Grund der positiven Erfahrungen ha-
ben wir am Pädagogischen Institut in Vor-
arlberg in der Zwischenzeit das Portfolio 
als obligatorischen Teil auch in den beiden 
Akademielehrgängen »Grundlagen der Inge-
nieurpä-dagogik« und »Schulmanagement« 
eingeführt. Alle künftigen Schulleiter müssen 
berufsbegleitend einen zweijährigen Akade-
mielehrgang absolvieren und diesen durch ein 
Portfolio dokumentieren.     Kurt Tschegg

Zum Autor: Kurt Tschegg ist Leiter des Pädagogischen 
Instituts in Vorarlberg/Österreich

2    Siehe auch Danielson, Charlotte und Abrutyn, 
Leslye: An Introduction to Using Portfolios in the 
Classroom. Alexandria, VA: Association for Su-
pervision and Curriculum Development 1997
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In Großbritannien sind die Waldorfschulen 
bisher vom Staat weitgehend unabhängig, er-
halten dafür aber auch keine Zuschüsse, was 
bitter nötig wäre, um die Lehrer ausreichend 
zu bezahlen und Kindern aus allen sozialen 
Schichten den Zugang zu ermöglichen. So 
steht der englische »Bund der Waldorfschu-
len« (Steiner Waldorf Schools Fellowship) 
seit einigen Jahren in Verhandlungen mit der 
Regierung. Wir sind seitens des Bundes da-
bei, ungezwungen neue Beurteilungsformen 
zu entwickeln oder aufzugreifen, die zum Teil 
auch im europäischen Rahmen genutzt wer-
den könnten. Auch intern gibt es Ansätze für 
neue Formen der Evaluation auf den einzel-
nen Altersstufen.

Das bisherige System
Das geltende »National Curriculum«, dem 
britischen Schulwesen in der Ära von Marga-
reth Thatcher aufgezwungen, ist ein Rahmen, 
der die Unterrichtsziele von der Vorschule bis 
zu den obersten Schulklassen festlegt und die 
Formen der Überprüfung auf verschiedenen 
Altersstufen vorschreibt; dazu gehören auch 
staatliche Inspektionen im Abstand von zwei 
bis vier Jahren.
Innerhalb dieses Rahmens bilden zehn Wal-
dorfkindergärten einen Vorreiter für staatliche 
Förderung. In langwierigen Verhandlungen 
mit den zuständigen Behörden erreichte der 
Waldorfschul-Bund, dass die Waldorfkinder-
garten-Pädagogik als ein Weg zur Erreichung 
der »frühen Lernziele« des »National Curri-
culum« anerkannt wurde. Die Methoden der 
Überprüfung wurden von uns intern entwi-
ckelt. Die Kindergärtnerinnen müssen sich 
zwar an neue Methoden der Dokumentation 
und Beobachtung gewöhnen, sie fühlen sich 
aber nicht ihren eigentlichen Intentionen ent-
fremdet. Andere englische Waldorfkindergär-
ten sind diesen Weg bewusst nicht gegangen. 

–
Am gravierendsten sind von den staatlichen 
Forderungen die oberen Klassen betroffen, 
wenn sie, wie üblich, die Schulabschlüsse er-
möglichen sollen. Die Schüler wählen meist 
bis zu acht Leistungsfächer für die 9. bis 11. 
Klasse. Jedes dieser Fächer erfordert drei bis 
vier Wochenstunden, zusammen 24 bis 30 
von den insgesamt 40 Wochenstunden. Wenn 
das bewältigt ist, folgt in der 12. und 13. Klas-
se der »A Level« (»Advanced Level«), dem 
in Deutschland die Abiturvorbereitung ent-
spricht. Man konzentriert sich dann auf drei 
Prüfungsfächer, die je sechs Wochenstunden 
erfordern; insgesamt sind der Prüfungsvor-
bereitung gewöhnlich 24 Wochenstunden 
gewidmet. Zwar ist der Stoff zum Teil der 
gleiche wie im Waldorf-Lehrplan, aber die 
Unterrichtsziele und -methoden sind grund-
verschieden.

Neue Ansätze für den Hoch-
schulzugang
Zur Zeit besteht eine Vereinbarung mit der 
Universität von Surrey: Diese Universität 
lässt Waldorfschüler auf der Basis ihres Wal-
dorfschul-Profils zum Hochschul-Studium 
(»Honours Degree«-Kursen) zu, und dies 
nach einer 12-jährigen Waldorfschulzeit! Die 
Studenten können, wenn sie möchten, nach 
einem Jahr auf eine andere Universität wech-
seln. Das »Waldorfschul-Profil« verzeichnet 
die Leistungen der Schüler in allen Fächern 
der 11. und 12. Klasse und benützt dafür 
diejenigen Beurteilungskriterien, welche die 
betreffende Schule eigenständig entwickelt 
hat. Der Bund der Waldorfschulen hat einen 
Sachverständigen benannt, der den einzelnen 
Schulen als externer Moderator dient und die 
Qualität des schulischen Angebots garan-
tiert. Zur Zeit ist dieses Programm schwer 
zu verwirklichen, denn es bedeutet, dass die 

Neue Prüfungs- und Beurteilungsformen 
in England
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betreffenden Schüler in der 12. Klasse einen 
eigenen Stundenplan haben müssen, enthält 
doch der normale heutige Stundenplan der 
12. Klasse einer englischen Waldorfschule 24 
Wochenstunden Prüfungsvorbereitung für den 
»A Level« und lässt folglich nicht genügend 
Raum für die zahlreichen Fächer des Waldorf-
Lehrplans.
Eine Reihe von Schulen nützen das »Open 
College Network« als ein Mittel zur Aner-
kennung ihres Waldorf-Lehrplans. Es han-
delt sich um ein Anerkennungsverfahren, bei 
dem die Lehrer innerhalb einer vorgegebenen 
Beurteilungsstruktur selber den Inhalt des 
Curriculums bestimmen. Zu diesem Konzept 
gehört auch die Selbstevaluation der Schüler. 
Ursprünglich für die Erwachsenenbildung 
entwickelt, arbeitet das »Netzwerk« mit den 
Waldorfschulen zusammen, um seinen Gel-
tungsbereich auf die Schulzeit auszudehnen. 
Zwar stellt das Verfahren der Sache nach eine 
den staatlichen Prüfungen ebenbürtige Quali-
fikation dar, ist aber noch nicht von den füh-
renden englischen Universitäten anerkannt. 
Es bietet aber bereits eine gute Qualifikation 
für mehr künstlerisch oder praktisch begabte 
Schüler. Wir hoffen jedoch, das Verfahren in 
den nächsten Jahren zu einer echten Alternati-
ve zu den »A Levels« entwickeln zu können.

Die englische Regierung führt gerade »Pro-
gress Files« (also Ordner oder Mappen, in 
denen der Lernfortschritt dokumentiert wird) 
ein – ein standardisierter Weg zur »Unterstüt-
zung der Prozesse der Planung, Leistung und 
Auswertung. Sie dienen als ein Instrument 
zur Aufzeichnung des Erreichten, helfen dem 
Einzelnen, seine Lernschritte zu planen, sei-
nen Bildungsweg zu bewältigen, und zwar 
unter Berücksichtigung des geforderten Wis-
sens und Verstehens und der auszubildenden 
Fähigkeiten.«1 Sie können ebenso Portfolios 
wie konventionelle Formen der Qualifikation 
beinhalten. Wesentlich ist an diesem Verfah-
ren, dass es dem Einzelnen die Möglichkeit 
gibt, sich ganz persönlich Ziele zu setzen und 
den Weg dorthin zu planen, aufzuzeichnen so-

wie zu reflektieren. Die »Progress Files« sind 
für einen europäischen Rahmen gedacht und 
könnten die Waldorfschulen in ganz Europa 
in die Lage versetzen, europaweite Anerken-
nung ihrer Abschlüsse zu erreichen.

Interne Feststellung von Lern-
fortschritten und Defiziten
In den letzten Jahren hat der englische »Bund« 
ein neues Konzept für die prozessbezogene 
Evaluation der Schüler von Waldorfschulen 
entwickelt. Es baut auf vielen traditionellen 
Waldorf-Methoden auf wie den beschreiben-
den Zeugnissen, den Zeugnissprüchen und 
den Schüler- und Klassenbesprechungen in 
den Lehrerkonferenzen. Sich Rechenschaft 
zu geben über das mit den Schülern Erreichte 
und nicht Erreichte ist ein unverzichtbarer Be-
standteil des Lernprozesses (und nicht nur für 
die Schüler wichtig). – Es wurden Leitlinien 
erarbeitet, die gegenwärtig den Vorschulbe-
reich, die Schulreife und die Unter- und Mit-
telstufe umfassen.2

Schon gängige Praxis ist die »Klassenun-
tersuchung« und der »individuelle Entwick-
lungsplan«. Ein wichtiges Ziel ist dabei die 
frühzeitige Erkennung von Schwierigkeiten, 
die ein Kind hat; nur so kann rechtzeitig ge-
holfen werden und das Selbstvertrauen des 
Kindes erhalten bleiben. In manchen Fällen 
ist es für den Klassenlehrer nicht leicht fest-
zustellen, ob ein Kind echte Schwierigkeiten 
oder einfach ein langsameres Lerntempo hat 
und lediglich mehr Zeit braucht. Um dies zu 
klären, unterstützt den Lehrer das Förderteam 
der Schule. Zur Zeit finden beispielsweise in 
der Michael Hall School in Südengland Klas-
senuntersuchungen in den Klassen 1, 2, 4, 6 

1 Zitat aus DfES website information, www.dfes. 
gov.uk/progfile

2  T. Mepham & M. Rawson: Assessment and Lear-
ning in Steiner Waldorf Education, Publikationen 
der SWSF (Steiner Waldorf Schools Fellowship), 
überarb. u. erw. Fassung 2001

3  Aus einem Eltern-Handbuch der Michael Hall 
School, Forest Row, GB
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und 8 statt.3

1. Klasse: Die Kinder werden beobachtet, um 
die richtige Schreibhaltung, Bleistifthaltung und 
Buchstabenformung zu gewährleisten. Alle Kin-
der, die weitere Hilfe oder Untersuchung brau-
chen könnten, werden notiert.
2. Klasse: Wir achten besonders auf die Koor-
dination der Bewegung, das Gleichgewicht und 
die Orientierung im Raum. Weiter testen wir die 
Links-Rechts-Dominanz, sehen uns die Schrift 
auf Buchstabenumkehrungen und Fehler der 
Reihenfolge der Buchstaben an und prüfen, ob 
die Kinder das, was gelehrt wird, auch wirklich 
lernen.
4. Klasse: Auf dieser Stufe sollten die Kinder das 
Schreiben und Lesen beherrschen. Wir führen 
einen standardisierten Rechtschreib-Test durch 
und notieren bei einem (mündlichen) Lesetest 
die Arten der gemachten Fehler. Hefte werden 
angesehen; es wird im Hauptunterricht hospi-
tiert, manchmal auch beim Turnen und/oder in 
der Eurythmie.
6. Klasse: Wir führen zwei Rechtschreib-Tests 
durch, einen mehr für jüngere, einen mehr für 
ältere Schüler konzipierten. So können wir bes-
ser das Entwicklungsstadium feststellen. Wo es 
notwendig erscheint, führen wir einen Legasthe-
nie-Test durch, so dass geeignete Maßnahmen 
ergriffen werden können.
8. Klasse: Wir führen einen Rechtschreib- und 
einen Lesetest durch. Wie in der 6. Klasse wird 
bei Schülern, die bestimmte Arten von Fehlern 
machen, ein Legasthenie-Test durchgeführt, 
wenn nicht schon früher eine Lese-Rechtschreib-
Schwäche festgestellt worden ist.

Ausführlicher beschäftigt sich mit einzelnen 
Kindern und ihren besonderen Schwierigkei-
ten der »Individual Education Plan«. Im Un-
terschied zu einer umfassenden Betrachtung 
eines Kindes (»child study«) richtet sich der 
individuelle Entwicklungsplan gezielt auf die 
Stärken und Schwächen eines Kindes und 
stellt fest, was dieses Kind in seiner Entwick-
lung aufholen muss, welche Maßnahmen und 
Mittel dafür erforderlich sind, gegebenenfalls 
auch, ob das vorgesehene Ziel des Lernpro-
zesses geändert werden muss. Die Verantwor-
tung trägt meist der Klassenlehrer oder Tutor; 
er wird an vielen Schulen vom Förderbereich 
unterstützt; wo vorhanden, wird auch der 
Schularzt herangezogen.

Ging es bei den besprochenen Klassenunter-
suchungen und dem individuellen Entwick-
lungsplan um die Feststellung und Aufar-
beitung von besonderen Schwierigkeiten, so 
hat der Bund der englischen Waldorfschulen 
andererseits auch für jede der Klassenstufen  
1 bis 8 Mindestanforderungen im mutter-
sprachlichen Bereich, auf mathematischem 
Feld und in den Fremdsprachen formuliert.4 
Darüber hinaus arbeiten wir an Kriterien zur 
Erfassung sozialer und anderer Schlüsselqua-
lifikationen (»life skills«)5 und verschiedener 
Formen von Intelligenz (»multiple intelligen-
ces«)6 in der Waldorfpädagogik – ein notwen-
diger Schritt, dem sich entwickelnden Men-
schenwesen gerecht zu werden.

Etablierte Sicherheiten
Prüfungen sind ein fragwürdiges Instrument. 
Das ist weithin bekannt. Aber sie bleiben nach 
wie vor eine Sicherheit für nervöse Politiker 
und das Establishment, das von ihnen bewusst 
oder unbewusst repräsentiert wird. Evaluation 
ist dagegen ein wesentlicher Bestandteil des 
Lernens. Es ist unsere Aufgabe als Waldorf-
pädagogen, Methoden der Evaluation zu ent-
wickeln, die das Lernen fördern und ein ge-
treues Abbild individueller Lernprozesse und 
-ergebnisse vermitteln. Alle Bildung besteht 
in Eigenaktivität des Lernenden und erfordert 
Selbstevaluation. Dem sollten unsere Bemü-
hungen dienen.            Martyn Rawson

(Übersetzung und Zusammenfassung K. S.)

Zum Autor: Martyn Rawson ist Waldorflehrer, Mitar-
beiter in der Steiner Waldorf Schools Fellowship und 
Dozent an der Universität Greenwich/London.

4  Publiziert in M. Rawson & T. Richter: The Edu-
cational Task and Content of the Steiner Waldorf 
Schools Curriculum, SWSF publications

5  Zu den »life skills« vgl. M. Rawson: Begleitung 
von Lernprozessen durch Praxisforschung, in: »Er-
ziehungskunst«, Heft 1/2001, S. 51 ff.

6  Dass es nicht nur kognitive Intelligenzformen gibt, 
wurde erarbeitet von Howard Gardner: Frames of 
Mind – the Theory of Multiple Intelligences, New 
York 1985; deutsch: Abschied vom IQ, Stuttgart 
1994. Vgl. W. Liebendörfer in: »Erziehungskunst«, 
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Wo Staat und Kultur aufeinandertreffen, ent-
steht Papier: Verordnungen, Gesetze, Vor-
schriften. Und Zeugnisse. Denn der Staat will 
– ebenso wie das Wirtschaftsleben – Kultur 
bewerten, um sie den Richtlinien anpassen, 
sie effektiv nutzen und sich gefügig machen 
zu können. Wer das Geld verteilt, nimmt sich 
auch das Recht heraus, über den Empfänger zu 
bestimmen.
Wie frei ist eine Schule, die Zeugnisse ausstel-
len muss, obwohl das ihrem pädagogischen 
Konzept widerspricht? Freier jedenfalls als in 
vielen anderen Ländern, antworten Schüler und 
Lehrer schwedischer Waldorfschulen. Immer-
hin braucht man hier nach der zwölften Klasse 
kein Jahr rohen Büffelns anzuhängen oder sich 
staatlichen Prüfungen zu unterziehen.
In Schweden entsteht das größte Problem ei-
gentlich schon nach dem neunten Schuljahr. 
Das staatliche Schulsystem schreibt neun Jahre 
Grundschule und eine dreijährige Gymnasial-
zeit vor. Dabei ist das Gymnasium weitgehend 
spezialisiert, und die Grundschulabgänger 
wählen mehr oder weniger berufsorientierte 
»Programme«. Fünfzehnjährige müssen also 
entscheiden, ob sie etwa ein Medien-, Sport- 
oder Friseurprogramm absolvieren wollen.
»Die Einsicht, dass die Waldorfschule zwölf-
jährig ist, haben wir bei den Behörden leider 
nicht durchsetzen können«, sagt Gitte Søren-
sen, Englischlehrerin an der Örjanschule in 
Järna, nicht weit von Stockholm. »Stattdessen 
haben wir nun eine neunjährige Waldorfgrund-
schule und ein dreijähriges Gymnasium mit 
Waldorfprogramm. Natürlich kann bei uns je-
der, der mit der zehnten Klasse weitermachen 
will, direkt zur Oberstufe wechseln. Aber ich 
bin mir nicht sicher, ob wir damit den Gesetzen 
folgen.« Der Staat schreibt nämlich vor, dass 
der Übergang zum Gymnasium der Zeugnis-
konkurrenz ausgesetzt sein muss: Wer die be-
sten Noten hat, darf das populärste Gymnasium 
wählen.
»An der Örjanschule sind wir bislang mit 

Kompromissen ausgekommen«, sagt Gitte 
Sørensen. »In unseren Schuljahresbriefen, die 
die Schüler ohnehin vor den Sommerferien 
bekommen, schreiben wir, dass in den soge-
nannten Kernfächern Mathematik, Schwedisch 
und Englisch den Vorschriften entsprechende 
Kenntnisse vorlägen. Es hat sich gezeigt, dass 
Schulbürokraten das dann in ihre Zeugnisscha-
blone übertragen – wozu sie nicht die geringste 
pädagogische Qualifikation besitzen. Aber auf 
diese Weise können unsere Schüler direkt zu 
einem anderen Gymnasium übergehen, falls sie 
das wünschen.«
Angesichts dieser Situation haben sich einige 
Waldorfschulen entschlossen, die Zeugnisse 
gleich selbst auszustellen, was zur Folge hat-
te, dass die gemeinsame Waldorffront für eine 
zwölfjährige Schule nun zersplittert ist.
Nach der zwölften Klasse ist es Zeit für das 
zweite Zeugnis der Waldorfschüler – falls sie 
es wünschen. Hier gibt es nämlich eine gewis-
se Freiwilligkeit, jedenfalls wenn man auf ein 
Hochschulstudium verzichten will. Da aber 
Hochschulzulassung in Schweden noch immer 
hauptsächlich auf der Grundlage eines Ab-
schlusszeugnisses vom Gymnasium geschieht, 
brauchen alle Waldorfschüler, die studieren 
wollen, ein »Studentenexamen«, was etwa dem 
deutschen Abitur entspricht. 
Die Zeugnisse sind zielorientiert, das heißt, die 
Lehrer begutachten, inwieweit ein Schüler die 
überregional formulierten Leistungskriterien 
erfüllt. Die Noten bestehen aus vier verbalen 
Leistungsbewertungen: nicht ausreichend, aus-
reichend, gut und sehr gut. Bei der Bewertung 
konferieren in der Regel sämtliche Lehrer mit-
einander, die die Schüler während der letzten 
drei Schuljahre unterrichtet haben.
»Natürlich sind auch diese Zeugnisse ein Kom-
promiss«, sagt Gitte Sørensen. »Aber früher 
mussten unsere Schüler an auswärtigen Schulen 
noch einmal das durchnehmen, was sie bereits 
konnten, nur um die Zeugnisse zu erhalten. Da-
bei besitzen sie ja in der Regel ohne weiteres 

Mohrrübe oder Peitsche?
Waldorfzeugnisse in Schweden
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die Hochschulreife, wenn sie zwölf Jahre bei 
uns zur Schule gegangen sind.«
Joanna Andersson, Schülerin der zwölften 
Klasse an der Örjanschule, steht den Zeug-
nissen kritisch gegenüber: »Der Unterricht in 
der Oberstufe wird davon geprägt, ob man es 
will oder nicht. Bei den Schülern schleichen 
sich taktische Überlegungen ein. Statt nach 
dem eigenen Interesse zu fragen, erledigt man 
bestimmte Aufgaben, um Punkte zu sammeln. 
Und die Lehrer benutzen sicher gewisse Mit-
tel, um zielorientierte Noten geben zu können: 
mehr Kurse oder Prüfungen zum Beispiel. Sie 
müssen ja bestimmte Instrumente anwenden, 
um Leistungen überhaupt messen zu können.«
Ihre Klassenkameradin Ida Löfström versucht, 
den Zeugnissen positive Seiten abzugewinnen: 
»Vielleicht können sie einem helfen zu sehen, 
wo man steht, was man gelernt hat. Wenn die 
eigene Motivation in gewissen Fächern nicht 
ausreicht, können Zeugnisse vielleicht ein letz-
tes Hilfsmittel sein. Als Mohrrübe sozusagen. 
Oder als Peitsche.«
Unter Waldorflehrern in Schweden dürfte es 
kaum jemanden geben, der sich Zeugnisse 
wünscht. Inspiration soll vom Stoff und aus 
dem Unterricht kommen, wie Gitte Sørensen 
das ausdrückt. Außerdem komme mit einem 
Abschlussexamen die Empfindung auf, dass 
nach den zwölf Jahren die Zeit des Lernens 
vorbei sei.

»Was für ein trauriger Gedanke«, sagt Gitte 
Sørensen. »Dabei fangen Leben und Lernen 
doch dann erst an!«
»Die Frage ist ja auch, wie man Leistungen 
überhaupt messen kann«, sagt Joanna. »Na-
türlich versucht man’s   immer mit Prüfungen 
und Klausuren. Aber wie misst man, ob jemand 
nicht nur Daten aufsagen, sondern historische 
Zusammenhänge wirklich durchschauen kann? 
Wie misst man Sinn für Sprachen? Oder künst-
lerische Ausdruckskraft?«
»Und inwieweit das Gelernte später zu eige-
ner Kreativität führt – das kann man schon gar 
nicht messen«, ergänzt Gitte Sørensen. »Kürz-
lich sollten meine Englischschüler beschreiben, 
wie sie zu einem Menschen standen, den sie 
auf einem Bild vor sich sahen. Da kann man 
doch nicht in erster Linie von Grammatik oder 
Rechtschreibung reden, was ja noch zu messen 
wäre. Aber hier ging es doch um die Sprache 
als Medium, um sich selbst und die Welt besser 
kennenzulernen.«
Man ist sich einig, dass man zur Schule geht, 
um für das spätere Leben gerüstet zu sein: Man 
will ganz einfach »mehr Mensch werden«. Die 
für den Beruf notwendigen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten kann sich dann jeder selbstständige 
Mensch nach der Schulzeit erwerben.
Zeugnisbefürworter behaupten, Schüler brauch-
ten und wollten das Wettbewerbsmoment. Gitte 
Sørensen erzählt von Schülern staatlicher Schu-
len, an denen sie früher arbeitete. Dort kam 
es häufig vor, dass die Schüler einander nicht 
helfen wollten: Wenn der Konkurrent besser 
wird, verringern sich ja die eigenen Wettbe-
werbschancen. »So eine Haltung ist mir hier an 
der Waldorfschule noch nie begegnet.«
Joanna und Ida bestätigen zwar eine gewisse 
Freude daran, etwa Klausurergebnisse mitein-
ander zu vergleichen. Aber da sich jeder ganz 
gut selbst einschätzen könne, seien Verglei-
che nicht unbedingt notwendig. »Manchmal 
macht’s Spaß, aber eigentlich spielt’s keine 
Rolle«, sagt Ida.
Wie gut Oberstufenschüler sich selbst beurtei-
len können, wurde am Ende der elften Klasse 
deutlich. Der Schwedisch-Lehrer forderte die 
Schüler auf, sich selbst ein Zeugnis auszu-
stellen. Es zeigte sich, dass nicht ein einziger 

Die schwedische Waldorflehrerin Gitte Sørensen
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Schüler an mangelnder Selbsteinschätzung litt: 
Die Zeugnisse stimmten in sämtlichen Fällen 
mit den Beurteilungen des Lehrers so gut wie 
vollständig überein.
Kameraden anderer Gymnasien, die Ida und 
Joanna in ihrer Freizeit treffen, sind deutlich 
von der Jagd nach Punkten geprägt. »Die er-
zählen nie, was sie Spannendes in Geschichte 
durchgenommen haben, sondern sie reden nur 
von Kursen und Noten«, sagt Joanna. Und Ida 
bestätigt: »Die Schüler an kommunalen Schu-
len fragen nicht nach eigenen Interessen. Sie 
wissen eigentlich nicht, was sie brauchen und 
was sie können, sondern schlucken willig das 
Prüfungsschema, nach dem das ganze Jahr bei 
ihnen eingeteilt ist.«
Ida verbrachte das erste Halbjahr der elften 
Klasse in einer deutschen Waldorfschule. Ver-
gleiche zu ihren Erfahrungen an der Örjanschu-
le drängen sich auf. »Die deutsche Schule war 
hervorragend ausgestattet, und alles war durch 
und durch organisiert. Regelmäßige Prüfungen 
und Abgaben von Hausarbeiten. Der Wettbe-
werb unter den Schülern war schlimmer als an 
den Staatsschulen bei uns. Auch gab es keinen 
Dialog zwischen Schülern und Lehrern. Sobald 
die Lehrer draußen waren, wurden sie kritisiert, 
aber nie in ihrer Anwesenheit. Und die Lehrer 
haben auch nie nach unserer Meinung gefragt. 
In den meisten Fällen war längst entschieden, 
wer Abitur machen würde und wer nicht – die 
Haltung der Lehrer gegenüber den unterschied-
lichen Schülern sagte alles.«
Im Gespräch wird nun der Verdacht laut, dass 

Abschlusszeugnisse überhaupt nur ausgestellt 
werden, um den Hochschulen ein Instrument 
zur Auslese in die Hand zu geben. Dabei stützen 
sich immer mehr schwedische Universitäten 
auf andere Auswahlkriterien, zum Beispiel auf 
Gespräche. Und der Erfolg gibt ihnen Recht: 
Die Studienergebnisse an diesen Hochschulen 
sind signifikant besser als an denen, die mit tra-
ditionellen Aufnahmeverfahren arbeiten.
»Ich meine, man sollte Vertrauen zu den Men-
schen haben«, sagt Gitte Sørensen. »Hat man in 
der Schule Selbsteinschätzung gelernt, beginnt 
man keine Ausbildung, die einem überhaupt 
nicht passt. Wer sich für Mathematik und Phy-
sik nicht interessiert, wird kaum von einer Kar-
riere als Astrophysiker träumen. Und übrigens 
werden Schüler mit den besten Zeugnissen 
nicht unbedingt die besten Forscher. Gute No-
ten sind vielleicht gerade ein Zeichen für An-
passung und Konformität. Ein guter Forscher 
aber muss grundsätzlich in Frage stellen, um 
Neues zu entdecken.«
Durch staatlich verordnete Zeugnisse entsteht 
die Gefahr, dass Waldorfschulen völlig gleich-
gerichtet werden, meint Joanna: stromlinienför-
mige Einheit mit künstlerischen Fächern und 
hübschen Häusern. »Letztlich läuft es doch auf 
die Frage hinaus, was für eine Gesellschaft wir 
haben wollen«, sagt Joanna. »Mitläufer oder 
Erneuerer. In der Schule wird schließlich die 
zukünftige Gesellschaft gestaltet.«    
       Jürgen Vater

Waldorfschülerin Ida Löfström, Schweden

Joanna Andersson, Waldorfschülerin aus Schweden
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Die niederländische Schulreform wird in zwei 
Phasen durchgeführt. Auf die Erste Phase, die 
die Grundschule betrifft, baut die Zweite Pha-
se auf, in der die Oberstufe neu gestaltet wird. 
Bis vor kurzem stellte jeder Oberstufenschü-
ler ein Fächerpaket frei zusammen, während 
er sich jetzt zwischen vier Profilen entschei-
den muss. Auf diese Weise erhofft sich der 
Staat, den Anschluss an weiterführende Aus-
bildungsstätten und Hochschulen zu verbes-
sern. Jeder Schüler muss ein Profil wählen, 
entweder mit dem Schwerpunkt Gesellschaft 
oder dem Schwerpunkt Natur (Alfa- und Beta-
Orientierung). Aus dieser Grundorientierung 
schälen sich vier Fächerprofile heraus: Kul-
tur und Gesellschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft, Natur und Gesundheit und Natur und 
Technik. Bis zum Jahr 2006 befinden sich die 
Waldorfschulen in einer Übergangssituation, 
in der die Schüler in der 12. Klasse einen 
bestimmten Schulabschluss sowie ein be-
stimmtes Profil wählen. Ab diesem Zeitpunkt 
verschwindet die bisherige 13. Klasse als 
zusätzliches Prüfungsjahr, und jeder Schüler 
entscheidet sich bereits in der 10. Klasse für 
ein bestimmtes Prüfungsprofil. Am Anfang des  
11. Schuljahres wird die Klasse aufgeteilt, und 
am Ende dieses Schuljahres hat ein Schüler 
die Möglichkeit, eine Prüfung abzulegen, die 
in etwa der hiesigen Mittleren Reife (Real-
schulabschluss) entspricht.
Für die vier Schulen, die hier dargestellt wer-
den, gilt, dass die jetzige 8. Klasse als erste 
Schülergruppe die gesamte Oberstufe in der 
neuen Gestalt der Zweiten Phase durchlaufen 
wird. 

»Was für ein Unsinn! Diese schwerfälligen 
Reformpläne haben sich Beamte hinter ihrem 
Schreibtisch ausgedacht. Wäre eine Reform 
der Waldorfschule überfällig, so sollte der Im-
puls von der Schule selbst ausgehen und nicht 

von außerhalb kommen«, so lauteten die ersten 
Reaktionen der Oberstufenlehrer in Den Haag. 
Doch man fügte sich ins Unvermeidliche: 
»Die Pläne der Zweiten Phase sind bis jetzt 
nur schöne Gedanken auf dem Papier, die 
noch umgesetzt werden müssen.« Auch in 
Zutphen hat man sich schnell für die Neuge-
staltung entschieden. »Würde unsere Schule 
sich nicht den neuen Richtlinien anpassen, so 
würden wir nicht mehr lang existieren«, meint 
Harry Deutekom, allgemeiner Koordinator der 
Freien Waldorfschule De Berkel. »Die Schule 
kann nur innerhalb der niederländischen Ge-
setzgebung weiterexistieren. Wir wollen nach 
neuen Möglichkeiten suchen, um unsere ei-
genen Zielsetzungen innerhalb des vom Staat 
vorgegebenen Rahmens zu verwirklichen.« 
Sein Kollege Ceus Westerhof ergänzt: »Dem 
Zwei-Phasen-Konzept liegen bestimmte Ide-
ale zu Grunde, die einem als Waldorflehrer 
durchaus vertraut sind. Viele Anforderungen 
sind mit denen der Waldorfmethodik ver-
wandt. Die Zielsetzung zum Beispiel, repro-
duktives Lernen durch pro- zesshaftes Lernen 
zu ersetzen, praktizieren wir schon immer. 
Würde man aber das Gesamtkonzept der 
Zweiten Phase einfach der Schule überstül-
pen, so wäre die Eigenheit der Waldorfschu-
le dahin.« Uwe Krause aus Rotterdam sagt 
dazu Folgendes: »Am Anfang wirkten die Re-
formpläne wie ein Angstgespenst. Uns wurde 
aber bald klar, dass eine negative Haltung der 
Lehrerschaft, der Schul-umgestaltung nur im 
Wege stehen würde.« 
Der ganze Schulorganismus wurde unter die 
Lupe genommen. Krause erklärt dazu: »Bei 
bestimmten Unterrichtsthemen, die seit fünf-
zehn Jahren unverändert behandelt wurden, 
stellte sich heraus, dass niemand so genau 
wusste, weshalb diese überhaupt im Lehrplan 
waren. Bestimmte Inhalte, die wir jahrelang 
als ›typisch Waldorf‹ betrachtet hatten, waren 
eigentlich nur Produkte eingeschliffener Ge-

Vom Ruhekissen geschubst
Oberstufenreform in den Niederlanden
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wohnheiten.« Nicht nur die Schüler wurden 
von ihrem Ruhekissen vertrieben, auch für 
die Lehrer hat sich vieles geändert. Krause: 
»Heute hat ein Lehrer unter dem Druck der 
staatlichen Anforderungen nicht mehr die 
Möglichkeit, sich seiner Verantwortung zu 
entziehen. Zwar ist nicht alles, was vom Staat 
vorgeschrieben wird, sinnvoll, aber bestimm-
te Veränderungen müssen wir nun einmal ak-
zeptieren.« 
In Den Haag war von Anfang klar, dass man 
das Bestehende möglichst wenig ändern woll-
te. »Alles, was wir hier in der Schule machen, 
versuchen wir neu zu formulieren und zu über-
setzen, so dass es sich in das staatliche Schul-
konzept eingliedern lässt«, sagt Brakkee, »wir 
pendeln zwischen Funktionalität und gewohn-
tem Waldorflehrplan hin und her. Manchmal 
sind wir begeistert, manchmal skeptisch. Die 
Selbstverständlichkeit des Waldorflehrplans 
ist verschwunden. Bestimmte Unterrichtsfä-
cher sind mit Hinblick auf die Prüfungen zwar 
überflüssig, aber das sind gerade unsere tradi-
tionellen Fächer. Streicht man zum Beispiel 

die Eurythmie aus dem Stundenplan, so sind 
die Schüler ohne weiteres imstande, die Ex-
amen der Zweiten Phase zu bestehen.«
Auf die Frage, ob die Schule großen Wi-
derstand von Seiten der Eltern erlebt hat, 
antworten drei Schulen verneinend. Ceus 
Westerhof aus Zutphen fügt hinzu, dass so-
gar neue Schüler dazu gekommen sind. Die 
Freie Waldorfschule Eindhoven dagegen hat 
eine stürmische Zeit hinter sich. »Die Eltern 
hatten Angst, dass nach der Reform nichts 
mehr vom Waldorfkonzept übrigbleiben wür-
de«, sagt Joep van Dongen. »Zwei Jahre lang 
hatten wir intensive Gespräche mit der ge-
samten Elternschaft. Während dieser Abende 
mit 200 bis 300 Teilnehmern herrschte eine 
geladene Stimmung.« Ein Jahr später brach 
ein weiterer Sturm über die Schule herein, 
als die siebte Klasse Oberstufenklasse wurde: 
»Von den Unterstufeneltern kamen uns Angst 
sowie Denken in Traditionen und Konventio-
nen entgegen. Die bevorstehenden Verände-
rungen forderten von ihnen eine neue, dyna-
mische Art des Denkens. Die Hauptthematik 

Foto: Fischer
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der Diskussion betraf die Überzeugung, dass 
eine gute Unterstufe bis zur 8. Klasse gehen 
sollte. Aber Tatsache war, dass weniger als 
die Hälfte der Klassenlehrer ihre Klasse bis 
zum 8. Schuljahr führte. Eigentlich hatte die 
Realität uns schon längst eingeholt. In dieser 
Krisensituation haben wir einige Schüler ver-
loren. Zum Glück befinden wir uns momentan 
in ruhigerem Fahrwasser. Bestimmte Eltern, 
die damals große Schwierigkeiten machten, 
sind jetzt mit ihren Kindern in der Mittelstufe 
sehr zufrieden.« – Sind aber auch die Schü-
ler zufrieden? Leonie (9. Klasse, Rotterdam) 
möchte wissen, was es mit dem Eindruck auf 
sich hat, dass die Lehrer einiges verschwei-
gen. Sie wechselte nach der 7. Klasse in die 
Oberstufe. Dazu bemerkt sie folgendes: »Die 
Lehrer wiederholen ständig, dass wir ab der 8. 
Klasse unser Bestes geben sollten. Manchmal 
sagen Lehrer mit einem wichtigen Gesicht: 
›Jetzt müsst ihr aufpassen, denn was wir jetzt 
behandeln zählt.‹« Der Zwölftklässler Aren 
pflichtet ihr bei: »Wer sich früher bemüht hat, 
konnte gewiss sein, dass er die Abschluss-
prüfung bestehen würde. Jetzt muss man von 
Anfang an sein Bestes geben, und dann ist 

immer noch die Frage, ob man die Prüfung 
besteht.« Ein anderer Zwölftklässler, Thom 
aus Eindhoven, vertritt die gleiche Meinung: 
»Früher machte Lernen Spaß. Heute kann ich 
genauso gut an eine andere Schule gehen. 
Mir fällt auf, dass die Lehrer Mühe haben, 
sich der neuen Schulstruktur anzupassen. Wir 
Schüler können ihnen doch nicht sagen, wie 
sie unterrichten sollten.« Es gab während der 
Übergangszeit viele Probleme. »Im letzten 
Schuljahr war der Stundenplan katastrophal«, 
fügt Gijs hinzu, »die Lehrer hatten an uns fal-
sche Bücherlisten verteilt.« Thom sieht nicht 
ein, weshalb noch immer Epochenunterricht 
stattfindet: »Man sollte sich für ein einziges 
Konzept entscheiden. Würde der Hauptunter-
richt wegfallen, so hätte ich zehn zusätzliche 
Stunden zu meiner freien Verfügung. Manche 
Fächer-   inhalte überlappen sich. Ich habe 
zum Beispiel sowohl in den Fachstunden als 
auch im Hauptunterricht Chemie.« Thom 
meint, dass das Grundprinzip der Waldorf-
schule darin bestehe, dass der Schüler eine 
breitgefächerte Bildung bekomme. 
Keine Waldorfschule wollte den Epochen-
unterricht aufgeben: »Der Lehrstoff des 
Hauptunterrichtes entspricht der jeweiligen 
Entwicklungsstufe des Jugendlichen«, sagt 
Deutekom (Zutphen), »im Fachunterricht ist 
Vertiefung des Stoffes möglich, wobei der 
eine Schüler weiter kommt als der andere. Der 
Lehrer muss also differenzieren. Beim Epo-
chenunterricht steht das gemeinsame Lernen 
im Mittelpunkt.« 
»Nicht alles, was wir früher machten, war 
glanzvoll«, sagt Krause (Rotterdam), »wir 
wollten schon lange das endlose Diktieren 
und nutzlose Ausarbeiten von Epochenheft-
Texten loswerden. Manche Lehrer halten 
noch immer an dieser Methode fest, aber wir 
versuchen, andere Arbeitsformen zu finden.« 
In Rotterdam wurden neue Epochenthemen 
entwickelt, wie zum Beispiel das Thema Men-
schenkunde und Gesellschaftslehre. Auch 
können die Schüler bei bestimmten Epochen 
frei wählen. Der Epochenlehrstoff kann nicht 
getrennt vom Examensstoff gesehen werden. 

Foto: Fischer
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»Es ist nicht so, dass ein Waldorflehrer über 
anthroposophisches Wetter spricht und der 
Staat nun von uns verlangt, über gewöhnli-
ches Wetter zu reden. Wir haben untersucht, 
welcher Epochenunterricht examensrelevant 
ist und welcher Stoff examensrelevant ge-
macht werden kann, denn wir wollten ver-
meiden, dass der Hauptunterricht nur noch 
ein Anhängsel bildet.« Als nicht verhandelbar 
gelten dabei auf jeden Fall neben dem Haupt-
unterricht die Kunstreise, die Biographieepo-
che, die Parzival-Epoche, die Präsentation der 
Jahresarbeiten der 12. Klasse und die zwölf-
jährige Waldorfschulzeit.
In Den Haag entschloss man sich, bis zur     11. 
Klasse den Waldorflehrplan in einer kompri-
mierten Form beizubehalten. Danach haben 
die Schüler einen begrenzten Zeitraum, um 
sich auf die Abschlussprüfung vorzuberei-
ten. Wenn in einigen Jahren die Profil- und 
Abschlusswahl auf die 10. Klasse vorverlegt 

wird, »droht die Gefahr, dass die Lehrer nur 
noch aufgrund von Noten zu einem bestimm-
ten Abschluss raten«, meint Brakkee, »in Zu-
kunft werden wir gezwungen sein, den Schü-
lern bereits früher eine Empfehlung zu geben, 
weil vorher Klassenarbeiten geschrieben 
werden müssen.« Aufgrund der Noten sollte 
dann Fächerpaket und Abschlussprofil ge-
wählt werden. Etwa ab 2006 gibt es keine 13. 
Klasse mehr, und die Schüler entscheiden sich 
bereits in der 10. Klasse für einen bestimmten 
Schwerpunkt: Natur oder Gesellschaft. Da-
durch wird in der 11. Klasse der Unterricht 
in alfa-und beta-orientierte Fächer aufgeteilt, 
und die Schüler können den HAVO-Abschluss 
(vergleichbar mit dem Realschulabschluss) 
machen.
Die Rotterdamer Waldorfschule legt großen 
Wert darauf, die Schüler bei der Wahl intensiv 
zu begleiten. Ende der 9. Klasse muss sich 
jeder Schüler entscheiden, ob er sich eher für 

Foto: Fischer
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die Richtung Natur oder die Richtung Gesell-
schaft interessiert. »Wir wollen die Schüler 
so gut wie möglich vorbereiten und helfen 
bei der Profilwahl«, sagt Krause. »Bereits in 
der 8. Klasse fangen wir mit dieser Vorberei-
tungsarbeit an.« Dies geschieht mit Hilfe von 
Studienberatern und wird bis in die 10. Klasse 
fortgesetzt. Man gliedert in Unterrichtsfächer, 
die gemeinsam stattfinden, und Profilfächer 
und arbeitet auch mit Niveaugruppen, die ei-
nen Übergang in die höhere ermöglichen.
Harry Deutekom (Zutphen) nennt die Studi-
enberatung scherzend ›Ohrmarke anbringen‹. 
Obwohl die Schüler in Profilgruppen aufge-
teilt werden, bleibt die alte Klasse bestehen. 
So handhaben es alle Waldorfschulen. »Eine 
Klasse ist eine Schicksalsgemeinschaft«, sagt 
Krause, »interessanterweise kommen durch 
die Reform verschiedene Klassen miteinander 
in Kontakt. Früher war jede Klasse eine kleine 
Insel für sich. Das empfindet mancher Schüler 
als beengend. Manch einer wird im Laufe der 
Schuljahre zum Außenseiter. Es ist dann sehr 
schwer, aus dieser Position herauszukommen. 
Jetzt hat ein solcher Schüler die Möglichkeit, 

auch mit Schülern der anderen Klassen umzu-
gehen. Die Klassengemeinschaft bietet aber 
doch immer noch einen sicheren Hafen.«
Brakkee meint, dass die Waldorfschule zwar 
das macht, was der Staat fordert, betont aber, 
dass man sich die Freiheit nehme, für jeden 
Schüler individuell zu entscheiden, wann die 
Zweite Phase beginnt und welche geeignete 
Prüfung angestrebt werden solle. 
Wie steht es mit dem Arbeitsdruck bei den 
Schülern? Ist dieser nicht größer geworden 
durch die Kombination von Zweiter Phase 
und Waldorfschule? Der Zwölftklässler Gijs 
(Den Haag) ist überzeugt, dass er es schwerer 
hat als ein Schüler der staatlichen Regelschu-
le. »Dennoch ist es so«, meint sein Mitschüler 
Thom, »dass wir durch den Waldorfunterricht 
darin geübt sind, Texte und Berichte auszuar-
beiten. Es fällt uns leicht, aus Texten das We-
sentliche herauszuholen. Ein Schüler der Re-
gelschule kann das nicht so gut. Auch Werk-
stücke anfertigen ist mir ein Leichtes.« Gijs 
fügt hinzu, dass dies für die Universität von 
Vorteil ist. Deutekom (Zutphen) meint dazu: 
»Für die Regelschule zählen nur die Noten. 

Foto: Fischer
Inhaltliches spielt keine Rolle, 
nur das Ergebnis ist wichtig. Bei 
uns ist das nicht so, obwohl wir 
bei den Abschlüssen notenmäßig 
nicht schlechter abschneiden.« 
Voller Stolz fügt er hinzu: »Letz-
tes Jahr ist von unseren Schülern 
keiner durchgefallen. Wir versu-
chen dem Schüler das Gefühl zu 
vermitteln, dass es Spaß macht 
zu lernen und zu arbeiten, dass es 
nicht nur darum geht, gute Noten 
einzuheimsen, sondern dass die 
Inhalte selbst interessant sind.« 

  Alize Korf
 

(gekürzter und bearbeiteter Artikel 
aus der niederl. Zeitschrift »Motief«; 
Übersetzung: Agnes Dom-Lauwers)
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Seit einigen Jahren haben wir als Lehrer un-
serer Schule in Bremen eine Einrichtung zu 
schätzen gelernt, die sich im Bemühen um das 
lebendige Erfassen der Entwicklung des Kin-
des bewährt hat: das Elternzeugnis. Die Eltern 
versuchen hierbei in freier Form ihr Kind in 
allen möglichen erfahrbaren Äußerungen zu 
beschreiben. Auf einem Elternabend mag man 
ein solches Thema darstellen und ausführen, 
was alles hinein gehören kann: die körperli-
che Gestalt, die verschiedenen Proportionen 
zueinander, das Bewegungsbild des Kindes, 
sein Verhalten in bestimmten Situationen, die 
Gesprächsthemen, seine Phantasien, bis hin zu 
den Ess- und Schlafgewohnheiten. Eines sollte 
hierbei berücksichtigt werden: Keinerlei Be-
urteilung darf sich in diesem Bericht finden! 
Es geht lediglich um das konkret Beobacht-
bare, denn es soll dem Entwicklungsstand des 
Kindes Ausdruck verliehen werden, nicht aber 
einer »Täterbeschreibung«. 

Den Waldorfpädagogen ist diese Art der Be-
schreibung hinlänglich bekannt, denn sie ver-
suchen es selbst, wenn sie ein Zeugnis für ei-
nen Schüler schreiben. Mancher klagt über die 
Zeit des Zeugnisschreibens, und die Eltern der 
Schulkinder mögen die Lehrer kaum mehr an-
sprechen, weil sie in dieser Anspannung stehen. 
Doch eines gilt, und das ist bemerkenswert: 
Besonders in dieser Zeugniszeit ruft man das 
Kind in Ruhe vor das innere Auge. Man nimmt 
starken Anteil am Kind. Wenn nun neben dem 
Lehrer auch die Eltern stehen, die sich in glei-
cher Weise auf das Kind einlassen, beginnen 
wir, gemeinsam ihm ein Stückchen näher zu 
kommen und dadurch vielleicht entscheidende 
Anregungen zu finden.
Auch den Eltern ist eine solche Aufgabe selbst-
verständlich eine zusätzliche Belastung. Die 
investierte Mühe holt sie aber wieder ein, denn 
die meisten überreichten mir derlei Schriftstük-
ke mit dem Satz: »Puh! Gerade noch geschafft! 
Aber ich bin doch wirklich froh, dass ich es 
gemacht habe. Ich sehe mein Kind jetzt mit 

Elternzeugnisse
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ganz neuen Augen!«  Daran kann deutlich wer-
den, dass ein solcher Bericht nicht nur geron-
nene Entwicklung ist, sondern diese auch neu 
ermöglicht: ein inneres Begegnungsmoment 
zwischen Schülern, Eltern und Lehrern. Mehr 
solcher »erziehungskünstlerischen Anregun-
gen« lassen sich bei Henning Köhler in seinem 
Buch »Schwierige Kinder gibt es nicht« (Stutt-
gart 52001) finden. Eine echte Bereicherung 
und Bestätigung für das Anregen einer solchen 
Idee!        Stefan Stolte

Beispiel (1. Klasse)
Das erste Schuljahr von Andreas war für alle 
Beteiligten nicht leicht. Anfangs ging Andreas 
sehr verkrampft in die Schule, wollte all das 
Neue nicht an sich heranlassen. Mittags, end-
lich zu Hause, wollte er seine »Ruhe« haben. 
Er baute dann in seinem Zimmer ganze Welten 
auf, in denen er versank. 
Er legte in seiner Sandkiste große Kanalisati-
onsnetze an, sägte und hackte Holz, feuerte den 
Ofen an. Im Frühling war Andreas ein fleißiger 
Bauer, der sich an das Umgraben oder besser 
Durchwühlen der Gartenbeete machte – aber 
all das am liebsten allein mit Mama. Wollten 
wir ihm Verabredungen mit Klassenkameraden 
nahe bringen, so sagte er uns, dass ihm der Vor-
mittag in der Schule schon gereicht hätte.
Im Laufe des Jahres begann er dann von seinen 
Mitschülern zu erzählen. Andreas fing an, die 
Schönheit seiner Mitschüler wahrzunehmen. 
Dann ging endlich das Verabreden los! Jetzt, 
am Ende des ersten Schuljahres, bemerke ich, 
dass Andreas seine Klassenkameraden kennt 
und dass ihm eine gute Liebe zu ihnen erwächst. 
Darüber freue ich mich natürlich sehr!
Im Unterricht fiel es ihm wohl schwer, so lange 
zu sitzen und dem Inhalt zu folgen. In seinen 
Heften und auch in der Art, wie Andreas Haus-
aufgaben machte, sprach sich Lust- und Kraft-
losigkeit aus. Er hinterfragte Sinn und Zweck 
der Hausaufgaben – das bisschen könnte man 
doch gleich auch noch in der Schule erledi-
gen!
Doch jetzt, in den letzten Schulwochen, habe 
ich den Eindruck, dass so etwas wie ein Grund 

gelegt wurde, auf dem Andreas baut: Er springt 
schon manchmal morgens die Treppe hinunter 
und sagt: »Ich will in die Schule!« Die Gestal-
tung seiner Bilder und geschriebenen Seiten 
wurde etwas klarer, kraftvoller und farbiger. 
Nebenher hat Andreas, kaum drei Buchstaben 
gelernt, unsere Ansammlung von Kinderbü-
chern »durchgelesen«. Andreas liebt es auch 
sehr, vorgelesen zu bekommen. Bei den Mär-
chen fragt er immer wieder, ob das in Wirklich-
keit auch so war.
Andreas ist in diesem Jahr ein gutes Stück ge-
wachsen. Ihm ist es wichtig, dass er stark ist, 
schnell rennen und auf Bäume klettern kann. 
Er denkt sich gerne mal aus, was er alles später 
können möchte, wenn er größer ist: »Mama, 
weißt du, wenn ich groß werde, dann baue ich 
für dich und Papa ein kleines Haus in unserem 
Garten, und dann erfinde ich Dinge für euch 
…«
Während ich das hier schreibe, merke ich, dass 
ich meinem Sohn von Herzen wünsche, dass er 
groß und stark wird!

Foto: Fischer
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Wie immer, wenn Jahresarbeiten vorgestellt 
werden, herrscht eine flirrende, erwartungs-
freudige Stimmung im Saal. Man hat sich fein 
gemacht, festlich angezogen und macht schon 
dadurch deutlich, wie wichtig ein solcher Tag 
im Schulgeschehen ist.
Die Vorstellungskandidaten können ihre Aufre-
gung nur schwer verbergen, laufen geschäftig 
ordnend hin und her und fiebern dem Beginn 
der Veranstaltung ungeduldig entgegen. End-
lich kommen die letzten Gäste herein, die Tür 
wird geschlossen, und man kann beginnen.
So weit, so gut. Jeder kennt in der Waldorf-
schule wohl diese alljährlich wiederkehrende 
Szenerie aus eigener Anschauung und misst 
ihr mehr oder weniger Bedeutung zu. In die-
sem Falle jedoch stehen vorne nicht wie sonst 
Schüler und stellen das Ergebnis einer einjäh-
rigen Beschäftigung mit einem frei gewählten 
Thema vor, sondern es sind drei Lehrer, die 
über die im Verlaufe eines Jahres mit ihrer Ar-
beit gemachten Erfahrungen berichten.

Zwölf Monate zurück: Das Lehrerkollegium 
sitzt in der Konferenz und hält einen Rückblick 
auf die am letzten Wochenende stattgefundene 
Vorstellung der Zwölftklassarbeiten. Zunächst 
erfreut man sich an dem hohen Niveau einiger 
Darstellungen, tauscht sich ferner aus über den 
gelungenen Rahmen der gesamten Veranstal-
tung. Auch das aufmerksame Publikum wird 
lobend hervorgehoben. Langsam machen sich 
jedoch die Skeptiker bemerkbar, und es wird an 
der einen oder anderen nicht so ganz gelunge-
nen Ausführung herumkritisiert. Kaum ist der 
Faden einmal aufgegriffen, wird deutlich, dass 
es noch weit mehr zu bemängelnde Faktoren 
gibt, die so manchem Beobachter anscheinend 
völlig entgangen sind.
Erst als klar wird, wer wie und wann doch 
ziemlich am Thema vorbeireferiert hat, lehnt 
sich die Lehrerschaft zufrieden zurück in dem 
wohltuenden Bewusstsein, ein objektives Bild 
erstellt zu haben und der ganzen Angelegenheit 
gerecht geworden zu sein.
Zwei Naturwissenschaftler aus der Oberstufe 
und ein Handwerkslehrer bleiben in der an-
schließenden Pause jedoch noch ein wenig 
nachdenklich nebeneinander sitzen. Ein scha-
ler Nachgeschmack ist geblieben. Sie fragen 
sich, mit welchem Recht und nach welchen 
Kriterien sie als Lehrer eigentlich die Mühen 
der Schüler beurteilen. Keiner von ihnen hat 
je neben dem normalen Schulgeschehen ein 
über ein ganzes Jahr laufendes Thema behan-
delt und dann einem kritischen Publikum vor-
gestellt. Es leuchtet ihnen sofort ein, dass die 
richtige Medizin für sie als Lehrer die Anferti-
gung einer eigenen Jahresarbeit ist. Man trennt 
sich mit der beflügelnden Zusage, ein derarti-
ges Unterfangen in Angriff zu nehmen.  
Zwar wurde der Entschluss schnell und freudig 
gefasst, es sollte jedoch noch einige Zeit ins 
Land gehen, bis alle drei den genaueren Rah-
men für ihr Tun abgesteckt hatten und wirklich 
beginnen konnten. Sie einigten sich, über den 
Verlauf der Arbeiten im Austausch zu bleiben, 
der Schulöffentlichkeit gegenüber jedoch wei-
testgehende Diskretion walten zu lassen. Erst 

Jahresarbeiten für Lehrer!
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nach Ablauf des Jahres wollten sie bei der Vor-
stellung ihre gemachten Erfahrungen preisge-
ben.
Es folgten Monate, die neben dem angefüllten 
Schulalltag auch noch den spannenden Werde-
gang der Arbeit beinhalteten. Ein jeder mach-
te seine individuellen Entwicklungsschritte 
durch, hatte mit dem Thema zu ringen, und das 
sowohl im rein praktischen wie auch im theo-
retischen Umgang mit den auftauchenden Fra-
gen. Als jedoch die Zeit vergangen war, hatten 
alle zu einem vorstellungswürdigen Abschluss 
gefunden.
Bei der gemeinsamen Suche nach der richtigen 
Art der Präsentation wurde ihnen schnell deut-
lich, dass sich neben den unmittelbar mit dem 
jeweiligen Thema verbundenen Fragen ein 
ganz neuer Aspekt aufgetan hatte. Sie konnten 
jeder für sich feststellen, wie ihnen kollegiale 
Prozesse an der Schule, aber auch der gesamte 
Schulablauf auf unerwartete Weise nahe ge-
kommen waren. Aus diesen Beobachtungen 
und Erfahrungen wollte sich jeder einen Be-
reich herauswählen und schwerpunktmäßig 
darüber berichten.
Den Anfang machte der Biologe. Er hatte ei-
nen nierenförmigen Tisch aus Birnenholz ge-

baut und für die Beine auch Granit und Stahl 
verwendet. Sämtliche Holzarbeiten führte er in 
der Werkstatt des Handwerkskollegen aus. Das 
führte einerseits dazu, dass er dessen fachliche 
Kompetenz kennenlernen und nutzen konnte. 
Dieser durfte auf der anderen Seite erfahren, 
mit welchem Geschick und Können ein anson-
sten in der Oberstufe doch eher kognitiv ar-
beitender Naturwissenschaftler mit einer recht 
anspruchsvollen handwerklichen Aufgabe fer-
tig werden konnte.
Weil viele Arbeitsschritte parallel zum regulä-
ren Handwerksunterricht erfolgten, ergab sich 
die Möglichkeit, die jeweiligen Klassen ein-
mal in ganz anderen Bezügen kennenzulernen. 
Auch den Handwerkslehrer durfte er in seinem 
Alltag wahrnehmen. Umgekehrt erlebten aber 
auch die Schüler einen Oberstufenlehrer, der 
mit einer ihm im schulischen Alltag doch recht 
fremden Materie zu ringen hatte, und beobach-
teten mit wachem Interesse und reger Anteil-
nahme, wie er die freiwillig gestellte Aufgabe 
meisterte. 
Auch bei den Stein- und Stahlarbeiten ergaben 
sich ihm neue Begegnungsmöglichkeiten mit 
Fachleuten auf dem jeweiligen Gebiet.
Der Vortragende hob abschließend hervor, dass 
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er eine solche doppelseitige Hospitation für das 
schulische Miteinander als sehr bereichernd 
und aufbauend erlebt hat und wärms-tens zur 
Nachahmung empfehlen möchte.
Als nächster kam der Physikkollege zu Wort. 
Er hatte sich die »Hände« zum Thema gewählt. 
Ausgehend von der Frage, wie »Handarbeit« 
sich auf die kognitive Entwicklung auswirken 
kann, setzte er sich zum Ziel, eine Fotoserie 
mit dem Thema »Welche Materialien gehen 
durch die Hände unserer Schüler« zu erstellen 
und der Frage nachzuspüren, welcher Zusam-
menhang zwischen dem Handeln in der Welt 
und dem geistigen Tun besteht. Die Arbeit an 
der Fotodokumentation führte dazu, dass er 
mit einer Vielzahl von Situationen in Berüh-
rung kam, zu denen er sonst im Schulalltag gar 
keinen Zugang bekommen hätte. Auf der Su-
che nach geeigneten Handmotiven begegneten 
ihm Schüler mit tonigen Fingern beim Töpfern, 
mit Pflastern beklebte Hände bei der Steinhau-
Epoche, aber auch feingliedrige Künstlerhände 
beim Verlöten von Schaltstellen. Dieser prak-
tische Teil seiner Arbeit verschaffte ihm einen 
großen Überblick über die unterschiedlichsten 
Aktivitäten an der Schule.

Oft sah man ihn mit der Kamera herumgehen, 
und so ganz nebenbei legte er auch noch eine 
Sammlung von interessanten Fotos über unter-
schiedlichste Aktivitäten und Begebenheiten 
aus dem schulischen Alltag an und stellte diese 
auf einer Website ins Internet.
Wie selten jemand lernte er so die Schule in 
ihren verschiedensten Facetten kennen und 
konnte die dabei gemachten Erfahrungen auch 
direkt bei seiner Tätigkeit als Oberstufenkon-
ferenzleiter nutzbar machen.
Beim theoretischen Teil seiner Arbeit und der 
damit verbundenen Literaturrecherche blieben 
viele Fragen offen. Es fehlten dann doch die 
Zeiten, in denen eine ausschließliche Beschäf-
tigung mit dem Thema möglich war, und die 
von Zwölftklässlern gern benutzte Formulie-
rung »meinen schriftlichen Teil habe ich aus 
Zeitgründen nicht im vollen geplanten Umfang 
bewältigt« stand dann auch im Resümee seiner 
Arbeit.
Auf jeden Fall hat es bei ihm zu einem umfas-
senderen Verständnis für das Zusammenspiel 
und die Verknüpfung der künstlerisch-hand-
werklichen Fächer mit den mehr kognitiv ar-
beitenden Bereichen geführt, die gewiss auch 
Auswirkungen auf die gegenseitige Wertschät-
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zung und das achtungsvolle Miteinander im 
alltäglichen Tun nach sich zieht. 
Den Abschluss der Vorstellung machte der 
Handwerkslehrer. Er hatte die Geschichte des 
Nagels zum Thema gewählt und sich die Auf-
gabe gestellt, einzelne Funktionen von Nägeln 
künstlerisch zum Ausdruck zu bringen. So war 
eine kleine Ausstellung von Skulpturen entstan-
den, in denen der Nagel bei seiner jeweiligen 
Arbeit beobachtet werden kann. Ein Freund 
verfasste einen passenden Text, der Physiker 
stellte die Fotos dazu, und das Ganze mündete 
in einer bebilderten Broschüre, die zusammen 
mit den Skulpturen in der Handwerkskammer 
einen Ausstellungsort fand.
Er konnte dem interessiert lauschenden Publi-
kum berichten, welche Kraftquelle diese Ar-
beit ihm, der doch täglich in diesem Bereich 
unterrichtete, eröffnet hat. Der lange Zeitraum, 
in dem er an dem Thema künstlerisch arbeiten 
konnte, füllte den Topf, aus dem sonst immer 
die Schüler schöpfen, endlich einmal nachhal-
tig auf. Niemand kann immer nur geben, ohne 
irgendwo auch aufnehmen zu dürfen! 

Als weiteren wichtigen Aspekt machte er dar-
auf aufmerksam, dass seiner Meinung nach 
die drei Jahresarbeiten einen stärkenden und 
stabilisierenden Einfluss auf die verwaltungs-
mäßigen Schulleitungsorgane gehabt haben. 
Er stellte die Beobachtung zur Verfügung, dass 
zukunftsträchtige Formen besser innerhalb des 
Schulganzen gefunden werden können, wenn 
neben dem Problemteil auch ein auffrischen-
der, belebender Aspekt ausreichenden Raum 
finden kann.
Fazit: Jeder durfte kostbare Erfahrungen sam-
meln. Neben dem persönlichen Bereich erga-
ben sich genauso wichtige Aspekte von allge-
meiner, übergeordneter Art, die zu einer Nach-
ahmung von anderen Lehrerkollegen förmlich 
aufzurufen scheinen.
Niemand kann dadurch etwas verlieren, die 
Schule aber sehr viel gewinnen!

Helmut Hinrichsen

Zum Autor: Helmut Hinrichsen, Jahrgang 1950, ist 
Werklehrer an der Freien Waldorfschule in Kiel.
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Heute findet sich der junge Mensch am Ende 
seiner Schulzeit in einer Welt wieder, die in 
ihrer Komplexität fast unüberschaubar gewor-
den ist, sich ständig verändert und dynamisch 
fortentwickelt. Welche Fähigkeiten müssen 
die Jugendlichen mitbringen, um hier ihren 
Weg zu finden und dann selbstständig und 
verantwortungsbewusst handeln zu können? 
Diese Frage beschäftigte die Eltern und Leh-
rer der Michael Bauer Schule (Stuttgart) in 
den letzten Jahren ganz besonders. »Wir sind 
bemüht, unser Bestes für die Zukunft unserer 
Schülerinnen und Schüler zu tun.« Susanne 
Schoop ist Tutorin der 12. Klasse und hat ge-
meinsam mit den Eltern und Schülern ihrer 
Klasse die Initiative für den »Abschluss der 
Waldorfschulzeit« ergriffen.
»Veränderte Zeiten brauchen veränderte Fä-
higkeiten, darüber ist man sich einig«, betont 
Bruno Sandkühler, Lehrer der Michael Bauer 
Schule, in seiner Festrede zur feierlichen Er-
öffnung der Festwoche zum »Abschluss der 
Waldorfschulzeit« im Mai 2001. Nachdrück-

werden.« Der junge Mensch soll nicht an ab-
strakten Leistungskriterien gemessen werden, 
sondern mit seinen individuellen Begabungen 
– seinen Stärken und Schwächen – im Mittel-
punkt stehen. So entstand die Idee für einen 
eigenen Abschluss, für eine andere, nicht ge-
normte Form der Prüfung am Ende der Wal-
dorfschulzeit. »Anstelle der punktuellen Prü-
fungen kommt es darauf an, eine mehrfarbige 
Präsentation der Persönlichkeit zu zeigen, ge-
meinsam auf der Bühne, einzeln im sprachli-
chen und künstlerischen Ausdruck und in der 
schriftlichen Arbeit«, so Bruno Sandkühler.
33 Referate werden im gut besuchten Festsaal 
der Schule vorgetragen – die Themenwahl ori-
entiert sich an den Interessen und Neigungen 
der jugendlichen Schülerinnen und Schüler. 
Sie  thematisieren unter anderem die Chan-
cen und Risiken des Internets, stellen einzelne 
Kunst-Epochen vor, philosophieren über die 

Die Persönlichkeit präsentieren
»Abschluss der Waldorfschulzeit« – eine Schule geht neue Wege

lich stellt er die reine Wissensaneignung in 
Frage: »Wir leben heute in einer Wissens- und 
Informationsgesellschaft. Wissen steht uns in 
ungeahnten Mengen zur Verfügung. Was die 
Schüler heute aber verstärkt brauchen, sind 
Fähigkeiten.« 
Gemeinsam vertrauen die Eltern, Lehrer 
und Schüler der besonderen pädagogischen 
Ausprägung der Michael Bauer Schule, ei-
ner Waldorfschule mit Förderklassenbereich, 
denn sie will die Voraussetzungen bieten, 
neben Schulwissen auch Methoden- und So-
zialkompetenz, Kreativität und fächerüber-
greifendes Verständnis auszubilden.  »Nicht 
das Lernergebnis steht im Mittelpunkt un-
serer pädagogischen Arbeit«, weiß Susanne 
Schoop, »sondern das prozessorientierte Ler-
nen und die Entwicklung von Fähigkeiten, die 
heute als Schlüsselqualifikationen benannt 
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Freiheit des Denkens; die Spritzmittel in der 
Landwirtschaft werden in Frage gestellt und 
über Alternativen nachgedacht, es wird über 
Rudi Dutschke memoriert – eine Vielfalt von 
Themen, meist souverän und selbstbewusst 
vorgetragen. »Ich bin das gewohnt – als Wal-
dorfschülerin stehe ich seit der ersten Klasse 
immer wieder auf der Bühne«, erklärt Rebek-
ka Sänger. »Natürlich muss ich mich über-
winden, vor so viel Publikum zu sprechen, 
aber die Angst hält nicht lange an, und ich 
fühle mich bald wieder sicher.« 
Es sind aber nicht die Referate allein, die im 
Zeugnis dokumentiert werden: Schriftliche 
Arbeiten zu je einem naturwissenschaftli-
chen und geisteswissenschaftlichen Thema 
pro Schüler, Arbeiten aus dem künstleri-
schen Unterricht werden im zweiten Stock 
der Schule ausgestellt. Und zwei Projekte 
werden vom Publikum besonders honoriert: 
Mit unglaublicher Intensität inszenieren und 
spielen sechs Schülerinnen und Schüler der 
Klasse die Szenenfolge »Furcht und Elend des 
Dritten Reiches« von Bertolt Brecht. »Ange-
sichts zunehmender rechtsradikaler Gewalt 
hat dieses Stück für uns einen ganz aktuellen 
Hintergrund«, berichtet der Schüler Sebastian 
Schwalm. Unverbindlichkeit, Unpünktlichkeit 
und Unzuverlässigkeit waren, so merkt der 
Schüler selbstkritisch an, in dieser gleichbe-

rechtigten künstlerischen Arbeit ein soziales 
Reibungsfeld. 
Ein besonderes Ereignis sind auch die Ge-
sangsdarbietungen der 18-jährigen Schülerin-
nen und Schüler. »Die Stimmen sind ein Jahr 
lang im Einzelunterricht geschult worden«, 
berichtet Susanne Schoop. »Hier werden Fä-
higkeiten vielfältigster Art ausgebildet, auch 
der heilpädagogische Aspekt des Gesangs ist 
heute unbestritten.« So ist das Gesangspro-
jekt ein fester Bestandteil in der Oberstufe 
der Michael Bauer Schule und findet auch im 
»Abschluss der Waldorfschulzeit« seinen an-
gemessenen Platz. 
Das Publikum hat das mutige Unternehmen 
der Schule mit viel Wohlwollen begleitet.  
Und mancher Gast, so auch Ruth Wecken-
mann (MdL, SPD), zeigte sich von den Schü-
lerarbeiten beeindruckt. 
Ein Grundstein ist gelegt. Die Schüler der 
Klasse 12 b der Michael Bauer Schule haben 
viel Pioniergeist bewiesen und gezeigt, was 
sie während ihrer 12-jährigen Ausbildung an 
der Michael Bauer Schule an vielfältigen Fä-
higkeiten und eigenen Interessen ausgebildet 
haben. Sie mussten zahlreiche Entscheidun-
gen treffen, in einen kontinuierlichen Prozess 
– einzeln oder in der Gruppe – einsteigen und 
die Entscheidungen produktiv, methodisch 
richtig, kreativ und sozialverträglich umset-
zen. Ein Schritt in die richtige Richtung? Bis 
sich der »Abschluss der Waldorfschulzeit« 
mit allen Konsequenzen einer staatlichen 
und öffentlichen Anerkennung »Waldorfab-
schluss« nennen kann, wird es wohl noch et-
was dauern. 
Was war positiv und soll weiterentwickelt wer-
den? Wo zeigen die Erfahrungen, dass etwas 
geändert werden muss? In der Einleitung des 
»Leitfadens« zum »Abschluss der Waldorf-
schulzeit« ist nachzulesen: »Die Broschüre 
spiegelt ein Vorhaben: es handelt sich nicht um 
etwas Fertiges, sondern um etwas, das noch im 
Werden begriffen ist.« Klar formuliert ist das 
neue Verständnis, was am Ende der Schulzeit 
Inhalt einer »Prüfung« sein sollte:

Foto: Lutz
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–  Ist die Fähigkeit vorhanden, eigene Fragen 
und Interessen zu entwickeln?

–  Ist die Fähigkeit da, ein Thema gedanklich 
selbstständig zu durchdringen?

–  Ist die Fähigkeit zum langfristigen, konti-
nuierlichen Arbeiten entstanden?

–  Ist es zu einer echten Zusammenarbeit mit 
den Lehrern gekommen, oder ist der Schü-
ler im »Konsum« von Unterricht stecken-
geblieben?

–  Ist es zu einer Zusammenarbeit mit Mit-
schülern gekommen?

–  Ist Eigeninitiative entwickelt worden, um 
die Leistung zu erreichen – oder kam die 
Arbeit nur durch »Druck von außen« zu 
Stande?

–  Ist das nötige Selbstbewusstsein entstan-
den, um eine Arbeit vor Zuhörern darzu-
stellen? 

– Kann die Qualität der Arbeit vom Schüler 
nach sachlichen Kriterien zutreffend beur-
teilt werden?

Diese Qualitätskriterien spiegeln das Ideal 
vom Unterricht in der Oberstufe einer Wal- 
dorfschule wider – ein Prüfstand für Schüler 
und Lehrer gleichermaßen. Erkennbare Über-
forderungen von Schülern zeigten jedoch, dass 
die Konzeption für den Unterricht in der Ober-
stufe sich diesem Ideal noch weiter annähern 
muss. Das Kollegium sieht darin einen klaren 
Arbeitsauftrag, verbunden mit der Chance, das 
Unterrichtsgeschehen in der Oberstufe neu zu 
ergreifen, verbunden mit der Perspektive einer 
Neugestaltung. 

Zusammenfassung der Arbeit in den Klassen 9-12:

9. Klasse  Orientierung Entwickeln   Sachgemäße Ausarbeitung   
     von Arbeitstechniken  der Hefte

10. Klasse Wahl der   Konkretisierung  Weiterführung der Heftarbeit
   Vertiefungsfächer der Arbeitstechniken                    Wahl der Betreuerin/desBetreuers

11. Klasse Festlegung der  Anlage der   Arbeit am Kunstprojekt
   Vertiefungsthemen Vertiefungsarbeiten  Präsentation Kunst  
	 	 	 	 	 	 	 	 Betreuungsgespräche	

12. Klasse Eigen- und  Ausarbeitung der   Beitrag zur Gemeinschaftsleist.  
   Gemeinschaftsarbeit gewählten Themen  Präsentation der Abschlussarbei  
        ten 

Die Komplexität einer Beschäftigung mit na-
tur- und geisteswissenschaftlichen Inhalten 
und einer künstlerischen Vertiefung ist in ei-
ner gleichzeitigen Bearbeitung eine immense 
Herausforderung für den jugendlichen Men-
schen. »Das trifft nicht auf das Lebensgefühl 
der Jugendlichen auf«, reflektiert Susanne 
Schoop, »weil sie Menschen sind, die stark 
in der Gegenwart und der nahen Zukunft le-
ben.« Hier ergibt sich ein Kontrast zwischen 
der Vorstellungswelt der Erwachsenen, die 
auch ihren Ausdruck im Leitfaden findet, und 
der Lebensrealität und den Denkformen der 
Jugendlichen. Die Planung eines so weit rei-
chenden Projekts soll nun mit einer Intensi-
vierung der Betreuung verbunden werden, der 
Abschluss bereits mit Beginn der Oberstufe 
im Unterricht angelegt werden. 
In bereits modifizierter Form wird der »Ab-
schluss der Waldorfschulzeit« im Juni 2002 
erneut in der Michael Bauer in Stuttgart-Vai-
hingen stattfinden. 
Info: Der Leitfaden zum »Abschluss der Wal-
dorfschulzeit« ist zu beziehen bei: Michael 
Bauer Schule, Othellostr. 5, 70563 Stuttgart, 
Internet: www.Michael-Bauer-Schule.de. 

Gerda Brändle/Martina Wiemer-Brettreich

Zu den Autorinnen: Gerda Brändle, Mutter von zwei 
Kindern, Mitarbeit im Arbeitskreis Presse und Öffent-
lichkeit an der Michael Bauer Schule. Martina Wie-
mer-Brettreich, Mutter von zwei Kindern, Lehrerin an 
der Michael Bauer Schule, Dozentin am Kindergarten-
seminar in Stuttgart
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Waldorfkindergärten in Russland
Fester Bestandteil des Erziehungssystems

  

Zehn Jahre Waldorfkindergärten in Russland: 
Das ist nicht nur ein Grund zu feiern, son-
dern war auch Anlass für eine Tagung, zu der 
das Moskauer Waldorfkindergarten-Seminar, 
die Akademie für Fortbildung von Führungs-
kräften in Moskau und die Internationale 
Vereinigung der Waldorfkindergärten Ende 
November 2001 eingeladen hatten. Mehr als 
70 Menschen aus 16 Städten und Regionen 
Russlands und Weißrusslands waren der Ein-
ladung gefolgt. Es ging um eine Standortbe-
stimmung der Waldorfpädagogik im heutigen 
Russland und um Fragen einer zukünftigen 
noch intensiveren Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen und Organisationen.
Zur Eröffnung der Tagung machte die stell-
vertretende Leiterin des Komitees für Erzie-
hung und Bildung in Moskau-Central, Vera 
Lapatina (sie steht einer Behörde mit 10.000 
pädagogischen Mitarbeitern im Kindergar-
ten- und Schulbereich vor) deutlich, dass 
die waldorfpädagogischen Impulse bis in die 
Erziehungsbehörden hinein wirken. In den 
zurückliegenden Jahren ist die Waldorfpäd-
agogik im Kindergarten- und Schulbereich zu 
einer fes-ten Größe innerhalb des russischen 
Erziehungs- und Bildungssystems geworden. 
Obwohl zahlenmässig noch eher bescheiden 
(70 Waldorfkindergärten arbeiten in Rus-
sland), ist die Ausstrahlung der waldorfpäd-
agogischen Bewegung durchaus bedeutsam. 
In ihrer Ansprache hob Vera Lapatina insbe-
sondere die ausgezeichnete Arbeit des Mos-
kauer Kindergartenseminars unter Leitung 
von Regina Hoeck hervor; von hier kämen 
immer wieder Impulse, die nun auch in ein 
neues Fortbildungsprogramm der Moskauer 
Bildungs-Behörde Eingang finden.

Der deutsche Botschafter in Russland, Ernst-
Jörg von Studnitz, gehörte ebenfalls zu den 
Rednern. Er hob die Bedeutung der Waldorf-
pädagogik gerade auch mit Blick auf den 
schwierigen Demokratisierungsprozess in 
Russland hervor und versicherte dem Semi-
nar und der waldorfpädagogischen Bewegung 
in Russland auch weiterhin seine Unterstüt-
zung. 
Rechtzeitig zu dieser Tagung konnte ein mehr 
als 100 Seiten starker »Methodisch-didak-
tischer Leitfaden der Waldorfkindergarten-
Pädagogik in Russland« vorgestellt werden. 
Da die meisten Waldorfkindergärten in staat-
liche Kindergärten eingebunden sind und 
auch vom Staat mitfinanziert werden, war es 
sinnvoll, einen solchen pädagogischen Leit-
faden zu erarbeiten und ihn dem russischen 
Bildungsministerium zur Prüfung vorzulegen. 
Im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte der 
»Russische föderale Expertenrat« getagt, hier 
mussten russische Waldorfpädagogen Rede 
und Antwort stehen. Das Ergebnis war über-
zeugend: Das russische Bildungsministerium 
sprach dem Leitfaden der Waldorfpädagogik 
im Kindergartenbereich seine offizielle Aner-
kennung aus. Dies ist für die weitere Entwick-
lung der Waldorfpädagogik in Russland und 
in den benachbarten Ländern (z.B. Ukraine, 
Baltikum, Weißrussland) von großer Bedeu-
tung.
Im Anschluss an diese Jubiläums-Tagung fand 
in Moskau eine wissenschaftlich-praktische 
Konferenz über Probleme der Vorschulerzie-
hung in Russland statt. Dazu hatte die Bil-
dungsverwaltung des Bezirks Moskau Cen-
tral in eine Moskauer Schule eingeladen. 23 
verschiedene Organisationen und Institutio-

 Aus der schulbewegung
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nen gestalteten das Treffen, unter ihnen auch 
Vertreter der Waldorfpädagogik. Die über 100 
Teilnehmer, Pädagogen, Wissenschaftler und 
Kindergarten-Leiterinnen be-fassten sich mit 
Themen wie
–  Recht und Würde des Kindes in den Ein-

richtungen der Vorschulerziehung,
–  Frühe Kindheit: heutige Erfordernisse und 

Notwendigkeiten,
–  Qualität der Vorschulerziehung in der heu-

tigen Zeit.
In den Berichten und Vorträgen der russi-
schen Kollegen entstand ein düsteres, ja dra-
matisches Bild der Lebenssituation russischer 
Kinder und Jugendlicher:
–  Der allgemeine Gesundheitszustand russi-

scher Kinder ist extrem schlecht.
–  50 Prozent aller russischen Kinder und Ju-

gendlichen sind psychisch krank.
–  80 Prozent aller russischen Kinder sind 

krankheitsgefährdet.
–  12 Prozent der russischen Kinder verwei-

gern den Schulbesuch.
–  Nur etwa 35 Prozent der russischen Kinder 

im Alter von drei bis sieben Jahren besu-
chen noch einen Kindergarten (1990 waren 

es noch 85 Prozent). Viele dieser Kinder 
sind wenig oder schlecht beaufsichtigt und 
verbringen die meiste Zeit vor dem Fern-
sehgerät.

–  Sprachentwicklungsstörungen haben ein 
enormes Ausmaß angenommen.

–  Perspektivlosigkeit, steigender Alkohol- 
und Drogenkonsum führen in die Aggres-
sivität und Kriminalität.

Auch angesichts dieser schwierigen Situati-
on wurde den Vorträgen von Regina Hoeck 
(Waldorf-Kindergartenseminar Moskau) über 
die Bedeutung des kindlichen Spiels oder 
von Peter Lang (Internationale Vereinigung 
der Waldorfkindergärten) über Ursachen von 
Sprachentwicklungsstörungen und pädagogi-
sche Alternativen hohe Beachtung geschenkt.
In ihrem Schlussbeitrag forderte die Konfe-
renzleiterin Vera Lapatina das russische Bil-
dungswesen auf, von Deutschland zu lernen, 
und wünschte sich »tausend Waldorfkinder-
gärten in Russland, dann sähe die Situation in 
Russland besser aus«. 
Doch wann lernen deutsche Regierungsver-
treter von Russland und wünschen sich noch 
mehr Waldorfkindergärten auch in ihrem 
Land?                 Peter Lang

Zehn Jahre Waldorfkindergärten in Russland sind ein Grund zu feiern: Regina Hoeck und Svetlana Jefremova vom 
Moskauer Waldorfkindergartenseminar (2.u.3.v. r.), der deutsche Botschafter Ernst-Jörg von Studnitz und Gattin 
(4.u.5.v.r.), Peter Lang (Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten, 6.v.r.)
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Wenn Du Zeit gewinnen willst, musst du Zeit 
verlieren. Annemarie von der Groeben1  be-
schreibt ihre Erfahrungen anlässlich eines 
Lernbesuchs in der École d’Humanité am 
Hasliberg in der Schweiz.

Eine der Besonderheiten der École d’Huma-
nité ist es, dass sie eine Schule ist, in der die 
Zeit scheinbar stehen geblieben ist … 
Ruhe und Gelassenheit, Geduld, Zeit zum 
Nachdenken und Staunen, Zeit für Gespräche 
und Versuche, Freude an der Sache. Wo Men-
schen Zeit und Stunde vergessen, weil sie eine 
Sache zu ihrem »Ding« gemacht haben, das 
sie ganz und gar fasziniert und ausfüllt. Ihr 
Meister: der große Didaktiker Martin Wagen-
schein.2 
In einem Seitental zu Füßen der berühmten 

Berggipfel des Berner Oberlandes liegt der Ort 
Goldern am Hasliberg und sieht ganz so aus, 
wie die bunten Ansichtskarten uns Bergpara-
diese vorzuspiegeln pflegen. Hier haben Edith 
und Paul Geheeb, nachdem sie ihre Erstgrün-
dung, die Odenwaldschule, verlassen und aus 
Deutschland emigrieren mussten, in den 40er 
Jahren noch einmal eine Schule gegründet. 
Ihr Name ist Programm: École d’Humanité. 
Natürlich hat es im Laufe der Zeit Verände-

Blick über den Zaun

Die École d'Humanité in der Schweiz
Lebendiges Lernen mit Wagenschein-Pädagogik

1    Bearbeiteter und gekürzter Beitrag von Annemarie 
von der Groeben, erschienen in der Zeitschrift PÄ-
DAGOGIK, Heft 3/2001.

2    Vgl. Heinrich Schirmer: Im Einzelnen aufs Gan-
ze gehen – Martin Wagenschein zum hundertsten 
Geburtstag, in: »Erziehungskunst«, Heft 12/1996,     
S. 1310 ff.
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rungen gegeben. Im Kern ist sie jedoch unver-
ändert geblieben. Zu diesem Kern gehört der 
Umgang mit der Zeit. Paul Geheeb war der 
Überzeugung, dass Menschen nicht mehr als 
drei Dinge zugleich wirklich gründlich und 
gut lernen können. Darum ist der Vormittag 
in drei große Zeitblöcke eingeteilt: Kurse, die 
die Schüler jedes Quartal neu wählen. Maxi-
mal zehn Schüler finden sich in diesen Grup-
pen zusammen. Die Lehrer der École müs-
sen dafür länger präsent sein als an normalen 
Schulen – und das bei geringerem Gehalt. Wer 
hier arbeitet, tut es aus Überzeugung.
Die »Écolianer« sind Weltbürger: Über 20 
Nationen aus aller Welt sind hier vertreten. 
Wer aufgenommen wird, muss sich zuerst 
einer Selbstprüfung und Selbstverpflichtung 
unterziehen. Nicht nur Tabak, Alkohol und 
Drogen sind tabu, sondern auch Handys, ei-
gene Fernseher und andere Apparate. Es gibt 
sie, aber nur in Gemeinschaftsräumen zu 
streng begrenzter Nutzung. Statt der medial 
vermittelten Welt werden den Jugendlichen 
nicht nur alle Primärerfahrungen geboten, die 
sich in der Bergwelt machen lassen, sondern 

auch Theater und Handwerk, Kunst und Mu-
sik, Technik und Sport – und das in vielen 
überaus reizvollen Spielarten. Dafür ist der 
Nachmittag da. Auch soll niemand mit No-
ten festgeschrieben werden. Statt ihrer gibt 
es eine entwickelte Kultur kontinuierlicher 
mündlicher und schriftlicher Rückmeldung 
und Selbsteinschätzung.

Lebensläufe des Lichts

Im Rahmen einer Veranstaltung konnte ich 
an dieser Schule mehrere Tage hospitieren 
und habe mich auf der Suche nach Wagen-
schein-Didaktik auch auf fachfremdes Terrain 
gewagt. 
Der Physik-Kurs heißt »Lebensläufe des 
Lichts« und liegt im ersten Zeitblock. Noch 
ziemlich verschlafen haben sich die Jungen 
und Mädchen unterschiedlichen Alters im 
Fachraum eingefunden. Der ist verdunkelt; 
nur durch eine schmale Öffnung fällt das 
Licht von außen ein. Was sieht man?
Allmählich zeichnen sich in der diffusen 
Dämmerung Konturen ab, und dann beginnt 
die Aufmerksamkeit sich auf ein Phänomen 
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zu konzentrieren, das zunächst von der Leh-
rerin, später von anderen vorgeführt wird: 
Außen vorbeigehende Personen werfen ihre 
Schatten, wie üblich. Die jedoch verhalten 
sich ganz unüblich: Sie stehen auf dem Kopf.
Mit wachsender Verwunderung sehen wir 
diese seltsamen Kopffüßler vorüberwandern. 
Eine lange Zeit vergeht mit dieser stummen, 
nur durch halblaut geflüsterte Kommentare 
unterbrochenen Betrachtung. Die Jugendli-
chen sind mittlerweile, ebenso wie ich, hell-
wach. Auf ihren Gesichtern glaube ich die 
gleiche Frage zu lesen, die auch mich bewegt, 
ja aufregt: Was ist los? Wie ist das zu erklä-
ren?
Später, bei Sonnenaufgang, wird die Lichtöff-
nung so weit wie nur möglich verkleinert. Die 
einfallenden Sonnenstrahlen treffen auf eine 
weiße Tafel, die die Lehrerin davor geschoben 
hat. Und vor unseren Augen entsteht ein noch 
viel wundersameres Bild als zuvor. Wir sehen 
die gesamte Umgebung, die Berge mit dem 
Gletscher, die Gebäude, die Bäume, sogar das 
vor dem Speisesaal geparkte Auto, wir sehen 
die Welt verkleinert, auf dem Kopf stehend 

– und farbig!
Jetzt folgt dem Staunen das systematische 
Suchen und Denken. Wagenschein will Ver-
stehen lehren und nennt seine Methode ge-
netisch: Kinder und Jugendliche sollen die 
Natur sehen lernen, staunend und fragend, so 
wie Naturwissenschaftler sie sahen, die zum 
ers-ten Mal diesen Phänomenen nachgingen.
Diese Methode zielt nicht auf möglichst 
schnelle Wissensvermittlung. Sie will viel-
mehr die Phänomene »retten« vor angelern-
tem Wissen, das Wagenschein »verdunkelnd« 
nennt. 
Könnte es sein, dass wir bei der Suche nach 
einer besseren, zukunftsfähigen Schule in die 
falsche Richtung schauen und gehen, indem 
wir auf die rasende Faktenwissen-Explosion 
mit einer ICE-Didaktik antworten, anstatt, 
wie Wagenschein, die Langsamkeit menschli-
chen Verstehens zu ihrem Maß zu machen?
Solches Lernen mit dem Wagenscheinschen 
»Mut zur Gründlichkeit« zielt darauf, dass 
Menschen in einer Sache »heimisch werden«, 
auf Bildung, die er mit einer verwandten Me-

Figurentheater
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tapher als »Einwurzelung« beschreibt. Am 
Anfang steht das Phänomen, nicht der Leh-
rervortrag. »Der Lehrer spricht also die Frage 
nicht aus, aber er sorgt dafür, dass ›sie sich 
aufwirft‹, wie unsere Sprache so genau sagt, 
›sich erhebt‹, ›sich auftut‹. Die Sache muss 
selbst sprechen!«
In der beschriebenen Physikstunde hat sie ge-
redet, und wie! Die Lehrerin hatte natürlich 
das Arrangement mit aller Handwerkskunst 
vorbereitet. Im anschließenden Gespräch be-
stand ihre »Kunst« – ganz nach Wagenschein 
– darin, die Kinder zu Wort kommen zu las-
sen. Sie fragte immer wieder nach: Was haben 
wir gesehen? Und schrieb die Beobachtungen 
der Schüler unredigiert in deren Sprache auf. 
So entstanden erste Deutungsmodelle, zö-
gernde Antwortversuche auf die Frage, was 
mit dem Licht passiert, wenn es durch die 
Öffnung hindurchgeht, und was deren Größe 
damit zu tun hat. 

Hesses »Stufen«

Der nachfolgende Deutschkurs ist nicht we-
niger eindrucksvoll. Es geht um ein Hesse-
Gedicht, »Stufen«. Jede Woche erhalten die 
Schüler – unabhängig vom sonstigen Un-
terrichtsinhalt – ein neues Gedicht. Es wird 

mehrmals gelesen und dann, so könnte man 
sagen, zum Gespräch freigegeben. Heute 
dauert dies die ganze Stunde, was keineswegs 
geplant war. Aber die Lehrerin will es nicht 
unterbrechen. Ihre Rolle beschränkt sich auf 
eine sehr behutsame Moderation, die darauf 
bedacht ist, das Gespräch nahe bei der Sache, 
also beim Text zu halten und alle Gedanken 
zu Wort kommen zu lassen. Es sind nicht nur 
Reflexionen – sondern auch Empfindungen, 
Erinnerungen, Emotionen, Verlustängste und 
Trauer kommen zur Sprache, vielleicht zum 
ersten Mal, indirekt im Eingehen auf den 
Text, in der Auseinandersetzung mit ihm.

Kurven ins Unendliche

Danach bin ich in einem Mathematik-Kurs 
der Oberstufe angemeldet. Wie bereitet die 
École d’Humanité in diesem »strengsten« al-
ler Fächer auf hohe Erwartungen vor?
Es geht darum, dass eine Kurve einer ande-
ren unendlich nahe kommen kann, ohne sie 
jedoch zu berühren. In der vorhergehenden 
Stunde haben die Schüler eine Definition 
dazu erarbeitet, die sie jedoch nicht befriedigt, 
weil sie nicht alle Fälle erfasst. Der Lehrer 
beschränkt sich auf gelegentliche Fragen oder 
Kommentare, assistiert bei Hilfszeichnun-
gen und Berechnungen. Die Jungen sind in 
das Problem verbissen, arbeiten mit höchster 
Konzentration.
Am Ende steht die neue Definition. Ich be-
glückwünsche den Kollegen zu dieser so 
überaus erfolgreichen Lernarbeit. Er lächelt. 
Die Sache sei mitnichten abgeschlossen, die 
Definition zwar nicht falsch, aber doch nur 
vorläufig. Sie enthalte nicht die möglichen 
chaotischen Kurvenverläufe. Die Jungen stel-
len sich unter Mathematik so etwas wie eine 
intelligible Ideal-Welt vor. »Sie haben die 
Schrecklichkeit des Unendlichen noch nicht 
entdeckt.«
Ziemlich ratlos bleibe ich mit diesem Satz zu-
rück, dafür jedoch mit der Gewissheit: Was 
exemplarisches Lernen ist, habe ich in diesen 
Stunden exemplarisch gelernt.
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Internationale Gemeinschaft

Die École d’Humanité ist seit 1946 eine Pri-
vatschule, die unter staatlicher Aufsicht gemäß 
Schulgesetzgebung des Kantons Bern betrie-
ben wird. Der Unterricht wird in zwei Abtei-
lungen in deutscher und englischer Sprache 
erteilt. Französisch ist ein Unterrichtsfach wie 
jedes andere auch, jedoch keine Umgangs-
sprache, wie der Name »École d’Humanité« 
vermuten lassen könnte.
Viele Jugendliche bleiben nach der obligato-
rischen Schulzeit weitere Jahre an der École 
d’Humanité, weil sie von der ansteckenden 
Lernkultur und der individuellen Begleitung 
weiter profitieren möchten. Zudem haben sie 
während ihres Aufenthaltes Leidenschaften 
entdeckt und entwickelt, die sie auf ihrem Weg 
in die Berufswelt nicht mehr missen möchten: 
etwa das Theaterspiel, Outdoor-Sportarten wie 
Klettern und Schneesport, Musik, Tanz oder 
andere. Deshalb bereiten sie sich an der Éco-
le d’Humanité vor auf die Schweizer Matur 
oder die britische Matur General Certificate 
of Education GCE (O/A-Level). 
An der École d’Humanité müssen sich Ju-
gendliche erst während des 10. Schuljahres 

für die Schweizer oder die britische Matur 
entscheiden: Denn im 10. Schuljahr werden 
die Programme kombiniert angeboten, so 
dass der Entscheid um fast ein Jahr verscho-
ben werden kann.       Annemarie von der 
Groeben

Die Abschlüsse der École
d’Humanité auf einen Blick

Nach 9 Schuljahren: 
CH-Sekundar-, Real- oder Primarschulabschluss

Nach 10/11 Schuljahren:
–  Individuelle Jahres-Facharbeit je nach Schul- re-

spektive Berufsziel; Abschluss mit einem Zertifi-
kat der École d’Humanité, das die Chancen für 
anspruchsvolle Lehrstellen erhöht

–  Vorbereiteter Übertritt an Berufsfachschulen, zum 
Beispiel Hochschulen für Gestaltung und Kunst 
oder eine pädagogische Ausbildung für die Basis-
stufe (Kindergarten plus 1./2. Schuljahr) 

Nach 12 oder mehr Schuljahren:
– High-School-Abschluss durch (US-) College-

Board-Test für den Zugang zu Studienplätzen an 
Universitäten in den USA, in Kanada, Großbritan-
nien und Australien 

–  Schweizer Matur bzw. britische Matur General 
Certificate of Education GCE für den Zugang zu 
Universitäten in Europa (einschl. der Schweiz, 
Deutschland und England)

–  Der Realschulabschluss nach deutschem Aus-
bildungsgesetz kann über eine vereinfachte Fä-cherkombination mit 

O/A-Level des GCE 
erlangt werden; al-
lerdings setzen die 
Prüfungen in den 
O/A-Level-Fächern 
gute Englischkennt-
nisse voraus.

 Weitere Auskünfte: 
École d’Humanité, 

    CH-6085 Hasliberg-
Goldern, 

    Tel.: 0041-
339729292, 

 Fax 0041-
339729211; www.
ecole.ch
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Die in manchen Bundesländern beschlosse-
ne Schulzeitverkürzung (Gymnasialzeit auf  
acht Jahre) inkl. Abiturprüfung hat an einigen 
Waldorfschulen und LAGs (Landesarbeits-
gemeinschaften) zu ersten Überlegungen ge-
führt, welche Position die Waldorfschulen zu 
dieser bildungspolitischen Entscheidung ein-
nehmen werden. Die Waldorfschulen müssen 
diesbezüglich zu einer Koordination kommen, 
denn die Konsequenzen sind enorm. Die LAG 
Baden-Württemberg hat in ihrer Pressemittei-
lung vom 25. Mai 2001 einerseits Kritik an 
der Schulzeitverkürzung geübt, andererseits 
ihre Mitarbeit dafür angeboten, »wie die Zu-
lassungsmodalitäten zum tertiären Bildungs-
sektor sinnvoll gestaltet werden können.« 
Die Schulzeitverkürzung wird sich sicher-
lich in allen Bundesländern durchsetzen. Da-
mit ergibt sich für die Waldorfschulen eine 
exis-tenzielle Problematik, nicht nur auf dem 
rechtlichen Gebiet der Genehmigung (Einheit-
licher Bildungsgang von Klasse 1-12; Klasse 
13 zur Abiturprüfung),  sondern auch auf der 
inhaltlichen, die das Selbstverständnis und die 
Praxis der Waldorfpädagogik im Kern treffen 
kann. Welche Lösungen sind denkbar?
1.  Die »Kommission Prüfung an Waldorf-

schulen« der LAG Baden-Württemberg 
(Frau Förster, WS Mannheim, ist deren 
›Motor‹) hat festgestellt, dass es unmög-
lich ist, das Abitur mit zentralen Aufgaben 
in die Klasse 12 zu verlagern. Das eigene 
Curriculum müsste aufgegeben werden, 
einige Fächer entfielen vollständig. Die 
Auswirkungen einer solchen »Unlösung« 
würden die obere Mittelstufe und die kom-
plette Oberstufe betreffen.

2.  Würde man der Problematik so begegnen, 
dass die jetzige Praxis beibehalten wird, 
d.h. die Klasse 13 wird weitergeführt wie 

bisher, dann stellt sich die Frage nach den 
Landeszuschüssen. Es ist nicht davon aus-
zugehen, dass die Bundesländer den Wal-
dorfschulen diese Lösung streitig machen 
werden, jedoch ist damit nicht automatisch 
verbunden, dass die Zuschüsse für die     
13. Klasse fließen werden.

3.  Angenommen, manche Bundesländer blei-
ben bei 13 Jahren: Wie wirkt sich das auf 
die Waldorfschulen dieser Bundesländer 
aus, wenn die Waldorfschulen anderer 
Bundesländer mit 12 Jahren eine grund-
sätzliche Neuregelung der Hochschulzu-
gangsberechtigung anstreben (müssen)? 

Lösungsperspektiven: 
Das Profil der Waldorfschulen muss erhalten 
bleiben, die Abiturprüfung – in welcher Form 
auch immer – ebenfalls. Die Landeszuschüsse 
sind unverzichtbar. Die Waldorfschulen müs-
sen sich  aktiv an möglichen Veränderungen 
beteiligen. Gravierende Änderungen kön-
nen in einzelnen Bundesländern u.U. nicht 
zur Debatte stehen, bei anderen sehr wohl. 
Diese Veränderungen können von tolerablen 
Kompromissen mit staatlichen Vorgaben bis 
zu Forderungen nach eigenen Formen und 
Inhalten des Abiturs bzw. der Hochschulzu-
gangsberechtigung gehen. In diesem Fall ist 
zu klären, ob die Waldorfschulen  bereit sind, 
für den Grundsatz: »Geprüft wird, was gelehrt 
wird«, konsequent einzutreten. 
Es ist unstrittig, dass trotz eines Höchstma-
ßes an Schul- und Länderautonomie nur ge-
meinsam Ziele erreicht oder staatliche Bevor-
mundung abgewehrt werden können, d.h. die 
Überlegungen und Aktivitäten müssen zwi-
schen den Regionen abgestimmt werden.
Zur Urteilsbildung werden die Waldorfschu-
len aller Bundesländer einige Zeit benötigen. 
Da die Diskussion über Schul(re)formen, Ab-

Schulzeitverkürzung an Waldorfschulen?

 Zeichen der Zeit
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schlüsse, Lernziele usw. zur Zeit aktuell ist, 
lohnt es sich,  die Publikationen des Forum 
Bildung (Bd. 1-9, Bestellung per Fax 0221-
2784-708, Bund-Länder-Kommission) bei 
den anstehenden Überlegungen zu beachten.
Der Sprecherkreis der LAG Baden-Württem-
berg hat der Länderkonferenz und der Bun-
desdelegiertenkonferenz in Balingen vorge-
schlagen, das Thema der Schulzeitverkürzung 
über die Länderkonferenz anzugehen, weil 
dadurch die Kommunikation der Regionen, 
der Schulen innerhalb der einzelnen Regio-
nen und des Bundes der Waldorfschulen ge-
währleistet werden kann. Im März wird die 
Länderkonferenz mit der Arbeit an diesem 
Thema beginnen.
Da die Thematik sehr komplex ist, werden bei 
der Strukturierung folgende Gesichtspunkte 
zu bedenken sein:
a)  Wie steht es mit der gegenwärtigen Prü-

fungspraxis in den einzelnen Bundeslän-
dern (Zentralabitur, eigene Aufgaben, Grad 
der Autonomie)?

b)  In welchen Bereichen gibt es auf Grund 
der KMK-Vereinbarung  bundesweit ge-
meinsame Nenner, wo liegen Differenzen 
vor (Vergleich der Prüfungsordnungen)? 

c)  Welche Änderungen sind anzustreben, 
auch rechtlich? 

d)  Welche PR-Arbeit muss eingesetzt wer-
den, wenn gravierende Änderungen anste-
hen (Kontakte zu Verbänden [z.B. DIHT], 
Parteien, Parlamenten, Ministerien, Hoch-
schulen, Berufsakademien, PHs usw.)?

e)  Wie soll, wenn unvermeidbar, ein eigener 
Abschluss im Sinn der Gleichwertigkeit 
gestaltet werden (Fächer, Kompetenzen, 
Evaluation usw.)?

Die Thematik birgt also auch die Chance ei-
ner erneuten Auseinandersetzung mit unserer 
pädagogischen und gesellschaftlichen Aufga-
be als ernstzunehmende Bildungseinrichtung, 
die sich aktiv an der Bildungspolitik beteiligt 
und die politische Courage aufbringt, ihren 
Standpunkt zu verteidigen, ohne obrigkeits-
staatliches Duckmäusertum. Albrecht Hüttig,

Sprecherkreis der LAG Baden-Württemberg

PISA auf Distanz
In der Welle von Fakten, Analysen, Kom-
mentaren und Folgerungen, die sich an den 
weltweiten Leistungsvergleich von sech-
zehnjährigen Schülern durch die OECD, die 
Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit, anschlossen, mag manchem die Lust 
vergehen, sich auch noch zu äußern. Es fällt 
aber auf, wie stark die inhaltlich-faktischen 
Ergebnisse der »Studie«  die Diskussion be-
stimmen. Ein distanziertes Urteil ist im Sturm 
des Medienrummels kaum zu finden. Das aber 
wäre nötig, um sachgemäßer, als dies zumeist 
der Fall ist, mit der Studie umgehen zu kön-
nen. Was als Maßnahmen jetzt vorgeschlagen 
wird, beweist einen völligen Mangel an Be-
urteilungskriterien und lässt erwarten, dass 
letztlich prinzipiell alles beim Alten bleiben 
wird. Zunächst wird Unsicherheit erzeugt, in-
dem die Schuld an der Misere verteilt wird: 
auf die Eltern, die Kindergärten, die Grund-
schullehrer, alle Lehrer, die Klassengrößen, 
die Ausstattung, die multinationalen Klassen, 
die Finanzierung, die Lehrpläne, die fehlende 
Autonomie der Schulen usw.  Und so wer-
den Maßnahmen auf all diesen Gebieten ge-
fordert, vom Frühlernen im Kindergarten bis 
zu neuen Systemen rigoroser Überprüfungen, 
aber auch vom Abschaffen des Sitzenbleibens 
bis zur freien Konkurrenz der Schulen. Ein 
Konzept jedoch außerhalb der »Tradition« der 
staatsgelenkten Auslesepädagogik mit ihrem 
Steuerungsinstrument der Berechtigungen 
scheint chancenlos zu sein.
Die Ergebnisse von PISA können eigentlich 
niemanden überraschen. Man lese die Artikel-
serie von Georg Picht aus »Christ und Welt« 
vom Februar 1964: »Die deutsche Bildungs-
katastrophe«: »Die Bundesrepublik steht in 
der vergleichenden Schulstatistik am unters-
ten Ende der europäischen Länder, neben Ju-
goslawien, Irland, Portugal. Die jungen Wis-
senschaftler wandern zu Tausenden aus, weil 
sie in ihrem Vaterland nicht mehr die Arbeits-
möglichkeiten finden, die sie brauchen.«
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Auch damals lag eine Vergleichsuntersuchung 
der OECD vor, sah man die wirtschaftliche 
Konkurrenzfähigkeit gefährdet, hat man »re-
formiert«. Offensichtlich ohne Erfolg. Auch 
damals war erstes Ziel der Kindergarten und 
die Grundschule: Früh lesen und rechnen z.B., 
Mengenlehre, schließlich das reformierte Ab-
itur. In den vergangenen 36 Jahren wieder-
holten sich die Klagen über das »Versagen« 
der Schule aus Wirtschaft und Hochschulen 
in regelmäßigen Abständen. 
Der Kommissionsbericht aus Nordrhein-
Westfalen: »Zukunft der Bildung – Bildung 
der Zukunft«, vom damaligen Ministerprä-
sidenten Rau in Auftrag gegeben, liest sich 
heute wie eine Auswertung von »PISA«! Er-
hebungen wie TIMMS oder LAU in Hamburg 
(seit 1996) haben die gleichen Ergebnisse ge-
bracht, weitgehend unbeachtet. 

Gefahren der Statistik

PISA liefert eine enorme Vielfalt statistischer 
Tabellen, die alle möglichen Vergleichsfakto-
ren zueinander in Beziehung setzen. Das al-
lein wirkt schon ungeheuer »wissenschaftlich 
fundiert«! Umso größer ist auch der Effekt der 
tabellarischen Rangordnung: Abstiegsgefahr!  
Wir warten jetzt auf die im Sommer nachfol-
gende, differenzierte Statistik zu den einzelnen 
(Bundes-) Ländern, als ob diese etwas prinzi-
piell anderes oder Neues aussagen könnten.
Der Umgang mit Statistik erfordert ein beson-
deres Urteilsvermögen, denn die Ergebnisse 
hängen von den – bewussten oder unbewuss-
ten – Voraussetzungen und Absichten ihrer 
Ersteller ab. Sie können dabei völlig an der 
Wirklichkeit vorbeigehen, bzw. zu fragwür-
digen Folgerungen führen, weil sie Wesentli-
ches gar nicht berücksichtigen.
So ist z.B. ein signifikantes Ergebnis im Be-
reich Lesekompetenz, ganz unabhängig von 
der Rangordnung, dass hier die männlichen 
Teilnehmer weit hinter den weiblichen liegen, 
– in allen Ländern. Die Tatsache, dass  gerade 
im untersuchten Alter die geschlechtsspezi-

fische Entwicklung die größte »Phasenver-
schiebung« in der Jugendentwicklung in Be-
zug auf seelische Reife, Sozialverhalten, auch 
körperliche Entwicklung zeigt, bleibt hier 
völlig unberücksichtigt. Jeder Erzieher aber 
weiß, dass diese Zeit für Knaben außerordent-
lich kritisch ist, sie erst zwei, drei Jahre später 
wieder mit den Mädchen »gleichziehen«.
Hier täuscht die Statistik, weil sie entwick-
lungspsychologische Aspekte gar nicht be-
rücksichtigt. 
Ebenso wenig taucht eine Berücksichtigung 
der pädagogischen Zuträglichkeit oder der 
Methoden, mit welchen die Ergebnisse erzielt 
werden, auf, wenn die »Spitzenreiter« Japan 
und Finnland neben einander gestellt werden. 
Hier ein rigides Auslesesystem, das die höch-
ste Zahl an Kinder- und Jugendselbstmorden 
produziert, dort ein offenes System, das man 
sonst als »Kuschelpädagogik« diffamiert. 
Ähnliche Probleme ließen sich mehr aufzäh-
len.
Neu könnte also also die Wirkung der Statistik 
sein, die eine (globale) Normierung schafft. 
Dazu eine Dauerprüfung der Schul-»Leis-
tung«, wie sie der amerikanische Präsident 
Bush jetzt plant.
PISA soll in Zukunft alle drei Jahre ähnliche 
Untersuchungsergebnisse vorlegen.

Wirtschaftliche Motive

Was sich damit abzeichnet, ist eine permanen-
te Beeinflussung des Bildungssystems welt-
weit. Und dabei kommt man nicht umhin, die 
Frage nach den Intentionen und Maßstäben zu 
stellen, denen das »Programm« folgt. 
Die »Studie« wurde von der OECD, der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
durchgeführt. Zweck dieser Organisation, der 
24 Länder angehören, ist es, ihre Maßnahmen 
in der Wirtschafts- und Sozialpolitik unter 
einander abzustimmen. Als vorrangige Ziele 
werden genannt: 
1.  Die Förderung neuer Beschäftigungsmög-

lichkeiten, 
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 2.  Die Hilfe bei der wirtschaftlichen Expansi-
on, 

3.  Die Förderung des Welthandels.
Entstanden ist die OECD 1961 aus der OEEC 
(Organisation für die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit in Europa). Diese leitete unter Füh-
rung der USA das europäische Wiederaufbau-
programm (bekannter als Marshall-Plan) mit 
Hilfe amerikanischen Kapitals, das den wirt-
schaftlichen Aufschwung in Europa initiier-
te. Dabei flossen über 80 Prozent der Gelder 
wieder in die US-Wirtschaft zurück, ab 1949 
zum großen Teil für Rüstungsaufgaben (Kal-
ter Krieg). Oberste Ziele waren damals die 
Abwehr der sowjetischen Expansion und die 
Schaffung eines von den USA beherrschten 
Wirtschaftsraumes.
Die OECD hat keine exekutiven Funktionen, 
»berät« aber die nationalen Regierungen mit 
ihren Informationen, »die für eine nationale 
Politik in allen wichtigen Bereichen der Wirt-
schaft hilfreich sind«.

Vor Vergleichen hüten

PISA nennt nun auch in seinen Zielsetzungen 
zu prüfen, ob die Schüler über Voraussetzun-
gen verfügen, die ihnen künftig ermöglichen 
sollen, einen Arbeitsplatz zu finden. Es geht 
um die menschlichen Resourcen einer zu-
künftigen Konjunktur, um richtig konditio-
nierte Arbeitnehmer und Konsumenten. 
Die Waldorfschulen sollten sich hüten, sich 
an den Scheinkategorien der Studie messen 
zu wollen und eventuell sogar bestätigt zu 
sehen. Die Konzentration auf ihren wesentli-
chen Ansatz, die Erziehung auf die Erkenntnis 
des Menschenwesens und seiner Entwicklung 
zu gründen, bleibt die Grundlage einer wirk-
lich zukünftigen Pädagogik!           Dietrich 
Esterl

Waldorfschulen und 
PISA
Die Waldorfschulen standen in letzter Zeit im 
Kreuzfeuer der Kritik. Sie mussten sich gegen 
Vorwürfe verteidigen, die alles andere als be-
gründet waren. Kaderschulen für Anthropo-
sophie sollten sie angeblich sein, rassistische 
Inhalte den Schülern beibringen, »arische 
Werte« vermitteln, Antisemitismus gegen-
über jüdischen Kindern praktizieren; ihr Be-
gründer Rudolf Steiner wurde als Antisemit 
diffamiert. Die Betroffenen – Eltern, Lehrer, 
Schüler – sahen sich in den Medien karikiert 
und verunglimpft, so dass es manchmal nicht 
leicht war, dennoch das zu leisten, wozu man 
angetreten war. Viele von ihnen kamen sich 
vor wie in einem bösen Traum. Viel Kraft und 
Zeit musste für die Verteidigung, für Richtig-
stellungen, Untersuchungen, Diskussionen 
usw. aufgewendet werden. Nun sind die Ge-
spenster – für wie lange? – verflogen, wie sie 
aufgetaucht waren. Die PISA-Studie hat alle 
in den Bann geschlagen. Erziehung und Bil-
dung sind Top-Themen in den Medien. Dabei 
zeigt die Studie nicht nur die miserable Lage 
des deutschen Schulwesens. Sie fördert auch 
Merkwürdiges zu Tage: Kaum sind die Ergeb-
nisse von PISA veröffentlicht, wissen unse-
re Bildungspolitiker schon, was sich ändern 
muss und was nicht. Der verdutzte Bürger 
fragt sich: Warum haben die denn so lange ge-
wartet? Sieht man sich die PISA-Ergebnisse 
an und die so schnell hervorgeholten Rezepte, 
so zeigt sich: Da können die Waldorfschulen 
wiederum in die Öffentlichkeit gehen – dies-
mal nicht als Gespenster und Karikaturen, 
sondern mit dem, was sie sind und zu bieten 
haben. Und das unterscheidet sich von den 
schnell und phantasielos kreierten Rezepten 
– und vor allem: Es wurde über 80 Jahre lang 
erfolgreich erprobt.
Vergleicht man die Indikatoren zur Schulst-
ruktur einiger der besten Teilnehmer der 
PISA-Studie mit der Organisationsform der 
Freien Waldorfschulen, so ergeben sich auf-
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fallende Übereinstimmungen. Diese aufzu-
zeigen hat allerdings nicht den Zweck, die 
Freien Waldorfschulen als nachahmenswerte 
Vorbilder hinzustellen. Dafür hängt das Kon-
zept der Freien Waldorfschulen viel zu eng 
mit ihrer spezifischen Pädagogik zusammen, 
aus der sich auch die formale Schulorganisa-
tion herleitet.
Zu den Ländern mit den besten Ergebnissen 
der PISA-Studie gehören Japan, Südkorea, 
Finnland, Schweden, Kanada und Großbri-
tannien. Als »Vorbilder« scheiden Japan und 
Korea aus: Sie haben mit ihrer »Prüfungshöl-
le« und der extremen Belastung der Schüler 
durch zusätzlichen Unterricht in »Paukschu-
len« keine Vorbildfunktion. 
Das Vereinigte Königreich ist zwar von den 
Leistungen her im oberen Bereich der PISA-
Länder angesiedelt. Das Einschulungsalter 
von 4-5 Jahren ist jedoch weder nachahmens-
wert, noch notwendig, um gute Leistungen 
zu erreichen – wie Finnland und Schweden 
gezeigt haben!
Für diese beiden letztgenannten Länder gilt:

1.   Das Einschulungsalter liegt bei 7 Jahren;
2.   frühe Einführung von Fremdsprachen    

(1. bis 3. Klasse);
3.   es werden kaum Hausaufgaben gegeben;
4.   Klassenlehrer führen die Klassen bis inkl. 

Klasse 6;
5.   bis einschließlich Klasse 8 gibt es keine 

Noten (Schweden);
6.    es gibt kein Sitzenbleiben, d.h. es werden 

reine Jahrgangsklassen geführt;
7.    es gibt kaum Nachhilfeunterricht;
8.    die Klassen werden ohne Sonderung 

(kein gegliedertes Schulsystem) bis ein-
schließlich Klasse 9 geführt;

9.    ein anschließendes Kurssystem wird von 
etwa 95% der Schüler besucht (Finnland); 
das freiwillige Gymnasium (Schweden) 
besuchen ca. 98%;

10.  diese Schulsysteme vermeiden Selekti-
on und Deklassierung der Schwächeren. 
Für fast alle Schüler gibt es eine 12-13 
Jahre umfassende Schulbildung. Damit 

ergibt sich eine soziale Homogenisierung 
durch langen sozialen Zusammenhalt der 
Jahrgangsklassen (keine soziale Segrega-
tion);

11.   die Schulen haben eine relativ große Au-
tonomie; sie sind nicht staatlich, Träger 
sind meist die Kommunen;

12.   die Lehrer werden um ein Drittel 
schlechter bezahlt als in Deutschland und 
sind nicht verbeamtet;

13.   dennoch ist ihr gesellschaftliches 
Ansehen weit höher als in Deutschland.

Diese beiden Länder erreichen also mit rela-
tiv später Einschulung, ohne Rückstellungen, 
ohne frühe Notengebung, ohne Leistungsse-
lektion durch Sitzenbleiben oder Versetzung 
in andere Schulformen, ohne soziale Segrega-
tion und Deklassierung Spitzenleistungen.
Projiziert man die deutschen Verhältnisse auf 
diesen Hintergrund, so zeigen sich die gra-
vierenden Missstände des deutschen Schul- 
systems in krasser Weise.
Die Freien Waldorfschulen arbeiten seit über 
80 Jahren erfolgreich in vielen Ländern und 
Kulturen. Sie haben:

1.   ein anthropologisch begründetes Ein-
schulungsalter von 6 1/2 bis 7 Jahren;

2.   ein bis zur 12. Klasse durchgängiges 
Jahrgangsklassenprinzip ohne Segregati-
on;

3.   kein Sitzenbleiben, keine Leistungsse-
lektion (nur Differenzierungsmodelle in 
der Oberstufe mit Teildifferenzierung);

4.   das Klassenlehrerprinzip über 8 oder 6 
Jahre (1.-8./6. Klasse derselbe Lehrer);

5.   keine Notengebung, sondern charakteri-
sierende Textzeugnisse;

6.   zwei Fremdsprachen ab Klasse 1;
7.   relativ hohe Abschlussquoten bei den 

staatlichen Abschlüssen (zum Vergleich: 
Von den unausgelesenen fünften Wal-
dorf-Klassen machten 1994 47,5% Abi-
tur; von der Gesamtheit der Schulabgän-
ger dieses Jahrgangs waren es 23,4%);

8.   Selbstverwaltung, Personalhoheit, eige-
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Anzeige Clavis  nes Budget und kollegiale Schulführung; 
9.   die Bezahlung der Waldorflehrer ist 

schlechter als an anderen Schulen;
10.  die Lehrer sind nicht verbeamtet, sondern 

Angestellte;
11.  es gibt keine Statusunterschiede zwischen 

Grundschul-, Mittel- und Oberstufenleh-
rern;

12.  das Schulklima ist gut;
13.  es gibt eine klare Werteorientierung;
14. es gibt eine intensive Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und Lehrern.
Das sind keine Äußerlichkeiten. Es sind Kon-
sequenzen der Grundideen, auf denen die 
Waldorfschule beruht: Im Zentrum steht die 
geistige Individualität des Kindes; die Mög-
lichkeit zur Entfaltung ihrer Anlagen zu geben 
ist die Aufgabe der Schule; das erfordert eine 
anthropologisch begründete Pädagogik. Der 
Lehrplan beruht nicht auf wechselnden gesell-
schaftlichen Anforderungen, sondern auf den 
durch Lebensalter und Entwicklungsphasen 
bedingten Bedürfnissen der zu Erziehenden. 
Neben diesem übergreifenden Grundprinzip 
gehört zum Konzept der Waldorfpä-dagogik 
die besondere Betonung des Künstlerischen 
und der praktischen Tätigkeit. In der Verwirk-
lichung dieser Intentionen kann der Lehrer 
keine fremde Autorität über sich haben – er 
muss frei schöpferisch arbeiten können. Das 
erfordert eine freie Schule und schließt den 
Staat, die Politiker als pädagogische Richtli-
niengeber aus, ebenso die Hörigkeit gegen-
über der Wirtschaft und den Wettbewerb im 
Konkurrenzkampf um Zukunftsmärkte als 
Motiv der Pädagogik. Im Gegensatz hierzu 
formuliert Rudolf Steiner als Zielsetzung der 
Waldorfpädagogik: »Vor allen Dingen versu-
chen wir im Waldorfschul-Prinzip den Men-
schen so auszubilden, dass er in der rechten 
Art zur Offenbarung bringt, was im ganzen 
Menschen veranlagt ist, und auf der anderen 
Seite das, was ihn richtig in die Welt hinein-
stellt.« (GA 307, 15.8.1923).
       Wenzel Götte
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Bald naht sie wieder, die »Zeugniszeit«. Wenn 
die Maienluft den Mitteleuropäer ins Freie lockt, 
werden die Waldorflehrer (in Hessen) unsichtbar. 
Es zieht sie an den Schreibtisch, denn zwischen 
Ostern und Pfingsten beginnt jetzt (neben der 
Zeit der Weihnachtsspielproben) die Hochsai-
son. Gesprächstermine sind schwierig zu erhal-
ten, schließlich muss jeder bis Juni/Juli 100 oder 
gar 200 Zeugnisse geschrieben haben. 

Zeugnis als Entwicklungshilfe
Pädagogischer Anspruch des Waldorf-Zeugnis-
ses ist nicht das Be-(oder gar Ver-)urteilen eines 
Schülers, sondern gefragt sind hier aussage-
kräftige Charakterisierungen der individuellen 
Schülerleistungen, Hinweise für ihre weitere 
Entwicklung. Nicht verurteilen, sondern ermu-
tigen, aber doch klare Rückmeldung, in wohl-
gesetzten Worten natürlich. Und wie formuliere 
ich als Fachlehrer das treffend in ungefähr fünf 
Zeilen? Für die Unterstufe womöglich noch 
bildhaft, aber ohne zu verniedlichen! Und dann 
wollen noch Grammatik und Rechtschreibung 
bedacht sein.
Alles in allem eigentlich genug Arbeit, zusätz-
lich bei »laufendem Betrieb«. 

Das Eintragen
Doch dann kommt eine letzte Hürde: das hand-
schriftliche Eintragen, in Schönschrift, mit Tin-
te, ohne Tintenkiller, eine letzte große »Willens-
übung«. Verschreibt sich auch nur einer im Klas-
senkollegium, müssen alle nochmal eintragen. 
Schließlich darf man in einem Dokument nicht 
so einfach radieren oder durchstreichen. Die 
letzten Schultage vor den Sommerferien sind 
daher Korrekturtage: Ganze Kollegien sitzen 
dann stundenlang in der Schule und schreiben 
Zeugnisse noch einmal. 

Lohnt der Aufwand?
Die Frage, ob dieser Aufwand lohnt, war früher 
an Waldorfschulen tabu. Heute wird sie immer 
öfter von Lehrern und Eltern gestellt. Auch die 
Kolleginnen und Kollegen der Dietzenbacher 
Rudolf-Steiner-Schule haben diese Frage seit 
langem bewegt. Schrittweise wurde versucht, 
das Eintragen der Zeugnisse zu verbessern. 
Da Kopien der Zeugnisse später oft durch die 
unterschiedliche Handschrift, die verschiedenen 
Füller und Tinten unlesbar waren, wurde die 
Tintensorte normiert; jeder Kollege musste vor 
dem Eintragen Kopiertests mit seiner Schrift 
durchführen.
In einem nächsten Schritt wurde das Zeugnis auf 
Einzelblätter geschrieben, die dann zusammen-
geheftet wurden. Das war weniger schön als der 
frühere Doppelbogen, reduzierte aber die Ab-
schreibproblematik bei Fehlern erheblich.
Einige Kollegen verfassten ihre Texte üblicher-
weise gleich mit Hilfe des PC und mussten sie 
dann mühsam handschriftlich eintragen. So lag 
die Frage nahe: Warum schreiben wir nicht die 
Zeugnisse gleich ganz auf dem Computer?

Handschrift oder Druck?
Vor- und Nachteile des tradierten Verfahrens 
wurden abgewogen und offen diskutiert. 
Vorbehalte gegenüber Computer-Zeugnissen 
gab es zunächst zahlreiche:
•  Der optische Eindruck eines handgeschrie-

benen Zeugnisses ist individueller, oft auch 
ästhetischer als ein getippter Text (falls die 
Kollegen schön schreiben). 

•  Für Schüler und Eltern ist es interessant, die 
persönlichen Schriftzüge der Lehrer zu lesen, 
nebeneinander in einem Zeugnis versam-
melt.

•  Bei handgeschriebenen Zeugnissen werden 

Waldorf-Zeugnis per Computer?

 Im Gespräch
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persönliche Beziehungen dauerhaft festge-
halten. Auch nach längerer Zeit wird die Per-
son des Lehrers und das, was er ausdrücken 
wollte, für den Schüler wieder erlebbar. Da 
das Zeugnis eigentlich das Einzige ist, was 
den Schülern nach der Schulzeit bleibt, wird 
der Verlust dieser Qualität bedauert. 

•  Das selbst geschriebene Zeugnis ist authen-
tisch, ein PC-Zeugnis wirkt anonym, es wird 
quasi von einer Maschine automatisch herge-
stellt. 

•  Die Bemühungen um eine schöne Schrift und 
einen fehlerfreien Text, die eine Anstrengung 
für den Lehrer darstellen, werden einer Ma-
schine überlassen.

•  Die Willens-Qualität dieser persönlichen An-
strengung des Lehrers und deren Wirkung 
auf den Schüler geht verloren. 

•  Die PC-Zeugnistexte könnten unter Verwen-
dung von Textbausteinen erstellt werden.

•  Wie sicher sind die Daten? Was passiert bei 
einem Systemabsturz? 

•  Was machen Kollegen, die noch nie an einem 
Computer gearbeitet haben?

Versuchen!
Trotz der zahlreichen Bedenken entschlossen 
sich die Dietzenbacher zu einem Versuch mit  
Computerzeugnissen. Es gab nur wenige Stim-
men, die gegen einen Versuch stimmten. Diese 
Kollegen haben ihre Meinung auch im Nachhi-
nein nicht geändert. Kollegen, die unentschieden 
waren, konnten jedoch der weiteren Verwendung 
des Computers vorbehaltlos zustimmen. 
Im ersten Jahr wurden lediglich die Oberstufen-
zeugnisse, im zweiten Jahr dann alle Zeugnisse 
mit dem Computer gedruckt. Mittlerweile wurde 
entschieden, dass die Computerzeugnisse beibe-
halten werden.

Erfahrungen
Die Auswertung der Erfahrungen ergab, dass im 
Kollegium, in der Elternschaft und auch in der 
Schülerschaft sich die Meinungen zu Computer-
zeugnissen bemerkenswert glichen.
Nicht alle Vorbehalte konnten ausgeräumt wer-

den. Die Sorge, dass die inhaltliche Qualität der 
Zeugnisse leiden könnte, bestätigte sich nicht. 
Textbausteine wurden nicht verwendet. In-
haltliche oder stilistische Unterschiede zu den 
handschriftlichen Zeugnissen waren nicht fest-
zustellen, eher wurde noch sorgfältiger an den 
Formulierungen gefeilt. Schließlich kann die 
Willensqualität auch im Bemühen um einen 
sprachlich und inhaltlich hochwertigen Text ih-
ren Ausdruck finden.

Erleichterung
Wichtigstes Versuchsergebnis war, dass die 
»Zeugniszeit« gelassener erlebt wurde. Die 
zeitliche Entlastung wurde sehr begrüßt. Auch 
wurde es als angenehm empfunden, die Zeug-
nisse zu Hause schreiben zu können. Früher war 
es notwendig, zum Eintragen in die Schule zu 
gehen.

Einige Stimmen aus dem Kollegium:
•  »Ich liebe Handgeschriebenes, andererseits 

genieße ich es, Korrekturen so leicht vorneh-
men zu können. Mit diesem Zwiespalt lebe 
ich. Allerdings muss gesagt werden, dass ein 
einheitliches, ansprechendes Schriftbild nur 
beim Klassenlehrerzeugnis zu finden war. 
Die Fachlehrerzeugnisse wirkten auf Grund 
der unterschiedlichen Schriften oft recht un-
schön.«

•  »Für mich war das Computerzeugnis eine Er-
leichterung in jedem Sinne. Zum einen, dass 
ich alles zu Hause schreiben konnte, zum an-
deren, dass die Rechtschreibung vom Com-
puter korrigiert wurde. Außerdem hatte ich 
immer körperliche Probleme mit der Hand 
und dem Rücken (Verkrampfung) gehabt.«

•  »Es besteht eher die Möglichkeit, inhaltlich 
an dem Text zu arbeiten, da nachträgliche 
Änderungen leicht einzufügen sind.«

•  »Der gedruckte Text (auch noch die Kopie!) 
ist wesentlich besser lesbar als der handge-
schriebene und hat eher den Charakter eines 
Dokumentes.«

•  »Die Form und das optische Bild comput-
ergeschriebener Zeugnisse ist zeitgemäßer 
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und ansprechender. In der heutigen Zeit hat 
niemand mehr die Zeit, bei Bewerbungsun-
terlagen Handgeschriebenes zu entziffern, es 
wird eher beiseite gelegt.«

•  »In der Oberstufe ermöglicht die sachliche 
Form eine objektive Distanz, die gegenüber 
den älteren Schülern angebracht ist.«

•  »Der Inhalt war mir klarer. Ich fand es auch 
sehr gut, dass ich mehr schreiben konnte.«

•  »Ich hätte es schön gefunden wenn die Zeug-
nisse der Klassen 1-4 von Hand geschrieben 
worden wären, weil die Zeugnisse dieser 
Altersstufe einen anderen Stellenwert ha-
ben. Außerdem kann handschriftlich einiges 
unkonventioneller formuliert werden als ge-
tippt.«

•  »Es verstärkt den Trend, nur ein Rädchen zu 
sein und seine Rolle unabhängig von den an-
deren Rädern zu spielen.« 

•  Wurde jetzt ein Fehler entdeckt, wurde das 
Zeugnis noch einmal ausgedruckt. Die Kol-
legen mussten lediglich noch einmal unter-
schreiben. 

•  Die Zeugnistexte können etwa um ein Drittel 
länger sein, da der gedruckte Text wesentlich 
kompakter ist als der handgeschriebene. Dies 
ist vor allem für Klassenlehrerzeugnisse von 
Bedeutung (viele Epochen).

Technisch kein Problem
Für alle Kollegen (in Gruppen von vier bis sechs 
Kollegen) wurde an sechs Samstagen eine Ein-
weisung in das Verfahren durchgeführt. Kolle-
gen, die keinerlei Erfahrungen mit Computern 
hatten, konnten in einem weiteren Kurs den Um-
gang erlernen. 
Es standen fünf vernetzte PCs mit je zwei Klas-
senzeugnissätzen in der Schulbibliothek. Die 
Kollegen, die keinen PC zu Hause hatten, konn-
ten in der Schule schreiben. 
Die Sicherheit der Daten war gewährleistet, da 
die Computer immer in einem verschlossenen 
Raum standen und zudem der Datenzugriff 
durch ein Kennwort geschützt war. Regelmäßig 
wurden Sicherungskopien aller Daten erstellt. 

Zum Verfahren
Ich habe ein Programm geschrieben, das aus der 
Stammdatei der Schule automatisch alle zeug-
nisrelevanten Daten (Name, Vorname, Geburts-
ort, Geburtsdatum, Religionsgruppe) extrahiert 
und damit ein Zeugnisleerformular erstellt. 
Ein weiteres Programm erstellt aus diesen Daten 
sogenannte Heimtabellen. Jede dieser Tabellen 
enthält die Namen der Schüler einer Klasse und 
stellt dem Kollegen exakt den Platz für Zeugni-
stexte zur Verfügung, der auch im Zeugnisfor-
mular vorhanden war. Jeder Kollege erhielt für 
jedes Fach und jede Klasse, die er unterrichtete, 
eine dieser Tabellen. Alle Heimtabellen eines 
Kollegen wurden auf einer Diskette zusammen-
gestellt und ihm übergeben.
Ein drittes Programm öffnet die von den Kolle-
gen fertig ausgefüllten Heimtabellen, ermittelt 
das Fach, die Klasse und liest aus der Tabelle 
die Namen der Schüler mit den zugehörigen 
Zeugnistexten. Es öffnet das jeweilige Zeugnis-
leerformular des betreffenden Schülers und fügt 
den Text am entsprechenden Ort ein, speichert 
ab und schließt das Zeugnisdokument wieder. 
Dies geschah alles vollautomatisch, allerdings 
mit einem sehr hohen Sicherheitsstandard, der 
Verwechslungen verhinderte.
Das Einsetzen der Daten in die Zeugnisformulare 
erfolgte in der letzten Schulwoche. Die Korrek-
toren erhielten ausgedruckte Texte. Inhaltliche 
Verbesserungen sprachen die Korrektoren mit 
den jeweiligen Lehrern ab, Rechtschreibfehler 
wurden ohne Rücksprache verbessert. Ein Stab 
von fünf Kollegen arbeitete am Wochenende 
vor der Zeugnisausgabe die Korrekturen in die 
Zeugnisse ein. Die fertigen Zeugnisse wurden 
auf festem weißem Papier mit einem leis-tungs-
fähigen Drucker ausgedruckt, am Montag zur 
Unterschrift ausgelegt und nach der Unterschrift 
kopiert. Das Original ist erkenntlich an den 
Originalunterschriften. Die Zeugnisse des Jahr-
gangs wurden auf CD gebrannt und werden im 
Schultresor aufbewahrt.         Jochen Disser

Zum Autor: Jochen Disser ist Lehrer an der Rudolf-
Steiner-Schule Dietzenbach.
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  Waldorf, Waldo 
und Waldenser
Zum Beitrag von Dirk Rohde »Waldorf von 
Waldenser?« in Heft 2/2002
Zwischen »Waldorf« und »Waldenser« besteht 
kein etymologischer Zusammenhang. Das ergibt 
sich eindeutig aus folgenden Tatsachen:
1.  Die Ortsbezeichnung Waldorf wird in der 

Schreibweise »Waltdorf« um 770 erstmalig 
in einer Urkunde des im Jahre 663 gegründe-
ten Klosters Lorsch erwähnt. 

2.  Der Name Waldo gehört dem südfranzösi-
schen Laienprediger, der im April 1217 auf 
dem Scheiterhaufen endete.

3.  Die Waldenser wurden als protestantische 
Sekte im 17. Jahrhundert aus Frankreich ver-
trieben. Einige dieser Exilanten ließen sich 
auch in Baden nieder. 

Waldorf ist also eine ursprüngliche Bezeich-
nung, die nicht mit späteren Ereignissen oder 
Namen zusammenhängt. 
Die ins Auge springende Parallelität der Begrif-
fe regt zu Assoziationen an, die geeignet sind, 
einen unzulässigen Mythos »Waldorf« zu för-
dern. Die Aufgabe unserer Schulbewegung ist 
es, den Namen »Waldorf« mit anderen Inhalten 
zu füllen. 
Der hier dargestellte Zusammenhang wird si-
cher auch in Zukunft zu Verwirrungen führen. 
Das hängt mit der Herkunft der Astors zusam-
men. Der Großvater des berühmten Johann Ja-
cob Astor, Felix Astor, ist der Stammvater aller 
Astors. Er ließ sich Anfang des 18. Jahrhunderts 
in Walldorf nieder und heiratete dort 1713 Eva 
Dorothea Kreh, verwitwete Freund. Felix Astor 
hatte aus zwei Ehen 21 Kinder. Von diesen 
stammen alle Namensträger ab, die berühmten 
in England und Amerika ebenso wie die heu-
te in Walldorf ansässigen. Über die Herkunft 
des Felix Astor gibt es aber unterschiedliche 
Darstellungen. Eine davon stellt einen Zusam-
menhang mit den Waldenserflüchtlingen her. 
Die Astors in Walldorf selbst empfanden sich 
immer als eingewanderte Hugenotten, was im 
17. und 18. Jahrhundert ein Sammelname für 
alle aus Frankreich und Italien eingewanderten 
protestantischen Flüchtlinge war. Am überzeu-
gendsten erscheinen die Forschungsergebnisse 
von Konrad Schulthess (1968) und Derek Wil-

son (1993). Danach wurden bei den 1618 in 
der Stadt Chiavenna im Veltlin ausbrechenden 
Religionskriegen Protestanten vertrieben, unter 
ihnen Giovan Pietro Astor, der 1620 Zürich er-
reichte und dort starb. Einer seiner Nachkom-
men war Felix Astor. 
Für weitere Verwirrung sorgten die Anstrengun-
gen von William Waldorf Astor (1848-1919), 
dem in England geadelten ersten Viscount of 
Hever, der den Namen Astor mit dem kurpfäl-
zischen Jean Jacques d'Astorga (1664-1711) in 
Verbindung brachte, um sich damit in die Reihe 
des spanischen Adelsgeschlechts der Astorga zu 
bringen. Für diese Deutungsvariante gibt es aber 
keine Belege. 
Kehren wir zum Schluss zurück zur Kirche im 
Dorf, nach Walldorf, dem Ort bei Heidelberg in 
Baden, der seinen Namen seit über 1200 Jahren 
trägt, höchstwahrscheinlich weil er einmal ein 
Dorf im Walde war.
Literatur: Herbert C. Ebeling: Johann Jakob Astor: 
Ein Lebensbild, Walldorf 1998; J. Gates: The Astor 
Family, New York 1981. Deutsche Ausgabe: »Die 
Astors«, Aufstieg und Machtentfaltung einer Gelddy-
nastie, Paul Neff Verlag, Wien 1981

Hansjörg Hofrichter

»Personalentwicklung« 
Zu einer Mitteilung in der Rubrik Veranstal-
tungen & Kurse in Heft 2/2002:
Solange man in einer Waldorfschule Tätige 
als »Personal« bezeichnet, so lange wird man 
die »Personal«-Probleme wohl kaum verrin-
gern können (Betriebsrat?).In einer Waldorf-
schule Tätige sind Mitarbeiter. Mitarbeiter an 
einem gemeinsamen Ziel: eine menschenge-
mäße Bildung und Erziehung zur Freiheit der 
anvertrauten Kinder und jungen Menschen. 

Albert Kühl

Korrektur zu Heft 2/2002:
Der Bericht über das Geschichtsprojekt »Wer 
die Zeit nicht miterlebt hat …« an  der Wal-
dorfschule Balingen stammt nicht von Hans, 
sondern von Holger Grebe.        red.
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Seit etwa zehn Jahren bietet die Freie Wal-
dorfschule Hannover-Maschsee ihren Schü-
lern eine Alternative zur 2. Fremdsprache: 
den sogenannten Realunterricht von Klasse 
7-12. Das Angebot richtet sich an Schüler, 
die von der 2. Fremdsprache entlastet werden 
müssen und deren Stärken eher im handwerk-
lich-praktischen Bereich liegen. In den beiden 
oberen Klassen geht es auch verstärkt um das 
Erkennen eigener Stärken und damit um eine 
Orientierungshilfe bei der Berufswahl. Dazu 
bietet die Schule Unterricht in den Bereichen 
Holz, Metall, Elektrik, Informatik, Weben 
und Hauswirtschaft an.
Der Realunterricht an der Schule Hannover-
Maschsee kann nicht mit einer handwerkli-

Praxisunterricht statt 
2. Fremdsprache

chen Berufsausbildung verglichen werden, 
wie sie an einigen Waldorfschulen durchge-
führt wird. Da er anstelle der 2. Fremdsprache 
unterrichtet wird, ist er vom Stundenplan her 
an diese gekoppelt – ein Zustand, den die Re-
allehrer nicht mehr länger hinnehmen wollen, 
bedeutet er doch, dass der Unterricht häufig 
nicht länger als 45 Minuten dauert! Anderer-
seits ist es vom Stundenplan her fast unmög-
lich, den Realunterricht abzukoppeln, also in 
3-4 Stunden-Blöcken zu unterrichten, ohne 
dass zu viele Freistunden entstehen.
Die FWS Hannover-Maschsee möchte drin-
gend mit Schulen in Kontakt treten, die vor 
dem gleichen stundenplantechnischen Pro-
blem standen und sich bereits Lösungen erar-
beitet haben. FWS Hannover-Maschsee, Ru-
dolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Hanno-
ver, oder Thomas Beirle, Tel. 0511-8442923.

Thomas Beirle

Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer und Therapeuten

Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt von Heft 20 / Februar 2001:

Benita Quadflieg-von Vegesack: Die Bedeutung der zeitlichen und organischen Rhythmen 
für die Entwicklung des Kindes

Wilfried Schubert: Menschenkundliche Betrachtung zur Wirkung von homöopathischen 
Hochpotenzen auf den kindlichen Organismus

Karin Müller, Peter Fischer-Wasels: Wer (nicht) hören will, muss fühlen. Hören zur Ent-
wicklung – Entwicklung zum Hören 

Christoph Tautz: Raum sehen und Zeit hören lernen
Heike Lummerzheim: Wahrnehmen – Verstehen – Erleben am Phänomen der Musik

Reinhild Engelen: Kinderalltag damals und heute in der Literatur
Markus Wegner: Ein Jahr Infektionsschutzgesetz. Eine erste Bilanz

Tagungsberichte/Buchbesprechungen/Tagungsankündigungen/
Aktuelle Informationen

Bestellungen/Abonnements: Medizinisch-Pädagogische Konferenz, Eveline Staub Hug, Ehrenhalde 1, 70192 Stuttgart, Jahres-

abonnement Euro 12,–, zzgl. Porto, Einzelheft Euro 3,–, zzgl. Porto; erscheint viermal im Jahr
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Neue Bücher

Personale Pädagogik
Wilfried Gabriel: Personale Pädagogik in 
der Informationsgesellschaft – Berufliche Bil-
dung, Selbstbildung und Selbstorganisation in 
der Pädagogik Rudolf Steiners. 450 S., kart.   
 60,30. Europäische Hochschulschriften: 
Reihe 11, Pädagogik; Bd. 240, Peter Lang 
Europäischer Verlag der Wissenschaften, 
Frankfurt a. M. 1996

Es gibt Bücher, die man mit Austern verglei-
chen kann. Von außen wirken sie wenig at-
traktiv, ein erster Blick auf den Titel und das 
Inhaltsverzeichnis verheißen ein strapaziöses 
Lesen. Lässt man sich allerdings von diesem 
ersten Eindruck nicht abschrecken und be-
ginnt das Buch durchzuarbeiten, dann findet 
man eine Perle. 
Genauso kann es dem Leser mit Wilfried 
Gabriels Buch »Personale Pädagogik in der 
Informationsgesellschaft« gehen. Auf der 
Innenseite der an der Universität Paderborn 
geschriebenen Dissertation ist dann auch ein 
interesseweckender Untertitel zu finden: »Be-
rufliche Bildung, Selbstbildung und Selbst-
organisation in der Pädagogik Rudolf Stei-
ners«.
Im ersten Kapitel skizziert Gabriel die He-
rausforderungen, die der technische Wandel 
an das Bildungswesen stellt. Er zeigt auf, an 
welchen Stellen unser gegenwärtiges Schul-
system der neuen gesellschaftlichen Lage 
nicht gerecht werden kann, weil überholte 
Bildungsbegriffe zu Grunde gelegt werden. 
Gabriel weist darauf hin, das der Umgang mit 
intelligenten Maschinen vom Menschen heute 
und erst recht in der Zukunft besondere Fähig-
keiten verlangt: 
1.  eine gesteigerte Aufmerksamkeit (Be-

wusstheit) und vor allem eine erhöhte Indi-
vidualkompetenz: den bewussten Umgang 
mit den eigenen menschlichen Qualitäten;

2.  die Fähigkeit, »aus einer umfassenden 

Grundlage heraus« sich selbst immer wie-
der aufs Neue spezialisieren zu können; 

3.  eine erhöhte Sozialkompetenz, die durch 
das kommunikative Werkzeug Computer 
vom Menschen gefordert wird.

Gabriels Fazit ist, dass der Mensch in der Be-
gegnung mit den neuen Technologien nicht 
eine erhöhte Fachkompetenz braucht, sondern 
vor allem über »personale Kompetenzen«, 
also individuelle menschliche Fähigkeiten 
verfügen muss. Moderne Technik und Persön-
lichkeitsentwicklung fordern einander. Aber 
wie entwickelt sich ein Mensch zu einer mün-
digen Persönlichkeit, die durch die Fähigkeit 
des lebenslangen Lernens den Anforderungen 
der sich rasch wandelnden Berufsfelder einer 
Informationsgesellschaft gewachsen ist?
Gabriel wählt als Ansatzpunkt die Pädagogik 
Rudolf Steiners und untersucht die Frage, wie 
sich das Spannungsfeld zwischen den Anfor-
derungen einer modernen Informationsgesell-
schaft und der jahrzehntelangen Praxis einer 
ganzheitlichen Pädagogik, die radikal persön-
lichkeitsorientiert ist, gestaltet. Um für diese 
Untersuchung einen sicheren Boden zu haben 
und um einen sachgemäßen Diskurs über die 
Waldorfpädagogik zu ermöglichen, »gilt es, 
einen theoretischen Begriffsrahmen zu erar-
beiten« (S. 98).
Dies geschieht dann im 5. Kapitel, wo er den 
wissenschaftlichen Grundansatz Rudolf Stei-
ners darstellt. Sehr gründlich und ausführlich 
stellt er die Erkenntnistheorie Rudolf Steiners 
dar und leitet von da aus in den weiteren Ka-
piteln auf anthroposophische Grundbegriffe 
über. 
Der Aspekt der Selbstbildung und der Selbst-
organisation ist dabei der leitende Gesichts-
punkt, von dem aus Gabriel immanent-kritisch 
die wissenschaftliche Grundlage der Wal-
dorfpädagogik nachvollzieht. Sein Anliegen, 
»die Steinersche Konzeption im Hinblick auf 
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einen modernen wissenschaftlichen Ansatz 
darzustellen, begriffliche Anschlussmöglich-
keiten, wie Konvergenzen und Divergenzen 
aufzuzeigen« (S. 3), die zu anderen wissen-
schaftlichen Ansätzen bestehen, ist einleuch-
tend durchgeführt.
Gabriel arbeitet heraus, dass die Auseinan-
dersetzung mit dem erkenntniswissenschaft-
lichen Ansatz der Anthroposophie einen trag-
fähigen Ausgangspunkt für die wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit Rudolf Steiner 
liefert. Er bahnt sich einen Pfad, auf dem er 
zeigen kann, »dass sowohl Steiners hellsehe-
rische Ergebnisse wie die diesbezüglichen Fä-
higkeiten zum Teil einer rationalen Deutung 
zugänglich sind« (S. 221). Es gelingt ihm 
zu zeigen, dass man Anthroposophie nicht 
glauben muss, sondern dass man sie rational 
verstehen kann. Eine Tatsache, auf die Rudolf 
Steiner immer wieder hingewiesen hat und 
die heute – auch für die Diskussion innerhalb 
der anthroposophischen Bewegung – immer 
noch aktuell ist.
Auf der Basis der selbstständig durchdrun- 
genen philosophisch-erkenntnistheoretischen 
Grundlagen der Anthroposophie gelingt es 
Gabriel, die menschenkundlichen Grundla-
gen der Waldorfpädagogik solide aufzubauen. 
Von da aus ist es dann nur noch ein kleiner 
Schritt bis zu der Einsicht, dass die Stufen der 
kindlichen Entwicklung, so wie sie der Arbeit 
der Waldorfschulen zu Grunde liegen, konse-
quent aus dem so entwickelten Menschenbild 
folgen.
Es wird erfreulich deutlich, dass die Waldorf-
pädagogik eine Pädagogik ist, die die konzep-
tionelle Fortsetzung des von Rudolf Steiner 
bereits in seiner »Philosophie der Freiheit« 
entwickelten Menschenbildes ist. 
Im letzten Teil seiner Untersuchungen wendet 
Gabriel den Blick vom Thema »Mensch und 
Bildung« zum  Thema »Bildung und Gesell-
schaft«. Aus Rudolf Steiners gesellschaftspo-
litischem Konzept – der Dreigliederungidee 
– entwickelt er moderne Perspektiven für die 
Berufsentwicklung innerhalb der Informati-

onsgesellschaft und zeigt auf, wie diese prak-
tisch realisiert werden können. 
Es ist fast schon tragisch zu nennen, dass 
Kritikern, die unfähig sind, einfachste Grund-
gedanken der Waldorfpädagogik auch nur im 
Ansatz richtig zu denken, große Aufmerksam-
keit zuteil wird, während klar durchdachte 
wissenschaftliche Arbeiten, die geeignet sind, 
das Gespräch mit kulturtragenden Kreisen 
unserer Gesellschaft zu eröffnen, so versteckt 
sind, dass man sie nur durch Zufall findet. 
Diese verspätete Rezension möchte daher ei-
ner geistigen Perle nachträglich die ihr gebüh-
rende Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. 
 Edwin Hübner

Geometrie in der 
6. Klasse
Ernst Schuberth: Der Geometrieunterricht an 
Waldorfschulen. Band 3: Die ersten Schrit-
te in die beweisende Geometrie. 120 S., kart.       
 14,50. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
2001

Nachdem Ernst Schuberth in zwei kleinen 
Büchern den Geometrieunterricht an Wal-
dorfschulen für die Klassen 1-5 bearbeitet hat, 
liegt uns nun der 3. Band vor.
Drei Gesichtpunkte durchziehen die Darstel-
lung: die Schulung des Denkens in Zusam-
menhängen durch die Geometrie, das ästheti-
sche Erleben der Formen und das Erarbeiten 
einer geometrischen Form aus einem Bewe-
gungselement heraus. Damit verwirklicht er 
Gesichtspunkte, die Rudolf Steiner immer 
wieder genannt hat. 
Schuberth beginnt mit der Besprechung des 
Winkelgesetzes bei Vielecken. Hier zeigt er 
auch, wie von einer konkreten Form, also z.B. 
einem Dreieck oder Viereck, ausgegangen 
werden kann, um dann, was Kindern einer     6. 
Klasse noch nicht leicht fällt, zu einem allge-
meinen Gesetz des Vielecks zu kommen. Aus-
gehend von bestimmten Handlungen, kommt 
man so zu einem möglichst »reinen Begriff«.



331

Wie verschiedene Formen aus einem dyna-
mischen Element zur Erscheinung gebracht 
werden können, zeigt Schuberth z. B. im 
Kapitel über die Dreiecksformen, in dem die 
Dreiecke in ihrer Formvariabilität besprochen 
werden. Er geht von einem gleichseitigen, 
also dem vollkommensten Dreieck aus. Was 
kann man mit diesem Dreieck tun? Es kann in 
der inneren Vorstellung »nur« vergrößert und 
verkleinert werden. Nun werden schrittweise 
die Seiten und Winkel variiert und nach den 
Gesetzen der verschiedenen Dreiecksformen 
die ganze Vielfalt der Dreiecke erzeugt.
In dem Kapitel über die Kongruenzsätze der 
Dreiecke (Wann sind Dreiecke gleich?) und 
den wichtigen Linien im Dreieck (Mittelsenk-
rechte, Höhe, Winkelhalbierende usw.) wird 
die innere Bewegung, die bisher die Darstel-
lung durchzog, zur Ruhe geführt, um durch 
diesen Methodenwechsel auch die Notwen-
digkeit des Festen, Statischen und Sicheren 
zu berücksichtigen.
Zum Schluss des geometrischen Teiles wird 
das Winkelgesetz der regelmäßigen Viel-
ecke, mit dem die Darstellung begonnen hatte, 
wieder aufgegriffen und auf die Platonischen 
Körper angewandt. 
Ein Kapitel über Projektions- und Schatten-
lehre in der 6. Klasse schließt dieses kompak-
te Büchlein ab. Hier sind viele schöne Zeich-
nungen und Abbildungen zu Schattenwürfen 
von Kugeln, Kegeln und anderen geometri-
schen Körpern zu finden.
An den Ausführungen Schuberths wird deut-
lich, dass es darauf ankommt, dem Bedürfnis 
der Sechstklässler nach Kausalität entgegen-
zukommen und ihre Erkenntnisfähigkeit zu 
schulen. So verfolgt er auch im Wesentlichen 
den Ansatz der klassischen euklidischen Geo-
metrie.  Neben den Beweisen und Konstruk-
tionen kann der Kenner im Hintergrund aber 
auch eine projektive Denkweise erkennen, 
welche die euklidische Geometrie durch das 
Einbeziehen des Unendlichen erweitert. 
Eine Besonderheit dieses Buches ist, dass das 
innere Erzeugen und Verwandeln von Formen 
anhand eines gesetzmäßigen Zusammenhan-

ges geschult wird. Dies ist gerade in unserem 
Medienzeitalter von besonderer Bedeutung, 
da die Anstrengung bei der Erzeugung innerer 
Bilder von außen abgenommen und so bei den 
Menschen immer weniger gepflegt wird. Dy-
namische Computerprogramme, die z.B. die 
Formenvariabilität  von Dreiecken simulieren 
können, kommen dem Bedürfnis nach Bewe-
gung entgegen. Sind sie aber pädagogisch be-
rechtigt,  bevor ein Schüler diese Bewegung 
nicht innerlich selber durchführen kann? Der 
innere Aufbau dieser Darstellung lässt die ein-
zelnen Kapitel auseinander hervorgehen und 
ordnet so die bekannten geometrischen Inhal-
te zu einem übersichtlichen und praktikablen 
Leitfaden. So findet sich der voraussetzungs-
lose Leser schnell zurecht, und auch der er-
fahrenere Pädagoge findet viele neue Aspekte 
und Anregungen, aber auch genug Spielraum 
für eigene Ideen.    Gunter Keller

Versunkene 
Sprechweisen
J. W. Goethe: Faust I + II.  5 Compact Discs, 
5 Stunden Spieldauer,  44,90. Verlag Litra-
ton, Hamburg 1999

Keine Sorge: Hier soll weder dem »live« ge-
sprochenen Wort am Zeug geflickt werden, 
noch der großartigen Dornacher Tradition, 
den ungekürzten Faust auf die Bühne zu brin-
gen. Aber angesichts der rasant sich verän-
dernden Sprechweise – und vor allem des sich 
so rapide beschleunigenden Tempos – wird es 
dringend nötig, die Dokumente alter Bühnen-
kunst wieder zur Kenntnis zu nehmen. 
In den 50er Jahren wurde vom Westdeutschen 
Rundfunk eine Reihe von großen Dramen ge-
sendet, und davon ist vielleicht die wichtig-
ste Produktion »Faust II« gewesen, die zum 
28.8.49 (also zum 200. Geburtstag Goethes) 
unter der Regie Ludwig Bergers (des Anthro-
posophen und Freundes von Bruno Walter) 
besorgt wurde. Drei Jahre später wurde Faust 
I hinzugefügt. In beiden Produktionen wur-
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den die Hauptrollen von Horst Caspar (Faust), 
Erich Ponto (Mephisto), Antje Weisgerber 
(Gretchen), Maria Wimmer (Helena), Ulrich 
Haupt, Herman Schomberg und vielen ande-
ren Theatergrößen gesprochen. 
Wie gesagt: es geht vor allem um den Hin-
weis, welch himmlische Konzentrationsfähig-
keit und Sprechkultur damals noch möglich 
war; und wenn man dies im Ohr hat (was 
übrigens durch die Klassenspiele in den Wal-
dorfschulen bestens geübt wird), dann wird 
man selber wieder anders sprechen: im freien 
Erzählen, im Einstudieren von kleinen Spie-
len, und überhaupt, wenn Sprache neben der 
schieren Information noch Sinn und Gemüt 
– also: Persönlichkeit – vermitteln soll. 

        Frank Hörtreiter

Erste Schullieder
Stephan Ronner: Der Wind zieht übers wei-
te Land … Zwölf Lieder für die beginnende 
Schulzeit. 21 S., Spiralbindung  5,–. Selbst-
verlag, Stuttgart 2002. Zu beziehen bei der 
Heidehof-Buchhandlung, Gerokstr. 10, 70188 
Stuttgart, Tel. 0711-246401

Dieses kleine Heftchen für den Unterricht in 
den Klassen 1 bis 3 hat es in sich! Bekannt-
lich gibt es ja auf dem »Waldorfmarkt« viele 
Liederhefte für die Unterstufe, einige wenige 
gute und einige weniger gute. Erst einmal: 
Dieses Heft gehört zu den guten. Warum? 
Weil der Komponist eine lebendig-beweg-
liche Tonsprache findet und die Textinhalte 
stimmig ins tönende »Bild« setzt – durch Ge-
spür für wechselnde Metren, durch sprechen-
de melodische Gesten (dort, wo die weniger 
guten in Taktkorsetten oder in melodischem 
Schematismus erstarren). Zweitens: Über die 
aus Ronners Praxis ins Notenbild geronnenen 
Beispiele hinaus bietet das Heft eine knappe, 
aber gewichtige Reflexion dieser Praxis. Und 
gerade da liegt sein besonderer Wert! Die hier 
geübte behutsam differenzierende Art, über 
die Belange der Musik in der Unterstufe zu 

sprechen, hebt sich wohltuend ab von in der 
Waldorflandschaft leider immer noch herum-
geisternden allzu simplen Etikettierungen, 
etwa nach dem Muster: »Mit den Kleinen 
musizieren wir pentatonisch.« Ronner rückt 
ein zentrales musikpädagogisches Motiv für 
die Unterstufe klar ins Bewusstsein: wie das 
Singen aus dem ganzen Menschen, dem Be-
wegungswesen, geholt wird, wie aus äuße-
rer Bewegung innere, musikalische, werden 
kann. 
Die ausführlichen Hinweise zu den Liedern 
enthalten eine ganze Reihe feiner metho-
discher Winke. Ronner findet auch hier den 
rechten Ton: Das genau Bedachte wirkt nie 
rezepthaft. Die Angaben betreffen meist »ins 
Bild setzende« Gebärden, der Aspekt der Be-
wegung im Raum kommt im Vergleich dazu 
etwas zu kurz.
Ich möchte dieses wertvolle kleine Heft al-
len in der Unterstufe Unterrichtenden (nicht 
nur den Musiklehrern!) wärmstens empfeh-
len. Für die zweite Auflage wären allerdings 
ein paar kleine Missverständlichkeiten und 
Druckfehler im Notensatz zu korrigieren.

Gerhard Beilharz

Lieder und Spiele
Wilma Ellersiek: Wiegen- und Ruhelieder 
in der Quintenstimmung (Hrsg. Ingrid Wei-
denfeld) / Berührungs- und Handgestenspie-
le (Hrsg. Irmela Möller, Jürgen Möller und 
Ingrid Weidenfeld). Je Band  15,50, beide 
erschienen im Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2001

Da war während der Erzieher-Ausbildung ein 
Lied zu hören, ein Fingerspiel zu üben, das in 
keinem Buch, in keinem Studienheft zu fin-
den war. Mündliche Überlieferung möglich. 
Da flatterte mit etwas Glück ein Blatt auf den 
Tisch mit exakten Angaben zur Ausführung 
des Liebkosens oder eines Handgestenspiels 
… woher auch immer. Und irgendwann 
tauchte der Name Wilma Ellersiek dazu auf. 
Gleichzeitig wurde ihr deutlicher Wunsch 
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übermittelt, dass all dieses Liedgut, all diese 
Verschen, Berührungs- und Handgestenspie-
le und vieles mehr nur über die Teilnahme 
an einem Arbeitskreis oder Seminar weiter-
gegeben werden sollen. Dies aber ließ sich 
zunehmend nicht mehr wirklich erfüllen. 
Immer mehr Menschen, Eltern wie Erzieher, 
erkannten die durchaus auch heilende, päd-
agogische Wirkung und wollten sie ihren 
Kindern zugute kommen lassen. So konnte es 
nur eine Frage der Zeit sein, das über mehrere 
Jahrzehnte von Wilma Ellersiek aus der liebe-
vollen Beobachtung des Kindes so gründlich 
erarbeitete rhythmische Gut einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dieser 
Aufgabe haben sich nun in Zusammenarbeit 
mit Wilma Ellersiek ihre ehemalige Studen-
tin, Ingrid Weidenfeld, sowie Irmela Möller 
und Jürgen Möller (Berührungs- und Hand-
gestenspiele) gestellt. 
Ingrid Weidenfeld studierte Rhythmik bei 
Wilma Ellersiek an der Hochschule für Mu-
sik und Darstellende Kunst in Stuttgart und 
unterrichtete mit ihrem Spielkomplexmodell 
an einer Familienbildungsstätte, war später 
Dozentin für die von Wilma Ellersiek ent-
wickelte Vorschul-Rhythmik und baut seit 
Herbst 2001 ein Kurs- und Ausbildungssy-
stem in Stuttgart auf – das alles neben der 
Tätigkeit als Violinpädagogin. Irmela Möller 
wendet in ihrer heilpädagogischen Arbeit in-
tensiv Berührungs- und Handgestenspiele an, 
und Jürgen Möller, Kinderarzt und Arzt für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist seit 1983 
mit Wilma Ellersiek und ihrem Werk bekannt 
und setzt diese Spiele therapeutisch in seiner 
Praxis ein. 
Doch nun zunächst zu den Wiegen- und Ru-
heliedern in der Quintenstimmung. Es lohnt 
sich, das Buch nicht gleich zur Seite zu legen, 
wenn es um ältere Kinder geht. Der offene 
Tonraum  der Quintenstimmung wirkt har-
monisierend bis ins erste Schulalter hinein, 
wenngleich so manches Ruhelied insbesonde-
re neugeborenen Kindern, ruhig umhüllend, 
das Ankommen auf der Erde sanfter gestal-
tet. Damit nun auch alles gut gelingen möge, 

führen Autorin und Herausgeberin zunächst 
in das Thema des Wiegens ein, heben seine 
Bedeutung für das Wohlbefinden des Kindes 
hervor, begleitet vom Summen oder Singen 
der Mutter oder des Vaters. Nicht von unge-
fähr hat es in allen Zeiten ein Bewusstsein 
für die Sinnhaftigkeit des Wiegens gegeben. 
»Die stetige Wiederkehr des Ähnlichen in den 
Sprachbetonungen, das Erleben der Pulsati-
on im Gesungenen lässt im Kind ein Sicher-
heits-Empfinden entstehen. Und durch den 
Reim wird sein Vertrauen gestärkt« – ein we-
sentlicher Aspekt für das Heranwachsen der 
Kinder heute. Über Lesenswertes zu Vorbild 
und Nachahmung des Kindes im ersten Jahr-
siebt und zu seinem elementaren Erleben des 
rhythmischen Geschehens werden die Leser 
mit der »Quintenstimmung mit dem Zentral-
ton a« vertraut gemacht. Es ist ein Tonraum 
der Ausgewogenheit, der dem kleinen Kind 
das Gefühl der Geborgenheit vermittelt. Auch  
Hinweise zur »Praxis des Singens« sowie den 
verschiedenen quintengestimmten Choroi-In-
strumenten und Klanginstrumenten aus Me-
tall fehlen nicht. Dann aber – endlich, möchte 
der  eine oder andere Leser fast sagen – kann 
mit den »Wiegenliedern für Kinder« begon-
nen werden, wenngleich es mit der Vorarbeit 
noch kein Ende hat, denn es ist lohnend, sich 
die Empfehlungen zur Gestaltung anzueignen, 
sind sie doch in jahrelanger Arbeit entstanden, 
die dem sensiblen Seelenraum des Kindes im 
ersten Jahrsiebt gewidmet war.
Die Autorin hatte an der Musikhochschule 
Stuttgart Ende der sechziger Jahre mit rhyth-
misch-musikalisch gestalteten Spielen in 
Mutter-Kindgruppen begonnen, ganz bewusst 
als Gegenkraft zu den damals einsetzenden 
»Frühlernprogrammen«. Sie arbeitete mit 
Klara Hattermann zusammen, einer Waldorf-
kindergärtnerin der ersten Stunde, die ihre 
reichen Erfahrungen einbringen konnte. Auch 
trug sie wesentlich zur Verbreitung der Spiele, 
Texte und Lieder bei. Ein Teil davon wurde 
nun nach nochmaliger Überarbeitung, wie 
schon angesprochen, in einem weiteren Band 
veröffentlicht: die Berührungs- und Handges-
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tenspiele. So wie bei den Wiegenliedern nicht 
nur an das in der Wiege liegende Kind gedacht 
werden sollte, so umspannt der Zeitraum der 
Berührungs- und Handgestenspiele nicht nur 
einen Teil des ersten Jahrsiebts. Nein, viele 
Kinder erleben in unserer schnelllebigen Zeit 
einen Mangel an Zuwendung und eine Sehn-
sucht nach Berührung. So verwundert es nicht, 
dass selbst sechs- und siebenjährige »coole« 
Jungs  sich über ein »Eia-Beia-Backchen. 
Kriegst ein liebes Schnackchen …« schmun-
zelnd freuen, allerdings lieber dann, wenn sie 
dabei nicht von anderen Kindern beobachtet 
werden. Andererseits wird bei den Sprüchen 
und Spielen zu Beginn schon an das Kind im 
Mutterleib gedacht: »Hab’ es vernommen: Du 
willst kommen!« 
Und dieses Ankommen auf der Erde, das 
Einleben in die Leiblichkeit scheint den Kin-
dern heute immer schwerer zu fallen. Umso 
wichtiger ist es, dass sie ihre Physis spüren, 
die Grenzen ihres Leibes erfahren und diesen 
Leib bis in die Finger- und Zehenspitzen ken-
nenlernen und ergreifen. Alle basalen Sinne 
– Lebens-, Tast-, Bewegungs- und Gleichge-
wichtssinn –  werden gepflegt und alle We-
sensglieder  in rhythmisch ordnender Weise 
umhegt. In Liebe und Humor eingepackt, 
wachsen daraus gute Voraussetzungen, damit 
das Kind den Anforderungen der Umwelt, der 
Schule und anderen Gemeinschaften gesund 
begegnen kann. Ein Übriges schenken »Lieb-
koschen«, Berührungs- und Handgestenspiele 
den erwachsenen Menschen, die sich auf das 
Erüben einlassen: Konzentration, Ruhe und 
das Erobern des kindlichen Lebensraumes.
»Liebkosung aber ist Wohnung und Obdach, 
/ Ich liebkose das Kind, um es zu behüten, / 
und es erhält dadurch ein Zeichen / auf dem 
Samt seines Gesichtes.« (Antoine de Saint-
Exupery)

Elke Leipold

Artus – ewig jung
Kevin Crossley-Holland: Die Welt des König 

Artus. Illustriert von Peter Malone.  125 S., 
geb.  16,50. Verlag Freies Geistesleben & 
Urachhaus, Stuttgart 2000
Warum interessiert uns die Artus-Welt, die 
sich vor langer Zeit, im 5. und 6. Jahrhun-
dert n. Chr. in England und Irland abspielte, 
noch heute? Es ist das Ideal der Artus-Ritter, 
noch immer nicht verwirklicht und damit das 
unsere geworden: das Streben nach einer bes-
seren Welt. Dieses Buch ist geeignet, mit we-
nig Mühe einen Überblick über die Welt des 
Königs Artus zu erlangen. Es ist schnell gele-
sen und wertvoll als Einführung, nicht nur für 
Kinder, sondern auch für Erwachsene. 
Die Seiten sind in verschiedenen Schriftgrö-
ßen, mit unterschiedlichen Zeilenabständen, 
in Form gebracht. Meist nur eine Seite wid-
met sich einem Thema, so können die Kinder 
leicht folgen, ohne zu ermüden. Die knappe, 
einprägsame Sprache mit den farbenfrohen, 
aussagekräftigen Bildern tut ein Übriges. 
Als erstes finden wir eine Übersicht der Ar-
tus-Stätten. Wie Artus als Neugeborenes von 
Merlin unterhalb Tintagels am Meer gefun-
den wird und als 15-Jähriger in London sein 
Schwert erhält, ist Mythologie. Artus’ Haupt-
sitz soll Camelot gewesen sein, und von dort 
brachen die Ritter auf, um den Gral zu suchen. 
Bekanntlich fanden ihn nur drei, unter ihnen 
Parzival. 
Dass wir überhaupt von König Artus wissen, 
verdanken wir Sir Thomas Malory. Er nutzte 
die lange Zeit, die er im Gefängnis zubringen 
musste, um im Jahre 1470 sein unsterbliches 
Buch über König Artus’ Tafelrunde zu schrei-
ben. – Weshalb er im Gefängnis saß? Das ist 
in unserem Buch nachzulesen! Malorys acht 
Geschichten über König Artus wurden 1485 
mit dem Titel »Morte Darthur« von Caxton, 
dem ersten Buchdrucker Englands, veröffent-
licht. Zahlreiche Künstler wurden von Ma-
lorys Werk inspiriert. In deutscher Sprache 
erschien die Dichtung erst im Jahr 1913 unter 
dem Titel »Die Geschichten von König Artus 
und den Rittern seiner Tafelrunde«. 
Doch war Malory nicht der Erste, der über 
König Artus und seine erstaunlichen Aben-
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teuer schrieb. Dieser war Geoffrey von Mon-
mouth, der als Priester und Historiker in Wa-
les im 12. Jahrhundert wirkte. Er schrieb »Die 
Geschichte der Könige von Britannien«. Als 
Kelte träumte er von vergangenem britischen 
Ruhm und wäre glücklich gewesen, hätte man 
die Angelsachsen wieder ins Nordmeer trei-
ben können. Seine Geschichte enthält nicht 
zu viele Einzelheiten, so dass andere, die sie 
aufgriffen, sie nach Herzenslust ausschmük-
ken konnten. Shakespeare zum Beispiel ließ 
sich davon für König Lear inspirieren, und 
auch alle Ritter- und Artusromane basieren 
auf diesem Buch. So war Artus in ganz Euro-
pa bekannt durch Dichtungen in elf Sprachen, 
unter ihnen die von Chrétien de Troyes, Hart-
mann von Aue, Wolfram von Eschenbach und 
Gottfried von Straßburg. 
Was wir in dem Buch aber auch alles lernen! 
Wie sich ein Butler zu benehmen hat, wie man 
Wild oder Geflügel tranchiert, die besonderen 
Eigenschaften von kleinen Jungs (entnom-
men aus einer mittelalterlichen Enzyklopä-
die; Mütter von heute kennen sie aber auch), 
und nicht zuletzt über das Rad des Schicksals. 
Wir hören von Kreuzfahrten, von Artus’ run-
der Tafel, an der immer ein Platz frei blieb, 
der »gefährliche Sitz«. Die Ritter werden uns 
vorgestellt, dazu die Namen ihrer Schwerter. 
Eine kleine Wappenkunde und einige Infor-
mationen über die Städte, Höfe und Burgen 
des Landes schließen sich an. Auch die füh-
renden Damen an Artus’ Hof lernen wir ken-
nen, samt ihren Pflichten. Artus’ Gemahlin 
Ginevra: für was alles war sie zuständig! Eine 
Frau von heute könnte das nicht besser ma-
chen. Ginevra genoss höchste Autorität, wie 
frühere keltische Stammesfürstinnen. Doch 
ihre Liebe zu Lanzelot brachte der Tafelrunde 
das Ende … Ob sie mit Artus gemeinsam in 
Glastonbury in dem Grab liegt, das Mönche 
1191 dort fanden?
Und Artus’ zwiespältige Schwester Morgan le 
Fay, die noch eine äußerst starke Beziehung 
zum Keltentum und seinen Zauberkünsten 
hatte: Ihr guter Teil herrschte über die Insel 
Avalon, auf der sie Artus nach seinem Tod 

aufnahm, doch ihr böser Teil richtete sich 
gegen ihren Bruder, um ihm mit Magie zu 
schaden. Von magischen Gegenständen und 
Geschehnissen ist überhaupt viel die Rede, 
all diese Dinge stammen aus alten keltischen 
Sagen.
Das traurige Schicksal von Elaine, wie auch 
von Tristan und Isolde, rührt den Leser an. 
Zum Schluss töten sich Artus und sein Sohn 
Mordred gegenseitig, und Artus wird nach 
Avalon geleitet … von wo er einst wieder-
kehren soll. (Der englische Originaltitel lau-
tet dementsprechend: »The king who was 
and will be. The world of king Arthur and 
his knights«.) Die Kluft zwischen Ideal und 
Wirklichkeit im Leben der Ritter, die ihrem 
Ehrenkodex nachstrebten und dabei den Min-
nedienst nicht vernachlässigen wollten, wird 
ersichtlich. Das heutige Bewusstsein fragt vor 
allem nach Fakten aus jener Zeit. Manches ist 
überliefert durch noch heute existierende Ge-
genstände mit Artus-Darstellungen. Das The-
ma »Artus und die Werbung« verdient eben-
falls beachtet zu werden. Eine Schlacht, die 
ein König Artus um 500 gegen die Sachsen 
schlug, ist bekannt. Doch war Artus über Jahr-
hunderte hin ein häufiger Name, wie Arthur 
heute noch. 
Mit einem prächtigen roten feuerspeienden 
Drachen verabschiedet sich das Buch von sei-
nem Leser. Ein Buch zum kurzweiligen Lesen 
oder einfach zum Schmökern. Wo man es auch 
aufschlägt, man liest sich fest, selbst zum wie-
derholten Male. Auch wird man nicht müde, 
die schönen Illustrationen zu betrachten. Ein 
Schuss des feinen englischen Humors, der 
die Texte und Bilder würzt, macht das Buch 
noch anziehender. Nicht umsonst wurde es 
von der Deutschen Akademie für Kinder- und 
Jugendliteratur zum »Buch des Monats« aus-
gewählt.     Maja Rehbein

Indianerleben
James Welch: Fools Crow, 500 S., geb.  22,–. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001



336

Bei wenigen Büchern merkt man schon auf 
den ersten Seiten, dass sie etwas besser sind 
als viele andere. Fools Crow gehört zu dieser 
Sorte, ein durchaus ungewöhnliches Indianer-
buch, das der Verlag 15 Jahre nach Erschei-
nen der Originalausgabe jetzt in deutscher 
Übersetzung anbietet. Der Autor ist Blackfeet 
und schreibt über sein Volk. Das indianische 
Denken und die Sprache fällt sofort auf, trotz 
der Übersetzung. Ein 14-seitiges Glossar hilft 
dem Verständnis, ohne die Leselust zu min-
dern, wenn man es benutzt. Der Reiz der un-
gewöhnlichen Sprache und Sprachkraft bleibt 
jedoch länger erhalten, wenn man ohne Glos-
sar liest.
Der Handlungsrahmen beginnt mit der Schil-
derung der Lebensumstände des 18-jährigen 
White Man’s Dog. Er ist leicht linkisch, nicht 
ohne Komplexe und durchaus Zielscheibe des 
Spotts. Sein Gefährte Fast Horse ist nicht nur 
beim anderen Geschlecht viel angesehener. 
Unter Führung des namhaften Kriegers Yellow 
Kidney nehmen beide an einem Pferderaub-
zug teil. Hier sollte sich aller drei Schicksal 
wenden. White Man’s Dog folgt seiner inne-
ren Stimme, überwindet seine Kindheitspro-
bleme und kehrt mit reicher Beute heim. Fast 
Horse gerät in Konflikt mit seiner Traumvisi-
on, zerbricht daran und sinkt in die Krimina-
lität ab, wird letztlich vom Stamm verstoßen 
und Bandit. Der große Krieger wird gefangen 
und überlebt ohne Finger, schwer verstüm-
melt und als seelisches Wrack. In lockerem 
Wechsel werden die Biografien aller drei wei-
tergeschildert, weil sie verknüpft bleiben. Als 
Panorama dient der Staat Montana südlich der 
kanadischen Grenze Ende der 60er bis Beginn 
der 70er-Jahre des 19. Jahrhunderts.
Ein entscheidendes Element des Buches ist, 
dass alle Charaktere eine bedeutende Ent-
wicklung durchmachen und sowohl innere 
als auch äußere Krisen durchleiden. White 
Man’s Dog ist einerseits Lehrling beim alten 
Stammesschamanen, andererseits guter Jä-
ger und dann erfolgreicher Krieger, letztlich 
liebevoller Ehemann. Beim Rachefeldzug 
für die Verstümmelung Yellow Kidneys tötet 

und skalpiert er den gefürchteten Häuptling 
der Crows. Er erbricht vor Übelkeit über sein 
Tun und trägt seither den neuen Namen Fools 
Crow. Die weitere Ausbildung zum Scha-
manen wird begleitet und gefördert durch 
übersinnliche Begegnungen mit Tierwesen-
heiten und Visionen, wobei der Übergang 
zwischen den Welten fast zwanglos, beiläufig 
geschieht. Hierin liegt ein weiteres starkes 
Moment der Erzählung. Sie ist sehr realitäts-
nah. Nahrungserwerb geschieht durch Jagen 
und Töten, Ruhm erwirbt man durch Raub, 
List, Täuschung und Töten. Die Sexualität ge-
hört wie die Ernährung zum Alltagsleben und 
wird genauso kurz und knapp geschildert, als 
Naturnotwendigkeit ohne die gekünstelte Ro-
mantisierung vieler Jugendbücher und ohne 
Verklemmtheit mit Nennung aller Probleme. 
So verliebt sich die jugendliche, vernachläs-
sigte Drittfrau des Vaters in den Protagonisten 
und befreit sich durch ein Opfer von ihren Ge-
fühlen, geht später eine Liaison mit seinem 
Bruder ein – dieses Verhältnis wird von der 
Familie entdeckt. Die sich hieraus ergebenden 
Komplikationen werden einerseits hart, ande-
rerseits großherzig gelöst.
Yellow Kidney geht als Verstümmelter selbst 
in die Verbannung, erfährt in der Einsamkeit 
ein Neuerwachen des Lebensmutes und wird 
in diesem Moment von Weißen getötet, ohne 
anderen Grund, als nur Indianer zu sein. Fast 
Horse ermöglicht das Totenritual.
Fools Crow wird in Abwesenheit des Schama-
nen als Heiler tätig – sein an Tollwut erkrank-
ter Bruder gesundet. Obwohl dies eigentlich 
der Durchbruch wäre für eine erfolgreiche 
Karriere als Medizinmann, führt Welch die 
Erzählung anders weiter. Fools Crows groß-
artige Vision über die Zukunft seines Volkes 
trifft zeitlich mit dessen Dezimierung durch 
US-Truppen und die Pockenepidemie zusam-
men, stellt aber doch Hoffnung für die weni-
gen Überlebenden in Aussicht.
Ein großartiges Buch mit tiefer spiritueller Di-
mension und außergewöhnlicher Sprachkraft. 
          Wolfgang Creyaufmüller
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