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Waldorfabschlüsse I
Worum es geht? – Die Maximen – es sollen mög-
lichst alle Schüler eines Jahrganges gemeinsamen 
Unterricht genießen und am Ende der Schulzeit 
sich umfassend gebildet und zu verantwortungs-
bewussten und -fähigen Mitgliedern der Gesell-
schaft entwickelt haben – lassen sich nur schwer 
durchhalten, denn die große Streuung der Fä-
higkeiten macht es bei unseren Klassengrößen 
schwer, jeden Schüler gemäß seinen Möglichkei-
ten zu fordern und zu fördern; daraus erfolgt oft 
Unruhe in der Klasse. Die derzeitige Form des 
Hauptunterrichtes unterforderte mich in meiner 
Schulzeit permanent. In Amerika lernte ich das 
Tutorial kennen, in dem ein kürzerer Hauptun-
terricht ergänzt wird durch eine 20-30 Minuten 
lange Phase, in der jeder Schüler den Lehrer sei-
ner Wahl aufsuchen kann, um seine spezifischen  
Probleme zu erörtern, oder – sollte es keine Prob-
leme geben – Hausaufgaben macht. Mir hätte das 
sehr geholfen. Die Schüler können in dieser Zeit 
selbstständig arbeiten, Referate vorbereiten und 
dem Lehrer Zeit für die Problemfälle geben.
Der Anspruch, alles zu lernen, führte bei uns oft 
zu angefangenen Arbeiten und zu unterdrückten 
Initiativen, weil kein Raum blieb, etwas zu ver-
tiefen; es fehlte auch die Ermutigung, selbst ak-
tiv zu werden. Dem könnten Wahlpflichtsysteme 
abhelfen. Problem: Jahrgänge müssten gemischt 
werden, um die Gruppen ausreichend groß zu be-
kommen. Man könnte aber so z.B. die handwerk-
lichen, die künstlerischen, die sportlichen und die 
ergänzenden kognitiven Fächer in Interessenge-
biete einteilen, in denen richtige Projekte ver-
wirklicht werden können. »Handwerkliche« Bei-
spiele: Mode AG, Möbelbau AG, Garten/Land-
schaftsbau/Landwirtschaft AG, Bau AG, Technik 
AG. Hier könnten die Schüler bedeutende Teile 
der äußeren Schulgestaltung als Unterrichtsinhalt 
übernehmen und außerdem gemäß den Erfor-
dernissen der Handwerkskammern vorgebildet 
werden, um sich eine anerkannte Qualifikation 

zusätzlich zum staatlichen Abschluss zu erwer-
ben – wodurch sich der Lehrplan von eben diesen 
Abschlüssen absetzen kann und die Schule damit 
werben kann. Im musischen Bereich wären Chor, 
Orchester, Theater (Zeichnen, Malen …) keine 
Strafe mehr, sondern eine Alternative zum mu-
sikalischen Grundbildungskurs der anderen (den 
viele Schüler im Instrumentenunterricht bereits 
hatten). Sport kann Zusammenarbeit mit Verei-
nen bedeuten, was Lehrer und Etat beiderseits 
schont. Und in den kognitiven Fächern können 
sich Schülerzeitungen als Alternative zum Fach 
Deutsch, Sprachzertifikate (Cambridge, DALF 
etc.) als Ergänzung zum Realschulabschluss oder 
sogar Abitur ohne die Strafe der Mehrbelastung 
für die Engagierten entwickeln. Wettbewerbs-
vorbereitung und -teilnahme kann auch in Natur-
wissenschaften und Mathematik am staatlichen 
Lehrplan vorbei Spaß machen, Wissensvorsprung 
schaffen und die Schule mit Preisen in positive 
Schlagzeilen bringen.
Mir schwebt eine Schule vor, die sich deutlich  
von der Masse abhebt, die es versteht, mit ei-
ner heute gebräuchlichen »Währung« zu werben 
(»Was bringt mir das?«), die sich Nischen schafft, 
bei aller staatlichen Vorgabe Eigenes zu leben, 
die eine Elite bildet, nicht nur für die Besten der 
Kognitiven, sondern für jedes Individuum. Wo 
viele Nischen sind, kann jeder die seine finden, 
wo zusätzliche »Abschlüsse« erworben werden 
können, sind auch Spezialisten förderbar, ohne 
die Grundbildung insgesamt zu vernachlässigen. 
Zertifikate, Berechtigungen etc. sorgen dabei für 
eine gesellschaftliche Akzeptanz dieser Anders-
artigkeit, einen sichtbaren Vorteil z.B. der zwölf 
Schuljahre für alle (z.B. Hauptschulabschluss + 
Rettungsschwimmer + Bühnenerfahrung [soft 
skills] + handwerkliche Grundausbildung = Vor-
teil in vielen Lebenslagen. Oder: Mittlere Reife + 
Cambridge Certificate = Bewerbungsvorteil).
Ich würde mich über eine weitere Diskussion 
freuen. Kontakt: Sven Böckmann, ehemaliger 
Waldorfschüler, sb.78@web.de, Dorfstr. 1, 25551 
Lohbarbek                       
 Sven Böckmann

Im Gespräch
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Waldorfabschlüsse II
Im Frühjahr des vergangenen Jahres beschloss 
die Länderkonferenz des Bundes der Waldorf-
schulen, die Gründung eines bundesweiten 
Arbeitskreises mit dem Titel »Zukunft der Ab-
schlüsse« einzuberufen, der sich mit den Fragen 
beschäftigen soll, die sich aus den Panikreak-
tionen der Bundes- und der Länderregierungen 
auf die PISA-Untersuchung ergeben. Seit Mai 
2002 tagt dieser Arbeitskreis in regelmäßigen 
Abständen etwa fünf Mal im Jahr in Kassel. Die 
Aufgabenstellung, die der Kreis für sich erarbei-
tet hat, lautet:
1. Prüfung aller Fragen im Zusammenhang mit 

einer möglichen Schulzeitverkürzung (Abitur 
nach 12 Jahren) mit dem Ziel

 – der gemeinsamen Bewusstseinsbildung 
 – der Koordination der Gespräche auf 
            Landesebene 
 – gegebenenfalls Argumente für eine Bei-
       behaltung der jetzigen Form finden
 – Modelle für eine kürzere Schulzeit 
        entwickeln
 – eine Beschlussgrundlage für die Waldorf-
    schulen erarbeiten;
2. Prüfung der Möglichkeiten zur Entwicklung 

einer waldorfspezifischen Hochschulzu-
gangsberechtigung (inhaltliche und politische 
Durchsetzbarkeit);

3. Überlegungen anstellen zu Fragen einer 
möglichen neuen Prüfungskultur auch für die 
mittleren Bildungsabschlüsse unter stärkerer 
Einbeziehung waldorfspezifischer Themen 
und Methoden.

Um diese Aufgabenstellung zu erarbeiten, be-
darf es der Klärung einiger wichtiger Kernfra-
gen, zunächst nach außen, an die Behörden und 
Rechtsabteilungen:
– Wie können Prüfungsformen und -inhalte ge-
staltet sein, dass sie gleichwertig mit den staat-
lichen Abschlüssen sind (das gilt für alle Ab-
schlüsse), aber den waldorfspezifischen Inhalten 
und Methoden entsprechen? 
– Wie können Praktika, handwerkliche Kurse, 
Jahresarbeiten, durch Epochenunterricht ermög-
lichte vertiefte Kenntnisse, durch anthroposo-
phische Menschenkunde und Waldorflehrplan 
erzielte Qualifikationen so in die Abschluss-
zeugnisse eingestellt werden, dass mögliche 

Ausbilder bis hin zu Universitäten sich daraus 
ein klares Bild über die Qualitäten und Qualifi-
kationen der Waldorfschüler machen können?
Ein Blick über die deutschen Grenzen hinweg 
nach Europa eröffnet da manche Perspektiven, 
die im Zeichen der europäischen Einigung und 
Vereinfachung (?)  Mut machen können. In Nor-
wegen und Schweden zum Beispiel kann nach 
der 12. Klasse das Abschluss-Text-Zeugnis (!) 
von einer Kommission aus Vertretern der Uni-
versitäten, der staatlichen Schulen und der Wal-
dorfschulen dahingehend geprüft werden, ob 
jedes einzelne Fach bestanden wurde. Danach 
wird die Hochschulzugangsberechtigung ver-
geben – nahezu 75 Prozent der Waldorfschüler 
bestehen auf Anhieb, es gibt die Möglichkeit zur 
Nachqualifikation. In Schweden wird am Ende 
der 12. Klasse allen Schülern, auch den Waldorf-
schülern die generelle Zulassung zum Studium 
ausgesprochen, wenn sie mindestens 90 Prozent 
des Kurrikulums bestanden haben. In beiden 
Ländern gibt es bestimmte Einschränkungen bei 
bestimmten Studiengebieten, aber ein Ansatz zu 
Gesprächen und Verhandlungen scheint hier ge-
geben zu sein.
Daraus wird aber sehr schnell deutlich, dass es 
besonders wichtig ist, Fragen, die sich eher nach 
innen, also an die Waldorfschulen, ihre Lehrer, 
aber auch an die Eltern wenden, zu bearbeiten, 
zum Beispiel folgende:
– Wie wollen wir das Thema »Abschlüsse« wal-
dorfspezifisch bearbeiten? (z.B. indem wir für 
uns von »Aufschlüssen« sprechen, die wir den 
Schülern ermöglichen, also der Schaffung von 
Möglichkeiten, das Leben bewusst zu ergrei-
fen und zu gestalten; z.B. indem wir uns klar 
machen, welchen Stellenwert wir in diesem 
Zusammenhang den besonderen Möglichkeiten 
einräumen, die Praktika, Jahresarbeiten, Klas-
senspiele, Projekte, aber auch solche Tatsachen 
bedeuten wie die wechselseitige Wirksamkeit 
der künstlerisch-handwerklichen Fächer auf die 
kognitiven.)
– Schaffen wir den Absprung vom staatlichen 
Prüfungssystem zu einem eigenen, wenn doch 
einerseits die staatlichen Auflagen recht bequem 
sind, da die Verantwortung mehr auf der Sei-
te des Staates zu suchen ist (dies wird mit der 
zunehmenden Verbreitung von Zentralabitur 
und mittleren Bildungsabschlüssen mit zentra-
len Prüfungsanteilen noch brisanter), und ande-
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rerseits die Sicherheit gegeben ist, dass die so 
erworbenen Abschlüsse auch wirklich überall 
akzeptiert werden. Dass dies ein Trugschluss ist, 
wird vielen Absolventen erst dann klar, wenn sie 
versuchen, eine Ausbildung in einem anderen 
Bundesland zu machen.
– Welche inhaltlichen und methodischen Vor-
aussetzungen müssen und wollen wir erfüllen, 
um im Idealfall bereits am Ende der 12. Klasse 
ein Zeugnis ausstellen zu können, das den Zu-
gang an eine Hochschule, eine Fachhochschule 
oder eine Berufsfachschule ermöglicht – je nach 
Qualifikation; diese Unterscheidung haben wir 
heute bereits, lediglich auf zwei Klassenstufen 
verteilt, was nicht in der Grundabsicht der Wal-
dorfschule lag.
Die nächsten Schritte des Arbeitskreises »Zu-
kunft der Abschlüsse« sind Treffen mit juristi-
schen Fachleuten in Fragen des (internationalen) 
Schulrechtes; Gespräche mit Fachleuten auf 
dem Gebiet der Entwicklung und Prüfung von 
Standards zur Qualitätssicherung von Prüfungs-
fragen (wir werden eine gute, objektive Absi-
cherung brauchen, wenn wir valide Abschlüsse/
Aufschlüsse vergeben wollen; diese Absicherung 
sollte aber die Prinzipien der Waldorfpä-dagogik 
zur Grundlage nehmen! Sie kann und soll sich 
aber auch an den Standards orientieren, die die 
Bundesregierung jetzt in Auftrag gibt); Gesprä-
che mit Hochschulen bis hin zur Rektorenkonfe-
renz, wenn möglich, auch mit Handwerkskam-
mern und Handelskammern über deren Vorstel-
lungen zu einer neuen Prüfungskultur und deren 
Ansichten zu waldorfspezifischen Prüfungs- und 
Abschlussformen.
Mitglieder im Arbeitskreis und damit Ansprech-
partner für die einzelnen Schulen und Regionen 
sind: Herr Bachert (Rheinland-Pfalz und Saar-
land), Frau Förster (Baden-Württemberg), Herr 
Freitag (Nordrhein-Westfalen), Herr Friehs (Bre-
men und Niedersachsen), Herr Handwerk (Hes-
sen), Herr Detlef Hardorp (Brandenburg), Herr 
Heinermann (Bayern), Herr Hiller (Bund der 
Waldorfschulen), Herr Hüttig (Baden-Württem-
berg), Frau Karsch (Hessen), Herr Knabe (Thü-
ringen), Herr Koch (Brandenburg), Herr Maurer 
(Hamburg), Herr Rosbigalle (Schleswig-Hol-
stein und Mecklenburg-Vorpommern), Herr 
Soetebeer (Schleswig-Holstein), Herr Sommer 
(Hessen), Frau Teichert (Sachsen), Herr Wagner 
(Berlin).            Klaus-M. Maurer 

Rudolf Steiner doch 
keine Marke?
Zum Beitrag »Schutz vor Vermarktung«, in Heft 
9/2003 der »Erziehungskunst«

In Wien war in den achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts eine Friedrich Eymann Waldorf-
schule entstanden. Schon durch die Namens-
gebung drückt sich eine Zusammenarbeit mit 
der schweizerischen Freien Pädagogischen Ver-
einigung aus. Allerdings fehlte die Oberstufe. 
Deshalb sollte noch ein »Oberrealgymnasium 
Rudolf Steiner« dazukommen. Inzwischen hat 
es sogar eigenes Prüfungsrecht (anders als deut-
sche Waldorfschulen). Daran maßgeblich betei-
ligt war Karl Rössel-Majdan, eine bekannte, mit 
der Anthroposophie verbundene Persönlichkeit 
und Vorsitzender der Gewerkschaft für Kunst, 
Medien und freie Berufe, sowie seine Tochter, 
die Pädagogin Elisabeth Rössel-Majdan.
Die Namensgebung wollte nun gerade die Ver-
einigung der anderen Waldorfschulen in Öster-
reich per Gerichtsentscheid verhindern, was sich 
aber nur hätte durchsetzen lassen, wenn »Rudolf 
Steiner« als Handelsmarke über das österreichi-
sche Patentamt anerkannt worden wäre (wie 
etwa Coca Cola). Durch Gegenklage ist dies ver-
hindert worden! Der österreichische Richter hob 
hervor, dass es da um kulturelle Zwecke geht 
und nicht um ein Handelsmonopol!
Ein Gericht musste gegenüber den der Anthro-
posophie ergebenen Kreisen vertreten, dass es 
sich um freies Geistesleben handelt und Rudolf 
Steiner selber betonte, Waldorfschule könne »in 
jeder Form, an jedem Ort der Welt sofort durch-
geführt werden«.
Was in Deutschland als üblich erscheint, eben 
der Namensschutz »Waldorf« und »Rudolf Stei-
ner«, war in der österreichischen Rechtsauffas-
sung nicht zu halten!       Anton 


