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Waldorfschüler und Gymnasiasten 
im Vergleich
Deutschunterricht in der Klasse 12 und 13  – 
eine Feldstudie
Heiger Ostertag

Unter dem Eindruck der Reformen und Reformansätze im bundesdeutschen Bildungs-
sys-tem1 und der Entscheidung der Kultusminister einiger Bundesländer, das Abitur nach 
zwölf Jahren ablegen zu lassen (u.a. in Bayern und Baden-Württemberg), beschäftigen 
sich seit einiger Zeit die Waldorfschulen intensiv mit den eigenen Lerninhalten, den Fra-
gen der Abschlüsse und Prüfungen sowie den dazu notwendigen Zeitabläufen.

Insbesondere unter der Fragestellung, wie die Waldorfschule mit den Herausforderungen 
der neuen Bildungslandschaft und den aktuellen Erziehungsfragen umgeht, mag folgende 
kleine Feldstudie einige interessante Aspekte hinsichtlich der »prüfbaren« Ergebnisse der 
Waldorfschulzeit aufzeigen. Es geht hierbei um die Auswertung und den Vergleich einer 
zweijährigen Unterrichtszeit von Klasse 12 bis zum Abitur in Klasse 13 im sogenannten 
Kernkompetenzfach Deutsch in einer Gymnasial- und in einer Waldorfklasse. 

Der Abiturkurs im Fach Deutsch der Freien Waldorfschule Vaihingen/Enz und der par-
allele Kurs eines Stuttgarter Gymnasiums wurden seit Beginn des Schuljahres 2002/03 
durch einen voll ausgebildeten Gymnasiallehrer mit langjähriger Waldorferfahrung (dem 
Autor) gleichzeitig unterrichtet und zum Abitur 2004 geführt. Es war dies jeweils der 
erste Kurs, der ein Abitur nach neuem Prüfungstypus (drei schriftliche Kernkompetenz-
fächer, ein Neigungsfach, jeweils zwei mündliche Prüfungen) abzulegen hatte.2 

Die Schüler des Waldorfkurses wurden zeitweise bereits in Klasse 11 unterrichtet; 
die in der Klasse behandelten Literaturthemen waren mit den Fachkollegen grundsätz-
lich abgesprochen, angelegt und geplant worden: Neben der Parzivalepoche beschäftigte 
sich die Gesamtklasse, ungeachtet der von ihnen angestrebten Abschlüsse, mit Lessings 
»Nathan«, mit Max Frischs »Homo Faber« und am Ende des Schuljahres die sogenannte 
»Abigruppe« mit Kafka und den allgemeinen Methoden der Interpretationstechnik. 

Die gymnasiale Deutschklasse war mit Beginn der Klasse 11 übernommen worden. 
Neben gymnasialen Themen wie Sprachforschung (Dialektgeografie, Schichten- und Ju-
gendsprache), Erörterung u.ä. präsentierten die Schüler – nach dem Auftakt einer Kafka-
einheit mit allgemeinen Methoden der Interpretationstechnik – im Laufe des Schuljah-
res deutsche Autoren des 20. Jahrhunderts. Sie lasen als Barockwerk Grimmelshausen, 
gleichfalls den »Nathan«, dazu den »Werther« (plus Ulrich Plenzdorfs Version), »Homo 
Faber«, Hesses »Steppenwolf« und, in einer Art von Sonderepoche,3 den kompletten 
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Parzival4. Die Wirkung war positiv, die Gymnasialschüler zeigten sich von dieser Lektüre 
sichtlich angesprochen.5 Was die Literatur angeht, waren beide Klassen zu Beginn der 
Klasse 12 in etwa auf dem gleichen Kenntnisstand.6 

15 Schüler traten im Waldorfkurs an, davon waren 7 nichtdeutscher Herkunft. Die El-
ternhäuser waren in etwa repräsentativ für »Waldorfeltern«. Acht Familien waren mehr 
oder minder anthroposophisch ausgerichtet, der kleinere Teil stammte aus einem mehr 
alternativ orientierten Milieu bzw. »verkörperte« den vielleicht altmodischen, aber zu-
treffenden Begriff des Bildungsbürgertums.

Im Gymnasialkurs (erstmalig als Klassenverband) befanden sich zu Beginn der Klasse 
12 noch 22 Schüler. Nur zwei Schüler kamen nicht aus Deutschland. Etwa die Hälfte der 
Elternhäuser war akademisch geprägt, der übrige Teil, Handwerker, kleinere Geschäfts-
leute, Angestellte, entstammte dem »Normalbürgertum«.

Der Unterricht in Klasse 12 begann zum Teil mit gleichen, zum Teil sehr unterschied-
lichen Vorzeichen. In beiden Klassen unterrichtete der Deutschlehrer auch das Fach Ge-
schichte.

Die Waldorfschüler hatten zunächst nur drei Deutsch-Fachstunden und diese zusam-
men mit 15 anderen Schülern, die im gleichen Schuljahr zum Halbjahr die schriftliche 
Fachhochschulreifeprüfung ablegen wollten. Der Deutschunterricht in diesen Fachstun-
den war daher naturgemäß auf die Fachhochschulthemen (Bertolt Brecht, Galileo Galilei, 
Goethes »Faust«, Horváths »Jugend ohne Gott« und die Erörterung) ausgelegt. Dazu 
kam die Faustepoche, welche wegen der Einbindung des Fachlehrers ins Gymnasium 
durch einen zweiten Deutschkollegen gegeben wurde – parallel durch entsprechenden 
Fachunterricht begleitet. D.h. die Schüler mit dem Ziel Abitur wurden im ersten Halbjahr 
notgedrungen auf Fachhochschulreifeniveau unterrichtet. Ein Vorteil für sie war, dass sie 
das an der Schule eingeführte »Probeabitur«7  auf diesem Niveau leichter bewerkstelligen 

Der Abiturkurs der Waldorfschule
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und gewisse stoffliche und methodische Wiederholungen nutzen konnten. 
Nach der schriftlichen Fachhochschulreifeprüfung, kurz vor Ostern, erhielten die »Abi-

turienten« dann eine vierwöchige Fachstundeneinheit zum ersten Sternchenthema8  des 
Abiturs, zu Theodor Fontanes »Effi Briest«. Es folgte eine Einheit zur Novelle, in der 
jeder Schüler eine Novelle aus einer vorgegebenen Liste wählen durfte und sie der Klas-
se in einem Vortrag und mit einem Arbeitsblatt zu Inhalt, Besonderheiten und mit einer 
Autorenbiographie vorstellte. Im Zentrum des Unterrichts standen Goethes »Novelle« 
und Achim von Arnims »Der tolle Invalide auf Fort Ratonneau«. An beiden wurden 
die novellistischen Grundzüge und die Novellentheorie exemplarisch aufgezeigt. Der 
gymnasiale Kurs startete mit dieser Einheit direkt nach den Sommerferien, die Vorträge 
begannen nach den Herbstferien. 

Zusätzlich behandelte ich am Gymnasium Kleists »Marquise von O.« und Eichen-
dorffs »Marmorbild«. Nach Abschluss der Einheit folgte bis zu den Weihnachtsferien 
eine »gymnasiale Faust-Epoche« mit Lektüre von Faust I und II. Dies war kein leichtes 
Unterfangen, besonders auch, da ich Steinerschen Hinweisen folgte9 und die methodi-
schen Ansätze von Gottfried Richter10 verwendete, womit die Staatsschüler anfänglich 
Verständnisprobleme hatten.

Doch nach einer Weile fand man sich in den Stoff und die Methode, auch Faust II wurde 
– in Teilaspekten – angenommen, wenn auch nicht durchdrungen.11 Schauspielerische 
Gestaltungen, die Umsetzung kleinerer Szenen in »bewegte Bilder« förderten aber das 
Verstehen nachdrücklich.12 Ab Februar begannen wir, nach einer Erörterungseinheit im 
Januar, leicht zeitversetzt zum Waldorfkurs mit der Lektüre von Fontanes »Effi Briest«. 
Beide Kurse hatten ihre Lese- und Interpretationsleistung mit einem Lesetagebuch aus-
führlich zu dokumentieren.

Dieses systematische Vorgehen – den Gymnasiasten durchaus gewohnt – stellte die 
Waldorfschüler (der Novellenauftrag folgte bei ihnen später) vor ungewohnte Probleme. 
Trotz der Erfahrungen der Zwölftklassarbeit, die ohne Systematik und Planung nicht 
denkbar ist, hatten sie mit der konsequenten Ausarbeitung und der fristgerechten Um-
setzung der Arbeitsaufträge zunächst ihre Probleme. Leichter fiel ihnen der Kreativteil 
(u.a. die »bildhafte Vorstellung«), hier waren sie deutlich in ihrem Element, wohingegen 
der Gymnasialkurs in diesem Gebiet die größten Schwierigkeiten hatte. Angelegt wurde 
aber mit diesen Aufgabenstellungen die im nächsten Jahr folgende Kreativaufgabe des 
schriftlichen Abiturs. Die Endergebnisse, die Lesetagebücher, zeigten in der Gesamtsicht 
höchst eindrückliche Unterschiede. Gymnasialen Lesetagebüchern mangelte es zumeist 
am kreativen Element, vieles war aus dem Internet heruntergeladen und relativ lieblos 
zusammengestellt worden. Bei den Waldorfschülern dominierten handschriftliche, von 
der Form und vom Inhalt her gut lesbare Ausarbeitungen. Aber auch bei den Waldorfle-
setagebüchern gab es Internetadaptionen.

Es folgten die Osterferien; eine Mini-Epoche zu Hermann Hesses »Steppenwolf« 
schloss sich für die Waldorfschüler an. Unterrichtlich musste jetzt sehr konzentriert ge-
arbeitet werden, das Ende des Schuljahres dominierten die bereits erwähnten Zwölfklas-
sarbeiten, die Feier- und Ferientage sowie Musiktage und die dreiwöchige Kunstfahrt 
des Waldorfschulkurses. Die verbliebenen Deutschstunden wurden für einen literaturge-
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schichtlichen Überblick genutzt, wie ihn der Waldorflehrplan vorsieht. Am Gymnasium 
konnte dagegen noch eine Lektüre (Günter Grass »Katz und Maus«) sowie ein weiteres 
Sternchenthema behandelt werden: »Exillyrik und Heimatverlust«. 

Im zweiten Halbjahr zeigten sich im Waldorfkurs etliche stoffliche Defizite sowie ver-
stärkt Probleme im Fachsprachlichen und in der Schreibkompetenz. Die vierte Klausur 
des Schuljahres wurde zu einer »Katastrophe«, der Waldorfkurs erzielte einen Schnitt 
von 5 Notenpunkten, beinahe die Hälfte der Arbeiten lagen unter diesem »magischen« 
Grenzwert.13  Die Noten aller schriftlichen Klausuren des Jahres im Fach Deutsch betru-
gen im Schnitt 6,1 Notenpunkte, in Geschichte lag der Mittelwert bei 5,9 Notenpunkten. 
Der Gymnasialkurs hatte in Deutsch ein Niveau von 7,4 Notenpunkten und in Geschichte 
von 6,5 erreicht. 9 der 15 Waldorfkursschüler wurden zusätzlich brieflich auf größere 
Defizite in anderen Fächern hingewiesen, die ein Bestehen des Abiturs fraglich machten. 
Am Ende des ersten »Abiturjahres« war die Lage wenig positiv, der Vergleich ging lei-
stungsmäßig scheinbar eindeutig zu Gunsten des Gymnasiums aus. Ein Klassenspiel,14 
eine 12.-Klass-Arbeit, eine Musikwoche oder eine Kunstfahrt hatten die Schüler dort 
allerdings nicht gestaltet bzw. erleben dürfen.15  

Das zweite Jahr begann für die Waldorfschüler wieder mit einem Paukenschlag. Das 
zweite Sternchenthema »Heimatverlust und Exillyrik« wurde – jetzt mit 4 Fachstunden 
– intensiv behandelt. Die Hoffnung, auf Erinnerungselemente aus der Poetik-Epoche in 
Klasse 1016  bauen und dort anknüpfen zu können, schlug leider fehl. Die Schüler verwirr-
ten sich hoffnungslos im Dickicht der literaturpoetischen Fachsprache und in den formal 
aufgelösten Weiten moderner Lyrik. Die erste Klausur – ein Gedicht von Mascha Kaléko, 
»Emigranten-Monolog«,17 war mit einem Heine-Gedicht zu vergleichen – verharrte bei 
5,1 Notenpunkten, die Gymnasialschüler hatten hier einen Schnitt von 7,95 erzielt! Jetzt 

Die Waldorfschüler legten im Endspurt deutlich zu  
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wurden die ersten nervös, ein Schüler ging zurück zum aktuellen 12er Kurs. Aber bald 
zeigte es sich, dass die neu erarbeiteten Methoden auf der Basis und in Kombination mit 
langjährig angelegten geistigen Grundlagen ihre Wirkung entfalteten: 

Schon vor den Sommerferien hatten beide Kurse den Auftrag bekommen, sich außer-
halb des dritten Themas, »Kabale und Liebe«, mit weiteren Dramen auseinanderzusetzen 
und ihre Erkenntnisse den anderen vorzutragen. Bereits in den Ferien hatten sich einzelne 
Schüler mit diesen Dramen beschäftigt und sich untereinander besprochen. Auch hier lag 
eine Liste zur Auswahl vor.

Parallel zu diesen Aktivitäten war ein Raum für die Schüler der beiden 13. Klassen 
eingerichtet worden, in dem sie sich äußern, informieren und austauschen konnten. Im 
so genannten Lo-Net, einem mit Bundesmitteln finanzierten Server, wurde den Schülern 
ein eigener Chat- und Informationsraum angeboten, wo sie vor Ort Klausurenhinweise, 
Informationstexte und Ähnliches abrufen und gemeinsam kommunizieren konnten. Auch 
eine Art von Fernunterricht probierte ich dabei einmal aus, wobei dieser an den sehr un-
terschiedlichen Datenflussmengen scheiterte. 

Mit Hilfe der eigenen Einarbeitung in die Dramenthematik, eines sehr intensiven Un-
terrichts über Schiller, seine Vorstellungen über die Schaubühne und am Drama selbst 
gelang es allmählich, das Verständnis zu schärfen. Hier kam zum Tragen, dass man als 
Waldorfschüler selbst vielfältige praktische Theatererfahrungen hatte; von der Klasse 
war zuletzt Dürrenmatts »Besuch der alten Dame« als 12.-Klassspiel gestaltet worden. 
Den Abschluss der Einheit bildete ein gemeinsamer Besuch beider Kurse in einem klei-
nen Stuttgarter Theater, welches Schillers Drama weitgehend werkimmanent, dabei mo-
dern, ohne modische Neuinszenierungsbeigaben darbot. Die Schüler zeigten sich von der 
Aufführung sehr angetan und fanden, sie hätten jetzt mehr verstanden. Sie überprüften 
faktisch ihre Analyseerfahrung am realen Kunstwerk. Insbesondere waren sie aber auch 
neugierig auf die »Anderen« vom Parallelkurs. Die jeweilige Kleidung und vor allem das 
Aussehen und Outfit wurden verglichen und sehr genau registriert, wie lange man sich 
mit welcher Klasse als Kurslehrer unterhielt.18 Die folgenden Vorträge zu den Dramen 
waren bei beiden Kursen sehr ausgearbeitet und zumeist vorzüglich. Die zusätzliche Be-
schäftigung schärfte den Blick für Strukturen, Abläufe und dramatische Elemente. 

Die Klausuren am Ende der Einheit beider Klassen näherten sich im Niveau an: Der 
gymnasiale Kurs hatte jetzt einen Schnitt von 7,3, der Waldorfkurs 7,1 – es ging aufwärts. 
Am Gymnasium folgte jetzt Brechts »Galilei« (Klausur 7,6) und im Januar »Die Deutsch-
stunde« von Siegfried Lenz. Der Waldorfkurs beschäftigte sich zuerst mit der »Deutsch-
stunde« (Klausur 8,2), um sich dann »Katz und Maus« zuzuwenden (Klausur 8,64!). 

Jetzt konnten wir langsam zum »Endspurt« übergehen. Es begann die große Wieder-
holungs- und Vertiefungsphase der drei Sternchenthemen. Dabei mussten neu die über-
greifenden Themenbezüge aufgezeigt, erarbeitet und dabei kreative Gestaltungselemente 
entwickelt werden.

Wiederum zeigten sich die Waldorfschüler in Sachen Kreativität gewandter, langjähri-
ge Übung zahlte sich aus. Allerdings mussten ihre Ideen mitunter in etwas realere Bah-
nen gelenkt werden und bedurften häufig einer stärkeren Strukturierung. Aber auch die 
Schüler des Gymnasialbereiches hatten in den letzten drei Schuljahren einiges an kreati-
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vem Mentaltraining erhalten. In Klasse 11 waren eigene Kurzgeschichten erarbeitet bzw. 
erfunden worden, in der 12. entwickelten wir Kurzgedichte und Aphorismen, die für das 
dortige Schulfest in phantasievoll geschmückte Streichholzschachteln verpackt wurden 
(und reißenden Absatz fanden). In Klasse 13 waren vielfach Lückentexte produziert und 
allerlei thematisch gebundene Gedankenübungen abgehalten worden.19 Dennoch, es fiel 
ihnen insgesamt schwerer, entsprechende Gestaltungselemente zu finden und einzuar-
beiten. Aber im Ergebnis der Klausur, mit 8,3 Punkten, schoben sie sich wieder vor die 
Waldorfschüler, die jetzt bei 8,0 Notenpunkten lagen. Einige hatten sich wieder einmal in 
den Verstrickungen der Analyse verfangen.

 Eine Fehleranalyse zeigte bei den Waldorfschülern im Schreibbereich einen Hang zu 
Hypotaxen. Häufig benutzten sie umgangssprachliche Redewendungen und gebrauchten 
zu plakative Sprachbilder. Im Formalbereich neigten etliche zu Buchstabendrehern und 
zum Vergessen von Endungen. Kommata verteilte man nach Gutdünken oder setzte sie 
gar nicht. Aber auch die Arbeiten der Gymnasiasten waren inhaltlich ungefügt und durch-
einander, eine klare Linie in der Argumentation oder Darstellung konnte man mitunter 
nur schwer erkennen.

Nach den Osterferien begann das Abitur. Die meisten Staatsschüler erlebten dieses Er-
eignis als eine eher nur gelinde aufregende Angelegenheit. Die Masse der nötigen Punkte 
hatte man bereits in den drei Halbjahren 12.1 bis 13.1 erworben. Im ersten Abiturblock 
waren dies mindestens 110 Punkte, im doppelt gewerteten Kursblock 70, jetzt mussten 

Rechtschreibung schwach –  kreative Stärken: Waldorfschüler bei der Arbeit   
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im Abiblock insgesamt 100 Punkte gesammelt werden. Davon waren 25 Punkte bereits 
durch die Kurse in 13.2 abdeckbar.20  Überhaupt konnten die Gymnasiasten auf ein brei-
tes Spektrum an mündlichen Leistungen, Referaten, Protokollen, Hausaufgabennoten, 
Präsentationen u.ä. zurückblicken, die alle in die Notenbewertung einfließen und das 
Abitur – etwas Fleiß vorausgesetzt – durchaus kalkulierbar machen. Man ging also »recht 
locker« in die Prüfung.

 Ganz anders die Situation bei den Schülern der Waldorfschule. Sie hatten in den 
abgelaufenen anderthalb Jahren gleichfalls viel gelernt, geübt, geleistet und geboten. 
Aber nichts von alle dem würde punktemäßig abiturrelevant sein, also in die Wertung 
einfließen – von den Hospitationsfächern abgesehen. Sie mussten in Mathematik, Chemie 
oder Bildende Kunst, in Deutsch und Französisch optimal in Form sein, sonst konnte es 
schwierig werden. 

Bleiben wir bei Deutsch. Von der Erörterung hatte ich abgeraten, im Gymnasium be-
ginnt man diesen Aufsatztypus ab Klasse 8 zu üben, da hatten unsere »Spätlinge« keine 
Chance.21 Zur Lyrik riet ich nur bedingt, alles andere musste »machbar« sein. Der Tag des 
Abiturs kam, voller Spannung wurden die Aufgaben geöffnet.

Bei der Verteilung der Aufgaben gab es zwischen beiden Gruppen keine großen Abwei-
chungen. Das Thema zu »Kabale und Liebe« wurde von 7 Schülern der Waldorfschule 
und 8 Schülern des Gymnasiums gewählt. Über »Effi Briest« schrieben 6 Waldorfschüler 
und 9 Gymnasiasten. Die Lyrik wählten 2 Schüler (Gymnasium) bzw. 1 Schülerin (Wal-
dorfschule). Ein Staatsschüler versuchte sich mit der Erörterung. 

Auffällig waren die Ergebnisse, schon die Erstkorrektur zeigte Erstaunliches: Der 
»Staatskurs« kam auf 7,6 Notenpunkte im Schnitt, darunter etliche schwache Schüler, 
ein breites Mittelfeld, kaum Spitzen. Der gymnasiale Parallelkurs der gleichen Schule 
hatte 7,5 Punkte erreicht. Die Waldorfklasse erzielte dagegen 9,6 Notenpunkte! Auch im 
Vergleich mit anderen Staatsschulkursen war dies sehr ordentlich, eine von mir durchge-
führte Zweitkorrektur22  hatte den entsprechenden Kurs einer mir nicht bekannten Schule 
bei 7,3 Punkten angesiedelt. Zwei Drittkorrekturkurse lagen im Endergebnis etwas nied-
riger bzw. auch höher (8,7 und 10,4). Die eigentliche Überraschung brachte das Ender-
gebnis: Meine Waldorfschüler hatten wahrhaftig 9,47 Notenpunkte als Schnitt erreicht, 2 
Arbeiten waren mit »sehr gut« und 7 mit »gut« bewertet worden!

Die mündlichen Prüfungen rundeten das Bild ab, der Waldorf-Deutschkurs steigerte 
die Gesamtleistung auf 10,1 Notenpunkte. Im Fach Geschichte erzielten die Schülerinnen 
und Schüler in der mündlichen Prüfung – und die allein zählte – ebenfalls 10,1 Punkte 
im Schnitt.23 

Neben der selbstverständlichen Freude über das Ergebnis stellte sich für den Fachlehrer 
natürlich die Frage nach den Ursachen dieser unterschiedlichen Resultate und Entwicklun-
gen. Bei gleichem Unterricht durch denselben Lehrer, bei methodisch-didaktischer Iden-
tität hatten die Waldorfschüler ihre Leistung innerhalb des Schuljahres um 85 Prozent ge-
steigert, die Staatsschüler blieben dagegen konstant auf dem gleichen Leistungsniveau.

 Aus Gesprächen mit Kollegen, mit Eltern und Schülern, in und aus der Betrachtung der 
näheren und weiteren Umstände entwickelte sich ein Netz von vielfältigen Zusammen-
hängen; in groben Zügen sind das die fünf Hauptbereiche Elternhaus, Schule, Schüler, 
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Lehrer, Inhalt. Dazu treten eine Vielzahl von Unterbereichen und ergänzenden Faktoren.24  
Selbstverständlich ist es hier nicht möglich, all diese Bereiche ausführlich zu untersuchen 
und abzuhandeln. Aber es ist möglich, auf einzelne Erscheinungsformen hinzuweisen 
und entsprechende Schlüsse zu entwickeln. 

Es ist sicher davon auszugehen, dass in einem pädagogisch aufgeschlossenen und 
interessierten, vielleicht sogar anthroposophisch orientierten Elternhaus das Verständnis 
für geistige Zusammenhänge, für Erziehung und Bildung ausgeprägter zu finden ist als 
bei dem sogenannten Durchschnitt der Eltern. Die stete Beschäftigung mit pädagogischen 
Fragen auf Elternabenden, in Schulforen und anderen Veranstaltungen strahlt zudem mit 
der Zeit auch auf weniger engagierte Eltern ab, zumal die Entscheidung für diesen Schul-
typ sicher mittel- bis langfristige pädagogische Überlegungen voraussetzt. Das bedeutet, 
der familiäre Rahmen des durchschnittlichen Waldorfschülers trägt und stärkt mehr, als 
es im vergleichbaren staatlichen Sektor erwartet werden kann. Dazu kommt das starke 
Gefühl der Schulgemeinschaft, das Leben in den Jahresrhythmen, die pädagogischen 
Zyklen und Formen. Erst das Zusammenleben und Zusammenwirken von Schule und 
Eltern schafft den entsprechenden Hintergrund – nichts Neues für Kenner der Waldorf-
pädagogik.25 Zu Fragen des Abiturs und des Stoffes fanden an der Waldorfschule zwei 
Elternabende, am Gymnasium ein Elternabend statt. Eine vertiefte Zusammenarbeit er-
gab sich in keiner der Schulen.

Tafelskizze zu »Kabale und Liebe«
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 Schauen wir auf das Atmosphärische der Schulen und der Klassengemeinschaften. 
Man darf nicht unterschätzen, wie die Lernatmosphäre Lernprozesse von solcher Dichte 
und Komplexität beeinflusst. Ein Schulleben im kalten »Betonschnitt« der vergangenen 
60er und 70er Jahre strahlt ersichtlich weniger Wärme und Lebendigkeit aus als eine 
Waldorfschule. Das Schulgebäude einer Waldorfschule unterscheidet sich signifikant 
von einer staatlichen Schule. Funktionalistische Endlosflure kontrastieren mit dynamisch 
gebrochenen Winkellandschaften, Holz und Naturprodukte sowie eine plastische Gestal-
tung stehen der sogenannten Kunst am Bau gegenüber. Dies war auch eine Realität der 
beiden dargestellten Schulen. In der Kombination mit einer Veranstaltung erlebten die 
Schüler der Waldorfschule diesen Unterschied hautnah. Eine Klausur wurde in einem 
Klassenraum am Gymnasium geschrieben und der sichtbare und spürbare Unterschied 
bewusst erlebt, man fühlte sich einfach unwohl.26  

Für den Pädagogen war noch eine andere Erscheinung fühlbar. Die über ein Jahrzehnt 
gewachsene Klassengemeinschaft27  der Waldorfschüler schien ausgeprägter, intensiver 
und sozial tragfähiger28  zu sein als die seit der fünften Klasse bestehende Gemeinschaft 
der Gymnasialschüler, zumal diese durch Umgruppierungen in Klasse 9 (wegen des 
Sprachprofils) und auf Grund von Ab- und Zugängen wegen des Sitzenbleibens recht 
heterogen war. 

Der signifikanteste Unterschied ergab sich allerdings im pädagogisch-didaktischen 
Wirken an der jeweiligen Schule, im Unterrichtsgeschehen und mit der Klasse selbst.

Im Staatsbereich herrschte an dem betreffenden Gymnasium eine durchaus freundliche 
Atmosphäre. Es gab vielfältige Projekte, Theatergruppen, Musikabende, Exkursionen 
und Vortragsveranstaltungen. Die schulinterne Verwaltungshierarchie verhielt sich wohl-
tuend zurückhaltend und ließ den Lehrkräften weitgehend ihre pädagogischen Spielräu-
me. Man tauschte sich im Kollegium da und dort aus, traf sich an pädagogischen Tagen, 
kümmerte sich durchaus um die Schüler; eine verbindliche, die Gemeinschaft tragende 
Linie – außerhalb einer puren Lehrplansollerfüllung – fehlte jedoch. Und dies war selbst-
verständlich prägend für den Lehrer-Schüler-Kontakt. Man kam miteinander aus, wurde 
als Lehrer, den Aussagen der Abiturzeitung nach, durchaus geschätzt, jedoch ein Kontakt 
zu der Vielzahl von unverbundenen Individuen gelang nur schwer. Der Lehrer wurde als 
Organisator von Lernmomenten und als Lernimpulsgeber betrachtet, mehr war im Sys-
tem nicht angelegt. 

Lernen ist aber ein umfassenderer Vorgang als nur die Aufnahme und intellektuelle 
Verarbeitung von Informationen. Wirkliche »Bildung« muss von langer Hand angelegt 
und ohne Zeitdruck entwickelt werden. Nur so entsteht ein solides und vertieftes Ver-
stehen. Das Streben nach einer Vollständigkeit wichtiger Wissensinhalte muss ersetzt 
werden durch ein exemplarisches Lernen: Das Verweilen bei einzelnen Phänomenen 
voller Leben und Dynamik, die von den Schülern entdeckt werden, führt dazu, dass 
sich diese in der Folge gegenseitig beleuchten; dadurch entsteht ein Geflecht erlebter 
und dann auch durchdachter Zusammenhänge. Dies alles wird in der Waldorfpädagogik 
praktiziert. Der Verfasser nutzte zusätzlich methodische Anregungen von der »Lehr-
kunst-Didaktik«29 mit ihrem Ansatz eines genetisch-exemplarisch-sokratischen Lernens 
und von einer »dramaturgischen Didaktik«. Bei dieser wurde das zu bearbeitende Thema 



959

ähnlich wie ein Schauspiel gestaltet und inszeniert. Dahinter steckt die Fragestellung, 
wie ein lernenswerter Inhalt in eine Folge von Handlungen umgesetzt wird und wie diese 
dann gleichsam als packende Akte und spannende, den Schüler berührende Szenen im 
Unterricht realisiert werden. 

Damit wären wir beim entscheidenden und wohl auch für das bessere Ergebnis der 
Waldorfgruppe verantwortlichen Punkt angelangt. Basierend auf einer Vielzahl von prä-
genden, unterrichtsdramatischen Erlebnissen, angefangen mit dem Erzählteil der Klas-
senlehrerzeit, über eigene Theaterproduktionen, Monatsfeierauftritte etc. war die Lern-
gruppe im Auftreten geschult und einem am Lehrer als Hauptmedium des Lernprozesses 
gekoppelten Unterricht gegenüber sehr offen. Dieser direkte Kontakt trat nun im Verbund 
mit dem Erleben neuer Arbeits- und Problemformen, dem Erwerb von systematischen 
Strukturen und der Anlage langzeitiger Arbeitsprojekte zu der wichtigen neuen Erfahrung 
einer konkreten Leistungsrückmeldung und Leistungsdifferenzierung.30 Der teils anders 
geartete Zugang und der andere Unterricht in Verbindung mit den langfristigen Anlagen, 
dem schulischen Ganzen, der künstlerisch-kreativen Ausrichtung31  und dem engen Kon-
takt zum Fachlehrer stützten das Geschehen und führten zum schöpferischen Lernen.32 
Insgesamt gab es eine Vielzahl von Faktoren, die, getragen von einer eigenen »Corporate 
Identity«, zum durchschlagenden Erfolg führten.

Fragen wir hier nach der Nutzbarkeit dieser Erfahrung im Zusammenhang mit den 
intendierten Umbrüchen und Entwicklungen in der Waldorfschullandschaft. Das wäre 
zum einen die Besinnung auf die eigenen Stärken. Schule als Lebensraum ist ein aktuel-
les Thema gerade auch im Staatsschulsektor, flächendeckende Ganztagesschulen sind im 
Gespräch und werden gefordert. Erfolgreiche Schulen haben ihre Klientel, also Schüler 
und Eltern wie auch Lehrer, durch eine Identifizierung mit dem Schulganzen zusammen 
ge- und verbunden. Ein Schulmotto wie auch gemeinsam gefundene Leitlinien sollen ein 
tragfähiges Dauerfundament schaffen. Dieses ist in ausgesprochen dichter Form bei Wal-
dorfschulen seit 85 Jahren vorhanden. Die Basis der gemeinsamen Pädagogik und Le-
bensausrichtung, die Arbeit an der »eigenen« Schule, das Verständnis des Lehrerdaseins 
als Aufgabe und Berufung, alle diese Bestandteile müssen nicht erst künstlich gezüchtet 
werden, sie sind als »humane Ressourcen« bereits vorhanden. 

Dazu muss allerdings zum anderen die Fähigkeit, Modernität im unterrichtspraktischen 
Bereich mit einzubringen, treten. Ein bewusster, zeitgemäßer und kontrolliert gesteuerter 
Medieneinsatz, der »rechte« Gebrauch von Computer33 und Internet wie eine fachlich 
versierte Umsetzung aktueller pädagogischer und wissenschaftlicher Innovationen gehö-
ren gleichermaßen dazu und führen zu entsprechenden Ergebnissen. 

Die aktuelle Diskussion über die neue zwölfjährige Schulzeit – Rudolf Steiner hat seine 
Lehrplanüberlegungen ja bewusst auf diesen Zeitraum angelegt – wird ein Prüfstein sein, 
inwieweit es gelingt, die richtigen eigenen Qualitäten zu bewahren und gleichzeitig auf 
die Herausforderungen und vielleicht auch Bedürfnisse der Zeit einzugehen. Ob zwölf 
Jahre ausreichen, die Waldorfinhalte und die staatlichen Abschlüsse unter einem Hut zu 
bringen, mag dahingestellt sein. Unsere Schüler brauchen jedenfalls eine gewisse Zeit, 
um aus der erlebten Lernsituation ihrer Waldorfzeit auf die staatlichen Formen umzu-
schwenken und dabei auch ihre schöpferischen Lernvorteile bewahren zu können. Viel-
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leicht bieten die seit einigen Jahren praktizierten neuen Strukturen in der Mittelstufe und 
eine stärkere Konzentration in den Klassen 9 und 10 eine Möglichkeit, in den Klassen 11 
und 12 Freiräume für diese Umstellungsprozesse zu gewinnen. 

Die Schüler des aktuellen Abiturjahrgangs jedenfalls haben ihr Ziel durch Anwendung 
ihrer erlebten Waldorfbildung und in der entsprechenden begleitenden Hinführung zur 
»Reife« mit Erfolg erreicht – ihre Waldorfidentität dürfte sie in ihrem Leben auch wei-
terhin positiv begleiten! 

Zum Autor: Dr. Heiger Ostertag, Jahrgang 1953. Studium der Germanistik, Geschichte und Skandi-
navistik in Freiburg, Magister, Referendariat, Promotion; Historiker am MGFA Freiburg; seit 1993 
Lehrer an Waldorfschulen, ab 1996 parallel Unterrichtstätigkeit an Gymnasien in Heilbronn und 
Stuttgart. Verheiratet, fünf Kinder.
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