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Früher – schneller – 
zentriert – normiert
Waldorfpädagogik und der PISA-Aktivismus

Klaus-Peter Freitag

Wie wäre es, wenn in zehn Jahren eine weitere PISA-Untersuchung gemacht würde 
und die Kommissionen gerade die Waldorfschulen aufsuchten, um zu sehen, wie der 
Lebensraum für Kinder und Jugendliche gestaltet sein muss, um ihnen wirkliche Entfal-
tungs- und Lernmöglichkeiten zu geben?1 Sind wir mutig genug, die jetzigen Verhältnisse 
so umzugestalten, dass die zukünftigen Erwachsenen imstande sind, die auf sie zukom-
menden Aufgaben zukunftsweisend für sich und ihre Mitmenschen – global gesehen – zu 
bewältigen? Die Zeit ist reif für eine wirkliche Bildungs-»Revolution«.

Eine derart umwälzende Entwicklung braucht natürlich einen Anstoß. Sie würde wahr-
scheinlich nicht ohne äußeren Druck, der uns hilft, unseren inneren Zielen zu folgen, 
gelingen. Diesen Anstoß liefert der zur Zeit wütende PISA-Aktivismus: früher, schneller, 
zentral, normiert. Was steckt dahinter?

Früher: Früheinschulung

Die Frage der Schulzeitverkürzung steht im Zusammenhang mit der Frage nach dem 
Einschulungsalter. Wenn Kinder mit sechs Jahren in die Schule kommen, sind sie nach 
der 12. Klasse, wenn sie die Schule verlassen, 18 Jahre alt. Wenn sie mit vier oder fünf 
Jahren in die Schule kommen, sind sie 16 oder 17, wenn sie danach z.B. an eine Hoch-
schule wechseln. Rudolf Steiner war aus guten Gründen dafür, die Kinder erst mit sieben 
Jahren einzuschulen, aber auch er musste bereits in dieser Frage einen Kompromiss 
schließen. Die Kinder wurden auch damals mit sechs Jahren eingeschult. Seit Beginn der 
Waldorfschulbewegung besteht dieses Spannungsverhältnis. Die Erzieherinnen in den 
Kindergärten haben heute immer mehr Fragen an die Gestaltung des letzten Kindergar-
tenjahres. Es geht also nicht um eine Ablehnung der Früheinschulung, sondern man muss 
den Übergang vom Kindergarten in die Schule unter Berücksichtigung der gegenwärtigen 
Bedingungen und Bedürfnisse von Kindheit gemeinsam gestalten. 

Schneller: Schulzeitverkürzung

Als das höchste Ziel schulischer Bildung gilt das Abitur, am besten sogar in nur zwölf 
Jahren. In meinem eigenen Studium konnte ich erleben, wie Professoren Abiturklausuren 
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nachgeschrieben haben. Ihre Durchfallquote lag bei über 90 Prozent. Das »Abiturvermö-
gen« war nicht mehr parat. Diese Professoren haben die abgeprüften Inhalte offensichtlich 
nicht als unveränderlichen Besitz mitgenommen, sondern sich durch ihre Schulbildung 
möglicherweise Fähigkeiten erworben, überhaupt eine akademische Karriere machen zu 
können. Diese Fähigkeiten sind beim Abitur aber nicht gefragt: Die Prüfung bleibt an der 
Oberfläche. 

In den Bundesländern ist der Stand der Entwicklung um die Schulzeitverkürzung sehr 
unterschiedlich. Laut Auskunft von Juristen sind die Waldorfschulen zunächst nicht ge-
nötigt, diese Schulzeitverkürzung mitzumachen. Auch die Finanzierung der 13. Klasse 
ist mittelfristig gesichert. Aber man muss sich positionieren. Können wir den Lehrplan 
so anpassen, dass die zentralen Anliegen der Waldorfpädagogik dieser Entwicklung nicht 
zum Opfer fallen, oder muss man sich dafür einsetzen, ihn unversehrt zu erhalten? Diese 
Fragen müssen bewegt werden. 

Zentriert: Zentrale Prüfungen

Auch hier ist die Situation in den Ländern unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen z.B.  
ist die Entwicklung der Prüfungsaufgaben im Fach Mathematik ungeheuer aufwändig. 
Die Kollegen in Bayern oder Baden-Württemberg, wo das Zentralabitur gilt, haben es 
ungleich einfacher: Sie bekommen die Aufgaben geliefert. Bei Kollegen, die noch keine 
zentralen Prüfungen kennen, erlebt man panikartige Reaktionen, weil man nicht weiß, wie 
man die Schüler auf diese vorbereiten soll. Andererseits: Stellt man als Lehrer die Aufga-
ben selbst, befindet man sich in der unangenehmen Situation, nicht ganz für den Schüler 
da sein zu können. Vorher versucht man, den Schüler zu befähigen, ihm zu helfen, wo 
es nur geht. Nun muss man als Lehrer sein Wissen zurückhalten. Kennt man als Lehrer 
und Schüler die Aufgaben jedoch gemeinsam nicht, dann kann der Lehrer sich auch voll 
einbringen. – Ganz unterschiedliche Sichtweisen in der Frage der Zentralisierung!

Normiert: Nationale Bildungsstandards

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat beschlossen, nationale Bildungsstandards zu 
entwickeln.2 Man wird genau definieren, was junge Menschen am Ende ihrer Schulzeit 
können müssen. Dahinter steht der eigentlich lobenswerte Ansatz, Schulen einen Maß-
stab an die Hand zu geben, wonach sie beurteilen können, inwieweit junge Menschen 
bestimmte Kompetenzen tatsächlich erreichen. Schulen könnten sich so untereinander 
vergleichen, um festzustellen, wo man bestimmte Ansprüche erfüllt und wo man noch 
etwas zu entwickeln hat. Es geht darum, ein Ziel zu definieren und zu beschreiben, wie 
das Ziel zu erreichen ist.

In Nordrhein-Westfalen wurde die Umsetzung für einen bestimmten Bereich schon in 
einem Entwurf für ein Kerncurriculum für das Fach Mathematik in der Sekundarstufe I 
versucht.3 Dieses Kerncurriculum besteht nur aus 38 Seiten. Das alte hatte 120 Seiten. 
Dieses Kerncurriculum ist für Schüler und Eltern geschrieben, das alte war nur für Leh-
rer. Man findet hier keine Stoffangaben, die einzelnen Klassenstufen zugeordnet sind, 
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sondern zu Anfang wird dargestellt, worum es im Unterricht gehen soll, um prozessbezo-
gene Kompetenzen nämlich. Dazu gehört das Argumentieren und Kommunizieren, das 
Erfassen, Erkunden und Lösen mathematischer Probleme, das Erstellen und Nutzen von 
Modellen sowie das Verwenden von Medien und Werkzeugen. Den größten Teil nehmen 
die Beispielaufgaben ein, welche die zu erwerbenden Kompetenzen verdeutlichen sollen. 
Es ist also nicht nur negativ, was in diesen Gebieten entwickelt wird.  

Ebenso wird vorgeschlagen, Vergleichsarbeiten in den Schulen zu schreiben, damit 
man über den eigenen Tellerrand schauen kann. Dieser an sich nicht unsinnige Vorschlag 
wird problematisch, weil die KMK daraus Standards entwickelt, die für das Berechti-
gungswesen relevant sind. Das macht nur als Mittel der Evaluation der Qualität einer 
Schule Sinn; hier aber wird sie mit der Einführung von zentralen Prüfungen verknüpft. 
Mittelfristig soll kein Schüler mehr ohne eine Prüfung die Schule verlassen können. 
Aus diesem Grund entwickeln sich sofort andere Verhältnisse: Es geht nicht nur um die 
Entwicklung von Qualität, sondern um Rechtsansprüche. Die PISA-E-Untersuchung hat 
erneut bestätigt, was man schon seit langem wusste:  Noten, selbst in den Bundeslän-
dern, die zentrale Prüfungen haben, sind nicht miteinander vergleichbar! Das positive 
Ziel – nämlich die Entwicklung von Fähigkeiten – wird sich durch Standardisieren nicht 
erreichen lassen.

Was können die Folgerungen für die Waldorfschulen daraus sein? Man muss die Prü-
fungsfragen neu bedenken: Gibt der Lehrplan etwas Eigenes her? Kann man eigene 
Prüfungen machen? In Baden-Württemberg besteht z.B. die Möglichkeit, in bestimmten 
Bereichen eigene Aufgaben zu stellen. Wäre das ein Weg oder muss es um etwas anderes 
gehen? Könnte man das, was man an waldorf-eigenen Abschlüssen kennt, wie z.B. die 
Jahresarbeiten, an die Stelle der Prüfungen setzen? Die Frage der zentralen Prüfungen 
und der Bildungsstandards muss man in der Waldorfschulbewegung gemeinsam bespre-
chen. 

Gibt es eigentlich schon »die« Waldorfschule?

Rudolf Steiner weist mit Vehemenz darauf hin,4 dass aus der Anthroposophie nie eine 
Pädagogik entstanden wäre, wenn in dem gesamten Erziehungs- und Unterrichtswe-
sen nicht etwas völlig falsch laufen würde. Anthroposophische Pädagogik habe sich 
aus dem Grund entwickelt, weil wirkliche Menschenerkenntnis im damaligen Zivilisa-
tionsleben fehlte: »Aber wenn Menschenerkenntnis vorhanden wäre, dann wäre es ja 
eben Anthroposophie.«5 Erziehung mit dieser Grundlage bedeutet etwas anderes als die 
Beschränkung auf einen Abschluss wie z. B. das Abitur. Waldorfpädagogik dürfe kein 
Nischendasein fristen, sondern müsse an das Licht der Öffentlichkeit und das, was noch 
nicht erarbeitet worden sei, müsse zur Entwicklung und Entfaltung gebracht werden. Was 
ist damit gemeint?

1906 spricht Rudolf Steiner, in dem er auf die verheerenden Folgen des materialistisch 
geprägten Denkens hinweist, von der Bedeutung einer spirituellen Weltanschauung für 
die gesunde Entwicklung der kommenden Generationen.6 Die historische Aufgabe der 
Waldorfpädagogik bestünde darin, mit der Menschenbildung ernst zu machen, um den 



262

gegenwärtigen negativen Entwicklungstendenzen etwas entgegen zu stellen. Wenn man 
in diesem Zusammenhang bedenkt, wie Albert Einstein formuliert hat, dass »die Proble-
me, die es in der Welt gibt, nicht mit den gleichen Denkweisen gelöst werden können, 
die sie erzeugt haben«, dann wird die Dimension dieser Aufgabe, durch eine spirituelle 
Pädagogik alte Denkweisen aufzulösen, deutlich. Die Frage ist, ob dieser Anspruch schon 
realisiert ist. 
Steiner selbst musste schon viele Kompromisse eingehen.7 Zur Gründungszeit der Wal-
dorfschule formulierte er noch, dass man sich, wenn man mit dem Staat verhandeln 
würde, in eine Abhängigkeit begeben würde. Wenige Monate später verhandelte er mit 
den Behörden. Es wurden nicht sieben-, sondern sechsjährige Kinder eingeschult. Nach 
jeweils drei Schulklassen sollte das Niveau der anderen Schulen erreicht sein. Ein wei-
teres Beispiel: Die Einrichtung der Oberstufe, so Steiner, wäre nur sinnvoll, wenn man 
eigene Hochschulen gründete. Dann wurde doch die Oberstufe begründet. Steiner ist also 
flexibel mit den gegebenen Verhältnisse umgegangen.8 Bei alledem verlor er aber die 
Vision von einer Pädagogik, die nur aus spirituell-menschenkundlichen Motiven erzieht 
und bildet, niemals aus den Augen. Man darf heute eben nicht nur kurzfristig reagieren, 
sondern muss Visionen entwickeln, auf die man gemeinsam zugehen kann. Die Frage der 
Abschlüsse ist eine solche Vision, die man unabhängig vom gängigen Berechtigungswe-
sen gemeinsam angehen kann und muss.

Zeugnisse

Ein Zeugnis in heutiger Form hat nur einen Tauschwert: Das Abiturzeugnis wird z. B. 
gegen einen Studienplatz eingetauscht. Es müsste folglich darum gehen, etwas zu entwi-
ckeln, was einen Nutzwert, nicht einen Tauschwert hat. Nach Meinung von Vertretern der 
Industrie, Wirtschaft und Universitäten in Nordrhein-Westfalen haben Zeugnisse nur den 
Sinn, eine Vorauswahl bei Bewerbungen zu treffen, wohl wissend, dass möglicherweise 
die richtigen Bewerber bei den abgelehnten mit den vermeintlich schlechten Zeugnissen 
sind. Selbst bei der Zulassung zum Studium spielen mittlerweile eigene Aufnahmever-
fahren der Universitäten eine immer größere Rolle.

Im staatlichen Schulwesen will man vermehrt Aufgaben entwickeln, durch die der 
Umgang mit Wissen sichtbar und überprüfbar wird. Wie überprüft man aber eine Kom-
petenz?  Praktika, Jahresarbeiten, Klassenspiele, Werkstücke aus dem Handwerksunter-
richt: Alles Ergebnisse, die man als Prüfungsmittel einbringen kann. Wie steht es aber 
damit, diese auch in einer geeigneten Form zu dokumentieren und zu evaluieren, um sie 
auch öffentlich wirksam werden zu lassen? 

Bei einer öffentlichen Präsentation der Jahresarbeiten mit Kurzreferat waren Vertreter 
von IHK, Universitäten usw. an eine Waldorfschule in Nordrhein-Westfalen eingeladen.  
In der Nachbesprechung stellten die Gäste interessante Fragen: Was war der Lernschritt? 
Was war das Ergebnis? Was konnte der Schüler vor einem Jahr noch nicht? Was wollt 
ihr mit dieser Jahresarbeit? Es wird die Aufgabe sein, sich über eine Art Curriculum in 
diesem Bereich Gedanken zu machen, um das, was in Waldorfschulen jetzt schon als 
Mehrwert erreicht wird, in eine für die Öffentlichkeit präsentable Form zu bringen.
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Darüber darf man aber das pädagogische »Kerngeschäft« nicht vergessen. Wie steht es 
beispielsweise mit der Motivation der Waldorfschüler?  Ein  Zwölftklässler z.B. möchte 
als Jahresarbeit das Thema »Lernen« behandeln. Er war ein Jahr als Schüler in Kanada. 
Durch die dortigen vielen Prüfungen und Tests und den dadurch ausgeübten Druck sei er 
erst zum Lernen gekommen; warum dieses so sei, ist seine besondere Fragestellung. Muss 
man nicht mehr Wachheit dafür entwickeln? Der PISA-Koordinator Andreas Schleicher 

weist auf die Wichtigkeit hin, nicht nur im einzelnen zu beobachten, wie gute Sachen 
entstehen, sondern darauf zu achten, sie systematisch zu entwickeln.9 

Stärkung der Selbstständigkeit

Man beobachtet heute allenthalben an den Heranwachsenenden eine Dominanz der In-
dividualisierung, die sich in einem verstärkten  Ich-Bewusstsein ausdrückt. Man sucht 
nach individuellen Lernformen, will in seinem individuellen Weg akzeptiert und wahr-
genommen werden. Gerade aber an diesen Ich-Kräften hat der Lehrer, so Steiner, nichts 
zu erziehen. Er muss sich auf die Aufgabe beschränken,  die dieser Individualisierung 
entgegenstehenden Hindernisse, wie sie z.B. die leiblichen Hüllen sein können, durch 
eine heilende Pädagogik zu beseitigen. Als Erzieher muss man Räume schaffen, so dass 
diese Individualisierungskräfte zur Entfaltung kommen können. Diese damit verbunde-
nen erzieherischen Aufgaben muss man neu greifen. Man muss den jungen Menschen 
ermöglichen, sich so in das Leben zu stellen, sich so zu entwickeln und zu befähigen, 
dass es ihnen möglich sein wird, Antworten auf die Fragen zu finden, die man heute noch 
gar nicht stellt. Das kann nur gelingen, indem man das Erziehungs-Ideal nicht nur kennt, 
sondern etwas für seine Verwirklichung tut. In diesem Sinne hat Steiner den Lehrern vier 
Motive ans Herz gelegt:10

•  Der Lehrer sei ein Mensch der Initiative – im Sinne von Qualitätsentwicklung von 
Schule.

•  Der Lehrer habe Interesse für die Welt. – Man muss Interesse haben für alle Entwick-
lungen, auch im bildungspolitischen Bereich, denn es geht immer um die Entwicklung 
von Menschen.

•  Der Lehrer schließe nie einen Kompromiss mit dem Unwahren. – Das geschieht an-
dauernd. Aber für die Annäherung an das eigentliche Erziehungsziel muss man sich 
radikal, auch aus der Verantwortung für die Schülergeneration, einsetzen. 

•  Der Lehrer darf nicht verdorren und versauern! – Das ist es, was immer wieder Mut 
geben kann.

Zum Autor: Klaus-Peter Freitag, geboren 1958 in Wanne-Eickel, ehemaliger Hiberniaschüler, Stu-
dium der Mathematik und Philosophie, seit 1986 Oberstufenlehrer in Siegen, seit 1999 Referent in 
der Landesarbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen.
Anmerkungen:
1  Überarbeitete Fassung eines Vortrages während der Delegiertentagung des Bundes der Freien 
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Waldorfschulen am 14. November 2003 in Herne
2  In der Zwischenzeit sind die Nationalen Bildungsstandards für die ersten drei Fächer Deutsch, 

Mathematik und Englisch/Französisch am 4. Dezember 2003 von der Kultusministerkonferenz 
in Bonn verabschiedet worden. Man findet sie im Internet unter: www.kmk.org

 3  Weitere Kernlehrpläne wurden auch für die Fächer Deutsch und Englisch entwickelt. Alle Ent-
würfe der Lehrpläne findet man im Internet unter: www.bildungsportal.nrw.de

 4  Siehe »Warum anthroposophische Pädagogik«,  Dornach 30. 6. und 1. 7. 1923, in: »Anthroposo-
phische Menschenkunde und Pädagogik«, Dornach 1979, GA 304a

 5 a.a.O., S. 75
 6  »Vor dem Tore der Theosophie«, 7. Vortrag, 28. 8. 1906, Dornach 41990, GA 95 
 7  Siehe u.a. die Ansprache von Rudolf Steiner am 20.9.1919, wiedergegeben in den Konferenzen 

Bd. 1, GA 300a
 8  Siehe u.a. »Die Pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschener-

kenntnis«, 7. Vortrag vom 21. 4. 1923, Dornach 41989, GA 306
9  Andreas Schleicher: Die Zukunft schulischen Lernens, in: »Erziehungskunst«, 1/2004, S. 3-11 
10 Schlussworte der Seminarbesprechungen am 6. 9. 1919, in: »Erziehungskunst, Seminarbespre-

chungen und Lehrplanvorträge«, GA 295 

Schulzeitverkürzung
Albrecht Hüttig

Gegenwärtige Bildungstendenzen

Warum kommt es überhaupt zur Schulzeitverkürzung?* Der Tenor der Bildungspolitik 
in Deutschland lautet: Antwort auf PISA, Angleichung an die EU-Staaten, Norwegen 
und die EU-Beitrittskandidaten. Überall endet die reguläre Schulzeit nach zwölf Jahren, 
in Kürze auch in allen Bundesländern. Quantitativ, zusammen mit der Einführung von 
Bildungsstandards, stimmt diese Anpassung, aber nur bei oberflächlicher Betrachtung. 
In Dänemark z.B. wurden zentrale Lehrpläne zu Gunsten der Schulautonomie und ihrer 
Qualitätssteigerung abgeschafft. Eine Arbeitsgruppe des »Forum Bildung« (2000) ist 
jedoch zu folgender Einschätzung gekommen: »Die Frage der Reformbereitschaft und 
der Akzeptanz solch grundlegender Reformen [wie in Dänemark] wurde für Deutschland 
* Von der Redaktion überarbeiteter Vortrag, gehalten auf der Internen Lehrertagung am 27.10.2003 

in Stuttgart
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stark bezweifelt. Dezentralisierung bedeutet Machtverlust.«1  Schaut man in die jüngste 
Publikation der Europäischen Kommission, so findet man die Bestätigung, dass bezüg-
lich der tatsächlichen Schulautonomie Deutschland ein Schlusslicht in Europa darstellt.2 

Typisch für bildungspolitische Entscheidungen in Deutschland ist, dass nicht nach 
den Betroffenen, den Schülern, gefragt wird. Deshalb bleibt, wider alle auch prominente 
Kritik der PISA-Verantwortlichen, das in der EU einzigartige negative Frühselektions-sy-
stem Deutschlands weiter bestehen,3  und auch das Sitzenbleiben wird weiter praktiziert, 
obwohl es die Leistungen nicht verbessert, sondern »entmutigende und stigmatisierende 
Effekte« zeitigt.4  So fällt ebenfalls nicht auf, dass in Schweden, Finnland, Dänemark 
(und einigen EU-Beitrittskandidaten) die Schulpflicht mit sieben Jahren beginnt. In vie-
len Bundesländern soll dagegen die Einschulung noch vor dem sechsten Geburtstag 
erfolgen. 

Der Bildungsbericht 2003 der Kultusministerkonferenz (KMK) wird, trotz kritischer 
Anmerkungen, keine grundlegende Änderung bewirken. So heißt es u.a.: »Noten sind 
über Schulformen, Schulen und Schulklassen hinweg kaum vergleichbar. Da durch No-
ten und Abschlüsse aber individuelle Lebenschancen mit geprägt werden, ist eine höhere 
Vergleichbarkeit anzustreben. Diese könnte durch eine engere Koppelung an Bildungs-
standards sowie durch regelmäßige Vergleichsarbeiten auf Landesebene sowie länder-
übergreifend erreicht werden.«5 

Schon jetzt ist klar, dass Bildungsstandards in Deutschland wie zentralisierte Prüfungen 
behandelt werden. Der Anpassungsdruck, auch wegen des schlechten Abschneidens bei 
PISA, resultiert letztendlich aus der Angst, im Abseits zu stehen und den Entwicklungs-
anschluss zu verlieren. Die Paradoxie besteht darin, dass die tatsächlichen Einsichten und 
Neuansätze der pädagogischen Fachdiskussionen weitgehendst ignoriert werden; so auch 
unser real existierendes Schulmodell als Waldorfschule.

Zum Stand der Waldorfschulen im Bildungssystem

Waldorfschulen haben bisher keine Konkurrenz zu befürchten und brauchen sich vor Ver-
gleichen nicht zu scheuen. Das Wachstum der Schulen in Deutschland ist Ausdruck ihrer 
wachsenden gesellschaftlichen Akzeptanz. Das staatliche Bildungswesen hat vieles aus 
der Waldorfpädagogik übernommen, ohne das Vorbild zu nennen. Die Waldorfschulen 
sind bezüglich staatlicher Abschlüsse, wenn man dies als weitere Bestätigung ansehen 
will, den staatlichen überlegen. 

% der Abgangsschüler     aller allgemeinbildenden Schulen          a l l e r 
Waldorfschulen
ohne Hauptschulabschluss    9,2 %                 
  2,6 %
mit Hauptschulabschluss             25,4 %                 
11,7 % 
mit Realschulabschluss                          39,8 %    
             32,3 % 
mit Fachhochschulreife     1,1 %     
   6,4 %
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mit Abitur                           24,5 %                   
              47,0 %

(Statistisches Bundesamt/Arbeitsbereich Bildungsökonomie der Waldorfschulen, Jahr 2000)
Die Waldorfschulen zeigen seit Generationen, dass sie auch bei den Abschlüssen er-
folgreich sind; sie können sich solchen tendenziösen, modischen Änderungen – undiffe-
renzierte Früheinschulung, Schulzeitverkürzung durch Vorverlegung der Abiturprüfung 
– nicht einfach anschließen, da ihr pädagogisches Konzept aufgegeben werden müsste. 
Wohl aber sind sie dabei, ihre Positionen zu überprüfen, ihre Wege neu zu bestätigen 
oder begründet zu ändern, und sie werden gewiss in die Diskussion um die Schulzeitver-
kürzung eingreifen. Die Auseinandersetzung um die Landeszuschüsse kann dabei nicht 
ausbleiben. Sowohl um die Beibehaltung der bezuschussten Klasse 13 (inkl. traditionel-
lem Abitur) als auch um eine eigene Hochschulzugangsberechtigung ist pädagogisch, 
juris-tisch und politisch zu kämpfen. 

Warum? Die pädagogische Gefahr liegt auf der Hand: Es ist der Angriff auf die Kind-
heit durch die drohende verfrühte Intellektualisierung. Öffentlichkeitsarbeit muss hier 
Aufklärungsarbeit leisten – aber sie wird nur Erfolg haben, wenn Waldorfschulen etwas 
anbieten, was nicht nur Wert an sich hat, sondern auch überzeugend und überprüfbar ist. 
Mit diesen Fragen befassen sich z.Zt. die Waldorfschulen in Baden-Württemberg und 
haben dafür einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, der in engem Kontakt mit dem bun-
desweiten Arbeitskreis »Zukunft der Abschlüsse« steht.6  

Was würde die Einführung einer eigenen Hochschulzugangsberechtigung in Klasse 12 
an Waldorfschulen bedeuten? Es könnte bedeuten,
–  dass das Bewusstsein kommender Schüler, Eltern und Lehrer sich verändern wird; 

Waldorfschule wird konzentrierter, die Verbindlichkeiten werden zunehmen; Ziel ist: 
Geprüft wird, was gelehrt wird;

–  dass Waldorfschulen durch Qualitätsentwicklung und Evaluation nach innen und au-
ßen zeigen, wie sie die untereinander vereinbarten Qualitätsmerkmale umsetzen; 

–  dass ein zu erarbeitender differenzierter Leistungsnachweis die Gleichwertigkeit und 
den »Mehrwert« von Waldorfschul-Inhalten der 11. und 12. Klasse mit denen des 
staatlichen Abiturs nachzuweisen hat und somit vom Grundsatz her selbst waldorfpä-
dagogisch ist, 

–  dass folglich eine eigene Prüfungskultur zu entwickeln ist und differenzierte Lernziele 
in den einzelnen Fächern formuliert werden müssen. 

Spezifische waldorfpädagogische Gesichtspunkte

Gibt es im Werk Rudolf Steiners Anregungen und Hinweise darauf, wie eine eigene 
Hochschulzugangsberechtigung aussehen könnte?7 Die folgenden Zitate und Ausführun-
gen betreffen die Erziehenden, die Schüler und das Umfeld. 

Waldorf-Erziehung setzt den autonomen Lehrer voraus; die Entscheidung für die Wal-
dorfpädagogik ist frei, die Auseinandersetzung mit der Anthroposophie und ihre Verle-
bendigung im Pädagogischen verlangt diese Qualität. Daher ist »ausgeschlossen … das 
Bestreben [zu] haben, die Menschen so zu erziehen, dass sie werden wie wir selber.«8 Nur 
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der sich entwickelnde Pädagoge kann sich dem der gängigen Pädagogik völlig fremden 
Ideal annähern, das die geistigen Dimensionen von Mensch und Welt umfasst. 

Die eigene permanente Schulung als Waldorfpädagoge beinhaltet einerseits, anthropo-
logische Entwicklungsgesetze im Heranwachsenden zu erkennen, im Kindergartenalter 
nicht zu intellektualisieren, sondern die Nachahmungskräfte durch Nachahmenswertes 
verantwortungsvoll zu pflegen, mit den freiwerdenden Wachstums- und Denkkräften 
die Schulzeit (mit sieben Jahren) beginnen zu lassen, in der Pubertät die freiwerdenden 
Seelen- und Urteilskräfte zu fördern, ohne die »Tumulte« zu umgehen,9 damit die Willen-
semanzipation beim jungen Erwachsenen real stattfinde usw. Das reicht aber nicht aus, 
denn es »ist so schwierig, über die sogenannte Waldorfschul-Pädagogik zu sprechen. 
Denn Waldorfschul-Pädagogik ist nicht eigentlich etwas, das man lernen kann, über das 
man diskutieren kann, sondern Waldorfschul-Pädagogik ist eine reine Praxis, und man 
kann eigentlich nur beispielhaft erzählen, wie in diesem oder jenem Falle, für dieses 
oder jenes Bedürfnis die Praxis ausgeübt wird.« Am wichtigsten stuft Rudolf Steiner die 
Fähigkeit ein, »in dem Kinde lesen zu lernen«.10 Das ist keine Paradoxie, sondern die Me-
thode einer modellfernen, lebensnahen Erziehungskunst, die auf der wissenschaftlichen 
Basis der Anthroposophie ruht, aber dadurch den wissenschaftlich Arbeitenden selbst 
zur Schulung aufruft, da ohne lebenslanges Lernen, auch Schulung genannt, gar keine 
Einsichten möglich sind. 

Im Sinn der Fragestellung kann also festgestellt werden, dass Waldorflehrer das me-
thodische Rüstzeug haben, um schwierige Fragen – wie die der Schulzeitverkürzung und 
einer eigenen Hochschulzugangsberechtigung – anzugehen.

Erziehungskunst zu praktizieren heißt bei Rudolf Steiner auch immer: nahe an der so-
zialen, politischen Realität zu sein. Nie darf das Kind durch die Erziehung seinem Milieu 
entfremdet werden, »Welt [muss] in die Schule hineinragen«, nicht extra ausgedachte 
Arbeiten nur für Kinder,11 denn das Kind soll ja durch die Schule befähigt werden, dass 
»es in das technische Leben hineinwächst, so dass seine Arbeit für die Gesellschaft wie 
für das menschliche Leben etwas bedeuten kann, und dass es selbst einen Lebensweg 
findet im Zusammenhang mit dem übrigen sozialen Leben der Menschheit.«12

Das erfordert aber auch, so Rudolf Steiner im August 1919, dass den gesellschaftlichen 
Anforderungen an die Waldorfschüler Rechnung getragen werden muss, sonst wären sie 
ja isoliert. »Wir müssen also unsere Waldorfschüler dahin bringen, dass sie beim Abgang 
die Lernziele erreicht haben, die von ihnen gefordert werden, wenn sie dann draußen 
im Leben eine ihrem Alter entsprechende Bildungsanstalt betreten werden.«13 Deshalb 
könne es auch keinen Waldorflehrplan geben, der gegenüber der »umliegenden sozialen 
Welt« immun sei.14 Vor allem für die Jugendlichen gilt, dass deren »Urteilsfähigkeit … 
hingelenkt werden [muss] auf die Weltzusammenhänge auf allen Gebieten«, was fach-
kompetente Pädagogen voraussetzt, die nicht »wehleidig« sind, sondern begeisternd.15  

Mit dem Umfeld, in dem Erziehung stattfindet, ist nicht die unmittelbare Umgebung 
gemeint, sondern eine globale Dimension: »Wir haben den Übergang durchgemacht vom 
Volkshandel zum Welthandel, und wir haben zuletzt den Übergang durchgemacht von 
Volkswirtschaft zur Weltwirtschaft. Die äußeren sozialen Verhältnisse sind völlig andere 
geworden, als sie vor sechzig bis siebzig Jahren waren. Unseren Unterricht aber haben 
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wir so geführt, als ob das alles nicht geschehen wäre. Wir haben es immer versäumt, 
gerade in dem richtigen Lebensalter, in dem vierzehnten, fünfzehnten Jahre, die Kinder 
einzuführen in die lebenspraktischen Dinge.

Wir wollen durchaus im Waldorfschul-Prinzip nicht Banausen sein und etwa die in 
vieler Beziehung ja wohltätige Gymnasialerziehung ganz beseitigen; wir bereiten unsere 
Schüler, deren Eltern dies wünschen, oder die es selbst haben wollen, auch für die Gym-
nasiallaufbahn, für die Gymnasial-Abgangsprüfung vor. Aber wir übersehen nicht, dass 
unsere Zeit ein Verständnis für die heutige Gegenwart fordert (…)

Das Schicksal der Welt ist den Menschen über den Kopf gewachsen, gerade deshalb, 
weil der Unterricht den Anschluss an die sozialen Umgestaltungen nicht entwickelt. Wir 
wollen im Waldorfschul-Prinzip gerade das befolgen, dass wir die Möglichkeit finden, 
den Menschen als Menschen voll zu entwickeln, und den Menschen in die Menschheit 
richtig hineinstellen.«16 

Nehmen wir diese Hinweise ernst, so ergeben sich daraus mehrere Grundsätze und Auf-
gaben. Waldorfpädagogik bleibt nur dann lebendig, wenn sie den konkreten Anforderun-
gen und Veränderungen ihrer Umgebung Rechnung trägt. Sie kann gar nicht stillstehen, 
weil sie ihre Schüler dazu befähigen will, optimal auf diese Gesellschaft vorbereitet zu 
sein, um sich in ihr produktiv entfalten zu können. Ein Inseldasein für die Waldorfschu-
len zu erträumen ist eine Absurdität. Natürlich ist – auf unsere Thematik bezogen – eine 
eigene Hochschulzugangsberechtigung als Alternative zur bloßen Schulzeitverkürzung 
nicht einfach zu erreichen, aber es liegt in der Konsequenz, sie anzustreben. Garantien 
gibt es nicht und gab es noch nie, das zeigt, wenn man so will, die Geschichte des Abiturs 
an der ersten Waldorfschule selbst. 

Fassen wir zusammen: Da die Waldorfschule immer in ihrer Zeit mit ihren Zeitanforde-
rungen steht und die Schüler so erziehen will, dass sie ihren Lebensentwurf weitgehend 
umsetzen können, sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass aus Anlass der Schul-
zeitverkürzung eine waldorfspezifische Lehrplanarbeit durchgeführt wird, die die Qua-
lität unserer Arbeit verbessert. Ob wir zu einer eigenen Hochschulzugangsberechtigung 
kommen, hängt nicht zuletzt von der Qualität dieser Arbeit ab. 

Zum Autor: Dr. Albrecht Hüttig, Jahrgang 1953, Oberstufenlehrer an der Rudolf Steiner Schule 
Nürtingen, Mitglied des Sprecherkreises der LAG Baden-Württemberg und des AK Zukunft der 
Abschlüsse.
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Das Potsdamer Modell
Auf dem Weg zu einer erneuerten Unterrichts- und 
Prüfungskultur
Thilo Koch

Das Zukünftige einer Schule sind ihre Kinder und Jugendlichen. Sie sind geprägt durch 
die Gesellschaftsverhältnisse, in die sie sich hineinstellen wollen, durch den Zeitgeist 
also. Ihre Lehrer dürfen sich beim Erkennen und Lösen von Zukunftsaufgaben nicht 
auf ihre Erfahrungen allein verlassen. Diese Erfahrungen gehören der Vergangenheit an. 
Vielmehr sind gelebte Menschenkunde und erlebter Zeitgeist, die Bereitschaft, immer 
von Neuem anzufangen und offene Situationen nicht nur zu ertragen, sondern sie gera-
dezu herbeizuführen, unerlässliche Voraussetzungen für eine moderne Schule. Der Wille, 
die damit verbundenen personellen wie strukturellen Herausforderungen anzunehmen, 
formt das Leitbild der Waldorfschule Potsdam.

Nach einem »Beinahe-Kollaps« vor nunmehr vier Jahren konnte sich ein neues, sehr 
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innovatives und initiatives Kollegium nach Art einer inneren Neugründung bilden. Ent-
wicklungsfreudige »alte Hasen« und hochmotivierte »Grünlinge« packten gleich meh-
rere Schulentwicklungsprojekte an: eine eigene Form des Bochumer Modells für die 
ersten beiden Klassen, ein Mittelstufenmodell für die Klassen 7-9 und in der Oberstufe 
fächer- und klassenübergreifenden Projektunterricht, Portfolio-Arbeit und der Paradig-
menwechsel im Prüfungswesen, d.h. die Entwicklung eigenständiger Prüfungen mit dem 
Ziel auf qualifizierende Waldorfschulabschlüsse – und das alles im Rahmen einer Ganz-
tags-   schule.  

Im Zusammenhang unserer Mitarbeit im Arbeitskreis der Länderkonferenz »Zukunft 
der Abschlüsse« sei hier von den Entwicklungen der Portfolio-Arbeit bei Prüfungen be-
richtet. Sie fußt maßgeblich auf unserem Projektarbeit betonenden Schulprofil. 

Projektarbeit

Ermuntert von den vielfältigen Erfahrungen bei dem Stallbauprojekt Eichstetten bei Frei-
burg/i.B.1, 2, 3, 4 und dem projektorientierten Technologieunterricht der 11. Klasse5 haben 
wir wöchentlich 2 x 2 und 1 x 3 Fachstunden für klassen- und fächerübergreifende Pro-
jektarbeit im Stundenplan verankert. Im Sinne der Ernstfallpädagogik werden konkrete 
Themen aus dem Leben der Schüler und der Schule aufgegriffen. Je nach Projektthema 
fließen die Lehrinhalte und Lehrmethoden verschiedener Fächer zusammen. Hier nur 
drei Beispiele:
1.  »45 qm Trockenschuppen« (Hintergrund: fehlender Witterungsschutz für wertvolles 

Schnitzholz nach Umzug): Darstellende Geometrie/ Technisches Zeichnen, Holzstän-
der-/Fachwerkbauweise von Wänden und Dachstuhl, alle Verbindungen nach Zimmer-
mannsart, Vermessen, Statik; 

2.  »City-Guide – dreisprachiger Führer durch Potsdam für Schüler von Schülern« (Hin-
tergrund: ausländische Gastschüler): Deutsch, Englisch, Französisch, computerge-
stütztes Design und Layout, Drucktechniken, Sponsoring; 

3.  »Nationalsozialismus in Potsdam« (Hintergrund: Neonazis im Stadtteil): Geschichte, 
Deutsch, Literatur, Film und Medien, Kunst (»Entartete«), Judentum, Wirtschaft …

Alle Kollegen und Mitarbeiter, aber auch Eltern und sogar Oberstufenschüler kommen 
als Projektleiter oder -betreuer bzw. -mitarbeiter in Frage – je nach Zeit und Fachkompe-
tenz, alleine oder im Team, abwechselnd oder gleichzeitig. Jeder Lehrer kann mehr als 
nur seine Fächer. Und jeder lernt gerne hinzu: von den Kollegen und Mitarbeitern und 
von den Schülern!

Hier einige Durchschnittszahlen: Es betreuen gleichzeitig sechs bis acht Kollegen oder 
Mitarbeiter vier bis sechs Projekte mit zehn bis 16 Schülern und Schülerinnen über ca. 
sechs bis neun Wochen hinweg. Zumeist können die Schüler ihr Projekt aus dem Projekt-
programm auswählen. Manchmal werden sie auch gezielt einzelnen Projekten zugewie-
sen – aus pädagogischen oder therapeutischen Gründen. Bei der Projektzusammenstel-
lung sind wir bemüht, einerseits Schülerinitiativen zu berücksichtigen und andererseits 
die drei Schwerpunktsbereiche – praktisch/künstlerisch, kognitiv und bewegungsorien-
tiert – ausgewogen anzubieten.
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Projektarbeit ist auch Lehrerfortbildung: sie wird 14-tägig beraten, supervisiert und 
evaluiert und natürlich auch in den drei großen, z.T. öffentlichen Trimester-Präsentatio-
nen gespiegelt. Hier, bei den Präsentationen mit Vorträgen, Stellwänden und Ausstellun-
gen können die Schüler zeigen, was sie gelernt und zustande gebracht haben und auch wie 
sie zu ihren Ergebnissen gekommen sind – Elemente einer erneuerten Prüfungskultur. 

Diese Form des Leistungsnachweises steht ganz am Ende eines Arbeits-, Lern- und 
Schaffensprozesses. Sie führte uns fast zwangsläufig zur Portfolioarbeit.6 Dokumentiert 
doch eine Portfoliomappe sowohl den Arbeitsprozess als auch die Zwischen- und Ender-
gebnisse. Sie gibt dabei dem Schüler einen denkbar großen Spielraum für Eigeninitiative, 
Phantasie und Gestaltung, aber auch für Verantwortlichkeit in klar umrissenem Rahmen, 
der von ihm und dem Lehrer altersgemäß und individuell abgesteckt wird. Hier dominiert 
eher die schriftliche Ausdrucksform, bei der Präsentation die mündliche.

Hauseigene Prüfungen mit umfassendem Konzept

Wie beide Formen des Leistungsnachweises in Prüfungen fruchtbar gemacht werden 
können, wurde in den letzten beiden Schuljahren bei unseren hauseigenen Prüfungen 
zum Hauptschulabschluss (10. Klasse) und Realschulabschluss (11. Klasse) erprobt. 
Zum besseren Verständnis muss vorausgeschickt werden, dass die Bildungspolitik und 
das Schulgesetz im Land Brandenburg den Schulen in freier Trägerschaft, also auch 
den Waldorfschulen, erfreuliche Offenheit und sogar Freiräume gewährt. So haben wir 
für die Hauptschul- und Realschulabschlussprüfung an unserer Schule eigene Prüfungs-
ordnungen7 festgelegt, die den umfassenden Kompetenzen unserer Schüler viel besser 
gerecht werden, als staatliche Prüfungen es zur Zeit noch können. Im Abitur stellen die 
Waldorfschulen Brandenburgs dezentral eigene, gleichwertige und dem Waldorflehrplan 
entsprechende Aufgaben und sind von der Teilnahme am zentralen Prüfungsverfahren, 
bei dem jeder Schüler des Landes zu genau derselben Zeit die genau gleichen Aufgaben 
bearbeitet, befreit. 

Kurzum, wir bieten unseren Schülern in der 10. Klasse den Hauptschulabschluss*, in 
der 11. Klasse den Realschulabschluss**, in der 12. Klasse den Waldorfabschluss und in 
der 13. Klasse die Abiturprüfung und den schulischen Teil der Fachhochschulreife an. 

Unsere Hauptschul- und Realschulprüfung sieht Leistungsnachweise in drei Berei-
chen vor: dem »Kognitiven Teil«, der etwa dem staatlichen Fächerkanon entspricht, dem 
»Praktisch-künstlerischen Teil«, der auch die Projektarbeit mit einbezieht, und schließ-
lich dem »Außerschulischen Teil« mit Betriebspraktika. Bei allen Prüfungen setzen wir 
die Portfolio-Methode zur Leistungsfeststellung und -bewertung ein. Zur Vorlage einer 
Portfolio-Mappe gehört dann eine mündliche Präsentation eines in der Mappe behandel-
ten Themas und ein anschließendes Prüfungsgespräch über das Thema des Schülervor-
trages oder einer anderen Arbeit der Mappe. 

Mit folgender Schilderung unserer »Abschlussprüfung« am Ende des letzten Schuljah-
res wird das große Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten für Prüfungen deutlich.

* in Brandenburg »Berufsbildungsreife« und »Erweiterte Berufsbildungsreife« genannt
**  in Brandenburg »Fachoberschulreife« genannt 
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Prüfung als festliches Ereignis

Neben unserer schön und liebevoll sanierten »Platte« – früher Realschule 28 – steht un-
sere noch immer sanierungsbedürftige Turnhalle im unverkennbaren Fertigbaustil. Etwa 
120 Menschen, alle Schüler der Oberstufe, viele Eltern und Lehrer, Gäste der umlie-
genden Waldorfschulen Berlins und Brandenburgs und anderer staatlicher Schulen von 
Potsdam, Vertreter der Schulbehörde und des Ministeriums warten dort gespannt auf den 
etwas verspäteten Bildungsminister Reiche.  

In der ersten Reihe sitzen in Sonntagskleidern die sechs Prüflinge für den Hauptschul-
abschluss und die zwei für den Realschulabschluss. Ihnen gegenüber ins Auditorium blik-
kend die Prüfungskommission, bestehend aus den Lehrern, die die Prüfungsvorbereitung 
gemacht haben, und mitprüfend, mitentscheidend der Betreuer des jeweiligen Schülers 
aus dem Betrieb, der Firma, wo das Betriebspraktikum absolviert wurde. Denn es geht 
um den dritten und letzten Teil, die Portfolio-Präsentation mit Prüfungsgespräch zum 
sechswöchigen Betriebspraktikum.

Der Minister wird hereingeleitet, begrüßt die Prüflinge per Handschlag und die Ver-
sammlung mit Worten der Ermunterung. Wir Lehrer zittern um unsere Schüler, stehen sie 
doch zum ersten Mal in ihrem Leben als Prüflinge vor einer so großen und bedeutenden 
Zuhörerschaft. Wie gut, denken wir, dass sie schon viele öffentliche Monatsfeiern mitge-
staltet haben. In einer Stimmung voller Zuversicht und banger Freude schildern die Schü-
ler ihre Erlebnisse im Praktikum, was und wie sie gelernt und welche Erkenntnisse sie für 
sich persönlich gewonnen haben; die Antworten auf die Fragen sind etwas unbeholfen, 
doch ein jeder Teilnehmer spürt und achtet die Authentizität der Prüflinge. So groß und 
stolz fühlten sie sich noch nie; noch nie war ihre Anerkennung in der Klasse so groß.

Nach der Prüfung und einer Pause mit Verköstigung durch die Schüler und mit der Ge-
legenheit, die Portfoliomappen der Prüflinge und die Ausstellung zu begutachten, folgen 
Darstellungen von Schülern anderer Klassen aus der Projektarbeit (z.B. Mikroskopieren 
mit Demonstration, eurythmische Entdeckung der Vokale, Herleitung des Fernpunktes 
aus der Projektiven Geometrie u.a.m.). Es wird gratuliert, diskutiert, parliert. Die Anwe-
senden feiern die Schüler und empfinden dabei Schulgemeinschaft.

Abgesehen von dem persönlichen Erfolg der Schüler war vielleicht am wichtigsten, 
dass es über 120 Menschen gelungen war, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Schü-
ler ehrlich zeigen konnten, was und wie sie gelernt haben. Es war ein Schritt hin zu einer 
neuen Prüfungskultur. Und die Portfolio-Methode war maßgeblich beteiligt. 

Davor, im Frühjahr, fand unsere erste Portfolio-Prüfung in dem zweiten Leistungsbe-
reich – künstlerisch/praktische Fächer und Projekte – statt, als Einzelprüfung in kleinem 
Rahmen, ohne Publikum: Mappe – Schülervortrag – Prüfungsgespräch. Ein Beispiel 
bleibt uns prüfenden Lehrern unvergessen: Die Schülerin schildert ihre Auseinanderset-
zung mit dem gestellten Thema und wie sie es malerisch bearbeitet hat. Durch die Fragen 
der Prüfungskommission wird sie auf ein wiederkehrendes gestalterisches Element ihrer 
Bilder aufmerksam; sie hatte es nicht beachtet. Jetzt entdeckt sie für sich selbst in ihren 
Bildern die Antwort auf eine schon lange sie plagende Frage. Die Antwort behält sie für 
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sich, aber die Freude, sie gefunden zu haben, und die Dankbarkeit für die Hilfestellung 
strahlt uns entgegen. Sie hat in der Prüfung etwas Altes gezeigt und etwas Neues entdeckt. 
Es scheint, die Portfolio-Methode hat zumindest den inneren Horizont für dieses schöne 
Prüfungserlebnis geöffnet. – Noch ein Grund, in dieser Richtung weiter zu arbeiten.

Zum Autor: Dr.Thilo Koch, Jahrgang 1949, Studium der Mathematik und Physik, Promotion (Ozea-
nografie), Aufbau des IFEU-Instituts für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg; Waldorfleh-
rerseminar Mannheim; Waldorflehrer für Mathematik und Physik in Mannheim, Heidelberg, jetzt 
Potsdam; zuständig für Schulentwicklung (Projektunterricht, Portfolio, erneuerte Prüfungskultur) 
im Arbeitskreis »Zukunft der Abschlüsse« in Berlin-Brandenburg; verheiratet, sechs Kinder.
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