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Rollenverteilung ade!
Vom 12.-16. Mai trafen Jugendliche und junge 
Erwachsene zu einer  Festival-Tagung zusam-
men. Junge Menschen begegnen sich. Das ist 
an sich nichts Außergewöhnliches. Festivals 
gibt es viele. Und Begegnungen finden viele 
statt. Wenn aber Jugendliche als Schüler und 
junge Erwachsene als angehende Lehrer be-
zeichnet werden, dann färbt sich das Thema 
signalrot. Sofort tauchen traditionelle Rol-
lenverteilungen auf. Der Lehrer lehrt und der 
Schüler wird beschult. Dafür gibt es »Spiel-
regeln«. Beide, Schüler und Lehrer, müssen 
ihnen entsprechen, wenn sie in ihrer Rolle ak-
zeptiert werden wollen. Es scheint, als sei das 
in die Mauern der Schulen eingemeißelt. 
Mit der Tagung captura2005, organisiert von 
Studenten am Institut für Waldorfpädagogik 
in Witten/Annen, wurde die Grundidee »die 
Schüler von heute treffen die Lehrer von mor-
gen« weiter verfolgt. Im Gegensatz zum letz-
ten Jahr, in dem die Tagung captura2004 erst-
malig stattfand, beteiligten sich dieses Jahr 
auch Schüler an der Leitung von Gesprächs-
gruppen. Den Schülern wurde das Angebot 
gemacht, selbstständig an Themen zu arbei-
ten. So entstanden Gruppen, in denen Schüler 
die Art und Weise ihres Zusammenarbeitens 
selbst gestalteten. Von Seiten der Schüler 
wurde dies als ein großes Entgegenkommen 
geschätzt. Es zeigte sich, dass Schüler in ih-
rem Lernen nicht zwangsläufig auf Lehrer an-
gewiesen sein müssen. 

Intensive Begegnungen

Was heißt intensiv? Etwas ist stark, tiefgrün-
dig, bewegend. Jeder Mensch versteht etwas 
darunter, wenn von »Intensität« gesprochen 
wird. Begriffe werden im schnelllebigen All-

tag nicht hinterfragt. Wenn all das, was bei 
captura2005 gelebt hat, mit dem Begriff »in-
tensiv« beschrieben werden sollte, so würde 
es nicht ausreichen, um diese Begegnung 
zu beschreiben. Die Beschreibung der Pro-
grammpunkte würde die Tiefe und Dichte 
der fünf Tage nicht wiedergeben können. Ent-
täuscht, nicht die gesamte Zeit dabei gewesen 
zu sein, äußerte Bärbel Bläser, Lehrerin an der 
Windrather Talschule: »Ich konnte doch nicht 
ahnen, was bei captura2005 lebt.« Die Schüler 
reisten aus ganz Deutschland an. Die Erleb-
nisse und Impulse von captura2005 verteilen 
sich nun in alle Richtungen Deutschlands. Es 
wäre ein schönes Geschenk für die Schüler, 
wenn sie mit dem, was sie dort erfahren ha-
ben, ernst genommen würden. 
In den Gesprächswerkstätten brachen Er-
fahrungen aus den Schülern, die sie aus der 
Schule von heute mitgenommen haben. Im 
Mittelpunkt stand sehr häufig die Not, dem 
Lehrer nicht von Mensch zu Mensch zu be-
gegnen. Auch wenn viele Beispiele Schule 
nicht als Lebensraum zeigten, so wurde nie-
mals Schuld zugewiesen. Junge Menschen 
wollen die Welt erfahren und darüber lernen. 
Trotz Verletzungen sprangen die Schüler ge-
danklich immer auch in die Perspektive ihrer 
Lehrer. Die unterschiedlichsten Blickwinkel 
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wurden beleuchtet. Junge Menschen wollen 
Lehrer, die sie ein Stück in ihrer Entwicklung 
begleiten können.  

Welt ergreifen –
Netzwerke schaffen

In einem Jahr hat sich vieles bewegt. Es ist 
nicht zu übersehen, dass captura nicht nur 
ein programmreiches Zusammentreffen von 
jungen Menschen ist. Netzwerke sind ent-
standen: Während der Tagung wurde eine 
Art Marktplatz geschaffen. Projekte, Initia-
tiven, konkrete Erfahrungen aus der Schule 
von heute und schon Zukünftiges wurden auf 
diesem bunten Marktplatz bewegt. Neue Ide-
en konnten entstehen. Eine Gruppe plant, ein 
Netzwerk zu globalen Projekten aufzubauen, 
so dass Jugendliche ein Stück Welt ergreifen 
können. Konkretes ist geplant – die ersten 
Treffen stehen schon fest – es geht weiter.
captura2005 fand unter dem Motto »Schule 
– Zukunft – Mensch« statt. Die Idee dafür 
entstand aus dem, was die Schüler bei captu-
ra2004 bewegte. Die Teilnehmer kamen mit 
Fragen: »Wie kann man in der Schule ›Ich‹ 
sein? Wie ist der Mensch eingebunden in das 
Ganze – in die Welt? Und wie kann sich zu-
künftig etwas verändern?« Mensch sein heißt, 
sich mit den eigenen Fähigkeiten einzubrin-
gen und einen Platz im Ganzen zu finden. Es 
wurde an der Schule von morgen gearbeitet. 
Nicht die Schule als Lerninstitution wurde 

beleuchtet, sondern die Verbindung zwischen 
Schule und ihr Eingebundensein ins Leben. 
Auch dieses Mal ist der Wille entstanden, 
Impulse an die eigene Schule mitzunehmen. 
Dabei sollte sich niemand angegriffen fühlen. 
Junge Menschen haben andere Vorstellungen 
vom Leben – das ist Tatsache. Knüpfen die 
heutigen Schulen an genau das an? Wie kön-
nen wir in Zukunft gemeinsam Formen der 
Begegnung finden? Wir sind bereit dazu!
Es funktionierte – Schüler begegneten zukünf-
tigen Lehrern. Das captura-Team hat allen 
Interessierten einen Spiegel vorgehalten. Die 
Atmosphäre war dicht und stark. Intensiver 
Austausch, Konzentration und Ernsthaftigkeit 
standen neben Ausatmen und Lockerlassen. 
Natürliche Gesprächsleitung, wenn Schüler 
selbst den Prozess organisieren – ein zwang-
loses Miteinander …
Es wird weitergehen. captura ist ein Raum, 
der an jedem Ort entstehen kann. Wo und wie 
wird es weitergehen und weiter bewegen? 
Wir haben die Hoffnung, dass der Impuls an 
vielen Stellen weitergeht. Unsere Bewegung 
fließt ein und wird unterstützt durch die Akti-
vitäten und Bemühungen um den Arbeitskreis 
»Zukunft der Abschlüsse«, auch arbeiten wir 
mit der Jugendsektion am Goetheanum zu-
sammen.
Weitere Informationen zu captura2005 unter 
www.captura2004.de oder bei info@captura 
2004.de

Sylvia Reinhold, Studentin am Institut für 
Waldorfpädagogik Witten/Annen
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Schüler und Studenten 
forschen gemeinsam
Schüler und Studenten arbeiteten in ei-
ner Werkstattwoche vom 10.-15. April mit 
Klaus- Peter Freitag, Sprecher der Arbeitsge-
meinschaft Waldorfpädagogik NRW, an dem 
Forschungsprojekt »Portfolio«. Ort des Zu-
sammentreffens war das Institut für Waldorf-
pädagogik in Witten/Annen. Neun Schüler 
und sechs Studenten haben erfahren, wie Re-
flexion und Selbstreflexion in einer offenen, 
vertrauensvollen Atmosphäre das Lernen und 
das Leben vertiefen können.

Individuelle Fähigkeiten
»Irgendwann in der Schulzeit, arbeiteten wir 
an einem spannenden Projekt. Wann es genau 
war – keine Ahnung –, aber es hat wahnsinnig 
viel Spaß gemacht!« Vielleicht ist die Erinne-
rung an die entdeckten Zusammenhänge noch 
genauso gegenwärtig wie zu jener Zeit. Ver-
blasst ist jedoch das Wissen über die erlern-
ten Fähigkeiten. In ein Thema eintauchen und 
dieses entdecken  – allein oder in der Gruppe 
–, bietet viele Lernmöglichkeiten. Am Ende 
des Projektes wird das Thema durch unter-
schiedlichste Präsentationen für eine längere 
Zeit sichtbar bleiben. Wie wird jedoch sicht-
bar, was und wie jeder einzelne Schüler daran 
gelernt hat? Rückblickend ist außer der Er-
innerung an eine schöne Zeit nicht mehr viel 
übrig geblieben. Schade eigentlich …
Die Note des Schulabschlusses hingegen 
bleibt für immer im Gedächtnis. Was sagt 
sie über den Schüler aus? Oft wird von Wis-
sensvermittlung gesprochen. Kinder sollen 
aufnehmen und wiedergeben. Das wieder-
gegebene Wissen wird ins Verhältnis mit 
den festgelegten Leistungsstandards gesetzt. 
Wie sieht es jedoch mit der Einstellung, der 
Motivation und dem Interesse des einzelnen 

Kindes aus? Werden beim »Abfragen« diese 
Aspekte berücksichtigt? Fähigkeiten, haupt-
sächlich Fach- und Methodenkompetenzen, 
werden  beurteilt, ohne dass die eigene Ein-
schätzung relevant ist. Gerade aber die sozi-
alen und nicht zuletzt die persönlichen Kom-
petenzen stellen in der modernen Arbeitswelt 
Schlüsselqualifikationen dar. Inwiefern wird 
dies heute bei der Unterrichtsgestaltung auf-
gegriffen? 
Das Abitur liefert die Berechtigung zu studie-
ren, nicht aber zwangsläufig die Befähigung. 
Ihre von außen definierten Leistungen in Form 
von Noten kennen die jungen Menschen. Aber 
was wissen sie über sich selbst? 
Jeder, der an einer künstlerischen Hochschu-
le studieren möchte, muss seine Fähigkeiten 
durch eine Mappe mit Arbeiten unter Beweis 
stellen. Schon Gelerntes sichtbar machen und 
sich persönlich dazu stellen ist gefordert. Das 
zeigen, wovon ich glaube, dass daran sichtbar 
wird, welche Fähigkeiten ich mir aneignen 
konnte. 

Spiegeln, reflektieren, wert-
schätzen, vertrauen
Unter den zuvor genannten Gesichtspunkten 
entstand die Schüler-Studenten-Forschungs-
gruppe, die an das Forschungsprojekt zur 
Entwicklung neuer Bewertungs- und Prü-
fungsformen auf der Grundlage von Kompe-

Werkstattwoche Portfolio
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tenz-Portfolios angebunden ist. Klaus-Peter 
Freitag, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 
Waldorfpädagogik NRW, ist Projektleiter und 
auch Begleiter der Schüler-Studenten-For-
schungsgruppe. Die Studenteninitiative cap-
tura am Institut für Waldorfpädagogik Wit-
ten/Annen beteiligt sich an diesem Projekt. 
In einer »Werkstattwoche« vom 10. bis zum 
15. April entstand eine intensive Zusammen-
arbeit, in der sich alle Beteiligten dem Begriff 
Portfolio näherten und damit arbeiteten. 
Zu dem Thema Portfolio gibt es viel Fach-
literatur. Warum also das Rad neu erfinden? 
Der Kompetenzbegriff gehört heute zum nor-
malen Sprachgebrauch. Was bedeutet jedoch 
soziale, fachliche, methodische oder perso-
nale Kompetenz für jeden einzelnen Men-
schen? In vielfältiger Weise ist dies publiziert 
worden und somit nichts Unbekanntes. Unser 
Ansatz ist jedoch, schon beschriebene Krite-
rien nicht selbstverständlich zu übernehmen, 
sondern individuell nach Ausdrucksmöglich-
keiten der eigenen Kompetenzen zu suchen, 
die dann auch verstanden und angewendet 
werden können. Das machte das Arbeiten für 
alle zum Forschungsfeld. Ziel war es, durch 
gemeinsame Aktionen, zum Beispiel griechi-
schen Fünfkampf, Lernfelder zu eröffnen, die 
exemplarisch für Lernprozesse im weiteren 
Sinne stehen konnten. Kleine Notizbücher 
dienten den Teilnehmern als Lerntagebücher, 
in denen individuelle Eindrücke und  Erfah-
rungen gesammelt wurden. Blitzlichtartig, 
spontan und individuell – war der Anspruch 
an die Aufzeichnungen jedes Einzelnen. Ziel 

war auch, aus dem Erlebten, einen Aspekt her-
auszugreifen und diesen in einem »Miniport-
folio« darzustellen. In der Gruppe entstanden 
verschiedene Portfolios, aus denen mögliche 
Orientierungshilfen zum Erstellen eines Port-
folios entwickelt wurden. 

Schülererfahrungen 
Einer Teilnehmerin der Werkstattwoche wur-
de bewusst, dass sie als Schülerin über zehn 
Jahre in demselben Klassenverband ist und 
trotzdem das Vertrauen fehlte, sich gegensei-
tig zu reflektieren. In diesem Sinne versuch-
ten wir, diese Werkstattwoche zu gestalten. 
Gleichberechtigt neben den Inhalten standen 
die sozialen Prozesse. Erfahrbar daran wurde, 
dass jeder Einzelne ganz individuelle Erfah-
rungen, ob beabsichtigt durch die Lernfelder 
oder nicht beabsichtigt durch spontane Situa-
tionen, mitnehmen konnte. 
Im Vorfeld der Werkstattwoche machte sich 
jeder der Teilnehmer bewusst, welche per-
sönlichen Erwartungen mit der Entwicklung 
eines »Portfolios« verknüpft sind. Michaela 
Reinhardt, Schülerin, meinte dazu: »Ich habe 
Portfolio, oder eher gesagt eine Form von Port-
folio, bereits in einer Epoche erleben dürfen. 
In dieser Epoche und während meiner Arbeit 
war das Ergebnis der Arbeit eher unwichtig, 
wichtig war der Prozess, der zu dem Ergeb-
nis hinführte. Durch das Aufmerksamwerden 
auf den Weg und das ständige Reflektieren 
meiner Arbeit, habe ich unglaublich viel über 
mich und meine Arbeitshaltung gelernt. Ich 
habe gemerkt, wie sehr viel mehr ich durch 
eine solche Arbeit lerne und zeigen kann, 
wer ich bin und was ich kann. Durch diese 
eigene Erfahrung mit Portfolio, sehe ich diese 
›Prüfungsmethode‹ als einen weitaus besse-
ren Ansatz, als die ›normalen‹ Prüfungen, bei 
welchen für mich der Mensch übersehen und 
nur auf sein Wissen reduziert wird.« 

Portfolio
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Heute wird von Portfolio als Sammelmappe 
gesprochen. Der Zweck bestimmt dabei die 
Art der Zusammenstellung. Um einen Lern-
prozess sichtbar zu machen, werden andere 
Aspekte gewählt als für eine Bewerbung, 
wo es auf ein Gesamtbild von Fähigkeiten 
ankommt. Woher nun die »Blätter« nehmen, 
die in die Sammlung sollen. Hiermit ist nicht 
eine Hausarbeit über ein bestimmtes Thema 
gemeint. Dies ist die Grundlage, mit der man 
etwas über sich selbst erfahren kann. Die Be-
schäftigung mit einem Thema – handwerklich 
oder theoretisch –  ist die eine Ebene, darüber 
hinaus macht jeder einzelne Schüler Erfah-
rungen mit sich selbst und mit den Anderen 
aus der Gruppe. Sich selbst kennen lernen und 
wahrnehmen, wann wird dies gelernt? Wenn 
etwas über Fähigkeiten sichtbar werden soll, 
so muss dazu auch der Raum des Erfahrens 

geschaffen werden. 
Diesen notwendigen Wandel in der Unter-
richtsgestaltung verdeutlichte auch Thilo 
Koch, Lehrer an der Waldorfschule in Pots-
dam. Projektarbeit hat dort einen festen Platz 
im Stundenplan. Diese Zeit wird je nach Alter 
der Schüler unterschiedlich gestaltet. In den 
unteren Klassen entdecken Schüler während 
der Projektzeit, in Kleingruppen, unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten ein bestimmtes 
Thema. In den oberen Klassen wählen die 
Schüler die Themen ihrer Projekte selbst. 
Dabei ist die Portfoliomethode ein wichtiger 
Bestandteil in der Präsentation des Gelernten. 
Gegenseitiges Helfen, anregen, und aber auch 
aneinander reiben gehören neben dem Erfah-
ren von Wissenszusammenhängen selbstver-
ständlich zum Lernen dazu. 
Gemeinsam verfassten die Teilnehmer ein 
Portfolio, eine Mischung aus entstandenen 
Fragen, Arbeitsweisen, Prozessen und Stim-
mungen, das in Kürze unter www.captura 
2004.de einzusehen ist.

Sylvia Reinhold
 
 

»Mit unseren Schülern geht das nicht!« – die-
sen Ausruf habe ich schon oft auf Lehrerfort-
bildungen gehört. Und er bedeutete meistens 
das Ende der produktiven Diskussion. Immer 
wenn dieser Satz fällt, sind alle wie gelähmt: 
Die Workshop-Teilnehmer, weil sie sich wohl 
ihrer begrenzten Möglichkeiten bewusst wer-
den. Ich als Veranstaltungsleiter, weil ich 
weiß, wie schwer es ist, wirkungsvolle Ar-
gumente gegen eine Meinung zu finden, die 
sich aus langer Berufserfahrung herauskristal-

Lehrer für Schreib-Lese-Zentren

captura – Schule-Zukunft-Mensch, Schüler-Studen-
ten-Forschungsgruppe, Institut für Waldorfpädagogik, 
Annener Berg 15, 58454 Witten. E-Mail: info@ cap-
tura2004.de

lisiert hat.
Wie können wir aber Arbeitsbedingungen 
schaffen, mit deren Hilfe wir uns, Lehrende 
und Lernende, auf eine Zukunft vorbereiten, 
welche nicht nur beruflich immer komplexere 
Anforderungen stellt, sondern auch im Alltag 
jeden von uns auf bisher nicht gekannte Weise 
herausfordern wird?
Das Kernstück meiner Überlegungen besteht 
in einem veränderten Umgang mit Texten. Ich 
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verstehe Schreiben und Lesen, die Produkti-
on und Rezeption von Texten, als komplexe 
Lern-Chancen, die Bedingungen für das Zu-
standekommen einer bewegten und uns bewe-
genden Bildung in sich tragen. Ein Text, den 
ein Schüler selbst schreibt – vielleicht für eine 
Schulzeitung –, bringt, wenn dieser Artikel zur 
Lektüre im Unterricht wird, seine Welt-Sicht 
in die Schule. Vielleicht setzen sich andere 
Schüler mit dieser Welt-Sicht kritisch aus-
einander, vergleichen diese mit ihrer eigenen 
bzw. der anderer Menschen. Sie planen ihre 
Arbeit für diese kritische Auseinandersetzung 
und suchen sich Bündnispartner, auch außer-
halb von Klasse und Schule. Sie beobachten, 
erfragen, sammeln, notieren – und wenn sie 
schließlich die Forschungsergebnisse und 
Meinungen in eigenen Texten dargestellt ha-
ben, dann tragen sie mit diesem Material zum 
Lernen anderer Schüler, zu denen vielleicht 
auch der Autor des Artikels in der Schulzei-
tung gehört, aktiv bei. 
Wer Unterrichts- und Schulentwicklung lang-
fristig und ganzheitlich praktiziert und dieses 
aufreibende Geschäft als Entwicklungschan-
ce für alle Beteiligten betreibt, der wird mit 
den hier vorgestellten Überlegungen im Sin-
ne forschenden Lernens experimentieren, d.h. 
die eigene Erfahrung systematisch reflektie-
ren, evaluieren und auf dieser Grundlage das 
eigene Handeln verändern. Auf diese Weise 

würden wir die Schule tatsächlich zu einer 
lernenden Organisation (Peter Senge) wer-
den lassen. 
Das sei an zwei Beispielen verdeutlicht.

Eigenverantwortliches und 
kooperatives Arbeiten

Eine der Voraussetzungen für eigenverant-
wortliches Handeln ist, die Schüler während 
der Unterrichtszeit dorthin gehen zu lassen, 
wo sie momentan am meisten lernen bzw. wo 
sie am meisten gebraucht werden, anstatt sie 
im Klassenzimmer zu halten. In der Schreib- 
und Leseberatung fallen beide Nützlichkeitsa-
spekte, das eigene Lernen und die Unterstüt-
zung fremden Lernens, zusammen.
Schüler der höheren Klassen werden von einer 
schreib- und lesepädagogisch speziell fortge-
bildeten Lehrperson in einem besonderen, 
fächerübergreifenden Lehrangebot dazu befä-
higt, ihren Peers oder jüngeren Mitschülern 
beim Umgang mit Texten zu helfen. Die einen 
führen z.B. im Unterricht einer 5. Klasse eine 
Schreibwerkstatt durch, in der sie zeigen, wie 
man Ideen entwickelt, sinnvoll eingrenzt und 
wirkungsvoll vertextet; andere organisieren in 
der Mittagspause für die 1. Klasse eine Vorle-
se-Ecke im Schulhaus. Wiede-rum andere zei-
gen den höheren Klassenstufen, wie man eine 
Website anlegt, einen Hypertext schreibt oder 

Gerd Bräuer, bildet Schreib- 
und Lesepädagogen aus und 
berät Schulen bei der Entwick-
lung eines anderen Umgangs 
mit Texten und beim Aufbau von 
Schreib- und Lesezentren.
Das Bild zeigt das Schreib- 
und Lesezentrum der Albert-
Schweitzer-Schule in Freiburg
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ein Referat als Power-Point-Präsentation ge-
staltet. Aber leider dürfen diejenigen, die das 
alles wissen bzw. nach entsprechender Anlei-
tung wissen könnten, oft ihre Klasse nicht ver-
lassen. Unsere Sorge, diese Schüler könnten 
wichtigen Stoff verpassen, scheint angesichts 
der zu absolvierenden Abschlussprüfungen 
berechtigt. Aber die Haltung, die hinter dieser 
Sorge und den traditionellen Formen der Lei-
stungsüberprüfung steckt, scheint veraltet in 
einer Zeit, in der sich Wissen immer rasanter 
erneuert und das im Fachunterricht an einem, 
sagen wir, Donnerstagvormittag Gelernte 
schnell zur Makulatur werden lässt. Wäre es 
da nicht sinnvoller, den Schülern so oft wie 
möglich Gelegenheit zu geben, zu lernen und 
zu erfahren, wie sie ihr Wissen selbstständig 
bzw. mit Hilfe anderer immer wieder erwei-
tern können?
Man stelle sich vor, einer der Schreibberater 
findet nicht nur Spaß daran, andere Schüler 
in der Textproduktion am Computer fit zu 
machen, sondern berichtet auch über seine 
Arbeit in der Schulzeitung und wird darauf-
hin von der Schulleitung gebeten, auch eini-
ge Lehrer zu schulen. Bei dieser Gelegenheit 
würde er uns zeigen können, ob er seine Zeit 
als Schreibberater außerhalb der eigentlichen 
Lernergruppe effektiv genutzt hat.

Lernen verorten und nach außen 
öffnen

In jeder Schule gibt es sie, die Initiatoren von 
Schreibwettbewerben, Lesenächten, Schüler-
zeitungen und anderen spannenden Projekten, 
an die sich die beteiligten Schüler auch noch 
Jahre nach dem Schulabschluss erinnern. 
Diese Schulen sollten sich ob dieser oft durch 
immense Mehrarbeit entstandenen Angebote 
glücklich schätzen, aber dieses Glück nicht 
für selbstverständlich halten. Jeder Initiator 
wird einmal seine Schule verlassen und mit 
ihm geht oft auch die jeweilige Initiative ver-
loren. Ideen, sollen sie nachhaltig im Denken 
und Handeln von Lehrenden und Lernenden 
verankert werden, brauchen aber ihren Platz 

im Schulalltag.
In einem Schreib- und Lesezentrum, oder wie 
auch immer dieser Ort im Einzelfall genannt 
werden mag, können Einzelinitiativen zur 
Schreib- und Leseentwicklung bzw. -förde-
rung fächerübergreifend genutzt und bekannt 
gemacht werden. Ideen zur Weiterentwick-
lung bestehender Projekte entstehen unter 
Ausnutzung vorhandener Synergieeffekte: 
Wenn nicht jeder Fachlehrer ein bestimmtes 
Projekt aufs Neue erfinden muss, dann spart 
das Zeit und Energie für andere Tätigkeiten. 
Auf der Grundlage des gemeinsam genutzten 
Projekts entwickelt sich Kooperation nicht 
nur im Unterrichtsverlauf, sondern vielleicht 
auch im Prozess der Bewertung und Evaluati-
on. Im Schreib- und Lesezentrum können öf-
fentliche Projekt-Präsentationen gemeinsam 
abgehalten und bewertet werden.
Für die neuen Formen des Lernens an unseren 
Schulen – ich denke hier nur einmal an die 
Projektprüfung, den Umgang mit Portfolios, 
die mehrsprachige Schülerzeitung – müssen 
unverwechselbare, attraktive inhaltliche Pro-
file, organisatorische Strukturen und schließ-
lich institutionelle Traditionen entwickelt 
werden. Dazu gehört eine breite Öffentlich-
keit über den Rahmen der Schule hinaus, 
welche die Angebote der neuen Einrichtung 
nutzen und schätzen lernt und schließlich 
mitgestaltet. Warum sollten Schüler-Schreib-
berater über das Internet nicht auch Schreib-
beratung für Schüler anderer Einrichtungen 
anbieten? Diese Experten im Umgang mit 
Texten wären sicherlich auch als Vorleser bei 
älteren Menschen oder in Kindergärten des 
Schulstandortes, in sozialen Einrichtungen 
für Einwandererfamilien, in Jugendclubs oder 
Altenheimen gern gesehen.
Die Durchlässigkeit der Schule ist auch in die 
andere Richtung möglich: Menschen aus dem 
Umkreis der Schule gestalten die Schreib- und 
Leseförderung an der Schule mit und schaffen 
auf diese Weise lebensreale Lernanlässe. Wa-
rum sollte ein Schreib- und Lesezentrum nicht 
Ort für fremdsprachige Lesungen sein, bei de-
nen Eltern mit Immigrationshintergrund ihre 
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Muttersprache bekannter machen? Lesemütter 
und -väter gibt es nach PISA schon an vielen 
Schulen. Aber Menschen, die ihr berufliches 
Know-how den Schülern vermitteln, sind sel-
ten. Wir brauchen Journalisten, Schriftsteller, 
Theatermacher, Computer-Fachleute, Hand-
werker und viele andere mehr, die bereit sind, 
ihre Kenntnisse und Erfahrungen mitzuteilen. 
Das gilt nicht nur für die Ganztagsschule, 
auch andere Schulformen brauchen diesen 
»Input« von außen im Rahmen alternativer 
Unterrichtsformen wie Workshops, Hap-
penings, Lesungen, öffentlichen Prüfungen 
und Präsentationen. Ein Schreib- und Lese-
zentrum hätte die Aufgabe, zwischen diesen 
Impulsen von außen und dem Curriculum zu 
vermitteln, indem Schreib- und Leseanlässe, 
die den von außen Hinzukommenden oft nicht 
bewusst sind, didaktisch aufbereitet und mit 
dem regulären Fachunterricht sinnvoll ver-
knüpft werden.

Das Erleben einer neuen Lehr- und Lernkultur 
durch einen veränderten Umgang mit Texten 
und ein verändertes Verhältnis zwischen Leh-
renden und Lernenden kann in allen Fächern, 
in der Gestaltung des Schulalltags und der 
Beziehungen der Schule zu seinem örtlichen 
Umfeld zum Gegenstand gemacht werden. 
Nicht unsere Schüler sind das Problem. Unse-
re Schulen und unsere eigene Arbeit müssen 
wir entwickeln, gemeinsam mit den Lernen-
den, wenn wir ihnen eine echte Chance ge-
ben wollen, in Zukunft mit mehr Erfolg zu 
lernen.
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Dass immer weniger Schüler das Abitur ma-
chen, wird uns ständig aufs Neue von den 
Medien verkündet. Was aber ist die Ursa-
che? Vor allem an Waldorfschulen wird das 
Abitur schwerer, wie zum Beispiel in Baden-
Württemberg und Bayern durch das Zentral-
abitur, das bald auch in anderen Bundeslän-
dern eingesetzt werden soll. Viele Schüler 
geben schon auf, wenn sie nur davon hören. 
Wenn ich an das Abitur denke, habe ich ein 
wahnsinnig flaues Gefühl, wahrscheinlich ist 
es die Angst vor dem, was ich nicht kenne 
– das Abfragen meines Wissens oder sollte ich 
besser sagen Nichtwissens?
Der Druck, der an Waldorfschulen in der 
Oberstufe herrscht, erzeugt jedenfalls oft das 
Gefühl, ins kalte Wasser geschmissen zu wer-
den. Vor diesem plötzlichen Anforderungsan-
stieg steht man meist ganz alleine. Wer dann 
den Zug verpasst, hat es später verdammt 
schwer, hinten wieder aufzuspringen. Wenn 

es dazu kommt, hat man keine Motivation 
mehr weiterzumachen.
Leichter zu bewältigen wären diese Probleme 
in kleineren Gruppen, die nach Können sor-
tiert wären und in denen die Lehrer schnel-
ler den Absturz eines Schülers feststellen 
könnten. Eine bessere Vorbereitung auf die 
Oberstufe und die dort gestellten Anforde-
rungen würde es für viele leichter machen. 
Laut einigen Schülern fallen auch Lücken im 
Grundwissen auf, die in den unteren Klassen 
entstanden sind. Zurückzuführen ist das auf 
den damals fehlenden Lerndruck. Die meisten 
sehen einfach keine Notwendigkeit darin, et-
was zu lernen und geben sich entsprechend 
wenig Mühe.
Was ja auf keinen Fall passieren soll, ist, dass 
die Waldorfschulen auf einmal mit Noten-
zeugnissen antanzen oder mit Sitzenbleiben 
drohen.
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