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Sehr geehrte Damen 
und Herren, 
haben Sie sehr herz-
lichen Dank für die 

Publikation dieses brisant-aktuellen Themas 
»Bildungsstandards« und für die kostenlose 
Zusendung selbiger …
Schon bald nach der Veröffentlichung der 
PISA 2002-Studie kam es ja bekanntlich 
seitens der KMK zu einer Millionen Euro 
schweren Begründung eines Instituts für 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen und 
damit zur Einrichtung und Weiterentwick-
lung von so genannten Bildungsstandards 
an der Humboldt-Universität in Berlin, was 
dann bis heute von Fall zu Fall in den unter-
schiedlichen Medien zum Gegenstand einer 
vielseitig fraglichen, öffentlichen Debatte 
auswuchs und ausuferte – zuletzt in der ZEIT 
in der Ausgabe Nr. 91 vom 12.10.2006 (Seite 
91 CHANCEN). 
Als ehemaliger Waldorfschülervater in Mann-
heim und Mitarbeiter in verschiedenen Wal-
dorfschulgremien habe ich diese ominöse, bil-
dungspolitische Entwicklung mit viel Skepsis 
und Bedenken wahrgenommen.
Insofern habe ich schon lange darauf gewartet 
und mich gefragt, wann wird es wohl hier-
zu einmal kompetente Stellungnahmen aus 
der Waldorfschulbewegung geben? Das war 
längst fällig! Jetzt liegt ein kompaktes Son-
derheft »Bildungsstandards« vor – dazu noch-
mals großen Dank an die Redaktion der »Er-
ziehungskunst« und die Autoren. Das besagte 
Sonderheft liegt jetzt der Öffentlichkeit vor 

und wird sicherlich ein großes Echo und In-
teresse auslösen, was man ihm nur wünschen 
kann. Ich denke aber, dass es empfehlenswert 
gewesen wäre, wenn Erzieher und Eltern ge-
meinsam zu Wort gekommen wären – den El-
ternpart vermisse ich hierbei. Die Eltern sind 
nicht minder kompetent, sich zu Fragen der 
Waldorfschulpädagogik in Verbindung mit 
öffentlichen Bildungsstandards zu äußern. 
Denn, um mit Dürrenmatt zu sprechen: »Was 
alle angeht, können nur alle lösen.«
Es grüßt herzlich      Sven Lauritzen
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Die gegenwärtige Diskussion über Bildungs-
standards und Qualitätsentwicklung stellt die 
Waldorfschulbewegung vor die Frage, wie sie 
selbst mit der Gestaltung, mit der Entwick-
lung und mit der Sicherung der pädagogischen 
Qualität umgehen will, ohne die Freiheit des 
einzelnen Lehrers und seine Unterrichtsge-
staltung dadurch einzuschränken.
Qualität darf nicht mit Standardisierung ver-
wechselt werden, denn nicht Standards, auch 
nicht Waldorf-Standards, sollen die pädago-
gische Arbeit bestimmen. Vielmehr muss 
es darum gehen, eigene Zielsetzungen zu 
formulieren, die dann durch selbst genannte 
Kriterien überprüft werden. Im Spannungs-
feld zwischen dem Waldorflehrplan und der 
pädagogischen Initiative des einzelnen Leh-
rers müssen Kriterien gefunden werden, die 
sowohl dem allgemein-menschlichen Ansatz 
des Lehrplans entsprechen, als auch die ak-
tuellen Entwicklungsbedürfnisse der Schüle-
rinnen und Schüler der jeweiligen Klasse be-
rücksichtigen. Genau in diesem Bereich liegt 
die Aufgabe der Qualitätsentwicklung.
Vor allem im Bereich Unterrichtsqualität, die 
auch Unterrichtsergebnisse umfasst, gilt es, 
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sensibel Qualitätskriterien herauszuarbeiten. 
Dabei ist festzustellen, dass die Frage des 
Nachweises von Lernergebnissen schwierig 
ist und zurzeit sehr von den Diskussionen 
über Bildungsstandards überschattet wird. 
Bei aller berechtigten Skepsis gegenüber der 
Einführung allgemeiner Bildungsstandards 
darf aber nicht übersehen werden, dass jede 
Pädagogik – auch die Waldorfpädagogik 
– Ziele formuliert und von daher auch an der 
Überprüfung ihrer Umsetzung interessiert 
sein sollte. Diese Ziele sind kurz-, mittel- und 
langfristig zu verstehen und setzen sich aus 
überprüfbaren und nicht überprüfbaren Qua-
litäten zusammen. Die Ergebnisse von Lern- 
und Entwicklungsprozessen beschränken sich 
nicht nur auf klassische kognitive schulische 
Leistungen. Sie beinhalten auch soziale, me-
thodische, lernprozessorientierte Fähigkeiten, 
wie sie mittlerweile auch in den KMK-Bil-
dungsstandards berücksichtigt und in der 
PISA Studie als »Schlüsselkompetenzen« de-
finiert werden. Darüber hinaus erwerben sich 
Lernende noch eine ganze Reihe weiterer Fä-
higkeiten, die Hartwig Schiller kürzlich wie 
folgt formulierte: »… dabei kommt es auf sehr 
viel mehr und differenziertere Fähigkeiten an, 
als sie im Katalog der PISA-Kriterien aufge-
listet werden. Andacht, Mitgefühl, Verehrung, 
Dankbarkeit, Begeisterung, Idealismus, Hin-
gabefähigkeit und Durchhaltekraft sind Fä-
higkeiten, ohne die das zentral Menschliche 
des Menschseins nicht verwirklicht wird« 
(siehe »Erziehungskunst«, Sonderheft Bil-
dungsstandards, 10/2006, S. 94).
Insofern geht es m.E. nicht um die Frage, ob 
die Waldorfpädagogik Lernziele, die man 
überprüfen kann, hat, sondern darum, wie 
man sie sinnvoll nachweisen kann. Wenn wir 
davon ausgehen, dass Zweck des Nachweises 
die Verbesserung der Qualität ist und damit 
in erster Line dem Wohl des Kindes bzw. Ju-
gendlichen dienen soll, sind wir aufgefordert, 
uns selbstkritisch mit diesen Fragen ausein-
anderzusetzen.

Es handelt sich in der Qualitätsentwicklung 
durch Praxisforschung (Rawson & Stöckli 
2006) unter anderem um die Feststellung von 
Lernzielen und Lernergebnissen, ein Bereich, 
in dem der Arbeitskreis »Zukunft der Ab-
schlüsse« in der Herausarbeitung von Kom-
petenzen für das ganze Spektrum der Fächer 
in den Klassenstufen 3, 6, 8 und 10 wichtige 
Pionierarbeit geleistet hat. Dazu gehört auch 
die Vertiefung des Begriffs »Kompetenz« im 
Sinne der Waldorfpädagogik durch Klaus-
Michael Maurer (vgl. seinen Beitrag in »Er-
ziehungskunst« 11/2006) sowie die hervorra-
gende Arbeit an der Lernbegleitung und des 
Lernergebnisnachweises des NRW Portfolio 
Projektes. 
Manchmal ist die Sicht aus der Hochschule 
eine andere als die aus der Praxis. Die Schu-
le kann aber zur fortlaufenden Hochschule 
werden, indem dort pädagogische Forschung 
als Basis für Qualitätsentwicklung betrieben 
wird. Von daher wird Qualitätsentwicklung 
erst wirksam werden, wenn sie von Fragen 
der pädagogischen Alltagspraxis ausgeht, in 
der Praxis verankert ist und sich an den Me-
thoden der Praxisforschung orientiert. Das 
hat Hans-Werner Kuhn von der PH Freiburg 
in Zusammenhang mit forschenden Waldorf-
lehrern kürzlich folgendermaßen formuliert: 
Der Ansatz der Praxisforschung »greift de-
ren Bedürfnisse auf, gestaltet sie in wissen-
schaftliche Fragestellungen um und leitet an 
zur selbstständigen Erforschung der eigenen 
Berufspraxis. Damit zielt er nicht nur auf eine 
Selbstprofessionalisierung der Lehrer ab, son-
dern auch auf eine Qualitätsverbesserung von 
Unterricht und Schule« (Kuhn 2006, S. 12). 
Hanns-Fred Rathenow von der TU Berlin, 
als externer Gutachter des Integrated Masters 
Programme (IMP) in Zusammenarbeit mit der 
Initiative für Praxisforschung (ipf), in dem 
sich mehrere Gruppen Waldorflehrer beteili-
gen, sieht eine enge Verbindung der Praxisfor-
schung mit dem Gründungsimpuls der Wal-
dorfpädagogik: »Der ihm (dem IMP) zugrun-



de liegende Ansatz der Aktionsforschung von 
Elliot, mit dem Probleme der pädagogischen 
Alltagspraxis von den beteiligten Lehrkräf-
ten selbst, unter Beteiligung außenstehender 
›critical friends‹, zum Forschungsgegenstand 
(gemacht) werden, führt im Sinne Altrichters 
und Poschs zu einer Weiterentwicklung erzie-
hungswissenschaftlicher Forschung. Die be-
teiligten Lehrkräfte werden auf diese Weise 
zu Katalysatoren der eigenen Schulentwick-
lung, wobei ein Spezifikum der Waldorfpäd-
agogik mit den Erfordernissen akademischer 
Schulforschung zusammenfindet: Die ty-
pische Donnerstagskonferenz nämlich erhält 
neues Gewicht, insofern sie zum Kristallisa-
tionspunkt theoriegeleiteter Praxisforschung 
und -entwicklung wird. Der Goethe-Forscher 
Rudolf Steiner selbst hat in seiner Schrift 
›Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung‹ 
die Einheit von Theorie und Praxis für das 
Zentrum der Konferenzarbeit gehalten und 
festgehalten, dass ›… diese Schulkonferenzen 
eigentlich die fortlaufende lebendige Hoch-
schule für das Lehrerkollegium (sind). Sie 
sind das fortdauernde Seminar‹« (Rathenow 
2006, S. 10). 

Martyn Rawson
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