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Waldorfabschlussportfolio – 
für wen und für was?
Markus von Schwanenflügel

Im Jahre 1966 machten die ersten Waldorfschüler ihren Waldorfabschluss. Es waren die 
Schüler der 12. Klasse der Rudolf Steiner Schule Ruhrgebiet (Bochum). Ihre Lehrer hat-
ten eine besondere Form der Prüfung konzipiert, um die Erosion der Waldorfpädagogik, 
die durch das Engagement für die staatlichen Abschlüsse immer weiter voranschritt, auf-
zuhalten. Kern dieses ganz auf Individualisierung zielenden Abschlusses war die Jahres-
arbeit als selbst gewählte Aufgabe und Bewährungsprobe.1 Viele Waldorfschulen haben 
sich durch diesen ersten Wurf anregen lassen und ihren eigenen Abschluss entwickelt 
und so mit mehr oder weniger Erfolg versucht, ein Gegengewicht zur Ausrichtung der 
Oberstufe vor allem auf das Abitur zu schaffen.

Aktuell ist nun in Nordrhein-Westfalen die 12. Klasse als Ganze in Gefahr. Die neue 
Möglichkeit, bereits nach der 11. Klasse die Fachoberschulreife zu machen, könnte ge-
rade hier, wo relativ viele Schüler mit diesem Abschluss die Waldorfschule verlassen, zu 
einem Ausbluten der 12. Klasse und zu ihrer weiteren Gymnasialisierung führen.

Wie ließe sich aber verhindern, dass die Schüler, die ihren (staatlichen) Abschluss be-
reits in der Tasche haben, die Schule verlassen, und damit erreichen, dass sie wie bisher 
das 12. Schuljahr, die »Hochzeit« der Waldorfschule, in ihrer »unausgelesenen Klassen-
gemeinschaft« erleben können?

Eine Antwort liegt nahe: Der Waldorfabschluss müsste mehr Wert sein. Man müsste 
ihm zu einer größeren öffentlichen Anerkennung verhelfen. Er müsste so weit aufge-
wertet werden, dass es sich lohnt, noch ein weiteres Jahr zur Schule zu gehen, um ihn zu 
erreichen. Dieses Ziel hat sich der Initiativkreis Abschlussportfolio-Projekt 2010 gesetzt 
und in einem Forschungs- und Projektantrag, der inzwischen bewilligt ist, erste konkrete 
Vorstellungen für ein gemeinsames Abschlussportfolio der Waldorfschulen in Nordrhein-
Westfalen entwickelt. Folgende Punkte sind die zentralen Elemente des bisherigen Kon-
zepts und verdeutlichen das Anliegen und den damit verbundenen Anspruch:
•	 Das Waldorfabschlussportfolio ist eine neue Form der Leistungsbewertung.
•	 Es enthält neben den üblichen Zeugnissen (Text- und Notenzeugnis), Gutachten (Jah-

resarbeit u.ä.) und Bescheinigungen zu sämtlichen Aktivitäten in der Oberstufe (Prak-
tika, Projekte, Kurse, SMV etc.) auch Originalarbeiten (direkte Leistungsvorlage), das 
individuelle Kompetenzportfolio über die Lernwege und Dokumente zu den Persön-
lichkeits- und Sozialkompetenzen des Schülers.

•	 Die Zertifikate basieren in der Regel auf einer Beschreibung des Lernprozesses durch 
den Schüler (Selbstevaluation) und einer Bewertung der Kompetenzen, der Leistungen 
und des Verhaltens durch den Lehrer.
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•	 Ziel ist eine transparente und ganzheitliche Bewertung der Handlungskompetenzen, 
damit das individuelle Kompetenzprofil des Schülers deutlich wird.

Als erste Stufe einer öffentlichen Anerkennung soll das Waldorfabschlussportfolio zerti-
fiziert werden.2 Der Initiativkreis ist überzeugt, dass das Projekt sowohl auf Landes- als 
auch auf Bundesebene, vielleicht sogar international, große Bedeutung haben wird.

Nun gibt es schon seit einigen Jahren Initiativen, die Erfahrungen, die andernorts mit 
dem Portfolio an Schulen gemacht worden sind, auch für die Waldorfschulen fruchtbar 
zu machen, ja, das Portfolio »waldorfspezifisch« weiterzuentwickeln. Im Wesentlichen 
kann man zwei Richtungen unterscheiden:
1. Das Portfolio wird von dem einzelnen Schüler unter Anleitung des Lehrers als Instru-

ment für ein methodisches Vorgehen genutzt, das das Lernen als Prozess in den Blick 
nimmt. Es dient dazu, primär das Lernen selbst in möglichst vielen Facetten und unter 
verschiedenen Aspekten zu dokumentieren, um es so, unterstützt von dem Lehrer als 
Lernbegleiter, besser reflektieren und gezielter üben zu können. Dieses möchte ich als 
Portfoliomethode bezeichnen.

2. Das Portfolio dient als Sammelmappe für »Beweismittel« für die im Laufe der Schul-
zeit erbrachten Leistungen. Da es zum Abschluss der Schulzeit dem Absolventen über-
geben wird, ist es sachgemäß, es Abschlussportfolio zu nennen.

Im Folgenden will ich zunächst kurz auf diese beiden Möglichkeiten, das Portfolio einzu-
setzen, eingehen, da sie in der Literatur3, auch in den in dieser Zeitschrift veröffentlichten 
Artikeln und auch in den vom Initiativkreis Abschlussportfolioprojekt entwickelten Kon-
zept auf unglückliche Weise vermischt werden. 

Zur Portfoliomethode 

Es ist keine Frage, dass die Portfoliomethode im laufenden Unterricht eingesetzt, ein 
sehr geeignetes »Mittel« sein kann, das Lernen des Lernens individuell zu fördern; und 
zwar gerade in der Zusammenführung der Arbeitsergebnisse und der Reflexion der Arbeit 
(Lernbegleitung, Selbstevaluationen usw.) und in der Dokumentation von beidem. Na-
türlich kann man die Frage haben: Passt diese Methode zur Waldorfpädagogik? Da kann 
man nur sagen: Es kommt darauf an. Denn genau wie für jede andere Methode, z.B. den 
Epochenunterricht, gilt auch für die Portfoliomethode, dass sie erst wirklich »waldorf« 
wird bzw. erst »waldorf« werden kann, wenn sie genutzt wird von jemandem, der sich 
für seinen Unterricht und in der je aktuellen Begegnung mit dem Schüler inspirieren lässt 
durch die Anthroposophie.4

Zum Abschlussportfolio

Ein Abschlussportfolio ist zunächst einmal nur eine besondere Form, wie die Schule ihren 
Schülern bescheinigt, was sie getan und gelernt haben: Zeugnisse, Bescheinigungen, Ein-
zelarbeiten etc. werden gesammelt und die Schule bestätigt, dass z.B. die Klassenarbeiten 
unter den für Klassenarbeiten üblichen Bedingungen von dem jeweiligen Schüler geschrie-
ben worden sind, das Vermessungspraktikum tatsächlich stattgefunden und der Schü-
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ler teilgenommen 
hat, die beigefügte 
Jahresarbeit selbst-
ständig angefertigt 
worden ist usw. 
Das Abschlussport-
folio kann also ei-
ner umfassenderen 
Dokumentation der 
Entwicklung eines 
Schülers und der Be-
urteilung seiner Leis-
tungen dienen, als 
dies in einem für Wal-
dorfschulen üblichen Textzeugnis möglich ist. Aber: wozu soll diese eigentlich erfolgen?

Aus meiner Sicht gibt es für eine solche Ausweitung dessen, was zum Abschluss der 
Schulzeit beurteilt werden soll, nur zwei sachgemäße Gründe:
1. Wir halten es für sinnvoll und notwendig, dem Schüler noch einmal einen möglichst 

großen blank geputzten Spiegel vorzuhalten. Hier kann es um seine Leistungen gehen, 
um den Leistungsstand in verschiedenen Fächern und bei besonderen Aktivitäten, aber 
auch um sein Verhalten im weitesten Sinne. Gerade weil das Lehrer-Schüler-Verhältnis 
an den Waldorfschulen ein besonderes ist, kann es berechtigt sein, dem Schüler eine 
solche durchaus auch kritische Rückmeldung zu geben. Da wir ja selbst mit unserer ei-
genen komplexen Persönlichkeit der Spiegel sind, wissen wir, wie wenig objektiv eine 
solche Rückmeldung ist, und daher kann sie, je mehr wir uns dabei von einigermaßen 
objektiv beschreibbaren Sachverhalten entfernen, umso persönlicher sein und sollte 
auch persönlich verantwortet werden: »Ich halte Sie für kreativ« – nicht: »Sie sind kre-
ativ« … Diese Rückmeldung ist einzig für den Schüler bestimmt, nur für ihn persön-
lich hat sie einen Wert. Wenn er sich über sie freut, kann er sie über sein Bett hängen, 
wenn er sie für wichtig hält, kann er sie zu seinen persönlichen Dokumenten legen, 
wenn er es für Quatsch hält, was wir ihm da schreiben, kann er sie in den Papierkorb 
werfen. Ein solches Abschlussportfolio wäre also kein erweitertes Abschlusszeugnis, 
sondern könnte das letzte zusammenfassende Feed-Back zum Abschluss eines Unter-
richts nach der Portfoliomethode sein.

2. Wir wollen jedem Schüler über möglichst viele von ihm erbrachte Leistungen diffe-
renzierte Bestätigungen geben, damit er sie später, z.B. bei Bewerbungen, benutzen 
kann. In diesem Falle müsste das Abschlussportfolio als offene Lose-Blatt-Sammlung 
konzipiert werden, so dass der Ehemalige je nach Situation die Beurteilungen her-

Ein Strauß von
Zeugnissen

und eine
Portfoliomappe



806      Erziehungskunst 7/8 2008

ausnehmen kann, die vielleicht doch für ihn ungünstig sind. Die Sammlung dürfte 
kein Inhaltsverzeichnis haben, aus dem hervorgehen könnte, dass irgendetwas fehlt. 
Die Bescheinigungen könnten schon während der gesamten Oberstufe zeitnah und 
»auf Antrag« des Schülers ausgestellt und gesammelt werden. So würden in dem Ab-
schlussportfolio nur solche Einzeldokumente sein, die für den Schüler nützlich sind. 
»Zum Zwecke der Bewerbung« benötigt er ja keinen Nachweis darüber, dass er be-
stimmte Angebote der Schule, mögen wir sie selbst auch für noch so wichtig und nötig 
halten, nicht wahrgenommen hat. Und er braucht sicher auch keine Bescheinigung, 
dass er etwas nicht oder nur schlecht kann. Oder ist es unsere Aufgabe, einen künftigen 
Arbeitgeber davor zu warnen, dass er da möglicherweise einen gut getarnten Faulpelz 
einstellt, jemanden, der nur mit Müh und Not seine Jahresarbeit fertig gestellt oder sich 
nicht am Theaterprojekt beteiligt hat? … 

Hintergrund für diese im ersten Moment vielleicht etwas merkwürdig anmutende Präzi-
sierung der Form ist, dass ich schon jetzt eine ganze Reihe von ehemaligen Waldorfschü-
lern kenne, die grundsätzlich nur ihr Notenzeugnis vorlegen, da aus ihrem Textzeugnis 
hervorgeht, dass sie außer der 5 in Mathematik noch einige weitere für eine Bewerbung 
sehr nachteilige »Defizite« haben … Sollen also im Rahmen eines Abschlusszertifikats 
über das Notenzeugnis hinaus weitere Leistungen der Schüler dokumentiert bzw. bewer-
tet werden, so müsste das so geschehen, dass der Ehemalige die einzelnen Beurteilungen 
benutzen kann, aber nicht muss. Nur so wäre eine solche Ausweitung wirklich in seinem 
Interesse und nur so kann sie darum in unserem Interesse sein. Oder dienen wir als Lehrer 
bzw. als Schule doch noch anderen Herren?

Für die Bewertung des bisher vom Initiativkreis vorgelegten Konzepts für ein Waldorf- 
abschlussportfolio ist es also entscheidend, ob sein »Eigentümer« diese Freiheit haben 
soll. Wobei man sich klar machen kann, dass schon die Festlegung der Anzahl der Doku-
mente, die »eigentlich« das Waldorfabschlussportfolio enthalten müsste, womit ja eben 
die Möglichkeit gegeben wäre, festzustellen, ob es vollständig ist, ein Akt der Normie-
rung wäre. 

Im Folgenden möchte ich noch auf einige weitere Schwierigkeiten hinweisen:
1. Wie eingangs dargestellt, geht es ja um eine Aufwertung des Waldorfabschlusses: Es 

soll sich lohnen, »dafür« noch ein weiteres Jahr an der Schule zu verweilen. Schon 
diese Zielsetzung ist aus pädagogischer Sicht fatal, denn bekanntlich gilt: Je größer 
die Vorteile sind, die sich aus dem Erwerb eines Zertifikats ergeben, umso besser kann 
man es als »pädagogisches« Mittel zur Verbesserung der Motivation einsetzen bzw. 
umso größer sind die u.U. gar nicht beabsichtigten Rückwirkungen auf das Lernen 
bzw. auf das Verhalten des Schülers. Das Motiv für ein Verhalten, ist nicht mehr die 
Sache selbst und ihr engerer Zusammenhang, sondern die Sache bzw. das Verhalten 
wird Mittel zum Zweck. Man strengt sich an, um eine Art Belohnung zu erhalten. Das 
heißt, aus Selbstbestimmung wird tendenziell Fremdbestimmung, aus intrinsischer 
Motivation wird extrinsische … Es ist eben etwas völlig Anderes, ob ich einen Schü-
ler, der keine Lust hat, sich bei einem Klassenspiel zu engagieren, davon überzeuge, 
dass es »für diese seine Klassengemeinschaft« schön wäre, wenn er »wenigstens« bei 
den Kulissen helfen würde, und er es darauf hin tut, als wenn er es tut, weil er weiß, 
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dass sonst aus dem Zeugnis hervorgeht, dass die Klasse ein Schauspiel auf die Bühne 
gebracht, er aber nicht mitgemacht hat. 

 Fühlt man sich also in die Situation des Schülers ein und meint man es ernst mit der 
Förderung der »Innenleitung«, der Selbstständigkeit und der Selbstverantwortung, so 
muss man sich überlegen, ob man wirklich über alles eine Bescheinigung ausstellen 
möchte. Das Lernen könnte zu einem »Scheinlernen« verkommen … 

2. Eine besonders problematische Form der »Aufwertung« erhält natürlich ein Ab-
schlusszertifikat, wenn in ihm, wie offensichtlich intendiert, das Verhalten der Schüler 
beschrieben und bewertet werden soll. Kein Lehrer ist gefeit davor, dieses hochwirk-
same Instrument zur Disziplinierung, wenn es bereit liegt, auch einzusetzen.5 

3. Völlig unverständlich ist es, dass offensichtlich auch Selbstbewertungen der Schüler 
u.ä., die im Laufe der Schulzeit als Elemente der Portfoliomethode entstehen, in das 
Waldorfabschlussportfolio aufgenommen werden sollen. Denn es ist klar, dass es für 
solche im Rahmen einer Lernbegleitung entstehenden »Materialien« entscheidend ist, 
für wen der Schüler sie erstellt und zu welchem Zweck. Natürlich sieht z.B. eine Selb-
stevaluation völlig anders aus, wenn der Schüler sie nur für sich durchführt und für 
einen Lehrer seines Vertrauens, der ihn als Coach bei der Entwicklung seines Lernver-
haltens unterstützt, als wenn er weiß, dass sie im Abschlussportfolio abgeheftet sein 
wird, mit dem er sich später irgendwo bewerben muss. Wir können als pädagogisch 
Verantwortliche doch einen Schüler nicht anhalten, etwas zu einem bestimmten Zweck 
(zur kritischen Selbstreflexion z.B.) zu schreiben, wohl wissend, dass es später anders 
benutzt werden wird! Wir können die Schüler ja dazu ermuntern, dass sie solche Texte 
aufbewahren, und vielleicht ergibt sich im Einzelfall eine Situation, in der es sinnvoll 
und nützlich ist, z.B. eine interessante Selbstbeurteilung einer Bewerbung beizufügen 
– aber doch bitte freiwillig! 

 Damit wäre viel gewonnen: Die Lehrer könnten mit den Schülern üben, wie man 
sinnvoll eine Selbstevaluation macht und sie auswertet – so oft und so lange es für das 
Lernen des Lernens sinnvoll ist und Spaß macht und nicht, weil es im zertifizierten Ab-
schlussportfolio vorgeschrieben ist. Auch bräuchten sich Lehrer wie Schüler nicht mit 
der völlig unsinnigen Frage zu beschäftigen, wie denn eine Selbstbewertung, die ei-
gentlich zum Zwecke der Selbstentwicklung durchgeführt wird, wohl später auf einen 
möglichen Arbeitgeber wirken würde. Lehrer und Schüler bräuchten nicht zwischen 
zwei völlig verschiedenen Zweckbestimmungen zu lavieren. Es ist überraschend, dass 
die Mitglieder des Initiativkreises nicht bemerken, dass sie, wenn die Materialien der 
Lernbegleitung im Abschlussportfolio »verwendet« werden sollen, die von ihnen ja 
auch propagierte Portfoliomethode in ihrem Kernanliegen schwächen.

 Hier wird besonders deutlich, welche pädagogisch unfruchtbaren Wechselwirkungen 
auftreten können, wenn der jeweilige Zweck, das Portfolio einzusetzen, nicht hinrei-
chend geklärt ist.

4. Schließlich ist zu fragen, wie denn eine transparente, ganzheitliche Bewertung z.B. 
von Handlungskompetenzen aussehen soll, wo doch hinlänglich bekannt ist, dass eine 
valide Bewertung – und valide müsste sie im Rahmen eines Abschlusszertifikates sein 
– umso schwieriger ist, je komplexer das ins Auge gefasste »Merkmal« ist.
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5. Schwierig für eine Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik ist das dem Projekt of-
fensichtlich zugrundeliegende Selbstverständnis: Wir haben schon alles, wir müssen 
es nur endlich richtig vermarkten, und das in einer möglichst für alle Waldorfschu-
len einheitlichen Form, die eben doch vereinheitlichend auf den Inhalt zurückwirken 
wird. 

Zum Schluss

Mit der Gründung der ersten Waldorfschule als Einrichtung des freien Geisteslebens 
wurde ein Ideal ins Auge gefasst, das ich sehr knapp so beschreiben möchte: Es sollte ein 
von fremden Interessen freier Entwicklungsraum geschaffen werden, in dem die Schüler 
die Möglichkeit haben sollten, schrittweise zu lernen, immer mehr für sich selbst verant-
wortlich und innengeleitet – Hermann Hesse würde sagen: »eigensinnig«6 – tätig zu sein. 
Dieser Lernprozess sollte natürlich gerade im 12. Schuljahr eine besondere Intensität 
erreichen. 

Vielleicht ist deutlich geworden, dass das Waldorfabschlussportfolio, das ja zur Ret-
tung der 12. Klasse entwickelt werden soll, so wie es bisher konzipiert ist, einen solchen 
Lernprozess nicht fördern, sondern behindern könnte. Hoffentlich ist noch Zeit und auch 
die Bereitschaft da, sich mit den von mir skizzierten Bedenken gründlich auseinander zu 
setzen, auch wenn das Projekt schon angelaufen ist. 

Zum Autor: Dr. Markus v. Schwanenflügel, Jahrgang 1950, Studium der Mathematik und Physik, 
28 Jahre Oberstufenlehrer, zunächst an der Rudolf-Steiner-Schule Bochum, heute an der Windrather 
Talschule, seit zehn Jahren »außerdem« Aufbau des Jugendhofs Naatsaku in Estland; verheiratet, 
vier Kinder.

Anmerkungen:
1 Dargestellt in: Sönke Bai u.a.: Die Rudolf Steiner Schule Ruhrgebiet: Leben, lehren, lernen in 

einer Waldorfschule, Reinbek bei Hamburg 1976.
2 Diese Ideen wurden von dem genannten Initiativkreis in seinem Aufruf »Abschlussportfolio War-

um?«, erhältlich über die Arbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogik NRW, im Winter 2007/2008 
veröffentlicht.

3 Wer sich weiter informieren möchte, findet in: Ilse Brunner u.a. (Hrsg.): Das Handbuch Portfoli-
oarbeit, Seelze-Velber 2006, eine anregende Lektüre. 

4 Das klingt etwas apodiktisch und müsste eigentlich weiter ausgeführt werden. Es hängt damit 
aber noch zusammen, dass auch die Portfoliomethode nicht verordnet werden darf, denn nur das 
in absoluter Freiheit von dem einzelnen Lehrer Ergriffene, und damit notwendig immer wieder 
Hinterfragte, kann auf eine Weise wirksam werden, wie es für eine Waldorfschule richtig ist.

5 Nach meiner Überzeugung würden sich Abgründe »Schwarzer Pädagogik«, auftun, wollten wir 
wieder anfangen, Verhalten in einem Abschlusszeugnis zu bewerten, wohlwissend in wie hohem 
Maße das Verhalten der Schüler bedingt ist durch die Rahmenbedingungen von Schule, die wir 
selbst zu verantworten haben und von denen wir selbst ein Teil sind.

6 Zum Eigensinn als einzige wahre Tugend: Hermann Hesse in: Ausgewählte Werke, Bd. 5, Darm-
stadt 1994, S. 93 ff.

In folgenden Erziehungskunst-Ausgaben sind Beiträge zum Thema erschienen: 3/2002, 3/2004, 
6/2004, 6/2005, 9/2005, 10/2005, 2/2007, 2/2008; siehe auch unter www.erziehungskunst.de, unter 
Archiv, Stichwort: Portfolio
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