
             Grandts      
»Schwatzbuch«

Wie mittlerweile an mehreren Stellen durch 
die Presse gegangen ist, plant der Journa-
list Michael Grandt nach dem Versuch, ein 
»Schwarzbuch Anthroposophie« zu veröffent-
lichen, nun ein »Schwarzbuch Waldorf« auf 
den Markt zu bringen. Die Waldorfschulen 
sind nach wie vor ein Erfolgskonzept und die 
weltweit wohl meist beachtete Schulform, die 
einen eigenen pädagogischen Ansatz verwirk-
licht. Allein in Deutschland besuchen unge-
fähr 80.000 Schülerinnen und Schüler aus cir-
ca 50.000 Elternhäusern eine Waldorfschule. 
Insofern verspricht Kritik an Waldorfschulen 
oder dem »System Waldorf« ein gewisses 
Skandalisierungspotenzial, das nicht zuletzt 
die Prognose der Umsatzzahlen auf ein für Au-
tor und Verlag vielversprechendes Niveau hebt.

Angemessene Reaktion? 

Wie immer stellt sich die Frage, wie auf der-
artige Publikationen angemessen reagiert 
werden kann. Bereits aufgrund der vorher-
gehenden Grandt-Werke war nicht damit zu 
rechnen, dass sich das Buch fair und ange-
messen mit der Materie auseinandersetzen 
würde. Diese Prognose bestätigt sich beim 
Lesen des Rezensionsexemplars. Und ent-
sprechend kommt der Autor bereits auf Seite 
42 (von insgesamt 212) zu seinem Fazit: »Für 
mich jedenfalls steht fest: Steiner ist mehr Ok-
kultist als Reformpädagoge.« Dass der Autor 
bis zu dieser Stelle (wie auf den folgenden 
180 Seiten auch) allerdings noch keinen Satz 
über Reformpädagogik verloren hat, wirft ein 
bezeichnendes Licht auf Methode und jour-
nalistische Sorgfalt des Autors. Man könnte 
es also dem Urteil des wachen und gebildeten 
Lesers überlassen, Grandts Thesen als das 
einzuordnen, was sie sind: irrelevant. Auf der 
anderen Seite besteht die Gefahr, dass, wenn 

die Publikation widerspruchslos hingenom-
men wird, diese Eingang in die Bücherregale 
der Bibliotheken findet und so über Jahre 
hinaus als Zitatsteinbruch für anspruchslose 
Waldorfkritiker dient. 
Grandts Argumentation ist kurz zusammen-
gefasst: Erstens: Rudolf Steiner sei Okkul-
tist. Zweitens: Er hat die Waldorfschulen 
gegründet, die als anthroposophische Weltan-
schauungsschulen zu seiner Anthroposophie 
erzögen. Drittens: Deshalb sei die staatliche 
Schulaufsicht gefordert, Waldorfschulen ver-
schärft zu kontrollieren. Insbesondere ver-
sucht Grandt, die Aufmerksamkeit der Le-
serschaft auf die Waldorflehrerausbildung zu 
richten. In den Lehrerseminaren würden die 
Studierenden, von denen laut Grandt »eine 
gewisse weltanschauliche Willfährigkeit« er-
wartet werde, anthroposophisch geimpft und 
so auf ihre Aufgabe als Lehrerinnen und Leh-
rer vorbereitet.
Grandts Vorgehen ist relativ willkürlich. So ist 
kein übergeordneter Gesichtspunkt der Kritik 
erkennbar, wenn er zum Beispiel an der einen 
Stelle der Anthroposophie vorwirft, unwis-
senschaftlich zu sein, um in einem nächsten 
Kapitel den Vorwurf wiederzugeben, sie sei 
»unbiblisch, geschmacklos, gotteslästerlich«.1 
Als Kronzeugen für diesen Vorwurf benennt 
er Papst Benedikt XV. sowie den evangeli-
schen Weltanschauungsbeauftragten Lothar 
Gassmann, der die Anthroposophie (wie auch 
Homosexualität, religiöse Toleranz und ge-
mischtkonfessionelle Ehen) deswegen für 
sündig hält, weil sie »geistliche Wahrheiten 
verkünden will, die über die Schrift [gemeint 
ist die Bibel, MM] hinausgehen«.2 Nicht nur 
hier verwendet Grandt unkommentiert Quel-
len, die der Einordnung bedürfen. In dem 
Kapitel »Rudolf Steiners Strafvorstellungen« 
behauptet Grandt, der Bund der Freien Wal-
dorfschulen rechtfertige körperliche Züchti-
gungen als Mittel der Pädagogik. Dies ver-
sucht er mit Zitaten zu belegen, die zum einen 
aus veralteten Auflagen stammen, zum ande-
ren so aus dem Zusammenhang gerissen sind, 
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dass sie das Gegenteil von dem wiederzuge-
ben scheinen, was sie tatsächlich aussagen. 

Problematische Recherche

Aber nicht nur die Recherche des Materials ist 
problematisch, Grandt lässt auch die fachliche 
Kenntnis vermissen, die Ergebnisse seiner 
Recherche einzuordnen. Juristische Begriffe 
wie »Weltanschauungsschule«3 bereiten ihm 
ebenso Schwierigkeiten wie das Verständnis 
für den Föderalismus im Bildungswesen und 
die Grenzen staatlicher Kontrolle im Allge-
meinen. So spricht Grandt von der Bundes-
bildungsministerin Schavan als der »obersten 
Bildungshüterin«4 und fordert eine staatliche 
Gesinnungsprüfung für Waldorflehrerinnen 
und -lehrer. Spätestens hier zeigt sich die man-
gelhafte fachliche Qualifikation des Autors, 
über Bildungsthemen zu schreiben. – Proble-
matisch ist aber nicht Grandt, sondern dass die 
These von der weltanschaulichen Indoktrina-
tion und der entsprechenden unwissenschaft-
lichen Lehrerbildung (auch  durch unquali-
fizierte Publikationen) in der Öffentlichkeit 
verankert wird, so z.B. wenn die Süddeutsche 
Zeitung in ihrer Rezension vom 6.9.2008 die-
sen Vorwurf kolportiert, der im Übrigen nicht 
von Grandt stammt, sondern von ihm nur 
einmal mehr aufgegossen wurde.5 Die not-
wendige öffentliche Diskussion über gut zu 
begründende Differenzen zwischen der staat-
lichen Bildung und der Bildung in freier Trä-
gerschaft (und insbesondere der Pädagogik der 
Waldorfschulen) wird dabei auf eine unsach-
liche und diskreditierende Ebene verlagert.
Grandts Argumente lassen sich an der Wirk-
lichkeit überprüfen. Bezüglich des Vorwurfs 
der weltanschaulichen Indoktrination kommt 
die empirische Absolventenstudie von Barz/
Randoll zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit 
der ehemaligen Waldorfschülerinnen und 
Waldorfschüler der Anthroposophie fern steht 
(60%), aber dennoch der Waldorfschule eine 
weltanschauliche Offenheit attestiert (78%).6 
Aus der internen Kenntnis von Waldorfschulen 

und ihren Lehrerinnen und Lehrern lässt sich 
der Vorwurf, Kinder sollten zur Anthroposo-
phie als einer Weltanschauung erzogen wer-
den, nur als wirklichkeitsfremd und unredlich 
beschreiben. Relevant ist auch hier nicht, dass 
und wie Grandt diese Vorwürfe erhebt, son-
dern dass sie in der Öffentlichkeit zur Skanda-
lisierung taugen. Hier scheint in der Wahrneh-
mung von außen ein blinder Fleck zu bestehen. 
Wenn aus der Auseinandersetzung um das 
Grandt-Buch etwas Positives resultieren kann, 
dann der Aufruf, Ziele und Arbeitsweisen der 
Waldorfschulen besser zu kommunizieren.

Skandalisierung geht vor 

Dennoch: So richtig es ist, eine sachliche 
Auseinandersetzung zu führen, so wichtig ist 
es, das Niveau dieser Debatte selbst zu be-
stimmen. Grandts Publikation unwiderspro-
chen hinzunehmen würde irreversibel Fakten 
schaffen. Die Struktur der medialen Öffent-
lichkeit ist leider – und das sehen wir an den 
Buchbesprechungen in der SZ und auf SWR 17  
– auch jenseits des Boulevards so beschaf-
fen, dass eine Skandalisierung der sachlichen 
Auseinandersetzung vorgezogen wird.8 Ins-
besondere da Grandt faktisch falsche Tatsa-
chen in den Raum stellt, die der öffentlichen 
Wertschätzung und positiven Bewertung von 
Waldorfpädagogik in der Öffentlichkeit ent-
gegenwirken können (was ja auch Grandts 
erklärtes Ziel ist), ist auch die gerichtliche 
Durchsetzung eines Unterlassungsanspruches 
ein zulässiges Mittel. Die presserechtliche 
Unterlassungsklage ist ein scharfes Schwert. 
Mit ihr wird in die Äußerungsfreiheit der Me-
dien eingegriffen. Die kritische Diskussion in 
der Öffentlichkeit ist ein hochrangiges Gut 
in einer Demokratie, die durch die Gerichte 
besonders intensiv geschützt wird – aber ge-
rade deshalb (und nicht trotzdem) ist Klage 
geboten, wenn die zulässige Grenze der freien 
Meinungsäußerung überschritten wird. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Autor 
nicht bloß seine Meinung in die Waagschale 



wirft, sondern darüber hinaus die Autorität 
der Fakten für sich beansprucht. Ein Unterlas-
sungsanspruch ist dementsprechend nur dann 
gegeben, wenn es sich nicht um eine Mei-
nungsäußerung des Autors handelt, sondern 
um eine falsche Tatsachenbehauptung. Inso-
fern trifft der Unterlassungsanspruch nicht 
etwa »unbescholtene Journalisten«,9 die aus 
heiterem Himmel mit Klagen überzogen wer-
den, sondern Autoren, die wissentlich oder auf 
Grund mangelhafter Recherche falsche Tatsa-
chen behaupten beziehungsweise Verlage, die 
diese Texte veröffentlichen und verbreiten.

Schläge unter die Gürtellinie
 
Die Gerichte wägen unter Zugrundelegung 
aller Umstände des Einzelfalles ab, welches 
Rechtsgut überwiegt. In dem vom Bund der 
Freien Waldorfschulen angestrengten Verfah-
ren zum Erlass einer einstweiligen Verfügung 
hat das Gericht die Grenze der Meinungsäuße-
rungsfreiheit als überschritten angesehen und 
einen von der Rechtsordnung nicht gedeckten 
Eingriff in geschützte Rechtsgüter der Wal-
dorfschulen bejaht. Der Bund der Freien Wal-
dorfschulen hat insofern den Mitgliedschulen 
sowie allen Lehrerinnen und Lehrern (die 
in der Wertschätzung ihrer Arbeit diskredi-
tiert werden) wie auch den Schülerinnen und 
Schülern (deren Ausbildungsqualität in Frage 
gestellt wird) gegenüber die Verpflichtung, 
alles ihm Mögliche zu unternehmen, um der-
artige Schläge unter die Gürtellinie zu ver-
hindern. Dies gilt umso mehr, da es Grandt 
nicht nur um die Aufklärung der Eltern geht, 
sondern um eine Aufrüttelung der Aufsichts-
behörden. Der Bund kann nicht hinnehmen, 
dass Waldorfschulen gegenüber staatlichen 
Stellen als verfassungsfeindlich denunziert 
werden. Ein Buch mit diesem Inhalt in den 
Amtsstuben würde die Waldorfschulen unter 
permanenten Rechtfertigungsdruck setzen 
– leider auch unabhängig von seiner Qualität. 
Insofern ist den Kritikern, die dem Bund vor-
werfen, er verhalte sich »unsportlich«10, ent-

gegenzuhalten, dass der Bund zwar auf Grund 
des Grandtschen Foulspiels natürlich nicht zu 
Boden geht – aber eine Schwalbe war es mit 
Sicherheit auch nicht, weshalb das Gericht per 
einstweiliger Verfügung den Grandtschen An-
griff abgepfiffen hat.
Dass eine offene gesellschaftliche Diskussion 
über Erziehungsfragen notwendig ist, ist bei 
den Waldorfschulen längst angekommen. Die 
Überwindung der einstmals kritisierten Bunker-
mentalität, die in Teilen der Waldorfbewegung 
oft zusammen mit einer unkritischen Steiner-
Rezeption festgestellt wurde, dürfte ein Phä-
nomen der Vergangenheit sein. Insofern sind es 
zu einem großen Teil Schattengefechte der ide-
ologischen Vertreter entweder einer alleinselig-
machenden staatlichen Schule11 oder durch ihre 
Glaubensinhalte festgelegter konfessioneller 
Pädagogik12, die ihre Positionen in Waldorfkri-
tik kleiden. Dennoch: Weil hier in der Öffent-
lichkeit ein Skandalisierungspotenzial besteht, 
ist es notwendig, dass die Waldorfschulen ihre 
Ziele und Methoden, ihre Kriterien, ihre Qua-
litätsentwicklungs- und -sicherungsverfahren 
öffentlich und mit der größtmöglichen Trans-
parenz besser als bisher kommunizieren. Dazu 
gehört auch die offensive und sachliche Aus-
einandersetzung mit Kritikern – sofern diese 
in der Sache ernstzunehmen sind. Dies ist mit 
der denunziatorischen und diskreditierenden 
Kritik eines Michael Grandt zwar nicht mög-
lich – aber dass dies keine hohle Phrase ist, 
zeigt der Umstand, dass der prominente (und 
aufgrund seines erziehungswissenschaftlichen 
Forschungsbereiches dazu auch qualifizierte) 
Waldorfkritiker Prof. Heiner Ulrich zu einer 
Tagung über Qualitätssicherung des Bundes 
eingeladen wurde. Nicht zuletzt aufgrund die-
ser Art konstruktiv verwertbarer Kritik ist die 
Aufgabe klar: Das Qualitätsmanagement im 
Bund, an den Seminaren und in den Schulen 
kann und muss weiter mit Nachdruck verbes-
sert werden – denn es kann nicht darauf ge-
hofft werden, dass sich weitere Kritiker auf 
dem Niveau eines Michael Grandt bewegen.

Martin Malcherek
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Anmerkungen:

1 Oder wenn Grandt an der einen Stelle kritisiert, dass in 
der Anthroposophie geistige Wesen als real angesehen 
werden, aber an anderen, dass Eurythmie abzulehnen 
sei, weil durch sie Dämonen herbeigerufen würden.

2 Grandt, »Schwarzbuch Waldorf«, S. 40; vgl. www.l-
gassmann.de oder den kritischen Kommentar dazu un-
ter www. themen-der-zeit.de

3 Die Einordnung als »Weltanschauungsschule« ist 
– juristisch gesprochen – ein Ausnahmetatbestand, 
der nichtstaatliche Schulgründungen privilegiert. Der 
Begriff ist durch die Rechtsprechung in seinem Inhalt 
sehr weitgehend ausgefüllt, grundlegend im Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 19.2.1992. Grandt 
hat sich offensichtlich nicht die Mühe gemacht, dieses, 
für seine als Vorwurf gemeinte These von der Weltan-
schauungsschule grundlegende Urteil zu lesen.

4 Da – laut Grundgesetz – die schulische Bildung in die 
Zuständigkeit der Bundesländer fällt, besteht keine Zu-
ständigkeit eines Bundesministeriums, kontrollierend 
oder korrigierend einzugreifen, ohne gegen die Verfas-
sung zu verstoßen. Dies legt Grandt so aus, dass die 
Bundesbildungsministerin sich nicht äußern »will«.

5 Vgl. Kraus, Rheineischer Merkur, 24.5.2007, Schmoll, 
FAZ 24.5.2008

6 Barz/Randoll, »Absolventenstudie«, S. 137. An ande-
rer Stelle zitiert Grandt diese Studie, so dass sie ihm 
wohl vorliegt.

7 Süddeutsche Zeitung vom 6.9.2008; SWR 1 »Sonntag-
morgen, Das Magazin aus Religion, Kirche und Gesell-
schaft«, Sendung vom 14.9.2008; auch: Interview mit 
Michael Grandt am 16.9.2008 auf Deutschlandradio 
Kultur – alles dies ist auch der Beleg dafür, dass sich 
Grandt keineswegs auf Grund seines schlechten Stils 
und seines niedrigen Niveaus »von selbst« erledige, 
wie diverse Internetmedien mutmaßen.

8 Unter diesem Gesichtspunkt wäre übrigens auch zu 
befürchten, dass Grandt demnächst als Waldorfexperte 
durch die Redaktionen gereicht wird, allein weil er ein 
Buch über Waldorf geschrieben hat, denn die Qualität 
des Elaborats war weder in der SZ noch im SWR The-
ma der Besprechungen.

9 So aber Christian Grauer unter www.schachtelhalm.
net, der dem Vorstand des Bundes der Freien Waldorf-
schulen ebendies vorwirft; besonders verwunderlich ist 
daran, dass ausgerechnet Grandt als »unbescholtener 
Journalist« beschrieben und der Bund in einer Täterrol-
le gesehen wird. Dies ist auch deswegen unzutreffend, 
weil der Bund (zunächst) bewusst nicht gegen Grandt 
geklagt hat, sondern gegen das verlegende Gütersloher 
Verlagshaus, das für eine Boulevard-Veröffentlichung 
einen seriösen Rahmen zur Verfügung stellt und so den 
Inhalt aufwertet.

10 Ebenfalls Grauer
11 So der Vorsitzende des (konservativen) Deutschen 

Lehrerverbandes, dem Grandt »für seine Positionen« 
dankt.

12 So die Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten di-
verser evangelisch-kirchlicher Einrichtungen, denen 
Grandt ebenfalls besonderen Dank ausspricht (Jan Ba-
dewien und Lothar Gassmann).

Impfen – I

Zur Nachweispflicht des Impfschutzes von 
Kindern vor ihrer Aufnahme in einen Kinder-
garten oder eine Schule. Das neue »Grund-
recht auf Datenschutz« verletzt das Hessische 
Kindergesundheitsschutz-Gesetz

Am 14. Dezember 2007 hat der Hessische 
Landtag das Kindergesundheitsschutz-Gesetz1 
beschlossen. Es bezweckt eine Verbesserung 
des Gesundheitsschutzes von Kindern und des 
Schutzes vor Vernachlässigung, Misshand-
lung und Missbrauch. Zentraler Bestandteil 
ist die Verpflichtung zur Durchführung der so 
genannten Früherkennungsuntersuchungen.2 
Die Teilnahme an den Früherkennungsunter-
suchungen U4 bis U9 ist nun verbindlich (§ 
1 Abs. 1). Auch die Teilnahme an den Früh-
erkennungsuntersuchungen auf behandelbare 
Stoffwechsel- und Hormonerkrankungen, das 
so genannte Neugeborenen-Screening,3 ist 
verbindlich (§ 1 Abs. 2). Dadurch sollen Ver-
nachlässigungen oder Misshandlungen von 
Kindern rechtzeitig aufgedeckt werden.
Daneben enthält das Gesetz jedoch auch eine 
Nachweispflicht für den Impfschutz von Kin-
dern, bevor sie in Kindergärten oder Schulen 
aufgenommen werden. § 2 ordnet an, dass 
Eltern vor der Aufnahme ihres Kindes in eine 
Gemeinschaftseinrichtung (im Sinne von § 33 
des Infektionsschutz-Gesetzes) durch Vorlage 
einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen 
haben, dass ihr Kind alle seinem Alter und 
Gesundheitszustand entsprechenden öffentlich 
empfohlenen Schutzimpfungen erhalten hat 
und dass sie gegebenenfalls schriftlich erklären 
müssen, falls sie bestimmten Impfungen nicht 
zustimmen. Unklar ist, ob die Vorschrift neben 
einer Datenerhebung auch eine Datenspeiche-
rung vorsieht. Das zuständige Landessozialmi-
nisterium geht davon aus, dass die erhobenen 
Daten in den Personalakten der Kinder von den 
Einrichtungen aufzubewahren sind. 



Die Nachweispflicht richtet sich ausdrücklich 
nur an Personensorgeberechtigte. Das Hes-
sische Sozialministerium behauptet in einem 
Rundschreiben vom 11.3.2008 aber auch, 
die Ärzte seien verpflichtet, gesonderte Be-
scheinigungen über den Impfstatus und eine 
etwaige Impfablehnung auszustellen und zu 
unterzeichnen. Dies lässt sich § 2 jedoch nicht 
entnehmen. Die nach § 2 geforderte Beschei-
nigung kann in Gestalt des Impfausweises 
vorgelegt werden.
Die unklare Regelung lässt offen, wem ge-
genüber der Impfnachweis zu erbringen ist. 
Es kommen die Gemeinschaftseinrichtungen 
aber auch die Gesundheitsbehörden in Be-
tracht. Die Vorschrift ermächtigt aber auch 
nicht zum Erlass vollstreckungsfähiger Ver-
waltungsakte. Und Sanktionen für den Fall 
der Zuwiderhandlung sieht das Gesetz nicht 
vor. 
Die Nachweispflicht nach § 2 ist zudem ver-
fassungswidrig. Dem Landesgesetzgeber fehlt 
schon die Gesetzgebungskompetenz. Mit dem 
Infektionsschutzgesetz, das in den Bereich 
der konkurrierenden Gesetzgebung fällt, hat-
te der Bundesgesetzgeber indessen schon eine 
abschließende Regelung getroffen. 
§ 2 verstößt aber auch gegen das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 1 
Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG). Dies ist das »Da-
tenschutz-Grundrecht« unserer Verfassung. 
Der Gesetzgeber kann dieses Grundrecht 
zwar durchaus im Interesse des Gemeinwohls 
beschränken. Er muss dabei aber den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit beachten. Der 
Eingriff in das Grundrecht darf nicht schwerer 
wiegen als die Belange des Gemeinwohls, um 
die es dem Gesetzgeber dabei geht. 
Der durch die Nachweispflicht der Eltern be-
wirkte Gesundheitsschutz kann nur eine ge-
ringe Bedeutung haben. Ein fehlender Impf-
schutz bedeutet in erster Linie ein Risiko für 
das nichtgeimpfte Kind. Die Verantwortung 
dafür tragen aber die Eltern. Zwangsheilungen 
und entsprechende vorbeugende Maßnahmen 
wie ein Impfzwang sind unzulässig, außer bei 

ansteckenden Krankheiten, die Leben und 
Gesundheit anderer Menschen schwer ge-
fährden. Eine Gefährdung anderer ist aber bei 
zahlreichen Krankheiten, gegen die öffentlich 
Schutzimpfungen empfohlen werden, sehr 
unwahrscheinlich. Zudem ist der Nutzen von 
Schutzimpfungen gegen Pneumokokken, Me-
ningokokken und gegen humane Papillonvi-
ren (HPV) in der wissenschaftlichen Literatur 
umstritten. 
Die Nachweispflicht über den Impfschutz von 
Kindern wiegt als Eingriff in das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung dage-
gen besonders schwer. Denn sie erfolgt ers-
tens in nicht anonymisierter Form und betrifft 
besonders schutzwürdige personenbezogene 
Daten. Zweitens haben die Betroffenen selbst 
keinen Anlass dafür geschaffen, dass ihre 
Daten nun erhoben werden sollen; die Anste-
ckungsgefahr übertragbarer Krankheiten ist ja 
nicht ihre Schuld. Drittens bewirkt die Pflicht, 
eine ablehnende Impfentscheidung schriftlich 
bestätigen zu müssen, eine Bloßstellung, die 
im Einzelfall einen sozialen Druck entfalten 
kann, der einem Impfzwang gleichkommt. 
Gemessen an diesen schwerwiegenden Be-
einträchtigungen des Grundrechts auf Da-
tenschutz ist die Pflicht zum Nachweis des 
Impfschutzes von Kindern vor der Aufnahme 
in Schule oder Kindergarten ein unverhältnis-
mäßiges Mittel, um die Gesundheit der Kin-
der in den Gemeinschaftseinrichtungen zu 
schützen.
Ein Vergleich mit der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung zeigt 
zudem, dass schwerwiegende Eingriffe in 
das Grundrecht auf Datenschutz nur bei ei-
ner konkreten Gesundheitsgefahr für Dritte 
verhältnismäßig wäre. Weil die Nachweis-
pflicht des Impfschutzes jedoch gar nicht an 
eine konkrete Erkrankungsgefahr anknüpft, 
sondern abstrakt und generell gilt, ist die Vor-
schrift unverhältnismäßig. 
Darüber hinaus verstößt sie gegen den Grund-
satz der Normklarheit und Normbestimmt-
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heit, weil sie gar nicht den Zweck der Da-
tenerhebung klar und eindeutig bestimmt und 
begrenzt; und weil sie nicht regelt, wem ge-
genüber die Nachweise über den Impfschutz 
eines Kindes erbracht werden sollen, so dass 
unklar ist, wer von diesen persönlichen Da-
ten Kenntnis erlangen darf und wer nicht, und 
dadurch kein ausreichender Datenschutz ge-
währleistet ist.
Weil die neue Vorschrift weder Sanktionen bei 
Zuwiderhandlungen noch eine Befugnis zum 
Erlass vollstreckungsfähiger Verwaltungs-
akte vorsieht, kann sie als verfassungswidrige 
und deshalb nichtige Gesetzesbestimmung 
ignoriert werden. Sollten gleichwohl Durch-
setzungsmaßnahmen von den Gesundheitsbe-
hörden ergriffen werden, könnte dagegen zu-
nächst verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz 
gesucht werden. Die Instanzgerichte können 
das Bundesverfassungsgericht anrufen, wenn 
sie das Gesetz insoweit für verfassungswidrig 
halten. 
Darüber hinaus kommt für die Eltern die ver-
waltungsgerichtliche Feststellungsklage in 
Betracht, die darauf gerichtet wäre, festzustel-
len, dass sie nicht zum Nachweis des Impf-
schutzes ihrer Kinder vor deren Aufnahme in 
eine Gemeinschaftseinrichtung verpflichtet 
sind. Für die Gemeinschaftseinrichtungen 
kommt diese Klage mit dem Ziel in Betracht, 
festzustellen, dass sie nicht verpflichtet sind, 
diese Daten zu erheben und zu speichern. 

Bernhard Ludwig, Rechtsanwalt

Anmerkungen:
1 Hess. GVBl. I, S. 856
2 Vgl. Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte 

und Krankenkassen über die Früherkennung von 
Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 
6. Lebensjahres, sog. Kinder-Richtlinien, http://
www.gba.de/informationen/richtlinien/15/ 

3 Siehe dazu Anlage 2 der in Fußnote 1 genannten 
Kinder-Richtlinien.

Impfen – II

Seit dem 1. Januar 2008 ist in Hessen ge-
setzlich geregelt, dass für jedes Kind, das in 
eine Gemeinschaftseinrichtung aufgenommen 
wird, eine so genannte Impfbescheinigung 
vorlegt werden soll. 
Auf dieser Bescheinigung wird von Kinder-
ärzten oder Hausärzten entweder bestätigt, 
dass der Impfstatus entsprechend den Emp-
fehlungen der ständigen Impfkommission 
vollständig ist, oder dass medizinische Grün-
de eine vollständige Impfung nicht möglich 
machen, oder dass Impfungen fehlen und 
die Eltern nicht wollen, dass die Impfungen 
nachgeholt werden. Auf der Bescheinigung ist 
weiter vermerkt, dass das Kind nach § 34 des 
Infektionsschutzgesetzes aus der Kinderge-
meinschaftseinrichtung ausgeschlossen wer-
den kann. In § 34 IfSG wird aber nur geregelt, 
bei welchen Erkrankungen ein Kind die Ge-
meinschaftseinrichtung nicht besuchen darf, 
und dass über die Empfehlungen der Ständi-
gen Impfkommission aufgeklärt werden soll: 
Es gilt aber weiterhin, dass kein Kind wegen  
fehlender Impfungen vom Besuch einer Ge-
meinschaftseinrichtung ausgeschlossen wer-
den darf.
Diese Impfbescheinigung ist Teil einer Initia-
tive des Hessischen Sozialministeriums unter 
der Leitung von Ministerin Lautenschläger. 
Diese Initiative umfasst auch die Einführung 
einer gesetzlichen Pflicht zur Durchführung 
von Kindervorsorge-Untersuchungen (um 
Kindern, die von ihren Eltern vernachlässigt  
werden, frühzeitig Hilfe zukommen zu lassen), 
von Sprachentwicklungstests und Sprach- 
fördermaßnahmen in Kindergärten (um Kin-
dern aus sozial problematischen Familien zu 
einer besseren Schulbildung zu verhelfen) 
und zur Entwicklung einer Familien-Hebam-
me (um Eltern in sozial problematischen Si-
tuationen im ersten Lebensjahr eines Kindes 
zu helfen).



Die Impfbescheinigung soll Eltern daran er-
innern, dass es öffentliche Empfehlungen zur 
Impfung gibt und eine Möglichkeit darstellen, 
vergessene Impfungen nachzuholen. 
Die Impfbescheinigung wurde eingeführt, 
gerade weil es in Deutschland keinen gesetz-
lichen Zwang zum Impfen gibt, und sie ist 
auch kein Mittel zum heimlichen Durchset-
zen eines Impfzwanges, denn mit der Impf-
bescheinigung ist eine Aufklärungspflicht 
und keine Impfpflicht verbunden. Die Impf-
bescheinigung ist kein Mittel, um die indivi-
duelle Entscheidung der Eltern, Jugendlichen 
und Kinder zum Impfen zu ersetzen!
Natürlich ist es von staatlicher Seite gewollt, 
dass die Impfbescheinigung einen zusätz-
lichen Anstoß zur Diskussion über die Imp-
fungen darstellt (als ob es sonst keinen Anlass 
gäbe, über Impfungen nachzudenken …). Na-
türlich ist es Ziel der staatlichen Institutionen, 
dass die Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission so weit wie möglich umgesetzt 
werden, aber – auch wenn es von verschie-
denster Seite immer wieder gefordert wird – 
es gibt im Moment keine gesetzlich verordne-
te Pflicht zum Impfen, und diesem Tatbestand 
trägt die Impfbescheinigung Rechnung. 
In meiner Praxis erlebe ich diese Bescheini-
gung als völlig nutzlosen, zusätzlichen büro-
kratischen Arbeitsaufwand, der von den El-
tern mit 5 Euro bezahlt werden muss, denn 
entweder legen Eltern Wert auf Impfungen, 
dann ist das Thema auch ohne diese Beschei-
nigung längst abgehakt, oder Eltern wollen 
keine Impfungen und dann sind sie mit dieser 
Bescheinigung erst recht nicht vom Gegenteil 
zu überzeugen. Es wird allerdings in sozial 
problematischen Familien häufiger Kinder 
geben, bei denen Impfungen tatsächlich ver-
gessen oder nicht ernst genommen wurden, 
und für die kann eine solche Bescheinigung 
schon ein sinnvoller Denkanstoß sein.
Wenn wir für den Erhalt der individuellen 
Freiheit in der Entscheidung für oder gegen 
Impfungen kämpfen, dann müssen wir nicht 
gegen die Impfbescheinigung kämpfen, wir 

müssen auch keine Panik haben, dass mit der 
Impfbescheinigung ein Gesetz ausgehebelt 
wird. Wir können ruhig den guten Willen und 
die Initiative des Hessischen Sozialministeri-
ums anerkennen, und ich sehe hier keine Ge-
fahr für die Freiheit. 
Wir müssen da, wo wirklich Gefahr im Ver-
zug ist, klare Worte und Taten zeigen. Aber 
wenn wir wollen, dass wir nicht als ideolo-
gisch verblendete Außenseiter, sondern als 
ernst zu nehmende Förderer einer gesunden 
kindlichen und jugendlichen Entwicklung 
wahrgenommen werden, dann müssen wir mit 
den Menschen und Institutionen ins Gespräch 
kommen, ihre Bemühungen ernst nehmen und 
würdigen und dann unsere Anliegen verständ-
lich machen. 
Als Kinder- und Jugendarzt arbeite ich seit 
12 Jahren in Darmstadt und natürlich wurde 
ich von Kolleginnen und Kollegen argwöh-
nisch, freundlich, manchmal auch lächelnd in 
meiner Art zu arbeiten und zu denken wahr-
genommen, aber ich bin inzwischen unter den 
Kollegen in meinem Bemühen um die Kinder 
und Jugendlichen anerkannt und man hört mir 
zu, wenn ich etwas zu sagen habe. 
Ich bin gerne bereit, zwischen den Stühlen zu 
sitzen, wenn dadurch zwischen den Stühlen 
Verständigung entsteht. 

Ingo Weckenmann
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Don Camillos 
Vater
Zum 40. Todestag des italienischen 
Journalisten und Zeichners 
Giovanni Guareschi (1908-1968)

Humor ist die Medizin, die am wenigsten
kostet und am leichtesten einzunehmen ist.

G. Guareschi

In den Weiten der Poebene, neben dem brei-
ten, trägen Fluss, sengt die Sonne auf die 
Dörfer der Bassa herab. In einem von ihnen 
liegt Don Camillos kleine Welt. Zu ihr ge-
hören – außer ihm als Priester – die Bauern, 
die Grundbesitzer, die Tagelöhner. Und vor 
allem sein großer Gegenspieler, der kommu-
nistische Bürgermeister Peppone, der seinen 
bestgehassten alten Freund oder meistgelieb-
ten alten Feind am liebsten auf den Mond 
schicken würde.  
Jeder kennt Don Camillo, aber nur weni-
ge kennen seinen Schöpfer. Guareschis Le-
ben war durchaus nicht leicht, und lustig 

war es höchstens teilweise. Woher hatte er 
den unsterblichen Humor? In dem winzigen 
Dörfchen Fontanelle di Roccabianca/Parma 
wurde er 1908 geboren. Seine Mutter war 
Landschullehrerin, der Vater Fahrradhändler. 
Ein Sozialist, während die Mutter christde-
mokratisch wählte. An jenem 1. Mai leitete 
der Sozialistenführer Faraboli gerade eine 
Versammlung auf dem Dorfplatz. Als er von 
dem Neugeborenen hörte, soll er es mit den 
Worten präsentiert haben: »Seht, euch wurde 
der König der Arbeiter geboren!« So begrüßte 
die Menge den kleinen Giovannino mit don-
nerndem Applaus, und Faraboli wurde zum 
Modell für Peppone. 
In den 1930er Jahren begann der inzwischen 
groß gewordene Giovanni, für den satirischen 
Bertoldo in Mailand zu zeichnen. Er gründete 
eine Familie; Sohn Alberto und Tochter Car-
lotta kamen zur Welt. Gleichzeitig veröffent-
lichte er die ersten beiden seiner elf Bücher. 
Mussolini war an der Macht und Guareschi 
nahm kein Blatt vor den Mund. Als sein Bru-
der in Russland vermisst wurde, schrie er auf 
der Straße seinen Schmerz heraus. – Er wurde 
denunziert. Die Deutschen steckten ihn, da er 
nicht auf ihrer Seite kämpfen wollte, 1943 in 
Polen, dann bei Bremen ins Arbeitslager. Er 
überlebte, halb verhungert und deprimiert. 
Erst im Oktober 1945 wurde er entlassen. 
Sofort gründete er die humoristische Wo-
chenzeitschrift Candido, wo im armen Nach-
kriegsitalien, einer Zeit des Hungers und der 
Arbeitslosigkeit, seine ersten, mit Feder-
zeichnungen illustrierten Don-Camillo-Ge- 
schichten erschienen. Sogar den Schrecken 
des Kalten Krieges konnte er eine mensch-
lich-komische Seite abgewinnen. 1948 wurde 
er mit Mondo piccolo »Don Camillo« be-
rühmt, dem weitere Bände folgten.  
Don Camillo und Peppone liebten viele. Aber 
der Candido wurde gehasst, mehr noch Gua-
reschi selbst, weil er Hiebe nach allen Sei-
ten austeilte. In einem offenen Brief schrieb 
er: »Ich unterscheide mich keineswegs von 
meinem Don Camillo, wenn ich den Kommu-

  Nicht fern der Wirklichkeit: 
       Don Camillos »Mondo 
      picollo«



nismus unerbittlich bekämpfe und jede Ver-
handlung mit ihm ablehne …« 
1954 war wohl sein trübstes Jahr. Er hatte 
Briefe, die angeblich von Premierminister Al-
cide de Gasperi stammten, im Candido ver-
öffentlicht. Dieser habe, um den Krieg abzu-
kürzen, die Alliierten um die Bombardierung 
Roms gebeten! – Die 14 Monate Gefängnis 
setzten ihm mehr zu als das Arbeitslager. Nun 
war seine Gesundheit untergraben. 
Er zog aufs Land und widmete sich in Ronco-
le Verdi der Gastronomie. Weil die Linken zu 
stark wurden, musste 1961 der Verlag Rizzoli, 
der alle seine Bücher und den Candido verlegt 
hatte, aufgeben. Den 1968ern erschien Guare-
schi als reaktionär. Sein letztes Buch, bei uns 
bekannt als Don Camillo und die Rothaarige, 
wurde verrissen und er auch persönlich ange-
griffen. »Ich wollte immer genau so sein, wie 
ich bin«, sagte er. Ein Foto aus jener Zeit zeigt 
seine Enttäuschung, ja Entgeisterung. Guare-
schi wurde nicht alt. Mit 60 Jahren starb er an 
Herzversagen. Seine Familie hält die Gasperi-
Briefe übrigens heute noch für echt. 
In Brescello haben der Sohn Alberto und sei-
ne Frau 1989 ein Museum mit Filmrequisi-
ten eröffnet, zu dem jährlich 40.000 Verehrer 
Don Camillos und Peppones wallfahren. Fast 
der ganze Ort hatte damals mitgespielt: für 
ein bisschen Geld und Essen. Nur über Politik 
durfte nicht gesprochen werden. 1998 folgte 
in Diolo ein Guareschi-Museum mit Büchern, 
Candido-Ausgaben und Fotos. Eine Wandma-
lerei zeigt die Gegend um Fontanelle mit dem 
Fluss und angehefteten Erinnerungsstücken. 
Die einen suchen das Paradies im Himmel, 
die anderen auf Erden. Die menschliche Un-
zulänglichkeit angesichts der großen Ideen 
schildert Guareschi in humorvoll-sarkasti-
schen Dialogen, die gelegentlich in Hand-
greiflichkeiten ausarten. Doch im äußersten 
Fall tritt die Menschenliebe in ihr Recht ein.

Maja Rehbein
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Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners

Qualität der Waldorfpädagogik • Schulen als

Geldmaschine • Wissen Kinder, was sie brauchen?

Lärm im Kindergarten • Ethik als Unterrichtsfach • Dem Kalk auf 

der Spur • Ab wann ist man urteilsfähig? • Bildungsstandards: 

Passen wir uns an? • Portfolio: für wen und für was?

Waldorf
Worldwide

Blick in die Welt:Blick in die Welt:

Waldorf
Worldwide

Raus aus der 
Defensive!
Portfolio ist mehr als eine Methode 

Mit Begründung der ersten Oberstufenklasse 
1920 hat sich die Waldorfpädagogik in ein 
Spannungsfeld zu staatlichen Abschlüssen 
begeben. Als ich vor 30 Jahren als Oberstu-
fenlehrer begann, war die 12. Klasse, Krö-
nung der Waldorfjahre, zwar noch frei von 
äußerer Einflussnahme, doch musste wenig 
später schon der mittlere Bildungsabschluss 
aus der 13. (!) Klasse um ein Jahr nach vorne 
verlegt werden. Der große Schlag erfolgte mit 
Einführung des Kurssystems zum Abitur. Die 
Zwölfte wankte und hat sich seitdem nie wie-
der so recht erholt. Aktuell droht ihr das Aus, 
zumindest in Nordrhein-Westfalen. Durch 
die Vorverlegung des mittleren Bildungsab-
schlusses in die 11. Klasse entfallen wesent-
liche pragmatische Gründe, der »Krönung« 
überhaupt noch teilhaftig werden zu wollen 
– mit der Folge einer Totalgymnasialisierung 
des Unterrichts für die verbleibenden Schüler. 
Defensive also, soweit das Auge reicht …
Doch damit soll jetzt Schluss sein! Rechtzei-
tig vor Ablauf der ersten hundert Jahre Ober-
stufe werden wir uns wachküssen. Portfolio 
heißt das Zauberwort. Mittels Zertifizierung 
und einheitlich gefundener Form werden wir 
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es zu gesellschaftlicher Anerkennung führen: 
landes- bundes-, schlussendlich gar europa-
weit! 
In der Juli/August-Ausgabe der »Erziehungs-
kunst« hat Markus von Schwanenflügel das 
Abschlussportfolio-Projekt 2010 unter die 
Lupe genommen. Dankenswerterweise kri-
tisch. Seine Ausführungen sollen hier zu-
grunde gelegt und um einige Anmerkungen 
ergänzt werden.

Zuwenig Portfolio 

Worum geht es beim Abschlussportfolio-Pro-
jekt? Im Wesentlichen nicht um Portfolio! Aus 
einem einfachen Grund: In allen bisherigen 
Überlegungen bleiben die Schüler randstän-
dig, in der Portfolioarbeit stünden sie im Mit-
telpunkt. Zehntklässler zum Beispiel. Sie alle 
haben sich ein Jahr lang darin geübt, in ein 
neues Verhältnis zu ihren gewohnten schrift-
lichen Arbeiten zu finden. Allmählich haben 
sie deren Qualitäten in den Blick bekommen, 
sind darüber vielfältig miteinander in Bezie-
hung getreten (sie haben gelernt, voneinander 
zu lernen) – und haben sich so aus der Ab-
hängigkeit von der Lehrerkorrektur ein Stück 
weit in einen Freiraum vorgetastet. Nun sitzt 
jeder von ihnen an seinem Tisch, einem der 
Gäste aus der Elternschaft gegenüber. Und an-
hand ausgewählter Arbeiten vermögen alle an 
diesem Abend beredt Auskunft zu geben über 
ihr eigenes Lernen. So einfach ist das. Und 
doch! Wie weit und gewunden ist der Weg 
heraus aus der Eindimensionalität einer Be-
urteilung der Arbeit einzig durch den Lehrer 
bis zu dieser neuen, von Lehrer, Schülern und 
Eltern geschaffenen Aufmerksamkeitskultur 
um das Lernen und Arbeiten herum. 
Portfolio als eine reflektierte Auswahl von 
Arbeiten, anhand derer der Schüler über sei-
ne Bemühungen, Fortschritte und Leistungen 
spricht. Von diesem Naheliegenden, das uns 
Lehrern doch so ferne zu sein scheint, finden 
sich im Abschlussportfolio allenfalls Spuren: 
auch Originalarbeiten und Selbstbewertungen 

der Schüler, heißt es, sollen darin Eingang fin-
den. Tatsächlich ließe sich von hier aus das 
Neuartige entwickeln. Im vorliegenden Kon-
zept aber wird es überlagert. Wie verschüttet, 
noch bevor es eine Chance hätte, sich in seiner 
Wirkung zu zeigen. Zuallererst durch die Zer-
tifikate: »Bescheinigungen zu sämtlichen Ak-
tivitäten in der Oberstufe (Praktika, Projekte, 
Kurse, SMV)«, die, von der Schule ausgestellt 
und im Rahmen des Abschlussportfolios für 
verbindlich erklärt, negative Rückwirkungen 
auf das Lernen befürchten lassen. Es könnte, 
wie von Schwanenflügel kritisiert, zu einem 
»Scheinlernen« verkommen, insbesondere 
dann, wenn die für das Abschlussportfolio 
erstrebte Aufwertung durch eine Normierung 
und Vereinheitlichung seiner Form erkauft 
wird. 
Doch noch aus einem weiteren Grund. Seit 
Jahren ist in der Bildungslandschaft der so 
genannte Quali-Pass bekannt. Schüler sam-
meln Bescheinigungen über schulische und 
außerschulische Aktivitäten. Also zum Bei-
spiel eine Urkunde über ihre Mitgliedschaft 
im Fußballverein. Beim Abschlussportfolio 
sollen Zertifikate, wenn ich es richtig verste-
he, ausschließlich schulbezogener Aktivitäten 
gesammelt und auch von der Schule beglau-
bigt werden, aber – anders als beim Quali-
Pass – durch Reflexionen auf Schülerseite 
und Bewertungen durch den Lehrer erweitert. 
Also sagen wir ein Quali-Pass-plus. Aber kein 
Portfolio! Aus dem einfachen Grund, weil 
ich nur anhand meiner Arbeiten lernen kann, 
mich zu ihnen in ein neues Verhältnis zu set-
zen, ihre Qualitäten zu entdecken, diese zu 
beschreiben (und dadurch zu verinnerlichen). 
Anhand von Bescheinigungen wird das kaum 
gehen. Ich kann sie zum Anlass nehmen, über 
mein Lernen zu reflektieren. Das gestempel-
te Zertifikat aber bietet für die Urgebärde der 
Portfolioarbeit keinen Anknüpfungspunkt. 
Von Schwanenflügel merkt an: »[…] meint 
man es ernst mit der Förderung der Innenlei-
tung, der Selbstständigkeit und der Selbstver-
antwortung, so muss man sich überlegen, ob 



man wirklich über alles eine Bescheinigung 
ausstellen möchte.« Man möchte ergänzen: 
Meint man es mit den genannten Zielen wirk-
lich ernst, dann sollte man es mit Portfolioar-
beit versuchen. 

Zuviel Zeugnis 

Als weiteren Brocken vor das Eigentliche 
haben die Projektverantwortlichen Beurtei-
lungen geschoben: als Noten- oder Textzeug-
nisse, in Form von Gutachten, Bewertungen 
und als Dokumente zu den Persönlichkeits- 
und Sozialkompetenzen der Schüler. Für all 
das muss das Abschlussportfolio herhalten. 
Auf den damit vorprogrammierten worst-
case weist von Schwanenflügel hin: »Eine 
besonders problematische Form der Aufwer-
tung erhält natürlich ein Abschlusszertifikat, 
wenn in ihm, wie offensichtlich intendiert, 
das Verhalten der Schüler beschrieben und 
bewertet werden soll. Kein Lehrer ist gefeit 
davor, dieses hochwirksame Instrument zur 
Disziplinierung, wenn es bereit liegt, auch 
einzusetzen.« Also Kopfnoten in verbalem 
Gewand? Anstelle von »Betragen: ausrei-
chend« in Zukunft: »Kevin hat sich in seinen 
Oberstufenjahren nicht immer förderlich ver-
halten?« Beziehungsweise: Kevin wird sich 
hüten, sich so zu verhalten. Er hat ja schon 
im Keim verstanden, was ihm später mit dem 
Abschlussportfolio blüht, und wird sich recht-
zeitig am Riemen reißen. 
Keine Frage, dass Portfolioarbeit zum Para-
digmenwechsel in der Leistungsbewertung 
taugt! Doch sollte man, um einen ersten 
Schritt auf diese Haltungsänderung hin zu 
tun, eine einfache Unterscheidung treffen: 
die zwischen Portfoliokommentar und Ver-
balgutachten. In beidem ließe sich der Lehrer 
darüber aus, wie er über die Schülerleistung 
befindet. Dem Portfoliokommentar aber läge 
sie bei (in Form von Originalarbeiten, die der 
Schüler auswählt und reflektiert), dem Ver-
balgutachten nicht (wie beim gebräuchlichen 
Waldorftextzeugnis). Diese Unterscheidung 

allein würde genügen, um im Portfolio einen 
inflationären Gebrauch von Noten- und Text-
zeugnissen und insbesondere von Kopfnoten 
im verbalen Gewand zu vermeiden. Also alles 
raus, was als Bewertung im luftleeren Raum 
schwebt! Und nur das als Kommentar im Port-
folio belassen, was in erkennbarem Bezug zu 
den Arbeiten steht. Warum? Erläutern wir es 
aus der Sicht eines fremden Lesers (eines Per-
sonalchefs, dem das Portfolio zu Bewerbungs-
zwecken vorliegt). Einem Textzeugnis müsste 
er glauben. Einem Portfoliokommentar nicht. 
Im letzteren Fall könnte er sich, wenn er will, 
anhand der vorliegenden Arbeit selbst ein 
Urteil bilden. Und würde damit noch etwas 
anderes tun. Er würde dem Lehrer einen his-
torischen Dienst erweisen. Gleichviel, ob er 
dessen Beurteilung zustimmt oder nicht, er 
würde es relativieren (d.h. zu sich selbst und 
seinen Maßstäben in Beziehung setzen). Und 
würde den Lehrer damit aus der obsolet ge-
wordenen Rolle befreien, alleiniger Beurteiler 
der Schülerleistung sein zu müssen. 
Macht man die vorgeschlagene Unterschei-
dung zur Regel, hat man einen der möglichen 
Punkte gefunden, von dem aus der Wandel 
in der Leistungsbewertung eingeleitet werden 
könnte, macht man es nicht, läuft man Gefahr, 
hinter einer neuen Fassade Altes fortzuschrei-
ben. Aber nicht nur. Man potenziert Probleme, 
die man schon hat. Von Schwanenflügel deu-
tet auf diesen Punkt, wenn er schreibt, er 
kenne eine Reihe von ehemaligen Waldorf-
schülern, die bei Bewerbungen 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.« 
Also worin besteht unser Problem? Dass man 
mittels Textzeugnis viel konkreter mit dem 
Finger auf Fehler zeigen kann als sich die-
se hinter einer abstrakten 5 immerhin noch 
verbergen. Und worin die drohende Potenzie-
rung? Dass man das Problem, statt es zu lö-
sen, entgrenzt, indem man es unter dem Vor-
wand einer »transparenten und ganzheitlichen 
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Bewertung der Handlungskompetenzen« auf 
alle Bereiche der Persönlichkeit ausdehnt. 
Zur Erstellung des »individuellen Kompe-
tenzprofils«! Achtung Fassade! – Dabei, ein 
Abschlussportfolio vertrüge auch Noten und 
Textzeugnisse und so manches mehr, was sei-
nem Wesen nicht entspricht. Nur müsste es 
dafür erst die Chance erhalten, zu werden, 
was es ist. Jede Wirklichkeit verlangt danach.
Aber warum eigentlich wird ein Begriff, noch 
ehe er wirksam ist, abgefangen, vereinnah-
mt, um schließlich für das Gegenteil dessen 
herhalten zu müssen, wofür er steht? In einer 
Bewegung überdies, die sich, vor ihrem an-
throposophischen Hintergrund, doch auf den 
Umgang mit Begriffen verstehen müsste? 

Berührungsängste

Irgendwie haben wir es schwer zwischen In-
nen und Außen. Entweder man beachtet uns 
nicht (Pisa-Debatte) oder wir werden ange-
griffen (Rassismusvorwürfe). Als ich im Jahr 
2000 Felix Winter im Oberstufenkolleg be-
suchte und dort auf die Portfolioarbeit traf, 
wurde mir rasch klar, dass da möglicherwei-
se einiges auf uns Waldorfs zukäme. In den 
Folgejahren initiierten Felix Winter und ich 
regelmäßige Tagungen, auf die wir Portfolio-
pioniere aus deutschsprachigen Ländern mit 
Gästen aus aller Welt zum Austausch luden. 
Bunte Treffen von Lehrern und Hochschul-
lehrern über alles Trennende hinweg. Auch 
Waldorfs wurden geladen. Sie kamen, ließen 
sich inspirieren und starteten Initiativen, die 
heute bis zum Abschlussportfolio-Projekt 
2010 gediehen sind. Später wandelten sich 
die Tagungen zum Internationalen Netzwerk 
Portfolio. Es arbeitet bis heute. Waldorfs sind 
nicht mehr dabei. »Wir haben schon alles, wir 
müssen es nur endlich richtig vermarkten«, 
umreißt von Schwanenflügel in den Schluss-
zeilen seines Beitrages das dem Projekt offen-
sichtlich zugrunde liegende Selbstverständnis. 
Schwierig, wie er hinzufügt, wo es doch um 
eine Weiterentwicklung der Waldorfpädago-

gik gehe. Ja, irgendwie haben wir es schwer 
zwischen Innen und Außen. Deshalb dazu 
eine Übung. In Anknüpfung an eine These aus 
dem zugrunde liegenden Artikel: Was für jede 
Methode gälte, schreibt der Autor sinngemäß, 
träfe auch auf die Portfoliomethode zu, wirk-
lich waldorf würde sie erst, wenn der, der sie 
anwendet, sich dabei durch Anthroposophie 
inspirieren ließe. 
Als Denkübung schlage ich vor: Portfolio ist 
Anthroposophie, was derjenige bemerkt, der 
sich durch Anthroposophie inspirieren lässt. 
Eine Zumutung, ich weiß, insbesondere da-
durch, dass sich Anthroposophie nicht mehr 
nur innen befände, sondern von außen auf 
uns zukäme. Aber hilfreich ist sie allemal. 
Sie schützt davor, sich immerfort schützen zu 
müssen. Und würde dem Verständnis dessen 
aufhelfen, worum es bei Portfolio eigentlich 
geht.         Rüdiger Iwan 
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