
 
 
Abschlüsse, Prüfungen 
 
Prüfungen und Abschlüsse, Zertifizierungen, Tests und Standardisierungen spielen in den 
meisten modernen Staaten eine große Rolle. Seit „Bologna“ und insbesondere seit den PISA-
Studien hat diese Tendenz zugenommen. In einigen angelsächsischen Ländern werden die 
Abschlussnoten der Schülerinnen und Schüler sowie das Durchschnittsergebnis jeder Schule in 
der Zeitung in einem Ranking veröffentlicht als handele es sich um Wettkampfergebnisse im 
Sport. Die Steinersche Erziehungskunst hat zu Abschlussprüfungen am Ende der Schulzeit ein 
differenziertes Verhältnis: Auf der einen Seite geht es dieser Pädagogik darum, die Kinder so 
lebenstüchtig wie nur irgend möglich zu machen. Steiner 1919: 
 
„Wir haben ja durchaus das Prinzip, den Kindern nicht etwa die Möglichkeit zu nehmen, sich in das Leben, wie es 
heute einmal ist, hineinzustellen. Daher ist von mir selbst der Grundsatz aufgestellt worden: Dasjenige, was wir tun 
müssen von pädagogischen Gesichtspunkten aus, das muss damit vereinigt werden, dass das Kind auch so ins Leben 
hineingeführt wird, dass ihm äußerlich keine Schwierigkeiten erwachsen. (...) So werden (die Schüler) in dem Alter, 
wo sie sonst das Abitur machen, so weit sein, dass sie dieses Examen werden machen können.“ (GA 298, S.85) 
  
Mit anderen Worten: weil die Gesellschaft Abschlussprüfungen verlangt, bereitet die 
Waldorfschule selbstverständlich ihre Schülerinnen und Schüler auch auf alle Prüfungen vor und 
zwar in dem Maße, das ihr von staatlicher Seite aus zugebilligt wird. Das war seit 1919 so 
angelegt. Ob in der Gegenwart die Waldorfschulen die zentralen staatlichen Prüfungen im 
eigenen Hause durchführen, ob sie eigene, aber vom Staat anerkannte Prüfungen durchführen 
oder aber ob sie gar nicht selbst an den Prüfungen beteiligt sind und ihre Schüler auf externe 
Prüfungen vorbereiten, das ist heute von Staat zu Staat, von Bundesland zu Bundesland oder von 
Kanton zu Kanton unterschiedlich. In Deutschland bieten die meisten Waldorfschulen sämtliche 
Prüfungen an: vom Realschulabschluss, über das Fachabitur bis hin zum Abitur. In vielen 
Bundesländern werden exakt die gleichen zentralen Prüfungsaufgaben zur gleichen Zeit 
geschrieben wie an den staatlichen Regelschulen. Die Gesamtergebnisse der Waldorfschulen 
können sich sehen lassen: Sie entsprechen nicht nur dem gesellschaftlichen Durchschnitt, 
sondern liegen in vielen Fällen darüber und das, obwohl die Rahmenbedingungen für die 
Waldorfschulen in einigen Länder deutlich ungünstiger sind. Vor allem ist bei den Ergebnissen zu 
berücksichtigen, dass die Waldorfschulen keine Auslese treffen und auch kein Sitzenbleiben (das 
Wiederholen einer Klasse) kennen. Es gibt allerdings auch Staaten, in denen die 
Prüfungsergebnisse einer Waldorfschule hinter denen anderer Privatschulen zurückbleiben: Dass 
– zum Beispiel – eine Waldorfschule wie in Windhoek (Namibia), die ganz bewusst die 
schwarzen / farbigen Kinder aus den Townships von Katatura aufnimmt, nicht die gleichen 
Abitur-Ergebnisse erzielt wie die Eliteschulen der weißen und schwarzen Oberschicht, ist nicht 
verwunderlich. Ganz anders liegen die Verhältnisse in Norwegen: Hier berechtigt bereits der 
Abschluss der 12. Klasse an einer Waldorfschule zum Hochschulstudium. In anderen Ländern 
wie der Schweiz bereiten die Steinerschulen ihrer Schülerinnen und Schüler auf einen Übertritt 
auf ein staatliches Gymnasium vor, an dem die Waldorfschülerinnen und Schüler dann die 
Matura ablegen. 
 
So sehr es der Erziehungskunst Rudolf Steiners ein Herzensanliegen ist, die Kinder optimal auf 
das Leben vorzubereiten, so sehr sah Rudolf Steiner auf der anderen Seite die staatlichen 
Schulabschlüsse sehr kritisch und es ist nicht nur lohnend, sondern sogar wichtig, seine 
Überlegungen und seine Argumentation zumindest zu kennen, auch wenn man sie nicht teilt. 
Steiner hielt schulische Abschlussprüfungen wie z.B. das Abitur für ineffektiv und irreführend. 
Weitaus besser wären deshalb nicht etwa andere Abschlussformen oder andere Prüfungen, 
sondern die generelle Abschaffung von schulischen Abschlussprüfungen. Begründung: Sie 
könnten durch ein effektiveres und zudem kostengünstigeres Verfahren ersetzt werden, nämlich 



durch Aufnahmeverfahren der Hochschulen oder der Lehrbetriebe. So wie diejenige Bewerberin, die 
Klavier studieren will, eine Aufnahmeprüfung macht, bei der sich zeigt, ob eine Professorin die 
Bewerberin für geeignet hält für einen Ausbildung zur Pianistin und sie deshalb als Studentin 
annimmt, so könnte man – so Steiner – grundsätzlich in allen Fächer verfahren, denn für einen 
Fachmann zeige sich in der Regel in wenigen Minuten, ob jemand das Zeug für ein 
Klavierstudium, ein Ingenieursstudium oder eine Ausbildung zum Arzt oder zum Fliesenleger 
hat.  
Geeignete, kluge Aufnahmeverfahren bieten mehrere Vorteile:  
 
• Während eine Abitur-Durchschnittsnote z.B. relativ wenig über eine fachliche Eignung zum 

Arzt aussagt, ist das bei einem Aufnahmeverfahren anders.  
• Die Abbrecher-Quote bei den verschiedenen Studiengängen dürfte durch gute 

Aufnahmeverfahren um einige Prozentpunkte gesenkt werden, weil etliche junge Menschen 
nicht ein Studium beginnen, von dem sie dann nach zwei Semestern erkennen, dass es das 
falsche Studium für sie war. 

• Der zeitliche Aufwand eines Aufnahmeverfahrens ist um ein Vielfaches geringer als der 
enorme Aufwand, der für eine allgemeine Abschlussprüfung betrieben werden muss. 
Dadurch können die Gesamtkosten um ein Mehrfaches gesenkt werden.  

• Ein Aufnahmeverfahren auf der Basis von individueller Eignung und persönlicher Eins-zu-
Eins-Begegnung berücksichtigt das Grundsatzprinzip der Individualität sehr viel stärker. 

• Abschlussprüfungen, die sogenannte „Bildungsstandard“ sicherstellen sollen, forcieren eine 
der unnatürlichsten Formen des Lernens: Das gezielte Prüfungs-Lernen unter Druck, das 
polemisch zuweilen „Schwamm-Pädagogik“1 oder „Boulemie-Pädagogik“ genannt wird. 
Echte Pädagogik erreicht im Gegensatz dazu ein höheres Niveau an Bildung durch ein 
„Lernen aus Interesse“. Dies setzt allerdings Pädagogen voraus, denen es gelingt, genuines 
Interesse zu wecken. Gute Aufnahmeverfahren statt standardisierter Abschlussprüfungen 
bedrohen nicht etwa das Bildungsniveau, sondern ermöglichen allererst echte Bildung, die 
immer nur Bildung aus innerem Interesse sein kann. Es gibt durchaus Medizinprofessoren, 
die in einem Aufnahmegespräch vom Bewerber auch etwas über dessen kulturelle Bildung 
erfahren wollten, weil in ihren Augen Bildung eine wesentliche Qualität des Menschseins ist, 
die für einen Arzt, der seinen Beruf nicht als Reparaturbetrieb versteht,  selbstverständlich 
sein sollte. 

 
So scharf Steiner das herkömmliche Prüfungswesen kritisierte, so sehr hatte er auf der anderen 
Seite einen klaren Blick für das, was gesellschaftlich umsetzbar war, und was nicht. Weil das 
Abitur (und andere Prüfungen) auf Sichtweite kaum abgeschafft werden würden, müsse man 
eben die Schülerinnen und Schüler auch so vorbereiten, dass sie – je nach ihren individuellen 
Voraussetzungen und Möglichkeiten – die staatlichen Prüfungen bewältigen können. 
Begründung: die Waldorfschüler sollen die Schule so verlassen, dass sie sich voll ins Leben stellen 
können. Die Waldorfschulen befinden sich dadurch in einem Spagat, den sie bisher – aufs Ganze 
gesehen – außerordentlich erfolgreich gemeistert haben. Zuweilen wird zwar von Schülern, 
Eltern, und Lehrern berichtet, dass das letzte Prüfungsschuljahr sehr stressig sei. Je nach 
Konstitution der Schüler und der Lehrer fallen die Reaktionen auf die Prüfungssituation 
allerdings unterschiedlich aus. Das Spektrum reicht von großer Lust darauf, sich auf dem 
herkömmlichen Prüfungswesen zu beweisen bis hin zum Leid unter Lernformen, die man als 
unnatürlich und krankmachend erlebt. Alles in allem aber haben die Waldorfschüler über 
Jahrzehnte unter Beweis gestellt, dass sie die Kraft und die Kompetenz haben, die staatlichen 
Prüfungen zu meistern. 2 
                                                
 
2 Allein im deutschsprachigen Raum gibt es mehr als 250 Waldorfschulen. Bei einer so großen Zahl unterliegen die 
Prüfungsergebnisse einer Gauss’schen Normalverteilung mit Ausreißern an beiden Enden der Kurve: So wurde über viele Jahre 
berichtet, dass die staatlichen Gymnasien in Basel sehr gerne die Schülerinnnen und Schüler aus der Steiner Schule Basel 
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aufnahmen, weil deren Leistungsbereitschaft und hohes Können sehr geschätzt wurden. Aber selbstverständlich gibt es immer 
wieder auch Schulen, bei denen das Abitur in einigen Fächer zu einer Zitterpartie wird, die die Nerven aller Beteiligten unnötig 
belastet. Aber die Extreme ändern nichts daran, dass das Gesamtergebnis sich mehr als sehen lassen kann. 
 


