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1. Vorwort

Das Forschungsprojekt „Entwicklung neuer Bewertungs- und Prüfungsformen auf der

Grundlage von Kompetenz-Portfolios“ verfolgt das Ziel, in der Bewertung von

Schülerleistungen neue Wege zu gehen. In seiner ursprünglichen Anlage wurden im

Projekt zwei Teilziele verfolgt. Zum einen sollte sich das Projekt nach außen richten.

Schülerleistungen sollten für Dritte besser dargestellt werden, als dies in einer

Benotung möglich ist. Zum anderen gab es ein Ziel nach innen, in den Klassenraum

hinein. Schüler sollten dazu angeleitet werden, ihre eigenen Leistungen realistisch

selbst bewerten zu können. Auf diesem Wege sollten Schüler in die Lage versetzt

werden, sich ihren eigenen Lernprozess anzueignen. Für beide Ziele sollte ein

Instrument erneut ausprobiert und angepasst werden, das in den vergangenen Jahren

in der schulpädagogischen Diskussion schon viel Aufmerksamkeit bekommen hatte:

die Arbeit mit Schüler-Kompetenzportfolios.

Das Projekt fand an Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen statt. Die Ziele haben eine

Verbindung zur Pädagogik der Waldorfschulen, mehr noch zu aktuellen

schulpolitischen Problemen für diese Schulform. Doch ist das Projekt so angelegt, dass

nicht nur Lösungen für schulpolitische Probleme der Waldorfschulen gesucht, sondern

verallgemeinerbare Ansätze probiert wurden. Für die Evaluation spielten weder die

Waldorfpädagogik noch die akuten schulpolitischen Nöte der Waldorfschulen in

Nordrhein-Westfalen eine Rolle. Vielmehr wurde, so wie das in der wissenschaftlichen

Evaluation üblich ist, Projektziele gemeinsam mit den Projektträgern erarbeitet,

Kriterien zur Zielerfüllung festgelegt und die Projekte in diesem Kontext dann

untersucht. – Dies wird im Einzelnen im Kapitel zu den Zielen und Methoden der

Evaluation dargelegt werden.

Bezüge des Projekts zur Waldorfpädagogik – so wie sie sich aus der Außensicht des

Evaluationsteams darstellen1 – seien hier kurz angesprochen. Dieses Thema wird in

1
Drei Autoren zeichnen für die Studie verantwortlich. Michael Brater und Dieter Haselbach

begleiteten das Projekt von Anfang an, zur Auswertung der Portfolios und zum Abfassen des
Berichts stieß Antonia Stefer zum Team hinzu. Da die Pädagogik der Waldorfschulen
weltanschaulich motiviert ist, soll die Stellung der drei Autoren zu dieser Weltanschauung, der
Anthroposophie Rudolf Steiners, kurz markiert werden. – Antonia Stefer und Dieter Haselbach
haben keinerlei Berührung mit der Anthroposophie und hatten vor dem Projekt auch keine
Erfahrung mit Waldorfschulen. Gegenüber den weltanschaulichen Hintergründen und Gründen
für das pädagogische Handeln sind beide Autoren gleichgültig. Im Kontext des Projekts
interessiert die beiden Autoren lediglich, welche Ziele von den Projektträgern verfolgt werden
sollten, ob diese Ziele schlüssig sind und ob die Projektergebnisse sich als Erfüllung dieser
Ziele darstellen lassen. – Michael Brater hat Erfahrungen mit Waldorfschulen. Seine Kinder
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der vorliegenden Untersuchung nicht weiter vertieft. Eine Bewertung von

Schülerleistungen jenseits der herkömmlichen Schulnoten entspricht einem

tiefverankerten Wunsch der Waldorfpädagogik. In den bisher veröffentlichten

Erfahrungen aus der pädagogischen Arbeit mit Portfolios erschien es als

aussichtsreich, mit dem Schülerportfolio, den darin enthaltenen Selbstbeurteilungen

durch Schüler, den Rückmeldungen von Lehrenden, der möglichen Begutachtung

durch externe Fachleute zu einer Bewertung zu kommen, die mehr als die

herkömmliche Schulnote der Persönlichkeit des einzelnen Schülers gerecht wird. Diese

persönliche und qualitative Bewertung entspricht dem anthroposophischen

Menschenbild mehr als die reduktionistische Arithmetik von Noten.

Ebenso wichtig ist ein zweiter Zusammenhang. Waldorfschulen unterrichten in einem

zwölfjährigen Gesamtschul-Curriculum. Die Anerkennung ihres eigenen Abschlusses

wird in den deutschen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Das Abitur

jedenfalls bietet die Waldorfschule an, indem an das eigene zwölfjährige Curriculum

ein 13. Jahr angehängt wird, in dem die Schüler auf die Prüfungen vorbereitet werden.

In diesem 13. Schuljahr wird die Brücke zum staatlichen Abitur gebaut. – Bei den

Abschlüssen erwachsen für die Waldorfschulen gleich mehrere Probleme. Die

Waldorfschulen bemühen sich seit langem, die Ergebnisse ihrer schulischen Arbeit

durch einen eigenen, staatlich anerkannten oder einem staatlichen äquivalenten,

Abschluss bescheinigen zu dürfen. Dabei darf es aus der Sicht der Waldorfschulen

keine Begrenzung auf die mittleren Abschlüsse geben. Alle Abschlüsse sollen aus den

eigenen pädagogischen Ansätzen erwachsen, nicht aus einer zusätzlichen

Vorbereitung auf staatliche Prüfungen nach dem Durchlaufen des waldorfeigenen

Curriculum. Ungern möchten die Waldorfschulen das eigene zwölfjährige Curriculum

verdichten frühzeitig zwischen Leistungsgruppen differenzieren. Beides widerspräche

dem eigenen pädagogischen Ansatz.

Kompetenzportfolios erscheinen aus dieser komplexen Problemlage heraus als eine

mögliche Entlastung. Diese Entlastung baut etwa auf folgende Argumentation: Über

Lernerfolg – darin ist sich die neue pädagogische Diskussion einig – entscheidet der

Kompetenzerwerb, nicht so sehr die Bewältigung von Lernstoff. Kann also der

Nachweis geführt werden, dass mit einem anderen als dem durch die staatliche

Schulaufsicht genehmigten pädagogischen Programm ein vergleichbarer

Kompetenzerwerb einhergeht wie in der Regelschule, dann sollte der biographische

besuchten eine Waldorfschule, er selbst war lange Jahre im Vorstand einer Waldorfschule tätig,
berät Waldorfschulen und ist auch mit innerverbandlichem Arbeiten in der anthroposophischen
Bewegung vertraut. – In der Zusammenarbeit im Autorenteam haben die unterschiedlichen
Erfahrungshintergründe nicht gestört, allenfalls die wissenschaftliche Neugier aus
verschiedenen Blickwinkeln befruchtet. Weltanschauliche Fragen waren im Projekt ohnehin kein
Arbeitsgegenstand.
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Erfolg der Schüler aus dieser Schule mit dem aus der Regelschule vergleichbar sein.

Lässt sich ein solcher Nachweis führen, bestünde kein Grund, der freien Schule

äquivalente Abschlüsse zu verweigern.

Soweit nun Kompetenzportfolios geeignet sind, den Erwerb von Kompetenzen zu

demonstrieren, kann durch den Einsatz solcher Portfolios in der Waldorfschule ein

Nachweis über die Wertigkeit der Waldorfpädagogik geführt werden. Es liegt dann

auch nahe, mit Portfolios in den Teilen des Unterrichts zu arbeiten, dessen Inhalte sich

von denen der Regelschule unterscheiden. Denn die Leistungsfähigkeit der Schüler in

den Lerninhalten der Regelschule wird ja regelmäßig mit den Methoden der

Regelschule gemessen, wenn Waldorfschüler staatliche Prüfungen absolvieren.2

Aus der Interessenperspektive der Waldorfschulen lässt sich die Ausgangsfrage des

Projekts – und damit der Gegenstand der Evaluation, über die hier zu berichten ist –

wie folgt beschreiben. Es soll überprüft werden, wie erstens durch die Verwendung von

Portfolios im Unterricht der Waldorfschule sich Kompetenzerwerb dort nachweisen

lässt, wo die Waldorfschule andere pädagogische Wege geht als die Regelschule, also

bei den Unterrichtsgegenständen und formen, die die Waldorfschule von der

Regelschule unterscheiden. Zweitens soll geprüft werden, inwieweit sich Portfolios aus

dem Unterricht als ergänzende Komponente – oder idealerweise auch als Substitut –

zum herkömmlichen Notenzeugnis eignen.

Dies war der Ausgangspunkt. Wie in komplexen Projekten üblich, verschoben sich die

Fragen während der Arbeit an ihnen. Gab es unter den beteiligten Schulen am Anfang

eine klare Zuordnung von Teilprojekten zum Kompetenzerwerb im Lernprozess

(Lernprozess-Portfolios) auf der einen und der Dokumentation von Erreichtem für Dritte

(Abschluss-Portfolios) auf der anderen Seite, so stellte sich bald heraus, dass die

Projekte eine Eigendynamik entwickelten, in der eine solche Zuordnung aufbrach. –

Kurz gesagt, verschob sich die Arbeit an Lernprozessportfolios zu Fragen des

Abschlusses und umgekehrt. Dies wird in den Fallbeschreibungen zu dokumentieren

sein.

Für Schule und Ausbildung wird „Kompetenzentwicklung“ zu einem zentralen

Arbeitsfeld. Hier wachsen Bildung und Beruf in einem am Begriff des Humankapitals

orientierten Ansatz zusammen. Ihrem Selbstverständnis entsprechend, könnte die

Waldorfschule hier einen Erfahrungsvorsprung für sich beanspruchen, denn ihr

pädagogisches Bemühen war und ist immer schon „kompetenzorientiert“ (ohne dass

sie diesen Begriff verwendet hätte). Sie hat das aber immer nur behauptet und

2
Es ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, einen solchen Nachweis zu führen.
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theoretisch begründet, nie jedoch nachgewiesen, dass sie tatsächlich Kompetenzen

bildet. U.a. dazu, so die Hoffnung zu Projektbeginn, könnten die Portfolioprojekte einen

ersten aufschlussreichen Beitrag leisten.

Grundprobleme blieben aber der Kompetenzerwerb und das Lernen. Die Zuspitzung

der Frage erfolgte so: Zeigen die Schüler in den Projekten, in der Arbeit mit Portfolios,

eine Souveränität in ihren Lernprozessen, eignen sie sich ihre Lernerfahrungen, ihre

Lernstile an? Geistige Dinge erwirbt man erst in der Reflexion. Schlägt sich in den

Portfolios eine Reflexion der Schüler über ihr Lernen nieder? – Wir nehmen Spuren

hiervon als Indikatoren von Kompetenz, nicht von fachlicher Kompetenz, sondern von

„Lernkompetenz“, einer Kompetenz, die alle Aspekte des Handeln umfasst: Wer

reflexiv über sein Lernen verfügt, erschließt sich das Kraftzentrum jedes

Kompetenzerwerbs, erschließt sich Potentiale der Selbstorganisation.

Mit anderen Worten: die unterschiedlichen Teilprojekte aktualisieren die pädagogische

These, dass Lernen dann am besten gelingt, wenn die Lernenden aus dem eigenen

Handeln lernen. Erst, wenn mit dem Lernen im Handeln sich das Bewusstsein

verbindet, dass und wie gelernt wurde, ist das Lernergebnis nicht nur eine Fähigkeit

(ich kann es), sondern – wie man im derzeitigen pädagogischen Jargon sagen würde –

eine Kompetenz (ich kann es und ich weiß es, ich kann übertragen) geworden. Ob eine

methodisch kontrollierte Arbeit mit Portfolios im Unterricht ein solches Lernen

erleichtert, das zu erforschen war Ziel der hier zu berichtenden Arbeit in den Schulen.

Das Terrain, auf dem man sich hier bewegt, ist unübersichtlich. Wie kann

erfahrungsbasiertes Lernen angeleitet, wie Erfahrung organisiert werden? In einer

Miniatur, gleichsam unter dem grellen Licht des Filmsets, hat Alexander Kluge von

einer Begebenheit berichtet, in der die logischen und fachlichen Fallstricke einer

Organisation erfahrungsbezogenen Lernens scharf ausgeleuchtet ist:

„So hat Piaget in Washington, auf einem Kongreß von US-Behavioristen, ruhig und

passiv der Erscheinung nach, referiert: ‚Wenn Sie ein Kind etwas lehren, so hindern Sie

es daran, es selber zu entdecken.’ … Und jetzt meldet sich einer der Behavioristen:

‚Herr Piaget, das leuchtet mir ein, aber wie könnte man lernen, es zu beschleunigen?’

Und so behält Piaget, ohne viel gesagt zu haben, recht, da eben der US-Pädagoge aus

dem Referat, mit seiner Fragestellung bewaffnet, nichts hatte lernen können. Es lässt

sich nichts beschleunigen, wenn ich das Aufblitzen eines Einfalls beobachte, oder ihn

habe, oder wenn ich träume.“3

Der gesamte Text wird von allen drei Autoren gemeinsam verantwortet. Zwar gab es

für jedes Kapitel eine Vorlage – diese wurde dann aber gegengearbeitet. Wir haben

3
Geschichten vom Kino, Frankfurt: Suhrkamp, 2007, S. 261 f.
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uns keine Mühe gegeben, stilistische und wissenschaftiche Temperamente in einen

gemeinsamen Berichtsstil hinein aufzulösen. Aus diesem Grund sind die Teile des

Textes recht unterschiedlich.

Es gibt noch eine zweite Ebene der Unterschiedlichkeit. Der fünfte Teil des Textes, in

dem die einzelnen Projekte vorgestellt und evaluiert werden, folgt einer Dramaturgie, in

der sich die ursprüngliche Unterscheidung von Lernprozessportfolios und

Abschlussportfolios wiederfindet: Am Anfang stehen die Projekte, die sich mehr auf

den Lernprozess in der Schule beziehen, am Ende die Schulprojekte, die stärker den

Zweck haben, Vorzeigbares für den Schulabschluss vorzuweisen.

Am Ende eines Vorworts steht der Dank. Zunächst an die Projektbeteiligten, die

Schüler und Lehrer aus den Waldorfschulen in (alphabetisch gereiht) Bochum,

Düsseldorf, Haan-Gruiten, Köln, Krefeld, Schloss Hamborn und Velbert. Das Projekt

wurde – neben dem Eigenbetrag der Schulen – auf Großzügigste von folgenden

Geldgebern gefördert: Bund der Freien Waldorfschulen, Confidentia Gesellschaft,

Damus e.V., Gemeinnützige Treuhandstelle, Mahle-Stiftung, Pädagogische

Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Software AG-Stiftung,

Zukunftsstiftung Bildung sowie den Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen. Die

Evaluation wurde durch eine Zuwendung der Software AG-Stiftung an die Alanus-

Hochschule in Alfter ermöglicht. Diese wiederum beauftragte die Unterzeichner dieses

Berichts. Ohne das Kraftzentrum im Dortmunder Projektbüro bei der

Arbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogik, namentlich das energische Projektsekretariat

von Elisabeth Köpke, wäre vieles nicht gelungen. Herrn Rüdiger Iwan ist für seine

pädagogische Begleitung vor allem in zwei Teilprojekten zu danken.

München, Berlin und Marburg/Lahn, Januar 2009.
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2. Theoretischer Rahmen: Portfolio in der
pädagogischen Diskussion

2.1. Portfolios

Was sind Portfolios im Sinne des vorliegenden Evaluationsberichtes? Es wurden schon

viele Bände pädagogischer Literatur mit Annäherungen an den Begriff gefüllt, mit

Überlegungen zum Einsatzbereich, mit Differenzierungen von Portfoliotypen u. a. m. 4

Im folgenden knappen Text soll diese Diskussion nicht noch einmal aufgerollt werden.

Hier geht es nur darum, einen operativen Begriff für die hier zu diskutierenden Projekte

zu formulieren.

Dies fällt leicht, da für den deutschen Sprachraum mit der Dissertation von Daniel

Jabornegg5 – trotz des im Titel angezeigten eher spezialistischen

Untersuchungsgegenstandes handelt es sich um eine umfassende fachliche

Untersuchung – eine Einführung in Begriff und pädagogische Verwendung von

Portfolios vorliegt, auf die verwiesen werden kann.

Jabornegg arbeitet sehr überzeugend heraus, dass es je unterschiedliche Begriffe für

verschiedene Designs in der Arbeit mit Portfolios gibt und er beklagt, dass sich die

pädagogische Fachdiskussion bisher auf keinen Begriff für Portfolio geeinigt hat. Die

Vielfalt der Begriffe und Ansätze lässt Platz für neue Ansätze: Es ist konsequent, den

eigenen begrifflichen Zugang zur Portfolioarbeit jeweils darauf abzustellen, was in

einem Projekt erreicht werden soll. Jabornegg gibt eindrucksvolle Beispiele dafür, wie

der Begriff in unterschiedlichen pädagogischen Kontexten operationalisiert wird. – Dies

muss hier nicht nacherzählt werden, sondern mag als ein Hinweis darauf gelesen

werden, dass in diesem Feld der konkreten Phantasie der Akteure keine engen

methodischen oder begrifflichen Schranken anzulegen sind.

Für den Kontext des vorliegenden Projekts soll eine recht einfache operative Definition

verwandt werden, die aus den in der Literatur diskutierten Ansätzen das heraushebt,

was für die Arbeit in Nordrhein-Westfalen wichtig ist.

4
S. zuletzt z.B. W. Endres(HSG)/ Thomas Wiedenhorn, Anja Engel, Das Portfolio in der

Unterrichtspraxis, Weinheim (Beltz) 2008; oder S. Easley, K. Mitchell, Arbeiten mit Portfolios,
Mülheim 2004
5

Der Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung der USA und seine Bedeutung für die
Schülerbeurteilung in der neuen kaufmännischen Grundbildung (NKG), Diss. Universität St.
Gallen, 2004. Zu Portfoliobegriffen und Definitionen vgl. besonders S. 155 ff.
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 Ein Portfolio im Kontext unseres Projekts ist eine Sammlung von Dokumenten

und/oder Texten, die sich mit einem Fachunterricht, einem Projekt oder einer

Unterrichtssequenz auseinandersetzen.

 Das Portfolio ist vom Schüler erarbeitet, Texte oder Dokumente anderer können Teil

des Portfolios sein.

 Das Portfolio hat das Lernen, den Lernfortschritt und die Lerninhalte im

Fachunterricht, Projekt oder der Unterrichtssequenz zum Inhalt.

 Dazu beruht es immer auf dem Schluss von (unterrichtlichen, Projekt- u.ä.)

Tätigkeiten auf die daran deutlich gewordenen bzw. daran erworbenen Fähigkeiten

(Kompetenzen).

 Es geht in der Regel auf eine Sammlung des Schülers zum Lernprozess zurück.

 Aus dem Portfolio sollen die Gründe für die Auswahl bestimmter Dokumente und

Texte durch den Schüler deutlich werden.

 Aus den Inhalten und aus der Form des Portfolios sollte sich erschließen lassen,

was ein Schüler in seinem Lernen erreicht hat, welche Kompetenzen in seinem

Lernen entstanden.

 Idealerweise enthält ein Portfolio eine Reflexion des Lernenden über seinen

Kompetenzerwerb.

Die Evaluatoren sind mit dem so beschriebenen Begriff von Portfolio an ihre Aufgabe

herangegangen. Es braucht nicht betont zu werden, dass ein solcher Begriff oder ein

solches Bild nicht eng angewandt werden kann: In der Arbeit von Menschen mit

Menschen, namentlich in der pädagogischen Arbeit, gibt es eine große

Variationsbreite. Entsprechend muss es eine hohe Toleranz gegenüber

unterschiedlichen Ansätzen und Lösungen geben.

2.2. Kompetenzbegriffe

Portfolios im Sinne unseres Projekts sollen Lernportfolios, Kompetenzportfolios sein.

Das ergibt sich aus den Fragen, die mit dem Projekt beantwortet werden sollen.

Was aber ist Kompetenz? Auch hier möchten wir nicht die Fachdiskussion in ihrer

ganzen Breite aufarbeiten. Das wäre auch kaum sinnvoll: In der Evaluation von

Prozessen im wirklichen pädagogischen Geschehen müssen Begriffe in Annäherung,

gleichsam „gröber“ verwandt werden als in einer nur theoretischen oder auf

konstrollierte Testsituationen sich beziehenden Literatur.
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Für unsere Arbeit war als Grundorientierung und Arbeitsbegriff der Ansatz von John

Erpenbeck sehr hilfreich: Kompetenzen sind Dispositionen für selbstgesteuertes

Handeln. Dass sie „Dispositionen“ sind, unterscheidet sie von „Qualifikationen“. Wer

zu einer Handlung qualifiziert ist, kann sie unter normalen Umständen ausführen,

reproduzieren. Kompetenz geht hierüber hinaus, Kompetenzen befähigen zum

Handeln in unbekannten, in neuen, in fremden Situationen, sie sind übertragbare

Qualifikationen, Qualifikationen für Situationen, für die der Kompetenzträger (noch)

nicht qualifiziert ist. Kompetenzen verweisen auf offene Situationen, im Lernen, im

Arbeiten, im Leben. Kompetenz bezieht sich damit auf die Selbstorganisation oder

Selbstdisposition einer Person.

Wie lassen sich Kompetenzen sichtbar machen? Qualifikation kann man messen,

indem eine definierte Situation hergestellt wird, in der sich das qualifizierte Handeln

erweisen kann. Ob hinter einer Qualifikation eine Kompetenz steht, muss sich dagegen

in unbekannten Situationen erst erweisen. Dies entzieht die Kompetenzen der

Messbarkeit.6

Anders gesagt: Kompetenz lässt sich in ihrem Wirken nur beobachten, wenn die

Situation kontrolliert ist und wenn beim Beobachter für die Messung klar ist, wie sich

kompetentes Handeln kreativ manifestieren würde. Wenn aber der Inhalt kreativen

Handelns schon bekannt ist und sich in ein festes Muster pressen lässt, dann geht es

möglicherweise garnicht mehr um Kompetenzen, sondern lediglich um Qualifikation.

Die Forschungsliteratur zur Kompetenz und die psychologische Praxis – besonders

relevant ist das Thema offensichtlich in der Berufssoziologie und bei der Voraussage

beruflicher Performanz – versuchen dieses Dilemma der Kompetenzmessung durch

immer raffiniertere Testverfahren zu umgehen. Das „Assessment Center“, um nur ein

Beispiel zu nennen, hat sich als ein Verfahren zum Sichtbarmachen von Kompetenzen

in beruflichen Bewerbungssituationen beispielsweise durchgesetzt – aber es ist

grundsätzlich nicht möglich, in standardisierten Testverfahren dauerhaft einen Horizont

des Unerwartbaren offenzuhalten: und nur dann könnten doch Kompetenzen

„gemessen“ werden.7

In der schulischen Situation ist es wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll, avancierte

Messverfahren zur Kompetenzfeststellung zu verwenden. Sie würden einen massiven

6
Natürlich ist uns bewusst, dass es eine breite Literatur zum Messen von Kompetenzen gibt.

Vgl. z. B. John Erpenbeck und Lutz Rosenstiel, Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen,
verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und
psychologischen Praxis, 2. Aufl., Stuttgart 2007.
7

„Assessment Center“ kann man inzwischen trainieren. Wenn man etwas trainieren kann, wird
es zur Qualifikation. – Man kann dann ein Assessment Center „bestehen“.
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Eingriff in das Unterrichtsgeschehen bedeuten, wären mit großer Wahrscheinlichkeit

mit einer Erhöhung des Leistungsdrucks verbunden. Auch vor diesem Hintergrund bot

sich an, Portfolios als Indikatoren für Kompetenz zu verwenden.

Hinter dem Projekt, Kompetenzen durch Portfolios sichtbar zu machen, steht eine

Arbeitshypothese, die mit unseren Annahmen zum Lernen zusammenhängt. Sie

begründet, warum Lernergebnisse gerade in Portfolios gezeigt werden können. Dies

möchten wir im folgenden Abschnitt erläutern.

2.3. Lernen

2.3.1. Lerntheoretisches: Das Paradox des Lernens

Die Waldorfschulen, die sich am Portfolio-Projekt beteiligt haben, verbanden damit das

Ziel, mit Hilfe der Portfolio-Methode sichtbar machen zu können, wie ihre Schüler

durch den Waldorf-Unterricht (in der Oberstufe) Kompetenzen erwerben – d. h., wie sie

selbständig handlungsfähig werden – und welche Kompetenzen sie bilden. Dabei

bezog sich diese Frage weniger auf die eher konventionellen Schulfächer, sondern

mehr auf „Waldorf-Spezialitäten“, die, wie das Theaterspielen oder das

Landwirtschaftspraktikum, in üblichen gymnasialen Oberstufenlehrplänen nicht

vorkommen. Gerade solche Fächer werden in der Theorie der Waldorfschule aber im

Hinblick auf das Ziel, Handlungskompetenzen zu bilden, für besonders wichtig erklärt.

In der Praxis der Schule allerdings werden sie oft weniger wichtig genommen als die

klassischen Abiturfächer (und deshalb mitunter dann, wenn hier Zeit- und

Leistungsdruck besteht, in Frage gestellt).

Auf diesem Hintergrund bekommen die Portfolios gleich mehrere Funktionen:
 Sie können die in Waldorfkreisen manchmal recht selbstverständlich

angenommene Grundthese von der kompetenzbildenden Wirkung bestimmter
Unterrichtsaktivitäten überprüfen,

 sie können zeigen, welche Aktivitäten welche Kompetenzen fördern können,
 sie können damit diese Unterrichtsaktivitäten legitimieren,
 sie können einen Weg zeigen, wie man individuellen Kompetenzzuwachs (der ja

nicht abfragbar, also nicht prüfbar ist) sichtbar machen kann, und
 sie können die Schüler in diesen Prozess ihrer eigenen Kompetenzbildung

einbeziehen, indem die Arbeit an und mit den Portfolios einen Weg darstellt, wie
sie sich ihren eigenen Lernprozess bewusst und damit einer Eigensteuerung
zugänglich machen können.

Die Evaluation des Projekts hat sich vor allem auf diesen letzten Aspekt konzentriert.

Er bedeutet: Portfolios können eine Hilfe sein, bei den Schülern eine weitere

Kompetenz – die man heute oft „Selbstlernkompetenz“ nennt – zu bilden. Darunter
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verstehen wir die Fähigkeit, eigene Lernbedürfnisse und Lernprozesse wahrzunehmen

bzw. zu erkennen und das eigene Lernen bewusst zu gestalten. Portfolios – so die

Ausgangsthese – stellen also eine Methode dar, wie Schüler das Lernen lernen

können. Diese Fähigkeit gilt heute allgemein als eine Grundvoraussetzung für das

lebenslange Lernen, das wiederum notwendig ist, um in einer dynamischen Umwelt,

die sich stetig und beschleunigt wandelt, zurecht zu kommen.

Portfolios sind also im Rahmen des Projekts Erkenntnisinstrumente im

Kompetenzerwerb – und zugleich selbst auch Mittel des Kompetenzerwerbs, hier

speziell des Erwerbs der (reflexiven) Kompetenz zum Selbstlernen.

Um diesen Einsatz von Portfolios im Rahmen von Kompetenzbildungsprozessen zu

verstehen, ist es sinnvoll, zunächst einmal einige theoretische Gedanken zum Lernen

von Kompetenzen vorauszuschicken, die vielleicht klar machen können, was Portfolios

leisten müssen, um Kompetenzbildungsprozesse sichtbar machen zu können.

2.3.1.1. Einige Überlegungen zur Frage, wie man Kompetenzen lernt

Lernen ist ein menschliches Grundvermögen, das genauso zum menschlichen Leben

gehört wie etwa das Atmen oder Verdauen. Lernen ist permanente Verarbeitung von

Erfahrungen mit der Umwelt und ihre Umsetzung in „persönliche Ausstattung“ (also in

Wissen, Fähigkeiten, Einsichten, Gefühlsstrukturen, innere Haltungen usw.). Lernen zu

können, ist Teil der menschlichen Grundausstattung, eine anthropologische

Gegebenheit, die die einmalige Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Menschen

ermöglicht und ihn wesentlich als Menschen kennzeichnet. Lernen ist ein spontaner,

primärer Prozess, den zumindest ein gesunder Mensch nicht erst lernen muss,

sondern ganz selbstverständlich als eine zunächst unbewusste Kraft mitbringt. Davon

kann man sich leicht überzeugen, wenn man kleine Kinder beobachtet, die gar nicht

anders können als Lernen – und denen das offenbar auch Spaß macht. Lernen ist

geradezu ihre „Lebensform“8, und es gehört zu den irritierenden und manchmal

erschütternden pädagogischen Erfahrungen, wenn man erlebt, wie dieser

Lernschwung 10, 15 Jahre später und bei vielen Erwachsenen manchmal erlahmt. Das

zeigt: Die Fähigkeit zum Lernen ist zwar primär jedem Menschen gegeben, sie kann

aber, wie andere Fähigkeiten auch, gestört, behindert oder „verlernt“ werden, jedenfalls

verkümmern oder in ihrer Kraft nachlassen, wie ein Muskel, den man nicht gebraucht.

8
s. P. Vaill, Lernen als Lebensform, Stuttgart 1998
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Eine zweite elementare Beobachtung zum Lernen kratzt schon ein wenig an einem

landläufigen Lernverständnis: Lernen ist keineswegs identisch mit der „Aufnahme und

dem Behalten von Wissen“, wie man das oft hören kann, sondern lernen ist viel, viel

mehr: Abgesehen von einigen biologischen Grundfunktionen müssen Menschen so

ziemlich alles lernen, was ihr Leben prägt und trägt, um in ihrer Umwelt leben und

handeln zu können: Das Wenigste können sie von Geburt aus, das Meiste – gehen,

sprechen, Fahrradfahren, mit ihren Gefühlen umgehen, soziale Beziehungen

aufnehmen, Essen zubereiten, Konflikte lösen, sich angemessen anziehen, rechnen,

flirten, zuverlässig sein, sich ausdrücken, einen Computer bedienen, die eigenen

Körper- und Willensfunktionen steuern, die eigenen Einstellungen und Haltungen zu

Leben und Umwelt entwickeln und aktiv gestalten, sein eigenes Leben in die Hand

bekommen und unendlich viel mehr – müssen sie sich im Laufe ihres Lebens erst

aneignen, d.h. eben: lernen. Selbst die eigene Identität ist Ergebnis eines (längeren)

Lernprozesses. Lernen ist also eigentlich, ganz allgemein gefasst, der Prozess der

Selbstwerdung und Selbstentwicklung des Menschen. Hinter jeder Veränderung der

Person (nicht: ihres körperlichen Zustands) steckt ein – bewusster oder unbewusster,

gewollter oder nicht gewollter – Lernvorgang, mit dem sich der Mensch an

Forderungen und Bedingungen seiner Umwelt anpasst und dadurch sich selbst prägt,

formt und hervorbringt. Wir lernen also nicht nur, indem wir Wissen aufnehmen,

sondern auch alle Fertigkeiten, Handlungen, Fähigkeiten, inneren Haltungen,

Beziehungen und Selbstbilder müssen gelernt werden und sind Produkte von

Lernprozessen.

So natürlich auch das, was wir „Kompetenzen“ nennen – zu welcher Definition wir auch

immer greifen (s.o.).

Wie geht aber nun dieses Lernen von Handlungen, inneren Einstellungen, von

Kompetenzen vor sich? Wie bildet sich (souveränes) Können?

Um neu oder verändert zu handeln, genügt es offenbar nicht, lediglich neues Wissen

und Denken aufzunehmen und zu üben. Etwas praktisch tun zu lernen –

Fahrradfahren, kundenorientiert beraten, soziale Konflikte lösen usw. –, geht nicht

einfach über den „Kopf“. Der Glaube an die Kraft der Vernunft ist ehrenwert (und

unverzichtbar), aber nicht ausreichend, um zu verstehen, wie Handlungen gelernt

werden. Weder kann man etwas schon, wenn man es weiß oder durchdacht hat – auch

wenn man erkannt hat, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, kann man es noch

lange nicht sein lassen –, noch weiß und kennt man alles, was man kann – offenbar

können viele Menschen ihre Muttersprache grammatisch richtig sprechen, ohne die

grammatischen Regel bewusst anzuwenden oder sie auch nur zu kennen. Handlungen

lernt man also nicht einfach dadurch, dass man sie erklärt bekommt: Man kann sich
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viele Vorträge über Notwendigkeit und Wirkungsweise von Flexibilität anhören, ohne

persönlich auch nur einen Deut flexibler zu werden. Handlungskompetenzen erwirbt

man ganz anders:

Mit ziemlicher Sicherheit hat jeder von uns das Fahrradfahren gelernt, indem er sich

aufs Fahrrad gesetzt und es einfach mehr oder weniger unbefangen probiert hat. Das

hat nicht immer auf Anhieb geklappt, und einige Stürze und aufgeschürfte Knie waren

unvermeidlich, aber letztlich konnten wir es dann irgendwann. Hilfreich war dabei

vielleicht die stützende Hand eines Erwachsenen, der manchen Sturz verhüten konnte,

bevor wir das richtige Gefühl für die Balance ausgebildet hatten – aber lernen mussten

wir es, indem wir es selbst getan haben. Dieser praktische Lernprozess war nie

geradlinig, sondern führte über mehrere Höhen und Tiefen, bis wir schließlich gelernt

hatten, alle schwierigen Situationen, die beim Fahrradfahren auftreten können,

erfolgreich zu meistern. Die möglicherweise auf uns niedergehenden rationalen

Erklärungen und Anweisungen des stützenden Erwachsenen waren eher lästig und

wenig hilfreich, ja, Wissen und Bewusstsein können bei derartigen Lernprozessen

sogar störend sein: In der Frühphase des Radfahrenlernens fielen wir regelmäßig dann

um, wenn uns plötzlich bewusst wurde, dass keiner mehr das Rad hält oder uns

auffängt. Mit dem Verlust der Unbefangenheit durch Wissen kam die Angst und mit der

Angst die Unfähigkeit, praktisch zu lernen.

Damit stoßen wir auf ein fundamentales Gesetz des praktischen Lernens, des

Erlernens von Handlungen: Es ist einfach nicht so, dass wir erst Wissen aufnehmen

und dann entsprechend handeln, sondern handeln lernen wir nur dadurch, dass wir –

handeln!! Wir lernen etwas zu tun, was wir noch nicht können, indem wir es tun

(obwohl wir es ja noch nicht können)!

Das klingt paradox, und ist es auch. Deshalb formulieren wir diese grundlegende

Einsicht über das Lernen auch als das sogenannte Pädagogische Paradox: Man lernt

Handlungen dadurch, dass man tut, was man erst lernen will.

Oder, komplementär: Man lehrt Handlungen dadurch, dass man die Lernenden in die

Situationen bringt, die zu bewältigen sie lernen sollen.

Man lernt also Handeln bzw. die Kompetenzen zum Handeln nicht einfach durch

Wissensaufnahme, Belehrung und Verkündigung (obwohl diese ihren Stellenwert im

Lernprozess haben können), sondern letztlich nur dadurch, dass man tut, was man zu

tun erst lernen möchte. Das gilt natürlich nicht nur für das Fahrradfahren, sondern für

alles, was man zu tun lernen muss: Fremde Sprachen zu sprechen nicht anders als

Schuhe zu binden, Mathematik zu treiben nicht anders als öffentliche Verkehrsmittel zu

benutzen, Auto zu fahren nicht anders als zu sprechen, Gruppengespräche zu
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moderieren nicht anders als zu verhandeln, zu hobeln nicht anders als mit einem

Computerprogramm umzugehen. Theoretische Erläuterungen mögen an bestimmten

Stellen des Lernprozesses außerordentlich hilfreich sein, aber sie können niemals das

praktische Ausprobieren der Handlung und damit den „Sprung ins kalte Wasser“

ersetzen: Irgendwann muss der, der etwas zu tun lernen möchte, eben dieses tun, um

es zu lernen.

Können bildet sich also durch lernendes Handeln. Das ist ein Handeln, das sich

bewusst auf Neues einlässt, Fragen stellt, auf die Antworten aus der Sache

aufmerksam ist, sie phantasievoll in veränderte Handlungsfragen umsetzt und erneut

experimentell handelt. In diesem Prozess bildet sich zwar auch (oft implizites) Wissen,

wichtiger aber noch: Handlungsfähigkeit (Kompetenz) und Handlungssicherheit, beides

zunächst unbewusste Ergebnisse, die aber prinzipiell bewusstseinfähig sind. Wir

verdanken Donald Schön9 die genaue Analyse dieses paradoxen Lerngeschehens von

Handlungen. Er hat ein Verlaufsmodell dieses Lernens entwickelt, mit dessen Hilfe wir

ganz gut verstehen können, wie, in welchen Schritten es vor sich geht und was dazu

gehört:

1. Der Prozess beginnt mit (unbewusstem) mitgebrachtem “Wissen-in-der-Handlung”,
aufgrund dessen man unbefangen „loshandelt“.

2. Dabei tritt eine Situation auf, die nicht spontan lösbar ist; Überraschung,
Unzufriedenheit, Zweifel entstehen, ein Widerstand wird erlebt: Irgendwie geht es
nicht so, wie gemeint.

3. Neues versuchsweises inneres Umbauen, neu sortieren, umdenken; es wird der
Versuch unternommen, alle praktischen Konsequenzen zu durchdenken, zu
überlegen, was falsch war, was anders sein soll.

4. Auf diesem Hintergrund kommt es zu einem neuen Versuch, es wird erneut
ausprobiert (“Rahmenexperiment”, on-the-spot-experiment).

5. Dabei wird genau beobachtet bzw. untersucht: Wie antwortet die Situation auf
diesen Versuch? (inquiry); „Evaluation“ der Situation.

6. Im Falle des erneuten Scheiterns: Lernschleife und evtl. noch mal alles überprüfen
und neu ansetzen; evtl. “Doppelschleifen-Lernen”.

7. Schließlich hat sich im Erfolgsfall neues implizites Können gebildet in diesem
Prozess der “Reflexion-in-der-Handlung”.

8. Dieses implizite Können kann expliziert, d.h. systematisch, bewusst gemacht
werden (reflection-on-action).

Dieses Modell macht klar: Man lernt dadurch handeln, dass man aufgrund seiner

bisherigen Erfahrungen usw. einfach unbefangen zu handeln probiert, obwohl man es

ja noch nicht kann. Das macht deutlich, dass dieses Lernen einen gewissen Mut

9
Schön, Donald A., The reflective practitioner: how professionals think in action. New York

1983
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erfordert, sich auf Unbekanntes einzulassen, und vom Lernenden verlangt, all seine

Vorerfahrungen zu mobilisieren und seine Aufmerksamkeit anzuspannen.

Vor allem aber zeigen die Untersuchungen von D. Schön: Lernen ist ein aktiver

Vorgang. Lernen ist grundsätzlich niemals aufnehmend, rezeptiv, sondern es

verlangt immer Eigeninitiative und aktive Beteiligung (commitment) des Lernen-

den. Sein eigener Lernwille kann durch nichts ersetzt werden. Der Lernende ist

verantwortlich für seinen Lernprozess und dessen Steuerung. Lernen kann (und

muss) nicht von außen, z. B. von einem Lehrer „gemacht“, inszeniert, herge-

stellt werden, sondern es kann von außen (vom Lehrenden) lediglich gestaltet,

unterstützt, gelenkt – oder gestört werden, wie ein Wasserlauf, den man regulie-

ren oder formen, aber nicht „machen“ kann.

Lernen kommt also nur zustande, wenn der Lernende selbst tätig wird: Er, der

Lernende, muss es selbst tun. Lernen ist damit grundsätzlich eine Frage des eigenen

Wollens und der Eigentätigkeit des Lernenden. Diese fundamentale Einsicht ist für das

Verständnis vom Lernen konstitutiv und gerade für Lehrer nicht immer einfach zu

akzeptieren: niemand kann gelernt werden (auch nicht vom besten aller Lehrer) –

lernen kann nur jeder selbst! Lernen von Handlungen kann gar nicht von Lehrern

vermittelt werden, sondern muss von den Lernenden selbst erarbeitet werden.

Das Lernmodell von D. Schön klärt auch das Zusammenspiel von praktischer

Erfahrung und Denkprozessen, also kognitivem Bemühen. Es kann für das Lernen

durchaus sinnvoll sein (muss es aber nicht), auf externes Wissen zurückzugreifen.

Man kann aber nicht bei der neuen Deutung der Handlungssituation (der neuen

Theorie über sie) stehen bleiben, sondern man muss einen erneuten, nun

entsprechend veränderten Handlungsversuch wagen; er hat den Stellenwert einer

experimentellen Handlung, d.h., er ist verbunden mit einer vorsichtigen, tastenden

„fragenden Haltung“.

Nun kommt ein wesentlicher Schritt: Die Situation antwortet! D.h., in der Sache, mit der

sich der Lernende auseinandersetzt, ist eine Eigenlogik enthalten, und diese ist es nun

eigentlich, die ihn „belehrt“! Sie „sagt“ ihm, ob er zuvor richtig gedacht hat, ob sein

neuer Handlungsansatz richtig, eben sachgemäß war. Indem sich der Lernende in

diesem Sinn von der Sache belehren lässt, evaluiert er sein eigenes

Handlungskonzept. Stellt er fest, dass sein Handeln nicht die Wirkungen hatte, die er

sich vorgestellt oder gewünscht hat oder die eintreten sollten, oder dass neue

unerwartete Probleme auftreten, beginnt der Prozess des „reframing“, der

Neuorientierung von vorne, eine (oder mehrere) „Lernschleifen“ werden notwendig, bis

das Ergebnis der praktischen Handlungsexperimente befriedigend ist. Dann kann der
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Lernende offenbar richtig handeln, er beherrscht diesen Handlungszusammenhang

und hat neues Können erworben.

Können bildet sich – diesem Ansatz zufolge – nicht durch Wissensaufnahme, sondern

durch handelnde Auseinandersetzung. Das ist ein Handeln, das sich bewusst auf

Neues einlässt, Fragen stellt, auf die Antworten aus der Sache aufmerksam ist, sie

phantasievoll in veränderte Handlungsfragen umsetzt und erneut experimentell

handelt. In diesem Prozess bildet sich zwar auch (implizites) Wissen, wichtiger aber

noch: Es bilden sich Handlungsfähigkeit, Handlungssicherheit und souveräne

Handlungsverfügung (Kompetenz), alles zunächst unbewusste Ergebnisse, die aber

prinzipiell bewusstseinfähig sind: Man kann grundsätzlich wissen, was man kann – der

Ansatz für die Arbeit an den Kompetenzportfolios, auf den wir zurückkommen.

Wenn die Situation wirklich neu ist bzw. Neues enthält, reicht das Mitgebrachte aber

natürlich nicht aus, und prompt geht der Versuch auch schief: Ein Problem, ein Fehler,

eine Störung tritt auf (treten sie nicht auf, wird also alles richtig gemacht, kann auch

nichts gelernt werden, weil es offenbar nichts zu lernen gibt). Diese Störung ist eine

entscheidende Situation, denn sie fordert den Handelnden/Lernenden auf, sich nun der

Sache zuzuwenden, über sie nachzudenken, die Fehlerursache zu suchen, sich ein

Bild der Situation zu machen, eine Art „Lösungshypothese“ daraus abzuleiten und auf

diesem Hintergrund einen neuen, nun veränderten Handlungsversuch zu wagen. Er

beginnt also, sich mit der Sache intensiv auseinander zu setzen, sich Fragen zu stellen

und nach Antworten zu suchen, seine Voraussetzungen in Frage zu stellen, sie neu zu

überdenken, Alternativen zu suchen.

Auch dieser Aspekt führt zu einer bemerkenswerten Einsicht über das Lernen von

Handlungen: Lernen lebt vom Fehler, ohne Fehler kein Lernen, Fehler sind die

unabdingbaren Voraussetzungen für das Lernen! Wenn man – wie es in der Schule

manchmal der Fall ist – Fehler für etwas ganz Schlimmes, auf jeden Fall zu

Vermeidendes, zu Sanktionierendes behandelt, be- und verhindert man das Lernen!

Dabei würde es eigentlich darum gehen, ein positives und unverkrampftes Verhältnis

zum Fehler zu finden und ihn zu begrüßen als den Anlass, der es mir ermöglicht, einen

kleinen „Untersuchungsprozess“ (bei D. Schön Schritte 3-5) in Ganz zu setzen, um

etwas zu lernen. Wer Angst hat, Fehler zu machen, kann demgegenüber bekanntlich

nicht lernen – einer der fatalen Einstiege in den „Teufelskreis der Lernbehinderung“.

Alle, die lehren, tun gut daran, ihr eigenes Verhältnis zu Fehlern der Schüler stets

genau zu prüfen: Behandle ich sie als „Verstöße“, die „geahndet“ werden müssen, oder

behandle ich sie wirklich als Lernanstöße?
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Man lernt nur, wo man Herausforderungen meistert. Im Falle des Lernens von

Handlungen sind das eben Handlungsherausforderungen. Lernen ist deshalb mit

Unsicherheit, Offenheit, Risiko verbunden. Aber gelernt wird auch nur, wo der

Lernende nicht bei dieser Unsicherheit stehen bleibt oder am Risiko scheitert, sondern

sie eben erfolgreich bewältigt. Psychologen nennen diese Grundlage des Lernens

deshalb das Herausforderungs-Bewältigungs-Paradigma.

Das heißt: Wo keine Anforderung, kein Widerstand, keine Belastung besteht, besteht

auch kein Grund zum Lernen, denn wenn alles glatt geht und man alles im Griff hat,

gibt es keinen Anlass, etwas zu lernen. Gelernt werden kann aber auch nur dann und

insoweit, als diese Herausforderung bewältigt, d.h., schließlich gemeistert wird, denn

scheitert man, hat man eben auch nicht gelernt, wie es geht, war das Lernen nicht

erfolgreich und hat man allenfalls gelernt, dass man es eben nicht geschafft, sondern

versagt hat. Das „Lob des Fehlers“ als der Voraussetzung zum Lernen bedeutet

natürlich nicht, dass der Fehler bestehen bleiben soll: Zum Lernanlass wurde er ja nur,

wenn er schließlich überwunden und in Zukunft vermieden wird.

Damit stoßen wir auf entscheidende Anforderungen an Lehrende: Sie können, wie wir

sahen, ihre Schüler gar nicht „lernen“ (also ihnen etwas „beibringen“), sondern sie

können im Grunde genommen nur deren Lernprozesse anregen, fördern, ermöglichen,

unterstützen und begleiten – lernen müssen die Schüler schon selbst. Die Lehrenden

können Lernsituationen schaffen und Lernhindernisse zur Seite räumen – viel mehr

können sie eigentlich nicht. Und Lernsituationen schaffen sie u.a. dadurch, dass sie für

Herausforderungen sorgen – aber gleichzeitig auch dafür, dass diese

Herausforderungen schließlich vom Lernenden gemeistert werden können, und zwar

durch erfolgreiche Selbstveränderung (= lernen). In der Pädagogik ist hier stets die

Rede von der dosierten Überforderung, d.h. einer Anforderung, die zwar das bisherige

Können und Wissen übersteigt – aber eben nur so weit, dass es vom Lernenden noch

gemeistert werden kann, dass er das Vertrauen nicht verliert, die Aufgabe durch

eigene Mühe und eigenes Zutun bewältigen zu können.

Man benötigt fürs Lernen Herausforderungen – und das heißt zum einen die

Herausforderung in der Sache, die Freude oder Neugier, etwas zu wissen oder zu

können, das heißt aber auch oft: die Krise, den Widerstand, den Fehler. Das macht

Mühe und zeigt, dass Lernen (harte) Arbeit an sich selbst ist. Es verweist aber auch

auf die Grenzen des Alleinlernens: Nicht jede Lernherausforderung kann nur aus

eigener Kraft gemeistert werden, sondern manchmal kann es ganz hilfreich sein, wenn

es jemanden gibt – z.B. einen Lehrer –, der einem Hilfen gibt, um über die Hürden zu

kommen, auch wenn weiterhin klar ist: Darüber kommen muss der Lernende auf jeden

Fall selber!
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Baut dieser Helfer vor lauter Hilfsbereitschaft die Hürden gleich ab, oder hebt er den

Lernenden ganz hinüber, hat er nicht beim Lernen geholfen, sondern er hat

Lernchancen zerstört und damit Lernprozesse verhindert. Außerdem: Externe Hilfen

sind nur sinnvoll, wenn sie und insoweit als sie vom Lernenden erbeten bzw. abgerufen

werden, weil er in seiner Handlungssituation auf die entsprechende Frage gestoßen ist:

Fragen zu beantworten, die keiner hat, ist sinnlos und trägt nichts zum Lernen bei.

Dass zum Lernen Herausforderungen, auch oft Fehler und Krisen gehören, verweist

auf einen weiteren wichtigen, oft übersehenen und durchaus problematischen Aspekt

des Lernens: Etwas lernen zu müssen, heißt, das man es (noch) nicht kann. Lernen

verweist insofern immer auch auf eine Schwäche, ein Unvermögen, einen Mangel der

Person dessen, der lernen soll. Das heißt: Jede Lernforderung stellt die Person des

Lernenden mehr oder weniger in Frage, relativiert latent sein positives Selbstbild, kann,

etwas übertrieben formuliert, eine kleinere oder größere „narzisstische Kränkung“ für

ihn bedeuten. Das ist vor allem bei Erwachsenen der Fall, die meinen, alles, was sie

brauchen, zu können, und bei wenig selbstbewussten Menschen, vor allem auch bei

Jüngeren, die ihr noch wenig gefestigtes Selbstbild krampfhaft verteidigen zu müssen

glauben. Hier liegt eine wichtige Wurzel für Lernblockaden und Lernabwehren bis hin

zur Lernverweigerung. Für Lehrende ist es wichtig, sich klar zu machen, dass Lernen

auch als Zumutung empfunden werden kann – vor allem natürlich dann, wenn es

Bereiche betrifft, die das eigene Leben unmittelbar betreffen und von denen man meint

(oder gerne den Anschein erwecken möchte), dass man sie längst „im Griff“ hat, und

von denen andere meinen, dass man sie im Griff haben sollte.

Unsere kurzen Überlegungen zum Lernen können einige fundamentale Einsichten über

das paradoxe Phänomen des Lernens vermitteln:

Eine Lernsituation setzt unbefangenes Aufgreifen der Situation voraus. Sie

beginnt damit, dass Widerstände, Überraschungen auftreten, dass etwas nicht

so abläuft, wie man es gemeint hat.

Lernen verlangt innere Auseinandersetzung mit der Situation, fordert also

Aktivität, sich nicht zufrieden zu geben mit der Situation, das, was nicht gelingt,

nicht einfach hinzunehmen; Lernen ist Eigentätigkeit, nicht Rezeption.

Lernen ist immer ein experimenteller Vorgang, ein Ausprobieren.
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Lernen ist mit begleitender Selbstreflexion, Selbstkritik und Selbstüberprüfung

verbunden und hat etwas mit einer fragenden, forschenden Grundhaltung zu

tun.

Lernen ist nicht möglich ohne wiederholtes Scheitern, nicht ohne Fehler und

Irrwege und nicht ohne Herausforderungen, deren Bewältigung offen ist.

Lernen verlangt, am Ball zu bleiben, sich nicht abschrecken zu lassen, durch-

zuhalten, es immer wieder zu probieren.

Lernen stellt latent die Person in Frage und kann auch als Zumutung empfun-

den und entsprechend abgewehrt werden.

Im Lernprozess ist also implizit immer die Reflexion einer eigenen Erfahrung

und ihrer persönlichen Verarbeitung (Bewältigung) enthalten. Dieser Prozess

verläuft meistens unbewusst. Dass wir etwas gelernt haben, erkennen wir meist

erst am Resultat dieses Prozesses, d.h. dort, wo eine Situation zunächst nicht

bewältigt, eine Lösung nicht gefunden, eine Handlung nicht geglückt ist – und

dann nach einiger Zeit und Mühe die Situation auf einmal bewältigt, die Lösung

gefunden, die Handlung gekonnt wird. Das ist für den Lernenden ebenso wie für

den externen Beobachter der Beleg für einen erfolgreichen Lernprozess. Da

man den eigentlichen (inneren) Lernvorgang nicht direkt beobachten oder

wahrnehmen kann, muss er immer indirekt erschlossen werden anhand von

Handlungsergebnissen, die erst einmal nicht erreicht werden konnten, dann

aber – vielleicht erst annähernd, dann immer deutlicher und besser – vorliegen:

Dann sprechen wir von einem Lernprozess, der hier offenbar stattgefunden und

in den auf den letzten Seiten beschriebenen verborgenen, meist unbewussten

inneren Vorgängen die unbefriedigende Anfangssituation in eine zufriedenstel-

lende Endsituation übergeführt hat. Wir müssen uns immer im Klaren sein, dass

es sich dabei um eine Schlussfolgerung handelt, keineswegs um eine Wahr-

nehmung oder eine messbare Tatsache. Lernprozesse lassen sich generell nur

über ihre Ergebnisse erschließen: An dem, was man tatsächlich tut oder getan

hat, kann man ablesen, was man kann, und wenn man das früher nicht tun

konnte, dann kann man jetzt konstatieren, dass man genau dieses Können

beim lernenden Tun erworben, d.h.: dass man im Tun die für dieses Handeln

benötigten Kompetenzen gelernt hat.

Das ist der Grundgedanke des Kompetenzportfolios.
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2.3.1.2. Das Kompetenzportfolio

Kognitive Lernergebnisse – ob man etwas weiß oder verstanden hat – lassen sich

„abfragen“, d.h. durch herkömmliche Prüfungen dingfest machen. Um festzustellen, ob

jemand bestimmte Handlungen gelernt hat, kann man – schon etwas schwieriger –

sog. praktische Prüfungen durchführen: D.h., man lässt sich diese Handlung

vormachen. Um festzustellen, welche Kompetenzen jemand erworben (gelernt) hat,

sind solche Prüfverfahren nur sehr schwer oder gar nicht möglich.

Um Kompetenzen nachzuweisen, bemüht man sich um die prüfungsfreie

Kompetenzfeststellung auf der Grundlage eines Kompetenzportfolios.

Man spricht zu Recht von „Kompetenz“-Feststellungsverfahren, weil sie nicht

analytisch Kenntnisse und Fertigkeiten abprüfen, für die Tests erfunden wurden,

sondern ausschließlich beschreiben, wie und mit welchem Erfolg ein Mensch in realen

Situationen gehandelt hat – und von da aus darauf schließen, was er infolgedessen

offenbar zumindest zum Zeitpunkt dieser Handlung gekonnt hat. Es handelt sich also

um praktisch bewährtes Wissen und Können, um Handlungsfähigkeiten, die von ihrer

Anwendungssituation nicht künstlich abgetrennt wurden, sondern in der Form

festgestellt werden, in der sie auch gebraucht werden.

Warum es schwer ist, Handlungskompetenzen durch Prüfen festzustellen

 Man kann sie nicht erfragen

 Man kann sie nur begrenzt aus schriftlichen Äußerungen entnehmen

 Sie lassen sich nicht auf fachliches Können reduzieren

 Sie manifestieren sich überhaupt nur in Handlungssituationen

 Viele manifestieren sich sogar nur in Echtsituationen, in denen sie nötig sind

 Sie lassen sich gar nicht direkt feststellen bzw. messen, sondern nur erschlie-
ßen

 Damit sind sie an die subjektive Einschätzung des Prüfers gebunden

 Sie sind selbst situationsabhängig, ihre Wiederholbarkeit ist unsicher

 Sichere Diagnose wäre nur durch aufwändige psychologische Test möglich

 Je mehr eine Prüfung im Prinzip Handlungskompetenzen sichtbar machen kann
bzw. verlangt, desto weniger entspricht sie den Gütekriterien für Tests
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Kompetenzfeststellungsverfahren gehen davon aus, dass jemand, der eine Aufgabe

oder Tätigkeit erfolgreich ausgeführt hat, ganz offensichtlich auch über das Wissen und

Können (einschließlich aller Handlungskompetenzen) verfügt, die er für die

Bewältigung dieser Aufgabe oder Tätigkeit benötigt; deshalb kann man Kompetenzen

ebenso wie sonstiges Wissen und Können dadurch feststellen, dass man rückblickend

(bzw. biografisch) die Tätigkeiten eines Menschen beschreibt und von diesen auf die in

ihnen notwendigerweise manifestierten Fähigkeiten (Kompetenzen) schließt.

Bei Kompetenzfeststellungsverfahren gibt es keine Bewertung, sondern, wie der Name

sagt, eine reine „Feststellung“ von Tatsachen. Man muss sich also auch nicht

produzieren und in Szene setzen, sondern lediglich die Tatsachen anerkennen, die

man selbst geschaffen hat. Es geht grundsätzlich nicht um besser oder schlechter,

sondern ausschließlich um das, was ist. Bei Kompetenzfeststellungsverfahren

beurteilen nicht Dritte – z.B. Prüfer - , wie sie eine Leistung bewerten wollen, sondern

hier dokumentiert man zunächst einmal selbst, was man alles getan hat, und

untersucht die darin zum Ausdruck kommenden Kompetenzen; Dritte – die Mentoren

oder Anleiter des Kompetenzfeststellungsprozesses – stellen keine „Aufsicht“ oder

„Autorität“ dar, der man im Moment der Prüfung ausgeliefert ist, sondern es handelt

sich um eher technische Begleiter, die den Prozess anleiten und darauf achten, dass

das Kompetenzfeststellungsverfahren sachgemäß abläuft, und die bei der

Interpretation der Tätigkeiten helfen.

Kompetenznachweise kommen nicht aufgrund einer Fremdbeurteilung zustande,

sondern aufgrund einer angeleiteten, begleiteten und von einem Dritten bestätigten

Selbsterforschung. Sie dienen daher auch der Selbsterkenntnis und dem

Selbstbewusstsein und fördern Selbstlernkompetenz.

Während Prüfungen immer auch „Versager“ produzieren, die durchfallen oder nur mit

Mühe bestehen und damit schlecht abschneiden, kann dieser Effekt bei

Kompetenzfeststellungen nicht eintreten: Da jeder Mensch in seinem Leben tätig ist

bzw. war, also irgendwelche Erfahrungen mit sich und seinem Handeln gemacht hat,

kann auch jeder für sich ein Kompetenzportfolio erarbeiten, das mit anderen direkt

nicht vergleichbar ist, sondern eben sein individuelles Profil abbildet. Damit eignet sich

Kompetenzfeststellung auch bei benachteiligten Jugendlichen mit dem Image des

Schulversagers: Durch das Feststellungsverfahren erleben und erkennen sie, dass sie

etwas und genau was sie tatsächlich können, und damit finden sie eine positive

Grundlage, um sich weiterzuentwickeln bzw. die eigenen Stärken zu erkennen und

bewusst ins Spiel zu bringen
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Wie geht man beim Kompetenzfeststellungsverfahren prinzipiell vor? Im Detail gibt es

selbstverständlich viele verschiedene Wege. Aber man kann deutlich ein

durchgehendes Prinzip der verschiedenen Verfahren erkennen:

Theoretische Basis der Kompetenzfeststellung ist das im letzten Abschnitt erläuterte

grundlegende Bild davon, wie Handlungskompetenzen entstehen: Sie bilden sich allein

im und durch das eigene Handeln: Sie sind lern-, aber nicht lehrbar. Kompetenzen

können nicht „unterrichtet“ werden und eignen sich nicht als „Lehrstoff“, sondern sie

entstehen nur in realen Handlungssituationen und an praktischen Aufgabenstellungen,

in denen sie gefordert sind (Pädagogisches Paradox). Wo immer wir handeln,

erweitern wir unsere Handlungskompetenzen um diejenigen, die in diesem Handeln

gefordert, aber noch nicht (vollständig) so weit beherrscht werden, wie sie zum

erfolgreichen Handeln gebraucht werden. Dieser grundlegende Zusammenhang

erlaubt dann aber auch im Umkehrschluss die Aussage: Wenn jemand erfolgreich

handelt, dann verfügt er offenbar auch über sämtliche Handlungskompetenzen, die

dafür nötig sind. Und wenn das so ist, und man weiß, welche Kompetenzen für eine

Handlung benötigt werden, dann kann man aus dem erfolgreichen Bewältigen einer

Handlung entnehmen, dass der Handelnde diese Kompetenzen auch tatsächlich hat.

Das ist der Grundgedanke, der allen Kompetenzfeststellungsverfahren zu Grunde liegt.

Sie gehen in folgenden vier Schritten vor:

1. Sammeln und Beschreiben aller relevanten Aufgaben bzw. Handlungssituatio-
nen, die ein Mensch erfolgreich bewältigt,

2. Rückschluss auf die damit unter Beweis gestellten (oder dabei gelernten) Kom-
petenzen und Qualifikationen dieses Menschen und ihren Entwicklungsgrad,
vorzugsweise durch diesen Menschen selbst,

3. Bestätigung durch Lehrer, Dritte oder unabhängige Bezugspersonen,

4. Zusammenstellen eines persönlichen Kompetenzprofils bzw. daraus abgeleite-
ter gezielter „Dossiers“ entsprechend den Anforderungsprofilen spezieller Situa-
tionen.

Für die Kompetenzfeststellungsverfahren heißt das: Sie gehen grundsätzlich „zurück

zu den Quellen“ der Kompetenzentstehung, nämlich eben zu den Tätigkeiten

(Handlungen). Kompetenzen selbst sind ja weder sichtbar noch sonst sinnlich fassbar,

sondern sie können immer nur indirekt erschlossen werden über die Handlungen bzw.

Tätigkeiten bzw. deren Ergebnisse, in denen sie in Erscheinung treten. Kennt man also

die Handlungen, die ein Mensch bewältigt hat, kennt man die Erscheinungs- oder

Manifestationsebene der Kompetenzen (noch nicht die Kompetenzen selbst). Da man

Aufgaben und Tätigkeiten natürlich unterschiedlich gut bewältigen kann, ist es

zusätzlich sinnvoll, nicht nur die Tätigkeiten selbst, sondern auch ihren Erfolg zu
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bedenken bzw. festzuhalten, weil der etwas darüber aussagt, wie stark ausgeprägt

man offenbar die erforderliche Kompetenz zur Zeit der gezeigten Tätigkeit besessen

hat.

Es geht im Kern also immer um den Dreischritt

- Tätigkeitsbeschreibung

- Feststellen des Tätigkeitserfolgs (Qualität)

- Schluss auf die „dahinterstehenden“ persönlichen

Kompetenzen.

1. Schritt: Identifikation und Auswahl der Tätigkeiten

Der erste Schritt jeder Kompetenzfeststellung beginnt mit der Identifikation und

Auswahl der Tätigkeiten, die in die Kompetenzerfassung einbezogen werden sollen.

Welche das sind, hängt stark von der Zielsetzung der Kompetenzfeststellung ab. Man

kann sich z.B. dafür interessieren, was man durch eine bestimmte Aufgabe – etwa die

Mitwirkung im Schulorchester – gelernt hat. Dann wählt man einfach nur diese Tätigkeit

und beschreibt ihre wesentlichen Elemente. Man kann aber auch fragen, was man

durch einen bestimmten Bildungs- oder Lebensabschnitt gelernt hat. Dann muss man

die für diesen Abschnitt jeweils wesentlichen, charakteristischen oder typischen

Tätigkeiten herausgreifen und beschreiben. Schließlich möchte man vielleicht ein

möglichst umfassendes Kompetenzportfolio der eigenen Person erstellen. Dann muss

man biografisch ansetzen, seine verschiedenen Lebensphasen durchgehen und alle

jene Tätigkeiten zusammenstellen, die für diese Lebensabschnitte wichtig waren, die

man lange und gründlich ausgeführt hat oder von denen man annimmt, dass sie einen

stark geprägt haben.

Es wird deutlich, dass für die Kompetenzfeststellung u.U. eine beträchtliche Menge

Material verarbeitet werden muss. Da niemand das eigene Leben, nicht einmal eine

einzelne komplexe Handlungssituation – wie etwa die Mitwirkung bei einem

Theaterspiel - „vollständig“ beschreiben kann, ist immer eine Auswahl fällig, für die

immer wieder das Eigenschaftswort „relevant“ bemüht werden muss: Nicht

Vollständigkeit ist das Ziel, sondern es kommt darauf an, diejenigen Handlungen

auszuwählen, die für das eigene Lernen und Weiterkommen eben „relevant“ wurden

bzw. von der betroffenen Person als relevant erlebt werden.

Kriterien für Relevanz sind z.B. die Dauer, über die man die Tätigkeit ausgeübt hat,

vielleicht auch die Mühe, die man aufwenden musste, um sie zu beherrschen.
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Grundsätzlich ist hier aber die subjektive Einschätzung gefragt – und darin liegt auch

der Grund dafür, weshalb Kompetenzfeststellungen grundsätzlich nicht von Dritten,

sondern immer nur vom Betroffenen selbst – wenn auch unter Anleitung – durchgeführt

werden können: Nur er selbst vermag zu sagen, was in seinem Leben für seinen

Werdegang, aber auch im Rahmen einer bestimmten Handlungserfahrung oder in

einem bestimmten Abschnitt seines Schülerdaseins bzw. bei einer bestimmten Aktivität

„prägend“ war und was er selbst als repräsentativ für sich betrachtet. Es geht also um

eine Entscheidung des Betroffenen darüber, ob die Tätigkeit und seine Erfahrung damit

ihm so wichtig ist bzw. für ihn so lernrelevant war, dass er sie für sein Portfolio

auswerten möchte: Was ist mir wichtig? Dabei muss es sich keineswegs nur um

„offizielle“, etwa von der Schule veranstaltete Tätigkeiten handeln, sondern alle

informellen, persönlichen, privaten Handlungen gehören natürlich dazu.10 Bei einer

Einzelhandlung wie dem Theaterspielen gehören z.B. auch alle Nebentätigkeiten (z.B.

die Anfahrt) oder ergänzende Tätigkeiten (z.B. die Überbrückung von Wartezeiten)

dazu, wenn sie als relevant erlebt wurden.

In jedem Fall ist das Ergebnis des ersten Schritts eine – mitunter recht ausladende –

Sammlung von Tätigkeiten, die meist gesichtet und auf das Wesentliche reduziert

werden muss, um bearbeitbar zu sein. Hier wird auch schnell erkennbar, dass es

sinnvoll ist, das Kompetenzportfolio nicht gleich als Lebensbilanz anzulegen, sondern

schrittweise vorzugehen. Je früher man damit anfängt und es für jeden neuen

Lebensabschnitt weiterführt, desto überschaubarer die Arbeit.

2. Schritt: Einschätzung/Bewertung des Erfolgs

Jede der ausgewählten Tätigkeiten muss man nicht nur konkret beschreiben, so dass

deutlich vorstellbar wird, worum es dabei im einzelnen geht, sondern es muss auch der

Erfolg eingeschätzt werden: Wie lange, wie oft, wie gut, mit welchen Bewertungen der

Umwelt, mit welchen Ergebnissen habe ich jene Tätigkeit ausgeführt? Habe ich es nur

mal recht und schlecht versucht, oder habe ich Meisterschaft in der fraglichen Tätigkeit

entwickelt? Bin ich vielleicht so gut gewesen, dass ich andere bei dieser Tätigkeit

anleiten konnte? Kompetenzfeststellungsverfahren sehen für die Einschätzung des

Erfolgs üblicherweise jeweils eigene Skalen vor.

10
So werden etwa in bewerbungsrelevante Portfolios keineswegs nur berufliche Tätigkeiten

einbezogen, sondern genau so ehrenamtliche Tätigkeiten, selbst wichtige
Freizeitbeschäftigungen, und natürlich auch alle formalen Lernzeiten, durchaus auch alle
Prüfungen, die einer abgelegt hat, ebenso wie seine formellen Qualifikationen. Die meisten
Kompetenzfeststellungsverfahren sehen im Portfolio, also der Sammelmappe der Tätigkeiten
und biografischen Beschäftigungen, auch eine eigene Möglichkeit vor, auch sämtliche formellen
Qualifikationsnachweise (Prüfungs- und Arbeitszeugnisse, Diplome usw.) zu sammeln.
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3. Schritt: Der Schluss auf die Kompetenzen

Das Material der gesammelten Tätigkeiten muss nun bearbeitet werden. Das geschieht

unter der Leitfrage: Welches Wissen, welche Fertigkeiten, Fähigkeiten und

Kompetenzen habe ich durch diese Tätigkeit (neu) erworben (gelernt), welche kommen

in den Tätigkeiten zur Erscheinung, d.h., welche werden darin sichtbar, werden mit den

Tätigkeiten unter Beweis gestellt? Hier liegt die entscheidende gedankliche Wendung:

Wenn einer etwas getan, eine Tätigkeit verrichtet hat, dann kann er offensichtlich alles

das, was man für diese Tätigkeit können muss, dann „manifestieren“ sich in der

Tätigkeit die Fähigkeiten. Wenn man weiß, was man alles wissen und können muss,

um eine Tätigkeit auszuüben, dann kann man auch sagen, was einer weiß und kann,

wenn man seine Tätigkeiten kennt.

Wie aber kommt man von den Tätigkeiten zu den „dahinter“ liegenden, in ihnen in

Erscheinung tretenden Fähigkeiten? Das ist der entscheidende methodische Punkt der

ganzen Kompetenzfeststellung: Wie kann ich einer Tätigkeit ansehen, was für sie

gewusst und gekonnt werden muss?

Diese Frage hat eine ganz einfache Seite: Wenn jemand lange als Chefkoch in einem

besseren Restaurant tätig war, dann kann er offenbar kochen (und zwar unabhängig

davon, ob er darüber Prüfungen abgelegt und Zertifikate erworben hat). Das gilt für

sämtliche Fachkompetenzen: Das, was einer ausgeübt hat, kann er ja wohl. Hat man

noch zusätzliche Hinweise auf den Erfolg seiner Tätigkeit, kann man auch sagen, wie

gut er das kann. Fachkompetenzen sind also relativ leicht zu ermitteln: Sie werden

dadurch erfasst, dass man fachliche Tätigkeiten in Fähigkeiten „umformuliert“: Hat

einer gehobelt, kann er offenbar hobeln.

Damit gibt sich die Kompetenzfeststellung aber nicht zufrieden. Es ist nämlich ziemlich

trivial, Tätigkeiten einfach in Fähigkeiten umzuformulieren, und es führt

berufsbiografisch auch nur begrenzt weiter: Möchte oder muss der Koch, z.B., sich

beruflich verändern, weil er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann oder will, nützt es

ihm und den anderen potentiellen Arbeitgebern relativ wenig, wenn sie nur wissen,

dass er kochen kann. Vielmehr interessiert sie eine weitergehende Frage: Was kann

denn einer, der kochen kann? Das heißt: Welche Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten

und Kompetenzen machen denn eigentlich das „Kochen können“ aus? Woraus

„besteht“ das Kochen können?

Nur wenn man auf diese Ebene „hinter“ der Fachkompetenz kommt, kommt man

nämlich zu den eigentlichen Handlungskompetenzen, die von der Tätigkeit des

Kochens evtl. auf ganz andere Tätigkeiten übertragbar sind: Denn die
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Handlungskompetenzen, die man für das Kochen braucht und die man beim Kochen

erwerben kann, befähigen ja nicht nur zum Kochen, sondern darüber hinaus für

weitere, dem Kochen unter Kompetenzgesichtspunkten ähnlichen Tätigkeiten. Z.B.

muss einer, der für Kunden kocht, in der Lage sein, alles, was er zum Kochen braucht,

so herzurichten und vorzubereiten, dass er das gewünschte Gericht in einem Minimum

an Zeit zubereiten kann. Professionelle Köche müssen somit über eine ausgeprägte

Kompetenz zur Arbeitsplanung und -vorbereitung verfügen und wirklich gute

Organisatoren sein – eine Handlungskompetenz, die natürlich in sehr vielen anderen

Tätigkeiten eine Rolle spielt (wie etwa in Pflegeberufen), die mit Kochen auf den ersten

Blick rein fachlich nichts gemeinsam haben.

Wie kommt man also auf diese Ebene der übertragbaren Kenntnisse, Fertigkeiten,

Fähigkeiten und Kompetenzen, die von der jeweiligen Tätigkeit abgelöst werden

können und der Person als generalisiertes Vermögen zur Verfügung stehen?

Weit entwickelte Kompetenzfeststellungsverfahren gehen dazu folgenden methodisch

strengen Weg:

 sie beschreiben zunächst die Tätigkeiten in allen wichtigen Aspekten; dabei
können Fragen hilfreich sein wie: Was habe ich wie getan, um die Gesamtleis-
tung zu erbringen? Worauf kam/kommt es bei dieser Tätigkeit besonders an?
Was muss/musste man besonders beachten? Wovon hängt/hing der Erfolg der
Tätigkeit ab? Ohne welche Teilleistung kann/konnte die Gesamtleistung nicht
zustande kommen?

 dann müssen die verschiedenen Teilleistungen, die in der Tätigkeit enthalten
sind, analysiert werden mit der Frage: Welches Wissen, welche Fertigkeiten,
welche Fähigkeiten und Kompetenzen werden benötigt, um die jeweilige Teil-
leistung zu erbringen?

 das leitet über zur Interpretation der analysierten Befunde mit den Fragen: Wel-
ches Wissen, welche Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen von mir wer-
den somit an der Tatsache offenbar, dass ich die Tätigkeit in einem bestimmten
Grad der Beherrschung ausgeübt habe? Welches Wissen, welche Fertigkeiten,
Fähigkeiten und Kompetenzen musste und konnte ich in der Tätigkeit erlernen,
um diese Tätigkeit so gut auszuüben, wie ich es getan habe? Und evtl. auch:
Und welche habe ich nicht so gut beherrscht, wie es notwendig gewesen wäre,
um perfekt zu sein?

Diese Teilschritte sind das Herzstück des ganzen Weges: Hier geht es um den

zentralen Schluss von der Tätigkeit auf die (darin enthaltenen bzw. dadurch

„evozierten“) Fähigkeiten: Welche Fähigkeiten und Kompetenzen der handelnden

Person stecken „hinter“ bestimmten Aufgaben, Handlungen usw.? Um darüber etwas

aussagen zu können, dürfen nicht nur Ergebnisse, sondern müssen die Prozesse

dokumentiert werden! Die reine Dokumentation von Arbeitsergebnissen allein ist kein
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Portfolio, sondern kann allenfalls als 1.Stufe eines Portfolios dienen, der sich eine 2.

Stufe – die Reflexion zum Sichtbarmachen von Kompetenzen – sowie ggf. eine 3. -

Kommentar Dritter - anschließen muss.

Für diesen Interpretationsschritt sind eine Reihe von bewährten Hilfsfragen und

Indikatoren nützlich, die herangezogen werden können, z.B.: Was fiel mir/fällt anderen

bei diesen Handlungen schwer? Welche Fehler habe ich (zunächst) gemacht o.ä.

Charakteristischerweise kommt man den in den Handlungen enthaltenen und von

ihnen geforderten Kompetenzen oft dann auf die Spur, wenn man diejenigen Punkte

aufsucht, an denen eine bewusste individuelle Auseinandersetzung erforderlich war,

also bei Pannen, Fehlern, Widerständen, Entscheidungen, Wendepunkten,

Neuanfängen, Konflikten u.ä., oft also an Stellen, an denen es (zunächst) nicht so gut

lief: Hier kann man relativ gut beobachten, was dann nötig war, um diese Tätigkeit

„zum Laufen“ zu bringen. Wenn es dann reibungslos läuft, wird das, was man dafür

können muss, oft unbewusst, d.h. habitualisiert – und bei der Kompetenzfeststellung

muss man diesen Habitualisierungseffekt vorübergehend „rückgängig“ machen, um die

Kompetenzen wieder bewusst zu machen.

Hier wird eine wesentliche Besonderheit der Kompetenzfeststellung deutlich: Sie wird

im Kern von der betroffenen Person selbst durchgeführt, die gewissermaßen den

„Innenaspekt“ ihrer Tätigkeiten selbst erlebt hat. Um das zu tun, muss sie aber einige

Dinge lernen, so z.B., wie man Tätigkeiten beschreiben kann, wie man in ihnen

enthaltene Kompetenzen analysieren und vor allem benennen kann, schließlich auch,

wie man das, was man herausgefunden hat, dokumentieren kann usw. Deshalb ist es

sehr sinnvoll, wenn es jemanden gibt, der die Kompetenzfeststellung anleitet und

begleitet und an den richtigen Stellen Ratschläge gibt.

Eines der großen Probleme der Kompetenzfeststellungsverfahren ist der hohe

Aufwand an Schriftlichkeit und damit ihre Sprachgebundenheit. Das betrifft zum einen

die Kompetenzbegriffe: Viele Namen von Kompetenzen sind nur Fachleuten bekannt

und „Normalsterblichen“ kaum verständlich, was aber bedeutet, dass sie mit dem Wort

auch oft nicht das Phänomen besitzen, also Kompetenzen gar nicht erkennen.

Außerdem bedeuten viele Kompetenzbezeichnungen oft sehr Verschiedenes. Deshalb

sollten sich Personen, die für sich eine Kompetenzfeststellung durchführen wollen, von

erfahrenen Fachleuten begleiten lassen.

Zum anderen muss aber mit dem Zwang zur schriftlichen Dokumentation auch deshalb

vorsichtig umgegangen werden, weil nicht jeder Mensch gleich sprachbegabt oder

gewohnt ist, mit Sprache differenziert umzugehen. Um z.B. sprachlich benachteiligte

Jugendliche und Erwachsene nicht noch weiter zu benachteiligen, sind grundsätzlich
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auch andere als schriftliche Dokumentationsformen (z.B. audielle, vor allem

künstlerische) zuzulassen. Denkbar ist sogar, dass derjenige, der seine eigenen

Kompetenzen feststellen möchte, andere bzw. den Begleiter dafür gewinnt, nach

seinem Diktat zu schreiben bzw. mit ihm zusammen die schriftliche Darstellung zu

erarbeiten; bei nicht-schriftlichen Darstellungen gehört eine Interpretation des

Begleiters dazu, die deutet, was der Autor gemeint hat.

Der Schluss von der Tätigkeit auf die dahinter stehende
Fähigkeit (Qualifikations- und Kompetenzanalyse)

Grundsätzlich erfolgt der Schluss von der Tätigkeit auf die Fähigkeit in einem Zwei-

Ebenen-Ansatz:

a. Aus der Tätigkeit werden Tätigkeitselemente abgeleitet, deren Beherrschung für sich

bereits (berufliches) Können repräsentieren,

b. Analyse der „hinter“ Tätigkeiten stehenden Kompetenzen (was kann man, wenn man

etwas Bestimmtes kann?) über die Zwischenstufe der Anforderungen auf den

verschiedenen Kompetenzebenen.

Diese sind ablesbar an

 Schwierigkeiten und persönlichen Widerständen

 dem, was schief geht, wenn man nicht aufpasst, wo man sich Mühe geben
muss

 Fehlern und Irrwegen, die zunächst auftraten

 dem, wo andere scheitern

4. Schritt: Objektive Belege

Bis hierhin rekonstruieren die Betroffenen ihre Kompetenzen ganz aus ihrer eigenen

Sicht. Das hat den Kompetenzfeststellungsverfahren den Vorwurf eingebracht,

„subjektiv“ und damit unzuverlässig zu sein: Da könne ja jeder hineinschreiben, was er

will, und bei dieser Selbsteinschätzung seien Über- wie Unterschätzungen des eigenen

Könnens nicht auszuschließen, bis hin zur reinen „Erfindung“.

Die Kompetenzfeststellungsverfahren versuchen, diesen Vorwurf dadurch zu

entkräften, dass sie verlangen, für die Tätigkeiten sowie für den Beherrschungsgrad
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(Erfolg) und für die Kompetenzaussagen so weit wie möglich objektive Belege

beizubringen. Im Berufsleben werden das in der Regel Arbeitszeugnisse sein, es kann

sich aber auch um gezielte Stellungnahmen von Fachleuten handeln, z.B. von

Ausbildern oder Lehrern, die bestätigen, dass die betroffene Person bestimmte

Tätigkeiten ausgeübt hat und dabei diesen und jenen Erfolg hatte. Es können dem

Kompetenzportfolio als Beleg auch direkte Stellungnahmen von Lehrern usw. zur

Kompetenzanalyse des Betroffenen beigefügt werden.

Um wirklich erworbene Kompetenzen sichtbar zu machen, darf der Betroffene nicht

allein gelassen werden. Begleiter – Lehrer, Ausbilder, externe Fachleute – sind

mehrfach gefragt: Sie kommentieren die ausgewählten Prozesse aus ihrer Sicht (ggf.

mit Ergänzungen, Kommentaren, Vertiefungen usw.), sie helfen bei der Identifikation

von enthaltenen Kompetenzen (für die sie keine Begriffe haben), und sie helfen bei der

Identifikation von Lernlücken und notwendigen nächsten Lernschritten.

Dabei muss es zu einem Dialog zwischen Betroffenem und Begleiter kommen, in

dessen Verlauf beide ihre Urteile überdenken und weiterentwickeln. Am Ende

verfassen beide aus ihrer Sicht einen Abschlusskommentar, der ruhig Differenzen

aufweisen kann.

5. Schritt: Das „Kompetenzportfolio“ und das Kompetenzprofil

Die Tätigkeitsbeschreibungen und die Kompetenzanalysen werden zunächst einmal –

mehr oder weniger formgebunden, je nach Verfahren – dokumentiert und im

sogenannten Kompetenzportfolio gesammelt. Was ins Portfolio (in diesem Sinne

wirklich zunächst im Wortsinn nichts anderes als eine Sammelmappe)

hineingenommen wird, entscheidet derjenige, der seine Kompetenzen auf diesem Weg

durchleuchtet. Kriterien können vorher erarbeitet werden, ein Rahmen oder auch

einzelne Schwerpunkte können von einem sachkundigen Begleiter vorgegeben oder

empfohlen werden.

Das Kompetenzportfolio kann eine ziemlich dicke Mappe werden, die als solche nur

schwer für z.B. Bewerbungen zu handhaben ist. Deshalb ist es sinnvoll, aus all den

einzelnen Kompetenzanalysen im Portfolio so etwas wie ein übergreifendes

Kompetenzprofil zusammenzustellen. In diesem Kompetenzprofil werden diejenigen

Kompetenzen zusammengefasst bzw. verdichtet, die durchgehend oder zumindest an

vielen Stellen auftauchen bzw. die aus der Sicht des Betroffenen besonders viel über

ihn aussagen bzw. ihn gut charakterisieren. Die Tätigkeiten, aus denen diese

Kompetenzen abgeleitet wurden, können hier dann als Beleg angefügt werden. So

erhält man eine differenzierte und begründete Selbstdarstellung der eigenen Person
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und ihrer Kompetenzen, die relativ umfassend ist. Sie ist jedoch kaum für die

Öffentlichkeit geeignet, sondern das individuelle Kompetenzprofil dient in erster Linie

der Selbsterkenntnis: Es ist eine Art Spiegel, in dem der Betroffene auf sich selbst

schauen und sich bewusst werden kann, was er alles weiß und kann, wo seine Stärken

liegen – und was er mit sich selbst vermarkten, mit welchen „Pfunden er wuchern

kann“.

Damit ist das Kompetenzportfolio eine vollkommen individuelle Selbstdarstellung der

einzelnen Person – sowohl was den Inhalt, als auch was die Form angeht.

Standardisierungen, die über die äußere Form der Darstellung z.B. in Gestalt von

Formularen hinausgehen, sind höchst kritisch zu sehen! Vergleichbarkeit ist kein der

Portfolio-Methode angemessenes Kriterium, sondern das Portfolio gibt wieder, was

dieser individuelle Mensch aufgrund seiner individuellen Lernbiografie kann bzw.

gelernt hat.

Eine Präsentation des Portfolios vor Publikum ist grundsätzlich sinnvoll und kann mit in

den Gesamtprozess integriert werden; sie unterscheidet sich von der einfachen

Präsentation der im Portfolio dokumentierten Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse

dadurch, dass der Schwerpunkt auf den persönlichen Lernerfahrungen hinter oder

durch diese Tätigkeiten liegt; dementsprechend ist das Publikum auszuwählen, hier

stellt sich eine Taktfrage.

6. Schritt: Das „Dossier“

Für Bewerbungen und öffentliche Darstellungen eignet sich das ganze Kompetenzprofil

natürlich nicht. Außerdem geht das individuelle Kompetenzprofil in seiner

Ausführlichkeit und Genauigkeit keinen Außenstehenden etwas an: Es ist

ausschließlich für den Betroffenen selbst gedacht. Für Bewerbungen empfehlen die

Kompetenzfeststellungsverfahren einen anderen Weg:

Für die Abnehmer bzw. Zuhörer ist immer nur ein Ausschnitt des Kompetenzprofils

einer Person interessant. Deshalb muss ein Bewerber für eine Bewerbung aus der

Fülle seiner festgestellten Kompetenzen immer diejenigen auswählen und darstellen,

die für diese konkrete Bewerbungssituation relevant sind: In gewisser Weise muss er

seine Lernbiografie immer wieder neu erzählen, sie neu darstellen.

Möchte sich jemand, der für sich sein Kompetenzprofil erarbeitet hat, auf eine ganz

bestimmte Stelle oder um einen bestimmten Zugang etwa zu einem weiterführenden

Bildungsgang bewerben, versucht er zunächst, die genauen Anforderungen seines

Bewerbungszieles zu bestimmen. Bei Stellenanzeigen kann man die z.B. häufig schon
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aus dem Anzeigentext ablesen, oder man bringt sie durch einen Anruf bei der

Kontaktperson in Erfahrung, und/oder man kann sie anhand eigener Überlegungen

ergänzen.

Dann wählt man aus der Fülle seines Kompetenzportfolios diejenigen Kompetenzen

mit zugehörigen Tätigkeiten aus, die mit jenen Anforderungen übereinstimmen, und

stellt sie zu einem speziell für diese Bewerbung „komponierten“ Bewerbungsportfolio

bzw. „Dossier“ zusammen. Das ist dann auch überschaubar und handhabbar und

bietet demjenigen, der Bewerber auswählt, sehr gezielte Informationen über den

Bewerber, mit denen er etwas anfangen kann. Das Dossier ist eine

situationsspezifische Auswahl von Kompetenznachweisen für bestimmte Zwecke nach

definierten Anforderungen von außen (z.B. für spezifische Bewerbungen oder als

Grundlage für die Gleichwertigkeitsanerkennung gegenüber bestimmten Abschlüssen).

Aus der Sicht dessen, der sich bewirbt, bedeutet dies, dass er für jede Stelle, um die er

sich bewerben möchte, ein eigenes, speziell darauf zugeschnittenes „Dossier“

zusammenstellen muss, dass er sich also für jede Bewerbung selbst neu und

verändert darstellt, seine Biografie gewissermaßen neu erzählt, und zwar so, wie sie zu

dieser Bewerbungssituation am besten passt. Dies zu können, ist eine wesentliche

Grundlage des „Selbst-Marketing“, d.h. der Fähigkeit, sich selbst zu vermarkten, der

sogenannten „Laufbahnplanungskompetenz“ (wozu auch gehört, sich um

„unpassende“ Stellen u.ä. besser gar nicht zu bewerben). Der Weg über

situationsspezifische Dossiers dient auch dem Schutz davor, für Fremde ein „gläserner

Mensch“ zu werden: Seine Würde verlangt, dass er selbst darüber entscheidet und

auswählt, was er wem von sich mitteilen möchte.

Bei Bewerbungsportfolios ist es ferner wichtig, dass Dritte die Prozesse als tatsächlich

stattgefunden bestätigen und dass sie das vom Betroffenen Ausgewählte in einen

größeren Zusammenhang einordnen (z. B. der Klassenstufe oder der sonstigen

Leistungen des Schülers); dieser Kommentar richtet sich nicht mehr an den

Betroffenen, sondern an die Leser des Portfolios zu deren besserem Verständnis.

Ob jemand bestimmte Kompetenzen besitzt, erkennt man allein daran, dass und wie er

Handlungssituationen bewältigt, in denen diese Kompetenzen gefordert werden.

Kompetenzfeststellung durch Kompetenzportfolios verlässt im Prinzip die „Testlogik“

von Prüfungen und greift stattdessen auf eine „Feststellungslogik“ zurück: Wenn eine

Person jene Aufgabenstellung erfolgreich bewältigt hat (und jemand Unabhängiges

dies bestätigt), dann kann sie offenbar das, was man für diese Aufgabe können muss.

Kompetenzfeststellungen auf der Basis eines Portfolios erfassen breit formelle und

informelle Lernprozesse auf den verschiedensten Gebieten, und sie beschreiben
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Kompetenzen bzw. Kompetenzprofile qualitativ-inhaltlich. Potentiell können

Kompetenzen aufgrund einer im Prinzip unbeschränkten Fülle von erfolgreich

bewältigten Handlungssituationen aus unterschiedlichen Phasen einer Lernbiografie

festgestellt und dokumentiert und zu einem die Person und ihr Können breit

abbildenden Kompetenzprofil verdichtet werden. Dabei handelt es sich immer um eine

charakterisierende Beschreibung, die inhaltlich aussagekräftig ist.

Für die „Abnehmer“ von Absolventen hat dies den Vorteil, dass sie ganz konkret

erfahren, in welchen Handlungssituationen sich jemand erfolgreich bewegt hat und

welche Handlungskompetenzen man von ihm infolgedessen erwarten kann. Damit

wissen sie nicht nur, wie „gut“ einer bei bestimmten Aktivitäten war, sondern sie

wissen, auf welchen Feldern er sich tatsächlich als handlungsfähig erwiesen und

welche Kompetenzen er unter Beweis gestellt hat. Das Verfahren ist transparent,

konkret und stärkenorientiert, und es bildet umfassend ab, was der Bewerber kann und

über sein Können mitteilen möchte.

Wird mit Kompetenznachweisen gearbeitet, müssen die Abnehmer nicht mehr anhand

von Schulnoten vorselektieren, sondern sie können eine „Passung“ aufgrund des

Vergleichs des spezifischen Kompetenzprofils des Bewerbers mit dem

Anforderungsprofil der Stelle bzw. des weiterführenden Bildungsgangs feststellen.

Schulnoten sagen anerkanntermaßen wenig oder nichts über das Können eines

Menschen aus, und ihre prognostische Kraft im Hinblick auf den Erfolg in Beruf und

Leben ist gering. Auswahl anhand von Noten ist daher ungerecht und unsachgemäß.

Fassen wir die Schritte zum Kompetenzportfolio zusammen:

 Grundsätzlich führt man eine Kompetenzfeststellung für sich selbst durch, evtl.
mit Hilfe eines Experten

 Erster Schritt: Auswahl von repräsentativen Tätigkeiten

 Dann: Beschreibung der wesentlichen Abläufe dieser Tätigkeiten und ihres Er-
folgs

 Erschließen der darin sichtbar gewordenen bzw. („informell“) erlernten Kompe-
tenzen (Was kann ich offenbar gut, wenn ich das gekonnt habe?)

 Dokumentation im sogenannten „Portfolio“ (=Sammelmappe)

 evtl. Verdichtung zum individuellen Kompetenzprofil mit Kompetenzschwer-
punkten

 Bei Bedarf Zusammenstellung gezielter Kompetenzdossiers aus dem Portfolio-
„baukasten“ entsprechend einem gegebenen Referenzrahmen (z.B. Bewerbun-
gen)
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Mögliche Klippen der Kompetenzfeststellungsverfahren und ihre Lösung

Schritte zum Kompetenzportfolio
Basis: Eine lernrelevante Tätigkeit (Aufgabe, Projekt, Thema, Werkarbeit usw.) in der

Schule (z.B. Praktikum, Klassenspiel, Eurythmie, Facharbeit, Referat) ebenso gut auch

privat (z.B. Fechten, priv. Krankenpflege, IT-Arbeit, Modellbau u.v.a.m.).

Diese Tätigkeit muss erst mal „ganz normal“ erbracht werden.

1. Schritt der Portfolioarbeit: (zeitnahe) Entscheidung des Schülers darüber, ob die

Tätigkeit und seine Erfahrung damit ihm so wichtig ist bzw. für ihn so lernrelevant war,

dass er sie für sein Portfolio auswerten möchte.

Was ist mir wichtig?

2. Schritt: Untersuchung (Auswertung) der Tätigkeit in drei Teilschritten:

a. Schüler: Beschreibung der Tätigkeit und ihres Ergebnisses (Erfolgs); Dokumentation

incl. ggf. Zeugnisse o.ä. = „Was habe ich wie getan?“

b. Schüler: Reflexion der Tätigkeit in drei Stufen:
- Was wird an der Leistung über mich deutlich?
- Welche Fähigkeiten (Kompetenzen) von mir werden offenbar?
- Was habe ich an dieser Tätigkeit gelernt?

Dieser Teilschritt ist das Herzstück des ganzen Weges: Hier geht es um den zentralen

Problem Lösungsmöglicheit

die Fülle des „Stoffes“ (Tätigkeiten) Beschränkung auf Relevantes,

Repräsentatives, Exemplarisches

Zuverlässigkeit (Wahrhaftigkeit) Belege durch Dokumente wie Zeugnisse,

Bescheinigungen bzw. persönliche

Testimonials

der Schluss von den Tätigkeiten auf die

Fähigkeiten (Kompetenzen)

systematische Schulung

Erinnerungslücken,

Erinnerungs“färbungen“

Einbeziehen von Dokumenten, Objekten,

Ergebnissen

benötigte sprachliche Kompetenz Vereinfachung, persönliche

Formulierungshilfe

großer Aufwand Reduktionsversuch durch Formalisierung

und Standardisierung

heterogene Begrifflichkeit Entwicklung einheitlicher Begriffsrahmen

(z.B. Europäischer Kompetenzrahmen)
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Schluss von der Tätigkeit auf die (darin enthaltenen bzw. dadurch „evozierten“)

Fähigkeiten: Welche Lernchancen stecken in bestimmten Aufgaben, Handlungen

usw.?

c. Lehrer: Kommentar zu den beiden Teilschritten des Schülers:
- Bestätigung des beschriebenen Weges, ggf. Ergänzung
- Ergänzungen zu den sichtbar gewordenen Kompetenzen
- Ergänzungen zu den an der Ausführung der Tätigkeit sichtbar gewordenen

persönlichen Eigenschaften

Hier wird der Lehrer ganz individuell auf jeden einzelnen Schüler eingehen; es sind

zusätzliche Wahrnehmungen gefragt, die ggf. durchaus auch kritisch sein dürfen. Es

geht um einen dialogischen Verständigungsprozess. Der Lehrer hat bis hierher die

Initiative und damit die Verantwortung für sein Lernen dem Schüler überlassen, jetzt

„spiegelt“ er auch die Inhalte.

Die Sicht des Lehrers kann u.U. ergänzt werden um die Sicht von Mitschülern,

Projektpartnern, externen Fachleuten usw.

3. Schritt: Zusammenfassung des 2. Schritts in einem „Kompetenznachweis“.

Hier geht es um die Verdichtung der bisherigen Auswertung bzw. des Dialogs mit dem

Lehrer in Form eines übersichtlichen und aussagekräftigen Ergebnisblattes, auf dem

Kompetenzen, Lernertrag und persönliche Eigenschaften festgehalten werden, die an

der Tätigkeit hervorgetreten sind.

Dabei sollte möglichst nicht von einem vorgegebenen Kompetenzkatalog

ausgegangen, sondern die Kompetenzen sollten frei formuliert werden. Zur

Orientierung empfehlen sich die allgemein verbreiteten viergliedrigen Stufen der
- Fachkompetenzen
- Methodenkompetenzen,
- Sozialkompetenzen,
- Personalen Kompetenzen.

4. Schritt: Ablage des Kompetenznachweises und der dazugehörigen Dokumentation

(Schritt 2) in einer Sammelmappe: eben im Portfolio.

Dieses Portfolio wird aus vielen Quellen gefüllt, hier landen sämtliche

Kompetenznachweisdokumente über Leistungen bzw. Tätigkeiten, die der Schüler

während der ganzen Oberstufe für diesen Reflexionsweg ausgewählt hat.

5. Schritt: Situationsspezifische Auswahl von Kompetenznachweisen für bestimmte

Zwecke nach definierten Anforderungen von außen (z.B. für spezifische Bewerbungen

oder als Grundlage für die Gleichwertigkeitsanerkennung gegenüber bestimmten

Abschlüssen).

6. Schritt: Zusammenfassung und Verdichtung der Auswahl von Schritt 5 zu „Meinem

Profil“ (= Bewerbungsportfolio)
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Arbeitsblatt zur Qualifikations- und Kompetenzanalyse
von Tätigkeiten

Name der Tätigkeit/Aufgabe

Schrittweise Beschreibung des Vorgehens bzw. Ablaufs

Grad der Beherrschung, individuelle Besonderheiten

Manifest enthaltenes berufliches Können (Fertigkeiten)

Dahinterstehende Kenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen, ohne die die Tätigkeit nicht

ausgeführt hätte werden können (Anforderungen)

Kenntnisse

Fähigkeiten

Fachliche Kompetenzen

Methodenkompetenzen
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Personale Kompetenzen

Soziale Kompetenzen

Welche fehlenden Kompetenzen werden an Einschränkungen und Mängeln der Tätigkeit

sichtbar?
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3. Die Entwicklung des Projekts

3.1. Die Anfangsintentionen des Projekts

Die Vorüberlegungen zum Projekt „Entwicklung von neuen Beurteilungs- und

Prüfungsformen auf der Grundlage von Kompetenz-Portfolios“ gehen auf das Jahr

2003 zurück. Zu Beginn des Jahres 2004 wurde von einer Arbeitsgemeinschaft von

sieben Waldorfschulen aus Nordrhein-Westfalen ein erster Antrag formuliert, im Herbst

dieses Jahres wurde der endgültige Antrag eingereicht, und zu Beginn des Jahres

2005 konnte mit den Arbeiten an diesem insgesamt drei Jahre laufenden Projekt

begonnen werden.

Welche Intentionen verfolgte die Projektgruppe damals, worum sollte es in diesem

Projekt gehen?

3.1.1. Kompetenzen und Kompetenzerwerb nachvollziehbar
machen

Im ersten Forschungsantrag vom 19.02.2004 wird das Forschungsprojekt wie folgt

gefasst: Vor allem die neuere berufspädagogische Diskussion zeige, dass im

Arbeitsleben zunehmend soziale und persönliche Handlungskompetenzen, sogenannte

„extrafunktionale“ oder „Schlüsselqualifikationen“, immer mehr an Bedeutung gewinnen

und neben dem Beherrschen der Kulturtechniken als pädagogische

Leistungsergebnisse der pädagogischen Vorinstanzen Elternhaus und Schule erwartet

werden. Damit rücke die Persönlichkeitsbildung neben dem fachlichen Lernen immer

mehr in den Mittelpunkt des pädagogischen Geschehens in der Schule. Ein Problem

dabei sei allerdings, dass solche Handlungskompetenzen kaum nachweisbar sind. Im

normalen Schulgeschehen ließen sie sich weder messen noch prüfen: „Der Erwerb von

bzw. der Zuwachs an sozialen und personalen Kompetenzen lässt sich nicht ohne

weiteres feststellen und ist – zumindest ohne erheblichen methodischen Aufwand bzw.

entsprechende wissenschaftliche Verfahren – weder zähl- noch messbar. Damit sind

diese Kompetenzen auch im konventionellen Sinne schulisch nicht abprüfbar und nicht

benotbar.“ (S. 2). Ein Schulzeugnis – zumal eines, das Noten vergibt - könne keine

Auskunft darüber geben, was ein junger Mensch tatsächlich kann bzw. wie er sich in

praktischen Lebens- und Arbeitsfeldern tatsächlich zu bewegen vermag, wie er mit

schwierigen Situationen umgeht, wie er Konflikte zu vermeiden oder zu lösen versteht,

wie gründlich er ist, wie viel Ausdauer oder Flexibilität er mitbringt usw.

Deshalb auf Notenzeugnisse zugunsten von Wortgutachten zu verzichten, wie dies an

Waldorfschulen weit verbreitet ist, könne dieses Problem auch nicht lösen, sondern

umgehe es nur, denn auch Wortzeugnisse hätten keine Beweiskraft für von den
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Schülern erreichte Schlüsselkompetenzen, sondern würden lediglich persönliche

Einschätzungen des Lehrers wiedergeben, zudem in der Regel nur auf einem stark am

Einzelfall orientierten, wenig generalisierbaren Niveau.

Für Waldorfschulen sei dieses Problem besonders schwerwiegend, weil in ihrem

Selbstverständnis die Förderung der selbständigen Handlungsfähigkeit ihrer Schüler

erklärtermaßen ihre vordringliche pädagogische Aufgabe sei. Ob und wieweit dieses

Ziel erreicht wird, werde aber aufgrund des beschriebenen Problems nach außen nicht

darstellbar – und nach innen auch nur sehr indirekt überprüfbar.

In dieser Situation sollte im Projekt geprüft werden, inwieweit mit dem in der damaligen

allgemeinen Schuldiskussion aktuellen (und bis heute weiter diskutierten) vorliegenden

„Ansatz der Portfolio-Methode“ eine Form entwickelt werden kann, in der (vor allem)

schulisch erworbene Kompetenzen sichtbar und nachweisbar werden. „Ziel des

Projekts“, so heißt es in jenem Antrag, „ist es, konkrete und zeitnah umsetzbare

Möglichkeiten auf der Basis von Kompetenz-Portfolios als Mittel des

Kompetenznachweises für handlungsbezogenes schulisches Lernen nutzbar zu

machen“. In den Portfolios sollten „die Schüler selbst für sie relevante Ereignisse,

Erfahrungen, Themen ihrer – schulischen wie privaten – Lernbiographie dokumentieren

und unter dem Gesichtspunkt ihres Lernens … auswerten.“ (S. 4) Lehrer sollten diesen

Lernprozess und seine Dokumentation unterstützen und kommentieren. Am Ende, so

die Hoffnung, „entsteht ein belegtes Bild der Kompetenzen dieses Schülers, dessen

sachgemäßes Zustandekommen der Lehrer bestätigt“.

Der Anspruch des Projekts war es also, einen praktikablen Weg aufzuzeigen, wie in

der Schule Kompetenzen und Kompetenzerwerb der Schüler, der Weg ihres

Kompetenzlernens sichtbar, transparent und damit nachvollziehbar werden können.

3.1.2. Lernerfahrungen jenseits konventionellen schulischen
Lernstoffs darstellen

Diese allgemeine Zielsetzung verband sich mit einer für Waldorfschulen spezifischen.

Es wurde folgendermaßen argumentiert: Im Lehrplan insbesondere der Waldorf-

Oberstufe fänden sich eine Reihe von Angeboten, die es im konventionellen Lehrplan

von Gymnasien nicht oder nur selten gibt und die das spezielle Profil dieser Schulform

prägen. Es handele sich um pädagogische Aktivitäten wie Theaterspielen,

Kupfertreiben, Schmieden, Schreinern, Eurythmie, Bildhauern, diverse Praktika (u.a. in

der Landwirtschaft), Feldmessen u. ä. – Inhalte, die für das Abitur oder einen anderen

allgemeinbildenden Schulabschluss im Allgemeinen keine Rolle spielen und deshalb
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mitunter dann, wenn der Prüfungsdruck wächst, auch in Frage gestellt würden.

Innerhalb der Waldorfpädagogik würden diese Aktivitäten (die von Schule zu Schule

variieren können) niemals fachlich begründet, sondern stets und ausschließlich mit

ihrer persönlichkeitsbildenden Bedeutung – also mit ihrem pädagogischen Beitrag zur

Bildung von Handlungskompetenz. Dies sei aber bislang nur eine – wenn auch

theoretisch plausible – pädagogische Behauptung, die sich im konkreten Fall nur

schwer belegen lasse. Deshalb seien jene künstlerisch-praktischen Aktivitäten im

konkreten Schulalltag immer wieder gefährdet und würden schnell in Frage gestellt,

wenn es z.B. darum geht, einem „Abiturfach“ mehr Zeit zu verschaffen. „Wofür es keine

Noten gibt und was nicht Gegenstand von Prüfungen ist, droht im Schulalltag an

Bedeutung zu verlieren. Dies nimmt vor allem in den Augen der Schüler den

Bemühungen um die Förderung von Handlungskompetenzen viel Anerkennung und

Gewicht – für eine Prüfung zu lernen, ist scheinbar wichtiger. Eine kontinuierlich

sinkende Motivation bei einer steigenden Anzahl von Jugendlichen für die nicht direkt

prüfungsrelevanten Aktivitäten ist die Folge“ (ebd. S. 2).

Dies sei aber für die Waldorfschulen eine pädagogische Existenzfrage.

Wenn es daher gelänge, mittels Kompetenzportfolios aufzuzeigen, welche

Kompetenzen Schülerinnen und Schüler insbesondere bei diesen künstlerisch-

praktischen Angeboten tatsächlich entwickeln (können), könne dies zu ihrer Stärkung

und Legitimation innerschulisch wie in der öffentlichen Schuldiskussion wesentlich

beitragen und damit den besonderen pädagogischen Ansatz der Waldorfschule

stützen. Zugleich gewönne man damit auch Hinweise, wie man diese Unterrichte ggf.

kompetenzfördernder ausgestalten könnte, und auch den Schülern selbst werde

plausibel, warum ihnen diese Unterrichte erteilt werden.

Ein zweites Projektziel war es damit, über Kompetenzportfolios einen Weg zu finden,

den hohen pädagogischen Wert gerade jener „waldorfspezifischen“ Aktivitäten beim

Erwerb von Schlüsselkompetenzen der Schülern nachzuweisen. Damit gab es von

vornherein eine Weichenstellung, Kompetenzportfolios nicht im Deutschunterricht oder

in der Mathematik zu erarbeiten, sondern in den genannten „waldorfspezifischen“

Unterrichten bzw. Angeboten.11

11
Dabei war klar, dass angesichts der Projektanlage eine vergleichende Aussage zum

Kompetenzerwerb durch traditionelle Curricula oder Waldorf-Curricula selbst dann nicht möglich
wäre, wenn eine Darstellung von Schlüsselkompetenzen in den Portfolios gelänge.
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3.1.3. Ein eigener „Waldorf-Schulabschluss“ und der
Übergang von der Schule in den Beruf

Über eine weitere Intention des Projekts ist schon im Vorwort berichtet worden. Aus

schulpolitischen Überlegungen heraus war das Portfolio-Projekt von Anfang an durch

eine Hoffnung innerhalb der Waldorfschulbewegung mit beflügelt. Da Waldorfschulen

erst in einigen Bundesländern (nicht aber in Nordrhein-Westfalen) einen eigenen

(mittleren) Schulabschluss vergeben können und nirgendwo selbst eine Abiturprüfung

abnehmen dürfen, da sie also nicht die Souveränität der staatlichen Schulen in Prüfung

und Abschlussvergabe haben, richtete sich die Hoffnung darauf, mit einem

funktionierenden Instrument der Leistungsdarstellung und -bewertung auch Argumente

dafür an die Hand zu bekommen, einen eigenen Schulabschluss zu beanspruchen.

Damit erhoffte man sich u.a. auch einen Vorteil für die eigenen Absolventen am

Arbeitsmarkt, wenn diese nämlich anhand von Kompetenzportfolios weit über übliche

Abschlusszeugnisse hinaus ihre für Arbeitgeber bzw. auch andere übernehmende

Institutionen interessante Kompetenzen belegen können. Im Antrag wird

folgendermaßen argumentiert: Nach außen, gegenüber den die Schüler

aufnehmenden Institutionen, gäbe es keine Möglichkeiten, die Leistungen eines

Schülers (und der Schule) im Bereich von Handlungskompetenzen sichtbar zu

machen, weil eben im Rahmen von kenntnisorientierten Prüfungen und durch die

Vergabe von Notenzeugnissen darüber keine Aussagen möglich seien. Damit fehle

den aufnehmenden Institutionen eine wichtige Orientierungsmöglichkeit bei der

Aufnahmeentscheidung, und es werde auf Ersatzkriterien – wie eben die Noten –

zurückgegriffen, die aber in vielen, für die aufnehmenden Institutionen wichtigen

Handlungsfeldern nichts aussagten bzw. z. T. sogar eher irreführend seien. Damit

würden auch die faktischen Leistungen von Schulen auf diesem Gebiet unterschätzt

bzw. nicht wahrgenommen. Auch aus diesem Grund sei es dringend, ein

Instrumentarium zu entwickeln, das den Erwerb von Handlungskompetenzen sichtbar

machen kann, „damit die Institutionen, die Schüler aufnehmen, besser beurteilen

können, was diese können, und zwar auf für diese Institutionen wirklich relevanten

Gebieten“ (ebd., S.3).

Da dieser Aspekt im Bochumer Teilprojekt explizit bearbeitet wurde, sei zur weiteren

Diskussion auf diesen Teil der Untersuchung verwiesen.

3.1.4. Förderung der Selbstlernkompetenz der Schüler

Schließlich spielte von Anfang an ein weiterer Aspekt der Portfolioarbeit eine Rolle, der

sich im weiteren Veraluf für das Projekt als tragend und zentral herausstellen sollte:
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Zum damaligen Zeitpunkt vorliegende Erfahrungen mit dem Einsatz von Portfolios in

der Schule deuteten bereits darauf hin, dass die Schüler, die mit Kompetenzportfolios

arbeiten, ein wesentlich bewussteres Verhältnis zu ihrem eigenen Lernprozess

gewinnen und auf dieser Grundlage zunehmend mehr eigene Verantwortung für ihre

weitere Lernentwicklung übernehmen können! Im Hinblick auf das lebenslange Lernen

erschien und erscheint noch heute dieser Aspekt zweifellos als besonders wichtig und

folgenreich. Die Portfolioarbeit in den Schulen erschien damit als dringend geboten,

„damit die Schüler selbst ihr Lernverständnis erweitern, aktiv (Mit-)Verantwortung

gerade für die persönlichkeitsbildende Seite ihres Bildungsprozesses übernehmen,

sich selbst und ihre Fähigkeiten besser und realistischer einschätzen können (z. B.

auch im Hinblick auf Fragen der Berufswahl) und damit lernkompetent werden.“

Dazu schien die Portfoliomethode aus zwei weiteren Gründen besonders geeignet zu

sein:

„- Sie überwindet das Beurteilungsmonopol des Lehrers, und

- sie beansprucht selbstständige Aktivität und persönliches Engagement der Schüler.

Dies führt zur Erwartung der Antragsteller, mit dieser Methode die Motivation der

Schüler für Schule … und ihre Mitverantwortung für den eigenen Bildungsprozess

deutlich steigern zu können.“ (ebd. S. 6)

Ziel des Projektes war es somit an dieser Stelle, Schüler über die Portfolioarbeit an das

Phänomen des Lernens heranzuführen, bei ihnen ein Bewusstsein für den eigenen

Lernprozess zu wecken, sie zur Reflexion von Lernabläufen zu befähigen und sie

damit allmählich stärker zur Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu führen. Mit

diesem Ziel wird die Portfolioarbeit selbst zu einem pädagogischen Instrument, d.h., sie

erhält in der Schule den Stellenwert eines Lehrmittels, einer eigenen

kompetenzbildenden pädagogischen Maßnahme zum „Lernen des Lernens“. Insofern

als in einer pädagogischen Institution alle Aktivitäten potentiell „pädagogisch wirksam“

sind und unter dem Gesichtspunkt ihrer pädagogischen Auswirkungen geprüft werden

müssen, ist dieses Ziel fundamental und vorrangig, zumal es auch logisch die anderen

Ziele einschließt bzw. ihnen vorangeht. Deshalb liegt hier das Schlüsselziel für die

gesamte Evaluation.

3.1.5. Qualitätssicherung in der Unterrichtsarbeit

Im Projektantrag vom Februar 2004 wurde als ein weiteres Thema die

Qualitätssicherung im Unterricht aufgeführt. Wenn man anhand der

Kompetenzportfolios feststellen kann, was ein bestimmter Unterricht zur
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Kompetenzbildung beitragen kann, aber vielleicht faktisch nicht beigetragen hat, kann

man im Prinzip Fragen nach einer Unterrichtsgestaltung stellen, die den

Kompetenzbildungszielen dieses Unterrichts vielleicht näher kommen.

Es war aber von vorneherein klar, dass das Portfolio-Projekt in diesem Sinne keinen

systematischen Beitrag zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts leisten, sondern

diesen Aspekt den Bemühungen der einzelnen Schule überlassen sollte. Dieser Aspekt

des Projekts wurde daher nicht zum Gegenstand der Evaluation gemacht.

3.2. Projektdurchführung

3.2.1. Überblick

Mit Vorlaufzeit von etwas mehr als einem halben Jahr lief das Projekt über die beiden

Schuljahre 2005/06 und 2006/07. Auf freiwilliger Basis waren Schulen aus Nordrhein-

Westfalen beteiligt. Die Schulen arbeiteten alle mit derselben Grundfrage, setzten aber

die Portfolio-Arbeit in unterschiedlichen fachlichen Kontexten um. Die folgende Tabelle

zeigt die Teilprojekte und die an diesen Projekten beteiligten Schulen.

Schule Projekt

Rudolf Steiner Schule Bochum Abschlussportfolio und Lernbegleitung
Freie Waldorfschule Krefeld Handwerkliche Fächer
Freie Waldorfschule Köln Schauspiel in der 12. Klasse
Windrather Talschule Expeditionsportfolios in der Kollegstufe
Rudolf Steiner Schule Düsseldorf
Rudolf Steiner Schule Schloss Hamborn
Freie Waldorfschule Haan-Gruiten

Jahresarbeiten in der 12. Klasse

In der Vorbereitungsphase waren noch andere Projekte erwogen worden, so eine

Erweiterung des Bereichs Handwerkliche Fächer um die Schule in Gütersloh, ein

zusätzliches Projekt zur Portfolio-Arbeit in bildender Kunst mit der Schule in Haan-

Gruiten, schließlich die Aufnahme eines Faches aus dem klassischen Kanon, Englisch,

mit der Waldorfschule in Gummersbach. Diese zusätzlichen Projekte kamen aus

unterschiedlichen Gründen nicht zustande.

Vor Beginn der praktischen Phase wurden mit allen beteiligten Schulen zwei

Workshops durchgeführt, um Ablauf und allgemeine Organisation abzustimmen und

sich auf ein gemeinsames Grundverständnis für die Portfolio-Arbeit zu verständigen.

Die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogik in Nordrhein-Westfalen

in Dortmund fungierte als organisatorisches Zentrum des Projekts. Ab dem Beginn der
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Arbeit im Unterricht, mit dem Schuljahr 2005/06, wurde die Arbeit in den Schulen durch

die Geschäftsstelle auf der einen und durch das Evaluatorenteam auf der anderen

Seite begleitet. Während des Schuljahres 2005/06 wurde durch Rüdiger Iwan den

Schulen zusätzlich eine pädagogische Betreuung angeboten. Nicht alle Schulen

nahmen dieses zusätzliche Angebot in Anspruch. Dies wird in den

Evaluationsberichten zu den einzelnen Projekten ausgeführt. Im Schuljahr 2006/07

arbeiteten die Schulen weitgehend selbstständig, wurden auch durch das

Evaluationsteam nicht mehr unterstützt, mit Ausnahme der Schule in Bochum: dort

wurde bis zum Ende des Projekts intensiv und formativ mit der Schule gearbeitet; dies

zeigt sich auch im Bericht über dieses Teilprojekt.

3.2.2. Rolle des Evaluationsteams in unterschiedlichen
Phasen

Aus dem Vorgesagten kann schon geschlossen werden, dass das Evaluationsteam –

mit Ausnahme des Bochumer Teilprojekts – in den drei Phasen Vorbereitung, erstes

und zweites Unterrichtsjahr sehr unterschiedliche Aufgaben erfüllte:

 In der Vorbereitungsphase ging es bei der Arbeit des Evaluationsteams vor

allem darum, bei der Auswahl von Unterrichtsprojekten zu assistieren und

darauf zu achten, dass die Planungen und Vorstellungen der Schulen vor Ort

mit den Projektzielen zusammenklangen. In den Schulen gab es teilweise

durchaus akzentuierte Vorstellungen, die auf eine andere Ausrichtung des

Projekts oder auf eine Modifikation der Projektziele hinausgelaufen wären. –

Vor allem bezogen sich Bestrebungen aus den Schulen darauf, Nebenziele,

namentlich die Frage eines eigenen Schulabschlusses der Waldorfschulen, zu

einem Hauptziel zu machen und die Arbeit an Lernportfolios hintanzustellen.

 Nach der Vorbereitung war es im ersten Projektjahr vor allem die Aufgabe des

Evaluatorenteams, die einzelnen Projekte in einer formativen Evaluation und im

Sinne der Projektziele zu begleiten. Es zeigte sich in dieser Phase, dass ein

Einsatz der Portfolio-Methode im Unterricht methodisch und didaktisch weitaus

schwieriger war, als die Schulen sich dies am Anfang vorgestellt hatten. Es ging

in der formativen Evaluation so immer wieder darum, Lösungen für praktische

und didaktische Problem zu finden und die Einzelprojekte insgesamt „auf Kurs“

zu halten.

 Im zweiten Projektjahr 2006/07 hielt sich das Evaluatorenteam gegenüber den

konkreten schulischen Umsetzungsfragen zurück, nachdem am Anfang dieses

Jahres die Projekt- und Evaluationsziele noch einmal gemeinsam festgelegt

worden waren. Während des Schuljahres war es die wesentliche Aufgabe der

Evaluatoren, sicherzustellen, dass die Projektdokumentation ordnungsgemäß
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verlief, dass die vereinbarten Materialien verfügbar waren. An diesen

Materialien und im vereinbarten Umfang wurde sodann mit der summativen

Evaluation, der Evaluation der Ergebnisse, begonnen.

Nach Abschluss der Evaluation wurden die Ergebnisse zu jedem Teilprojekt mit den

betreffenden Schulen erörtert.

3.2.3. Projektablauf

Einige Daten und die gemeinsamen Termine an den Schulen und in Dortmund

(Geschäftsstelle des Projekts) sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.

Es wurde darauf verzichtet, Einzeltermine in Teilprojekten oder interne Treffen der

Evaluationsgruppe hier aufzunehmen.
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Datum Inhalt
12.02.2004 Treffen Projektteam
23.02.2005 Treffen Projektteam mit Projektschulen
24.02.2005 Treffen Projektteam mit Projektschulen
11.03.2005 Einführung der Portfolio-Arbeit in der Kollegstufe der Windrather Talschule
15.03.2005 Besprechungen mit den Schulen Krefeld und Wattenscheid
16.03.2005 Besprechungen mit den Schulen Haan-Gruiten, Essen und Köln
16.03.2005 Besprechung mit der Arbeitsgruppe Jahresarbeiten
05.04.2005 Vorstellung der Projekte in Witten-Annen
22.04.2005 Projektteamtreffen
29.04.2005 Portfoliotagung in Obermarchtal (bis 1.5.2005)
02.05.2005 Projektteamsitzung sowie Besprechung mit der Widar Schule Wattenscheid
03.05.2005 Besprechung mit den Schulen Krefeld und Gütersloh
03.05.2005 Besprechung mit der Arbeitsgruppe Jahresarbeiten
23.05.2005 Hospitation in der Schule Krefeld
08.06.2005 Besprechung mit der Arbeitsgruppe Jahresarbeiten
09.06.2005 Besprechung mit Projektschulen
31.08.2005 Meilenstein 1 in Darmstadt
08.09.2005 Besprechung Projekt RSS Bochum
08.09.2005 Besprechung mit der Arbeitsgruppe Jahresarbeiten
15.09.2005 Vorstellung des Projekts im Rahmen eines Kolloquiums in Frankfurt
20.09.2005 Besprechung Projekt FWS Haan-Gruiten
20.09.2005 Abschlusskolloquium in Haan-Gruiten
21.10.2005 Abschlusskolloquium in Düsseldorf
31.10.2005 Besprechung Projekt FWS Köln
03.11.2005 Besprechung Projekt FWS Krefeld
04.11.2005 Kolloquium Abschlussportfolio RSS Bochum
05.11.2005 Kolloquium Abschlussportfolio RSS Bochum
09.11.2005 Besprechung Projekte in Dortmund
20.12.2005 Besprechung Projekt RSS Schloss Hamborn
21.12.2005 Besprechung Projekt RSS Schloss Hamborn
11.01.2006 Besprechung Projekt FWS Krefeld
21.01.2006 Fortbildung Alanus Hochschule Alfter
21.03.2006 Treffen Projektteam mit Projektschulen
22.03.2006 Treffen Projektteam mit Projektschulen
27.04.2006 Portfoliotagung in Potsdam
28.04.2006 Portfoliotagung in Potsdam
10.05.2006 Besprechung Projekt FWS Köln
14.05.2006 Besprechung Projekt RSS Bochum
29.05.2006 Besprechung Projekt FWS Krefeld
10.06.2006 Besprechung Projekt FWS Krefeld
14.06.2006 Besprechung Projekt Bochum
21.06.2006 Treffen Projektteam
27.06.2006 Besprechung Projekt Bochum
16.08.2006 Besprechung Projekt Jahresarbeiten
07.09.2006 Meilenstein 2 in Darmstadt
19.10.2006 Besprechung Projekt Jahresarbeiten
26.10.2006 Abschlusskolloqium in Düsseldorf
10.11.2006 Treffen Projektteam
22.02.2007 Treffen Projektteam
28.08.2007 Besprechung mit den Schulen Köln, Krefeld, Windrather Talschule
29.08.2007 Besprechung mit Arbeitsgruppe Jahresarbeiten
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3.3. Entwicklung der Projektschwerpunkte

Von der Antragstellung an bestand unter allen Beteiligten Konsens darüber, dass es

auf Anhieb nicht gelingen würde, die Kompetenzbildung in der Oberstufe von

Waldorfschulen in ihrer ganzen Breite zu erfassen. Erst einmal musste es darum

gehen, die Arbeit mit Kompetenzportfolios in den Schulen – in denen diese Arbeit bis

dahin unbekannt war – überhaupt einzuführen und zu verankern. Dazu erschien es als

der geeignete Weg, zunächst einmal exemplarisch mit einzelnen Besonderheiten des

Waldorfunterrichts zu beginnen. So kamen die oben genannten thematischen

Schwerpunkte der beteiligten Schulen zustande. Bewährt sich die Portfolioarbeit an

diesen Themen, wird man die hier gewonnenen Erfahrungen später auf andere

Gebiete der Oberstufe übertragen und so den Portfolioansatz schrittweise auf die

gesamte Oberstufenarbeit ausdehnen können. Einzig die Bochumer Schule hielt an der

Intention fest, ein portfoliogestütztes Gesamtbild der Schülerkompetenzen entwickeln

zu wollen, das sich auf die nicht im Abitur bewerteten Unterrichtsaktivitäten der

Waldorfoberstufe (Klassenspiel, Jahresaarbeit usw.) stützt und diesen damit zu einer

gewissen Anerkennung verhilft.

Bereits bei den ersten Versuchen, mit der Portfolioarbeit in den ausgewählten

Unterrichtsbereichen zu beginnen, zeigten sich ganz erhebliche Probleme, die

schließlich zu einer Veränderung in der Gewichtung der einzelnen Projektziele führten.

Diese Probleme waren vor allem folgende:

 Die Lehrer waren vollkommen unvertraut mit der Portfoliomethode, hatten falsche

Vorstellungen und waren sich über bestimmte sehr wesentliche Bedingungen –

z. B die Eigentätigkeit der Schüler – nicht im Klaren. Kaum ein Lehrer konnte

sich zu Beginn richtig vorstellen, wie er die Portfolios in seinem Unterricht

einsetzen könnte.

 Den Schülern fehlten zunächst sämtliche persönliche Voraussetzungen für eine

Portfolioarbeit: Weder war ihnen klar, worum es dabei gehen soll, noch

verstanden sie, was sie selbst dabei tun sollten. Vor allem aber zeigte sich, dass

sie – bis auf sehr wenige Ausnahmen – keinerlei Bewusstsein für den eigenen

Lernprozess hatten, ihn also auch nicht reflektieren konnten, und dass sie noch

nie darüber nachgedacht hatten, was sie eigentlich bei bestimmten

pädagogischen Angeboten – etwa dem Theaterspielen – lernen könnten bzw.

gelernt haben. Gerade die unkonventionellen schulischen Aktivitäten waren von

ihnen noch niemals unter Lerngesichtspunkten betrachtet worden, und sie hatten

auch keine Vorstellung davon, wie sie das anstellen sollten.
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Zum ersten Problem stellte sich bald heraus, dass Anforderungen an die Lehrer bei der

Arbeit mit Portfolios sich erheblich von der angestammten Lehrerrolle unterscheiden.

Sie müssen tatsächlich zurücktreten, auf eigene Beurteilungen verzichten und lediglich

den Schülern helfen, sich und ihr Lernen selbst zu charakterisieren und zu beurteilen.

Von außen kann man Lernprozesse nun einmal grundsätzlich nicht beurteilen, sondern

lediglich deren Ergebnisse. Der Lernpozess selber, auf den der Lehrende nun auf

einmal angewiesen ist, ist dagegen nur dem Lernenden selbst zugänglich. Solche

Veränderungen warfen bei den beteiligten Lehrern viele Fragen auf. So rückte die

Auseinandersetzung mit der Rolle der Lehrer bald in den Mittelpunkt der Arbeit.

Gerade in der Arbeit mit Lehrern, in der Rückmeldung an sie über ihre Rolle, in

möglichen Rollenveränderungen, war die Begleitung durch den pädagogischen Berater

im Projekt, durch Rüdiger Iwan, von großer Bedeutung. Sie war allerdings nur in der

ersten Phase des Projekts finanziert. Schließlich zeigte sich beim Fortgang des

Projekts, dass ein auf Portfolios bezogener Unterricht nur dann erfolgreich sein kann,

wenn er in der Schule insgesamt getragen wird.

Dieses „Lehrerproblem“ wurde also dadurch angegangen, dass die Beratung der

Lehrer vertieft wurde, soweit dies im Rahmen der Projektmittel möglich war. Vor allem

aber lernten die Lehrer, mit Portfolios zu arbeiten, indem sie es in den Klassen tätig

versuchten (learning by doing). Dabei mussten sie zunächst einmal heftige

Widerstände der Schüler und auch deren Unverständnis erleben und häufiges

Scheitern in Kauf nehmen, bis sich allmählich tragfähigere Arbeitsformen

herausbildeten (s. die einzelnen Schulberichte).

Für die Evaluation ergab sich aus dieser Erfahrung mit den Lehrern eine Reihe von

Zuspitzungen vorher eher allgemeiner Fragestellungen und Überprüfungsaufgaben:

 Welche Anforderung ergeben sich aus der Arbeit mit Portfolios an die Schüler

(zum Beispiel sprachliche Kompetenz, Lust auf oder Bereitschaft zur sprachli-

chen Darstellung, Abstraktionsvermögen, Fähigkeit, lange Bögen zu ziehen

etc.)?

 Welche Anforderungen erwachsen aus der Portfoliomethode an die unterrichten-

den Lehrer (beispielsweise die Veränderung des Rollenverständnisses, nicht A-

genten für Stoffvermittlung zu sein, sondern Ermöglicher von selbstgesteuertem

Schülerlernen; das Begreifen des Lernansatzes bei Portfolios: Fähigkeit und

Kenntnis von Möglichkeiten, Reflexion als Lernmethode zu vermitteln; die Fähig-

keit, sich zurücknehmen zu können)?

 Ist bei der Arbeit mit Portfolios eine externe Supervision der Lehrenden sinnvoll

oder notwendig?
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 Ergeben sich besondere Anforderungen an die Schule, an die Bereitschaft der

gesamten Schule oder zumindest des Kollegiums, sich auf die Arbeit mit Schü-

lerportfolios einzulassen? Welche Bedingungen, welche „Atmosphäre“ braucht es

auf Lehrerseite, um die Portfolioarbeit zu realisieren?

Zum zweiten Problem: Wesentlich schwieriger war es, eine Lösung für das

Unverständnis und die Unfähigkeit der Schüler im Umgang mit der Portfoliomethode zu

finden. Vor allem war das Projektteam zunächst einmal ratlos, wie man mit der –

durchaus unerwarteten und verblüffenden – Bewusstlosigkeit der (Oberstufen-!)Schüler

in Bezug auf ihr eigenes Lernen umgehen sollte. Die Kernfrage der Portfoliomethode –

welche Kompetenzen wurden bei einer Tätigkeit erlernt bzw. unter Beweis gestellt? –

war für sie zunächst vollkommen unverständlich, und ihre ebenfalls zunächst

verständnislosen Lehrer konnten ihnen dabei keine Hilfe geben. Auch nach vielen

Gesprächen konnten sie dann gerade einmal einige eher unfruchtbare Erkenntnisse

zur Ebene von Fachkompetenzen beitragen – nach dem Muster: „Beim Hobeln habe

ich gelernt, wie man hobelt“ –, während die dahinterliegende, für die Zielsetzung des

Projekts unverzichtbare Ebene der persönlichen, generalisierbaren

Handlungskompetenzen ihnen völlig verschlossen blieb – ganz abgesehen von der für

sie unbeantwortbaren Frage, wo oder woran sie selbst eine Fähigkeit gelernt haben.

So erlebten die Schüler den Portfolioansatz zunächst einmal als einen für sie völlig

sinnlosen Formular- und Papierkram, gegen den sie sich heftig zur Wehr setzten oder

den sie einfach ignorierten. In den relativ wenigen Versuchen, die anfangs als Portfolio

abgegeben wurden, spiegelte sich ihre Hilflosigkeit deutlich: Entweder handelte es sich

um mehr oder weniger „technische“ Beschreibungen der Arbeitsabläufe oder um

persönlich-gefühlvolle Erlebnisaufsätze. Die Ebene der Betrachtung von

Lernprozessen wurde praktisch nie erreicht.

Aus diesem Unvermögen der Schüler, ihr eigenes Lernen bzw. ihre Lernerfahrungen

zu reflektieren, wurde deutlich: Waldorfschüler12 haben offenbar auch in der Oberstufe

noch nie über das Lernen nachgedacht – weder allgemein noch bezogen auf den

eigenen biografischen Lernweg. Ihr Lernen ist für sie ein „unbekannter Kontinent“,

dessen schiere Existenz ihnen nur vage bewusst ist, zu dem sie aber keinerlei

konkrete Angaben machen und in dem sie sich schon gar nicht selbständig und

verantwortungsvoll bewegen können. Lernen bleibt für sie ein unbewusster, tief

verborgener quasi-naturwüchsiger Prozess, der im Normalfall etwa genau so

selbstverständlich, aber ohne jedes Bewusstsein verläuft wie die Verdauung: Dass sie

da ist, weiß man irgendwie, aber wie sie vor sich geht und was dafür nötig ist, entzieht

12
Inwieweit dies bei Schülern anderer Schularten anders ist, können wir hier natürlich nichts

sagen; zu vermuten ist jedoch, dass sich dort kein wesentlich anderes Bild ergibt.
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sich jeder genaueren Kenntnis und wird, wenn überhaupt, nur im Falle von

schmerzhaften Störungen zur Frage.

Da die Portfoliomethode aber nun einmal grundsätzlich auf der Lernreflexion der

Betroffenen beruht, hießen diese ersten durchaus niederschmetternden Erfahrungen:

Das Ausgangsziel, die handlungskompetenzbildenden Wirkungen des

Oberstufenunterrichts in der Waldorfschule, namentlich der waldorfspezifischen

künstlerisch-praktischen Unterrichtselemente, kann erst weiterverfolgt werden, wenn

die Schüler gelernt haben, ihre Lernprozesse zu reflektieren, Lernchancen von

konkreten Aktivitäten zu erkennen und einzuschätzen und (schulische, aber auch

andere) Aktivitäten bewusst unter Lerngesichtspunkten aufzugreifen und zu beurteilen,

um auf dieser Basis den eigenen Lernprozess bewusster zu steuern.

Damit trat faktisch ein neues Ziel in den Vordergrund des Projekts, das im

ursprünglichen Antrag zwar enthalten war, dort aber eher ein Nebenziel darstellte: Die

Aufgabe hieß nun nämlich, bei den Schülern Lernkompetenz zu entwickeln, d.h.,

Bewusstsein für ihren eigenen Lernprozess zu wecken und Fähigkeiten zu seiner

aktiven Gestaltung zu bilden. Da von vorneherein klar war, dass die Arbeit mit

Kompetenzportfolios auch diesen Effekt haben kann, dass die Portfolioarbeit, wie wir

oben formuliert haben, selbst ein pädagogisches Mittel zur Förderung von

Lernkompetenz sein kann, musste jetzt nicht das ganze Projekt verändert, aber seine

Schwerpunktsetzung (und damit auch die Aufgabe der Evaluation) neu formuliert

werden:

Beim Einsatz der Kompetenzportfolios ging es nun in erster Linie gar nicht mehr

darum, sichtbar zu machen, welche Kompetenzen Waldorfschüler beim Klassenspiel,

bei der Jahresarbeit usw. erwerben. Sondern die Frage war nun: Bilden sich an der

Arbeit mit Kompetenzportfolios bei den Schülern Lernkompetenzen, d. h., gibt es

Hinweise darauf bzw. Belege dafür, dass sie ihre Lernerlebnisse zunehmend bewusst

verarbeiten, sie reflektieren, ihre eigenen erworbenen Kompetenzen zunehmend

besser beschreiben und deren Entstehung überblicken können? Und zeigen sich

zumindest Ansätze von Fähigkeiten, diese Kompetenzbildungsprozesse auch bewusst

in die Hand zu nehmen und zu steuern? Im Mittelpunkt des Projekts stand nun die

Frage, ob Kompetenzportfolios überhaupt ein Mittel sind, um das „Lernen lernen“ zu

können, und wie sie gehandhabt werden müssen, um diesen Lernprozess möglichst

intensiv und nachhaltig anzustoßen.

Der Evaluation kam in diesem Zusammenhang nun die Aufgabe zu, die Portfolioarbeit

der Schüler danach zu überprüfen, ob und wie sich in den ausgearbeiteten Portfolios

„Lernkompetenz“ zeigt, wie sie sich im Spiegel dieser Dokumente entwickelt und ob die
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Schüler zunehmend in der Lage sind, ihren eigenen Prozess der Fähigkeitenbildung zu

reflektieren, auf Ursachen zurückzuführen und ihn entsprechend gezielt zu gestalten.

Sind Portfolios geeignete Wege, auf denen Schüler in die Lage kommen, sich ihre

eigenen Lernprozesse anzueignen?

Auf dieser Grundlage würde dann auch der Frage weiter nachgegangen werden

können, wie Portfolios eingesetzt werden müssen, um Lernkompetenz zu fördern. Und

immer dann, wenn man eine weit entwickelte Lernkompetenz bei einzelnen Schülern

feststellen kann, wird es auch möglich sein, Hinweise darauf auszuwerten, welche

Handlungskompetenzen Schüler denn nun dank der spezifischen Angebote der

Waldorfoberstufe tatsächlich ausgebildet haben – und damit der Ausgangsfrage wieder

näher zu kommen, inwiefern die Arbeit mit Kompetenzportfolios geeignet ist, die

handlungskompetenzbildende Wirkung des Waldorfunterrichts sichtbar zu machen.
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4. Ansatz und Methode der Evaluation

4.1. Auswertungsmethoden und -schritte

Hatte am Anfang der Arbeit im Projekt die Hoffnung bestanden, dass am Ende in allen

Fällen auswertbare Schülerarbeiten, Portfolios, vorliegen würden, die neben einer

Prozessbeschreibung die wesentliche Grundlage der Evaluation sein könnten, so

wurde diese Hoffnung bald enttäuscht. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste ist,

dass die Projekte ein Eigenleben hatten und sich teilweise recht eigenständig

entwickelten. Der zweite, dass nicht in allen Projekten alles im Sinne der

Ausgangsfrage sich herausprozessierte, es entstanden nicht überall Portfolios im

Sinne unserer Grundanforderung (s.o. Kap. 2.2). Der letzte Grund schließlich ist, dass

die Schülerarbeiten aus den Teilprojekten dort, wo Auswertbares vorlag, von so

unterschiedlicher Art waren, dass eine methodisch gleichförmige Auswertung gar nicht

vorstellbar war.

Auswertbare Texte von Schülern lagen aus Köln, Velbert und den drei Schulen in

Haan-Gruiten, Düsseldorf und Schloss Hamborn vor, die mit der Jahresarbeit am

Projekt teilnahmen. Aus Krefeld lagen keine auswertbaren Texte vor, die Texte und

Unterlagen aus Bochum enthalten vieles, aber keine Schülerportfolios im Sinne des

Projekts. Nur die beiden Teilprojekte in Köln (Schauspielunterricht) und in der

Windrather Talschule in Velbert (Kollegstufe) haben einen Korpus an Schülerportfolios

erbracht. Bei den Jahresarbeiten aus den drei anderen Schulen gibt es zwar

umfassendes Material, dieses entspricht aber noch nicht den Kriterien, die an ein

Portfolio anzulegen sind, sondern sind – Jahresarbeiten. Entsprechend war es nur für

die beiden Teilprojekte in Velbert und Köln möglich, die Evaluation auf Basis einer

Textanalyse zu betreiben. Auch die Arbeiten zu den Jahresarbeiten wurden

ausgewertet, aber hier musste ein reduziertes Verfahren angewandt werden, das dem

Charakter der Jahresarbeiten besser entsprach. Wie im Einzelnen in der Auswertung

der Schülerarbeiten vorgegangen wurde, wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

Die Textarbeit kann also nicht überall Rückgrat der Evaluation sein. Die Teilprojekte

verlangen jeweils unterschiedliche Zugriffe. Wir haben die Evaluationskapitel nach

einer Dramaturgie organisiert, in der zwei Stränge parallel laufen. Zum einen sind die

Arbeiten von fachbezogenen zu immer umfassenderen Themen organisiert. Zum

anderen entsteht gleichzeitig eine Reihung, die von innerunterrichtlichen immer mehr

zu abschlussbezogenen und nach außen gerichteten Arbeitsformen geht.
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Die einzelnen Teilprojekte seien hier, vorab und zusammenfassend, kurz

charakterisiert, dabei soll besonders auf die Evaluationsfragen und -methoden

eingegangen werden:

 Krefeld – Handwerksunterricht:

In Krefeld geht es vor allem darum, den Prozess zu beschreiben und zu bewerten,

mit dem ein portfoliogestützter Unterricht in handwerklichen Fächern eingeführt

werden sollte. Viel ist dabei von Schwierigkeiten die Rede, das Projekt überhaupt in

Gang zu bringen. Krefeld wird so eine Fallstudie über die Schwierigkeiten mit dem

Portfoliounterricht. Auswertbare Schülertexte gibt es nicht.

 Düsseldorf, Haan-Gruiten und Hamborn – Jahresarbeit:

Die Evaluation bezieht sich auf zwei Fragen. Einmal geht es um die Qualifikation

des Prozesses, in dem Jahresarbeiten an den Schulen entstehen. Zum anderen

waren die entstandenen Jahresarbeiten danach zu beurteilen, ob sie dem Anspruch

gerecht wurden, Lernportfolios zu enthalten. Bei der ersten Frage zeigt sich, dass

das Vorhaben der Qualitätsverbesserung und -sicherung ausgesprochen

interessante Ergebnisse gezeitigt hat. Bei der Frage nach den Jahresarbeiten als

Portfolios hingegen erübrigte sich eine tiefergehende Analyse, weil dieser Schritt

noch nicht gelungen ist.

 Köln – Schauspielunterricht:

Aus Köln liegen zwei komplette Jahrgänge von Schülerportfolios vor. Einer dieser

Jahrgänge wurde als Textkorpus ausgewertet. Schlussfolgerungen und begleitende

Beobachtungen konnten hier entsprechend auf die Portfolios als Arbeitsergebnisse

rückbezogen werden.

 Velbert – Oberstufenkolleg mit Praktika:

Auch aus Velbert liegen Schülerportfolios vor – nicht ganz in der Vollständigkeit, die

in Köln erreicht wurde. Für die Auswertung konnte entsprechend auch hier ein

Textkorpus zugrundegelegt werden. Die Absicht und der unterrichtliche Einsatz der

Portfolios war in Velbert auf eine sehr interessante Weise anders als in Köln: geht

es in Köln in den Portfolios um die Rückbesinnung auf den Prozess der Erarbeitung

und Aufführung eines Schauspiels, dienen die Velberter Portfolios dazu, die

Lernergebnisse von mehreren langen Praktika („Exkursionen“) gleichsam in die

Schule zurückzuholen sowie – dies ein zweiter Anspruch aus Velbert – für den

späteren Berufseinstieg oder weiteren Bildungsweg „vorzeigbar“ zu machen. Dieser

unterschiedliche Zugriff erfordert auch, dass mit den Texten anders umgegangen

werden, dass sie unter anderen Kriterien zu bewerten sind. Grundsätzlich gilt jedoch

auch hier: die Texte waren die wesentliche Grundlage für die Evaluation.
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 Bochum – „Abschlussportfolio“:

In Bochum war von Anfang das Ziel des Teilprojekts, ein nach außen vorzeigbares

Abschlussportfolio zu erstellen. Es ging hier nicht primär darum, dass

Schülerarbeiten über den eigenen Lernprozess entstanden, sondern dass Schüler

und Schule vorführen sollten, was in der Schule geleistet worden war. Es lagen also

keine auswertbaren Portfolios vor. Im evaluierenden Nacherzählen der

Entwicklungen an der Bochumer Schule, die von ihrem Ursprungsvorhaben immer

mehr in Richtung auf einen portfoliogestützten Unterricht sich bewegten, zeigt sich,

dass der Einsatz eines Portfolios zum Schulabschluss auch auf den Unterricht

selbst zurückwirkt. Die Bochumer Evaluation greift auf sehr unterschiedliche

Materialen zu und wird in der Form einer „Produktzertifizierung“ organisiert.

Im folgenden wird beschrieben, wie mit den Texten umgegangen wird, die in den

Teilprojekten Schauspiel, Oberstufenkolleg und – mit Einschränkungen – Jahresarbeit

von den Schülern erarbeitet wurden.

4.2. Umgang mit den Schülerarbeiten

Den Erfolg von Portfolioarbeit zu bemessen, heißt, sich auch mit den Inhalten des

Lernkontextes und der Portfolios zu beschäftigen. Die vorliegenden Schülerportfolios

bieten in der Regel keine vom Inhalt losgelöste Metareflexion der eigenen Fähigkeiten

und Kompetenzen, auch nicht in Form einer Zusammenfassung zu einem „individuellen

Kompetenzprofil“. Vielmehr erschließen sich die Schüler ihre neuen Lernerfahrungen –

der Methode der Kompetenzportfolios entsprechend – über die konkreten Lerninhalte

und Lernsituationen, von denen ausgehend sie in unterschiedlich konzentrierter und

reflexiver Art und Weise Schlüsse bezüglich ihres Lernzuwachses und ihrer

Selbsterkenntnis ziehen.

Dies bildet ein notwendiges Lehrprinzip ab, das für die Vermittlung von Kompetenzen

zentral ist. So war ein Ergebnis des von der OECD durchgeführten DeSeCo-Projektes

(Definition and Selection of Competencies), „dass Schlüsselkompetenzen nicht als

solche – eigenständig – existieren, sondern immer an konkrete Anforderungen, die zu

bewältigen sind, geknüpft sind. Vor allem im Hinblick auf die Erfassung und den

Nachweis von Schlüsselkompetenzen hat das zur Folge, dass die Förderung von

Schlüsselkompetenzen sich immer im Medium einer konkreten Anforderung vollziehen

muss und dass sie sich auch nur bei der Bewältigung dieser Anforderungen zeigen und

nachgewiesen werden können.“ (Timmerberg 2006: 56)
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Die unterschiedlichen Lerninhalte und Lernkontexte in den Teilprojekten an den

verschiedenen Schulen erforderten individuelle Zugänge zu den zu untersuchenden

Portfolios. Zunächst galt es, die große Menge des Materials handhabbar und für die

Analyse zugänglich zu machen. So umfassten allein die Kölner Schauspielportfolios

des auszuwertenden Jahrganges 2006/07 über 500 Textseiten und lagen dabei, wie

alle Portfolios, zur Auswertung lediglich als PDF-Dateien vor, die nur mit großem

Zeitaufwand für Auswertungsprogramme nutzbar gemacht werden können. Das

Vorgehen orientierte sich dabei an dem von Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer

beschriebenen Evaluationsverfahren ( Kuckartz 2007) und an Grundzügen der

Qualitativen Inhaltsanalyse, die von Mayring entwickelt und beschrieben wurde

(Mayring 2003).

Um die Schülerarbeiten in bearbeitbare Dateien umzuwandeln und um eine erste

Verdichtung vorzunehmen, wurde von jedem Portfolio nach dem von Kuckartz

empfohlenen Verfahren eine Zusammenfassung, eine so genannte „Case Summary“

(Kuckartz 2007: 33-35) angefertigt und mit einem prägnanten Kurztitel versehen, der

ein hohes Erinnerungspotential an die Inhalte des Portfolios aufweisen sollte. Die

Fallzusammenfassung bestand jedoch nicht aus Notizen über Auffälligkeiten, wie das

Analyseteam um Kuckartz vorschlägt, dem die eigenen Interviews in auswertbaren

Dateiformaten vorlagen, sondern - orientiert an der Zusammenfassenden

Inhaltsanalyse nach Mayring – aus Paraphrasen aller inhaltstragenden Textstellen, die

für die Analyse wichtig und zu berücksichtigen waren. Die Paraphrasierung erfolgte als

eine nah am Text gestaltete, grammatikalisch verkürzte Zusammenfassung, bei der

reine Füllwörter, Ausschmückungen oder auch inhaltlich irrelevante Textpassagen

ausgelassen wurden (Mayring 2003: 59-63).

Die so gebildeten Case Summarys konnten in das für die Analyse verwendete

Programm MAXqda eingefügt und dort weiter bearbeitet werden. Das Programm eignet

sich für qualitative Textanalysen. Es ermöglicht die Zuordnung unterschiedlich großer

Textstellen und Textstellenmengen aus verschiedenen Texten zu Oberbegriffen (auch

Kategorien oder Codes genannt). Die Bildung der letztlich bei den Analysen der

Projektportfolios verwendeten Kategoriensysteme, die Lerninhalte und Lernprozesse in

den Portfolios wiedergeben, erfolgte nach den Regeln der zusammenfassenden

Inhaltsanalyse nach Mayring (2003: 59-76), also zunächst rein induktiv. Es wurden

nach der ersten Sichtung der Portfoliogesamtheit und nach der Erstellung eines Teiles

der Case Summarys systematisch13 Portfolios ausgewählt, bei denen die

13
Bei der ersten Sichtung aller Portfolios wurden auffällige und typische Ausprägungen von

Portfolios notiert und nach dem Prinzip der Kontrastrierung in Form von Gegensatzpaaren und
-gruppen geordnet (Kuckartz 2007: 33-35). Für die Kategorienbildung wurden Portfolios
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Paraphrasenbildung durch mehrere Reduktionsschritte bis zur letzten

Zusammenfassung, der Entwicklung von Begriffen vorangetrieben wurde.14 Zur

Verdeutlichung der Vorgehensweise bei der Auswahl der Portfolios für die

Kategorienbildung ist als Beispiel die Systematik der Portfolioauswahl der Kölner

Portfolios in den Anhang (Anhang S. 255) eingestellt.

Da jedes der in die Untersuchung einbezogenen Teilprojekte Besonderheiten aufwies,

mussten die Auswertungsmethoden auf jeden Portfolio-Datensatz

gegenstandsangemessen zugeschnitten werden:

Die Portfolios des Schauspielprojektes aus Köln boten inhaltlich gleich mehrere

komplexe Themenfelder. Bei der Auswertung wurden nicht alle Themen gleichwertig

berücksichtigt. Aus diesem Grund sind die für die Kategorienbildung ausgewählten

Portfolios als einzige komplett, d.h. unter Berücksichtigung aller Lernthemen und

Kapitel auswertet worden. Bei allen anderen Kölner Portfolios wurde eine

Teilauswertung durchgeführt.15

Aus dem Windrather Talkolleg in Velbert wurden zwei Jahrgänge einer Klasse an

Portfolios ausgewertet, da die Schüler in diesem Projekt über zwei Schuljahre hindurch

sechs Exkursionsportfolios sowie ein Rückblicks- und ein Abschlussportfolio

verfassten. In diesem Projekt war es sinnvoll, jedoch nur teilweise möglich, eine

Längsschnittanalyse in Form von Schülerentwicklungen bzw. Portfoliobiographien

neben der rein inhaltlichen Auswertung nach Kategorien mit in die Analyse

einzubeziehen.

Es blieb zu untersuchen, inwieweit die Schüler es schaffen, innerhalb der Portfolios

von den konkreten Lernsituationen und -erfahrungen auf die bereits angesprochene

Metaebene der Lernreflexion zu gelangen. Um diese Frage zu klären, wurde ein

Stufensystem von 5 Reflexionsniveaus entwickelt, mit dessen Hilfe die Beschreibungen

der Schüler in den Portfolios nachvollziehbar und eindeutig hinsichtlich ihrer Qualität

bewertet werden können:

ausgewählt, die zusammengenommen möglichst alle extremen Ausprägungen und typische
Durchschnittsfälle abbilden.
14

Die Kategoriensysteme für die drei Teilprojekte Schauspiel (Köln), Exkursionen (Velbert) und
Jahresarbeiten (Düsseldorf, Haan Gruiten, Schloss Hamborn) sind im einzusehen (S. 256).
15

Die inhaltlichen Gründe dieser Entscheidung sind in Kapitel 5.3.2.1 erläutert.
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Reflexionsstufen

1. Auswahl

Werden die zentralen Elemente eines Prozesses beschrieben, ist der Text in Bezug

auf den Prozess sachgerecht?

2. Verdichtung

Werden für die Beschreibung allgemeine Begriffe verwandt, wird sie in diesem Sinne

verdichtet?

Gegenbild: Die Beschreibung hängt am Ereignis, das als singulär erscheint.

3. Abstraktion

Wird die Beschreibung in den Kontext eines allgemeinen Geschehens gestellt?

Erscheint der Fall als Beispiel eines verallgemeinerbaren, typischen Geschehens? -

In der Abstraktion liegt ein Perspektivwechsel.

4. Selbstbezug

Reflektiert sich der Schüler in der Situation als Akteur?

5. Selbstreflexion

Bezieht der Schüler die Erfahrung aus der Situation auf sich selbst in anderen

Situationen? Formuliert er Maximen für das eigene Handeln aus der Erfahrung der

Situation?

Sind die 3. und die 5. Reflexionsstufe erreicht, stellen die Schüler bewusst oder zumindest

deutlich erkennbar Kompetenzen dar, die sie erworben haben. Die in den Reflexionen der 3.

Stufe abgebildeten Kompetenzen beziehen sich auf das Verstehenkönnen verschiedener

Situationen. Die in den Reflexionen der 5. Stufe abgebildeten Kompetenzen sind als

Schlüsselkompetenzen zu lesen.

Insgesamt in einer gekürzter Version wurden die Jahresarbeiten ausgewertet. Es stellte sich

heraus, dass insbesondere im Rahmen der Jahresarbeit-Projekte in Haan Gruiten und

Schloss Hamborn keine Portfolios im eigentlichen Sinne, sondern klassische,

themenbezogene Ausarbeitungen, in der Terminologie der Waldorfschulen „Jahresarbeiten“,

verfasst worden waren, die – wenn auch nicht durchgängig – um Reflexionsteile im Vorwort

und Nachwort ergänzt wurden. Die Neuerungen, die den gesamten Erstellungsprozess der

Jahresarbeiten an den Schulen erfasst und umstrukturiert haben, haben sich dort noch nicht

in der schriftlichen Form einer Portfolioarbeit niedergeschlagen.

Nach einer gründlichen Sichtung wurde deshalb von den Jahresarbeiten aus Schloss

Hamborn, Haan Gruiten und Düsseldorf jeweils ein Klassensatz ausgewertet und in die

Auswertung jeweils nur das Vor- und Nachwort einbezogen. Auch die z.T. ausführlichen

Beschreibungen der praktischen Projekte innerhalb der Jahresarbeiten wurden bei der

Analyse ausgelassen, weil sie nicht reflexiv in Form von Lernschleifen, sondern in einer

linearen Erzählstruktur angelegt sind.
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5. Evaluation der Teilprojekte

5.1. Krefeld – Handwerksunterricht

An der Krefelder Schule ging es darum, im handwerklich-praktischen Unterricht mit

einem Portfolio-Ansatz zu arbeiten. Zunächst soll in wenigen Sätzen beschrieben

werden, welche Stellung die Fächer Hauswirtschaft, Schneidern und Schreinern im

Unterrichtsgefüge der Schule haben. Die Beschreibung ist aus dem Schlussbericht der

Schule zum Krefelder Portfolioprojekt entnommen:

„In der Krefelder Schule wird in der 9. Klasse mit den neu in die Oberstufe kommenden

Schülern über ihre Schullaufbahn gesprochen und gemeinsam mit ihnen

herausgearbeitet, welche Abschlussziele sie verfolgen. Es wird anhand der gezeigten

Leistungen, anhand der Wünsche und Erwartungen, anhand der Potentiale, die er oder

sie selbst in sich spüren oder die die begleitenden Lehrer an ihr oder ihm sehen, ein

Ziel formuliert.

Dieses Ziel ist über ein Abschlussziel definiert. Das heißt zum Beispiel: Abitur oder

Fachoberschulreife oder Fachoberschulreife mit Qualifikation, es kann auch ein

Hauptschulabschluss das Ziel sein.

Verbunden ist das mit einer Differenzierung: Die Schüler, die das Abitur anstreben,

erhalten in den Fächern Mathematik, Englisch und Französisch gesonderten

Unterricht, der auf gymnasialem Niveau ist, die anderen bekommen Englisch und

Mathematik auf niedrigerem Niveau und mit je einer Stunde weniger erteilt.

Französisch gibt es für sie nicht. Die einen heißen bei uns PRAKTIKER, die anderen

ZWEISPRACHLER oder ABITURIENTEN.

Die bei den Praktikern im Vergleich zu den Abiturienten im Stundenplan fehlenden

sechs Stunden werden in einem handwerklichen Fach erteilt. … Ein Wechsel in die

jeweils andere Gruppe ist möglich, oft auch gefördert und in jedem Jahrgang auch

praktiziert.“16

In der „differenzierten Oberstufe“ ist die Gesamtschulkomponente, die den

pädagogischen Ansatz der Waldorfschule sonst prägt, zurückgenommen. Das Projekt

zur Einführung von portfoliogestütztem Unterricht bezog sich in Krefeld nur auf die

zweite Gruppe der „Praktiker“, auf den berufsvorbereitenden handwerklich-praktischen

Unterricht in den Fachrichtungen Hauswirtschaft, Holz und Textil. Von vornherein war

damit gesetzt, dass der portfoliogestützte Unterricht mit denjenigen Schülern

durchgeführt wurde, die nach herkömmlichen schulischen Leistungskriterien als eine

16
Lutze-Rodenbusch, Thomas: Vorläufiger Abschlussbericht zum Portfolio-Projekt vom

14.10.2007, nicht veröffentlicht. Hieraus auch die folgenden Zitate.
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schwächere Klientel gelten müssen. Auch ist das Prestige der Praktiker in der Schule –

wie in Gesprächen zwischen Evaluatoren und Schülern bestätigt wurde – nicht sehr

hoch. Zwischen den Abiturienten und den Praktikern setzt bald nach der Teilung eine

deutliche Differenzierung nach Prestige und sozialer Wertschätzung ein.17

Zum organisatorischen Rahmen des Handwerksunterricht hier einige knappe

orientierende Anmerkungen:

„Jedes der drei Fächer (eigentlich: 3 Berufsrichtungen – d. Verf.) wird sechsstündig

unterrichtet. Eine Einführung für alle (!) Schülerinnen und Schüler gibt es als

Orientierung in der neunten Klasse. In der 10. Klasse, nach der vollzogenen

Differenzierung, erfolgt für die Praktiker eine einjährige fachliche Einführung.

Die 11. und 12. Klasse bilden zusammen eine zweijährige Ausbildungseinheit. Ziel ist

es, einen praktischen Abschluss im jeweiligen Fach zu fertigen: Einen Teil eines

Buffets, ein festliches Kleidungsstück, ein Werkstück aus Holz. In einer öffentlichen

Präsentation am Ende der 12. Klasse werden die Arbeitsergebnisse des letzten Jahres

gezeigt und in kleinen Vorträgen vorgestellt und erklärt.“

Die Schüler entscheiden zwischen einem der drei angebotenen Fächer Hauswirtschaft,

Schneidern und Schreinern. Der praktische Unterricht der 11. und 12. Klasse findet

gemeinsam statt. Die Verteilung der Schüler auf die drei handwerklichen Fächer ist

jedes Jahr unterschiedlich. Alle drei Lehrer sind Handwerksmeister, zwei arbeiten fest

in der Waldorfschule und unterrichten auch andere Altersgruppen. Der

Hauswirtschaftslehrer hat eine Teilzeitbeschäftigung und arbeitet daneben freiberuflich

im Catering. Das Portfolioprojekt wurde durch einen Oberstufenlehrer für Deutsch und

Geschichte begleitet, der seinen Arbeitsschwerpunkt im Oberstufenunterricht der

„Zweisprachler“ hat.

Am Portfolioprojekt nahmen nur die Schüler der 12. Klasse teil. Der Grundgedanke der

Portfoliearbeit war, auf die öffentliche Präsentation am Ende des 12. Schuljahrs hin zu

orientieren. Für die Praktiker markiert dieser Zeitpunkt normalerweise das Ende ihrer

Schulzeit an der Waldorfschule.

17
Drastisch heißt es im „Vorläufigen Abschlussbericht“: „Mit der Differenzierung ist eine

Tendenz der Spaltung in der Schülerschaft – und auch in der Lehrerschaft – verbunden. Die
Handwerkslehrer und die Abiturlehrer stehen durchaus in Konkurrenz in der jeweiligen
Selbstdefinition ihrer Bedeutung. Und die Schüler der praktischen Fächer erleben es durchaus,
dass sie mit dem ‚minderwertigen’ Abschlussziel auch als die ‚Dummen’ bezeichnet werden.“
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„Bei der Einrichtung der Unterrichte für die Portfolio-Arbeit war dieses Präsentationsziel

der Dreh- und Angelpunkt. Der Weg dorthin und das erreichte Ziel sollten

wahrgenommen, reflektiert und als Berufs- und Lebensvorbereitung durchschaut

werden.“

Die „Schneider“ machen eine Modenschau, die „Schreiner“ eine Möbelmesse, die

„Hauswirtschaftler“ steuern ein Buffet bei. Im handwerklich-praktischen Unterricht wird

für diese Präsentation ein besonderes Werkstück oder eine besondere Leistung

produziert. Die Abschlusspräsentation wirkt so auf die Inhalte des Unterrichts zurück,

sie war der didaktische „Anker“, an dem das Portfolioprojekt seinen Halt finden sollte.

5.1.1. Ziel

In der Diskussion zur Portfolio-Arbeit in den handwerklich-praktischen Fächern war

anfangs auch die Waldorfschule aus Gütersloh beteiligt. Es gab in der Vorphase des

Projekts Differenzen zwischen Projektleitung und den Schulen, ob eine Zertifizierung

der Schüler mit Hilfe und auf Basis eines Portfolios oder ob der Prozess des

Unterrichts mit Portfolios im Vordergrund stehen solle. Eine Protokollnotiz einer

Besprechung aus Gütersloh von Februar 2005 markiert den gefundenen Konsens:

„Es wurde Einigkeit darüber hergestellt, daß ein Zertifikat über eine handwerkliche

Leistung (Schüler kann schmieden oder feldmessen …) noch nichts mit dem Problem

zu tun hat, was beim Portfolio herumtreibt. Erst, wenn Fähigkeiten definiert sind, die

jenseits der handwerklichen Fertigkeiten (fachliche Kompetenzen) gelernt werden

sollen (Aufmerksamkeit, Willen, Koordination, soziale Kompetenz, Arbeitsorganisation),

kann ein Lernprozeß bewußt werden und wird damit der reflexiven Schleife der

Portfolio-Arbeit zugänglich.“18

Nach dieser Einigung konzentrierte sich die Arbeit im Projekt darauf, wie diese

„reflexiven Schleifen“ hergestellt, wie die Schüler dazu gebracht werden könnten, sich

ihren eigenen Lernprozess bewusst zu machen, anzueignen, und darüber schreiben zu

können.

18
Das soll nicht heißen, dass fachliche Portfolios nicht möglich wären, die auch als eine Art

Zertifizierung dienen könnten; sie würden jedoch eine sehr genaue, differenzierte Beschreibung
und fachliche Analyse der jeweiligen fachlichen Tätigkeiten und der in ihnen enthaltenen
Qualifikationsanforderungen voraussetzen und auch dann immer noch nichts über erreichte
generalisierbare und übertragbare Handlungskompetenzen aussagen, um die es bei diesem
doch immerhin allgemeinbildenden Bildungsweg letztlich immer gehen muss. Vgl.
Gesprächsprotokoll Arbeitsgruppe Handwerk vom 23.2.05, nicht veröffentlicht.
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Im Mai 2005 war aus organisatorischen Gründen die Schule aus Gütersloh

ausgeschieden und nur noch die Krefelder Schule Projektpartner. In einem

Konzeptpapier wurde definiert:

„Ziel des Projektes ist es, herauszuarbeiten, welche Kompetenzen in dem einen Jahr

an der praktischen Arbeit, an der Abschlussarbeit selbst und an der

Abschlusspräsentation erworben werden, und diese zu dokumentieren.“19

Zwar war damit das Ziel formuliert, es handelte sich aus Sicht der beteiligten Lehrer

aber durchaus um einen experimentellen Ansatz. Die folgende Formulierung aus dem

Konzeptpapier der Lehrer zeigt, dass mit diesem Experiment, dem Gang in neue

Unterrichtsformen auch Ängste und Bedenken verbunden waren: „Unsere zentrale

Fragestellung für die Neugestaltung des ‚Praktischen Abschlusses‘ ist, wie wir den

Prozess begleiten, in dem die Schüler erkennen, welche Kompetenzen sie erwerben

können, und wie sie lernen, für den Erwerb auch Verantwortung zu übernehmen.“ –

„Wir wissen auch nicht klar, wie wir das Neue, das auf Selbstreflexion der Schüler

beruhen muss, mit ihnen so erarbeiten, dass sie sich darauf einlassen können.“

Für die Schulöffentlichkeit wurde auf einen weiteren Effekt gehofft. Die schwierige

Stellung und die geringe Anerkennung der Praktiker (wie auch ihrer Lehrer) sollte

durch das Projekt verbessert werden, indem klar wurde, „was man alles können muss,

wenn man kochen kann“. Das „Projekt sollte auch Brücken über diese Kluft bauen

…“.20

5.1.2. Ablauf

Noch bevor die praktische Arbeit mit den Schülern begann, gab es zwischen

Projektleitung, dem pädagogische Berater, dem Evaluatorenteam und den Krefelder

Lehrern eine intensive Auseinandersetzung darüber, ob und inwieweit Lehrerhaltung

und Ansätze des handwerklichen Unterrichts mit einer Arbeit an Portfolios vereinbar

seien. Welche konzeptionellen Differenzen diskutiert wurden, zeigt ein

Sitzungsprotokoll von Anfang Mai 2005, das die Auseinandersetzung aus der Sicht des

pädagogischen Beraters zusammenfasst:

„Die Lehrer sehen ihren Unterricht nach dem Modell Meister und Lehrling. Der

Meister ist Meister, weil er alles ‚schneller, besser, härter‘ kann. Das Vorbild des

19
Konzeptionsentwurf Handwerk der Krefelder Schule vom 13.5.05, nicht veröffentlicht. Dort

auch das folgende Zitat.
20

Vorläufiger Abschlussbericht.
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Meisters soll motivieren, die Lernhaltung ist traditionell, nachahmend. Der Lernweg

führt von Nachmachen über das Üben zur Selbständigkeit.

Der Portfolio-Prozess verfolgt ein anderes Muster: Ausgangspunkt und Subjekt in

dem Prozess ist der Schüler. Er findet ‚sein Motiv‘ für sein Lernen, er findet sich selbst,

sein Eigenes. Der Lernweg wird individualisiert, er ist vom Schüler gesteuert. Ziel des

Lernens in der Schule ist nicht Könnerschaft (wie im Handwerkslernen), sondern

Persönlichkeitsbildung, das exemplarische Lernen von Lernwegen und

Lernfähigkeiten.“21

Eine lange Diskussion fand darüber statt, ob ein Lernen in handwerklichen Fächern mit

der pädagogischen Haltung verknüpft werden könne, die für den Portfolioprozess als

notwendig angesehen wurde. Die Handwerkslehrer hatten hieran – wie sich in Zukunft

zeigen sollte durchaus berechtigt – ihre Zweifel. Ein Unterricht, der darauf setzt, dass

sich „reflexive Schleifen“ entwickeln und in Portfolios der Schüler niederschlagen,

unterstellt einen Lehrer, der sich zurücknimmt. Ein solcher Unterricht fordert vom

Lehrer, dass er den Lern- und Erkenntnisprozessen der Schüler Raum lässt und sich

darin zurückhält, seine größere Könnerschaft vorzuführen und auszuspielen. Dies

widerspricht einem Unterrichtsansatz, der im Bild von Meister und Lehrling gefasst ist

und an dem sich die Krefelder Handwerkslehrer stillschweigend noch orientierten22:

Hier kann der Meister alles besser und der Lehrling lernt dadurch, dass er dem Meister

zuschaut, ihm nacheifert, übt, von ihm Hinweise über die „richtigen Verfahren“ erhält.

Selbstverständlich könnte auch ein Lernprozess, der über den Unterweisungsstil

angestoßen wird und in Gang kommt, Gegenstand einer Portfoliobetrachtung sein –

allerdings müsste der Handwerkslehrer spätestens dann aus seiner „Meisterrolle“

heraustreten, den Schüler zur Eigenreflexion ermutigen und freilassen – und alle

Reflexionsergebnisse rückhaltlos akzeptieren, auch dann, wenn sie ihm vielleicht

weniger gut gefallen. Praktisch, so wird deutlich, verlangt diese theoretische

Möglichkeit vom Handwerkslehrer also die Bereitschaft zu einem ständigen

Rollenwechsel, der auch für den Schüler irritierend sein kann.

21
Protokoll eines Unterrichtsbesuchs durch das Evaluationsteam in Krefeld am 2.6.05, nicht

veröffentlicht.
22

Auch im Handwerk sind hier heute durchaus bereits methodische Alternativen zum
Unterweisungsstil verbreitet, bei denen die Auszubildenden selbstgesteuert lernen und der
Meister eher als Lernbegleiter agiert; berufspädagogisch handelt es sich bei der in Krefeld
praktizierten 4-Stufen-Methode um einen veralteten Ansatz, der auf nicht mehr zeitgemäße
Kompetenzen (wie etwa Regeltreue, Gehorsam, Bindung an die Tradition usw.) abzielt –
Handlungsorientierungen, die im Grunde auch mit dem pädagogischen Selbstverständnis der
Waldorfschule nicht vereinbar sind.
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Es war klar, dass nicht der handwerklich-fachliche Kern der Arbeit, sondern das Lernen

im handwerklichen Fach insgesamt zum Gegenstand der Portfolios gemacht werden

sollte. Der Bogen sollte vom handwerklichen Lernen zur Präsentation geschlagen

werden. Da es sich dabei um ein selbstgewähltes und selbständig durchzuführendes

Projekt (eine Art Gesellenstück im Kleinen) handelt, kann das gerade geschilderte

Dilemma durch diese Konzentration etwas entschärft werden. Gegenstand des

Portfolio-Prozesses war so die eigene Lernerfahrung des Schülers beim Finden eines

Projekts für die Abschlussarbeit, die Fortschritte und Rückschläge beim Durchführen

dieses Projekts und die Erfahrung des Gelingens. Es ging also bei der Portfolioarbeit

nicht primär um das Kleidungsstück, das Buffet oder den Schrank, sondern um die mit

dem Unterricht verbundene Selbsterfahrung, um Entscheidungsfreude,

Durchhaltevermögen, Umgang mit Kritik und andere Schlüsselkompetenzen, an denen

sich Lernschleifen im Portfolio entfalten sollten.

Nach diesem Bild vom Gesamtablauf wurde der Prozess geplant. In den ersten

Stunden zum Thema, die schon am Ende der 11. Klasse, vor den Sommerferien und

vor Beginn einer Auseinandersetzung der Schüler mit ihrer Abschlusspräsentation

stattfanden, sollten die Schüler auf die Arbeit mit dem Portfolio hingeführt werden.

Dabei ging es darum, ihr Verständnis für eine Unterrichtsform zu entwickeln und ihr

Einverständnis dazu zu erlangen, in der die laufende Selbstreflexion durch das zu

schreibende Portfolio zu einem Teil des Unterrichts werden sollte. Der folgende Kasten

dokumentiert den vom begleitenden Oberstufenlehrer entworfenen Plan der ersten

Stunden, die auch von ihm unterrichtet wurden.

„Plan:
1. Die Vorbereitung beginnt in der Klasse 11, noch in diesem Schuljahr 2005 also.

Unser Projekt richtet sich also speziell und konkret auf die zukünftige 12.
Klasse.

2. Meine denkbare Rolle in diesem Zusammenhang: Innerhalb der noch zur
Verfügung stehenden Übstunden in Geschichte kann ich bis zum
Schuljahresende die Aufgabe übernehmen, die Schüler in den Prozess
einzuführen. Das hat noch nichts mit der eigentlichen praktischen Arbeit zu tun.

3. Die erste Stunde: Die Einstiegsfrage lautet:

Stellt euch vor, ihr steht auf der Bühne und habt die genähten Kleider an, ihr

habt im Hintergrund das Buffet gerichtet, alles duftet gut, und ihr habt in der

Halle eure Werkstücke frisch poliert aufgestellt: Was müsst ihr in dem Jahr

gelernt, geübt, erworben haben, damit ihr jetzt mit euren Ergebnissen so

dastehen könnt?

Sehr bald wird klar werden, dass es dabei nicht nur um Kochen, Nähen und

Schreinern gehen kann. Es wird Nennungen geben, die nicht nur auf das
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Können im hergebrachten Sinne abheben, sondern es werden sicher auch

Haltungen, Einstellungen, Reflexionen, Hilfeleistungen, Gruppenprozesse,

Einzelleistungen, ‚Kompetenzen’ eben, aufgezählt.

In diesem Sinne ließe sich eine Liste von Lernwünschen erstellen, die die

Schüler erreichen wollen, die etwa so aussehen könnte:
 Planen,
 Ideen entwickeln,
 Umsetzen,
 Durchhalten,
 Pünktlichkeit,
 Zeitmanagement,
 Rat holen,
 Hilfe anfordern,
 Absprachen einhalten,
 Schwierigkeiten antizipieren,
 Organisation des Abschlusses im Fach-Team,
 Organisation im gesamten Verband der Praktiker der Klasse 12
 …

Eine solche - hier nur als Beispiel gegebene - Liste wird von den Schülern und

den Lehrern gemeinsam erstellt. Sie gilt zunächst allgemein, sie ist noch nicht

individuell zugeschnitten. Sie wird auf einem Papier (Flip-Chart) festgehalten.

Hausaufgabe:

Nenne mindestens drei Schwächen und drei Stärken von dir. Die Schwächen

benennen, was dir in dem Jahr im Wege stehen kann, die Stärken zählen auf,

was dir gut hilft beim Erreichen der Ziele.

4. Die zweite und dritte Stunde: Ein individueller „Profiling-Bogen“ wird
erarbeitet.

Für jeden einzelnen Schüler wird in der Gesamtgruppe ein Fähigkeiten-Bogen

erstellt, im Sinne des „Profilings“. Jeder sagt von sich selbst, was einem

besonders hilft beim Verfolgen seiner Ziele (Stärken), und beschreibt, welche

Schwächen man überwinden muss, wenn eine anvisierte Aufgabe erfolgreich

abgeschlossen werden soll. Dabei sollen die Mitschüler und der/die Lehrer so

helfen, dass am Ende auch Interessen, Vorlieben, Hobbys u.ä. auf dem Blatt

stehen: Es soll ein möglichst rundes Profil abgebildet sein. Es wird auf einem

Papier (Flip-Chart) festgehalten. Mit welchen Kompetenzen die Fähigkeiten

verbunden sind, wird man gemeinsam formulieren können.

Hausaufgabe:

Welche Stärken will ich nutzen, welche Schwächen will ich verwandeln? An

welchem konkreten Abschlussstück will ich das angehen?

5. Die vierte und fünfte Stunde: Eine Vereinbarung wird formuliert.
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Mit jedem Schüler wird nun auf der Basis der Vorarbeit eine Vereinbarung

formuliert. Die Inhalte der Gespräche verwandeln sich nun in Aufgaben, die

selbstgesteckte Lernziele sind. Die Vereinbarung enthält:
a) Thema des Abschlussstückes
b) Durchführungsplan (eventuell, das kann auch später gemacht werden)
c) Liste dessen, was daran gelernt werden soll (eigene Lernziele im

weitesten Sinne)
d) Liste dessen, was dokumentiert werden soll (Schwerpunktsetzung nach

außen)
e) Termin, an dem bis zu den Herbstferien eine erste Reflexion erfolgt,

(womöglich mit Zielkorrektur)

Welche Kompetenzen sich zeigen im Anwenden der Stärken und im Umgang

mit den Schwächen, wird man gemeinsam benennen können.“23

Bemerkenswert an diesem Vorgehen ist, dass die Schüler hier im Voraus persönliche

Lernziele bestimmen sollen; das führt jetzt schon einmal auf das Thema

Handlungskompetenzen und Lernen hin, wird auch später die Lernreflexion sicher

erleichtern, entspricht aber nicht unbedingt dem Vorgehen beim Portfolio, das

Lernergebnisse („learning outcome“) im Nachhinein und prinzipiell offen feststellt.

Die ersten Stunden wurden wie geplant durchgeführt. Die Schüler nahmen die Aufgabe

an. Es fiel auf, dass sie große Schwierigkeiten hatten, eigene Stärken zu benennen.

Eigene Schwächen dagegen fanden sie typischerweise sehr leicht. Dies ist vielleicht

typisch für die Altersgruppe, kann in der scharfen und durchgängigen Ausprägung aber

auch Ausdruck der besonderen Stellung der „Praktiker“ in der Schul- und

Altersgruppenhierarchie an der Krefelder Schule sein (Übernahme des negativen

Fremdbilds).

In der ersten Stunde waren die Schüler vom vorgeschlagenen Verfahren angetan: Das

Protokoll der Unterrichtshospitation der ersten Stunde verzeichnet für die letzten

Unterrichtsminuten:

„11:43
Noch einmal Zielvergewisserung. Jeder soll einen persönlichen Plan für den Unterricht
im Folgejahr entwickeln.
11:44
Lehrerrückschau: „Ist das euer Ding?“ Kann bei dem Verfahren Ziel – Zielüberprüfung
– (extrafachliche Kompetenzen) etwas herauskommen, das vielleicht im Zeugnis
auftaucht (nicht benotet)? Es gab nur positive Antworten, einige hinhaltend, zweimal:
„Das ist definitiv der Weg!“.

11:45 Ende.“24

23
Konzeptionsentwurf Krefeld, a.a.O.

24
Unterrichtsbesuch am 2.6.05, a.a.O.
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Im zweiten Durchlauf, im Schuljahr 2006/07 bestätigte sich der Eindruck, dass sich mit

dem Konzept der ersten Stunden das Interesse der Schüler an der Arbeit mit Portfolios

und einem auf die Selbsterfahrung hin strukturierten Lernprozess wecken lässt. Die

positiven Erfahrungen mit dem Unterrichtsansatz waren ähnlich wie im ersten

Durchlauf 2005/06.

Im Schlussbericht steht zu diesen Stunden:

„Ausgang der Fragestellung ist das Ziel, das die Schüler am Ende der elften Klasse

ganz realistisch vor Augen sehen: Wir werden auch, wie die gerade entlassene Klasse

12, einen öffentlichen Abschluss machen, auf dem wir unsere Leistungen präsentieren.

Und das wollen wir gut machen!

Als Erstes formulieren wir also die Ziele, was sie genauso oder anders oder besser

machen wollen als die Vorgängergruppe. Das wurde auf Flip-Charts dokumentiert.

Das war jedes Mal sehr ideenreich und realistisch.

Der zweite Schritt war die Frage nach den individuellen Zielen. Den meisten war am

Ende der elften Klasse weitgehend klar, was ihr Abschlussprojekt sein würde. Jetzt

wurde es wichtig zu fragen:

Was wird Euch tragen?

Was wird Euch im Wege stehen?

Hier wurde nun deutlich, dass diese Frage einer überraschend intensiven Vorbereitung

bedurfte. Reduziert auf die ‚Hausaufgabe’, beim nächsten Mal je drei persönliche

Schwächen und drei persönliche Stärken mitzubringen, war es den Schülern immer

leicht, drei eigene Schwächen zu präsentieren. Drei Stärken an sich zu entdecken, fiel

den meisten wirklich schwer.

Die Gespräche über diese zwei Fragen fanden in der ganzen Gruppe statt. Auf einer

Flip-Chart wurden die Stärken und Schwächen festgehalten, und wenn da der

Angesprochene ins Stocken geriet, dann halfen die Mitschüler auf solidarischste Weise

gerade dann, wenn es um unentdeckte Stärken ging. Hier wurde der neuen Lehrerrolle

schon weitgehend entsprochen: wir begleiteten und bestärkten. Die Gespräche fanden

in einer Atmosphäre großen Vertrauens statt.

Am Ende standen die wichtigen Pfeile: Welche Stärken können Deine Schwächen in

Schach halten? Es sollte überlegt werden, ob es aus der bisherigen Erfahrung gelingt,

die Hindernisse in Schach zu halten. Manchmal gelang hier schon der erste Aha-
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Effekt. Pfeile schlugen die Verbindung von der Stärke zur Schwäche, nur in wenigen

Fällen ließen sich keine Stützelemente ausmachen. Das wurde dann in den späteren

Gesprächen thematisiert und weiter verfolgt.

Waren diese Verknüpfungen gesetzt, dann wurde ein digitales Foto vom Schüler

neben seiner Stärken-Bilanz gemacht, und alle Fotos zeigen einen zufriedenen bis

stolzen Schüler.

Eine Vermutung bestätigte sich: Diese Schüler, die sich in den jeweiligen Klassen als

eher leistungsschwach erlebten, und das wohl auch entsprechend oft von den Lehrern

gehört hatten, waren es noch kaum gewöhnt, auf Stärken in ihren Begabungsfeldern

zu achten und diese auch zu bemerken. Darauf hingewiesen zu werden, und wurden

die Begabungen auch als noch so anfänglich erlebt, tat gut.

Es bleibt festzuhalten:

Diese Stundenstruktur, die zu dem Stärken-Profil führt, ist so robust, dass sie sich gut

wiederholen lässt und zu sicheren Ergebnissen führt, weil sie in einem ersten und

wichtigen Schritt den Lehrer von seiner Beurteiler-Rolle in die Begleiter- und

Fähigkeiten-Entdecker-Rolle führt.“25

Die Schüler wurden in die Sommerferien entlassen und hatten für das folgende

Schuljahr ein Projekt vor sich, dem sie allem Anschein nach positiv gegenüber

standen.

Allerdings zeigte sich rasch, dass auf diese positive Bewertung im Folgejahr nicht mehr

gebaut werden konnte. Hierzu wiederum der Abschlussbericht:

„Eine zweite Vermutung bestätigte sich zunächst nicht: Wir waren sehr zuversichtlich,

dass diese dokumentierte Stärken-Bilanz eine gute Grundlage für die Reflexionsrunden

waren. Hier zeigten sich aber im weiteren Verlauf deutliche Schwierigkeiten,

vermutlich, weil die Ebene der Kompetenzen so nicht berührbar wurde.“

Auf die Zustimmung der Schüler vom Ende des vergangenen Schuljahrs konnte nicht

mehr gesetzt werden, als es darum ging, den gebahnten Weg nun auch praktisch zu

begehen. Praktisch hieß dies, regelmäßig über die eigenen Ziele, die Arbeit, die

Erfahrungen Notizen zu machen, die später Ausgangsmaterial für Selbstreflexion und

Rückblick werden sollten. Zum Schreiben – erschwerend: zum Schreiben über sich

selbst – waren die Schüler nicht bereit. Wenn in die neu aufgestellten Ordner für die

25
Vorläufiger Abschlussbericht, a.a.O.
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Sammlung von Schülernotizen überhaupt Unterlagen wanderten, waren sie, das stellte

sich bald heraus, kaum auswertbar und nicht brauchbar.

Die Fragen, die den Schülern in ihrem Fachunterricht am Anfang des Schuljahrs

mitgegeben wurden, sind im folgenden zitiert; sie stehen im Einklang mit dem, was in

den dokumentierten Einführungsstunden vereinbart worden war:

„A) Du benennst das Thema deiner handwerklichen Abschlussarbeit.

Möglichst ist auch eine grobe Skizze über Form oder Inhalt des

Werkstücks dabei.

B) Du benennst die von dir erwarteten Schwächen, die dir bei der Arbeit im

Wege stehen können, und …

C) Du benennst auch, mit welcher Stärke du sie in den Griff bekommen

willst. Dabei ist für beides dein Flip-Chart-Blatt die Grundlage.

D) Es wird ein Reflexionstermin vereinbart. Er soll in der Woche vor oder

nach den Herbstferien liegen.“26

Dass diese Aufgaben nicht bearbeitet wurden, war nicht nur eine Schwierigkeit des

Anfangs: Durch das gesamte Projekt zog sich die Unlust der Schüler, sich das Material

für ein Portfolio zu erarbeiten. Sie waren nicht bereit, in größerem Umfang Notizen

dazu anzufertigen, welche Erfahrungen sie über ihre Facharbeit hinaus in ihrer Arbeit

machten. Wenn sie überhaupt etwas schrieben, waren dies meist karge Bemerkungen

zu fachlichen Aspekten ihrer Arbeit oder kurze Anmerkungen, aus denen der Unwillen,

sich dieser Aufgabe zu unterziehen, mehr herauszulesen war als irgendein Inhalt, der

den Schülern später als Ausgangsmaterial für „Lernschleifen“, für Selbsterfahrung

dienen könnte. – Die Aktenordner blieben fast leer.

Fragte man die Schüler danach, warum sie die kleine Sammlungsübung, üblicherweise

am Ende der Stunde, selten als eine Hausaufgabe, verweigerten, dann hatten sie erst

einmal keine Lust, sahen keinen Sinn in dieser Übung. Der große Bogen von der

handwerklichen Arbeit zur Beobachtung der eigenen Schwächen und Stärken, zur

Entwicklung der Kompetenzen, trug offensichtlich nicht durch das Schuljahr. Aber es

gab auch Zwischentöne, die darauf hinweisen, dass die Schüler ihre inneren

Motivlagen und Überlegungen nicht öffentlich machen wollten.

26
Protokoll der Lehrerbesprechung vom 1.9.2005, nicht veröffentlicht.
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Von Seiten der Lehrer wurde immer wieder versucht, das Verfahren so zu modifizieren,

dass an die anfängliche Zustimmung der Schüler angeknüpft werden konnte. Letztlich

waren die Handwerkslehrer aber nicht in der Lage, die Verweigerung zu durchbrechen.

Über deren mögliche Ursachen wurden viele Gespräche geführt. Dem

Evaluatorenteam schien die Erklärung am plausibelsten zu sein, nach der die Schüler

der Aufgabe der Selbstbeobachtung ihrer Schwierigkeiten und Lernerfahrungen rein

sprachlich nicht gewachsen waren, d. h. einfach nicht über die Worte verfügten, die für

differenzierte Beobachtungen auf diesem Gebiet ebenso benötigt werden wie für deren

Dokumentation. Und die Lehrer waren wohl auch nicht in der Lage bzw. man hatte kein

geeignetes Verfahren gefunden, dieses sprachliche Defizit auszugleichen, indem man

z. B. den Wortschatz der Schüler um Kompetenz- und Lernbegriffe erweitert hätte.

Am Ende wurden dann, um überhaupt Ergebnisse zu bekommen, Formulare

(Arbeitsblätter) eingeführt, die von den Schülern in regelmäßigen Abständen ausgefüllt

wurden und die Anforderung der freien Formulierung umgingen.

Die vier entwickelten Formblätter betreffen (1) die „Auswahl des Arbeitsprojekts“, (2)

die [Selbst-] „Beobachtung des Arbeitsprozesses“, (3) einen „Rückblick auf den

Arbeitsprozess“ und schließlich (4) einen „Rückblick auf das Jahr“.27 Die Formblätter

sind knapp, direktiv und verweisen die Schüler nicht auf einen Selbstreflexionsprozess,

sondern auf einen lehrergelenkten Unterricht. Am Anfang jedes Formulars heißt es

unmissverständlich: „Bitte antworte auf folgende Fragen kurz und klar. Das ausgefüllte

Blatt ist Teil Deiner Projektmappe!“.

Das folgende Formblatt mag pars pro toto stehen:

27
Formblattkonzeption Krefeld vom 8.2.06.
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Mit den Formblättern gelang es dann einigermaßen, von den Schülern Äußerungen zu

bekommen. Aber auch die Aufschriebe in den Formularen waren nicht ausreichend,

um den Schülern letztlich Material an die Hand zu geben, ihren eigenen Lernprozess in

einer Selbstreflexion noch einmal durchzuarbeiten.

Entsprechend war es konsequent, auch den Reflexionsprozess durch den Lehrer

anzuleiten. Auf weiteren Formblättern sollte, jeweils aus Lehrer- und aus Schülersicht,

ein „Lernbegleitgespräch“ über den Lernprozess dokumentiert werden. Auf dem

Formblatt wird gefragt: Haben sich die Erwartungen der Schüler zur Abschlussarbeit

erfüllt? Was ist rückblickend über den Prozess zu sagen? Was sind die weiteren Pläne

des Schülers?

5.1.3. Evaluation

Aus dem zu untersuchenden zweiten Projektjahr 2006/07 lagen sechs Ausarbeitungen

von Schülern der Praktikergruppe vor. Von den 13 Schülern, die den handwerklichen

Unterricht im 12. Schuljahr durchlaufen hatten, haben damit nur knapp die Hälfte einen

Abschlussbericht oder ein Portfolio vorgelegt. Die Arbeiten sind sehr unterschiedlich.
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Zwei der Arbeiten umfassen mehr als 30 Blätter. Sie enthalten jeweils einen der vier

Fragebögen für Schüler und ein Formular über das Gespräch zwischen dem

betreuenden Oberstufenlehrer und den Schülern über die eigenen Lernerfahrungen

(„Lernbegleitgespräch“). Zusätzlich enthalten die Papiere Material zum handwerklichen

Prozess, durchgängig aus einem sehr technischen Blickwinkel und ohne Bezug auf

den Lernprozess. Die verbleibenden vier Mappen sind weitaus knapper gehalten.

Eines oder mehrere der Formulare sind eingeheftet, dazu das Formular, das das

Gespräch mit dem Lehrer in Stichworten protokolliert. Darüber hinaus einige Bilder und

einige Textschnipsel, auch diese eher mit technischen Angaben. Nur eine der

vorgelegten Mappen ist im formalen Sinn „vollständig“, enthält alle vier Formulare und

ein Dokument zum Lehrerbegleitgespräch. In allen vorgelegten Mappen fehlt jedoch

komplett das, was erst zu einem Portfolio führen würde: Eine Durcharbeitung des

gesammelten Materials in Hinblick auf die eigenen Lernprozesse.28

Vor dem Hintergrund dieser fragmentarischen und nur schwer interpretierbaren

schriftlichen Projektergebnisse wurde darauf verzichtet, dieses Material auf Lernspuren

zu bearbeiten, wie dies in anderen Teilprojekten möglich sein wird. Stattdessen soll es

in den folgenden bewertenden Überlegungen darum gehen, warum der positive Anfang

einer Portfolioarbeit mit den Schülern nicht durchgehalten werden konnte.

Für die Beantwortung dieser Frage sind zwei Dokumente relevant. Zum einen liefert

der schon herangezogene Schlussbericht des Projekts Material und Beobachtungen.

Zum anderen liegt ein Protokoll der Schlussbesprechung zwischen Lehrern und

Evaluatoren vom 28.8.07 vor29. Auf diese beiden Dokumente stützt sich die folgende

Darstellung vor allem. Einige allgemeine Schlussfolgerungen, die in anderen

Teilprojekten weiter zu bedenken sind, können dann anknüpfen.

Im Rückblick erscheint es so, dass besonders eine der Rahmenbedingungen dieses

Teilprojekts zum Kern der Probleme führt: „Die Schüler sind in den letzten Jahren

merklich leistungsschwächer geworden. Die Schüler des praktischen Faches fühlen

sich nicht mehr als diejenigen Schüler, die den eigentlichen Waldorfabschluss

anstreben, sondern als Verlierer. Die Schüler haben ein Selbstwertgefühl als ‚looser‘“.30

Die geringere Leistungsfähigkeit, aber mehr noch das lähmende Gefühl, die Verlierer in

der schulischen Differenzierung zu sein, wurde im Schlussbericht als wesentlicher

Grund für die Unlust der Schüler gesehen, sich letztlich auf den Portfolioprozess

einzulassen, zumal als sie feststellen mussten, dass diese Aufgabe etwas mit

28
Das ist auch der Grund dafür, dass eine Auswertung dieses Materials nach den oben

vorgestellten Reflexionsstufen nicht zu sinnvollen Ergebnissen geführt hätte.
29

Protokoll Abschlussbesprechung Handwerk vom 28.8.07, nicht veröffentlicht.
30

Ebd.



Portfolio in der Waldorfschule

74

Schreiben zu tun hatte. Das Protokoll der Schlussbesprechung verzeichnet hierzu: „Die

Schüler haben ein Problem mit der Schriftlichkeit der Portfolios. Sie äußern, extra das

praktische Fach gewählt zu haben, um nicht mehr schreiben zu müssen. Sie haben

bisher sehr schlechte Erfahrungen mit dem Schriftlichen an sich gemacht, da ihnen in

diesem Bereich ihr Versagen in der Vergangenheit offensichtlich wurde und es ihnen

regelrecht vorgeführt wurde.“31

Die Unlust oder auch die Ungeübtheit dieser Schüler, ihre mangelnde Erfahrung, sich

im schriftlichen Medium auszudrücken, ihre verfestigte Misserfolgserwartung auf

diesem Gebiet und die Vorstellung, dass schriftliche Leistung etwas ist, das zu den

Schülern passt, die einen höheren Schulabschluss anstreben, aber nicht zu uns – das

sind offenbar die Kernprobleme, die in diesem Teilprojekt eine erfolgreiche

Portfolioarbeit verhindert haben.32 Weist das auf eine Schwäche hin, die insgesamt das

Arbeiten mit Portfolios im Schulunterricht auszeichnet, müssen Portfolios nicht immer

im Medium des Schreibens entstehen? Dieser Befund entbehrt nicht der Tragik:

Ausgerechnet die Portfolio-Methode, die geeignet sein könnte, auch „schwächeren

Schülern“ bewusst zu machen, dass sie etwas und was sie alles können, scheitert an

einer chronischen Schwäche gerade dieser Schüler, nämlich ihrem gebrochenen

Verhältnis zum schriftlichen sprachlichen Ausdruck. Dieser Teufelskreis muss

aufgebrochen werden, wenn man gerade mit dieser Klientel mit Portfolios arbeiten will,

die für sie eine durchaus heilsame Wirkung haben könnten – eine Aufgabe allerdings,

die in Krefeld noch nicht gelungen ist.

Ein Weiteres kam hinzu. Der Bogen von den Auftaktstunden am Ende des 11. bis zum

Abschluss am Ende des 12. Schuljahrs war sehr weit, offensichtlich zu weit gespannt.

„Die Ausgangssituation und Ausgangsfrage trug nicht über das ganze Jahr.“33 – Das

Projektdesign, das am Anfang plausibel erschien, dass nämlich aus dem Abschluss

und seinen Anforderungen heraus der Lernprozess organisiert und reflektiert werden

kann, wurde von Problemen überlagert, die sich aus der täglichen Auseinandersetzung

mit dem Lernen ergaben. – Die Schülermappen zeigen dies sehr deutlich: Es werden

dort eben vor allem die Probleme des Tages – der Holzeinkauf, die falsche Naht, die

Planung des Werkstücks – besprochen. Während der Arbeit beschäftigte man sich

ausschließlich mit diesen Fragen, der Sachprozess stand im Vordergrund. Das Ziel der

Lernreflexion dagegen lag sehr fern.

31
Ebd.

32
Nebenbei bemerkt: Dieser Befund verweist natürlich auch auf das nicht hinnehmbare

Schicksal „schwächerer Schüler“ an dieser Waldorfschule, die in dieser Hinsicht aber wohl
kaum allein steht; genau dies wurde den beteiligten Lehrern auch sehr bewusst.
33

Ebd.
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Vollends aus dem Ruder lief die Sache, als die Lehrer, mit den Problemen der Schüler

beim Schreiben konfrontiert, ihnen konkrete Schreibaufgaben vorgaben oder

„aufgaben“. Es ist das Ziel aller Portfolioprozesse, dass die Schüler ihre Frage in der

Sache finden und an ihr arbeiten – genau dies macht den Portfolioansatz aus. Das wird

unterlaufen, wenn die Fragen, auf die die Schüler selbst kommen sollen, vom Lehrer

als Aufgabe formuliert werden. Es besteht zumindest die Gefahr, dass die Vermittlung

der eigenen Frage über die Intervention des Lehrers nicht immer funktioniert.

Auch wurde von den Lehrern selbst im Rückblick problematisiert, dass die

Arbeitsteilung im Lehrerteam die Gefahr von Friktionen in sich trug: Die „Struktur war in

Krefeld eine besondere, weil das Projekt in einem 4er-Team durchgeführt wurde, in

dem die Umsetzung von drei Lehrern erfolgte, die weniger mit dem Prozess an sich

vertraut waren, als der vierte Lehrer, der an der Umsetzung nicht direkt beteiligt war.“34

In der Tat bestand eine Tendenz im Projekt, den praktischen Unterricht und die Arbeit

an den Portfolios als zwei getrennte Prozesse zu organisieren. Damit wäre dann die

Sachaufgabe nicht mehr die Folie und der Ansatz für das Lernen, sondern ein

gegenüber dem Aneignen und Einüben von Schlüsselkompetenzen fremder Prozess.

In diesen Zusammenhang gehört die Feststellung in der Schlussbesprechung, dass

das Team in Krefeld mehr wissenschaftliche Begleitung gebraucht hätte als im

Rahmen des Projekts zur Verfügung stand. Das zeigt, wie komplex die Arbeit mit

Portfolios – insbesondere mit einer Schülergruppe wie im Krefelder Teilprojekt – ist und

dass man nicht einfach davon ausgehen kann, dass ein Kollegium eine solche Arbeit

ganz einfach und ohne Hilfe einführen kann. Dazu birgt die Portfoliomethode offenbar

auch noch zu viele offene Forschungsfragen – wie z.B. die, wie man ihre offenkundige

Sprachabhängigkeit überwinden bzw. relativieren kann.

Am Anfang des Teilprojekts war die Frage intensiv diskutiert worden, wie gut sich

handwerkliche Arbeit mit dem Konzept verträgt, das im Portfoliounterricht favorisiert

wird. Ganz in der Anfangsphase der Arbeit am Teilprojekt „Handwerk“, als noch eine

breitere Anlage des Handwerks-Portfolios mit der Schule in Gütersloh zur Diskusison

stand, schickte ein Gütersloher Handwerkslehrer, von Beruf Schmied, eine lange Email

an die Beteiligten beim Handwerksprojekt, in der er den Nachweis zu führen versuchte,

dass im Kern handwerkliches Lernen zwar nicht Lernschleifen, aber wohl deren

Versprachlichung entzogen bleiben muss:

34
Ebd.
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„Lernprozess

a) Der Schüler soll in die Lage versetzt werden, seinen Lernprozess selbst zu steuern

b) Der Schüler soll Aussagen machen können über seine Fähigkeiten.

c) Der Schüler soll Aussagen machen können über daraus resultierende

‚Metafähigkeiten‘.

…

Kann hier [beim Schmieden, d.Verf.] die Selbstreflexion bei der Optimierung des

Lernprozesses dem Schüler helfen? Ich meine nein, ausser bei der Analyse der

Motivation. Sprache und bewusste Denkprozesse verhindern geradezu den

Lernprozess, eine Konzentration auf die Sinne und die Bewegung wird dadurch stark

eingeschränkt. Auch die nachträgliche Betrachtung des Vorganges kann nur sehr

beschränkt stattfinden, da diese Vorgänge nicht dem Bewusstsein zugänglich sind.

…

Geben wir nun eine vorläufige Antwort auf a) ‚Der Schüler soll lernen, seinen

Lernprozess selbst zu steuern‘. In übenden Lernprozessen musste der Schüler schon

immer selber unbewusst die Abläufe steuern, ein bewusstes Steuern ist hier

kontraproduktiv.

Auf b) ‚Der Schüler soll Aussagen machen können über seine Fähigkeiten‘ muss auch

hier die Antwort lauten: Die eigentlichen Fähigkeiten des Handwerkes können vom

Schüler nur indirekt beschrieben oder anhand von Werkstücken belegt werden.

…

Versuchen wir nun zusammenfassend eine Antwort auf die Frage nach den

Metafähigkeiten zu geben. Überall da, wo Fähigkeiten im Erkenntnisbereich liegen, ist

es leicht, zu den übergeordneten Fähigkeiten zu gelangen. Schauen wir aber auf den

eigentlichen Kernbereich des Handwerkes, so können wir die Fähigkeiten nur

allgemeiner beschreiben und eine gefühlsmässige Aussage oder Zustimmung der

Schüler erreichen.“35

Nach Meinung der Evaluatorenteams wird mit diesen Überlegungen eine traditionelle

Begriffs- und Reflexionslosigkeit handwerklicher Prozesse mythologisiert, die weniger

mit dem spezifisch handwerklichen Lernprozess zu tun hat als mit einer Tradition der

Denkvermeidung, die hier gepflegt wird. Das wird schon daran deutlich, dass es

erstens ausgezeichnete Handwerker gibt, die absolut in der Lage sind, die

Anforderungen ihrer Arbeit sehr subtil zu schildern, und dass es zweitens sehr

erfolgreiche Ausbildungsformen auch im Handwerk gibt, die den Lernweg über wache

Entdeckung, Frage, Problemorientierung, gezielte Lösungssuche, Experiment und

Selbstbeobachtung gehen. Dass Handlungslernen immer darauf abzielt,

Handlungsabläufe bis in nicht mehr bewusste Gewohnheiten voranzutreiben, dass hier

35
Email aus Gütersloh an das Projektteam Handwerk vom 8.5.05, nicht veröffentlicht.
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also der Lernprozess erst abgeschlossen ist, wenn das Gelernte „in Fleisch und Blut

übergegangen“ ist, ist natürlich kein Privileg des Handwerks, sondern das gilt schon für

das Fahrradfahren und im Übrigen auch für das Rechnenlernen (also das Lernen einer

kognitiven Fähigkeit). Das schließt aber nicht aus, dass man diese Lernprozesse

nachträglich reflektieren, dass man sie an ihren Ergebnissen feststellen und ihr Wie

durch Introspektion bzw. Selbstbeobachtung weitgehend rekonstruieren kann – wenn

natürlich auch unbestritten ist, dass der „eigentliche“ Lernvorgang unbewusst bleibt

(allerdings immer und nicht nur beim handwerklichen Lernen).

Die Erfahrungen mit der Portfoliomethode in Krefeld verweisen somit in den Augen der

Evaluatoren weniger darauf, dass sie in handwerklichen Lernfeldern nicht anwendbar

wäre (viele geglückte Anwendungen auf handwerkliche Lernrpozesse an anderen

Orten lassen gar keinen anderen Schluss zu), als darauf, dass es in diesen Lernfeldern

besonderer Betreuung und Begleitung der Lernenden bedarf, damit diese den

Anforderungen einer Portfolioarbeit genügen können. Dies gilt umso mehr, wenn es

sich um Klienten handelt, die, wie die Krefelder „Praktiker“, bisher in Bezug auf

Selbstreflektion wenig gefordert waren, denen alles Schriftliche schon fremd und

widerwärtig geworden ist und deren Sprachvermögen einfach nicht ausreicht, so

differenzierte Erfahrungen wiederzugeben, wie sie im handwerklichen Lernen

auftreten. Die Portfolioprobleme, wie sie uns in Krefeld begegnet sind, bestätigen

lediglich den Teufelskreis der ‚Lernbehinderung’, wie er offenbar auch zum Schicksal

dieser Schüler gehört und aufgebrochen werden muss, sollen sich diese Kinder nicht

einfach selbst aufgeben. Das gelingt der Krefelder Schule offenbar bisher noch nicht.

In Bezug auf die Portfolioarbeit ist aus diesem Befund vermutlich abzuleiten: Hier wäre

eine enge Begleitung der Schüler nötig, die diese schrittweise an die Selbstreflektion

heranführt, die ihnen hilft, Anforderungen von Arbeitsprozessen zu beobachten, zu

spüren und auch zu benennen. Den Schülern muss dabei geholfen werden, Worte zu

finden, mit denen ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft, ihr Lernprozess ihnen

bewusst werden kann und beschreibbar wird. Es geht also um eine kombinierte

Wahrnehmungs-, Denk- und Sprachschulung der Schüler, die von den Lehrern

angeleitet und begleitet werden muss. Dabei spielen auch natürlich Begriffe aus der

Qualifikationsforschung eine Rolle, die differenzierter sein müssen als die

Alltagssprache und die von den Lehrern in diese Begleitung eingebracht werden.

Fazit: Die Portfoliomethode ist – zumal bei dieser Klientel – anspruchsvoller, als man

oft denkt, sie erfordert intensive Begleitung und Hinführung, und sie verlangt

insbesondere eine sprachliche Vorbereitung und Förderung, die man allerdings gerade

den sogenannten „schwächeren Schülern“ ohnehin dringend wünschen muss.

Portfolioarbeit kann hier geradezu zu einer Methode eines hoch wirksamen
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Förderunterrichts werden – sofern sie natürlich als solche begriffen und gehandhabt

wird.

Diese Bemerkung soll aber nicht allein am Ende eines evaluierenden Rückblicks auf

den Handwerksunterricht stehen: Der Versuch, die Auseinandersetzung mit einem

schülerzentrierten Unterricht hat in Krefeld nicht nur im Handwerksunterricht selbst

gewirkt, sondern strahlte auf die Schule aus. Was in Krefeld mit den „Praktikern“

versucht wurde, war so nicht verloren. Im Abschlussbericht der Schule steht:

„Während der Arbeit im Projekt Portfolio hat sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit

unter uns vier Kollegen ergeben. Die gemeinsamen Fahrten zu den Gesprächen in

Dortmund wurden zu immer neuen Grundlagen, die Dinge noch einmal anders zu

sehen.

Wir haben in Berichten und auch in einer kleinen internen Fortbildung innerhalb der

Gesamtkonferenz zum ersten Mal auch als Team vor den Kollegen agiert. Durch die

gemeinsame Arbeit haben sich Sichtweisen auf die Fächer verändert und

Entwicklungen von Kollegen wurden wahrgenommen und auch ‚bemerkt’. Kolleginnen

aus dem künstlerischen Bereich haben konkret nachgefragt. Und im

Steinmetzunterricht werden inzwischen auch Portfolios geschrieben.

Und hier wird auch deutlich: Die mit dem Schriftlichen Vertrauteren sind mit dem

Reflektieren des Getanen leichter bei der Hand.“36

5.1.4. Schlussfolgerungen

Das Krefelder Teilprojekt enthält einige Lernerfahrungen bei der Arbeit mit Portfolios,

die an den anderen Teilprojekten überprüft und weiter vertieft werden müssen:

 Das Portfolio als eine Sammlung schriftlicher Dokumente und als eine schriftliche

Form der Darstellung von Reflexion favorisiert abstrakte und begriffliche Lern- und

Reflexionsformen über das praktische Lernen und setzt diese in gewisser Weise

voraus.

 Praktische Fähigkeiten sind nicht notwendig von der Fähigkeit zur sprachlichen

Reflexion begleitet.

 Es könnte so sein, dass bei der Portfolioarbeit im schulischen Kontext diejenigen

Schüler im Vorteil sind, die nach den üblichen Leistungskriterien der Oberstufe als

„leistungsstark“ gelten. Portfolioarbeit läuft hier Gefahr, die Erfahrung der

Zurücksetzung bei den Schülern, die sich nicht so erfahren, noch zu verstärken.

36
Vorläufiger Abschlussbericht, a.a.O.
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 Deshalb muss bei der Portfolioarbeit mit „schwächeren“ Schülern eine

angemessene Form der – vor allem sprachlichen – Betreuung und Begleitung

gefunden werden, bei der der Begleiter nicht etwa vorgibt, was der Schüler zu

schreiben hat, sondern sehr gut und einfühlsam hinhört, dabei „aktiv zuhört“, was

der Schüler über seine Lernerfahrungen ausdrücken möchte; und ihm dann

passende Wörter dafür anbietet, so dass beide sich gemeinsam an das herantasten,

was gesagt werden kann.

 Dabei darf nicht unterschätzt werden, dass in genau diesem Prozess Bewusstsein

sich erst bildet und ausschärft, dass der Portfolioprozess also selbst ein

Lernprozess in Bezug auf Wachheit, Sensibilität, Wahrnehmungsvermögen sowie

gedankliche und sprachliche Differenzierung ist. Dazu braucht der Prozess seine

Zeit und der Schüler einige Ermutigung. Portfolioarbeit tendiert dazu, zähes Üben zu

sein, und die begleitenden Lehrer müssen sich schon einiges einfallen lassen, damit

sie auch Spaß macht – etwas, wofür im hier diskutierten Teilprojekt noch nicht

genügend erfunden worden ist.

 Aber: Die Arbeit im Projekt hat den Lehrern Anlässe gegeben, das Verhältnis von

Schülern und Lehrern noch einmal zu überdenken. Sie hat angeregt, mehr über

Stärken der Schüler als über Schächen nachzudenken und die Schüler dafür zu

sensibilisieren, wie man aufgabenorientiert arbeitet.
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5.2. Düsseldorf, Haan-Gruiten und Schloss Hamborn –
Jahresarbeit

Das Teilprojekt Jahresarbeit ist organisatorisch komplexer als die anderen Vorhaben

im Rahmen der Arbeit mit Lernprozess-Portfolios, dies vielleicht mit Ausnahme des

Bochumer Teilprojekts. Zunächst muss für Leser, die mit Waldorfschulen und ihren

Ansätzen nicht vertraut sind, kurz erläutert werden, was mit einer „Jahresarbeit“

gemeint ist. Es handelt sich, wie im Namen angedeutet, um ein Arbeitsvorhaben, mit

dem sich der Schüler in der Regel ein ganzes Jahr lang beschäftigt. Die Jahresarbeit

hat etwas von Projektarbeit, aber es ist dies ein Projekt, an dem jeweils nur ein Schüler

arbeitet, kein gemeinsames Projekt einer Schulklasse oder Kursgruppe. Weit verbreite-

te Praxis an fast alle Waldorfschulen ist, von den Schülern in der 12. Klasse eine

solche Arbeit zu fordern. Inzwischen hat die Form, von Schülern eine Arbeit mit einer

sehr langen Abgabefrist unter einem selbstgewählten Thema zu verlangen, auch in

staatliche Schulcurricula Eingang gefunden, so z. B. als eine Option in der „fünften

Prüfungskomponente“ der Abiturprüfungsordnungen für Berlin.37

Vergleicht man Jahresarbeiten an verschiedenen Waldorfschulen, so ist die Grundin-

tention zwar überall ähnlich, in der Durchführung jedoch gibt es viele Abweichungen.

Immer geht es darum, dass Schüler nach der Vereinbarung über ein Thema, manch-

mal mentoriert durch einen Lehrer, ein Jahr lang oder etwas kürzer, also mit einem

langen Arbeitsbogen selbstorganisiert ein selbstgewähltes Thema bearbeiten. Häufig

wird in einer Jahresarbeit ein theoretischer und ein praktischer Teil erwartet. Jahresar-

beiten werden an Waldorfschulen in der Regel nicht benotet.38 Oft werden ihre Ergeb-

nisse der Schulöffentlichkeit in einer Veranstaltung vorgestellt. Meist findet die

Jahresarbeit in der Zeit von der 11. bis zur 12. Klasse statt. In einer unserer Referenz-

schulen hier findet das Projekt ein Jahr früher statt. Wie verbindlich eine Jahresarbeit

im Rahmen des jeweiligen schulischen Curriculums ist, variiert weithin: Mancherorts ist

ein Schulabschluss an der Waldorfschule nur nach absolvierter Jahresarbeit möglich,

manchmal bleibt es folgenlos, wenn ein Schüler keine solche Arbeit anfertigt. Ob und

wie intensiv die Schüler während der Jahresarbeit betreut werden, welche Freiheiten

sie bei der Themenwahl haben, ob die ganze Schule oder nur einzelne Lehrer an der

Jahresarbeit beteiligt sind, wie öffentlich die Arbeit ist, all dies unterliegt an den

Waldorfschulen einer großen Variationsbreite. Aber auch wenn die Organisation des

Prozesses Jahresarbeit an den Waldorfschulen in Deutschland nicht einheitlich ist,

37
Vgl. die Broschüre Bildung für Berlin. Die fünfte Prüfungskomponente im Abitur der Berliner

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2. überarbeitete Fassung von
August 2008 (im Netz unter www.berlin.de/imperia/md/content/sen-
bildung/bildungswege/schulabschluesse/handreichung_5pk.pdf, Zugriff am 17.12.09).
38

Dies ist dann ein scharfer Unterschied zur Handhabung dieser Arbeitsform in staatlichen
Curricula.
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auch wenn die Inhalte der Jahresarbeit und ihre Stellung im Waldorfschulcurriculum

unterschiedlich organisiert werden,39 besteht doch Konsens zwischen den Waldorf-

schulen darüber, dass eine solche selbstständige Arbeit pädagogisch wertvoll ist, zur

Waldorfschule dazugehört und im Rahmen eines Waldorfcurriculums praktiziert werden

sollte.

Schon 2002, vor dem Beginn des Projekts, über das hier zu berichten ist, bildete sich

ein Arbeitskreis von mehreren nordrhein-westfälischen Waldorfschulen mit dem Ziel,

die Praxis der Jahresarbeit zu durchdenken und ein einheitliches Verfahren zu erarbei-

ten und zur Diskussion zu stellen. Mit dem Beginn des Portfolioprojektes wurde diese

Arbeit als ein Teilprojekt aufgenommen und zusätzlich den Forschungsfragen unter-

worfen, die hier eine Rolle spielen. Die drei Waldorfschulen in Schloss Hamborn,

Haan-Gruiten und Düsseldorf bildeten so ein gemeinsames Teilprojekt „Jahresarbeit“.

Zwischen den Schulen war verabredet, dass sie den gemeinsamen Verfahrensvor-

schlag zu den Jahresarbeiten im Sinne des Portfolioprojekts weiter verfeinern und an

den jeweiligen Schulen umsetzen sollen. Die Jahresarbeiten wurden so nach dem

gemeinsam vereinbarten Verfahren an den genannten Schulen organisiert und

durchgeführt. In Schloss Hamborn wurde zusätzlich nach einem leicht angepassten

Verfahren die Jahresarbeit auch in den Kleinklassen, dem Schulzweig für lernbehinder-

te bzw. erziehungsschwierige Schüler, praktiziert.

Im Rahmen des vorliegenden Evaluationsberichts ist es ein wenig schwierig, die

Aspekte der Verfahrensvereinheitlichung und pädagogischen Formierung der Jahres-

arbeit auf der einen Seite und der neuen Prüfungs- und Beurteilungsformen auf der

anderen voneinander abzuheben. Deswegen sollen beide Aspekte zumindest in

Umrissen behandelt werden: Zunächst werden Ziel und Verfahrensweisen des verein-

heitlichten und abgestimmten neuen pädagogischen Konzepts in einigen Aspekten

untersucht. Dann ist, unabhängig davon, zu evaluieren, ob und inwieweit dieses

Verfahren schon den Kriterien genügt, die im Rahmen des Projekts zum Portfoliounter-

richt aufgestellt wurden, mit anderen Worten: ob es sich bei den Jahresarbeiten um

Lernprozess-Portfolios handelt und wie die Qualität dieser Portfolios zu beurteilen ist.

5.2.1. Ziele

Es sind mehrere Zielebenen zu unterscheiden.

Zunächst gibt es pädagogische Ziele der Jahresarbeit. Sie sind unabhängig von der

Zielebene der Lernprozess-Portfolios, aber anknüpfungsfähig: An einer exemplari-

39
Dies entspricht dem Autonomieverständnis in Waldorfschulen: Jede Schule ist frei,

Abstimmungen und Kooperationen sind immer freiwillig.
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schen Arbeit sollen die Schüler Selbstorganisation, Zeitorganisation und nachhaltiges

Arbeiten üben. Sie sollen lernen, einen langen Lern- und Handlungsbogen durchzuhal-

ten. Diesem Ziel ordnet sich eine Anforderung an die Schule zu: Die Schule muss den

Prozess Jahresarbeit so organisieren, dass die pädagogischen Ziele durch sinnvolle

Verfahren gestützt und gesichert werden.

Hinzu kommen die Ziele des Portfolioprojekts. Hier geht es darum, dass die Schüler

nicht nur in der von ihnen ausgesuchten fachlichen Materie lernen, sondern sich ihren

Lernprozess zu eigen machen. Im Handlungsbogen der Jahresarbeit ist die Reflexi-

onsschleife nur ein Aspekt, sie ist allerdings der Aspekt, der aus der Sicht des hier

evaluierten Projekts im Vordergrund steht: Können Jahresarbeiten als Reflexions-

schleife organisiert werden oder kann ein Verfahren mit der Jahresarbeit etabliert

werden, mit dem sich Lernen lernen lässt? Wie hat das zu geschehen, was muss die

Schule hierzu tun?

Entsprechend dieser Unterscheidung gibt es zwei Gruppen von Zielen. Die ersten, die

Qualitätsziele, beziehen sich auf einen Prozess, in dem die pädagogischen Absichten

des Projekts der Maßstab sind. Wäre dies zu evaluieren, dann müsste man fragen, ob

(a) mit den Verfahren der Betreuung und pädagogischen Begleitung der Jahresarbeit

die pädagogischen Ziele erreichbar sind, ob sie (b) erreicht wurden und inwieweit (c) in

den definierten Prozessen Verfahrenssicherheit und -klarheit bestand, also davon

auszugehen ist, dass sie in einem stabilen Prozess jederzeit erreichbar sind.

Davon abgehoben wäre wie in den anderen Teilprojekten zu untersuchen, ob es in den

Ausarbeitungen der Schüler Spuren von Lernschleifen, von Reflektionen über das

Lernen gibt, ob also die Portfolioziele angestrebt und erreicht wurden. Auch hier gibt es

eine Rückwirkung auf den Prozess: Kann es solche Spuren geben, ist der Prozess

entsprechend angelegt? Wie muss der Prozess organisiert sein, um die Ziele des

Portfolios möglichst gut zu erfüllen?

Die Arbeitsgruppe Jahresarbeiten hatte in ihrem Grundlagendokument, an dem sie seit

2002 arbeitet und das sie immer wieder verfeinert hat, sechs Komponenten eines

qualitätsvollen Prozesses Jahresarbeit definiert. Die Vereinheitlichung zwischen den

beteiligten Schulen bezieht sich darauf, dass diese sechs Komponenten an allen

Schulen gleich organisiert und im selben Verständnis durchgeführt werden sollen.

Während der Arbeit im Portofolioprojekt galten diese sechs Komponenten – in der

Sprache des Projekts – als die sechs Baustellen, an denen gearbeitet wurde:

1. Die Jahresarbeit beginnt mit einem herausgehobenen Erlebnis, dem Start-

schuss.
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2. Es findet nach etwa der halben Laufzeit ein Zwischenkolloquium statt.

3. Es wird eine schriftliche Arbeit angefertigt.

4. Die Arbeitsergebnisse werden in einer schulöffentlichen Ausstellung gezeigt.

5. Am Ende der Jahresarbeit werden die Ergebnisse in einem Kolloquium zur Dis-

kussion gestellt.

6. Öffentlich stellt der Schüler die Jahresarbeit in einem Vortrag vor der Schule

vor.

Rückblickend lässt sich die Arbeit der Gruppe Jahresarbeiten so beschreiben, dass ihr

Fokus zunächst mehr auf den Qualitätszielen als bei den Portfoliozielen lag. Es stellte

sich heraus, dass die konsequente Gestaltung des Prozesses Jahresarbeit so viel Kraft

absorbierte, dass es zunächst wichtiger war, den Prozess Jahresarbeit und seine

Qualität zu stabilisieren. Die Organisation der Jahresarbeit als einem Portfolioprozess

(im in diesem Bericht verstandenen Sinn) ist zwar angelegt, aber noch nicht konse-

quent ausgestaltet.

Vor diesem Hintergrund erscheint es uns in der Evaluation als sinnvoll, den Schwer-

punkt zunächst auf den Prozess und die Qualitätsziele zu legen und dann an einigen

Beispielen zu zeigen, wo es Ansätze lernprozessbezogener Portfolioarbeit gibt.40

5.2.2. Material

Für die Auswertung wurden die Jahresarbeiten des Jahres 2006/07 verwandt. Sie

lagen vollständig von der Düsseldorfer und der Schule in Schloss Hamborn vor. Aus

Haan-Gruiten wurden nur zwölf der 27 Jahresarbeiten zur Verfügung gestellt.41 Die

Jahresarbeiten aus Haan-Gruiten und Düsseldorf wurden in der 11. Klasse begonnen

und während der 12. fertiggestellt. Schloss Hamborn hatte sich entschieden, die

Jahresarbeit schon ein Schuljahr früher schreiben zu lassen – die untersuchten

Arbeiten sind die ersten, für die diese neue Regelung galt.

Auf eine Untersuchung der Jahresarbeiten aus der Kleinklasse wird im folgenden

verzichtet: Zwar geht es hier ebenso um Verfahrenssicherheit, aber aus dem großen

praktischen Arbeitsbogen über ein Jahr gibt es keine Spuren, an denen das Ziel der

Aneignung des Lernprozesses ablesbar wäre: Der Erfolg dieser Arbeiten im Sinne

eines Lernprozess-Portfolios ist hier nicht aus den schriftlichen Spuren ermittelbar,

sondern er müsste aus einer Beobachung der Prozesse im Unterricht selbst evaluiert

40
Parallel sollte hier im Kapitel zu Bochum gelesen werden, wie die Schule versuchte, ihren

Ansatz der Jahresarbeit an Portfoliozielen zu orientieren. Bochum hatte an der Arbeitsgruppe
„Jahresarbeit“ nicht teilgenommen.
41

Die anderen seien verlorengegangen.
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werden. Man müsste hier im Einzelfall auf Lernfähigkeit und Lernertrag der Schüler vor

dem Hintergrund ihrer spezifischen Fähigkeiten eingehen. Dies war im Rahmen der

vorliegenden Evaluation nicht zu leisten.

5.2.3. Ablauf

Der Projektablauf ist schnell beschrieben. Die drei beteiligten Schulen arbeiteten jede

für sich an einer Fortentwicklung und Formalisierung ihrer Prozesse in der eigenen

Schule und stimmten sich dabei immer wieder in der Arbeitsgruppe ab, so dass die

Prozesse nicht auseinander liefen. Dabei war die Abstimmung der Überlegungen in der

Arbeitsgruppe der Projektschulen wie auch die Vermittlung in die jeweiligen Lehrerkol-

legien wichtig. Darüber hinaus gab es immer wieder Sitzungen mit der Gesamtprojekt-

leitung, den Evaluatoren und dem pädagogischen Begleiter.

Entscheidend für den Projektablauf war aber ein Weiteres: Zwischen den Schulen war

vereinbart, dass sie sich bei den jeweils zu veranstaltenden Projektmeilensteinen, also

beim Zwischenkolloquium und bei dem Kolloquium und der öffentlichen Präsentation,

gegenseitig besuchen und evaluieren sollten. Auf diese Weise wurden Verfahren nicht

nur auf dem Papier zusammengeführt, sondern auch in der praktischen Arbeit immer

wieder gegenseitig begutachtet und im Kollegenkreis beurteilt und kritisiert. Diese

Besuche und Gegenbesuche machten es zudem möglich, sicherzustellen, dass die

Jahresarbeit und ihr Verfahren eine Öffentlichkeit außerhalb der Schule hatte. Die

Jahresarbeit und ihre Zwischenstadien wurden so nicht nur im „Schutzraum“, vor den

eigenen Lehrern, sondern eben auch Fremden vorgestellt. Diese gegenseitigen

Besuche sind im Verfahren institutionalisiert: Beim Zwischenkolloquium und beim

Kolloquium ist es generell vorgesehen, externe Teilnehmer in die Schule einzuladen. –

Solche Kooperation zwischen Schulen, solche Öffnung gegenüber Kollegen und

Externen, solche freiwillige Kooperation ist im schulischen Kontext (und auch in der

Waldorfschule) nicht üblich; und hier lag – um eine Schlussfolgerung vorwegzunehmen

– einer der Erfolge des Projekts.

5.2.4. Die Jahresarbeit und ihre Bestandteile

Im Folgenden wird der von der Arbeitsgruppe definierte Durchlauf durch die Jahresar-

beit nicht chronologisch, sondern in sachlicher Gliederung entlang der oben dargestell-

ten sechs Baustellen dargestellt. Ausgangspunkt ist dabei das von den Schulen

erarbeitete Positionspapier „Jahresarbeiten an der Waldorfschule“ mit dem Bearbei-

tungsstand vom Mai 200542.

42
Jahresarbeiten Waldorfschule. Arbeitsunterlage des Projektteams Jahresarbeit von Mai 2005,

nicht veröffentlicht.
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In einer Präambel des Papiers wird hervorgehoben, dass die Jahresarbeit eine freie

Form und einen freien Inhalt haben soll und dass sie wesentlich in der Initiative der

Schüler fundiert ist. Es geht also im Grundsatz um ein Projekt, das die Schüler selbst

steuern.

„Die besonderen Elemente einer Jahresarbeit sind zu sehen in einer freien Themen-

wahl, einer völlig selbstständigen Erarbeitung des Themas sowie alternativer Formen

für die Präsentationen der Ergebnisse und für den Nachweis der erworbenen Fähigkei-

ten. Bei der freien Themenwahl ist es selbstverständlich, dass hierfür alle Bereiche des

Lebens in Frage kommen, d. h. keinerlei Beschränkung auf schulische Fächerangebo-

te besteht. Bei der selbstständigen Erarbeitung bleibt dem Schüler überlassen, wie er

sich Informationen verschafft, welche Hilfen er in Anspruch nimmt, wie er sich benötig-

te Fähigkeiten erwirbt, in welchen methodischen Schritten er vorgeht und wie er den

gesamten Arbeitsumfang organisiert und zeitlich gestaltet.“43

Wenn dies so sein soll, ist die pädagogische Begleitung eine sehr anspruchsvolle

Aufgabe. Pädagogischer Konsens in der Arbeitsgruppe der Schulen ist, dass die

Freiheit dort, wo die Schüler noch wenig oder keine Erfahrungen mit freien Arbeitsin-

halten und -formen gemacht haben, sorgfältig gestalteter Auffangpositionen bedarf, die

bei Bedarf in der Wahrnehmung der Freiheiten unterstützen. Gefragt ist so eine

Pädagogik, die führt und Freiheiten lässt, die zur Freiheit der Schüler führen soll. Dies

erfordert eine völlig veränderte Rolle des Lehrers, die ihrerseits gelernt sein will. Lehrer

sind als pädagogische Begleiter der Jahresarbeit nicht mehr Unterweiser, sondern

müssen Lernbegleiter der Schüler sein. Dies erfordert einen radikalen Wechsel in der

angestammten Lehrerrolle, eine weit reichende Verhaltensänderung und ist in aller

Regel als durchgehaltene Rolle nur erreichbar, wenn Lehrer durch Weiterbildung und

begleitende Maßnahmen hierzu befähigt werden.44

Es sei zunächst betrachtet, welche Themen die Schüler ausgewählt haben. In der

folgenden Tabelle sind die Jahresarbeiten grob Kategorien zugeordnet. Erst stehen die

Titel, wie sie von den Titelblättern entnommen wurden und eine sehr knappe Charakte-

risierung der Vorhaben. Die Kategorisierung könnte im Einzelfall auch anders ausfal-

len, weder die Begriffe noch die Zuordnungen sind eindeutig und zwingend. Aber für

eine erste Orientierung mag es reichen.

43
Ebd.

44
Für die berufliche Ausbildung wird ein solcher Rollenwechsel beschrieben in Hans G. Bauer

et al., Lern(prozess)begleiter in der Ausbildung. Wie man Lernende begleiten und Lernprozesse
gestalten kann. Ein Handbuch, Bielefeld 2007.
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Titel Stichworte Zuordnung
Mein Indien. Erlebnisbericht über ein Austauschjahr Reisebericht erzählend
Mein Jahr in Chile - nicht nur ein Zickerschlecken Reisebericht erzählend
Architektur Historischer Essay historisch
Chinesische Kalligraphie Schriftgeschichte und Schreibtechnik historisch
Die Stasi Historische Untersuchung historisch
Batik Herstellen von Batiken und die Gefühle dabei notieren künstlerisch
Bauchtanz Bauchtanzkurs und Erfahrungsbericht künstlerisch
Buchillustration Illustration eines Phantasy-Buches künstlerisch
Das Leben der Chayenne um 1830 (teilw. englisch) Historische Erzählung und Nachbau von Alltagsgeräten künstlerisch
Das Übersetzen eines japanischen Märchens Übersetzung mit Illustration künstlerisch
Ein Jahr mit der Musik Berufsfindungsprozess künstlerisch
Eine Geschichte über eine Teepflückerin (lit.
Geschichte)

Recherche zum kulturgeschichtlichen Hintergrund und literarischer
Versuch künstlerisch

Eurythmie gegen Gewalt Erarbeitung einer Theateraufführung künstlerisch
Fotografie Schwarzweißfotografie mit Laborarbeit, Arbeitstagebuch künstlerisch
Gesang Drei Lieder einstudieren aus dem Bereich Pop künstlerisch
Hip Hop Album erstellen Erstellen einer CD mit eigener Musik, Dokumentation künstlerisch

Kurzgeschichten. Das Schreiben von Kurzgeschichten Was macht eine Kurzgeschichte aus? Mit literarischem Versuch künstlerisch
Lyrisches Hörbuch Schriftstellerischer Versuch und Reflexion über das Schreiben künstlerisch
Lyrisches Hörbuch Schriftstellerischer Versuch und Reflexion über das Schreiben künstlerisch
Sportfotografie Fotografische Versuche und technische Überlegungen künstlerisch
Times of Change. Ein Film über Jugendliche im (Klima-)
Wandel Amateurfilm mit eigenem Drehbuch auf elektronischem Gerät künstlerisch
Verfassen u. Einstudieren eines Theaterstückes Erarbeitung einer Theateraufführung künstlerisch
Werbung Theoretische Grundlagen, Praktikum, eigene Entwürfe künstlerisch

Betreuung einer Kindergruppe [eines] Volkstanzkreises Gruppenleitung und Arbeitstagebuch pädagogisch
Erstellen einer Enzyklopädie Titel missweisend: Freizeit mit einer Pfadfindergruppe pädagogisch
HIV infizierte Kinder Soziales Projekt und Arbeitstagebuch, literarischer Entwurf pädagogisch
Musikalische Früherziehung Arbeit mit Kindern und Tagebuch dazu pädagogisch
Voltigieren als Hilfe für Kinder Mitarbeit in einem Projekt Heilpädagogisches Voltifieren pädagogisch
Aufarbeitung und Design eines gebrauchten
Snowboards Gestaltung der Oberfläche eines Snowboards praktisch
Bau einer E-Gitarre Versuch des Instrumentenbaus praktisch
Bau eines Geräteschuppens Gartenhütte praktisch
Die Gitarre als Begleitinstrument Instrument lernen und Arbeitstagebuch praktisch
Entwicklung von Lautsprechergehäusen Zunächst Bausätze, später eigene Entwürfe realisiert praktisch
Fotografie Fotografiert, nicht viel ersichtlich praktisch
Gartenteich Entwurf und Bau eines Gartenteiches, Arbeitstagebuch praktisch
Herstellen von Schmuck Schmuck basteln und darüber berichten praktisch
Ikebana Warum wirken die einfachen Arrangements praktisch
Neuer Wohnraum unterm Dach Handwerk und Arbeitstagebuch praktisch
Portrait- und Körperfotografie Fotografieren und darüber berichten praktisch
Programmierung mit Java Mehr die Absicht: spät angefangen praktisch
Restaurierung eines Motorrades NSU Typ Lux Handwerk und Arbeitstagebuch praktisch
Schmieden eines Damaszenerdolches Schmieden lernen, dazu ein Arbeitstagebuch praktisch
Wiederaufbau eines Rollers Reparatur eines Fahrzeugs praktisch
Arbeit im Altenheim Soziales Projekt und Arbeitstagebuch sozial
Das Messie-Syndrom Darstellung und Besuche von "Messies" sozial
Die Orientierung des Menschen in einem

Wegeleitsysthem

Wegeleitsystems für ein Freigelände, Überlegungen zur

Orientierung von Menschen sozial
Massage - die sanfte heilende Berührung Feld darstellen und eigene Versuche machen sozial
Rhetorik - Im Anfang war das Wort Rechechen und eigenes Üben, Kursteilnahme sozial
Wie funktioniert ein Sportverein? Dargestellt am Beispiel

des ... e.V.

Beobachtung eines Vereins. Diverse Aktivitäten, auch

journalistische sozial
AiKiDo Sport ausüben und darüber reflektieren sportlich
Die Geschichte des Karatesports Sport ausüben, Geschichte der Sportart sportlich
Energieströme des Körpers Selbstanwendung einer Meditationsübung sportlich
Fahrrad Training Sport ausüben und darüber Tagebuch führen sportlich
Frauen und Karate Sport ausüben und darüber Tagebuch führen sportlich
Hip-Hop (Tanzen) Tanzen und Arbeitstagebuch sportlich
Marathon-Tai-Bo Sport ausüben und darüber Tagebuch führen sportlich
Schwertkampf Sport ausüben und darüber reflektieren sportlich

Schwimmen und Delphin-Therapie

Schwimmen mit Übungstagebuch, dazu ein Text und Interview zur

Delphintherapie sportlich
Sport und Belastung Sport ausüben und darüber Tagebuch führen sportlich
Tanz Tanzen und darüber reflektieren sportlich
Training für und Teilnahme an einem Halbmarathon-
Lauf Sport ausüben und darüber Tagebuch führen sportlich
Der freie Wille Suchender Essay theoretisch

Verschwörungen und Verschwörungstheorien

Untersuchung der Konstruktion von Verschwörungstheorie,

Verfassen einer eigenen Theorie theoretisch
Die Veränderungen der Behausung der Menschen und
deren Auswirkung auf das Leben ihrer Bewohner Anwendung von Planungs-Software, Text über die Sesshaftigkeit theoretisch
Guantanamo' or how American politics deals with
human rights (auf Englisch) Auseinandersetzung mit dem US Gefangenenlager theoretisch
Junge Mädchen im Schönheitswahn. Einfluss der

Medien Betroffenheitstext theoretisch
Alternative Heilmethoden Faktensammlung zu zwei Heilmethoden theoretisch
Capoeira. Tanz, Kampf und Musik Erläuterung der kulturellen Form theoretisch
Gesichter dieser Welt. Eine gedankliche und

fotografische Reise

Überlegungen zum Thema: Was macht die Gefühlswerte eines

Gesichts aus? theoretisch
Bionik. Eine wissenswerte Wissenschaft Sammlung von Fakten, Herstellung einer Infobroschüre theoretisch
Der Weg ins Licht - Die Lehre der Chakren Auseinandersetzung mit der Heil-Lehre theoretisch
Was ist Musik? Musik soll definiert werden theoretisch
Musik und ihre Wirkung auf den Menschen Was wirkt an der Musik, was spricht Menschen an theoretisch
Anglicisms in the German language (auf Englisch) Fachaufsatz wissensbezogen
Tsunami. Die Macht der Killerwellen Fachaufsatz wissensbezogen
Indy 500 - Faszination Autorennen Darstellung eines Autorennens aus Internetquellen wissensbezogen
Körpersprache Seminar an der VHS mit Text dazu wissensbezogen
Leben mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte Fachaufsatz und Interviews mit Betroffenen, eigene Betroffenheit wissensbezogen

Richtige Ernährung in Verbindung mit Sport Sammlung von Wissen, aus der Perspektive eigener Betroffenheit wissensbezogen
Alternative Energiegewinnung in der Zukunft Darstellung von Ansätzen und Verfahren wissensbezogen
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Die Tabelle macht anschaulich, dass in der Tat „alles möglich“ ist, dass die pädagogi-

sche Absicht in dieser Hinsicht erfolgreich umgesetzt scheint. Es ist aber auch schon

aus der Zusammenstellung deutlich, und wird noch deutlicher, wenn man sich den

Arbeiten selbst zuwendet, dass die Schüler mit ihren Themen sehr unterschiedliche

Risiken eingingen. Das Spektrum reicht bei der theoretischen Neugier von der Teil-

nahme an einem Volkshochschulkurs mit dem Bericht darüber bis hin zu Themen,

deren Komplexität erfahrende Forscher schwindeln machen dürfte. Ähnliches gilt für

die praktischen und künstlerischen Arbeiten. Praktisch reicht die Spanne von der

Gestaltung der Oberfläche eines Sportgeräts oder einigen Fotografien bis hin zu sehr

komplexen Aufgaben. Im künstlerischen Bereich ist die Spanne ähnlich weit.

Ein erster Blick in die Arbeiten selbst bestätigt die große Spannweite. Manche Jahres-

arbeiten belassen es dabei, von der Umsetzung eines guten Vorsatzes („keine Drogen

in der Fastenzeit“, „regelmäßiger Sport“ u. a. m.) zu berichten. Es müssen dies nicht

die schlechtesten Ausarbeitungen sein. Andere Schüler lassen sich auf komplexe,

sozial oder pädagogisch anspruchsvolle und verantwortungsvolle Arbeiten ein und

kämpfen mit einem weit gespannten Lern- und Arbeitsprogramm.

Eine Evaluation dieser Arbeiten nach einem einheitlichen Maßstab ist eigentlich gar

nicht möglich, schon eine Bewertung in einem einheitlichen System von Ziffernnoten

wäre nicht machbar und sinnlos. Ein solches Verfahren ist ja auch – wenn wir die

pädagogischen Ansichten der Jahresarbeit verstehen – nicht gewollt: Es geht eben

nicht um eine mit Noten bewertete schulische Leistung und auch nicht darum, ein

fachliches Lernziel zu erreichen. Vielmehr ist der wesentliche Zweck der Übung schon

damit beschrieben, dass die Schüler die Erfahrung machen sollen, sich ein Jahr mit

einem Thema zu beschäftigen. Das Ergebnis dieser Arbeit wird nicht evaluiert oder

benotet, sondern es wird – einer schulinternen und -externen Öffentlichkeit – vorge-

stellt. Die eigenen Erfahrungen nimmt der Schüler selbst mit. – Aber: Die Jahresarbeit

wird von Schülern zwar immer an einem eigenen Thema, aber eben mit unterschiedli-

cher Ernsthaftigkeit betrieben, mal mit größerer Begeisterung, und mal mit dem

lebenspraktischen Minimalismus, der Lernenden dieser Altersstufe nicht selten eigen

ist.

Wenn in der Jahresarbeit aber keine beschreibbare „Leistung“ zu erbringen ist, dann

kann ihre Bedeutung für das Lernen der Schüler nur darin liegen, dass sie aus dem

Prozess der konzentrierten und über einen weiten Bogen gespannten Beschäftigung

mit einem Thema profitieren. Dazu muss der Prozess Jahresarbeit in einer Weise

geführt werden, die dem Lernerlebnis der Schüler entgegenkommt, die das Lernen

ermöglicht, stützt, ihm Hilfe anbietet, wo sein eigenes Arbeiten allein das gewünschte
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pädagogische Ergebnis nicht sicherstellt. Der Prozess muss also eine Form haben, die

den Zielen günstig ist. Genau dies zu erreichen, war eine der Absichten der Arbeits-

gruppe Jahresarbeiten. Zunächst also einige Beobachtungen zum Prozess.

5.2.4.1. Startschuss

Der Beginn einer Jahresarbeit ist die Themenwahl. Sie wird im Startschuss institutiona-

lisiert und formalisiert. Die Themenwahl ist aus Sicht der drei Schulen die erste

Baustelle für eine gelingende Jahresarbeit.

Dies bestätigt sich auch aus den Schülerarbeiten. Nur wenige Schüler zeigen in ihrer

Arbeit, dass sie ein biographisch und sachlich stimmiges Thema aufgreifen konnten.

Fast alle berichten aber von Schwierigkeiten und Belastungen, die mit dem Finden

eines Themas verbunden waren.

Bei der Suche nach einem Thema werden die Schüler von ihren Lehrern und Mentoren

unterstützt, hier muss ein Thema abgestimmt werden. Der Startschuss stellt das Ende

des Prozesses der Themenfindung dar, eine Formalisierung und Selbstverpflichtung.

Für den Startschuss sieht das Positionspapier vor:

 Der Schüler beschreibt in einem Forum aus Klassenkameraden, Kolle-
gium und Elternschaft die gewählte Aufgabe, nennt seine Zielsetzungen
und den Betreuer aus dem Kollegium.

 Eine Änderung ist anschließend nur in begründeten Fällen und nach
Zustimmung des / der Beauftragten für die Jahresarbeit möglich. („Treue
zur Aufgabe“)

In einem Sitzungsprotokoll der Schule in Haan-Gruiten von Januar 2006 ist folgende

Liste von Kriterien für ein gutes Thema45 enthalten:

1. die Einmaligkeit des speziellen Ansatzes / Unverwechselbarkeit /
Originalität in der Benennung

2. der Schüler kann das Besondere an dem Thema auf ihn bezogen
formulieren

3. der Schüler kann sich auf den ersten Funken zurückbesinnen
(Embryonalzustand des Themas)

45
Der Aspekt der Themenfindung bei der Jahresarbeit soll hier ausführlicher besprochen

werden: Den Evaluatoren ist aus der eigenen Lehrpraxis bekannt, wie schwierig es ist, ein gutes
Thema für eine große Arbeit zu finden. Noch Studierende am Ende des Studiums haben meist
Schwierigkeiten, ihr Thema für eine Haus-, Diplom- oder Magisterarbeiten angemessen zu
formulieren. Umso schwerer dürfte es Schülern fallen, ohne jede Vorerfahrung ein Thema für
eine Arbeit zu finden, die sich über ein ganzes Jahr spannen soll.
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4. das Thema ist ein Bearbeitbares – ein Hauptziel kann formuliert
werden und vom Schüler eingeschätzt werden

5. der Schüler entwickelt ein echtes Interesse ( eine wachsende Be-
geisterung )

6. der Schüler entdeckt in der Anfangsphase neue Fragen am The-
ma

7. der Untertitel des Themas enthält Fragen, die auch beantwortet
werden können

8. eine größtmögliche Freiheit in der anfänglichen Themenwahl /
Themenformulierung soll beibehalten werden

9. der Schüler kann bei anderen Personen Interesse am Thema we-
cken

10.der Schüler hat sich mit dem Thema wirklich verbunden
11.der Schüler kann sich in der Anfangsphase am Thema entfalten46

Man kann die Positionen auf der Liste in drei Forderungen zusammenfassen, nämlich

die Originalität (Anstriche 1 und 6), Bearbeitbarkeit (4, 6, 7) und persönlicher Bezug (2,

3, 5, 9-11). Die Freiheit, die im 8. Anstrich gefordert ist, betrifft den Prozess der

Themenwahl und nicht das Thema. Es fällt auf, dass der persönliche Bezug in mehre-

ren Aspekten umschrieben, die Bearbeitbarkeit dagegen recht knapp dahingehend

operationalisiert wird, dass ein Ziel erkennbar ist und dass Fragen formuliert oder

impliziert werden.47 – Für eine Evaluation der Themenwahl müssen die Kriterien

„persönlicher Bezug“ und das „Entdecken neuer Aspekte“ wegfallen, dies ließe sich

erst aus der Arbeit selbst, mit letzter Sicherheit sogar nur aus einer Befragung der

Schüler erfahren. „Originalität“ lässt sich nicht operationalisieren, es geht ja gerade um

das Neue, das Überraschende, das nicht Operationalisierbare.48 Es bleibt so die

Möglichkeit, die „Bearbeitbarkeit“ des Themas zu überprüfen. Wenn man die Anforde-

rungen etwas anders formuliert als in der zitierten Kriterienliste, dann wären die

Kriterien für ein gelungenes Thema:

 Der Schüler hat ein Ziel formuliert und geht damit um (Fokus, Thema),

 im Thema muss eine Frage enthalten sein, diese Frage kann als beantwortbar

gelten.

46
Arbeitsgruppenprotokoll Jahresarbeit vom 12.1.06, nicht veröffentlicht. Anstriche im Original

sind durch die Nummerierung ersetzt.
47

Das Kriterium der Originalität ist recht schwierig: „Originell“ ist z.B. etwas, was überrascht. Es
stellt sich dann die Frage, wer überrascht wird, wessen Perspektive eingenommen werden soll.
– Legt man Originalität als Kriterium an, fallen Arbeiten durch, die eine Wahrheit oder
Erkenntnis bestätigen (und deswegen eben nicht überraschen), auch wenn sie richtig und
sauber recherchiert sind.
48

Wobei die Frage hier offenbleiben mag, ob man von der Arbeit eines Schülers Originalität
überhaupt verlangen darf. Schön ist, wenn originelle Ansätze oder Lösungen zustandekommen,
aber wie selten sind im menschlichen Arbeiten jene Momente der Inspiration, die Originelles
hervorbringen.
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Wir schlagen vor, hinzuzufügen:

 Das Thema muss mit den Mitteln von Schülern in der vorgegebenen Zeit bear-

beitbar sein.

Schaut man sich die Arbeiten nach diesen Kriterien durch, dann zeigt sich sofort, dass

auch hier eine Bewertung nach einheitlichen Maßstäben nicht möglich ist. Eigentlich

lassen sich die Kriterien nur auf solche Arbeiten anwenden, die eine eher theoretische

Frage verfolgen, denn bei praktischen Arbeiten sind die Ausgangsmaterialien, die

Vorkenntnisse des Schülers, das vorhandene Werkzeug und andere Umstände mehr

für die Bearbeitbarkeit mitentscheidend. Künstlerische Arbeiten wiederum folgen

anderen Umständen: das Wagnis zu scheitern ist der künstlerischen Arbeit tief einge-

schrieben. Im folgenden werden also die eher theoretischen Arbeiten (in der Tabelle

mit „theoretisch“ und “wissensbezogen“ codiert) unter den drei genannten Kriterien

bewertet, dabei werden der Einfachheit halber Schulnoten vergeben, dies allein auf

Basis des Themas, nicht aber unter Kenntnisnahme der Arbeit selbst. – Die bewerteten

Arbeiten sind nach der „besten“ Notensumme sortiert

Titel Ziel Frage Zeit ∑ Zuordnung
Anglicisms in the German language (auf Englisch) 1 2 1 4 wissensbezogen
Der freie Wille 2 1 3 6 theoretisch

Verschwörungen und Verschwörungstheorien 2 2 2 6 theoretisch
Junge Mädchen im Schönheitswahn. Einfluss der
Medien 2 3 1 6 theoretisch
Tsunami. Die Macht der Killerwellen 1 4 1 6 wissensbezogen
Körpersprache 1 4 1 6 wissensbezogen
Leben mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 1 3 2 6 wissensbezogen
Die Veränderungen der Behausung der Menschen und
deren Auswirkung auf das Leben ihrer Bewohner 2 3 2 7 theoretisch
Guantanamo' or how American politics deals with
human rights (auf Englisch) 1 3 3 7 theoretisch

Richtige Ernährung in Verbindung mit Sport 2 4 1 7 wissensbezogen
Alternative Heilmethoden 3 4 1 8 theoretisch
Gesichter dieser Welt. Eine gedankliche und
fotografische Reise 2 4 2 8 theoretisch
Indy 500 - Faszination Autorennen 3 4 1 8 wissensbezogen
Alternative Energiegewinnung in der Zukunft 3 4 1 8 wissensbezogen
Capoeira. Tanz, Kampf und Musik 3 5 1 9 theoretisch
Der Weg ins Licht - Die Lehre der Chakren 3 4 2 9 theoretisch
Bionik. Eine wissenswerte Wissenschaft 4 5 1 10 theoretisch
Was ist Musik? 1 5 4 10 theoretisch
Musik und ihre Wirkung auf den Menschen 1 5 4 10 theoretisch

Auch, wenn man in den Bewertungen in Einzelfällen unterschiedlicher Meinung sein

mag – Ziffernnoten haben immer ein Moment der Beliebigkeit –, es wird doch deutlich,

dass vor allem die Ausarbeitung einer überzeugenden Frage – in der Wissenschaft
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würde man von einer Hypothese sprechen – nicht leicht ist. Es ist nicht auszuschlie-

ßen, dass schon hier die Schüler überfordert werden, zumindest wenn man die

Erfahrung als Maßstab anlegt, die wahrscheinlich noch fast alle Hochschullehrer

machen können: Dass nämlich im Formulieren der Forschungsfrage auch im Studium

und selbst noch am Ende des Studiums eine der großen Hürden beim Verfertigen

wissenschaftlicher Arbeiten liegt. Es kann sogar sein, dass die Lehrer es nicht immer

ganz leicht haben, mit den Schülern zusammen eine Frage zu entwickeln: Wie sonst

könnten Themen wie „Was ist Musik?“ die Anfangsberatung vor dem Startschuss

überstehen? – Aber vielleicht spielte auf Seiten der Lehrer hier auch eine Rolle,

Schüler mit ihrem Thema eigene Erfahrungen machen zu lassen.

Es bleibt also festzuhalten, dass – und dies möglicherweise gerade bei Schülern mit

großen Ambitionen – die Themenwahl für die Jahresarbeit ein gewisses Risikopotential

birgt. Es kann sein, dass nicht selten die Formulierung eines angemessenen Themas,

das eine Frage enthält und deswegen auch eine Antwort (oder wenigstens das

Scheitern an einer Antwort) erwarten lässt und genau darüber den Stoff einschränkt,

bei den theoretisch orientierten Arbeiten nicht ausreichend im Fokus liegt.

5.2.4.2. Zwischenkolloquium

Das Zwischenkolloquium soll nach etwa der Hälfte des Jahres in der Schule

durchgeführt werden. Nach dem Arbeitsdokument ist sein Zweck:

 Bewusstwerdung der zeitlichen Planung („halber Weg“)
 Förderndes Interesse seitens der Teilnehmer
 Beratung hinsichtlich thematischer Eingrenzung und

Arbeitsschwerpunkten
 Hinweise zur eigenständigen Leistung und zum praktischen Teil der

Arbeit
 Hilfen und Anregungen zum methodischen Vorgehen, zur

Informationsbeschaffung usw.

Für das Zwischenkolloquium gilt, was oben zu den gegenseitigen Besuchen der

Schulen gesagt wurde: Hier waren während der Projektlaufzeit gemischte Teams aus

dem Mentor, Lehrern der veranstaltenden Schule und Gästen aus den anderen

Schulen sowie dem Evaluatorenteam anwesend. Im Zwischenkolloquium wurden in

einigen Schulen die Schüler in Gruppen interviewt, in anderen Schulen sprachen die

Schüler einzeln vor. Es wurde ein Protokoll durch Lehrer angefertigt und die Schüler

waren selbst angehalten, ihr Gespräch zu protokollieren und Schlussfolgerungen

hieraus zu ziehen.
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Es war jedoch an keiner Schule in den Jahresarbeiten vorgesehen, die Erfahrungen

der Schüler beim Zwischenkolloquium zu einem Reflexionsgegenstand in der

Jahresarbeit zu machen (im Sinne einer geschlossene Reflexionsschleife). So war das

Zwischenkolloquium durchaus ein Höhepunkt im Jahreslauf, aber eher ein Höhepunkt

in der Beziehung zwischen Mentor und Schüler durch die Veröffentlichung bisher

gemeinsam geleisteter Arbeit und Anleitung, nicht aber selbst schon als Gelegenheit

organisiert, um über die Lernerfahrung bei der Jahresarbeit zu reflektieren. Man kann

so an dieser Stelle schon sagen, dass ein Portfolio im Sinne des hier zu evaluierenden

Projekts im überarbeiteten Prozess der Jahresarbeit noch nicht angelegt worden ist.

Die Erfahrung der Evaluatoren aus einigen der Zwischenkolloquia sei hier nur kurz – in

anekdotischer Form, also ohne den Anspruch auf Repräsentativität – vorgestellt. Es

zeigte sich durchgängig an allen Schulen, dass die Schüler sehr unterschiedlich weit in

ihren Arbeiten gediehen waren. Von „bisher nichts getan, aber gute Vorsätze“ bis „in

einem stringent verfolgten Arbeitsplan fast fertig“ zeigten sich alle Varianten. Hieraus

ergaben sich unterschiedliche Bedürfnisse, hiervon wiederum waren die Gespräche

geprägt – vom Fachgespräch über Zwischenergebnisse über Hilfestellungen bis hin zu

Apellen, endlich mit der Arbeit zu beginnen. Im Rahmen des für die Schüler zu

organisierenden Jahreslaufs galt das Zwischenkolloquium den beteiligten Lehrern

überall als eine wichtige Errungenschaft der neu gefundenen Form: Dies zu Recht, die

Gutachter gewannen einen ganz ähnlichen Eindruck.

Wie schon beim Startschuss und bei der Themenfindung spielt beim

Zwischenkolloquium der Betreuer der Jahresarbeit oder der Mentor eine große Rolle.

Über die Rolle des Mentoren, über einheitliche Standards bei der Betreuung, auch über

einen Einbezug des ganzen Kollegiums arbeitete die Arbeitsgruppe der Schulen immer

wieder. Die Notwendigkeit wurde deutlich, dass Mentoren durch geeignete Schulung

einen einheitlichen Betreuungsstandard und einheitliche Verfahrensweisen bei den

Stationen der Jahresarbeit sicherstellen sollen. Dies wurde an den Schulen in

unterschiedlicher Form organisiert – die Arbeitsgruppe brauchte gerade hier jeweils die

Zustimmung des gesamten Kollegiums und war nicht frei darin, Verfahren zentral

festzulegen.

5.2.4.3. Schriftliche Arbeit

Zur schriftlichen Arbeit verzeichnet das Positionspapier der Schulen nicht die

pädagogischen Ziele, sondern eine Reihe von Anforderungen, die in der schriftlichen

Arbeit erfüllt sein sollen.

 äußere Gestaltung (z. B. Form, Farbe, Anordnung)
 inhaltliche Gliederung (z. B. Themenfindung, Einführung in Thema,
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Aufbereitung entsprechender Literatur, verwendete Hilfen – Fachleute
und auch Hilfsmittel -, Zusammenfassung der Ergebnisse)

 Zeitplanung: Strukturierung und Einhaltung der Arbeitsschritte
 Reflexion des Prozesses, der Widerstände und deren Überwindung

(Einschätzung des persönlichen Gewinns und des Lern - und
Wissenszuwachses)

 Selbstreflexion und Selbsteinschätzung
 Fremdbeurteilungen

Inwieweit diese Anforderungen an den Ergebnissen erfüllt sind, wird Gegenstand der

Evaluation der Arbeiten weiter unten sein. Dabei wird es – im Sinne der Fragen, die für

das Gesamtprojekt zu beantworten sind – vor allem darum gehen, inwieweit die letzten

drei Punkte sich in den Schülerarbeiten wiederfinden sowie darum, ob im Prozess

Prozessreflexion, Selbstreflexion und Fremdbeurteilungen angelegt sind.

5.2.4.4. Ausstellung

Alle Schulen führen am Ende der Jahresarbeiten eine Schulveranstaltung durch, auf

der die Schüler die Ergebnisse ihrer Jahresarbeiten vorstellen und auf der auch das

Schlusskolloquium abgehalten wird und der Vortrag der Schüler stattfindet (siehe

unten). Meist findet all dies in der Aula statt und meist gibt es eine größere

Öffentlichkeit: Die Schulöffentlichkeit, Eltern der Verfasser der Jahresarbeit, aber

immer auch Vertreter anderer Schulen oder gezielt eingeladene Gäste (externe

Gutachter der Jahresarbeiten, Vertreter der Wirtschaft, Freunde der Schule etc.).

Die Präsentationen der Schüler sind naturgemäß sehr unterschiedlich. Das Ergebnis

eines praktischen Arbeitsprozesses lässt sich oft eindrücklicher darstellen als eine

theoretische Auseinandersetzung: Ein restauriertes Moped macht mehr her als ein

Stand zu Verschwörungstheorien. Solche Unterschiede müssen keinen Bezug zur

Qualität der Arbeiten oder zum Grad der Erreichung pädagogischer Ziele haben.

Zudem werden bei einer Ausstellung, einem Text, einem Kolloquium und einem

Vortrag jeweils sehr unterschiedliche Fähigkeiten der Schüler angesprochen. Aber dies

ist sicherlich eine der weniger expliziten pädagogische Absichten im Gesamtprozess.

Das Positionspapier sieht für die Ausstellung folgende Qualitätskriterien vor:

 künstlerisch - kreative Gestaltung des Ausstellungsplatzes
 Informationsgehalt bei " schnellem Blick "
 Führen und Auswerten von Gesprächen am Stand

Da die Ausstellungen weder dokumentiert noch für die Evaluation vorgesehen waren,

verzichten wir hier auf weitere Kommentierung.
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5.2.4.5. Kolloquium

Am Ende der Jahresarbeit verteidigen die Schüler ihre Arbeit in einem Kolloquium.

Zum Kolloquium notiert das Positionspapier, dass im Gespräch folgende

Gesichtspunkte eine Rolle spielen sollen.

 fachliche Kompetenz
 Darstellungskompetenz
 methodische Kompetenz, erworbene Fähigkeiten
 Verdeutlichung der eigenen kreativen Leistung
 Erfahrungen mit dem eigenen Lernverhalten

Das Kolloquium findet mit dem Betreuer der Arbeit, eventuellen externen Mentoren,

externen Gutachtern (aus den anderen Schulen oder auf Einladung) statt. In der Regel

wurden drei Schüler in einem gemeinsamen Kolloquium befragt.

Über den Einsatz von Schulexternen steht – als Zusammenfassung der Erfahrungen

mit dieser Praxis – im Positionspapier:

Eine besondere Qualität des Kolloquiums besteht in der Teilnahme externer

Fachleute. Die Schüler erleben darin eine wichtige außerschulische Würdigung

ihrer Leistung und die Qualitäten von Ernsthaftigkeit und Authentizität im

Gespräch. Auch neue Wahrnehmungen der Schüler untereinander sind in

dieser Situation möglich. Den Schwerpunkt des Kolloquiums sollte der mehr

reflektorische, analysierende Blick auf die Arbeit bilden. Sowohl Lehrer als auch

externe Gäste stellten fest, dass man in dieser Prüfungssituationen in kürzester

Zeit einen sehr guten Einblick in das wirkliche Können und in die Grenzen der

Leistungsfähigkeit der Schüler bekommen kann, was u. a. zu einer qualifizierten

Beratung in Hinsicht auf berufliche Möglichkeiten dienen könnte. Am Ende des

Kolloquiums erscheint eine kurze Spiegelung des Gespräches insbesondere

durch die Externen als sinnvoll. Evtl. könnte ein Fragebogen zur schnellen

Auswertung für Schüler und Lehrer entwickelt werden.

Aus den Kolloquien, die durch die Verfasser dieses Gutachtens besucht wurden,

werden diese Erfahrungen bestätigt. Und auch ein weiteres wurde bestätigt. Die

Externen müssen zur Vorbereitung

 … eine schriftliche Information über Zielsetzung und Durchführung der
Jahresarbeiten erhalten.

 … eine knappe thematische Zusammenfassung der einzelnen
Schülerarbeiten erhalten (eine DIN A4-Seite).
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Auch das Kolloquium der Schüler war kein Gegenstand systematischer Evaluation.

5.2.4.6. Vortrag des Schülers

Als letzte „Baustelle“ ist der Schülervortrag geführt. Der Vortrag soll zeigen:

 Fähigkeiten der Gesamtpersönlichkeit

 Haltung und Sprache (freier Vortrag, Sicherheit im Auftreten, sprachli-

che Gewandtheit)

 Kurzer deutlicher Überblick über das Thema

 Wird das Interesse der Zuhörer geweckt (Aufbau, Höhepunkt, zentrale

Aussage)?

 Kommt etwas von der Besonderheit des individuellen Zugriffs zum Aus-

druck?

Der Vortrag steht – normalerweise mit der Ausstellung – am Ende der Jahresarbeit.

Bei den beobachteten Veranstaltungen fiel immer wieder auf, dass die Schüler an die

Aufgabe des Vortragens naiv, ohne Vorbereitung herangingen. Als Standard hatte sich

an einem Ort ein schlankes Pult auf einer leeren Bühne durchgesetzt, dies ist auch für

routinierte Vortragende ein denkbar schwieriges Arrangement. Nur vereinzelt entwi-

ckelten Schüler Ideen für einen Vortrag, der den eigenen rhetorischen Fähigkeiten und

der Sache angemessen war, sei dies Powerpoint, sei dies ein Vortrag mit Vorführung,

ein Video, ein abweichendes Bühnenarrangement. Es sollte zusätzlich zur inhaltlichen

auch eine Vorbereitung auf Präsentationstechniken und mögliche Präsentationsstile

zur Vorbereitung des Vortrags gehören. – Zumindest kann nach der Liste der Kriterien

des Positionspapiers erwartet werden, dass die Präsentation für wichtig erachtet wird.

Das Positionspapier zeigt, dass vom Vortrag auch eine Reflexion über den gesamten

Prozess der Jahresarbeit erwartet wird. In einer Überlegung zur zeitlichen Abfolge der

Bausteine am Ende des Prozesses wird empfohlen, „dass nach Abgabe der Arbeit

zunächst das Kolloquium und dann erst der Vortrag stattfindet. Gerade das intensive

Gespräch im Kolloquium gibt den Schülern noch neue Perspektiven und Hinweise, so

dass es für sie hilfreich ist, diese für ihren Vortrag zu nutzen. Eine eigene Einschätzung

der gesamten Erfahrungen im Zusammenhang mit der Jahresarbeit erschien zum

Zeitpunkt des Kolloquiums noch zu früh. Gerade dieses selbst und die Vorbereitung

auf den Vortrag ist als Grundlage wichtig. Außerdem stehen die Schüler zu diesem

Zeitpunkt noch so stark in dem Prozess darinnen, dass sie mehr Abstand für eine

Selbsteinschätzung brauchen.“
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Weder von der vortragstechnischen noch von der Seite der Reflexion des Prozesses

im Vortrag ist diese Komponente derzeit im Prozess fest verankert.

5.2.4.7. Qualitätsziele

Oben sind als eine Ebene die Qualitätsziele für den Prozess Jahresarbeit formuliert

worden. Es ist nicht möglich, zu allen dieser Ziele Aussagen zu machen. Inwieweit

durch das in der Arbeitsgruppe entwickelte Verfahren mit seinen sechs Schritten die

pädagogischen Ziele sicherer erreicht werden, lässt sich aus der Beschreibung des

Verfahrens nicht ableiten. Aus der Arbeit der Schulen haben wir aber den Eindruck,

dass drei Komponenten den Prozess Jahresarbeit deutlich verbessert haben. Dies sind

der deutlich markierte Beginn, der Startschuss (auch wenn bei der Themenfindung

noch einmal nachgedacht werden sollte), das Zwischenkolloquium als ein Moment des

Eingedenkens und Korrigierens auf dem halben Weg und vor allen anderen die

Öffnung der Schule für Schulexterne, um immer wieder den Blick auf den Prozess von

außen zu organisieren und um die Wertschätzung der Jahresarbeit öffentlich zu

machen.

Die Jahresarbeit wurde in der Zusammenarbeit der Schulen stringenter gefasst und

wird vor allem an den Schulen weitgehend einheitlich abgewickelt. Das ist ein

Fortschritt. Ob dies allerdings durchgehalten wird, muss sich in der Zukunft erst

erweisen. Die gegenseitigen Besuche der Schulen, die Zusammenarbeit in den

Arbeitsgruppen, all dies ist zeitaufwendig und führt zu zusätzlichen Kosten an den

Schulen. Ob diese Kosten nach dem Ablauf des Projekts noch aufgebracht werden

können, ob die Schulen und die verantwortlichen Lehrer bereit sind, weiter Zeit in

dieses Projekt zu setzen, das ist jetzt noch nicht absehbar. Auf der anderen Seite:

Ohne ständigen Abgleich, ohne den Austausch zwischen den Schulen werden die

Prozesse mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auseinanderlaufen. Nicht nur die mit

den Jahresarbeiten verantwortlichen Lehrer mit ihrer über Jahre in der Arbeitsgruppe

eingeübten Kooperation, sondern die Kollegien vor Ort an den Schulen bestimmen

wesentlich, wie die pädagogischen Prozesse verlaufen. Unseres Erachtens ist die

Fortsetzung der Zusammenarbeit, eine Institutionalisierung der Kooperation, für den

dauernden Projekterfolg unabdingbar.

5.2.5. Evaluation der reflexiven Teile der Jahresarbeiten

Nach dem Positionspapier der beteiligten Schulen soll eine Prozessreflexion durch die

Schüler, soll die Aufarbeitung ihrer Erfahrungen in der Jahresarbeit ein Bestandteil des

Prozesses sein. Erst diese Komponente würde das Projekt Jahresarbeit potentiell zu

einem Lernprozessportfolio machen. Allerdings ist das Positionspapier der Schulen
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hier sehr defensiv. Reflexion, gar nicht zu sprechen von einer Reflexion des

Lernprozesses, ist nicht selbst Gegenstand der schriftlichen Ausarbeitung der Schüler.

Sie findet lediglich bei Zwischenkolloquium, Kolloquium und Vortrag statt, wird aber

von da aus nicht weiter bearbeitet. Nur bei diesen Gelegenheiten, an den prozeduralen

Höhepunkten, ist vorgesehen, dass die Schüler, die eigene Arbeit reflektierend, auf

den Prozess blicken sollen. Die Begründung hierfür steht am Schluss des

Positionspapiers:

Es zeigte sich, dass der gesamte Bereich der Selbstbeurteilung des Schülers

besser erst nach dem Kolloquium und nach dem Vortrag liegen sollte, da vorher

es für den Schüler noch zu früh ist, den nötigen Abstand von seiner Arbeit

herzustellen. Denkbar wäre ein zeitlich deutlich späteres Auswertungsgespräch,

das anhand eines Entwurfs für ein Gutachten vom Betreuer geführt wird. Das

endgültige Gutachten würde erst danach geschrieben werden und könnte als

einen Teil eine Selbstreflexion des Schülers enthalten. Notwendig wäre für

vergleichbar qualifizierende Gutachten, dass einheitliche Gesichtspunkte zur

Erstellung gefunden werden.

Diese Formulierung von 2005, die sich unter der Überschrift „… Erfahrungen aus den

bisher durchgeführten Verfahren …“ findet, zeigt, dass der Einbau von Reflexion in das

Verfahren selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht konsequent angegangen worden war.

Vielmehr sah die Arbeitsgruppe die Lernreflexion zu diesem Zeitpunkt immer noch als

eine nachträgliche Übung, in der auf den Prozess zurückgeblickt wird, nicht als einen

Ansatz, der mit dem Prozess der Jahresarbeit verwoben werden muss. Dies kann

daran liegen, dass die organisatorische Vereinheitlichung zwischen den Schulen, die

sorgfältige Gestaltung der vorstehenden sechs Komponenten der Jahresarbeit, als

eine Vorphase zum Umbau der Jahresarbeiten in echte Portfolioarbeiten, schon für

sich viel Kraft und Arbeitszeit bei den Beteiligten gekostet hat.

Portfolios wären Jahresarbeiten dann, wenn „der gesamte Bereich der

Selbstbeurteilung des Schülers“ ein integraler Bestandteil der Arbeit würde. Das würde

zum Beispiel heißen, dass die Schüler angeleitet und angehalten werden, sich über ihr

Arbeiten, die Lernerfahrungen hierin wie bei den organisatorischen Fixpunkten

Startschuss, Zwischenkolloquium, Ausstellung, Kolloquium und Vortrag Rechenschaft

ablegen und am Ende darüber ein Arbeitsportfolio erstellen, in dem die Jahresarbeit

selbst einen Teil darstellt. Dies ist im Prozess bisher nicht systematisch angelegt. Die

nachstehende Untersuchung der sich auf Selbst- und Prozessreflexion beziehenden

Teile der Schülerarbeiten bezieht sich insofern nicht auf ein systematisches, sondern

auf ein zufälliges, in der – gemessen am Anspruch eines Lernprozessportfolios –

unvollständigen Form mit entstandenes Ergebnis.
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5.2.5.1. Vorgehen

Die folgende Auswertung bezieht sich auf eine gründliche Auswertung von

Inhaltsverzeichnis, Vorwort oder Einleitung und Schlusswort der Jahresarbeiten, die

2007 abgegeben wurden. Nur wo es nach dem Inhaltsverzeichnis erfolgversprechend

erschien wurden auch Textteile gründlich gelesen, sonst wurde der Text der Arbeiten

durchgesehen, es wurde eine kurze Inhaltsangabe erstellt und darüber hinaus wurden

nur auffallende Ergebnisse notiert.

Ein solches verkürztes Vorgehen rechtfertigt sich vor dem Hintergrund der eben

dargestellten Beobachtung, dass die Jahresarbeiten nicht als Portfolios angelegt sind,

sondern als thematische Arbeiten, die nicht systematisch Beobachtungen zum Lernen

der Schüler sammeln oder auswerten.

5.2.5.2. Ergebnisse

Es zeigt sich, dass die Schüler in der Jahresarbeit reichlich lernen. Zunächst lernen sie

natürlich durch die Vertiefung in die Sache, an der sie arbeiten. Das lässt sich kaum

systematisieren, sie lernen fotografieren, sie lernen Ikebana und die Hintergründe des

Blumensteckens, sie lernen über Menschenrechte oder Verschwörungstheorien. Es ist

dies kein überraschendes Ergebnis: beim Hobeln lernt man hobeln, bei der

Auseinandersetzung mit Guatanamo lernt man etwas über Politik und über

Menschenrechte. Was und wieviel gelernt wird, hängt – soweit man dies aus den

Arbeiten sehen kann – von vielen Faktoren ab. Enthalten die Themen eine

Forschungsfrage, ein Problem? Traten Schwierigkeiten auf, mit denen der Schüler sich

auseinandersetzen musste? Wagte der Schüler sich in ein Wissens- oder Praxisgebiet,

in dem er etwas Neues lernen konnte? Etc.

Auch ein anderes erhofftes Ergebnis entsteht in der Jahresarbeit. Aber hier ist es nicht

mehr so eindeutig – es hat dies mit der Fallhöhe oder dem Risiko der Arbeit zu tun und

vielleicht auch mit der Persönlichkeit der Schüler und/oder den Standards der

Mentorierung. Die Jahresarbeiten selbst geben hier nur gelegentlich, aber keine klare

Auskunft. Dies ist die Selbstorgansiation, die Organisation von Arbeit, die

Materialbeschaffung, der Umgang mit Zeit u. a. m. Es finden sich in den Jahresarbeiten

sehr schöne Beispiele dafür, wie Schüler größere Selbstsicherheit und auch größere

methodische Sicherheit aus der Jahresarbeit gewonnen haben.

Was sich nicht findet, in keiner der untersuchten Arbeiten, ist eine Lernreflexion im

Sinne eines Lernprozessportfolios. Manchmal findet man Formulierungen, in denen die

Schüler nahe daran sind, sich ihre Erfahrungen anzueignen, zu eigen zu machen.



Portfolio in der Waldorfschule

99

Manchmal schimmert Kompetenz durch. Aber sie entsteht – im strikten begrifflichen

Sinn – eben nicht als Ergebnis eines systematischen Bemühens, sondern sie blitzt

zufällig auf. Von einer Aneignung ihres eigenen Lernens und ihrer Lernerfahrung sind

die Schüler weit entfernt.

5.2.6. Schlussfolgerung

Das letzte Ergebnis ist nicht überraschend: Es wurden Jahresarbeiten geschrieben.

Der Prozess der Entstehung von Jahresarbeiten wurde in der Schule weitaus stringen-

ter organisiert als vor dieser gemeinsamen Arbeit. So hat die Gruppe sich organisiert

und so hat sie sich ihre Ziele gesetzt: Ein Portfolio war nicht veranlagt. Wenn es nicht

veranlagt ist, dann entsteht kein Portfolio und es entsteht auch keine Schülerreflexion

im Sinne einer Aneignung des Lernens. So ist dieses Projekt im Sinne des Projektziels

noch nicht einschlägig. Aber – und diese Schlussfolgerung gilt nicht nur für dieses

Projekt, sondern für alle Projekte, die sich das anspruchsvolle pädagogisch Ziel setzen,

mit auf den Lernprozess bezogenen Portfolios zu arbeiten: Zunächst müssen die

pädagogischen Basisprozesse organisiert sein. Auf diesem Weg ist das Projekt

Jahresarbeit ein gutes Stück vorangekommen. Dann kann der Prozess so strukturiert

werden, dass ein Portfolio der Schüler entstehen kann. Andersherum ist die Wahr-

scheinlichkeit eines Scheiterns an den Basisprozessen sehr groß.

Was müsste getan werden, um die Jahresarbeit mit einem Portfolio zu ergänzen? Es

müsste eine auf das Portfolio hin ausgerichtete zusätzliche Struktur in den Jahresab-

lauf eingezogen werden. Mit dem „Startschuss“ werden die Schüler darauf orientiert,

geeignete Dokumente über ihren Lern- und Arbeitsprozess zu sammeln (Notizen,

Arbeitstagebuch im Prozess, aber auch Notizen zu eigenen Zielen und Hoffnungen,

eine Dokumentation der Themenwahl etc., alles eben, was im Prozess entsteht). Dazu

erhalten sie eine Einführung in den Portfolioprozess, der parallel zu der Themenfin-

dung organisiert wird. In dieser Einführung wären die Fragen zu erarbeiten, die der

Schüler mit seinem Portfolio neben der thematischen Arbeit erschließt, dazu wäre auch

offen zu legen, welchen pädagogischen Zweck die Jahresarbeit erfüllen soll. Gleichzei-

tig soll der Schüler auf die Arbeitstechniken der Portfolioarbeit eingestimmt werden.

Diese Sammlung wird durch Dokumente ergänzt, die an den Eck- und Ankerpunkten

des Prozesses entstehen. Dies können Rückmeldungen und eigene Notizen zu

Sitzungen mit dem Mentor sein, dies sind auf jeden Fall Dokumente zum Zwischenkol-

loquium, eigene Beobachtungen der Schüler und Rückmeldungen von außen. Das

Portfolio bzw. zunächst die Materialsammlung wäre ein eigener Gegenstand für die

Arbeit zwischen Schüler und Mentor.
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Am Ende würde die Arbeit am Portfolio als ein institutionalisierter neuer Arbeitsschritt

eingebracht: Aus den Notizen und Unterlagen und aus der Erfahrung mit dem Prozess

der Entstehung der Jahresarbeit würde ein Portfolio entstehen, das Teil der Jahresar-

beit wird. Lehrerrückmeldungen müssten sich auch hierauf beziehen. Das Portfolio

wäre ein wesentlicher Bestandteil der Diskussion im Abschlusskolloquium und ein

wertvolles Material für die Ausstellung und die Präsentation des Schülers. Nach

Erfahrungen in anderen Teilprojekten wäre es sinnvoll, wenn für das Portfolio am Ende

Zeit in der Schule zur Verfügung stehen würde: Es wäre dies eine weitere Komponente

in der Inszenierung der „Ziellinie“.
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5.3. Köln – Schauspiel

5.3.1. Projektbeschreibung

5.3.1.1. Projektziele

An der Freien Waldorfschule Köln wurde das Portfolio als Arbeitsmethode in das

Theaterprojekt der 12. Klasse integriert. Damit wurde das Portfolio in einen

traditionsreichen Teil des Projektunterrichtes an den Waldorfschulen eingebracht.

Zentrales pädagogisches Anliegen des Portfolioeinsatzes war es, die Schüler im

Unterricht zu mehr Selbständigkeit zu führen, um auf die im späteren Lebensalltag

nötige berufliche und private Selbständigkeit schon in der Schulzeit vorzubereiten. Als

Grundlage hierfür sollten die Schüler durch die Portfolioarbeit lernen, eigenen

Lernbedarf, eigene Lernwege, vorhandene und benötigte (Er-)kenntnisse, Fähigkeiten

und Kompetenzen zu erkennen und zu reflektieren. Am Beispiel des Theaterprojekts

sollte der hier mögliche Kompetenzerwerb bewusst und somit nachhaltiger und

erfolgreicher und letztlich für die Schüler auf andere Bereiche übertragbar reflektiert

werden. Ziel war es, die Schüler zu befähigen, das Lernpotential im Klassenspiel der

12. Klasse selber wahrzunehmen und dadurch gezielter für sich zu nutzen. Um die

Schüler im Prozess intensiver und individueller begleiten zu können, wurden

gemeinsame Gespräche und Prozessanalysen mit dem Lehrer in den Unterricht

eingebaut.

Da Selbständigkeit nicht nur als Ziel für den Reflexions- und Lernprozess definiert

wurde, sondern den Schülern auch schon im Projektverlauf viel Eigeninitiative

abverlangt werden sollte, wurde das Theaterprojekt als Ganzes in einen auf

Lernschleifen ausgerichteten Portfolioprozess umgestaltet. Der größte Wandel musste

sich dafür in der Lehrerrolle vollziehen: Der Lehrer konnte nicht mehr als

Alleinorganisator und Vermittler von Lerninhalten den gesamten Prozess steuern und

tragen, sondern musste sich aus dieser Rolle zurückziehen, sich als Lernbegleiter neu

definieren und dabei bewusst an seine Schüler abtreten, was er bisher als seine

genuine Lehreraufgabe verstanden hatte. Das Konzept des durch die Schüler selbst

gesteuerten Unterrichts und Lernens wurde im Kölner Schauspielprojekt in allen

Projektteilen umgesetzt. Neben dem Erwerb fachlicher, künstlerischer und reflexiver

Kompetenzen sollten den Schülern durch die Organisation und Umsetzung des

komplexen Projektes weitere Lernchancen insbesondere im interpersonalen Bereich

eröffnet werden.

Im März 2005 wurde ein erstes Projektpapier der an der Schule beteiligten Lehrer

vorgelegt, in dem eine ausführliche Kompetenzliste enthalten ist, die den
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Erwartungshorizont des Projektes markiert. Bei den aufgezählten Kompetenzen

handelt es sich um die im Rahmen des ‚Kompetenznachweis Kultur’ von der

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung entwickelte Liste von

Schlüsselkompetenzen, die potentiell in kulturellen Bildungsangeboten für Kinder- und

Jugendliche erworben werden können (Timmerberg 2006: 59-61).

Im wissenschaftlichen Begleitprojekt wurde das Instrument Portfolio im

Schauspielprojekt der 12. Klasse genauer in Hinblick auf folgende Fragen untersucht:

 Hat das Portfolio den Unterricht verändert? Wenn ja, welche Spuren lassen sich

davon in den Portfolios finden?

 Eignet sich das Portfolio zur Darstellung von Lerninhalten und Kompetenzen?

 Welche Lernkontexte und Vorgaben der Lehrkraft befördern das Lernen und

Arbeiten mit dem Portfolio?

 Eignet sich das Portfolio als Medium der Selbstreflexion?

 Wirkt sich das Portfolio für alle Schüler gleichermaßen aus, oder haben

bestimmte Schülergruppen Vorteile durch die Methode?

5.3.1.2. Projektablauf

Anfang 2005 wurde das Kölner Theaterprojekt der 12. Klassen in das

„Forschungsprojekt zur Entwicklung neuer Bewertungs- und Prüfungsformen auf der

Grundlage von Kompetenzportfolios“ aufgenommen. Zunächst bestand das

Projektteam an der Schule aus vier Lehrern. Nach dem ersten Jahr der Umsetzung im

Unterricht wurde das Projekt nur noch von einem Lehrer getragen, der als das

Klassenspiel durchführender Lehrer schon im ersten Jahr die intensivste Arbeit am

Projekt leistete. Der Austritt der anderen drei Lehrer lag vor allem an der ungleichen

Aufgabenverteilung, die ihnen eine intensive Prozessbegleitung erschwerte. Dem

Projekt vorausgegangen waren mehrere Fortbildungen der beteiligten Lehrer zu den

Methoden von Heinz Klippert, zum „Kompetenznachweis Kultur“ der

Bundesvereinigung für kulturelle Kinder und Jugendbildung und zur Portfolioarbeit

innerhalb eines von Rüdiger Iwan und Brigitte Pietschmann durchgeführten

Workshops.

Das Konzept für das Portfolioprojekt an der Freien Waldorfschule Köln wurde während

des Prozessverlaufs immer wieder mit dem Evaluationsteam diskutiert. Nach einer

halbjährlichen Vorlaufzeit wurde es in den Schuljahren 2005/06 und 2006/07 in zwei

12. Klassen im Klassenspiel umgesetzt. Da das Projekt im zweiten Jahrgang im

Vergleich zum ersten nur wenige Änderungen erfahren hat, wird hier der Ablauf des
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Projektes im Schuljahr 2006/07 beschrieben. Die in der wissenschaftlichen Analyse

ausgewerteten Portfolios.stammen aus diesem Jahrgang.

Das Klassenspiel begann schon vor Beginn der Sommerferien mit der Stückauswahl.

Für ihre Stückauswahl benötigte die Klasse zeitlich insgesamt neun Wochen inklusive

der Sommerferien, also drei Unterrichts- und die Ferienwochen. Der Prozess begann

mit einem Rückblick der Schüler auf die Vor- und Nachteile vergangener Klassenspiele

und Schulaufführungen, um Kriterien für die aktuelle Stückentscheidung zu entwickeln.

In mehreren Durchläufen wurden Stücke vorgestellt, auf ihre Passgenauigkeit

hinsichtlich der Kriterien geprüft und bewertet. Die schlecht bewerteten wurden

abgewählt. Im ersten Wahlgang hatte sich gezeigt, dass der festgelegte Wahlmodus,

der eine hohe Hürde für die Entscheidung vorgesehen hatte, nicht praktikabel war. In

einer weiteren Abstimmung zum Verfahren wurde die zur Wahl eines Stückes

benötigte Stimmenzahl nach unten korrigiert und die Abstimmung auf die Zeit nach den

Sommerferien verschoben. Vor den letzten beiden Wahlgängen, in denen nur noch

drei Stücke zur Auswahl standen, legten die Schüler durch Abstimmungen zum

Verfahren einen neuen Modus fest. Die Entscheidung zwischen den beiden letzten

Stücken war von hitzigen Diskussionen begleitet. Über die Sommerferien bekamen die

Schüler der Stückgruppe (s.u.), die maßgeblich an den Auseinandersetzungen beteiligt

waren, die Aufgabe, die Textbücher beider Stücke gründlich zu studieren, um sich eine

begründete Meinung über die Umsetzbarkeit zu bilden. Am Ende stand eine Stichwahl,

bei der sich letztlich eine sehr klare Mehrheit für das gewählte Stück „Einer flog über

das Kuckucksnest“ ergab.

Geprägt war der Prozess der Stückauswahl zunächst von einem etwas schleppenden

Engagement vieler Schüler bei der Vorstellung von Stücken, von

Auseinandersetzungen zwischen der als Organisationsgremium aus zwölf Schülern

gebildeten Stückgruppe und den restlichen Klassenmitgliedern, die sich zeitweilig

ausgeschlossen und übergangen fühlten. Es gab einen mitunter nicht mehr sachlich,

sondern stark emotional ausgetragenen Streit um die beiden letzten in der Stichwahl

befindlichen Stücke. Diese konfliktgeladenen Gruppenprozesse wurden vom

begleitenden Lehrer dazu genutzt, die Schüler in einen von ihnen selber „moderierten,

sehr produktiven Prozess der Konfliktbearbeitung in der ganzen Klasse“49 zu führen.

Schulze weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich in dieser Situation für

ihn „die Übung in der Konfliktbearbeitung (…) des letzten Jahres bemerkbar“ (ebenda)

machte.

49
Schulze, Markus: Projektbericht 2007, nicht veröffentlicht, S. 23.
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Im gesamten Projektverlauf fanden regelmäßig so genannte Portfoliotage statt, an

denen die Schüler in verschiedenen Arbeitsformen zur Reflexion und zur

anschließenden Notation von Erinnerungen, Gedanken und Fakten aufgerufen wurden.

Die Reflexion erfolgte in Einzelarbeit, Kleingruppenarbeit oder in Gesprächen mit der

ganzen Klasse.

In gleicher Form hatten die Schüler nach Abschluss des Stückauswahlprozesses einen

Portfoliotag lang die Möglichkeit und die Aufgabe, den Ablauf und die Ereignisse zu

reflektieren und sich dazu für ihre Portfolioordner Notizen zu machen. Sie bekamen

dafür den im folgenden dokumentierten Fragekatalog als Hilfestellung an die Hand.
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Die Verteilung der Rollen wurde im zweiten Jahrgang noch umsichtiger und gründlicher

geplant als im Schuljahr 2005/06, in dem zwischen den Schülern um die Frage der

Rollenverteilung ein Streit ausbrach, da sich die nicht in der Stückgruppe

mitarbeitenden Schüler von den Stückgruppenmitgliedern bei der Verteilung

übervorteilt sahen. Für das Schuljahr 2006/07 wurde ein komplexes Verteilungssystem

entwickelt, das Wünsche und Vorschläge aller Schüler bündelte und berücksichtigte.

Dieses Modell wurde unter den Gesichtspunkten der Fairness und der

Prozessorganisation von Seiten der Lehrer als optimal empfunden.

Nach der Verteilung der Rollen begann die Phase der Arbeit an der Produktion. Neben

der eigentlichen Probenarbeit mussten die Schüler alle darüber hinaus anfallenden

Aufgaben selbstständig übernehmen, organisieren und zu Lösungen führen, die die

gesamte Klasse zufriedenstellen mussten. Die Schüler wurden an einem weiteren

Portfoliotag angehalten, sich mit Hilfe der Portfolios des vorangegangenen Jahrgangs

über die zu erledigenden Aufgaben klar zu werden, sie auf Arbeitsgruppen aufzuteilen

und zu überlegen, welche Anforderungen die Mitglieder der Arbeitsgruppen erfüllen

müssen.

Es wurden Arbeitsgruppen für Probenorganisation, Regie, Kostüme, Bühnenbild, Licht

und Technik sowie die AG Öffentlichkeitsarbeit gebildet. Die Schüler ordneten sich

selber Arbeitsgruppen zu, was ohne größere Auffälligkeiten ablief. Die Stückgruppe

übernahm die Koordination der Arbeitsgruppen. Ihre Mitglieder waren in allen

Arbeitsgruppen vertreten und agierten als Kommunikatoren. Zwischen der Stückgruppe

und einzelnen Arbeitsgruppen (der AG Kostüme, der AG Bühnenbild und der AG

Öffentlichkeitsarbeit) kam es im Verlauf immer wieder zu Kompetenzstreitigkeiten. Die

Arbeitsgruppen fühlten sich in ihrer Arbeit bevormundet und eingeschränkt, wenn die

Stückgruppe ihren Koordinationsauftrag in einer wenig transparenten Weise

wahrnahm, die Entwürfe der Arbeitsgruppen veränderte oder der Klasse zur

Abstimmung vorlegte, ohne dies jeweils mit den Gruppen abzustimmen.

Eine entscheidende Änderung gegenüber dem ersten Durchgang im Schuljahr 2005/06

erfuhr das Projekt im zweiten Jahr in der Organisation der Theaterpraxis: Das

Theaterstück im ersten Jahr wurde unter der Regie des betreuenden Lehrers

größtenteils von den Schülern selbst entwickelt und erarbeitet. So schrieben sie z.B.

das Textbuch für eine Theaterversion des Stoffes selbst und organisierten die Proben

in Eigenregie. Letztlich hatte das Stück am Ende einige Längen und Schwächen.50 Im

zweiten Jahr wurde deshalb ein Theaterpädagoge mit in das Projektteam

50
Dies zeigte sich auch daran, dass das Stück von der Schultheaterjury nicht mit in die

Schultheaterwochen aufgenommen wurde.
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aufgenommen. Er übernahm Aufgaben in der Dramaturgie, in der Regie und in der

Probenarbeit.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Theaterpädagogen und den Schülern stellte sich

allerdings als schwierig heraus, vor allem im Bereich der Regie. Hier gab es ja eine

eigene Arbeitsgruppe für Regie, in der die Schüler nach dem Projektdesign wo immer

möglich selbstbestimmt Entscheidungen treffen und die anstehenden Aufgaben

organisieren und bewältigen sollten. Das kollidierte mit dem Auftrag und

Selbstverständnis des Theaterpädagogen. Der betreuende Lehrer fasst zusammen:

„Die Mitwirkung des Theaterpädagogen zu beurteilen, fällt mir nicht leicht. Er hat eine

Professionalisierung der Arbeit bewirkt, die Beobachtung der Schüleraktivitäten und die

Ermöglichung der Selbständigkeit der Schüler aber an manchen Stellen erschwert.“51

Denn gerade die Schülerregie, die zum ersten Mal in einem Kölner Theaterprojekt

durch eine Arbeitsgruppe geleistet wurde, hält Schulze für „ein komplexes Lernfeld“,

das „soziale Kompetenzen in einem hohen Grade fördert“ (ebenda).

Die Produktion des Schauspiels dauerte ein halbes Jahr. Am Ende des

Produktionsprozesses lag eine intensive Probenphase, die die letzten zwei Wochen

vor den Aufführungen umfasste. In diesen zwei Wochen waren die Schüler vom

regulären Unterricht befreit und widmeten sich ganztags der Probenarbeit. Zum ersten

Mal fanden Durchlaufproben statt, die Arbeitsgruppen mussten jetzt ihre Aufgaben

fertigstellen. Es zeigte sich, dass mehrere Arbeitsgruppen mit ihrem Zeitplan deutlich

im Verzug waren. Mit Hilfe intensiver Interventionen von Seiten des betreuenden

Lehrers und der Mithilfe anderer Schüler, die gerade weder auf der Bühne noch in ihrer

AG gebraucht wurden, konnten jedoch alle Arbeitsgruppen ihre Aufgaben noch vor

Aufführungsbeginn zu Ende führen.

Insgesamt fanden fünf gut besuchte Aufführungen statt, die im Publikum auf eine sehr

positive Resonanz trafen. Der Produktion war eine große Dichte und intensive Wirkung

eigen. Das beklemmende Thema des Stückes wurde von den Schülern in den

Aufführungen authentisch, bedrückend und sehr konzentriert auf die Bühne gebracht.

Schüler und Lehrer bekamen vom Schülerpublikum und nach den öffentlichen

Vorstellungen ausschließlich positive Rückmeldungen.

51
Projektbericht, a.a.O., S. 28.
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5.3.2. Evaluation

5.3.2.1. Analyse der Lernkontexte

Im März 2005 wurde, wie bereits erwähnt, in einem ersten Konzeptpapier für das

Schauspielprojekt an der Kölner Waldorfschule eine Liste von Kompetenzen benannt,

die die Schüler innerhalb des Projektes erwerben können sollten (nach Timmerberg

2006: 59-61). Da in dem Konzeptpapier der Kölner Waldorfschule jeder erwähnten

Kompetenz zur weiteren Ausformulierung eine Lernsituation innerhalb des Projektes

zugeordnet wurde, lässt sich aus diesem Papier die Erwartung ablesen, dass sich

besonders die kreativen, schauspielerischen Elemente der Projektarbeit als

Kernlernkontexte und -situationen für die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen

erweisen und in den Portfolios abbilden würden. So wurde beispielsweise vermutet,

dass sich die ‚Selbstkompetenz’ ‚Entscheidungsfähigkeit’ dadurch ausbilden werde,

dass sich die Schüler „bei unterschiedlichen Möglichkeiten, im Rahmen einer

konsensfähigen Interpretation des gesamten Stücks, für einen Ausdruck entscheiden,

für eine Sichtweise der Rolle“ (Projektpapier Köln 2005: 3).

Dass dies zumindest bei einigen Schülern tatsächlich eingetreten ist, zeigen einige

Portfolios, in denen Schüler innere Konflikte bei der Rollen- und Ausdrucksfindung

widerspiegeln. Sie beschreiben dabei den Druck bei der Rollenerarbeitung, den sie

durch das Betrachten der gelungenen Rolleninterpretationen ihrer Zweitbesetzung

spürten und der durch die Versuche, die Hilfestellungen des Theaterpädagogen zu

imitieren, verstärkt wurde. Erst als sie sich von diesen äußeren Vorgaben befreiten und

sich zu einer ganz eigenen Version der Rolle im Rahmen des Stückes entschieden,

gelang ihnen die Identifikation mit der Rolle und eine authentische, überzeugende

Interpretation. (K-4: 24+25, K-13: 22-24, K-19: 9+10, K-23: 17+19)

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die künstlerischen Aufgaben im Kölner Projekt

in Wirklichkeit nicht die entscheidenden Lernkontexte für den Erwerb von

Schlüsselkompetenzen waren. Neben den schauspieltypischen Lernkontexten und

-situationen hat sich durch das Portfolioprojekt und die damit einhergehende neue

Organisations- und Lernstruktur ein neues Lernpotential eröffnet, das die

künstlerischen Lernchancen überlagerte und einen großen Teil der Aufmerksamkeit

des Lehrers, der Schüler und aus diesem Grunde auch der Evaluatoren beanspruchte.

In Köln wurden bei der Neuorganisation des Klassenspiels zwei Grundprinzipien

berücksichtigt und umgesetzt:

 Die erste große Veränderung im Organisationsprinzip bringt der Projektleiter auf

den Punkt: „Die Situation vor der Arbeit mit dem Portfolio: der Lehrer als

gestresster Dompteur und ‚Alleinorganisator’. Und die Situation nach der
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Portfolioarbeit: der Lehrer als ruhiger Beobachter und Coach, als planender

Organisator.“ Es fand somit erstens eine Übertragung verschiedener,

ursprünglich genuiner Lehreraufgaben auf die Schüler statt. Wie die Schüler

diese Übertragung wahrgenommen haben und welche ihrer Aspekte sie in ihren

Portfolios aufgreifen, wird im Folgenden noch gezeigt werden.

 Den Schülern wurde die Organisation des gesamten Klassenspielprozesses

überlassen. Die Entscheidungskompetenz wurde nicht von dem Lehrer auf

einzelne, gewählte oder von ihm bestimmte Schüler, sondern auf die ganze

Klasse übertragen. Die Zuständigkeit aller Schüler für jede der anfallenden

Sachentscheidungen, die gewissermaßen als Plebiszit durchgeführt wurden,

stellte das zweite Grundprinzip der Neuorganisation dar.

Dies entspricht dem Ansatz der Direkten Demokratie, die in ihrer reinen Form im

Gegensatz zu repräsentativen Demokratieformen nicht das Delegieren von

Entscheidungen an Vertreter kennt, sondern nur die direkte Sachentscheidung der

Bürger vorsieht (vgl. Schiller:13). Insofern kann man das in Köln durchgeführte

Schauspielprojekt als einen ‚direktdemokratischen Feldversuch’ in der Schule

bezeichnen.

Dass dies Auswirkungen auf die im Klassenspiel potentiell zu erwerbenden

Fähigkeiten, auf mögliche Erfahrungen und erwerbbare Kompetenzen hat, ist leicht

nachvollziehbar. Dies war eine der Hypothesen, die wir an das Material herantrugen.

Die Analyse der Schauspielportfolios aus Köln hat diese erste Vermutung bestätigt.

Durch die Reflexionsanstöße52 des Lehrers an den Portfoliotagen angeleitet, haben die

Schüler in ihren Portfolios den organisatorischen Prozessen (wie der Stückauswahl,

der Rollenverteilung, den durchgeführten Abstimmungsverfahren, dem Aufkommen

und der Überwindung von Konflikten bei der Entscheidungsfindung sowie den Tücken

der Selbstorganisation in der Arbeitsgruppenarbeit) sehr viel Raum eingeräumt. Ein

typisches Portfolio hat diese Themen auf insgesamt 21 Seiten bearbeitet. Die

Beschreibungen der Rollenerarbeitung, Probenarbeit und der Aufführungen, in denen

das künstlerische Lernen im Mittelpunkt steht, umfassen hingegen nur 5 Seiten (K-3).

Bei einem anderen typischen Portfolio ist die Verteilung 17 zu 5 Seiten (K-21).

Diese Schwerpunktsetzung der Schüler wurde im induktiven Analyseverfahren nach

einer gründlichen Sichtung aller Portfolioteile beider Jahrgänge (2005/06 und 2006/07)

aufgegriffen. Der Schwerpunkt der Analyse wurde auf die im Organisationsprozess

angesprochenen interpersonalen Kompetenzen gelegt, die sich in den Portfolios

52
In welcher Weise die Schwerpunktsetzung der Schüler, die die gemeinsamen

Organisationsprozesse in den Mittelpunkt der Portfolios stellte, von den Lehrerinterventionen
begünstigt war, wird noch beschrieben.
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strukturiert erheben ließen. Fachliche Kompetenzen wurden von den Schülern erstens

überhaupt wenig, zweitens selten mit qualifizierten Begriffen53 beschrieben und drittens

sind diese Kompetenzen für die Schüler selbst sehr viel weniger beurteilbar. Im

Interview, das mit dem begleitenden Lehrer durchgeführt wurde, zeigte sich z.B., dass

dieser Lehrer die Fachkompetenzen einzelner Schüler deutlich anders einschätzte als

diese selbst sich in ihrem Portfolio einschätzten. Die von den Schülern selbst

beschriebenen interpersonalen Kompetenzen konnten hingegen von den Evaluatoren

gut überprüft werden, da sich über die Gesamtzahl der Portfolios ein doch recht

deutliches und detailliertes Bild der Organisationsprozesse und der darin enthaltenen

Konflikte und erfolgreichen Verfahren ergab. Das ist wichtig, um das Reflexions- und

Abstraktionsniveau der Portfolios einschätzen zu können.

Da sich die Analyse auf die interpersonalen Kompetenzen im basisdemokratischen

Prozess konzentrierte, wurden 18 der insgesamt 24 Schauspielportfolios aus Köln nur

teilweise ausgewertet. Um jedoch die fachbezogenen Erfahrungen der Schüler in den

Arbeitsgruppen und im schauspielerischen Schaffensprozess nicht unberücksichtigt zu

lassen und im Horizont der Analyse zu halten, wurden sechs Portfolios voll

ausgewertet. Bei diesen Portfolios wurden die Kapitel zur Arbeitsgruppenarbeit, zur

Beschreibung der eigenen Rolle und Rollenerarbeitung, zur Probenarbeit und zu den

Aufführungen nicht nur in Hinsicht auf die bei der Teilauswertung erfassten

interpersonalen Kompetenzen, sondern komplett, d.h. auch in Hinsicht auf die

fachlichen und künstlerisch-schauspielerischen Erfahrungen und Kompetenzerwerbe

der Schüler untersucht.54

5.3.2.2. Lerninhalte

Eines der zentralen Anliegen des wissenschaftlichen Begleitprojektes war es, die

Frage zu klären, ob Portfolios ein probates Mittel sind, um im Schulkontext Lerninhalte

und Kompetenzen darzustellen. Dieser Frage wurde bei der Analyse der Portfolios

dadurch intensiv nachgegangen, dass alle Textstellen zusammengetragen wurden, in

denen die Schüler Lerninhalte, erworbene Fähigkeiten oder Kompetenzen erwähnen.

Diese Textstellen wurden anschließend einer Tiefenanalyse unterzogen und auf ihren

inhaltlichen Gehalt sowie auf das in diesen Textstellen erreichte Reflexionsniveau hin

überprüft. Die Ergebnisse dieser Analyse werden im Folgenden dargelegt.

53
In welcher Weise das Gelingen von Schülerreflexionen von der Verfügbarkeit eines reflexiven

Wortschatzes und somit von Lehrervorgaben in Reflexionsprozessen abhängt, wird ebenfalls
noch gezeigt.
54

Die Auswahl dieser Portfolios, weitere Hintergründe dieser Entscheidung sowie das genaue
Analyseverfahren sind auf den Seiten 54 bis 59 beschrieben.
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5.3.2.2.1 Prozessbezogenes Lernen

Insgesamt bieten die Portfolios ein vielfältiges und breites Spektrum an Erfahrungen,

an Erkenntnissen und an Überlegungen zu eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen.

Die Schüler haben im Schauspielprojekt in verschiedenen Bereichen Erfahrungen

machen können, vor allem aber haben sie die methodischen Grundlagen einer

Gruppen- und Projektarbeit kennen gelernt. Dazu gehören

 die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung,

 Abstimmungsverfahren,

 Kommunikation und Gesprächsführung,

 die Entstehung und Lösung von Konflikten,

 organisatorische Planung und Arbeitsteilung,

 eigenverantwortliches Arbeiten.

 Zusätzlich haben einige Schüler viel über ihre persönlichen Arbeits- und

Konfliktstrategien und -fähigkeiten gelernt und Erfahrungen mit Stress und

Belastungen gemacht.

Wie intensiv im Kölner Schauspielprojekt gelernt wurde, zeigt sich nicht nur an der

breiten Palette der Themen, sondern auch an der Differenziertheit der Inhalte, über die

die Schüler berichten: Bei der Tiefenanalyse der Portfolios wurden alle einschlägigen

Schüleräußerungen zusammengetragen, um einen Überblick darüber zu bekommen,

was in dem Projekt potentiell von den Schülern zu erlernen war. Die dabei

entstandenen Listen zeichnen ein beeindruckendes Bild.

Von den Schülern der Klasse wurden durchgehend nicht nur verschiedene

Lernchancen und -potentiale im Ablauf des Theaterprojekts erkannt und beschrieben.

Sie haben darüber hinaus die Themen differenziert und problembezogen erörtert, die

Kernprobleme und -herausforderungen im Projektablauf erkannt und in sinnvoller

Weise Bedingungen für das Auftreten und Vermeiden dieser Probleme sowie für ihre

Lösung bedacht. Zusätzlich haben sie Argumente für und wider die Sinnhaftigkeit und

Durchführbarkeit einer Maßnahme, Arbeitsstruktur oder eines Gruppenprozesses

aufgeführt. Die folgende Liste fasst stichwortartig zusammen, was im Bereich der

Kommunikation von den Schülern zusammengetragen und erörtert wurde.

Voraussetzungen für eine gute Kommunikation:

- generelle Bereitschaft zur Kommunikation

- Transparenz

- Kooperation
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- Neutralität

- Kritikfähigkeit: Formulieren von angemessener und Umgehen mit Kritik

- Offenheit

- Kompromissbereitschaft

- Anhören aller Ideen

- Akzeptanz aller Meinungen

- Vertrauen in Kommunikationspartner

- klare Verteilung der Zuständigkeiten

- klare Ansprechpartner bei Problemen

- eindeutige, funktionierende Kommunikationswege

- eine gute Gesprächsleitung

- Sachlichkeit in der Diskussionen

- Akzeptieren des Endes einer Diskussion

- Erkennen und Bereinigen von Kommunikationsproblemen

- Anwesenheit aller notwendiger Personen

- direkte Information fehlender Personen

Gründe für Kommunikationsprobleme im Verhalten der Beteiligten:

- wenig respektvoller Umgang mit Mitschülern

- persönliche Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen

- "hitziger" statt sachlicher Diskussionsstil / Kritik wird nicht angemessen formuliert

- unqualifizierte Kritik wird geäußert

- zu wenig ausgebildetes Bewusstsein für objektive Auseinandersetzung und zielorientiertes

Handeln sorgt für Kommunikationsstörungen und mangelnde Absprachen

- sachliche, konstruktiv gemeinte Kritik wird persönlich genommen

- Fehlen von notwendigem Vertrauen und Offenheit für die Meinungen anderer

- Unlust von Diskussionsmitgliedern, sich an der Diskussion zu beteiligen, führt dazu, dass

keine Diskussion statt findet

- Fehlen von Kommunikatoren bei den Stückgruppensitzungen führt dazu, dass die

Kommunikation zwischen den Gruppen und der Stückgruppe nicht funktioniert

- starke Identifikation mit der eigenen Gruppe führt dazu, dass Diskussionsteilnehmer ihre

Meinungsäußerungen als Gruppenmeinung formulieren, was Kommunikationsprobleme mit

anderen Gruppen verschärft

Gründe für Kommunikationsprobleme in der Organisationsstruktur:

- Nichtinformation/Ausschluss von Beteiligten

- Asymmetrie in der Prozessbeteiligung/im Informationsstand

- unklare Zuständigkeiten und Ansprechpartner

- Übernahme von genuinen Lehreraufgaben durch die Schüler sorgt unter den Mitschülern für

Missverständnisse
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- Erwarten von zu viel Eigeninitiative bei der Weitergabe von Informationen

- zu lange Kommunikationswege

- Fehlen einer Gesprächsleitung sorgt für wenig konstruktive Diskussionen

Inwieweit die einzelnen Schüler in der Lage waren, die komplexen sozialen

Lernmöglichkeiten zu erfassen und innerhalb der Portfolios angemessen darzustellen,

zeigen die Fallanalysen der Portfolios.

Diese genaue Analyse der einzelnen Portfolios ergab, dass sich bei der Darstellung

konkreter Lernchancen und erworbener Kompetenzen große Unterschiede in der

Reflexionsleistung der Schüler zeigen. So lassen sich aus sehr vielen Portfolios

derartige Erkenntnisse allenfalls indirekt aus den Texten ableiten, die nicht über die

reine Beschreibung von Projektabläufen hinauskommen und allenfalls sporadische,

nicht systematisch geplante Kommentare dazu enthalten. Folgender Text soll als

Beispiel dienen:

(K-18: 1)
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Aus dieser Passage des Schülers K-18 zur Stückauswahl lässt sich ablesen, dass er

das Vorgehen bei der Stückauswahl reflektiert hat und sogar eine vorsichtige

Bewertung der Verfahrensweise vornimmt. Er beschreibt kurz die einzelnen

Arbeitsschritte, angefangen bei der Aufstellung der Regeln und Kriterien durch die

Klasse bis hin zur Umsetzung der Regeln und zum daraus resultierenden positiven

Ergebnis. Er scheint das Rückgreifen auf Abstimmungen als Verfahren für die

Entscheidungsfindung als positiv zu sehen. Der Schüler hat also Sinn und Zweck der

Abstimmungen und der gründlichen Vorbereitung der Entscheidungen im Gegensatz

zu einigen anderen Schülern (vgl. u.a. K-1) verstanden. Der Schüler hat, misst man

seine Äußerung an den weiter oben dargestellten Reflexionsstufen, mit seiner

Beschreibung die Stufe 1 (Auswahl) und 2 (Verdichtung) erreicht. Man kann davon

ausgehen, dass nur wenig fehlt, um auch den Schritt zur Abstraktion (Stufe 3) zu

gehen: Immerhin hat er das Verfahren als Ganzes im Blick, müsste sich nur z. B. über

mögliche Alternativen Gedanken machen. Dass der Schüler sich an den Prozessen

aktiv und engagiert beteiligt hat, ist den nachfolgenden – hier nicht zitierten –

Ausführungen zu entnehmen, was wiederum darauf schließen lässt, dass er das

Verfahren der Stückauswahl für richtig und unterstützenswert hielt (K-18: 2).

Einfacher zu bewerten sind Schüleraussagen, bei denen die Schüler zeigen, dass sie

die Reflexionsanforderungen verstanden und bewusst umgesetzt haben. So schreibt

ein Schüler zu den Abstimmungsverfahren:
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(K-8: 28+29)

Der Schüler findet zu einer Bewertung des Stückauswahlverfahrens. Er versteht die

Erfahrung, einen Entscheidungsprozess kollektiv mittels Abstimmungen durchgeführt

zu haben, als interessanten Lernaspekt und kommt zu einer differenzierten Bewertung

des Prozesses. Er beschreibt an dieser Stelle nicht nur den Ablauf der Ereignisse,

sondern fasst die wichtigsten Aspekte der Entscheidungsfindung zusammen: 1.) es

wurde demokratisch abgestimmt, 2.) selbst der Wahlmodus wurde per Wahl festgelegt,

3.) das Verfahren war zwar z.T. ermüdend, aber allein schon für die

Konfliktvermeidung sehr wichtig und effizient und war 4.) schließlich die einzige

Möglichkeit, die Entscheidungsgewalt nicht einfach wieder beim Lehrer zu belassen.

Was allerdings fehlt, ist eine Rückwendung des Schülers auf seinen eigenen

Lernprozess. Er hat Sinn und Zweck sowie die Folgen und Wirkungen des Verfahrens

aus einigen Blickwinkeln beleuchtet. Aber über sich und sein Lernen in diesem Prozess

findet sich in der zitierten Passage nichts.

Als erstes Analyseergebnis kann die Erkenntnis gelten, dass die Portfolios von den

Schülern genutzt werden, um das breite Spektrum der Lerninhalte des Projektes

darzustellen, dass die Qualität der Reflexionen über die Lerninhalte jedoch

unterschiedlich ausfällt. So musste, wie soeben dargestellt, bei vielen Portfolios bei der

Analyse der Lerninhalte sehr stark interpretativ vorgegangen werden, da die Schüler in

diesen Portfolios eher in einem erzählerischen Stil die Abläufe wiedergaben, als

systematisch und explizit den inhaltlichen Kern von Lerninhalten zusammenzufassen.

5.3.2.2.2 Individuelles Lernen und Kompetenzerwerb

Bei der Analyse der Schauspielportfolios fiel auf, dass die Schüler soziale Prozesse

wie die Meinungsbildung, Abstimmungsverfahren und Konfliktsituationen reflektieren,

dass sich aber in den Portfolios nur sehr wenige nur auf die eigene Person bezogene

Lernreflexionen finden lassen. Nur 9 von 24 Schülern definieren vor Projektbeginn

vorhandene persönliche Lernziele in ihren Portfolios und/oder sind auf persönliche
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Stärken und Schwächen sowie auf generelle oder spezifische Vorkenntnisse

eingegangen. Also haben knapp zwei Drittel der Schüler keine Überlegungen zu ihren

persönlichen Voraussetzungen, Erwartungen und Lernprozessen formuliert, sondern

nur solche, die Gruppenprozesse in der Schulklasse betreffen. Folglich finden sich

ebenfalls wenige Äußerungen zu persönlichen Lernwegen und individuellen

Lernergebnissen in den Portfolios.

Der Frage nach individuellen Lernschleifen wurde bei der Analyse der Portfolios

genauer nachgegangen, da sie einen zentralen Kern im Konzept des Lernen Lernens

darstellen, das dem Projekt zu Grunde lag. So wird davon ausgegangen, dass es

notwendig ist, die eigenen, individuellen Lernwege und Lernprozesse nachzuvollziehen

und zu verstehen, um Kenntnisse über das eigene Lernen zu gewinnen und diese

Kenntnisse auf andere Situationen übertragen zu können. Es sollte u.a. untersucht

werden, ob die Portfolioarbeit Schüler zu dieser reflexiven Leistung führen kann. Die

wichtigsten Analyseergebnisse zu dieser Fragestellung werden nun beschrieben.

In den vorhandenen Beschreibungen von Stärken, Schwächen und Vorkenntnissen

erläutern die Schüler Gründe für ihre AG-Wahl und gehen auf ihre bisherigen

Theatererfahrungen ein.

(K-8: 2)

Persönliche Lernziele werden von den Schülern ebenfalls meistens in Bezug auf ihre

theaterpraktischen Erfahrungen und die Rollenerarbeitung formuliert, manchmal auch

in Bezug auf die Anforderungen, die die Aufgaben der Arbeitsgruppen an die Schüler

stellen:
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(K-10:5+6)

Als einziger Schüler bezieht K-14 die kollektiven, interpersonalen Lernchancen, die in

der neuen, schülerorientierten Organisationsform des Klassenspiels liegen, auf sich

persönlich. Seinen Beschreibungen fügt er regelmäßig eine Reflexion seiner

persönlichen Rolle, seiner Reaktionen und seiner Lernerfahrungen in den jeweiligen

Situationen hinzu. Er erhofft sich „durch die starke Vernetzung und Zusammenarbeit

unter den Schülern einen positiven Lerneffekt in bezug auf Projektarbeit, Organisation

und natürlich schauspielerisches Ausdrucksvermögen.“ (K-14:14) Aufgrund dieser

Erwartungen sei er sofort bereit, in der Stückgruppe mitzuwirken (K-14:14). In der

Mitarbeit in dem zentralen, organisatorischen Gremium sah er das größte Lernpotential

für sich persönlich.

Dass sich die Hoffnungen des Schülers erfüllt haben, sieht man an seinen

ausführlichen Betrachtungen der Aufgaben der Stückgruppe und der Differenzen und

Konflikte, die die Stückgruppenmitglieder untereinander, mit der gesamten Klasse, mit

bestimmten Arbeitsgruppen und mit einzelnen Schülern zu lösen hatten:
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(K-14: 14+15)

Diese Textstelle bei K-14 ist das Ausnahmebeispiel einer vollständigen Lernschleife,

die Lernerwartungen, Lernziele, Lernwege und schließlich persönlich Gelerntes

umfasst und auf allen fünf Reflexionsebenen beschrieben wird. Der Schüler geht auf
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die situativen Voraussetzungen des erlebten Konfliktes ein, in dem er die

Gruppenkonstellationen, das Verhalten der Mitschüler und sein eigenes in der Situation

betrachtet. Er versucht dann, den Ursachen für die Konfliktentstehung, für das

Verhalten der Schüler, aber auch für sein eigenes, eher passives Reagieren auf den

Grund zu gehen. Im nächsten Schritt analysiert er die Folgen des Verhaltens und

überlegt sich alternative Handlungsmuster, deren Wirkung er abzuschätzen versucht,

und kommt letztlich zu dem Ergebnis, dass sein eigenes Handeln in der

Konfliktsituation nicht optimal war. Insofern ist es ihm eindeutig gelungen, für sich

einen positiven Lernfortschritt in Bezug auf jene Anforderungen zu erreichen, die eine

auf Teamwork basierende Projektarbeit und -organisation mit sich bringt. Somit kann

der Lernweg dieses Schülers als Beispiel für ein Durchlaufen aller fünf

Reflexionsstufen genommen werden, bei dem eine Lernschleife vollständig und

bewusst dargestellt wird. Das verdeutlicht zugleich, wie ein Schüler das im

Klassenspiel angelegte Lernpotential für sich sinnvoll nutzen kann.

Versäumen es viele Schüler, persönliche Lernerwartungen und -ziele zu formulieren,

so gehen doch alle Schüler an mindestens einer Stelle auf ihr persönliches Verhalten,

auf selbst wahrgenommenes Fehlverhalten und/oder Lernen in einer durch

Interaktionen mit anderen Schülern geprägten Situation ein. Stellt ein Schüler nur fest,

dass er sich wieder für die Licht und Technik-Arbeitsgruppe entscheiden würde, da ihm

die Arbeit viel Spaß gemacht und er in der Gruppe viel gelernt habe (vgl. K-24:11), so

gehen andere Mitschüler differenzierter auf die Situationen und ihre persönlichen

(Lern-) Erfahrungen in ihnen ein. Es war möglich, verschiedene Lernschwerpunkte

beim Klasssenspiel aus den Schüleraussagen herauszuarbeiten. So reflektieren die

Schüler rückblickend als persönlich gelernt:

 ihre persönlichen Arbeitsstrategien, die sich in die Bereiche Kompetenzen / Stär-

ken / Schwächen, persönliches Engagement / persönlicher Beitrag und Zusam-

menarbeit / Kommunikation weiter untergliedern lassen,

 ihre persönlichen Konfliktstrategien und

 ihre Erfahrungen mit Stress und ihrer persönlichen Belastbarkeit.

Knapp 200 Textstellen aus allen Portfolios können diesen Kategorien zugeordnet

werden, wobei hier nochmals daran erinnert sei, dass nur sechs Schauspielportfolios

vollständig auswertet wurden, während bei dem Rest der Kölner Portfolios auf die

Auswertung der Kapitel zur Arbeit in den Arbeitsgruppen und zur Rollenerarbeitung

hinsichtlich der fachlichen und künstlerisch-schauspielerischen (Lern-) Erfahrungen

verzichtet wurde.
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Ein Ergebnis der Analyse der Lernfortschritte besteht in der Erkenntnis, dass die

Portfolios von der Freien Waldorfschule Köln nur eingeschränkt als

Kompetenzportfolios zu werten sind. Die Schüler denken und schreiben nicht in einem

Denkrahmen von Kompetenzerwerb, sondern reflektieren sozusagen „naiv“ in Bezug

auf dieses Projektziel. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass sich die Schüler

auf ihr Lernen und ihr Lernerlebnis konzentrieren, damit unverfälscht von ihnen

äußerlichen Begriffssystemen und Anforderungen. Den Schülern standen beim

Schreiben ihres Portfolios die theoretischen Vorstellungen und sprachlichen Mittel nicht

zur Verfügung, die sie befähigt hätten, die eigenen Lernprozesse im Kontext eines

Kompetenzerwerbs zu reflektieren.

Es gilt so abzuwägen, wie das Projekt Portfolio geführt werden kann. Es könnte eine

Hilfe sein, den Schülern eine Liste der zu erwerbenden Kompetenzen an die Hand zu

geben. Dies würde allerdings in den Lernprozess eingreifen, den Schülern eine

Richtung geben, die sie freiwillig vielleicht so nicht gegangen wären. Es kann aber

auch so verfahren werden, dass die Schüler zunächst frei von derartigen Vorgaben

und unvoreingenommen ihren individuellen Lernweg gehen. Es könnte dann auch

nachträglich mit den Schülern erarbeitet werden, wie im Theaterprojekt ein

Kompetenzerwerb erfolgte und wie er sich im Portfolio darstellt. Dann könnten die

Schüler auch an die begrifflichen Grundlagen von Kompetenz und Kompetenzerwerb

herangeführt werden.

Letzteres ist im Kölner Schauspielprojekt so nicht erfolgt. Derzeit sucht man in den

Schülerportfolios die Sprache des Kompetenzportfolios vergeblich. Vielmehr

umschreiben sie den Erwerb von Kompetenzen als Erfahrungen und Gelerntes in einer

eigenen Sprache. Ein Beispiel:

(K-12: 28)

Die kurze, aber typische Textstelle zeigt, dass die Schüler zwar ihre Kompetenzen

begrifflich nicht so fassen, wie sie üblicherweise in Kompetenzlisten und



Portfolio in der Waldorfschule

121

-zuschreibungen auftauchen würden. Dies heißt aber natürlich nicht, dass das Ziel des

Kölner Schauspielprojektes, einen breit gefächerten Kompetenzerwerb zu ermöglichen,

verfehlt wurde. Vielmehr beschreiben die Schüler die gelernten Kompetenzen mit

eigenen Worten, konkret und situationsbezogen. Die Frage der Generalisierbarkeit und

Übertragbarkeit der erworbenen Kompetenzen, die in den abstrakten

Allgemeinbegriffen suggeriert wird, bleibt damit erst einmal unbeantwortet.

Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Portfolioarbeit im Kölner

Schauspielprojekt bei einigen Schülern sehr gute Ergebnisse im Bereich des

Erkennens und Reflektierens persönlicher Lernziele, Lernwege und Lernergebnisse

ermöglicht hat, dass dies aber nicht bei allen Schülern gelungen ist. Es wäre zu

überprüfen, ob sich die Ergebnisse optimieren lassen, wenn dieser Lernaspekt in der

projektinternen Portfolioarbeit einen größeren Stellenwert einnehmen und in der

Unterrichtsarbeit mit den Schülern stärker thematisiert würde.

5.3.2.3. Lernprozess, Lernorganisation, Lernwege

5.3.2.3.1 Anleitung zur Reflexion am Beispiel des Stückauswahlprozesses

Zur projektbegleitenden Portfolioarbeit schreiben die Schüler in den Portfolios wenig.

Nur ein Schüler spricht die regelmäßig durchgeführten Portfoliotage an, an denen den

Schülern innerhalb der Schulzeit Freiraum zum Reflektieren über zurückliegende

Projektteile gegeben worden war:

(K-11: 3)

Es war somit nicht möglich, an Schüleraussagen zu untersuchen, wie die Schüler im

Reflexionsprozess betreut wurden, welche Techniken der Reflexion sie erlernten und

wie sich die Hilfestellungen des Lehrers für die Schüler ausgewirkt haben. Es musste

stattdessen indirekt analysiert werden, welche Spuren ein Portfoliotag in den Portfolios

hinterließ. Im Falle der Stückauswahl wurde die Reflexion eines komplexen, von den

Schülern gestalteten Entscheidungs- und Gruppenprozesses vom Lehrer mit Hilfe

eines Fragebogens55 differenziert vorstrukturiert. Der an die Schüler gerichtete

55
Der Fragebogen ist weiter oben dokumentiert.
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Reflexionsauftrag umfasst erstens eine inhaltliche Dimension: die Schüler sollten das

sachliche Vorgehen und das Ergebnis der Entscheidung bewerten. Zweitens schließt

er eine persönliche Dimension ein: die Schüler sollten ihre eigene Mitarbeit an dem

Prozess, jedoch auch ihr soziales Verhalten im Prozess anderen Schülern gegenüber

überprüfen. Und drittens wird von den Schülern erwartet, dass sie über ihre

persönliche Perspektive hinausgehen und das (soziale) Verhalten der Mitschüler

untereinander betrachten.

Die Ausarbeitungen der Schüler zu dem Fragebogen sowie der Fragebogen selbst

bleiben jedoch stark an das singuläre Ereignis gebunden. So wird beispielsweise nach

der persönlichen Reaktion auf geäußerte Kritik gefragt, aber nicht danach, was der

Schüler daraus für Schlüsse auf seine allgemeine persönliche Kritikfähigkeit zieht und

welche Maximen er für sein zukünftiges Handeln in Konfliktsituationen aus dieser

Erkenntnis entwickeln könnte. Somit werden in den Fragen lediglich die

Reflexionsstufen 1 (Auswahl), 2 (Verdichtung) und 4 (Selbstbezug) abgefragt, die

Schüler aber nicht zu den Stufen 3 (Abstraktion) und 5 (Selbstreflexion) geleitet.

Die Darstellung der Stückauswahl in den Portfolios wurde unter folgenden

Fragenstellungen evaluiert:

1) Lassen sich die Antworten auf die sehr konkret gestalteten Fragen im
Reflexionsauftrag (vielleicht sogar in ähnlicher Abfolge) in den Portfolios
wiederfinden? (= Werden die Reflexionsstufen 1,2 und 4 erreicht?)

2) Werden von den Schülern die höheren Abstraktionsstufen (Reflexionsstufen 3
und 5) erreicht, die im Reflexionsauftrag ausgespart sind? Oder bleiben sie mit
ihren Reflexionen im Rahmen dessen, was abgefragt wird?

3) Und übergeordnet: Lassen sich Schüler mit Hilfe von klaren Vorgaben in Form
eines Fragekataloges auf befriedigende Art und Weise zu strukturierter
Reflexion in Portfolios anleiten?

Drei Gruppen von Portfolios konnten herausarbeitet werden, in denen die Schüler in

unterschiedlicher Weise auf den Fragebogen reagiert haben. Die Gruppen werden im

Folgenden charakterisiert.

Zu einer ersten, sehr kleinen Gruppe gehören die Portfolios K-5 und K-21. In beiden

Portfolios beschreiben die Schüler in unterschiedlicher Ausführlichkeit den formalen

Ablauf der Stückauswahl: die Kriterienbildung mit Hilfe der Rückbesinnung auf frühere

Aufführungen, die Vorstellung der Stücke, die Bestimmung der Abstimmungsmodi und

die Abstimmungsergebnisse. Bei beiden Portfolios fehlt jedoch die Beschreibung der

Konflikte in der Klasse zur Stückauswahl. Im Portfolio K-5 werden diese Konflikte

überhaupt nicht erwähnt (K-5: 2+3). Der Schüler K-21 fügt ein Reflexionskapitel von

einer Seite Umfang in sein Portfolio ein, welches er „Beurteilung des Prozesses der
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Stückauswahl“ (K-21: 12) nennt. Obwohl der Schüler in diesem Kapitel explizit zum

Verlauf der Stückauswahl und zu seiner eigenen Arbeitsweise Stellung nimmt, spricht

er nur kurz an, dass es Probleme gab; weder formuliert er diese aber weiter aus, noch

geht er vermutlichen Gründen auf die Spur:

(...)

(K-21: 12)

Die faktischen Konflikte bei der Stückauswahl kommen in diesem Portfolio gar nicht

vor. Da der Schüler die Abstimmungsmodalitäten differenziert beschreibt und auch

sonst im Theaterprojekt sehr aktiv und engagiert war, ist kaum anzunehmen, dass er

diese Konflikte gar nicht wahrgenommen hat. Viel wahrscheinlicher ist, dass dieser

Schüler die konfliktgeladenen Meinungsbildungsprozesse in der Klasse schlicht nicht

als einen Lernkontext verstanden hat. Insofern ist bei dieser ersten Gruppe von

Portfolios, für die der Schüler K-21 als Beispiel herangezogen wurde, objektiv

betrachtet die Reflexionsstufe 1, bei der der Prozess vollständig und richtig

beschrieben werden muss, nicht in allen Teilen erreicht. Auch die Einschätzung des

eigenen Engagements und der eigenen Leistung wird nur in Hinsicht auf einzelne

Prozessaspekte vorgenommen (Reflexionsstufe 4).

Das Spektrum der Reflexionsleistungen reicht von den schon beschriebenen Portfolios

der ersten Gruppe, in denen Schüler nur den rein formalen Ablauf der Stückauswahl

wiedergeben, über eine zweite, große Gruppe von Portfolios, in denen Schüler den

Fragekatalog des Lehrers inhaltlich abarbeiten und auf alle Gruppenprozesse und

Lerninhalte eingehen. Die zweite Gruppe der Portfolios wird hier nicht explizit

vorgestellt, da die in diesen Portfolios gezeigten Lerninhalte bereits oben dargestellt
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wurden. Bei der dritten Gruppe von Portfolios, in denen Schüler die vorgegebenen

Fragen beantworten, jedoch eine eigene Form und Reihenfolge der Antworten

entwickeln und über die Fragen hinaus zu allgemeineren Aussagen finden, erreichen

die Schüler mit ihren Überlegungen die Reflexionsstufen 3 und 5.

Für diese dritte Gruppe sei das Portfolio K-1456 als Beispiel angeführt:

Der Schüler beschreibt auf eineinhalb Seiten den formalen Ablauf der Stückauswahl

und bearbeitet dann folgende Themen in separaten Unterkapiteln: „Meine persönliche

Mitwirkung an dem Prozess“, „Beurteilung des Prozesses unter sozialen

Gesichtspunkten“, „Betrachtung des Prozesses im Nachhinein“, „Die Stückgruppe:

Startschwierigkeiten während des Stückauswahlprozesses“ und in weiteren

Reflexionskapiteln zu seiner allgemeinen Projektmitarbeit. Innerhalb dieser

Unterkapitel beginnt der Schüler jeweils mit der Bearbeitung der vorgegebenen Frage

bezogen auf die konkrete Situation, versucht dann aber, eine Außenperspektive

anzunehmen und eine allgemeinere Einschätzung der Strukturen im Ablauf

vorzunehmen und darüber zu allgemeinen Aussagen zu kommen.

(K-14: 5)

In diesem Zitat zeigt sich (trotz der auffallenden Unbeholfenheit im sprachlichen

Ausdruck), dass der Schüler sein Verhalten reflektiert, es schon im Prozess steuerte

und im Nachhinein nochmals in Bezug auf seine Wirkung analysiert. Er blendet dabei

Details und situatives Denken größtenteils aus und versucht, die Grundstrukturen des

Verhaltens aller Beteiligten offen zu legen. Ob seine Einschätzung seines Verhaltens,

seiner Rolle und seines Wirkens im Prozess von anderen Prozessbeteiligten ebenso

gesehen wurde, muss offen bleiben. Festzustellen ist, dass er sich selbstreflexiv mit

seinem Handeln beschäftigt hat und zu einer persönlichen Einschätzung gekommen

56
Dieser Schüler wird auf Grund seiner guten Reflexionskapitel auch in Kapitel 5.3.2.2.2

vorgestellt.
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ist. Er beurteilt also sein eigenes Verhalten. Das hat noch nichts mit Lernreflexion zu

tun. Diese folgt aber im nächsten Schritt, wenn er nämlich feststellt, dass in dieser

Situation „die Wichtigkeit des Lernens mit Konflikten umzugehen und das Projekt (…)

ebenfalls vor Augen zu behalten“ deutlich wurde. Für ihn selbst ist das erst einmal nur

eine Erkenntnis, dass es hier offenbar etwas zu lernen gibt, nämlich den sozialen

Prozess und die Sachaufgabe in gleicher Weise im Auge zu behalten. Man kann

annehmen, dass er mit dem Stand dieser Fähigkeit in seiner Klasse nicht zufrieden ist.

Ob er selbst tatsächlich gelernt hat, diese Balance zu halten, also ob er dieses

Balancehalten tatsächlich kann bzw. gelernt hat, oder ob ihm nur etwas bewusst

geworden ist, wird dagegen nicht deutlich. Er bleibt zumindest im Text bei der

Erkenntnis stehen. Schließlich teilt er mit, dass Kompromisse die Lösung möglich

gemacht haben. Das kommt hier als sachliche Feststellung, und es bleibt unklar, ob

sich für ihn irgend ein Lernertrag damit verbindet.

Nun ist interessant, dass dieser Schüler an anderer Stelle in seinem Portfolio erwähnt,

dass er durch seine kirchliche Jugendarbeit in Gruppendynamik und Projektarbeit

bereits erprobt sei, jedoch im Schauspielprojekt auf Grund der organisierteren Struktur

nochmals neue Erfahrungen sammeln konnte. Er ist der einzige, der vor Projektbeginn

konkrete Lernziele für sich selbst festlegt und einer der wenigen Schüler, die wirkliche

Handlungs- und Lernreflexionen bis hin zur Definition von erworbenen Kompetenzen in

ihren Portfolios durchführen.57 Man kann also annehmen: Dieser Schüler bringt ein

Reflexionspotential von seinen außerschulischen Erfahrungen mit, und das kommt ihm

bei der Portfolioarbeit zugute.

Am Beispiel der Stückauswahl lässt sich zeigen, dass weder das Portfolio als Medium

noch die konkrete Reflexionshilfe des Fragebogens alle Schüler zu den erwünschten

Analysen und Ergebnissen leitet. Einer Mehrheit der Schüler dürfte der Fragekatalog

bei der Erstellung ihres Portfolios allerdings geholfen haben. Sie haben nämlich

einfach die gestellten Fragen beantwortet, somit eine sinnvolle inhaltliche Auswahl

getroffen und den beschriebenen Gegenstand aus mehreren Blickwinkeln betrachtet.

Allerdings haben sie dabei die methodische Grundlage des Portfolio – den Schluss von

der Tätigkeit auf die Fähigkeit – in der Regel nicht sauber eingehalten: In diesem Sinne

sind die Selbstaussagen zu mitgebrachten oder erworbenen Kompetenzen nicht durch

Tätigkeiten bzw. Verhaltensbeschreibungen belegt.

Man muss aber auch festhalten, dass der Fragebogen auf die meisten Portfolios eher

eine einengende Wirkung hatte: Die Mehrzahl der Schüler ist auf Aspekte, die im

Fragebogen nicht enthalten sind, auch nicht eingegangen. Von sich aus machen sie

57
siehe auch Kapitel 5.3.2.2.2.
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den Schritt zur freien Reflexion nicht. Das schaffen nur ganz wenige, über den

Fragebogen hinausgehend eigene Fragen, selbständige Einschätzungen und eigene

Gedanken zu selbst beobachteten Themen zu äußern – und vermutlich sind das

diejenigen Schüler, die Reflexionskompetenz und Erfahrung mit dem schriftlichen

Ausdruck schon mitbrachten (und den Fragebogen nicht nötig gehabt hätten). Nur

diese wenigen Schüler zeigen in ihren Portfolios die Fähigkeit, nicht nur die Ereignisse

in ihrer Singularität zu betrachten, sondern sich darüber hinaus mit der Frage

auseinander zu setzen, was sie persönlich aus den Ereignissen lernen konnten.

Möchte man die anderen Schüler auch zu dieser individuellen, abstrahierten

Dimension der Reflexion führen, müssten wohl auch die Fragebögen so gestaltet sein,

dass sie explizit derartige Reflexionsaufträge enthalten.

5.3.2.3.2 Selbstorganisation und Eigeninitiative als Prinzipien

selbstgesteuerten Lernens

Eine zentrale Frage der Evaluation war, ob die Portfolioarbeit den Unterricht verändert

hat und ob sich hiervon Spuren in den Portfolios finden lassen. Die Kölner

Schauspielportfolios wurden in dieser Hinsicht deshalb gründlich untersucht, weil in

diesem Teilprojekt die Portfolioarbeit in ein etabliertes Schulprojekt eingefügt und

dessen Arbeitsstruktur dabei gründlich überarbeitet wurde. Der vom begleitenden

Lehrer verfasste Projektbericht der Schule benennt die entsprechenden Änderungen

eindeutig und belegt, dass diese überlegt und mit expliziten pädagogischen Intentionen

durchgeführt wurden.

In den Portfolios finden sich regelmäßig ausführliche Beschreibungen von Prozessen

der Selbstorganisation. Dazu gehören die Abstimmungsverfahren, die viele Schüler

ausführlich schildern und mit ihren Benennungen der Wahlmodi zeigen, dass sie ein

solides Verständnis dieser demokratischen Entscheidungsform erlangt haben.

Ebenfalls größtenteils selbstorganisiert waren die Bildung der Arbeitsgruppen und die

Verteilung der Schüler auf diese, die Aufgabenbewältigung in den Arbeitsgruppen und

die Koordination der Arbeitsgruppen durch die Stückgruppe. Zu allen Bereichen der

Arbeitsgruppenarbeit findet man in den Portfolios ausführliche Beschreibungen, die

zeigen, dass die Schüler die Prozesse genau wahrgenommen, Fehler, Probleme und

Konflikte reflektiert und Gelungenes mit Stolz gewürdigt haben. Die Selbstorganisation

ist für die Schüler nicht einfach selbstverständlicher Teil des Projektes gewesen,

sondern sie waren sich der Innovation und der Chancen, die in ihr liegen, ebenso

bewusst, wie sie die Probleme erkannten, die sich aus dem selbstgesteuerten

Organisations- und Lernprozess ergaben.
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Erwartungsgemäß nehmen Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement der

Arbeitsgruppen einen großen Stellenwert in den Portfolios ein, wobei nicht alle

Arbeitsgruppen gleichermaßen von Verzögerungen betroffen waren. Im untersuchten

Jahrgang kamen die AGs Bühnenbau und Öffentlichkeitsarbeit in größere Zeitnot. Der

Aufführungstermin stand fest, einen Aufschub konnte es nicht geben. In den Portfolios

denken die Schüler über die Gründe für Terminschwierigkeiten nach. Als solche

Gründe werden in den Portfolios benannt: Kommunikationsprobleme, Unkenntnis der

Aufgaben und des für diese nötigen Zeitaufwands und zu wenig Engagement von

Seiten der Schüler (u.a. K-7: 11-13, 19+20). Lernen funktionierte in der AG-Arbeit

zunächst nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. In der entscheidenden

Schlussphase wurden die Schüler mit ihren Restaufgaben aber nicht allein gelassen.

Zum einen intervenierte der begleitende Lehrer, zum anderen halfen Schüler anderer

Arbeitsgruppen aus, so dass die Schüler das Projekt als Gemeinschaftsprojekt

erlebten, in dem in Notlagen jeder jedem hilft und für alle Bereiche mitverantwortlich ist

(u.a. K-11: 17+18, K-15: 12). Den Schülern wurde in der Praxis klar, welchen

Stellenwert, welche Notwendigkeit und welchen Erfolg freiwilliges Engagement in

einem Gruppenprozess haben kann. Wobei gerade den Schülern, die gegen Ende

erhöhten Einsatz zeigten, nochmals bewusst wurde, dass nicht jeder Schüler

gleichermaßen bereit war, Freizeit für das Gruppenprojekt zu opfern (u.a. K-21: 22).

Eine Schülerin fasst zusammen, wie sie trotz Zeitnot und hohen Anforderungen die

Motivation nicht verlor.

(…)

(K-22: 20)

Es fällt auch bei diesem Zitat auf, dass nur einzelne Erlebnisse und Beobachtungen,

bestenfalls innere Erfahrungen geschildert werden, selten aber der Kontext des Lernen

berührt wird. Überlegungen zu dauerhaften Lernerträgen bzw. generalisierenden

Schlussfolgerungen, die das weitere Handeln lenken werden, sucht man vergebens.

Insofern bleibt immer unklar, worin eigentlich die Lernerträge bestehen. Welche
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lernenden Schlussfolgerungen zieht diese Schülerin aus der zweifellos wichtigen

Beobachtung, dass für sie die Öffentlichkeit der Leistung eine wichtige

Motivationsquelle war? Welche allgemeine Erkenntnis zieht sie daraus, vor allem aber:

welche Fähigkeit, welche Kompetenz hat sie in dieser Situation bei sich entdeckt?

Gleichwohl, interessante Lernerfahrungen konnten die Schüler dann machen, wenn sie

an Grenzen der Eigenverantwortung stießen. Gemeint sind damit jene Bereiche im

Theaterprojekt, in denen sich Interessen verschiedener Schüler (-gruppen)

überlappten, in denen Aufgaben von Schülern von den anderen nicht unterstützt oder

sogar blockiert wurden. Aus den Portfolios kann man insgesamt herauslesen, dass die

Schüler an diesen Reibungspunkten Teamarbeit, Selbstständigkeit und Respekt sowie

Akzeptanz der Arbeit anderer lernen (z. B. K-4: 29). Ein Beispiel ist, wie die Schüler mit

den unangenehmen Reaktionen umgingen, mit denen die AG Probenorganisation

zunächst zu kämpfen hatte: Die Gruppe war dafür zuständig, Schüler auf Fehlzeiten

bei den Proben aufmerksam zu machen und Ermahnungen auszusprechen (K-4: 17).

Ein anderes Beispiel für Lernchancen sind die Zuständigkeitsrivalitäten zwischen

Stückgruppe und den AGs, in denen die AG-Mitglieder regelmäßig ihre eigenen

Entwürfe und Ideen gegenüber dem Einfluss der Stückgruppe und im Plenum der

Klasse verteidigten. Beide Seiten mussten faktisch Kompromisse eingehen und

Änderungen annehmen (K-12: 11+14). Damit bot das Theaterprojekt ihnen an solchen

Punkten jedenfalls entsprechende Lernchancen – leider wird aus den Portfolios nicht

immer klar, inwieweit diese Lernchancen auch er- und als solche begriffen wurden. Die

vier Mitglieder der Schülerregie hatten noch ein spezielles Problem zu bewältigen. Sie

hatten ihre Aufgabe durchzuführen, ohne Gefühle von Mitschülern zu verletzen oder

deren Empfindlichkeiten oder Ängste zu sehr zu berühren. Insofern waren die Schüler

der AG Regie gezwungen, ihr eigenes Verhalten und Handeln zu planen, zu

kontrollieren und ständig zu hinterfragen. Das haben sie auch mit großer

Ernsthaftigkeit getan, was wiederum zum Erfolg und zur großen Akzeptanz der

Schülerregie bei den Mitschülern beigetragen hat (u.a. K-2: 13+14; K-11: 7; K-13:

18+19; K-14: 25+26; K-19: 14+15,18).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Prinzip der Selbstorganisation und

Eigeninitiative der Schüler für das soziale Lernen der Schüler sehr viele Lernchancen

geboten hat, ohne dass aus den Portfolios so recht deutlich wird, inwieweit sie daran

auch tatsächlich neue (soziale) Kompetenzen gebildet haben. Auf jeden Fall hat ein

großer Teil der Schüler durch die Praxis, in der alle Organisations-, Entscheidungs-

und Lernprozesse selbstgesteuert stattgefunden haben, viele wertvolle Erfahrungen

gemacht und Kenntnisse in den Anforderungen, den Möglichkeiten und den Grenzen

von Selbstorganisation und Eigeninitiative in einem Gruppenprozess gewonnen.
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5.3.2.3.3 Neues Schüler-Lehrer-Verhältnis

Dass die in das Schauspielprojekt integrierte neue Form des Lernens, das von den

Schülern selbstgesteuerte Lernen, eine neue Rolle des Lehrers als Lernbegleiter und

nicht als Wissensvermittler erforderlich macht, wurde bereits thematisiert. In welcher

Form die Schüler in ihren Portfolios auf diesen Wandel schulischen Lernens reagierten,

soll nun dargelegt werden.

Bereits im vorherigen Unterkapitel wurden die Schwierigkeiten angesprochen, die

Schüler bei der Übernahme von genuinen Lehreraufgaben – wie der Kontrolle der

Anwesenheit und Disziplin anderer Schüler – hatten. Sie fanden jedoch heraus, dass

eine klare Kommunikation von Aufgaben weiterhilft, um Situationen zu versachlichen

und über die Ausübung von Aufträgen nicht in persönliche Reibereien zu geraten (K-4:

17). Ein zweites, großes, von vielen Schülern z.T. mehrfach angesprochenes Thema

ist die Erfahrung, dass die Entscheidungsfindung sehr viel zeitintensiver und

konfliktträchtiger abläuft, aber auch zu zufriedenstellenderen Ergebnissen führt, wenn

sie von den Schülern gemeinsam durchgeführt und nicht von oben herab von der

Lehrkraft vorweggenommen wird.

Die Problematik der z. T. übergriffigen Interventionen des Theaterpädagogen in die

Arbeit der Schülerregie, auf die schon aus Sicht des Lehrers eingegangen wurde,

wurde von den Schülern unterschiedlich bewertet. So konnten sich die beiden

Schülerinnen, die mit dem Theaterpädagogen eine Regieeinheit bildeten, nur sehr

schwer mit der Beschränkung ihrer Zuständigkeit abfinden (K-13: 19+20; K-19: 13+14).

Der in der anderen Regiegruppe mit dem Lehrer zusammenarbeitende Schüler K-14

hat die Situation als Interner, aber nicht direkt Beteiligter so eingeschätzt:

(K-14: 35)

Die betroffenen Schülerinnen leugnen zwar nicht den positiven Einfluss, den die

Interventionen des Theaterpädagogen auf die schauspielerischen Qualitäten hatte,

heben aber beide hervor, dass dessen Verhalten im Widerspruch zu dem auf das

eigenständige Arbeiten der Schüler aufbauenden Lernprozess stand, den der

begleitende Lehrer auch in seiner Funktion als Regieführender sehr viel stärker im

Blick behielt. Sie kritisieren, dass der Theaterpädagoge nicht in der Lage war, sich auf
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die neuen Gegebenheiten im Projekt einzustellen, obwohl sie immer wieder versucht

hätten, mit ihm zu sprechen (K-13: 19+20; K-19: 13+14). Dies ist nochmals ein gutes

Beispiel für die Akzeptanz und die Wertschätzung, die das neue Lehrprinzip bei den

Schülern erfahren hat: Sie waren bereit, für ihre neu erworbenen Freiheiten und

Aufgaben zu kämpfen.

Aus den Texten der Schüler wird deutlich, dass das Konzept selbstgesteuerten

Lernens an alle Beteiligten hohe Anforderungen stellt. Unbestritten ist der

Erfahrungsvorsprung von Lehrkräften – diesen Vorsprung auszuspielen hat zumindest

bei der Regie Probleme und Konflikte mit den Schülern aufgeworfen. Dies spiegelt sich

in den Portfolios, war sicherlich ein weiterer – vielleicht nicht intendierter – Lernanlass.

Jedenfalls wird deutlich, dass der Unterricht selbst im Zusammenhang eines

Portfolioprojekts zum Gegenstand erneuten Nachdenkens wird. Interessanterweise

griffen die Schüler in einigen Situationen bewusst auf die Autorität des Lehrers und des

Theaterpädagogen zurück, um Fehlern und Problemen, aber auch Streitigkeiten unter

den Schülern vorzubeugen. So wurde die Präsenz der Lehrer in der Stückgruppe als

hilfreich empfunden, da diese einen besseren Überblick über die anfallenden

organisatorischen Aufgaben hatten (K-14: 15). Daneben überließen die Schüler die

Festlegung der Besetzungen vollständig den Lehrern, da sie nur diesen zutrauten,

neutral zu entscheiden und zwei gleich starke Besetzungen zu bilden (K-6: 16; K-14:

31). Gleichermaßen führten die Schüler die beschlossene, wechselnde

Gesprächsleitung in der Stückgruppe selten selber aus und gaben sie an eine der

beiden beteiligten Lehrkräfte ab (K-2: 10). Außerdem gewannen die Lehrer besonders

in der Schlussphase des Projektes wieder als Ansprechpartner bei Problemen

Bedeutung (K-2: 10; K-12: 16). Und aus dem Rückblick hätten sich einige Schüler

gewünscht, dass sich die Lehrkräfte in Situationen, die von emotionalen

Auseinandersetzungen statt sachlichen Diskussionen geprägt waren, stärker

eingemischt und ihren ansonsten neutralen Standpunkt verlassen hätten (K-14: 15).

Insgesamt scheint die neue Definition der Schüler- bzw. der Lehrerrolle bei den

Schüler ein stärkeres Nachdenken über ihre eigenen Funktionen und Aufgaben, über

ihre eigenen Vorstellungen zum Miteinander der Schüler und zum Miteinander mit den

Lehrern zu fördern. Hier wurde in dem Kölner Schauspielprojekt ein erfolgreiches

Unterrichtselement entwickelt, das in Verbindung mit der Portfolioarbeit die

Selbstreflexion der Schüler situativ anleitet, stärkt und ausbildet.

5.3.2.4. Portfolio

Die vorangegangenen Kapitel geben die Ergebnisse der Analyseteile wieder, deren

Ziel es war, zu einer externen Bewertung der Portfolios zu kommen. Um diese
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Ergebnisse mit den Eigenbewertungen der Schüler abgleichen zu können, wurden die

Portfolios hinsichtlich der Schüleräußerungen zur Portfolioarbeit untersucht. Zudem

sollte anhand dieser Textstellen überprüft werden, ob die Schüler ein angemessenes

Verständnis der Portfolioarbeit entwickelt haben und ob sie positive Aspekte oder

Probleme beschreiben, die einen Eindruck des Arbeitserfolges der Schüler mit dem

Instrument Portfolio vermitteln.

Zum Thema Portfolioarbeit lassen sich in den 24 Kölner Portfolios 35 Textstellen

finden, in denen die Schüler direkten Bezug auf das Verfassen des Portfolios nehmen.

Neun Schüler haben keinen Kommentar zum Portfolio an sich oder zur

Portfolioerstellung mit in das Portfolio aufgenommen. Diese neun Schüler haben

allerdings auch hinsichtlich der Qualität der Reflexionen durchschnittliche bis

unterdurchschnittliche Portfolios abgegeben. Die Schüler, die sehr gute Reflexionen

zur Portfolioarbeit niedergeschrieben haben, haben in der Regel ein sehr gutes

Portfolio erstellt (u.a. K-4, K-8 und K-19). Es ist somit möglich, dass die Qualität des

Portfolios mit der Intensität und dem Erfolg der Auseinandersetzung mit dem

Instrument Portfolio zusammenhängt. Die im Folgenden zusammengetragenen

Aussagen zur Portfolioarbeit bilden auf Grund der geringen Textstellenzahl immer nur

einzelne Schüleraussagen ab, ergeben aber in der Summe ein interessantes Bild des

Aufgabenverständnisses, der Umsetzung und der Akzeptanz der Portfolioarbeit bei den

Schülern, das durchaus aussagekräftig ist.

Eine Reihe von Schülern platziert ihre Aussagen zur Portfolioarbeit im Vorwort.

Zumeist erläutern sie an dieser Stelle, welchen Zweck das Portfolio im Rahmen des

Klassenspiels erfüllt, welche pädagogische Absicht hinter dem Portfolio steckt und wie

es deswegen auszuführen ist. Drei Schüler meinen, dass das Klassenspiel in der

zwölften Klasse, das wegen der Einführung des Zentralabiturs in Nordrhein-Westfalen

an anderen Waldorfschulen abgeschafft worden sei, nur durch das Portfolioprojekt an

der Freien Waldorfschule Köln gerettet werden konnte (K-7: 2; K-11: 3; K-19: 1), weil

man im Portfolio „all das, was man in der Erarbeitungsphase gelernt hat,

dokumentieren und reflektieren kann, sodass die Erfahrungen nicht verloren gehen,

sondern festgehalten werden. Nicht nur man selbst hält das Klassenspiel dadurch in

Erinnerung, sondern man kann die Portfoliomappe auch bei Bewerbungen vorlegen,

um seine Kompetenzen zu zeigen.“ (K-13: 27) Einige Schüler sehen den Sinn des

Portfolios vor allem in der Dokumentation und in der Funktion als Beleg für eine

geleistete Arbeit, den man Bewerbungen beifügen kann (u.a. K-2: 3). Ihnen scheint

nicht bewusst zu sein, dass das Portfolio erst einmal ein Lerninstrument, eine Methode

zur Erschließung und Bewusstmachung von Lerninhalten, Lernwegen und

Lernergebnissen ist. Dies könnte die Ursache dafür sein, dass es eine ganze Reihe
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von Schülern gibt, die in ihren Portfoliotexten auf einer rein erzählenden, eben

dokumentarischen Ebene, der Reflexionsstufe 1, verbleiben.

Einige Schüler äußern sich differenzierter und beziehen Effekte der Portfolioarbeit mit

in ihre Überlegungen ein. Ein besonders schönes Beispiel ist folgende Aussage einer

Schülerin:

(K-12: 28)

Ein anderer Schüler beschreibt, wie sich seine Bewertung von Eindrücken, die er im

Prozess in Notizen festgehalten hat, geändert hat, als er nach Projektende bei der

Arbeit am Portfolio ein zweites Mal über sie nachdachte. Er hält es deshalb für wichtig,

dass man sich für das Schreiben des Portfolios Zeit lässt und es nicht schon während

des Projektverlaufes erstellt (vgl. K-3: 33+34). Das Portfolio fördert in diesem Sinne vor

allem den Außenblick auf die Ereignisse. So schreibt eine Schülerin, dass ihr erst

durch die Arbeit am Portfolio klar geworden sei, dass die Schüler im Klassenspiel

wirklich auf das Leben vorbereitet würden, was ja Sinn der Schule sei, und dass sie im

Klassenspiel deshalb einen wesentlichen und wichtigen Bestandteil der 12. Klasse

sieht (K-19: 1). Erst das Portfolio regt die Schüler anscheinend dazu an, sich über

einzelne Probleme und positive wie negative Erfahrungen hinaus über den Sinn und

das Lernpotential des Klassenspiels bewusst Gedanken zu machen.
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Die Schüler, die zu dem Endergebnis der Portfolioarbeit Stellung nehmen, äußern sich

durchweg positiv. Der Stolz auf das im Projekt Erreichte und die ausführliche

Dokumentation, die die Schüler mit dem Portfolio in den Händen halten, überwiegen

dabei (u.a. K-1, 13; K-13: 27; K-21: 5). Ein größerer Teil der Schüler beschreibt die

Arbeit am Portfolio allerdings im Rückblick als mühsam und z.T. nicht einfach, aber

letztlich als sinnvoll. Vor allem die bei den Schülern zwischenzeitlich eher ungeliebte

Fleißarbeit des Notierens während der Projektphase wird von mehreren Schülern im

Nachhinein geschätzt (u.a. K-2: 21). Ein einziger Schüler (K-1), der in seinem relativ

kurz ausgefallenen Portfolio wenig Reflexion, sondern eher auf der Reflexionsstufe 1

verbleibende Beschreibungen liefert, äußert in Hinsicht der Umsetzung des Portfolios

nur Probleme. Er fand zum einen den zeitlichen Aufwand des Portfolios im

Stückerarbeitungsprozess hinderlich und er gibt an, dass seine Unkenntnis darüber, in

welcher Form das Portfolio letztlich vom Lehrer bewertet wird, seiner Arbeit am

Portfolio nicht förderlich war. (K-1: 13) Zu einer anderen Bewertung des Problems der

Beurteilung kommt der Schüler K-8, der weniger die Fremdbewertung als die

Eigenbewertung hervorhebt und als schwierig ansah. Er schaffte es aber, das

tendenzielle Unbehagen produktiv zu nutzen. Er schreibt:

(K-8: 32)

Es lässt sich zusammenfassen, dass es nicht gelungen ist, allen Schülern die über

eine reine Dokumentation hinausgehenden Funktionen der Portfolioarbeit nahe zu

bringen, dass aber der größere Teil der Schüler ein angemessenes

Aufgabenverständnis des Instrumentes Portfolio gewonnen hat. Führt man die

Ergebnisse der externen Portfolioanalyse mit den Schüleraussagen zur Portfolioarbeit

zusammen, so zeigt sich, dass gerade das Verständnis des Schülers für die

komplexeren Lernzusammenhänge, die das Portfolio eröffnen kann, entscheidend für

die Qualität des letztlich erstellten Portfolios ist. Ein Schüler, der den Sinn seiner

Portfolioarbeit nur in der Dokumentation der Ereignisse und des Endergebnisses sieht,

wird auch nur eine Dokumentation erstellen. Schüler, die das Portfolio als Lernmedium

verstehen, sind zwar damit nicht umgehend in der Lage, im Portfolio die geforderten

Lernreflexionen in einer guten Qualität zu bringen, versuchen aber verstärkt, das

Erlebte nicht nur wiederzugeben, sondern darüber hinaus für sich zu analysieren. Es

ist also lohnend und sinnvoll, auf die Vermittlung des didaktischen Hintergrundes der

Portfolioarbeit im Unterricht nochmals einen stärkeren Fokus zu setzen – oder: Wenn
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die Lehrer das Portfolio als Instrument der Lernreflexion einsetzen wollen, dann

müssen sie den Schülern diesen didaktischen Sinn auch erschließen.

Deutlich wurde an den Aussagen der Schüler in den Portfolios, dass die Schüler das

Arbeitsinstrument Portfolios größtenteils positiv bewerteten und als sinnvolle

Ergänzung zu den selbstorganisierten Prozessen im Klassenspiel ansahen. Dass die

Akzeptanz des Instrumentes bei den Schülern überwiegt, obwohl die Portfolioarbeit für

die Schüler sehr zeitintensiv und nicht nur mit angenehmen Auseinandersetzungen

hinsichtlich ihres eigenen Verhaltens im Projekt verbunden ist, kommt wohl daher, dass

mit dem Portfolio ein Arbeitsmedium gefunden ist, mit dem die Schüler insgesamt

positive Lernerlebnisse haben. Dieses Potential sollte erkannt und weiterhin genutzt

werden.

5.3.3. Schlussfolgerungen

Erklärtes Projektziel war es, die Schüler im Theaterprojekt zu mehr Selbständigkeit zu

führen. Dass dies im Großen und Ganzen gelungen ist, belegen die Portfolios. Die

Schüler haben die Stückauswahl, die Erarbeitung des Stückes und die Aufführungen in

großen Teilen selbständig geplant und durchgeführt und wurden sich der Chancen, die

in dieser neuen Organisationsform für sie lagen, aber auch der Anforderungen

bewusst. Sie haben die ihnen übertragene Verantwortung nicht nur gerne

übernommen, sondern sogar in vielen Fällen gegenüber Einmischungen anderer

Schüler(-gruppen) und der Lehrer verteidigt. Die Schüler haben Diskussionen geführt,

Entscheidungen getroffen, Konflikte ausgefochten und geklärt, längere Organisations-

und Arbeitsprozesse eigenverantwortlich durchgeführt und dabei viel „über“ derartige

Prozesse, „über“ deren Anforderungen und einen sinnvollen Umgang mit ihnen gelernt.

Darüber allerdings, ob sie über diese Bewusstwerdung, über diese Erkenntnisprozesse

hinaus auch neue soziale Kompetenzen gebildet haben, lassen die vorliegenden

Portfolios – vor allem aufgrund methodischer Mängel – keine klaren Auskünfte zu.

Immerhin wird so viel klar: Aufgrund der „basisdemokratischen“ Anlage des

Theaterprojekts – die eine vom Zwölftklassspiel völlig unabhängige pädagogische

Entscheidung darstellt, die mit der Tradition des Theaterspielens an Waldorfschulen

nicht zu tun hat - stand im Mittelpunkt der Lernerfahrungen weniger das Schauspielen

bzw. die Kunsterfahrung als die Erfahrung des komplizierten sozialen Prozesses. Von

den Lernreflexionen her kann man sagen: die Anforderungen des Theaterspielens

traten vollkommen in den Hintergrund und führten kaum zu bewussten Lernprozessen,

während die sozialen Prozesse und Anforderungen der Organisation, Entscheidung

und Vereinbarung, des Umgangs mit Konflikten usw. bei den Schülern sehr viele
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Anstöße zum Nachdenken, Erkennen und vielleicht auch zur Veränderung von

Handlungen und Einstellungen gaben. Aus den Kölner Portfolios kann man daher nicht

– wie ursprünglich im Projektantrag erhofft – Hinweise auf die Lernrelevanz des

Theaterspielens in der Schule bzw. auf seine pädagogische Bedeutung entnehmen,

sondern man kann erher Erkenntnisse darüber gewinnen, was die Methode des

selbstgesteuertes Lernen zur Bildung sozialer Kompetenzen beitragen kann. Das mag

angesichts gewisser Hoffnungen am Projektbeginn bedauerlich sein (zumals die Frage

nach der pädagogischen Bedeutung künstlerischer Aktivitäten sehr aktuell ist), war

aber nach der Entscheidung der Schule für den „basisdemokratischen“ Prozess nicht

mehr zu verändern, weil dessen Mühen die Schüler offenbar sehr viel mehr

beschäftigten und faszinierten als der künstlerische Prozess. Andere Waldorfschulen,

die ihr Zwöftklasspiel traditionell, d.h. ohne „Basisdemokratie“, durchführen, werden

daher mit großer Wahrscheinlichkeit ihren Schülern damit ganz andere

Lernerfahrungen vermitteln.

Ebenso lassen die Portfolios den Schluss zu, dass die Arbeit am Portfolio das Erlernen

von Selbständigkeit im Rahmen von Arbeitsprozessen befördert hat. Der Fokus der

Reflexionsanleitungen lag klar auf der Betrachtung der Arbeitsformen und der

Gruppenprozesse. Aus den Portfolios lässt sich ablesen, dass z.T. schon während der

Projektdurchführung die Reflexionen an den Portfoliotagen und die vom Lehrer

angeregten Diskussionen zu Verbesserungen in Konflikt- und Problemsituationen

führten, in dem sich die Schüler der verschiedenen Interessen, der Prozessabläufe,

aufgetretenen Missverständnisse und der Arbeitsaufgaben bewusst wurden. In dieser

Funktion dienten die Portfolios jedoch, das muss klar festgehalten werden, nicht der

Lernreflexion, sondern der Reflexion des sozielen Prozesses und seiner Tücken,

wurde also zur „Prozessreflexion“ und der daraus hervorgehenden Prozessteuerung

zweckentfremdet. Das macht man normalerweise nicht mit etwas, das man „Portfolio“

nennt, sondern mit Instrumenten der Selbstevaluation. Auch auf diesem Hintergrund

der Zweckentfremdung erstaunt es nicht, dass die Kölner Portfolios relativ wenig

Auskunft über Lernergebnisse (Learning Outcome) geben.

So kann man auch sagen: Das zweite Projektziel – die Schüler sollten befähigt werden,

Lernwege, Erfahrungen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkennen und zu

reflektieren – wurde nicht in vollem Ausmaße erreicht. Für dieses Projektziel hätte der

Fokus der Reflexionsanleitungen stärker auf dem individuellen Lernen eines jeden

Schülers liegen müssen. Es hat sich gezeigt, dass die konkreten Anleitungen des

Lehrers einen starken Einfluss auf die Reflexionsthemen und -ebenen haben. Nur

wenige Schüler scheinen in der Lage, über stark am Inhalt und am Geschehen

formulierte Fragen hinausgehend, selbständig Lern- und Kompetenzreflexionen zu

leisten. Dies muss stärker eingeübt und eingefordert werden, soll es gelingen.
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Ob das Projekt noch Spielraum bietet, die Reflexionsrichtung in dieser Weise

auszuweiten, muss überprüft werden. Solange das nicht der Fall ist, kann man aber

eigentlich nicht davon sprechen, dass die Schüler in Köln im Zusammenhang mit dem

Zwölftklasspiel ein Kompetenzportfolio anfertigen. Dazu müssten vor allem die Schüler

viel mehr, als es bisher der Fall war, an die Arbeit mit einem Kompetenzportfolio im

Sinne einer Reflexion der eigenen Lernprozesse und -ergebnisse im Zusammenhang

mit bestimmten Tätigkeiten hingeführt werden. Die für die Portfolioarbeit zentrale

Denkfigur – der Schluss von der Tätigkeit auf die Fähigkeit – wurde in den allermeisten

Fällen nicht begriffen bzw. nicht sichtbar. In vielen Fällen wird auch hier deutlich, dass

den Schülern Fähigkeits- und Kompetenzbegriffe fehlen, dass sie also oft gar nicht

benennen können, was sie erleben, und schon gar nicht allgemeine Lern-Folgerungen

ziehen können. Ihnen diese Begrifflichkeiten am Ende des Prozesses näher zu bringen

und ihnen damit auch die Möglichkeit zu geben, ihre Lernerfahrungen für sich selber

einordnen und benennen und über ihre Lernerfolge selbstbewusst Auskunft geben zu

können, ist sicher noch ein weiteres lohnendes und angezeigtes Ziel. Das von einem

Schüler angesprochene Problem der Doppelfunktion des Portfolios, einerseits ein

persönliches Lern- und Reflexionsmedium zu sein und gleichzeitig eine bewertbare

Dokumentation im Sinne eines Leistungsnachweises darzustellen, verweist auf einen

weiteren Widerspruch, den die Schule lösen muss.

Die Fragen der Evaluation konnten aus den ausführlichen Kölner Schauspielportfolios

im Ansatz und z. T. beantwortet werden. So wurde deutlich, dass sich der Rahmen und

die konkrete Gestaltung des Projektunterrichts an der Kölner Waldorfschule stark

gewandelt haben. Allerdings könnte man argumentieren, dass dies mehr aus der

basisdemokratischen Organisation des Schauspielprojekts als aus der Arbeit mit

Portfolios erwuchs. Aus der Projektbeschreibung der Schule geht hervor, dass die

Entscheidung für eine großzügige Abgabe von traditionellen Lehreraufgaben an die

Schüler bewusst getroffen worden war. Herausgekommen ist eine völlig neue

Unterrichts- und Organisationsstruktur, die den Schülern eine große Menge an

Erfahrungen ermöglicht. Diese Erfahrungen können sie mit den Portfolios für sich

erschließen und auswerten. Insbesondere die Rückschau der Schüler auf das Projekt,

die beim Verfassen des endgültigen Portfolios im Nachhinein nötig wurde, ermöglichte

vielen Schülern, das Geschehene nochmals mit Abstand zu betrachten und teilweise

neu zu bewerten. Das Portfolioprojekt und das pädagogische Projektziel, selbständiges

Arbeiten zu fördern, haben sich in Köln gegenseitig bedingt, geprägt und befördert.

Hier ist eine runde methodische Einheit von Unterrichtsstruktur und methodischem

Lernen entstanden. Dass das Modell hohe Anforderungen sowohl an die Schüler als

auch an die Lehrer stellt, wurde mehrfach deutlich. So müssen die Lehrer eine hohe

Reflexionsfähigkeit und ein gutes Gespür für Gruppenprozesse aufweisen, um die
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Balance zwischen einer zurückgenommenen Begleitung der Schüler im freien

Lernprozess und dem nötigen Eingreifen zu finden.

Das Projekt hat gezeigt, dass sich das Portfolio prinzipiell zur Darstellung von

Lerninhalten und Kompetenzen und als Medium der Selbstreflexion eignet. Immerhin

wurde ja klar, wo die potentiellen Lernschwerpunkte liegen, wenn man das

Theaterspiel zum Gegenstand selbstgesteuerten Lernens macht, d..h., die vorgelegten

Portfolios leisten im Ansatz durchaus – von den benannten Mängeln abgesehen – so

etwas wie eine „pädagogische Evaluation“ einer neuen Lernmethode (wenn auch nicht,

wie gesagt, des Klassenspiels). Dass die Aufgabe, die Schüler dazu zu führen,

Kompetenzportfolios zu erstellen, nicht leicht ist, wurde ebenfalls deutlich. Wie stark

sich konkrete Reflexionsanweisungen in den Portfolios abbilden, konnte am Beispiel

des Stückauswahlprozesses gezeigt werden.

Die Lehrer haben – auch das ist deutlich geworden – eine hohe Verantwortung für den

Erfolg beim Einsatz der Portfoliomethode. Die Reflexionsfähigkeit der Schüler muss

geschult, Hilfestellungen zur Reflexion müssen sehr genau geplant und formuliert

werden. Im Prozess müssen die Ziele immer wieder mit den Entwicklungen

abgeglichen werden, um Korrekturen vornehmen zu können. Unterbleibt diese

begleitende pädagogische Arbeit, profitieren nicht alle Schüler gleichermaßen von der

Portfoliomethode, sondern eher solche, die reflexive Kompetenzen bereits mitbringen.

Der Unterricht mit Portfolios stellt komplexe Anforderungen an die Lehrer, die sich von

denen im sonstigen Unterricht und in Projekten unterscheiden. Dementsprechend

muss für diese Unterrichtsform eine Lernphase auch für die Lehrkräfte einkalkuliert

werden. Nur theoretisch und ohne eigene Erfahrung ist es kaum möglich, sich die

Methoden des portfoliogestützten Unterrichts sicher anzueignen.

5.4. Velbert – Oberstufenkolleg und Exkursionen

5.4.1. Durchführung und Ziele des Portfolioprojektes

Die Windrather Talschule beteiligte sich am Forschungsprojekt mit einem neuen

Ansatz der Oberstufenarbeit an Waldorfschulen. Das Portfolio als Arbeitsmethode

bildete dabei eine der wichtigen Voraussetzungen, macht das Modell des Windrather

Talkollegs erst möglich. Insofern standen für die Schule die Fragen nach der

Umsetzbarkeit und dem Nutzen von Portfolioarbeit im größeren Zusammenhang der

Frage nach dem Erfolg des neuen Unterrichtskonzeptes.

Das Projekt wurde fachlich von den Evaluatoren und von Rüdiger Iwan begleitet, der

Lehrer und Schüler im konkreten Portfolioprozess unterstützte und begleitete.
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Der folgende Ausschnitt aus dem von der an der Durchführung maßgeblich beteiligten

„Klassenlehrerin“ der Kollegstufe58, Bärbel Blaeser, verfassten Projektbericht

verdeutlicht die grundlegenden Ziele und den Ablauf des Projektes an der Windrather

Talschule in Velbert:

„Die Windrather Talschule war bis vor einem Jahr eine Schule im Aufbau. Wir hatten

die Arbeit 1995 mit einer ersten Klasse begonnen, die dann als zwölfte Klasse der

Windrather Talschule im Sommer 2007 unsere Schule mit den möglichen staatlichen

Abschlüssen sowie einem eigenen Talkolleg-Abschluss verließ.

Diese Ausgangssituation führte dazu, dass die Eröffnung des Portfolioprojektes zeitlich

zusammenfiel mit dem Übergang von der 10. zur 11. Klasse. Diesem Übergang wollten

wir einen besonderen Charakter gegeben. Im Gegensatz zu den Gewohnheiten

anderer Schulen wollten wir nicht einen gleitenden Wechsel in die höhere Oberstufe

einrichten, sondern einen bewussten Schritt einfordern, eine von Schülerinnen und

Schülern, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern geprüfte Entscheidung für eine

Fortführung und Weiterentwicklung der gemeinsamen Arbeit. So gründeten wir das

Windrather Talkolleg, die Oberstufe an der Windrather Talschule.

Um das Talkolleg besuchen zu können, müssen Schülerinnen und Schüler eine

Bewerbung formulieren, auf deren Basis ein Aufnahmegespräch stattfindet. Die

Schülerinnen und Schüler sollen ihre Wünsche und Vorhaben charakterisieren, sich

auch über die bereits gemachten Erfahrungen Rechenschaft ablegen und vor allem

einen deutlichen Schritt hin zu dialogischer Gestaltung der gemeinsamen Arbeit tun:

Gespräch als Prinzip einer Oberstufenschule.

Dieser Wille zur Kooperation war umso wichtiger, als das Windrather Talkolleg eine

weitere Besonderheit bot: dreimal im Schuljahr sollten sogenannte Expeditionen

durchgeführt werden. Das bedeutete, dass die Schülerinnen und Schüler im Gespräch

mit ihren Mentoren einen individuellen Lernweg zu entwickeln hatten, der sich gerade

nicht an den Erfordernissen der staatlichen Abschlüsse orientierte, sondern an den

individuellen Fragen, Neigungen und Fähigkeiten des Einzelnen. Der Verlauf der Arbeit

zeigte, dass hier die Berufsfindungspraktika eine große Rolle spielten, aber auch

Reisen, Sprachkurse, individuelle künstlerische und wissenschaftliche Projekte. Die

Auswahl der Expeditionsziele, die jeweils charakteristische Auswertung der

Erfahrungen erfordert bis heute ein hohes Maß an konstruktiver Auseinandersetzung

58
Frau Blaeser hatte die Klasse seit dem Schuleintritt der Sechsjährigen als Klassenlehrerin

begleitet.
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zwischen Schülern und Mentoren: Wie kann ich herausarbeiten, wo ich besonders bin,

auch wo ich besondere Fähigkeiten habe? Wie kann ich herauskriegen, wo ich

gebraucht werde?

Als diese Aufgabenstellung für das Windrather Talkolleg deutlich wurde, empfanden

wir die Möglichkeit, am Portfolioprojekt teilzunehmen, als eine außerordentlich günstige

Gelegenheit, bekamen wir hier doch ein Instrument an die Hand, das uns helfen

konnte, die jeweils individuellen Erfahrungen in den Expeditionszeiten sachgemäß

auszuwerten und die Schülerinnen und Schüler anzuleiten, in höchst selbständiger

Weise ihren eigenen Lernweg zu reflektieren. Insbesondere der wiederholentliche

Charakter der Expeditionen (drei pro Jahr, d.h. sechs im Verlauf des Talkollegs) gab

die Möglichkeit, Lernschleifen bewusst anzulegen und durch Vergleich und

Gegenüberstellungen mehrerer Expeditionen die eigene Entwicklung als inneres

Wachstum zu beobachten. Im Ergebnis hatte also jeder Schüler, jede Schülerin am

Ende der Talkollegzeit sechs Expeditionsportfolios ausgearbeitet. Uns war deutlich,

dass zum Gelingen des Projektes Zeit eine große Rolle spielen würde. So setzten wir

neben eine zweiwöchige Vorbereitungszeit am Ende der 10. Klasse jeweils eine

Portfoliowoche an den Schluss der ersten, zweiten, sowie vierten und fünften

Expeditionszeit. In diesen Wochen fand kein regulärer Unterricht statt. Stattdessen gab

es Einführungen zum Portfolio, viele Einzelgespräche, Zeit zum gegenseitigen Vortrag

und vor allem Zeit zum Schreiben. In den ersten beiden Jahren wurden diese Wochen

von den Schülerinnen und Schülern oft als zu wenig von außen gefüllt erlebt, so dass

wir im Beginn des dritten Jahres doch auch parallele Unterrichte eingerichtet haben. Im

Verlauf dieses Jahres bieten wir jedoch wieder eine fast unterrichtsfreie Portfoliowoche

an.“59

Eine weitere Besonderheit in diesem Teilprojekt ist der integrative Ansatz der Schule.

Nichtbehinderte Schüler lernen im Klassenverband gemeinsam mit geistig und

lernbehinderten Schülern. Auch in die Kollegstufe, die neugebildete Oberstufe, wurden

diese Schüler mitgenommen. Auch sie sollten am Portfolioprojekt teilnehmen.

Mit der Portfolioarbeit soll am Windrather Talkolleg ein Unterricht organisiert werden, in

dem es immer wieder lange Abwesenheitsphasen der Schüler gibt. Die – wie sie

genannt werden – „Expeditionen“ in Praktika, in die Arbeitswelt, in andere

Bildungseinrichtungen etc., das in ihnen Erlebte und Gelernte als Lerninhalt sollte

durch die Portfolios in die Schule zurückgeholt, in ihr verankert werden. Eine

Verknüpfung von Schule und Berufswelt, von Unterricht und eigenständigem Arbeiten

und Lernen in persönlichen Projekten sollte erreicht werden.

59
Blaeser, Bärbel: Projektbericht, nicht veröffentlich, S. 1-2
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Die Portfolioarbeit wurde im Talkolleg jedoch nicht nur zur Aufarbeitung der

Expeditionen verwendet, sondern war auch Element des internen Schulabschlusses

der Windrather Talschule. Nach Abschluss der sechsten und letzten Expedition hatten

die Schüler die Aufgabe, ein Abschlussportfolio zusammenzustellen, in dem Beiträge

und Dokumente aus den Expeditionsportfolios und aus dem Unterricht

zusammengeführt werden sollten. Die Schüler wurden angehalten, diese Beiträge zu

kommentieren und zu bewerten und so einen Überblick über die verschiedenen

Lernfelder der vergangenen zwei Jahre und ihre persönlichen Lernergebnisse zu

gestalten. Die fertigen Abschlussportfolios wurden von den Mentoren an jeweils drei

externe Personen versandt, die im Anschluss an die eigentliche Abschlussprüfung, in

der die Schüler ihre Leistungen vorstellen sollten, ein Prüfungsgespräch mit jeweils

zwei Schülern über das Gelesene führten60.

An der Windrather Talschule gab es für das Portfolioprojekt somit folgende Ziele:

 Das Portfolio ist wesentliche Grundlage des methodischen persönlichen und

fachlichen Lernens der Schüler: Die Schüler sollten lernen, Gelerntes und per-

sönliche Entwicklungen eigenständig zu reflektieren und die Ergebnisse der Re-

flexion in Portfolios umzusetzen und zu präsentieren.

 Das Portfolio soll Grundlage für Bewerbungen und für die Außenwirkung des

Kollegs sein. Dazu sollen die Portfolios als Kompetenzportfolios angelegt wer-

den, mit Hilfe derer sich die Schüler nach der Schulzeit der Ausbildungs- und Ar-

beitswelt mit ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und Kompetenzen präsentieren

können sollten.

 Das Portfolio prägt die Unterrichtsstruktur des Windrather Talkollegs. Die Portfo-

lios sollten die Arbeitsweise des Kollegs stützen und teilweise überhaupt ermögli-

chen. Sie mussten somit eine grundlegende, den Unterricht gestaltende Funktion

einnehmen.

 Das Portfolio ist wesentlicher Bestandteil des „Waldorfabschlusses“ am Kolleg.

Von den Schülern, die zwei Jahre in die Portfolioarbeit eingeführt worden sind,

werden qualitativ hochwertige Abschlussportfolios als Kompetenzportfolios er-

wartet.

In der Evaluation des wissenschaftlichen Begleitprojektes wurden folgende Fragen

bearbeitet:

60
Projektbericht,S. 2 f.
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 Hat das Portfolio den Unterricht strukturiert? Ist die Verknüpfung von Unterricht

und Expeditionserfahrungen gelungen? Welche Spuren lassen sich davon in den

Portfolios finden?

 Eignet sich das Portfolio generell zur Darstellung von Lerninhalten und Kompe-

tenzerwerb?

 Welche Lernkontexte und Vorgaben der Lehrkraft befördern das Lernen und

Arbeiten mit dem Portfolio?

 Eignet sich das Portfolio als Medium der Selbstreflexion? Ermöglicht das Portfolio

den Schülern Fortschritte in der Berufsfindung und in der Persönlichkeitsentwick-

lung?

 Wirkt sich das Portfolio für alle Schüler gleichermaßen aus, oder haben bestimm-

te Schülergruppen Vorteile durch die Methode?

5.4.2. Evaluation

5.4.2.1. Material

Der von der Schule zur Evaluation zur Verfügung gestellte Datensatz wies größere

Lücken auf. Die erwartete Gesamtzahl von Portfolios pro Schüler, nämlich sechs

Expeditionsportfolios, ein Rückblicksportfolio und ein Abschlussportfolio, lag nur von

drei Schülern der Klasse vollständig vor. Von vier weiteren Schülern waren neben den

Rückblicks- und dem Abschlussportfolios die ersten vier Expeditionsportfolios

vorhanden, von einem Schüler fehlten drei und von weiteren vier Schülern fehlten fünf

Expeditionsportfolios. Von einer Schülerin wurden ausschließlich das Rückblicks- und

das Abschlussportfolio eingereicht. Insgesamt lagen somit von zwölf Schülern

Portfolios zur Analyse vor. Das Kolleg umfasste aber 14 Schüler und Schülerinnen.

Für die Analyse bedeutete das Fehlen von Expeditionsportfolios aus dem zweiten

Kollegjahr, dass teilweise die entscheidenden positiven Entwicklungen der Schüler

nicht verfolgt und analysiert werden konnten. So schreiben vier Schüler, von denen

jeweils nur Portfolios der ersten ein, drei oder vier Expeditionen vorliegen, in ihren

Abschlussportfolios, dass sie in einer der letzten beiden Expeditionen ihren

Wunschberuf oder sogar eine Lehrstelle gefunden haben (V-4.A61: 2+3, 15-18; V-6.A:

3+4; V-7.A: 3-8; V-11.A: 2-6). Bei dreien dieser Schüler (V-6.A, V-7.A und V-11.A)

verliefen die ersten Expeditionen nach ihren eigenen Aussagen dagegen wenig

61
Zur anonymisierten Benennung der Portfolios: Das erste Expeditionsportfolio des Schülers

mit der Kennzahl „1“ hat die Bezeichnung V-1.1, das dritte Expeditionsportfolio des gleichen
Schülers hat die Bezeichnung V-1.3.
Statt der zweiten Kennzahl wurden für das Rückblicks- und das Abschlussportfolio die
Buchstaben „R“ und „A“ eingefügt. Demnach handelt es sich bei dem Portfolio V-4.A um das
Abschlussportfolio des Schülers mit der Kennzahl „4“.
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erfolgreich, was auch die Analyseergebnisse der jeweiligen Portfolios bestätigen. Wie

sie das für ihre Berufswahl entscheidende Praktikum beschreiben und wie sie den

Erfolg im neuen Arbeitsgebiet reflektieren und für sich deuten, konnte leider nicht

verfolgt werden.

Weitere Folgen des Fehlens von Portfolios: Auf die Längsschnittanalyse von

Schülerbiographien in der Kollegstufe musste weitestgehend verzichtet werden. Die

Analyseergebnisse der Querschnittanalyse, bei der alle vorhandenen

Expeditionsportfolios hinsichtlich der vorhandenen Reflexionsthemen62 und der

Reflexionsqualität ausgewertet wurden, bilden stark überproportional die Portfolios der

Expeditionen im ersten Kollegjahr ab. Dies ist problematisch, da die Abschluss- und

Rückblicksportfolios, die wir nach einem ersten Blick in das Material keiner Feinanalyse

unterzogen, sondern nur hinsichtlich ihrer inhaltlichen Struktur ausgewertet haben, den

Schluss zulassen, dass die Schüler erstens mit jeder geleisteten Expedition

Erfahrungen in der Wahl des Expeditionsthemas bzw. Praktikumsplatzes und im

Durchführen der Expeditionen gewannen und zweitens den Gebrauch des

Instrumentes Portfolio erlernten. Die Professionalisierung, die somit über die zwei

Schuljahre in beiden Bereichen stattgefunden hat, und die vermutlich besseren

Ergebnisse der Schüler im zweiten Kollegjahr bilden sich bei der Analyse nicht ab.

Wie wurde nun mit den vorhandenen Ergebnissen der Analyse umgegangen und wie

sind sie zu lesen? Angesichts der Datenlage entschloss sich das Evaluationsteam, sich

auf jene Spuren in den Portfolios zu konzentrieren, die Hinweise auf grundsätzliche

Aspekte der Arbeit mit Portfolios geben. Statt die konkrete Ausführung der

Expeditionen und die Entwicklungen von Schülern im Kollegverlauf in den Mittelpunkt

der Analyse zu rücken, wurden die Fragen nach den Vorteilen der Portfoliomethode im

Projektkontext und nach den Schwierigkeiten bei der Einführung der Methode verfolgt.

Die Ergebnisse dieser Analyse wurden nicht zu einer abschließenden Beurteilung des

Projektes herangezogen, da mögliche positive Weiterentwicklungen im zweiten Jahr –

wie beschrieben – nicht einbezogen werden konnten. Die Ergebnisse, die typische

Startschwierigkeiten und direkt einsetzende positive Effekte bei einer Neueinführung

der Portfoliomethode zeigen, können aber einen Eindruck von den Anforderungen

vermitteln, die die Portfolioarbeit in der Implementierungsphase mit sich bringt.

5.4.2.2. Verknüpfung von Schule und außerschulischen Erfahrungen

Wie bereits beschrieben, wurde der Portfolioarbeit im Oberstufenkolleg an der

Windrather Talschule von Beginn an eine sehr wichtige Funktion zugedacht: die (Lern-)

62
Die Themen sind dem Kategoriensystem der Velbert-Auswertung zu entnehmen. (Anhang,

S. 257)
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Erfahrungen, die die Schüler fern vom Unterricht in der Schule auf den Expeditionen

sammeln, sollten mit Hilfe von Portfolios im Unterricht gemeinsam erschlossen,

betrachtet und eingeordnet werden. Zu überprüfen, ob diese Verknüpfung von

unterrichtsfernem Lernen und Schule gelungen ist und ob die Arbeit an den Portfolios

den Unterricht strukturiert hat, war Aufgabe der Evaluation des begleitenden

wissenschaftlichen Forschungsprojektes.

Der Bericht der Schule zeigt, dass für die Portfolioarbeit Unterrichtszeiten neu

strukturiert wurden: Der Aufarbeitung der Expeditionen und der Verfassung der

Portfolios wurde im Anschluss an die Expeditionen bis zu einer Woche Zeit

eingeräumt. Im Gegenzug dazu wurden in den Wochen regulären Unterrichts die

Schultage verlängert63.

Um die Frage nach der Eignung der Portfoliomethode als Bindeglied zwischen

Expeditionen und Unterricht aus den Schülerportfolios heraus zu klären, wurde

untersucht, welche Themen die Schüler in ihren Portfolios bearbeiten. Aus den

Ergebnissen konnte geschlossen werden, dass die Breite der Erfahrungen in den

Praktika und Projekten von den Schülern in ihren Portfolios beschrieben wurden. Es

wurden also keine Themen ausgeklammert. Eine vollständige inhaltliche Einbettung

der Expeditionen in den Unterricht und eine Begleitung der Schüler scheint damit

gelungen.

Die von den Schülern dargestellten Inhalte und Lerninhalte wurden bei der Analyse in

Themengruppen zusammengefasst, die die chronologisch geordneten

Handlungsabläufe der Expeditionsdurchführung wiedergeben (siehe das

Kategoriensystem64 im Anhang, S. 257). Zunächst wurden unter dem Begriff

„Praktikumswahl“ alle Textstellen zu den die Expeditionen vorbereitenden

Überlegungen, Entscheidungen und Tätigkeiten gesammelt. Es fällt in dieser Kategorie

auf, dass viele Schüler sehr bedacht und organisiert an die Wahl ihres

Expeditionsthemas und an die Praktikumssuche herangingen (u.a. V-8.2: 2; V-11.2: 3).

Dies bestätigt die Aussage von Bärbel Blaeser im durchgeführten Lehrerinterview,

dass viele Schüler ihre Entscheidungen sehr gewissenhaft trafen und es sich in den

Augen der Lehrer manchmal zu schwer machten. Ebenso zeigt sich, dass viele Schüler

mit sehr konkreten Lernzielen, die größtenteils fachlicher und beruflicher Art sind, an

ihre Expeditionen herangingen. So wünschten sich viele Schüler, mehr über den Beruf,

63
Projektbericht, a.a.O.

64
Um nicht mit doppelten Benennungen arbeiten zu müssen, wurden die unterschiedlichen

Projekte der Schüler im Kategoriensystem einheitlich als Praktika bezeichnet. Die
künstlerischen und wissenschaftlichen Projekte sowie Auslandsaufenthalte der Schüler sind
unter den entsprechenden Kategorien in gleicher Weise erfasst wie die tatsächlich als solche zu
bezeichnenden Praktika.
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die Tätigkeiten im Beruf oder auch die Organisationsformen in Betrieben oder an

anderen Arbeitsplätzen kennen zu lernen, um auf diesen Informationen ihre beruflichen

Entscheidungen aufbauen zu können. Ein Beispiel:

(V-3.5: 2; die Schülerin ist Praktikantin in der Klinik Blankenstein im Bereich

Ernährungstherapie)

Mit wie viel Offenheit und Ehrlichkeit viele Schüler ihre Portfolios verfassen, lässt sich

aus jenen Portfolios ablesen, in denen die Schüler zugeben, dass sie eigentlich gar

keine Lernziele haben und das Praktikum eher eine Notlösung ist, weil sie sich viel zu

spät um einen Platz gekümmert haben oder nicht wussten, was sie machen sollten

(u.a. V-6.2: 11; V-11.2: 13).

Die Kategorien, die unter dem Oberthema „Durchführung des Praktikums“ gesammelt

sind, weisen neben den Kategorien zum Thema „Bewertung des Praktikums“ den

Hauptteil der erfassten und kodierten Textstellen auf. Alle Schüler haben

Arbeitsprozesse in Form von Tagesberichten oder Einzelbeschreibungen geschildert

und oftmals zusammengefasst, was sie dabei fachlich gelernt haben. Ein Beispiel:

(V-4.1: 6)

In mehr als der Hälfte der Portfolios beschreiben die Schüler neben den allgemeinen

Tagesabläufen und Tätigkeiten eine bestimmte Situation oder Aufgabe sehr
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ausführlich, der sie viel Bedeutung beimessen. Diese Textpassagen wurden unter der

Kategorie „besondere Herausforderungen“ gesammelt. Die Schüler haben, wie in dem

folgenden Beispiel, in diesen Situationen oft auf positive Weise erfahren, dass sie über

sich hinauswachsen, Aufgaben bewältigen und Ziele erreichen können, die sie sich

selber nicht zugetraut haben.

(V-3.2: 38)

Neben den Tätigkeiten und Aufgaben beschreiben viele Schüler die Sozialstruktur und

das Arbeitsklima an ihren Praktikumsplätzen. Sie thematisieren dabei auch ihre Rolle,

Funktion und Position innerhalb der Strukturen. Dabei zeigen sich einige Schüler sehr

zufrieden und empfanden das Praktikum auch durch eine freundliche Behandlung und

durch das Erleben von Vertrauen in sie als Praktikanten als große Bereicherung. So

schreibt eine Schülerin nach einem Praktikum bei einer Theatergruppe über ihr

Verhältnis zu der Regisseurin:

(V-5.1: 5)

Andere Schüler erlebten das Mitarbeitermiteinander als negativ oder gerieten selber in

Schwierigkeiten mit Vorgesetzten oder anderen Angestellten. Schüler, die solche

Erfahrungen machen mussten, räumen diesen Schwierigkeiten oftmals großen Raum
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in ihren Portfolios ein. Derartige Erlebnisse scheinen somit zu den eindrücklichsten in

den Expeditionen zu gehören:

(V-11.3: 5; Auszug aus einer mehrseitigen Beschreibung der Probleme, mit dem Chef

und den Mitarbeitern einer Baumschule zu einem guten Arbeitsverhältnis zu finden)

Als einer von drei der insgesamt zwölf Schüler ist V-11 gezwungen, sich in seinem

Portfolio mit dem Scheitern in einer Expeditionen auseinanderzusetzen. Die drei

betroffenen Schüler schafften es nicht, sich in die Sozialstruktur des Betriebes zu

integrieren, hatten starke Probleme mit der Disziplin, überhaupt bzw. pünktlich und

nicht mit z.T. mehreren Stunden Verspätung am Praktikumsplatz zu erscheinen, oder

brachten nicht die Motivation auf, sich kontinuierlich mit ihrem eigenständig

durchzuführenden Forschungsprojekt zu beschäftigen, so dass sie ihre selbst

gesteckten Ziele schließlich nicht erreichen (V-4.2: 3-4, 9+11; V-10.2: 3+13 ; V-10.3:

1+3; V-11.1: 12-14). Sie nutzen ihre Portfolios weniger, um Tätigkeiten oder fachlich

und beruflich Gelerntes darzustellen, sondern thematisieren vordringlich ihr

Fehlverhalten und die dieses Verhalten auslösenden Situationen.

Neben den Kontexten der Praktikumssuche, der Durchführung und des Lernertrags,

äußern sich einige Schüler zu Vorsätzen, die sie für die nächste Expedition gefasst

haben oder gehen auf die Umsetzung solcher Vorsätze aus der letzten Expedition ein.

Betrachtet man die Summe der Themen insgesamt, lässt sich schließen, dass die

Schüler im Talkolleg das Angebot und die von den Lehrern gestellte Aufgabe

angenommen haben, ihre außerschulischen Expeditionserfahrungen zu betrachten und

in den Portfolios darzustellen. Dabei berücksichtigen sie – wie gezeigt – nicht nur ihre

Erfolge und positiven Eindrücke, sondern setzen sich auch mit Problemen oder

Erlebnissen auseinander, die sie als überraschend oder als negativ erlebt haben.

Zunächst kann festgehalten werden, dass das Portfolio ein für die Schüler geeignetes

Medium zu sein scheint, um Handlungsabläufe und Tätigkeiten, aber auch persönliche

Entscheidungen, Erwartungen, Initiativen und Lernerfahrungen zu beschreiben und

sich diese nach Abschluss der Expedition vor Augen zu führen. Ob die

Beschreibungen rein dokumentarischer Art sind, ob es sich bei ihnen um Reflexionen

handelt und wie die Qualität der echten Reflexionen in den Portfolios zu bewerten ist,

wird im nächsten Kapitel betrachtet.
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5.4.2.3. Lernen lernen

Nachdem untersucht wurde, welche Themen die Schüler in den Portfolios inhaltlich

bearbeiten, wurde das Augenmerk bei der Analyse stärker auf die Qualität der

Darstellungen in den Portfolios gelegt. Dabei standen folgende Fragen im Vordergrund:

Welche Beschreibungen der Schüler können als Reflexionen in dem, dem

Forschungsprojekt zu Grunde gelegten Sinn bezeichnet werden? Auf welchem

Reflexionsniveau finden diese Reflexionen statt? Inwieweit finden die Schüler mit der

Portfoliomethode einen Ansatz, ihre Erfahrungen, die sie in den Expeditionen machen,

tiefer zu durchdringen und Lernstrukturen zu erkennen, also eigenständiges

Reflektieren und Lernen zu lernen?

5.4.2.3.1 Lernschleifen- und Kompetenzdarstellungen

Ein erstes Ergebnis der auf die reflexive Qualität der Portfolios bezogenen Analyse

war, dass viele Schüler Lernvorsätze äußern und Gelerntes definieren, jedoch der

größte Teil der Schüler die Lernwege nicht systematisch betrachtet. Bereits bei der

Erstellung der Fallzusammenfassungen fiel auf, dass eine große Anzahl von Portfolios

in einem sehr erzählerischen, an der Darstellung von Einzelereignissen orientierten Stil

verfasst sind. Das häufige Auftauchen von Tagesberichten und

Aufgabenbeschreibungen legt den Schluss nahe, dass die Schüler ihre Aufgabe vor

allem in der Dokumentation und weniger in einer objektiv-formalisierten

Auseinandersetzung mit ihren Erfahrungen sahen. Die vorhandenen

Tätigkeitsbeschreibungen können als Reflexionen der Reflexionsstufen 1 bezeichnet

werden. Da die Schüler als Einzelakteure ihr Expeditionsprojekt durchführen und

erleben, fällt es ihnen leicht, sich selbst in der Situation als Handelnde zu betrachten,

so dass die Reflexionsstufe 4 ebenfalls regelmäßig erreicht wird. Die Beschreibung

bleibt jedoch oftmals situationsbezogen, eine Verdichtung oder Abstraktion finden

ebensowenig statt wie eine Selbstreflexion. Die meisten Portfolios verbleiben auf einer

Ebene, die eher klassischen Praktikumsberichten und Projektbeschreibungen

entspricht als dem Anspruch einer Portfolioarbeit genügt.

Es gibt jedoch positive Beispiele. Einige Schüler bilden in ihren Portfolios komplette

Lernschleifen ab. So setzt sich die Schülerin V-3 vor ihrem Praktikum in einer

Naturheilpraxis das Ziel, zu beobachten, wie eine Praxis organisiert ist, und will

herausfinden, ob man organisieren lernen kann. Sie entwickelt Fragen zu diesem

Thema, achtet selbständig im Verlauf des Praktikums auf Prozesse der

Praxisorganisation und kommt zu dem Schluss, dass sie viel über die Organisation

einer Praxis gelernt hat. Die Schülerin fasst zusammen:
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(…)

(V-3.2: 10+11)

Die Schülerin hat systematisch die einzelnen Lernschritte und Lernkomponenten, die

nötig sind, um das Organisieren zu lernen, reflektiert. Sie erreicht in diesem Zitat die

Reflexionsstufen 1 bis 3. Da sie in den umgebenden Textpassagen ihren eigenen

Lernweg mit beschreibt und überlegt, wie sie dieses Wissen in der Schule anwenden

kann, werden alle Reflexionsstufen erreicht.

Beispiele wie diese zeigen, dass Schülerleistungen auf diesem Niveau möglich sind,

und dass das Portfolio als solches Lernwege unterstützt. Fraglich blieb zunächst, wieso

im Projekt des Windrather Talkollegs nur einzelne Schüler dieses Niveau erreichten.

Bei der Analyse der Reflexionsqualitäten und ihrer möglichen Ursachen stießen die

Evaluatoren schnell auf ein grundsätzliches Problem der Portfolioarbeit in Velbert, das

auch im Schulbericht der Windrather Talschule Erwähnung fand: Bärbel Blaeser

schreibt, dass im Projekt sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer ungeklärt

geblieben sei, an wen sich die Expeditionsportfolios als Adressaten richteten. Eine

Nutzung der Portfolios für spätere Bewerbungen sei zwar intendiert, sei aber von den

Schülern bisher sehr selten wahrgenommen. Einen Grund sähen die Lehrer in der

mangelnden Anpassung des Schreibstiles an Adressaten der Berufswelt65.

Tatsächlich scheint ein wichtiger Arbeitsschritt der Portfolioarbeit im Projekt nicht

erfolgt zu sein: Aus den persönlichen Notizen der Schüler, die sie im Prozess, also vor,

während und nach der Expedition, sammelten, hätte eine von Kriterien geleitete

Auswahl getroffen werden müssen, die die Relevanz von Informationen und die

Tauglichkeit von Informationen für die Öffentlichkeit berücksichtigt hätte.

Ein Beispiel für mangelnde Auswahl bei guter Reflexionsqualität sind die Portfolios der

gerade vorgestellten Schülerin V-3. Die Schülerin verfolgt kontinuierlich in ihren

Praktika das Ziel, verschiedene Heilberufe kennenzulernen. Daneben setzt sie sich

65
Vgl. Projektbericht, S. 2 f.
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verschiedene Lernziele, auf die sie in den Praktika immer wieder hinarbeitet und

regelmäßig zufriedenstellende Ergebnisse erreicht. Insgesamt aber enthalten ihre z.T.

über 50 Seiten langen Portfolios eine Vielzahl von Einzelbeschreibungen, in denen die

interessanten Überlegungen, Entscheidungen und Erkenntnisse der Schülerin

unterzugehen scheinen. Das folgende Zitat ist eine willkürlich ausgewählte

Textpassage aus einem ihrer Portfolios, die die Detailtreue, mit der die Schülerin

seitenweise Einzeltätigkeiten beschreibt, zeigt:

(V-3.2: 14)

Eine andere Schülerin hat regelmäßig Probleme, ihren sehr persönlichen Blickwinkel,

mit dem sie vor allem persönliche Beziehungen zu anderen Menschen betrachtet,

aufzugeben und sich mit beruflichen, fachlichen oder strukturellen Fragen zu

beschäftigen. Sie erreicht somit nicht einmal durchgängig die Reflexionsstufe 1, da sie

das Portfolio eher wie ein persönliches Tagebuch nutzt und die Informationsauswahl

entsprechend an der eigentlichen Funktion des Portfolios vorbei gestaltet. Ein Beispiel

aus dem Portfolio über ihre zweite Expedition, in der sie an der Universität Freiburg

Seminare besucht hat:

(V-9.2: 5)

Ein Beispiel für das dem öffentlichen Kontext, für den die Portfolios gedacht sind, nicht

angepasste Darstellen von persönlichen Eigenarten und Befindlichkeiten, ist das

folgende. Es ist dem Portfolio eines Schülers entnommen, der das zugehörige

Praktikum in einem Kindergarten absolvierte. Deutlich wird, dass der Schüler sich mit
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seinem Verhalten nicht auseinandersetzt. Es erfolgt somit keine Reflexion, sondern es

handelt sich um eine reine Zustandsbeschreibung, die dem Leser den Eindruck

fehlenden Entwicklungswillen vermittelt.

(…)

(V-10.1: 5+6)

Nur wenige Schüler arbeiten ihren Kontakt mit ihren Schwächen und Stärken in den

Expeditionen sinnvoll auf: So thematisiert der Schüler V-1 zwar in seinem Portfolio

auch verschiedene persönliche Schwächen, setzt sich mit diesen aber im Praktikum

intensiv auseinander und kommt schließlich zu einer positiven Entwicklung. Er schafft

es, konsequent neue Verhaltensweise einzuüben und gewinnt bewusst die Sicherheit,

dass er seine vermeintlichen Schwächen mit seinem eigenen Willen überwinden kann.

Er bildet in seinem Portfolio somit eine komplette Lernschleife ab, gelangt zur

Reflexionsstufe 5, in dem er selbstreflexiv sein Handeln betrachtet und

Verhaltensgrundsätze für die Zukunft betrachtet, und stellt somit persönliche

Handlungskompetenzen dar:

(V-1.1: 8)

Doch auch dieser Schüler präsentiert seine Ergebnisse weder in durchgehenden guter

Reflexionsqualität, in der gebotenen Kürze und mit der notwendigen sprachlichen

Präzision. Eindeutiges Ergebnis dieses Teils der Analyse ist es, dass kein
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Expeditionsportfolio des Windrather Talkollegs als Kompetenzportfolio im Sinne des

Forschungsprojektes gelten kann, das klare Maßstäbe für Sprache und Inhalt des

Portfolios definiert. Das Fehlen von begründeter Auswahl, Verdichtung und Abstraktion

bedeutet letztlich, dass die Schüler zu keiner durchgängigen Reflexion ihrer Leistungen

und erworbenen Fähigkeiten oder Kompetenzen gelangen. Noch fehlt den Schülern

der professionelle Blick auf ihre Leistung in den Expeditionen. Ein Hinweis dafür ist,

dass die meisten Schüler nicht in der Lage sind, im Muster von Lernschleifen zu

denken und sich Lernwege systematisch zu erschließen. Auch in diesem Projekt zeigt

es sich, dass es notwendig ist, die Schüler auf einem niedrigen Reflexionsniveau

abzuholen und ihnen die nötigen Kompetenzen zur Nutzung des Portfolios zu

vermitteln. Das Portfolio ist in diesem Sinne kein selbsterklärendes Lerninstrument.

5.4.2.3.2 Berufsfindung und Persönlichkeitsentwicklung

Ziel des Windrather Talkollegs war es, den Schülern in der Unterrichtszeit die

Möglichkeit zu geben, in einen Berufsfindungsprozess einzusteigen und sie von Seiten

der Schule dabei zu begleiten. Tatsächlich hat ein größerer Teil der Schüler seinen

Wunschberuf gefunden oder einen Plan für seinen weiteren Ausbildungsweg gefasst.

Wie den Abschlussportfolios zu entnehmen ist, haben sich die Schüler V-4, V-7 und V-

11 für eine Ausbildung entschieden, V-10 wird sein Abitur machen und dabei eine

Ausbildung zum Erzieher absolvieren und V-3, V-5, V-6 und V-8 streben das Abitur an

und möchten im Anschluss ein freiwilliges soziales Jahr ableisten oder direkt studieren.

Nur V-1, V-9, V-12 und V-13 machen keine Angaben zu ihren Zukunftsplänen bzw.

lassen sich mit den Entscheidungen noch Zeit.

Inwieweit die Arbeit mit dem Portfolio an diesen Entscheidungserfolgen beteiligt war, ist

aus Sicht der Evaluation nur sehr schlecht einzuschätzen, da sich die Schüler nicht zur

Rolle der Portfolioarbeit bei ihrem Berufsfindungsprozess äußern. Beispiele wie das

folgende lassen Zweifel an der Bedeutung des Portfolioprojektes im Kolleg

aufkommen: Der Schüler V-4 beschreibt in seinem Abschlussporfolio seinen Weg zu

der Lehrstelle, die er nach einem Praktikum in der fünften Expeditionszeit erhalten hat,

als zunächst wenig zielgerichtet und als nur zufällig erfolgreich. Der Praktikumsplatz

sei ihm von Bekannten vermittelt worden und er habe angenommen. Auch die

vorhergehenden Praktika bezeichnet er an gleicher Stelle als wenig überlegte

Notlösungen, die ihm nur die Erkenntnis gebracht hätten, dass der jeweilige Beruf

nichts für ihn wäre (V-4.A: 3). Ein solches Beispiel lässt den Schluss zu, dass bei

diesem Schüler das Potential der Portfolioarbeit für den Berufsfindungsprozess nicht

gehoben wurde. Aber auch hinsichtlich dieser Frage müssen die Portfolios aus Velbert

differenzierter betrachtet werden. So gibt es, wie in den letzten Kapiteln gezeigt,

Schüler, die ihre Expeditionsthemen sehr gewissenhaft auswählen, sich eigene

Fragestellungen suchen, diese in den Praktika bearbeiten, zu Ergebnissen kommen,
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gründlich ihre eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten mit den Vorgaben des

kennengelernten Berufes abgleichen und über alle Prozesse in den Portfolios Zeugnis

ablegen (u.a. V-1, V-3, V-5 und V-8). Bei diesen Schülern zeigt sich, dass sie das

Portfolio genutzt haben, um ihre Überlegungen systematisch zu ordnen und sie in einer

verbindlichen Schriftform niederzulegen.

Neben dem Ziel, den Schülern eine Entscheidungsgrundlage für ihren beruflichen Weg

mitzugeben, sollten die Schüler im Verlauf des Talkollegs durch die eigenständige

Organisation der Expeditionen und Arbeit in den Praktika oder an den selbstgewählten

Projekten einen Prozess der Persönlichkeitsbildung durchmachen. Auch in Bezug auf

diesen Punkt ist es schwierig, den Erfolg der Portfolioarbeit abschließend zu beurteilen.

Auch zu diesem Thema lassen sich keine Äußerungen der Schüler finden; die

Beschreibungen der Schüler zu persönlichen Entwicklungen sind wenig systematisch.

Wieder arbeiten die Schüler nicht strukturiert und haben keine Begriffe (z. B.

Kompetenzbegriffe) zur Verfügung, an denen sie ihre Gedanken aufhängen könnten.

Trotzdem war es möglich, aus dem vorhandenen Portfoliomaterial zwei grundlegende

Ergebnisse hinsichtlich des Nutzens der Portfolioarbeit als Medium der Selbstreflexion

im Unterricht und zur Darstellung von Kompetenzen herauszuarbeiten:

Dass einige Schüler Entwicklungsschritte in Bezug auf ihr Verhalten geschafft haben,

wurde bereits weiter oben am Beispiel des Schülers V-1 deutlich gemacht. Dass die

Portfolioarbeit in Velbert die Schüler jedoch nicht zwangsläufig zu derartigen

Leistungen geführt hat, wurde an dem mit aufgeführtem Gegenbeispiel klar. Die

Schüler scheinen in unterschiedlicher Weise zu den nötigen Reflexionsschritten in der

Lage zu sein. Es scheint im Projekt besonders schwierig gewesen zu sein, allen

Schüler von Beginn an die komplexen Prozesse der Selbstreflexion nahezubringen.

Das zweite interessante Ergebnis der Analyse war, dass es hinsichtlich der

Betrachtung der eigenen Verhaltensmuster, der eigenen Stärken und Schwächen nicht

nur Betreuungs- und Anleitungsbedarf im Portfolioprozess und bei der Erstellung des

Portfolios zu geben scheint. Es scheint darüber hinausgehend angebracht zu sein, mit

den Schülern ihre Ergebnisse in den Portfolios nachträglich aufzuarbeiten und weitere

Gesprächsangebote zu machen. So ließ sich bei mehreren Schülern feststellen, dass

sie bestimmten Verhaltensmustern, die sie selber in den Portfolios als nicht der

Situation angemessen charakterisierten, über mehrere Expeditionen treu blieben. Ein

Beispiel ist das schlichte, von ihm selber erkannte Problem eines Schülers, dass er

sich nicht frühzeitig um Plätze für seine Praktika bemühte und letztlich bei allen vier

Expeditionen, von denen den Evaluatoren Portfolios vorliegen, auf Notlösungen

zurückgreifen musste (V-6, Portfolios 1-4). Beispiele dieser Art lassen den Schluss zu,

dass durch die Portfolioarbeit zwar Erkenntnisse gewonnen werden können, dass aber
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die Erwartung, dass aus den Erkenntnissen auf direktem Wege schon Modifikationen

des Verhaltens, also Lernergebnisse erwachsen, die sich im Handeln niederschlagen,

eher nicht zutrifft. Der Umgang mit den und die Umsetzung der gewonnenen

Erkenntnisse müsste hiernach als eigenständiger Arbeitsschritt in den Portfolioprozess

integriert werden.

Insgesamt erscheint es auf Grundlage des Projektes an der Windrather Talschule als

sinnvoll, der Portfolioerstellung eine Phase der Rückmeldung durch die Lehrkräfte,

andere Schüler oder Professionelle, hier aus dem Bereich der Berufs- und Arbeitswelt,

folgen zu lassen. Es scheint nicht sinnvoll zu sein, die Schüler ihre Erlebnisse und ihre

Erkenntnisse nur vor sich selbst spiegeln zu lassen, wenn diese Erfahrungen ein

Impuls dazu sein sollen, dass die Schüler lernen, den bisherigen Erfahrungshorizont

bewusst zu überschreiten. Dies gilt umso mehr, wenn aus den Portfolios Dokumente

für externe Interessenten, z. B. für die Berufswelt, erarbeitet werden sollen. Für das

Projekt in Velbert stellt sich so dieselbe Frage wie für das Kölner Schauspielprojekt:

Wie kann den Schülern vermittelt werden, wie Selbstreflexion als Methode fruchtbar

werden kann? Ist es nötig, Schülern klarere Vorgaben für den Prozess der

Selbstreflexion zu machen? Sind Vorgaben sinnvoll, an denen Schüler exemplarisch

Reflexionsabläufe lernen können? Muss den Schülern eine begriffliche Grundlage für

ihre Portfolioarbeit gegeben werden, müssen sie mit Kompetenzbegriffen und

lerntheoretischen Überlegungen umgehen können, um aus ihrer Portfolioarbeit den

besten Ertrag ziehen zu können?

Es lohnt sich, in eine breitere Diskussion dieser Fragen auf der Basis der Erfahrungen

in Velbert einzusteigen. Hier liegen die Projekterfahrungen vor, um den

Entwicklungsbedarf für zukünftige Portfolioprojekte genauer einzugrenzen, um auf der

Basis von Erfahrungen abwägen zu können, welche Vorgaben nötig sind, um einen

Prozess in Gang zu bringen, der eigentlich davon leben sollte, dass in ihm „so wenig

wie möglich“ vorgegeben wird.

5.4.2.3.3 Abschlussportfolios

Die aus Velbert vorliegenden Abschlussportfolios weisen keine einheitliche Form auf.

Sie sind im Seitenumfang, in der Gestaltung und in den Inhalten sehr unterschiedlich.

Ein Grund hierfür liegt, wie bei den sehr individuell gestalteten Expeditionsportfolios, in

dem recht offenen Arbeitsauftrag, den die Schüler von den Lehrern erhielten. So lässt

sich dem Portfoliobericht der betreuenden Lehrerin zu Vorgehen und Zielen bei der

Erstellung der Abschlussportfolios Folgendes entnehmen:
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"Unmittelbar nach der sechsten Expeditionszeit beginnen die Schülerinnen und

Schüler damit, ein Abschlussportfolio zusammenzustellen. Arbeiten und

Beiträge aus den Expeditionsportfolios, aber auch aus den verschiedenen

Unterrichten werden in einer für den einzelnen Schüler charakteristischen

Weise zusammengestellt, aufeinander bezogen, kommentiert, zum Teil auch

bewertet. Nach übergeordneten Gesichtspunkten (z.B. „Meine Biografie als

Schreiber/Beobachter/Reisender“) können verschiedene Beiträge einander

ergänzen und durch ihre Unterschiedlichkeit die vielschichtigen

Lernerfahrungen offenbaren."66

Dieses Zitat zeigt, dass die von den Lehrern in Velbert in Eigenarbeit entwickelten

Kriterien an die Abschlussportfolios keine sind, die zu einem Portfolio führen, das nach

außen präsentiert werden könnte. Eher ist das Abschlussportfolio ein Abschluss der

Arbeit in der Schule und scheint sich eher nach innen zu richten. Man vergleiche dies

mit dem Plan, den sich beispielsweise die Schule in Bochum für ihr Abschlussportfolio

vorgelegt hatte: Dort wurde als Aufgabe des Portfolios gesehen, aussagekräftige

Dokumente zusammenzustellen, mit denen die Schüler ihre Aktivitäten beschreiben

und an denen sie herausarbeiten, welche (Schlüssel-)Kompetenzen sie durch die

verschiedensten Lernaufgaben erworben haben. Geht es dort um eine explizite

Kompetenzdarstellung, so geht es in Velbert darum, zunächst einmal Material

zusammenzustellen, um es dann den Lesern zu überlassen, diese im Kontext eines

Kompetenznachweises aufzufassen und zu interpretieren.

Der Blick in die Abschlussportfolios belegt: Bis auf wenige Ausnahmen (u.a. V-11-A)

sind alle vorgelegtenAbschlussportfolios vorwiegend Materialsammlungen, denen

Vorworte oder kürzere Texte beigestellt sind (u.a. V-3-A, V-4-A und V-9-A,). Die

Schüler haben Dokumente aus dem Unterricht zu einer Mappe zusammengeheftet, die

sie als aussagekräftig empfunden haben, und gehen davon aus, dass sie sich selbst

erklären. So sind z. T. mehrseitige Auszüge aus Deutschaufsätzen, Mathematik- oder

Englischarbeiten neben ebensolange Auszüge aus Expeditionsportfolios gesetzt. Es

werden damit Einblicke in Arbeitsergebnisse bzw. Arbeitsproben gegeben, es entsteht

jedoch kein Kompetenzportfolio, denn es fehlt die Interpretation und Selbsterklärung.

Der Ansatz in Velbert blendet so den letzten Schritt in der Portfolioarbeit aus, nämlich

die Selbstreflexion über Lernprozesse und Lernergebnisse, die zum Erkennen und

belegtem Darstellen von Kompetenzen führt. Der Abdruck eines Ausschnittes aus

einem Deutschaufsatz oder einem Englischtest gibt für sich allein ebensowenig

Auskunft über die Lernerfolge des Schülers wie ein Zeugnis mit einer Endnote eines

66
Projektbericht, S. 2.
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Faches. Die konkret erworbenen Kompetenzen, die die Abschlussportfolios als

Alternative zu den klassischen Zeugnissen offen legen sollen, zeigen sich so nicht.

Eine Kommentierung oder Bewertung der Dokumente im Abschlussportfolio scheint in

Velbert weder klar eingefordert noch unterstützt worden zu sein. So wurde dem

größten Teil der Schüler am Talkolleg anscheinend auch bei der Arbeit an den

Abschlussportfolios weder Form und Zweck eines Kompetenzportfolios bewusst noch

der mögliche Kreis von Adressaten, an den sich das als Bewerbungsmappe konzipierte

Portfolio richten könnte. Wie bei den Expeditionsportfolios wählten viele Schüler auch

bei den Abschlussportfolios Inhalte und Formen, die es ausschließen, dass die

Mappen etwa bei Bewerbungen oder anderen schulexternen Zwecken verwandt

werden können.

Einige Schüler (u.a. V-3 und V-8), die auch schon mit inhaltsreichen

Expeditionsportfolios aufgefallen sind, schaffen es zwar, aussagekräftige Dokumente

auszuwählen und zusammenzustellen sowie in ihren Kommentaren die Anforderungen

der Aufgabe und das Meistern der Aufgabe darzustellen, bleiben aber – ganz wie

schon bei den Expeditionsportfolios – auch hier auf einer Ebene, auf der es eben nicht

um Kompetenzen geht. Wie in den Expeditionsportfolios verstricken sich die Schüler

auch hier in ausführliche Beschreibungen, in denen Reflexionen untergehen.

Beispielsweise findet sich in dem Abschlussportfolio der Schülerin V-8 ein

Einführungstext, der vor Auszügen aus den Expeditionsportfolios platziert ist und der

einiges verspricht:

(V-8-A: 6)

Die Schülerin zeigt, dass sie sich mit den Ansprüchen, die eine Aufgabe an sie stellte,

auseinandergesetzt und überlegt hat, was sie aus der Situation und ihrem Verhalten

lernen konnte und über sich und ihre eigenen Stärken und Vorstellungen gelernt hat. In

ihrem 56 Seiten umfassenden Portfolio, das Arbeitsproben aus den verschiedensten
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Unterrichten und den Expeditionsportfolios enthält, geht eine solche Passage aber

unter.

Einige Abschlussportfolios kranken am gleichen Fehler, wie er schon für die

Expeditionsportfolios herausgearbeitet wurde. Sie enthalten Beschreibungen von

Tätigkeiten und oftmals von Befindlichkeiten, aber keine Schlussfolgerungen.

Besonders bei den Abschlussportfolios fällt nun auf, wie wenig die Schüler die

Außenwirkung ihrer Darstellungen reflektieren. Es werden persönliche Krisen und

Schwierigkeiten im Umgang mit Anderen z. T. breit und ausführlich geschildert. Die

zwei folgenden Auszüge mögen als Beispiel dienen:

(V-6-A: 5)

(V-9-A: 39)

Dem größten Teil der Schüler müsste dringend abgeraten werden, die

Expeditionsportfolios sowie die Abschlussportfolios in der zur Analyse vorliegenden

Form zu Bewerbungszwecken zu nutzen. Sie sind zu ausführlich, enthalten zu viele

persönliche Informationen und zeigen eben keine Kompetenzen auf. Dies ist in der

Schule auch bekannt: Die bereits erwähnte Notiz67 von Bärbel Blaeser stellt klar, dass

der mangelnde Fokus auf die Adressaten in der Berufs- und Arbeitswelt erkannt ist und

dass diese Schwäche ihren Ursprung in der Anleitung der Schüler hatte.

Hier besteht, soll das Projekt fortgeführt werden, Veränderungsbedarf oder zumindest

ein Bedard an höherer Klarheit. Die Portfolios sind im geschützten Rahmen der Schule

67
Siehe Kap. 5.4.2.3.1
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verfasst und entsprechen dortigen Anforderungen. Ein entscheidender Punkt der

Integration der Berufs- und Arbeitswelt in die Schule ist noch nicht gelungen, wenn die

Schüler sich der Ansprüche dieser Welt nicht bewusst sind und diese nicht umsetzen

können. Man könnte darauf verzichten, solche Ansprüche an die Schülerarbeiten zu

stellen oder man müsste die Prozesse ändern, die zu solchen Arbeiten führen.

5.4.2.3.4 Schriftlichkeit im integrativen Unterricht

Die Windrather Talschule ist eine integrative Schule. Auch in der Kollegstufe wird der

integrative Ansatz verfolgt. So befanden sich in der Klasse, deren Portfolios

Gegenstand der Evaluation waren, zwei behinderte Schüler. Beide nahmen an den

Expeditionen teil und absolvierten in diesen Zeiten Praktika oder arbeiteten z. T.

zusammen mit anderen, nicht behinderten Mitschülern an künstlerischen Projekten. Es

stellte sich als unmöglich heraus, die betroffenen Schüler an der Portfolioarbeit zu

beteiligen. Die schriftliche Form des Portfolios setzte hier die Grenze. Der Schüler und

die Schülerin sind auch im fortgeschrittenen Schulstadium nicht fähig, Texte zu

entwickeln und zu schreiben. Von einem behinderten Schüler liegt ein Portfolio über

ein Praktikum auf einem Bauernhof vor. Es enthält Zeichnungen, die den Schüler oder

den Bauer bei Tätigkeiten auf dem Hof zeigen, und einzelne, sehr kurze Textstücke,

die nur durch die enge Zusammenarbeit mit der Lehrerin Bärbel Blaeser entstanden

sind, wie diese im Lehrerinterview anmerkte. Auf Grund dieser Erfahrungen entstand

an der Schule die Überlegung, in weiteren Jahrgängen für Schüler, die nicht

ausreichend schreiben können, andere Portfolioformen zu entwickeln, in denen

künstlerische Medien wie Zeichnungen, Fotografie, Film oder Video von den Schülern

gewählt werden können68. In dieser Weise neue Wege der Portfolioarbeit zu

entwickeln, wäre sicher eine lohnende Aufgabe. Allerdings sollten auch diese

Portfolioformen über eine reine Sammlung von Schülererzeugnissen hinausgehen und

den Schülern einen ihnen angemessenen (Selbst-)Erkenntnisgewinn ermöglichen,

5.4.2.4. Portfolio

Die beiden am Projekt beteiligten Lehrer am Windrather Talkolleg haben bei den

Schülern eine hohe Akzeptanz der Portfolioarbeit festgestellt: Die Portfolioarbeit habe

sich zu einem festen Unterrichtsbestandteil entwickelt, von dessen Bedeutung auch die

Schüler überzeugt seien, die die Portfolioarbeit einerseits als eine große

Herausforderung, aber andererseits auch als eine große Chance erlebten (vgl. Blaeser

2008: 3). Auch im mit beiden gemeinsam durchgeführten Interview betonten die

Lehrer, dass sehr viele Schüler das Schreiben der Portfolios sogar mit Freude

angingen. Tatsächlich lässt sich zunächst feststellen, dass viele Portfolios sehr lang

68
Vgl. Projektbericht, ebd.
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ausgefallen sind, was den Grund hatte, dass sich die Schüler in Detailbeschreibungen

und ausführlichen Einzelfallschilderungen verloren, wie dargestellt wurde, was aber

trotzdem darauf schließen lässt, dass viele Schüler die Portfolios nicht als reine

Pflichtaufgabe begriffen, sondern mit viel Engagement und Ausdauer ans Werk gingen.

Portfolios von 40-55 Seiten Länge sind keine Seltenheit, allerdings finden sich auch

eine ganze Reihe von Portfolioarbeiten, die über zehn Seiten69 kaum hinauskommen.

Die bisherigen Ergebnisse der Evaluation lassen den Schluss zu, dass den Schülern

am Talkolleg die wesentlichen Inhalte und Anforderungen der Portfolioarbeit nicht

ausreichend klar geworden sind. Da es leider nur wenige Schüleraussagen zum

Aufgabenverständnis bei der Portfolioarbeit gibt, kann dies an Schüleraussagen nur in

geringem Maße überprüft werden. Als Beispiel für ein Grundverständnis der

Portfolioarbeit, das immer wieder in den Portfolios zu finden ist, wurden die folgenden

beiden Zitate ausgewählt. Der Schüler, von dem das erste Zitat stammt, stieß bei der

Durchführung seiner Expeditionen immer wieder auf größere Probleme. Seine

Portfolios zeigen wenig Reflexion, die über die Reflexionsstufe 1 hinausgehen. Das

zweite Zitat stammt von einer Schülerin, die dadurch auffällt, dass sie gut überlegt

Praktika wählt, mit denen sie kontinuierlich ihre Wünsche für ihre berufliche Zukunft

klären kann. Ihre Expeditionsportfolios enthalten neben vielen Ereignisbeschreibungen

systematisch angelegte Analysen ihrer Vorsätze, ihrer Umsetzung der Vorsätze und

des Gelernten in den Praktika und schließlich der Bedeutung der Erfahrung für ihre

persönlichen Zukunftsperspektiven.

(V-10.3: 2)

69
Von der Kürze des Portfolios lässt sich nicht auf seine Qualität schließen. Es gibt kurze

Portfolios, in denen praktisch keine Reflexion zu finden ist (u.a. V-6.1), und gut gearbeitete
kurze Portfolios (V-8.3).
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(V-8.3: 9)

Es fällt auf, dass beide Schüler davon ausgehen, dass Tätigkeitsbeschreibungen bzw.

Tagesberichte gefordert sind. Dies entspricht nicht demVerständnis von Portfolio, das

dem Projekt zu Grunde liegt. Im zweiten Zitat wird von der Schülerin zwar die über eine

Textsammlung hinausgehende Reflexionsebene angesprochen, die der erste Schüler

nicht zu sehen scheint, jedoch findet auch sie ihre Aufgabe im Betrachten von

Einzelereignissen. Inwieweit die Schüler von den Lehrern zu Reflexionen auf der

Ebene von Strukturen angehalten wurden, lässt sich aus den Texten nicht ablesen. Die

Analyse der Schüleraussagen zur Portfolioarbeit bestätigt jedoch die

Analyseergebnisse der Portfolioinhalte: Ein nicht den Anforderungen angemessenes

Portfolio- und Aufgabenverständnis scheint in Velbert eine Ursache dafür zu sein, dass

im eigentlichen Sinne keine Portfolios verfasst wurden, sondern bestenfalls

Projektarbeit dokumentiert. Ein letztes, eindrückliches Beispiel ist ein weiteres Zitat der

leistungsstarken Schülerin V-8 aus ihrem sechsten und letzten Expeditionsportfolio,

das zeigt, dass sie nach fast zweijähriger Portfolioerfahrung das Portfolio offensichtlich

als einen dokumentarischen Reisebericht und nicht als ein Lerninstrument versteht:

(V-8.6: 2)

5.4.2.5. Schlussfolgerungen

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Schüler im Talkolleg Erfahrungen gesammelt

haben und dass diese Erfahrungen sehr wertvoll waren. Besonders reizvoll erscheinen

aus der Außensicht die Expeditionen als ein Weg des strukturierten Übergangs von der

Schule in die Berufsfindung, in den Beruf oder auch in eine weitergehende Ausbildung.

Die Expeditionsportfolios sind durchaus geeignet, die Erfahrungen der Schüler

aufzunehmen. Die Untersuchung hier musste – unter den vom Portfolioprojekt

aufgegebenen Fragen – weitergehende Urteile aus den Arbeiten der Schüler ziehen:

Findet in den Portfolios Reflexion statt? Werden Lernschleifen geflochten? Werden die

Schüler dazu befähigt, sich ihr Lernen anzueignen und aus dem Lernen persönliche

Schlussfolgerungen zu ziehen? Zeigt sich all dies in den schriftlichen Unterlagen?
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Es zeigte sich, dass über weite Strecken mehr Befindlichkeiten dargestellt als

Lernergebnisse reflektiert werden. Die Portfolios sind eine Form der Bearbeitung

eigener Erfahrung. Sie sind noch nicht, aber auch in der bisherigen Art der Arbeit nicht

angelegt, Texte, in denen sich die Schüler ihre Erfahrungen aneignen. Es fehlt noch

der Schritt von der Beschreibung und der Befindlichkeit zur Reflexion.

Ein weiteres Problem ist, dass die Arbeit an und mit Portfolios noch sehr stark auf eine

innere Öffentlichkeit von Klasse und Schule zielt. Es kommen so keine Ergebnisse

heraus, die von den Schülern in ihrer weiteren Arbeit mit Stellen außerhalb der Schule

verwandt werden könnten. – Auch dies ließe sich in einer weiteren Formalisierung,

einem bewussteren Umgang mit dem Instrument Portfolio wahrscheinlich auffangen:

hier fehlt noch ein letzter Schritt, die Wendung des Gelernten nach außen, was fast

zwangsläufig mit sich bringt, dass die Schüler mit dem Ansatz der

Kompetenzdarstellung vertraut gemacht werden. Das wäre gleichzeitig auch eine Art

der „Erdung“ der Portfolioarbeit, der Führung des Arbeitens weg von der Befindlichkeit

und hin zu einem begrifflichen Referenzrahmen.

Für die pädagogische Forschung wäre es interessant, mit weiteren

Untersuchungsschritten zu erfahren, ob und wie sich die intensive Auseinandersetzung

mit dem Berufsleben bei den Schülern in der Berufsfindung oder bei der weiteren

Ausbildung auswirken. Vielleicht gibt es langfristige Wirkungen der Arbeit mit

Expeditionen und Portfolios, die an den Arbeiten selbst und auch zum

Untersuchungszeitpunkt noch nicht absehbar sind. Werden die

Schüler zu „Meistern“ ihrer Berufsbiographie? Erfüllten sich ihre Abgangserwartungen?

Haben die Portfolios eine Wirkung auf ihre weitere Berufsbiographie?

Eine vorsichtige These zur Bewertung des Gesamtprojekts in Velbert würden wir so

fassen: Der Einbezug von Portfolios in das Talkolleg war wertvoll, für das Projekt

vielleicht sogar erfolgskritisch. Es blieben aber einige Fragen offen. Zunächst die nach

den Adressaten von hier produzierten Texten. Dann aber, dringlicher, die Frage nach

einer besseren Ausschöpfung von Reflexionschancen, die in dem Medium Portfolio

liegen. Offensichtlich kommen die Schüler nicht selbständig und nicht ohne

pädagogische Anleitung zu hohen Reflexionsleistungen und zu brauchbaren

Ergebnissen.

Aus dieser These ergibt sich, was für eine Weiterentwicklung des Projekts zu

empfehlen wäre: Die Reflexionsphasen und die Ausgestaltung des Portfolios müssen

durch die Lehrer eng begleitet werden. Diese Begleitung muss sich einmal darauf

beziehen, dass die Schüler ein begriffliches Instrumentarium zum Fassen ihres

Erlebens erarbeiten können. Zum anderen geht es auch hier um eine Lehrerhaltung,
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mehr Lernbegleiter zu sein als Instruktor. In der Form der Expedition ist eine solche

Haltung aber schon strukturell angelegt.

Ebenso wie die Kölner Schule mussten auch die Lehrer der Windrather Talschule in

Velbert erfahren, dass die Portfolioarbeit eine sehr zeitintensive Arbeits- und

Unterrichtsmethode ist, die eine intensive, persönliche Betreuung der Schüler

erfordert70. Dem Schüler innerhalb dieser Betreuungssituation immer wieder den Blick

über seine persönliche, situationsgebundene Betroffenheitsebene hinaus auf

wiederkehrende Strukturen zu öffnen, scheint der besondere Anspruch an die Lehrer

zu sein, den die Portfolioarbeit mit sich bringt. Dies erfordert bei der Lehrkraft ein

ausgeprägtes Bewusstsein für den Arbeits- und Wirkungszusammenhang, in dem das

Portfolio verfasst wird, und hohe eigene Reflexions- und Beratungskompetenzen.

Eine letzte Bemerkung: Es lag nur ein Satz an ausgewählten Portfolios aus dem

Talkolleg vor. Arbeitszeugnisse anderer Schüler, ein erschöpfender Bestand

vollständiger Datensätze, standen für die Untersuchung nicht zur Verfügung. Ob sich

beim Einbezug dieser Arbeiten ein anderes Bild ergeben hätte, muss so offen bleiben.

Unsere Vermutung aus den vorliegenden Arbeiten ist, dass das Portfolio eine

Arbeitsform ist, die Schüler mit hohen logischen und verbalen Fähigkeiten prämiert.

Diese Anforderungen kann dem Grundansatz integrativen Unterrichts im Weg stehen.

70
Projektbericht, S. 3.
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5.5. Bochum: Das Projekt „Abschlussportfolio“

5.5.1. Ziele und Hintergründe des Teilprojekts
„Abschlussportfolio“

Im Rahmen des Gesamtprojektes wollte die Bochumer Waldorfschule von Anfang an

die Technik des Kompetenzportfolios nutzen, um sogenannte „Abschlussportfolios“ zu

entwickeln:

Unter einem Abschlussportfolio versteht diese Schule eine Sammelmappe mit

Nachweisen über sämtliche Lernaktivitäten eines Schülers in der gesamten Oberstufe

– neben den üblichen Schulfächern insbesondere auch den „waldorfspezifischen“ wie

Klassenspiel, Jahresarbeit, Feldmessen, Praktik usw. Diese individuelle

Sammelmappe soll dokumentieren und veranschaulichen, was jeder einzelne Schüler

alles gelernt hat bzw. kann. Die Mappen sollen den Schülern am Ende der 12. Klasse –

also im Selbstverständnis der Waldorfschulen am Ende der Waldorfschulzeit –

ausgehändigt werden und diesen Abschluss der Waldorfschulzeit markieren.

Bei der Bochumer Portfolioarbeit geht es also nicht darum, Kompetenzportfolios für

einzelne pädagogische Aktivitäten (Klassenspiel, Jahresarbeit usw.) anzufertigen,

sondern der Anspruch war von Anfang an ein umfassenderer: Ein Abschlussportfolio

nimmt die pädagogischen Aktivitäten und Lernprozesse der gesamten Oberstufe in den

Blick. Es soll jedem Absolventen der 12. Klasse als Dokumentation seines gesamten

Lernprozesses in der Oberstufe ausgehändigt werden. Das Bochumer Teilprojekt ist

damit sehr viel breiter angelegt als alle bisher behandelten Teilprojekte, die sich immer

mit einem Ausschnitt der Oberstufenaktivitäten begnügten.

Zu beachten ist auch, dass die zitierte Zielformulierung zwei verschiedene Ziele

einschließt:
 Zum einen die Dokumentation aller während der Oberstufe erbrachten schulischen

Leistungen, und
 zum anderen, diese Dokumentation so anzulegen, das das „individuelle

Kompetenzprofil“ jedes Schülers deutlich wird.

„Die Rudolf-Steiner-Schule Bochum nutzte das Portfolio-Projekt der Waldorfschulen in

NRW, um für ihre Schüler nach der 12. Klasse ein eigenständiges „Waldorfschul-

Abschluss-Dokument“ zu entwickeln, das sich auf die gesamte Oberstufe bezieht und

zentral das erklärte Ziel verfolgt, alle während der Oberstufe erbrachten schulischen

Leistungen so zu dokumentieren, dass das individuelle Kompetenzprofil des Schülers

deutlich wird“ (aus: „Warum ein Schulabschlussportfolio?“ in Handbuch, o. S.)
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Sofern man „Kompetenzprofil“ nicht mit einem Profil der Schulleistungen gleichsetzt,

sondern damit wirklich ein umfassendes Bild von dem meint, was der einzelne Schüler

kann bzw. gelernt hat, genügt es nicht, Schulleistungen zu sammeln und zu beurteilen,

sondern es geht dann darum, die „hinter“ den Schulleistungen stehenden, sich darin

manifestierenden Handlungskompetenzen des Schülers sichtbar zu machen. Es geht

also zum einen um einen Nachweis aller schulischen Leistungen, zum anderen um

deren pädagogische – d.h. kompetenzbildende – Wirkung im Einzelfall, genauer: um

die Frage, welche Fähigkeiten und Kompetenzen ein Schüler bei diesen Aktivitäten

unter Beweis gestellt bzw. gelernt hat.

Damit sind diese Abschlussportfolios mit dem Anspruch verbunden, tatsächlich aus

einem Kompetenzfeststellungsprozess hervorzugehen bzw. auf einem solchen zu

beruhen – und zwar im Hinblick auf alle während der Oberstufe erbrachten schulischen

Leistungen71:

Letztlich geht es der Bochumer Schule also um eine neue Form der Dokumentation

von Lernleistungen und Lernergebnissen nach einem bestimmten Abschnitt der

71
Die Schule legt ihren Überlegungen dabei den Kompetenzbegriff von Enggruber/Bleck (2005,

S. 8) zugrunde, nach dem Kompetenzen „Fähigkeiten oder Dispositionen des Menschen (sind),
die ihn in die Lage versetzen, ein Handlungsziel in gegebenen Situationen aufgrund von
Erfahrung, Können und Wissen selbstorganisiert zu erreichen. (Kompetenz) ist nicht direkt
überprüfbar, sondern nur aus der Realisierung der Disposition zu erschließen, insbesondere bei
der kreativen Bewältigung neuer, nicht routinemäßiger Anforderungen“ (zit. n. Fragen und
Antworten, S. 2)

„Das Portfolio als direkte Leistungsvorlage ermöglicht im Nachvollzug der Lernprozesse,

den Kompetenzerwerb des Schülers zu erschließen. In diesem Sinne ist auch das

Abschlussportfolio unter dem Gesichtspunkt eines umfassenden Spiegels der

Schülerkompetenzen angelegt.“ (Werkstattbericht, S. 6, Hervorhebung durch den Verf.)

(Das Abschlussportfolio soll) „alle während der Oberstufe erbrachten schulischen

Leistungen so … dokumentieren, dass das individuelle Kompetenzprofil des Schülers in

Erscheinung tritt.“ (Fragen und Antworten, S. 1)

(Das Abschlussportfolio) „soll Außenstehenden ein Bild von dem vermitteln, was der
Schüler will, was er kann und welche Arbeitsschwerpunkte er hat… Insbesondere soll das
Abschlussportfolio die Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen des Schülers sichtbar und
plausibel machen, die in Zeugnissen üblicherweise nicht bestätigt werden (können).“
(Handbuch, ebd.)

„Es soll eine transparente Beurteilungsform des Schülers jenseits der herkömmlichen

Formen der Kenntnisabfrage bzw. der schulischen Beurteilung und Benotung geschaffen

werden, die weit über die Abbildung der klassischen Schulleistungen hinausgeht und

insbesondere den Bereich der Handlungskompetenzen darstellt“ (Handbuch, ebd.)
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Lernbiografie. Mit dem Abschlussportfolio soll eine Zwischenbilanz der individuellen

Entwicklung eines Schülers gezogen werden, mit der Außenstehende einen Einblick in

die Schwerpunkte und den aktuellen Stand seiner Erfahrungen, Fähigkeiten und

Kompetenzen gewinnen können. Dabei soll die Abschlussmappe wesentlich

aussagekräftiger sein als ein konventionelles Schulzeugnis.

Aus den verschiedenen Dokumenten, mit denen die Bochumer Schule die Ziele der

Abschlussportfolios darstellt, lassen sich fünf zentrale Anforderungen an diese

Portfolios rekonstruieren. Diese Anforderungen werden im Folgenden auch als

teilprojektinterne Evaluationskriterien, d.h. als Maßstäbe genutzt, an denen sich die

Abschlussportfolios messen lassen müssen:

1. Das Abschlussportfolio soll dem breiten Lernangebot der Waldorfschule in der
Oberstufe gerecht werden; insbesondere soll es diejenigen Angebote und
Aktivitäten der Oberstufe spiegeln, für die es bisher keine adäquaten
Dokumentationsformen und Nachweismöglichkeiten gibt (Theater, Praktika,
Projekte usw.).

2. Die Portfolios sollen eine „transparente und ganzheitliche Beurteilung
ermöglichen“; „das individuelle Kompetenzprofil des Schülers tritt in
Erscheinung“; „das Abschlussportfolio ist ein umfassender Spiegel der
Schülerkompetenzen“; vor allem werden soziale und persönliche Kompetenzen
der Jugendlichen sichtbar (was ein Schüler über die Schulleistungen hinaus
wirklich kann);

3. Dazu werden im Portfolio u.a. Dokumente über die Persönlichkeit bildenden
Aktivitäten der Schüler gesammelt und „hinsichtlich der sich darin
ausdrückenden Kompetenzen ausgewertet“;

4. Die Lernprozesse können anhand des Portfolios nachvollzogen werden, der
Kompetenzerwerb des Schülers kann erschlossen werden; die Schüler können
ihren eigenen Lernprozess kritisch betrachten, systematisch reflektieren und
überprüfen;

5. Für die aufnehmenden Institutionen entstehen aussagefähige Zertifikate.

Im Hintergrund der komplexen Zielsetzung der Abschlussportfolios spielt eine ganze

Reihe von Motiven eine Rolle, wie aus verschiedenen Texten der Bochumer

Waldorfschule zu den Abschlussportfolios deutlich wird.

 Schüler, die nach der 12. Waldorfklasse die Schule verlassen, erhalten
üblicherweise kein formales Abschlusszeugnis, das ihren faktischen Lernleistungen
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und dem Angebot der Waldorfschule gerecht wird. Sondern sie erhalten einen
offiziellen Schulabschluss, der einer früheren Klassenstufe entspricht und der sich
an Vorgaben orientiert, die wesentliche Teile des Waldorflehrplans gar nicht
berücksichtigen. Die Abschlussportfolios sollen demgegenüber so etwas wie einen
eigenständigen Waldorfschulabschluss dokumentieren und dessen öffentliche
Wertschätzung vorbereiten. Fernziel ist es, auf dieser Basis zu einem eigenen
öffentlich anerkannten Waldorfschul-Abschluss zu kommen72.

 In ihrem Selbstverständnis hat die Waldorfschule nicht das Ziel, zu guten
Schulleistungen in den verschiedenen Schulfächern zu führen, sondern sie will
selbständige Handlungsfähigkeit jedes Schülers entwickeln. Ob und wie weit dieses
Ziel erreicht wird, lässt sich nicht an Schulnoten oder herkömmlichen
Abschlusszeugnissen ablesen. Unter diesem Gesichtspunkt können
Abschlussportfolios adäquate Ansätze zur Selbstevaluation der Waldorfschule sein,
die zeigen, inwieweit die Schüler tatsächlich Handlungsfähigkeiten bilden konnten.

 Dies zu dokumentieren, erscheint dem Bochumer Kollegium umso wichtiger, als
Handlungskompetenzen heute bei allen übernehmenden Institutionen
(Hochschulen, Betrieben…) sehr gefragt sind, die Waldorfschule gerade mit ihren
„typischen“ Waldorfangeboten auf die Förderung solcher Kompetenzen und
Schlüsselqualifikationen abzielt, diese aber in den staatlichen
Abschlusszeugnissen (insbesondere im Abiturzeugnis) gar nicht berücksichtigt
werden73; solche Zeugnisse verzerren daher das Kompetenzbild eines ehemaligen
Waldorfschülers und müssen dringend ergänzt werden, um „wahr“ zu sein.74 Mit
Hilfe des Abschlussportfolios sollen sich die „übernehmenden Instanzen im
Einzelfall umfassend darüber informieren können, wen sie eigentlich vor sich
haben.

72
Zu Beginn des Projekts wollten die Bochumer nicht mehr und nicht weniger, als über den

Weg der Abschlussportfolios eine Waldorf-Alternative zur herkömmlichen Abiturprüfung zu
schaffen. Dieses Ziel hat sich als juristisch nicht realisierbar herausgestellt und liest sich heute
bescheidener: „Damit verbindet die Schule… u.a. das Fernziel, auf diesem Weg dereinst zu
einem eigenen öffentlich anerkannten Waldorfschul-Abschluss zu kommen“ (Werkstattbericht S.
1)
73

Insbesondere die vielfältigen künstlerisch-handwerklichen Lernangebote, die für die
Waldorfpädagogik typisch und wichtig sind (und weit über das hinausgehen, was etwa in der
staatlichen Schule üblich ist), werden aus Waldorfsicht in den heutigen Schulzeugnissen
systematisch unterbewertet (z.B. als Mittel der „musischen Erziehung“, aber nicht der
Persönlichkeitsbildung), obwohl gerade diese Lernangebote ganz besonders zur Bildung von
Handlungskompetenzen und zur Entwicklung der Persönlichkeit der Schüler beitrügen.
74

„Das Abschlussportfolio soll nicht nur all den schulischen Aktivitäten zur Anerkennung
verhelfen, die bisher in den Abschlusszeugnissen nicht angemessen dokumentiert wurden,
sondern es soll damit auch möglichst zur Förderung und Stärkung jener waldorfspezifischen
Fächer und Aktivitäten … beitragen, die durch das staatliche Berechtigungswesen in der Gefahr
stehen, beeinträchtigt zu werden“ (Werkstattbericht, S. 7).
„Das Abschlussportfolio spiegelt vor allem jene schulischen Angebote und Aktivitäten, für die es
bisher keine adäquaten Dokumentationsformen und Nachweismöglichkeiten gab…dabei soll
deutlich werden, welchen Bildungswert diese Aktivitäten für die einzelnen Schüler haben.“
(Werkstattbericht S. 6).
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 Wenn es gelingt, zu zeigen, welche wichtigen Handlungskompetenzen gerade
durch Angebote wie Jahresarbeit, Klassenspiel, Kunstfahrt, Feldmessen usw.
gebildet werden können, kann das auch zur Anerkennung dieser Angebote in der
Schule selbst – bei Schülern, Eltern, vor allem auch bei den Lehrern der
„gymnasialen“ Schulfächer - beitragen und damit diese Angebote stabilisieren. Es
geht also auch darum, die nicht unmittelbar für das Abitur relevanten Fächer und
Angebote der Schule in ihrer pädagogischen Bedeutung zu bestätigen und ihren
zunehmenden Bedeutungsverlust bei Schülern und Lehrern zu bremsen.

 In der Bochumer Schule ist man überzeugt davon, dass der Lernumfang in der
Oberstufe der Waldorfschule wesentlich umfassender und komplexer ist, als im
Abitur (und erst recht in jeder anderen Abschlussprüfung) festgestellt und geprüft
wird, während die staatlich anerkannten Abschlüsse, die Waldorfschüler erwerben
können, systematisch dasjenige verfehlen bzw. unterschätzen, was an diesen
Schulen tatsächlich gelernt wird. Nebenbei geht es den Bochumer Lehrern bei den
Abschlussportfolios also auch um eine „neue Form der Leistungsbewertung“ (Flyer
des Abschlussportfolio-Projekts NRW).

 In jüngster Zeit ist noch ein mittelfristiges Ziel dazugetreten: Durch gesetzliche
Veränderungen können in Zukunft Schüler, die kein Abitur machen wollen, die
Schule bereits nach der 11. Klasse mit dem mittleren Schulabschluss verlassen.
Die 12.-Klass-Abschlussportfolios sollen helfen, die 12. Klasse so attraktiv zu
gestalten, dass diese Schüler freiwillig ein Jahr länger zur Schule gehen.

5.5.2. Der Weg zu den Abschlussportfolios

5.5.2.1. Aufbau und Inhalte der Abschlussportfolios

Was ist nun ein „Abschlussportfolio“?

Äußerlich gesehen, wurde eine Mappe aus festem Karton entwickelt, in die im

aufgeklappten Zustand Dokumente in DIN-A-4-Größe bequem hineinpassen. Die

Mappe bietet Platz für ca. 300 Blatt Papier. In die rechten und linken inneren

Umschlagseiten können auch noch wichtige Einzeldokumente (z.B. Originalzeugnisse)

eingelegt werden. Die Mappe ist farblich ansprechend gestaltet und mit verschiedenen

Informationen bedruckt, u.a. mit einem Titel, dem Logo der Schule, einem kurzen

Hinweis auf den Inhalt (kein Inhaltsverzeichnis) und einem Eindruck über die

Zertifizierung (s.u.).

In diese Mappe sollen nun nach den selbstentwickelten Regeln der Schule

„obligatorische“ und „fakultative“ Dokumente eingelegt werden. Die beiden Begriffe

„obligatorisch“ und „fakultativ“ beziehen sich dabei nicht auf die Sammlung, sondern

auf den schulischen Status der Aktivitäten, um die es bei den Dokumente geht: Handelt

es sich um „Pflichtveranstaltungen“ oder um „freiwillige Aktivitäten“ (an denen auch
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nicht jeder Schüler teilnimmt, die also für den Einzelfall dokumentiert werden müssen

und in jeder Mappe unterschiedlich vorkommen können).

Die obligatorischen Dokumente sind folgende:

 Das Abschlusszeugnis der 12. Klasse in verbaler und Notenform
 Der komplette schriftliche (Dokumentations-)Teil der Jahresarbeit
 Gutachten zur Jahresarbeit, zum künstlerischen Abschluss, zum Schauspielprojekt,

zum Landwirtschaftspraktikum, zum Vermessungspraktikum und zum
Berufsfindungspraktikum. Das sind die „Pflichtveranstaltungen“ im Bochumer
Waldorflehrplan neben den traditionellen Schulfächern.

Der „fakultative“ Teil enthält „Gutachten und Zertifikate zu sämtlichen nicht in den

offiziellen Zeugnissen enthaltenen bzw. dort nicht ausreichend gewürdigten

schulischen Aktivitäten während der Oberstufe“, wie z.B. Klassenfahrten, Arbeitskreise,

Schülerzeitung, Schülerrat u.ä. Die Initiative dazu kann von Lehrern oder Schülern

ausgehen. Hier handelt es sich offenbar um individuelle zusätzliche Aktivitäten, die

zwar auf schulischen Möglichkeiten beruhen, aber nicht von jedem Schüler

wahrgenommen werden.

Schließlich gehört zum fakultativen Teil auch das „individuelle Kompetenzportfolio des

Schülers über die eigenen Lernwege“ (Werkstattbericht, S. 4).75

Die Abschlussportfolios werden vom Klassenbetreuer gegen Ende der 12. Klasse aus

den aus der Oberstufe vorliegenden Dokumenten „gefüllt“ und den Schülern im

Rahmen einer „Zeugnisübergabe“ am letzten Schultag überreicht.

Die Abschlusszeugnisse des „obligatorischen“ Teils – Wortgutachten wie

Notenzeugnisse – unterscheiden sich nicht von denen anderer Waldorfschulen, und sie

entstehen auch auf demselben Weg. Da sie mit dem Portfolioprojekt nichts zu tun

haben, werden sie im folgenden Text nicht weiter behandelt.

75
Hier sei bereits eine kritische Anmerkung angefügt: Bei der Einteilung in obligatorische und

fakultative Inhalte fällt auf, dass die Eurythmie fehlt. Als Fach gehört sie zum obligatorischen
Unterricht der Waldorfschule und kommt daher wohl auch im Zeugnis der 12. Klasse vor. Als
Aktivität gehört sie jedoch wohl eher zu den Kompetenz bildenden Angeboten, denen man mit
einem üblichen Zeugnis (auch wenn es verbal ist) nicht gerecht wird und dessen pädagogischer
Sinn mindestens ebenso unklar ist wie der des Klassenspiels, zumal es dieses „Fach“ ja an
anderen Schulen nicht gibt. Von daher bleibt unklar, wieso die Eurythmie nicht bei den
Pflichtveranstaltungen (obligatorischer Teil) auftaucht, zu denen es „Gutachten“ gibt.
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Das gleiche gilt für die Dokumentationen der Jahresarbeiten, die so in die Mappe

aufgenommen werden, wie die Schüler sie abgeben. Sie sind nicht Gegenstand des

Portfolioprojekts und bleiben daher im Folgenden unberücksichtigt.

5.5.2.2. Der lange Weg zur Kompetenzfeststellung – Lernprozesse der

Lehrer

Wir gehen nun über zur Darstellung der inneren Entwicklung, die das Bochumer

Teilprojekt bis zum Ende der Projektlaufzeit nahm.

Früher tauchten die „kompetenzbildenden“ Angebote der Schule (Jahresarbeit,

Klassenspiel usw.) in den Waldorfzeugnissen in Form einer kurzen Notiz auf, als

Teilnahmebescheinigung oder in den Wortgutachten auch in Form einer

Kurzstellungnahme. Damit wollte sich jedoch die Bochumer Schule nicht zufrieden

geben. Die Lehrer hatten (wohl zu Recht) den Eindruck, dass diese meist sehr kurzen

und lapidaren Zeugnissätze dem Leser keinen Eindruck vermitteln können von der

gemeinten „handlungskompetenzbildenden Aufgabe“ dieser Aktivitäten, von ihrem

pädagogischen Sinn also. Auch eine Würdigung der dabei zu erwerbenden oder vom

einzelnen Schüler erworbenen Kompetenzen ist mit jenen früheren kurzen

Zeugnisnotizen nicht möglich. Das aber ist notwendig, wenn ein „umfassendes Bild von

den Fähigkeiten und Kompetenzen“ eines Schülers entstehen soll, wie es ein erklärtes

Ziel der Abschlussportfolios ist (s.o.). Wie hat die Schule versucht, diese selbstgestellte

doppelte Aufgabe zu lösen - die pädagogischen Ziele und Potentiale dieser Aktivitäten

generell erkennbar werden zu lassen und individuell die Kompetenzen und

Lernergebnisse des einzelnen Schülers bei diesen Aktivitäten deutlich zu machen?

Dem ersten Teil der Aufgabe kam entgegen, dass die Schule angefangen hatte, für

ihre Schüler (und deren Eltern) ein umfassendes Anforderungsprofil für die Oberstufe

zu erstellen, in dem für jedes Fach und jedes Oberstufenschuljahr genau die

Unterrichtsinhalte, Unterrichtsanforderungen und die fachlichen und pädagogischen

Lernziele auf dem Hintergrund des Waldorflehrplans zusammengestellt und erläutert

wurden (s.u.). So etwas Ähnliches musste nun auch für die nicht-fachgebundenen

Aktivitäten (Klassenspiel usw.) verfasst werden. So entstanden für alle diese Angebote

kurze Reflexionen über deren Stellenwert und die damit verbundenen pädagogischen

Anforderungen und Absichten in der Waldorfschule generell; diese Reflexionen können

dann jeweils konkretisiert werden hinsichtlich ihrer Ausgestaltung im jeweiligen

Schuljahr, auf das sich das Gutachten bezieht, und sie können individualisiert werden

für die spezifischen Aktivitäten, die der einzelne Schüler dabei übernommen hat (s.

Beispiel zum Klassenspiel im Kasten).
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An der Waldorfschule hat die Theaterarbeit eine besondere Stellung und ist deshalb

fester Bestandteil des Lehrplans. In der 11. Klasse steht ein fremdsprachiges oder ein

gesellschaftskritisches Theaterstück auf dem Plan. Die Probenarbeit bietet ein

reichhaltiges soziales Übungsfeld, da alle Planungs- und praktischen Arbeiten

gemeinschaftlich erledigt werden müssen. So dient insgesamt das Theaterspiel dazu,

das künstlerische Ausdrucksvermögen, die Sozialfähigkeit, die Kritikfähigkeit und das

praktische Geschick zu schulen. Neben der öffentlichen Präsentation nehmen die

Proben einen beachtlichen Zeitraum der Arbeit ein. Dort entwickeln die Schüler in

Kooperation mit der Regie die Rollencharaktere. Das ist meist die schwierigste Arbeit,

denn es muss zwischen dem Interpretationskonzept der Regie, dem was eine Rolle

vorgibt und dem, was ein Schüler mitbringt, vermittelt werden. Danach geht es an das

Proben von einzelnen Dialogen, Szenen, Bildern, und später den einzelnen Akten und

dem kompletten Stück. Dabei werden die der Rolle entsprechenden Gesten und

Sprechweisen eingeübt, außerdem Bewegungen und der Umgang mit speziellen

Requisiten, beispielsweise Schusswaffen. Die verschiedenen Rollen im Theaterspiel

sind für die Jugendlichen eine Herausforderung und eine Hilfe, die Grenzen und

Stärken der eigenen Person zu erproben. In der Begegnung mit den existentiellen

Lebensfragen in Tragödie und Komödie sollen die Jugendlichen sich selbst erfahren.

Die Klasse 11a führte „Eine linke Geschichte“, ein Theaterstück mit Kabarett von

Volker Ludwig und Detlef Michael aus dem GRIPS THEATER am Freitag, den…., am

Samstag, den … und am Sonntag, den … als öffentliche Vorstellung im Festsaal der

Rudolf Steiner Schule Bochum auf.

S. spielte mehrere Rollen als Kabarettistin….

Diese allgemeinen erläuternden Texte der Schule finden sich bei jedem Schüler als

Standardtext im Gutachten zur entsprechenden Aktivität wieder. Sie wurden von

Fachlehrern verfasst und ggf. im Fachkollegium abgestimmt. Diese Standardtexte

sollen Außenstehenden – z.B. Arbeitgebern – einen Eindruck von den generellen

kompetenzbildenden Möglichkeiten und Hintergründen der jeweiligen Aktivität

vermitteln sowie bei weniger bekannten Aktivitäten auch über den Ablauf informieren.

Die Texte beschreiben, was anhand dieser Aktivitäten gelernt werden kann, behandeln

also deren Lernchancen (Lernpotentiale) – allerdings in einer sehr allgemeinen,

theoretischen Form, die noch nichts darüber aussagt, was der einzelne Schüler im

Rahmen dieser Aktivitäten lernen konnte (weil das nämlich von seinen konkreten

Tätigkeiten abhängt). Sie sagen erst recht nichts darüber aus, was der Schüler

tatsächlich gelernt hat, über sein individuelles Lernergebnis also.
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Die in der jeweiligen Aktivität vom einzelnen Schüler tatsächlich gezeigten oder

erlernten Kompetenzen sichtbar zu machen, ist das Kernstück der ganzen

Portfolioarbeit. Denn eine aufnehmende Institution, die über die Bewerbung des

ehemaligen Schülers entscheiden soll, interessiert sich natürlich nicht dafür, was dieser

Schüler in seiner Schule hätte lernen können, auch nicht allein dafür, was dieser

Schüler in seiner Schulzeit alles gemacht hat, sondern letztlich ausschließlich dafür,

was er tatsächlich kann. Dazu ist den genannten Dokumenten – den Gutachten der

Lehrer zu den verschiedenen Aktivitäten der Schüler - aber nichts zu entnehmen. Wie

kann dies erreicht, d.h., wie können die Aktivitäten der Schüler „hinsichtlich der sich

darin ausdrückenden Kompetenzen ausgewertet“ werden? Das ist die zentrale Frage

des Unternehmens „Abschlussportfolio“, deren Beantwortung sich das Kollegium nur

sehr, sehr langsam annähert.

Zunächst waren die Lehrer offenbar der Meinung, dieses Problem ließe sich durch die

gewohnten Formulierungen und Floskeln der in der Waldorfschule ja lange geübten

Wortgutachten lösen. Es entstanden Formulierungen wie die im folgenden Kasten

beispielhaft zitierten.

„Auf der Bühne kamen ihre schauspielerischen Fähigkeiten eindrucksvoll zur Geltung und hat

sie wesentlich zum Erfolg der Aufführungen beigetragen.“

„Die Klasse konnte sich auf die Bedürfnisse des Hofbetriebes gut einstellen. In Einzel-

fällen war ein Engagement für den Hof über das übliche Maß zu sehen.“

„Ihre musikalischen Fähigkeiten zeigten sich vor allem in ihrer Mitarbeit im

Oberstufenblasorchester, wo sie die Querflöte spielte.“

Gemessen an den beschriebenen anspruchsvollen Zielen, die die Schule mit dem

Abschlussportfolio verbindet, sind solche Formulierungen nichtssagend, da sie weder

etwas über Kompetenzen des Schülers aussagen noch solche Kompetenzen belegen

oder aus Tätigkeiten plausibel machen. Auch die traditionellen verbalen

Waldorfzeugnisse sind, wie alle üblichen, erst recht alle Notenzeugnisse, keine

Kompetenzfeststellungen und sagen wenig über Lernprozesse aus, sondern es handelt

sich bei Zeugnissen stets um individuelle Beurteilungen. Eine Beurteilung ist aber

keine Kompetenzfeststellung. Das war nicht leicht zu verdeutlichen, und auch im

Bochumer Teilprojekt zeigte sich, dass ein ganz neuer, auch für Waldorflehrer nicht

selbstverständlicher Schritt nötig ist, will man wirklich Kompetenzen erfassen.76

76
Erst an dieser Stelle bekam das Projekt Abschlussportfolio der Bochumer Waldorfschule

inhaltlich überhaupt etwas mit dem Portfolioprojekt der nordrhein-westfälischen Waldorfschulen
zu tun, denn nun erst kamen auch die Bochumer bei der Kernfrage an: Wie können
Kompetenzen sichtbar gemacht werden, die im Rahmen von (informellem) Handlungslernen
belegt oder erworben werden?
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Während man zu Projektbeginn noch eher der Meinung war, dass das

Abschlussportfolio im Wesentlichen in einem Sammeln bereits vorhandener oder aus

dem Schulbetrieb ohnehin hervorgehender Belege und Zertifikate bestehen könnte und

also relativ leicht zu realisieren ist, wurde nun einigen Lehrern deutlich, dass ein völlig

neuer Arbeitsansatz realisiert werden musste, wenn man an dem Ziel festhalten wollte,

ein umfassendes Bild der persönlichen Kompetenzen eines Schülers/einer Schülerin

entstehen zu lassen.77

Durch diese Erkenntnis ließen sich die Bochumer Lehrer aber nicht entmutigen,

sondern sie machten sich ans Werk, einen Weg zu finden, wie aus ihren traditionellen

Gutachten Kompetenzportfolios werden können. Dabei kam ihnen zugute, dass sie auf

einige Erfahrungen der Partnerschulen zurückgreifen konnten, und außerdem fiel dem

Evaluator eine aktive versuchsstützende Rolle zu, da das Objekt der Evaluation erst

entwickelt sein muss, bevor man es evaluieren kann.

Zunächst machte sich die Projektgruppe in der Bochumer Schule noch einmal mit dem

Grundprinzip der Kompetenzfeststellung und des Kompetenzportfolios bekannt,

nämlich mit dem grundlegenden Gedanken, dass man auf Kompetenzen eines

Menschen von faktisch erfolgreich gemeisterten Tätigkeiten schließen kann (s.

Kasten).

Wie ein Kompetenzportfolio entsteht

1. Als erstes ist es nötig, die tatsächlich vom Schüler ausgeführten Tätigkeiten zu beschreiben,

also das, was der einzelne Schüler im Rahmen der jeweiligen Aktivität tatsächlich getan hat.

2. Dann muss man die darin enthaltenen Kompetenzanforderungen bestimmen. Das ist ein

Analyseschritt, der auch für Lehrer keineswegs selbstverständlich ist und der systematisch

geübt werden muss. Dieser erste Schritt zum Kompetenzportfolio bedeutet, dass die

Lehrergutachten in ihrem individuellen Teil zunächst einmal ein individuelles Anforderungsprofil

der jeweiligen Tätigkeit erarbeiten bzw. darstellen müssen. Dafür ist eine Untersuchung der mit

77
Nun wurde im Projektverlauf auch die Dimension des Bochumer Vorhabens überhaupt erst

klar: Während andere Projektschulen ihr ganzes Teilprojekt auf die Erarbeitung von
Kompetenzportfolios für eines ihrer „ungewöhnlichen“ pädagogischen Angebote verwandten
(und dafür die gesamte Projektlaufzeit benötigten), wollten die Bochumer die
Kompetenzfeststellung nun eigentlich für alle diese Aktivitäten (Jahresarbeit, Klassenspiel,
Praktika, Kunstfahrt …) gleichzeitig realisieren, und zwar ohne nennenswerte Vorbereitung der
Lehrer ebenso wie der Schüler! Es wurde deutlich, wie verwegen dieses Ziel tatsächlich war,
und diese Einsicht führte folgerichtig dazu, die Zeitplanung für die Entwicklung des
Abschlussportfolios von der Projektlaufzeit zu trennen.
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den Tätigkeiten verbundenen objektiven Kompetenzanforderungen, differenziert nach

fachlichen, methodischen, personalen und sozialen Kompetenzen nötig: Was muss eigentlich

jemand können, der diese Tätigkeiten erfolgreich bewältigen will?

3. Im nächsten Schritt muss nun festgestellt werden, welche dieser Kompetenzen der jeweilige

Schüler tatsächlich hat. Das ist dann relativ einfach, wenn er die Tätigkeiten bzw. Aufgaben

ohne Probleme erfolgreich und ohne Umwege gemeistert hat. Dann kann man nämlich darauf

schließen, dass er logischerweise über alle die Kompetenzen verfügt, die man für diese

Aufgabe und die Bewältigung ihrer Anforderungen benötigt, die also in der

Anforderungsanalyse beschrieben wurden. Das gilt im Prinzip auch für Teillösungen:

Grundsätzlich kann man bei allem, was einer gut macht, darauf schließen, dass er offenbar die

dazu erforderlichen Kompetenzen besitzt. Dagegen ist der Umkehrschluss unzulässig: was

einer nicht gut macht, berechtigt noch lange nicht zu der Annahme, dass er die dazu

erforderlichen Kompetenzen nicht hat, denn dafür, dass einer etwas nicht richtig macht, gibt es

sehr viele mögliche Gründe neben dem, dass er es möglicherweise nicht richtig kann. Hier liegt

auch der Grund dafür, weshalb viele Kompetenzfeststellungsverfahren eine

„Stärkenorientierung“ verlangen, also eine Orientierung an dem, was ein Kandidat gut macht,

weil sich darin immer auch ausdrückt, was er gut kann.
78

4. Welche Kompetenzen hat ein Schüler durch die praktische Aufgabe im Rahmen der

jeweiligen pädagogischen Aktivität aber nun gelernt? Worin genau besteht denn nun der

Lernertrag der Aktivität für diesen Schüler? Und: Auch wenn einer eine Aufgabe perfekt

beherrscht, also offenbar alle dazu benötigten Kompetenzen besitzt, kann man noch lange nicht

darauf schließen, dass die gezeigten Kompetenzen ein Lernergebnis der jeweiligen Aktivität

sind, dass ein Schüler also eine etwa beim Theaterspiel gezeigte soziale Kompetenz auch beim

Theaterspielen erworben hat. Sie könnte ja genausogut mitgebracht worden sein. Ob dies der

Fall ist oder ob und was im Rahmen eines pädagogischen Angebots gelernt wurde, lässt sich

von außen kaum beurteilen.

Dagegen sind sie prinzipiell der Selbstbeobachtung zugänglich, wie ja auch jeder mit einiger

Konzentration von sich selbst sagen kann, ob er etwas im Rahmen einer Aufgabenstellung

gelernt oder ob er es schon mitgebracht hat, wie auch im Prinzip die Gründe für ein

78
Wogegen man von Fehlern noch lange nicht auf Unfähigkeit – fehlende Kompetenz –

schließen kann (ganz abgesehen davon, dass Fehler ja jederzeit eine wichtige Etappe in einem
Lernprozess sein können, also nur in Ausnahmefällen einen Endzustand beschreiben). Lehrern
ist dieser grundlegende Zusammenhang nicht leicht zu vermitteln, weil ein wesentlicher Teil
ihrer Korrekturarbeit üblicherweise darin besteht, Fehler des Schülers aufzudecken und von
ihnen auf ein Lerndefizit zu schließen, weshalb sie im allgemeinen schneller sagen können, was
einer nicht kann, als was er gut kann. Bei den ersten Gutachten wurde deshalb auch oft
dargestellt, was der Schüler alles falsch gemacht hat, wo seine Defizite und Schwächen liegen
– eine Wendung, die mit einem „Gutachten“ in landläufigen Verständnis vereinbar sein mag, mit
„Kompetenzfeststellung“ und dem Erarbeiten von Kompetenzprofilen aber nichts zu tun hat.
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persönliches Scheitern der individuellen Reflexion zugänglich sind – ob er also einfach nur

unachtsam und unkonzentriert war oder ob er falsch gedacht hat oder ob er situative Faktoren

nicht beachtet hat, ob die Verhältnisse ihn scheitern ließen oder ob ihm tatsächlich bestimmte

Kompetenzen fehlten. Und er kann im Rückblick auf seine Auseinandersetzung mit einer

Aufgabe grundsätzlich und nach einiger Übung auch tatsächlich seinen persönlichen

Lernprozess dabei rekonstruieren und feststellen, was ihm in dieser Auseinandersetzung klar

geworden ist, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten er gebildet hat, oder wie sich seine

Haltungen, Einstellungen und Selbstbilder verändert haben.

Aus dieser Besinnung auf den prinzipiellen Gang der Kompetenzfeststellung wurde

deutlich: Von außen, aus der Beobachtung durch den Lehrer lässt sich keineswegs mit

Sicherheit sagen, ob und was jeweils gelernt wurde – denn Lernprozesse vollziehen

sich unsichtbar und sind normalerweise nicht von Dritten zu beobachten. Diese

Erfahrungen und Überlegungen führten zu einer für die Bochumer Lehrer zunächst

unerwarteten und schwer zu akzeptierenden Schlussfolgerung: Ein Kompetenzportfolio

kann im Grunde gar nicht von außen, nicht von Fremden erstellt werden, sondern es

kann nur von den Schülern selbst erarbeitet werden! Die Schüler benötigen dazu zwar

oft die Hilfe des Lehrers, aber letztlich müssen sie selbst anhand der Betrachtung ihrer

Aktivitäten herausarbeiten, welche Kompetenzen dabei unter Beweis gestellt wurden

und welche sie in dieser Situation gelernt haben.

Unter den Fachleuten für Kompetenzportfolios ist das eine ziemlich selbstverständliche

Tatsache, aber für ein Lehrerkollegium ist es schwer nachzuvollziehen, weil sich damit

ein wesentlicher Teil der Lehrerrolle verändert: Das Privileg des Lehrers, die

Feststellung von Lernerfolgen, die Bewertung von außen fällt im Grunde weg, und

stattdessen muss er die Schüler dazu bewegen, dabei begleiten und unterstützen, ihre

Lernprozesse und Lernergebnisse, auch ihre Lernklippen und -probleme selbst zu

beschreiben und auszuwerten! Dabei stützen sie sich auf ihre eigenen inneren

Erlebnisse und Erfahrungen, die dem Lehrer nicht zugänglich sind, die er also auch

nicht nachprüfen kann.

Die Lehrergruppe, die sich in Bochum um die Abschlussportfolios kümmert, musste auf

dem Weg zum Abschlussportfolio also zwei wesentliche Erfahrungen machen und in

beiden Fällen grundsätzlich umdenken:

 Ein Kompetenzportfolio ist keine Beurteilung eines Arbeitsergebnisses, denn für die
Kompetenzfeststellung ist das Arbeitsergebnis lediglich ein Mittel, um Zugang zu
Kompetenzen und Kompetenzbildungsprozessen zu gewinnen. Für die
Kompetenzfeststellung kommt es nicht auf das Arbeitsergebnis an, sondern auf die
im Prozess erwiesenen oder erworbenen Kompetenzen. Bewertungen von
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Arbeitsergebnissen („gut“, „vorbildlich“, „unzureichend“ usw.) sind für die
Kompetenzfeststellung daher völlig unbrauchbar und überflüssig, solange sie nicht
dazu dienen, auf (erwiesene oder erworbene) Kompetenzen zu schließen.

 Kompetenzfeststellung und Reflexion des dazugehörigen Lernprozesses sind
Eigenaktivitäten von Schülern, die grundsätzlich nicht vom Lehrer übernommen
werden können. Das beginnt mit der Beschreibung des genauen individuellen
Tätigkeitsablaufs (den der Lehrer meist gar nicht im Detail mitbekommt), geht
weiter mit der Feststellung der subjektiv empfundenen Herausforderungen und
Anforderungen, und konzentriert sich schließlich auf die Rekonstruktion des
eigenen Lernprozesses und auf das Bewusstmachen der individuellen
Lernergebnisse.

Die Rolle der Lehrer bei der Kompetenzfeststellung ist die, auf evtl. verdrängte Krisen

und Probleme hinzuweisen, die Arbeitsergebnisse sachlich zu beurteilen, bei der

Verbalisierung der Erlebnisse zu helfen, den Schluss von den Tätigkeiten auf die dazu

nötigen Fähigkeiten zu unterstützen und die Selbstdarstellung des Schülers mit seinen

eigenen Wahrnehmungen und Beobachtungen zu vergleichen und sie entsprechend

aus seiner Sicht zu kommentieren. Dabei bleibt diese Sicht aber eine von zweien, denn

der Lehrer hat hier nicht mehr Recht als der Schüler, der ja letztlich der „Fachmann für

seinen eigenen Lernprozess“ ist. Abweichende Sichten stehen daher nebeneinander

und müssen keineswegs ausdiskutiert werden, und schon gar nicht wiegt das

Lehrervotum schwerer als das des Schülers.

Dieser Lernprozess der Lehrer führte dazu, dass in einem neueren Text der Schule für

die „Gutachten“ – die leider irreführenderweise immer noch so heißen – die

erforderlichen Bestandteile neu festgelegt und neue Qualitätskriterien formuliert

wurden:

(Die Gutachten) „haben in der Regel drei Teile:
1. das Anforderungsprofil,
2. die Beschreibung des eigenen Lernprozesses, der individuellen Leistungen

und der Lernerträge durch den Schüler selbst,
3. die Beschreibung des Lernprozesses, der individuellen Leistungen und der

Lernerträge des Schülers durch die Projektleitung (d.i.: die zuständigen
Lehrer – M.B.)

….

Zertifikate über fakultative Aktivitäten sollen in Zukunft auf zwei Teilen beruhen:

1. auf einer Beschreibung der individuellen Leistungen, des eigenen Lernprozesses und

seiner Lernerträge durch den Schüler,

2. auf einer Bewertung der Kompetenzen, der Leistungen und des Verhaltens des

Schülers durch den Lehrer.“ (Werkstattbericht S. 4ff)
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Mit „Bewertung“ ist dabei so etwas wie „Kommentierung“ gemeint, also ein Dazustellen

der Lehrersicht bzw. seine Stellungnahme zu dem, was der Schüler über sich selbst in

der jeweiligen Aktivität geschrieben hat.

Damit ist nun also die Selbstreflektion des Schülers fester Bestandteil des

Portfoliokonzepts auch der Bochumer Schule, ebenso die kommentierende und

unterstützende Rolle der Lehrer, die zu einer Beschreibung des Lernprozesses aus

ihrer Sicht aufgefordert werden. Mit diesem Schritt sind die Schüler grundsätzlich der

aktive, die Lehrer der reaktive Teil beim Anfertigen eines Portfolios. Die Beschreibung

des eigenen Prozesses durch die Schüler ist unabdingbarer Teil des „Gutachtens“, das

dadurch eigentlich keines mehr ist, sondern das anfängt, ein Kompetenzportfolio zu

werden.

Dieser Lernprozess der Lehrer schlug sich in folgender Neufassung der

Qualitätsanforderungen an die Abschlussportfolios nieder:

„Die Portfolios zeigen, dass die Lehrer mit Kompetenzfeststellungsverfahren vertraut

sind“ (Werkstattbericht, Hervorh. durch den Verf.).
79

Damit war aus der Sicht des Evaluators der wesentliche Schritt vollzogen weg von der

zu kurz gegriffenen Meinung, die Ziele, die mit dem Abschlussportfolio verbunden

wurden, könnten mit einer einfachen Sammlung ohnehin vorliegender Gutachten und

Bescheinigungen erreicht werden; stattdessen wird nun anerkannt, dass die

Abschlussportfolios auf einem eigenen Kompetenzfeststellungsverfahren beruhen

müssen und dass nur dann die Hoffnung besteht, so etwas wie einen „umfassenden

Spiegel der Schülerkompetenzen“ mit diesen Abschlussmappen zu erreichen, wenn

dieses Verfahren strikt eingehalten wird.

Allerdings wird sich zeigen (s.u.), dass dieser Lernprozess der Projektgruppe noch

lange nicht bedeutet, dass er auch das gesamte Oberstufenkollegium erreicht hätte.

79
Dieser Satz ist nicht deskriptiv, sondern normativ zu lesen im Sinne einer

Qualitätsanforderung.
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5.5.2.3. Der Lernprozess der Schüler – die Lernbegleitgespräche

Mit dem im vorhergehenden Abschnitt geschilderten Lernprozess der Projektgruppe

wurde nun nicht nur ein Umdenken auf der Lehrerseite vollzogen, sondern auch eine

qualifizierte und anspruchsvolle Einbindung der Schüler in den Prozess nötig, der

schließlich zum Abschlussportfolio führen soll. Es war allen Beteiligten klar, dass die

wenigsten Schüler gewissermaßen „aus dem Stand“ in der Lage sein werden, „ihren

Lernprozess, ihre Lernleistungen und Lernerträge“ zu beschreiben, sondern dass sie

an diese Aufgabe erst herangeführt und entsprechend dazu in die Lage versetzt

werden müssen, und dass dazu die behutsame Begleitung durch die Lehrer eine

unverzichtbare Bedingung ist. Das ist ja auch eine der besonders wichtigen

Erkenntnisse aus den anderen Teilprojekten (s.o.).

Generell wurden nun die Schüler aufgefordert, zu jeder pädagogischen Aktivität, die ins

Portfolio aufgenommen wird, einen Erfahrungsbericht, ein Selbstzeugnis bzw., wie es

oft genannt wird, eine „Schülerselbstevaluation“ der eigenen Lernerfahrungen bei

bestimmten Aktivitäten zu schreiben, d.h. eine Reflexion des eigenen Lernprozesses

sowie eine Beschäftigung mit den eigenen Kompetenzen, die bei dieser Aktivität

sichtbar geworden sind bzw. gelernt werden konnten. Das führte zugleich zu einer

Erweiterung der (pädagogischen) Ziele, die die Schule mit den Abschlussportfolios

verfolgt. In den Schriften der Schule zum Thema tauchen nun auch Ziele und

Anforderungen auf wie:

 Die Portfolios zeigen, dass die Schüler in der Lage sind, ihren Lernprozess und
die Entwicklung ihrer Kompetenzen zu beobachten und zu beurteilen.

 Die Schüler können sich selbst gezielt darstellen, so dass sie in ihrer
individuellen Persönlichkeit erkennbar werden.

 Die Schüler können sich selbst aus der Perspektive ihres späteren Partners
(aufnehmende Institution) sehen und sich gezielt darstellen.

Diese erhebliche Erweiterung der Perspektiven im Vergleich zum Anfang der Arbeit an

den Abschlussportfolios setzt, wie gesagt, erhebliche Lernschritte der Schüler voraus.

Die anderen Teilprojekte hatten bereits gezeigt, dass Schüler der Oberstufe nicht

gewohnt und auch aus dem Stand nicht fähig sind, ihren eigenen Lernprozess zu

reflektieren oder gar gezielt selbst zu steuern, sondern dass dies eine eigene

Bildungsaufgabe der Schule sein muss – eine Bildungsaufgabe, die im Zeitalter des

„lebenslangen Lernens“ allerdings überfällig ist.

Die Bochumer Schule hat im zweiten Jahr der Projektlaufzeit ein Konzept umzusetzen

begonnen, wie sie ihre Schüler auf einen bewussten Umgang mit dem eigenen

Lernprozess vorbereiten kann.
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Im Zentrum dieser Bemühungen steht eine ganz neue Institution, nämlich die

sogenannten „Lernbegleitgespräche“:

„Mit der Konzeption der Lernbegleitung … versuchen wir, in Bochum eine neue

Lernkultur … in unserer Oberstufe zu verwirklichen.“ (Vorwort zum Begleitmaterial für

die Lehrer)

Im Kern handelt es sich dabei um Gespräche, die der Klassenbetreuer bzw. ein

anderer Lehrer der Klasse mit jedem einzelnen Schüler über dessen Lernprozess führt

– und zwar zu Beginn des Schuljahres und auf Wunsch einer Seite auch noch einmal

in der Mitte des Schuljahres. Bei diesen Gesprächen geht es um einen Rückblick auf

das Lernen im zurückliegenden Schuljahr, um eine Bestandsaufnahme der aktuellen

Situation und um Lernvereinbarungen für den weiteren Lernprozess. Das klingt relativ

einfach. Beeindruckend ist aber, wie allein schon der Gedanke an diese Gespräche

dem Thema „Lernen“ in der Schule ein völlig neues Gesicht gibt. So heißt es z.B. in

dem Informationsblatt, mit dem sich die Schule an ihre Schüler wendet:

„Beim selbständigen Lernen brauchen Sie eine positive Rückmeldung auf die Fragen:

„Was weiß ich? Was kann ich? Wie gut bewältige ich die Anforderungen?“

Sie sollen ihre individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten wahrnehmen, ihre Leistungen

feststellen und neue Handlungsmöglichkeiten erschließen, um das Lernen zu

optimieren und neue Lernprozesse in Gang zu setzen. Sie sind gefragt, Ihre

Arbeitsprozesse zu verfolgen, zu reflektieren und darzulegen. Werden Sie selbst

Mitgestalter Ihres Unterrichts!“ (aus der Vorbemerkung zur Mappe „Der Lernbegleiter“).

Es ist hier also vom „selbständigen Lernen“ die Rede und davon, dass die Lehrer nicht

bewerten, sondern „Rückmeldungen geben“, und die Schüler werden aufgefordert, ihre

eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen wahrzunehmen und ihre zukünftigen

Lernprozesse selbst zu steuern. Vor allem aber wird der Bogen zum Kernthema der

Kompetenzportfolios geschlagen, nämlich die eigenen Arbeitsprozesse unter dem

Gesichtspunkt der darin sichtbar gewordenen oder darin erworbenen Kompetenzen zu

betrachten – also dem eigenen Handeln gegenüber die „Lernbrille aufzusetzen“.

Das ist bedeutsam, weil Schule in der Regel nicht gerade auf das selbstgesteuerte

Lernen hin erzieht, sondern ein sehr gebundenes, lehrergesteuertes Lernen bevorzugt,

und weil es für Schüler merkwürdigerweise gar nicht selbstverständlich zu sein scheint,
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dass schulische Aktivitäten einen pädagogischen Zweck erfüllen müssen und

irgendwie zum Lernen da sind.80

Weiter heißt es an derselben Stelle:

„Im Mittelpunkt steht das Lernbegleitungsgespräch, in dem es um die Bedingungen

und Voraussetzungen des Lernens geht. Im Lernbegleitungsgespräch betrachten Sie

gemeinsam mit Ihrem Lehrer Ihre Fähigkeiten, Stärken, Möglichkeiten und Ressourcen.

Auch sollte nach Lernbehinderungen und förderlichen Momenten gesucht werden“.

Es ist bemerkenswert, wenn eine Schule in solch deutlicher Weise gegenüber ihren

Oberstufenschülern das Lernen betont und sich nicht scheut, zentrale Aspekte des

Lernens anzusprechen und den Schülern erste Begriffe zum Lernen an die Hand zu

geben. Damit wird das Lernen in der Schule aus seinem quasi-naturwüchsigen,

unbewussten, ereignishaften Status herausgenommen und zu einem

bewusstseinsfähigen und bewusstseinpflichtigen Prozess gemacht, der bewusst

gestaltet werden muss – und für den letztlich der Schüler selbst verantwortlich ist.

Um die Lernbegleitgespräche effektiv zu machen, hat die Schule einen ganzen Kranz

von Instrumenten entwickelt: In einem eigenen gestalteten Ordner – dem sog.

„Lernbegleiter für die Oberstufe“ – erhält jeder Schüler mit Eintritt in die Oberstufe

neben einem Blatt mit allgemeinen Regeln für die Epochenheftabgabe, einem

Überblick über die an der Rudolf-Steiner-Schule Bochum möglichen Abschlüsse und

einer offiziellen Schulordnung folgende Dokumente:

 Die schon erwähnten „Anforderungsprofile für die Oberstufe“ – eine eigens
verfasste Sammlung von Lerninhalten und Unterrichtszielen für jedes Fach für
jedes Schuljahr (bisher mit Ausnahme, wie gesagt, der besonderen pädagogischen
Angebote). Damit erhält jeder Schüler für jedes Fach eine genaue Beschreibung
der geplanten Lernziele und -inhalte, eine Beschreibung der schriftlichen und
mündlichen Leistungsanforderungen (Leistungserwartungen), einen Hinweis auf die
Art der Leistungsbeurteilung und eine Art pädagogische Erläuterung des Stoffes
(Worauf kommt es an?). Diese Zusammenstellung macht „Schule“ für jeden
Schüler transparent; er kennt die Ziele laut Lehrplan und weiß, was von ihm
erwartet wird – eine Mindestvoraussetzung für selbstgesteuertes Lernen und für
jede selbständige Orientierung im formalen Lernprozess.

 Die Check-Liste für die „Schüler-Selbstevaluation“. Dabei handelt es sich um ein
standardisiertes Instrument, mit dem der Schüler sich selbst anhand von 17 kurz

80
Die Kölner Portfolioarbeit z.B. führte ja doch offenbar bei den Schülern zu der Erleuchtung,

dass das Klassenspiel nicht nur zum Vergnügen und aus Tradition da ist, sondern weil man
daran sehr viel lernen kann, und dass es ja nur deshalb als Veranstaltung im Rahmen von
Schule legitimiert ist (s.o., Kap. 5.3).
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erläuterten „Schlüsselfähigkeiten“ (wie z.B. Unterrichtsvorbereitung,
Zuverlässigkeit, Lernfähigkeit, Fähigkeit zuzuhören, Konfliktfähigkeit u.a.m.) anhand
einer 5stufigen Skale (trifft genau zu bis trifft nicht zu) einschätzen kann. Bei jeder
Schlüsselfähigkeit ist auch eine Zeile für die Fremdeinschätzung durch den Lehrer
vorgesehen. Außerdem hat der Schüler die Möglichkeit, seine Stärken und
Schwächen in freier Formulierung zusammenzufassen und sich – ebenfalls in freier
Formulierung – eigene Entwicklungsziele in Bezug auf die Schlüsselfähigkeiten zu
setzen. Die Checkliste wird vervollständigt durch ein Formular, in dem der Schüler
für jede Schlüsselfähigkeit den zu Beginn jedes Oberstufenschuljahrs erreichten
Skalenwert eintragen kann, um Entwicklungen feststellen zu können.

 Ein zweiseitiges Arbeitsblatt mit 8 Fragen zum letzten Jahrgangszeugnis (Fächer,
die er gern hat oder weniger mag, Lernfortschritte, besondere Unzufriedenheit,
Lernziele für das nächste Schuljahr, Hilfewünsche, angestrebter Schulabschluss,
Berufsvorstellung). Mit diesem Arbeitsblatt wird das Lernbegleitgespräch direkt
vorbereitet, das immer an das Abschlusszeugnis des letzten Schuljahres anknüpft.

 Ein Protokollformular, mit dessen Hilfe jedes Lernbegleitgespräch ausführlich
dokumentiert wird. Festgehalten werden die Beteiligten, das Datum, der
Gesprächsverlauf und die getroffenen Lernvereinbarungen. Diese Protokolle sollen
im Lernbegleiter-Ordner gesammelt werden.

 Muster für sogenannte „Rückmeldebögen“, wie sie für jeden Schüler von den
Lehrern am Ende einer jeden Epoche ausgefüllt werden. Diese Rückmeldebögen
variieren von Fach zu Fach ein wenig, beziehen sich aber im Kern immer auf die
Punkte Epochenheftführung, Abschlussarbeit (wenn es eine solche gibt), Mitarbeit
im Unterricht und lassen Raum für Anmerkungen bzw. eine Gesamtbewertung
durch den Lehrer. Diese Rückmeldebögen verstehen sich als „formalisierte Art des
Lehrerkommentars“ zur Schülerarbeit; sie sollen „Kriterien der Leistungsbewertung
sichtbar machen“, so dass die Lehrerbewertung „transparent“ wird und die Schüler
somit in die Lage versetzt werden, „eigene Qualitätsgesichtspunkte auf ihre Arbeit
anzuwenden“. „Außerdem bieten die Bögen gute Kristallisationspunkte für die
Diskussion über Unterrichtsziele und Leistungsstandards“81.

Außerdem erhalten die Schüler alle einen von der Schule selbst gestalteten

Schülerkalender, in dem bereits wichtige Schuldaten vermerkt sind und der der

Lernplanung der Schüler dienen soll.

Die Lernbegleitgespräche wurden erst 2005 ab der neuen neunten Klasse der

Bochumer Schule eingeführt – mit großem Erfolg und begeisterten Kommentaren der

beteiligten Lehrer, die nach eigener Aussage ihren Schülern „noch nie so nah

gekommen waren wie in diesen Gesprächen“ (Klassenbetreuerin). Auswirkungen auf

die Qualität der Abschlussportfolios, insbesondere auf die von den Schülern selbst

verfassten Kompetenzfeststellungen, können aber frühestens in den Mappen der

81
Die Zitate hat die Schule aus Felix Winter, Leistungsbewertung, 2004 entnommen
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Schüler zu finden sein, die 2008 die 12. Klasse verlassen – leider viel zu spät für die

Evaluation der Abschlussportfolios im Rahmen des NRW-Portfolioprojekts. Auch die

Lernbegleitungsgespräche selbst konnten im Rahmen dieses Projekts – trotz ihres

engen Zusammenhangs mit den Abschlussportfolios – nicht evaluiert werden. Im

vorliegenden Bericht können dazu deshalb keine weiteren Aussagen gemacht werden.

Persönlichen Eindrücken der beteiligten Lehrer zufolge waren die ersten Gespräche

sehr fruchtbar für beide Seiten; sie ermöglichten eine ganz neue Beziehung zwischen

Lehrern und Schülern als „Partnern im schulischen Lernprozess“ und begründeten ein

neues „Lernbewusstsein“ bei den beteiligten Schülern. Deren Vermögen, den eigenen

Lernprozess wahrzunehmen und zu beurteilen, wurde durch diese Gespräche

gefordert und gefördert.

Es wurde aber auch klar, dass dieser Weg zeitintensiv ist, also ein hohes Engagement

von den Lehrern verlangt, und dass auch Lehrer diese Art der Lerngesprächsführung

und Lernbegleitung erst lernen müssen; hier sammelt die Bochumer Schule derzeit

wichtige Erfahrungen.

5.5.2.4. Zertifizierung der Abschlussportfolios

Da das Instrument Abschlussportfolio als Form eines Abschlusszeugnisses noch

ungewohnt ist und bei übernehmenden Instanzen die Frage auftauchen kann, wie

zuverlässig, valide und belastbar denn die darin enthaltenen Behauptungen zu

Tätigkeiten des Schülers und Aussagen zu seinen Kompetenzen sind, möchte die

Schule dadurch das Vertrauen in die Abschlussportfolios steigern, dass sie die Mappen

von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle zertifizieren lässt.

Erkundigungen ergaben, dass im Prinzip eine Produktzertifizierung nach der Norm

DIN/EN 45011 möglich ist. Bei dieser Zertifizierung bestätigt die zertifizierende Stelle,

dass der Produkthersteller (hier: die Bochumer Schule) nach anerkannten Verfahren

laufend überprüft, ob sein Produkt und dessen Entstehung (hier: die

Abschlussportfolios) mit den das Produkt charakterisierenden von ihm behaupteten

Zielen, Kriterien und Verfahrensmerkmalen übereinstimmt. Ferner wird bestätigt, dass

der „Hersteller“ sicherstellt, evtl. Abweichungen laufend zu korrigieren. Der Hersteller

muss also, um ein solches Zertifikat zu erhalten, im Kern nachweisen und darlegen,

dass und wie er sein Produkt und dessen Zustandekommen laufend evaluiert. Das

kann die Bochumer Schule erst leisten, wenn sie a) die Ziele und wesentlichen

Merkmale der Abschlussportfolios genau festgelegt hat und wenn sie b) das Verfahren

genau beschrieben hat, wie die Mappen zustande kommen. Schließlich benötigt sie
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einen Evaluationsplan und geeignete Evaluationsinstrumente, mit denen das Einhalten

dieser Festlegungen laufend überprüft wird.

Das schließlich erreichte Zertifikat bescheinigt dann natürlich nicht die Richtigkeit der

getroffenen Kompetenzfeststellungen, sondern es bescheinigt, dass diese

Festlegungen auf dem von der Schule versprochenen Weg zustande gekommen sind

und dass dieser Weg laufend überprüft und optimiert wird.

Eine Probebegutachtung im November 2007 bescheinigte der Schule hohes

Engagement in der Portfoliofrage und bestätigt den eingeschlagenen Weg, zeigte

jedoch auch auf, dass bis zu einer Zertifizierung noch viel zu tun bleibt. Insbesondere

wird verlangt, die Ziele schärfer zu formulieren und das Produkt – die Mappe - genauer

zu beschreiben (also z.B. die obligatorischen Inhalte genau festzulegen). Ferner wurde

moniert, dass der Weg nicht hinreichend beschrieben ist, wie die einzelnen Gutachten

zustande kommen und wie die Einhaltung dieses Weges überwacht wird. Die bisher

vorliegenden Bewertungen seien nicht immer nachvollziehbar, Bewertungskriterien für

die bewertenden Lehrer würden fehlen.

Hier fällt auf, dass auch der Zertifizierer von „Bewertungen“ (der Schülerarbeiten durch

die Lehrer) spricht, was den vorliegenden Mappen entspricht, aber dem

zugrundeliegenden Gedanken der Kompetenzfeststellung eklatant widerspricht.

Kompetenzfeststellung ist ein analytisches, objektives Erkenntnisverfahren, das von

realisierten Tätigkeiten auf dahinterstehende bzw. dabei gelernte Fähigkeiten

(Kompetenzen) schließt, - und eben gerade kein Bewertungsverfahren! Die Erfahrung

der Probezertifizierung zeigt, dass die Schule diesen Unterschied bisher offenbar

weder nach innen noch nach außen ausreichend deutlich gemacht hat und dass er

auch den meisten Lehrern (und dem Zertifizierer!) unklar ist.

Hier wird noch einmal das Kernproblem in der Entwicklung der Bochumer

Abschlussportfolios deutlich: Man ist faktisch davon ausgegangen, dass es sich bei der

Abschlussmappe um eine Sammlung von Zeugnissen und zeugnisähnlichen

Bescheinigungen handelt, hat das aber „Portfolio“ genannt und mit der Behauptung

verbunden, in der Abschlussmappe würden die individuellen Kompetenzen eines

Schülers breit und umfassend sichtbar. An diesem Widerspruch zwischen expliziter

zukunftsweisender Zielsetzung und den eingesetzten recht konventionellen Mitteln (der

Bewertung von Schülerarbeiten und Verhaltensweisen der Schüler durch die Lehrer)

krankt das Projekt Abschlussportfolio – trotz aller Fortschritte – auch noch zum

Zeitpunkt des Projektendes. Deshalb sind die zur abschließenden Evaluation

vorgelegten Abschlussportfolios noch gar keine fertigen „Produkte“, die systematisch

zu evaluieren sind, sondern es handelt sich mehr um eine Zwischenetappe auf einem
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noch längeren Lern- und Entwicklungsweg. Eine Zwischenetappe zudem, die von den

Beteiligten inzwischen überwunden wurde. Wenn im Folgenden dennoch auf einzelne

Mappen genauer eingegangen wird, dann nicht unter dem Gesichtspunkt, fertige

Ergebnisse eines Entwicklungsprojekts vorzustellen. Vielmehr handelt es sich mehr um

die Analyse erster Etappen eines Prozesses im Sinne von „Work in Progress“, an

deren Problemen und Irrtümern vielleicht mehr deutlich wird und für mögliche

Interessenten an Portfolioarbeit mehr zu lernen ist, als an einer Darstellung eines

perfekten Endproduktes.

5.5.3. Evaluation der Abschlussportfolios Jahrgang 2007

5.5.3.1. Vorbemerkung

Schon wenige Monate nach Projektbeginn hatte sich herausgestellt, dass das

Vorhaben der Bochumer Schule im Grunde den zeitlichen und finanziellen Rahmen

des Waldorf-NRW-Projekts sprengt. Tatsächlich zeigte sich auch, dass allein die

Entwicklungszeit für Abschlussportfolio und Lernbegleitungsgespräche schon zwei

Drittel der Projektlaufzeit in Anspruch nahm, bevor überhaupt eine erste Mappe

hergestellt werden konnte. Die ersten Abschlussportfolios wurden denjenigen Schülern

ausgehändigt, die die 12. Klasse im Sommer 2006 verließen. Diese 24

Abschlussportfolios sollten mit Hilfe eines zu diesem Zwecke entwickelten Instruments

evaluiert werden. Dessen Kriterien wurden aus den oben zitierten Zielen abgeleitet, die

sich die Schule selbst im Hinblick auf diese Abschlussportfolios gesetzt hatte (ergänzt

um die globalen Evaluationskriterien des Gesamtprojekts).

Nach der Auswertung von etwa einem Viertel der von der Schule zur Verfügung

gestellten Mappen stellte sich heraus, dass keine einzige dieser Mappen den

Ansprüchen der Schule selbst genügte, und die oberflächliche Durchsicht der

restlichen Mappen ließ keine anderen Ergebnisse erwarten. Zwar sind die Mappen

weitgehend vollständig (d.h. alle angekündigten Dokumente sind vorhanden), aber es

handelt sich durchgehend nicht um Kompetenzfeststellungen, sondern um eher

konventionelle Zeugnisse der Lehrer, die nicht Kompetenzen erfassen, sondern

Arbeitsergebnisse und Verhaltensweisen von Schülern beurteilen und bewerten.

Schülerselbstreflexionen fehlen bis auf ganz wenige Ausnahmen vollständig, ganz zu

schweigen davon, dass die „Gutachten“ – wie bei einer Kompetenzfeststellung nötig –

von den Schülern selbst verfasst worden wären. Daraufhin wurde die systematische

Evaluation abgebrochen und stattdessen eine Mängelliste erarbeitet, die der

verantwortlichen Lehrerarbeitsgruppe zurückgemeldet wurde. Da der Prozess zur

Befähigung der Schüler mit dem Ansatz der Lernbegleitungsgespräche bereits

angelaufen war und zu Hoffnungen Anlass gab, aber rein zeitlich noch nicht greifen
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konnte, wurde der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Begleitung auf die Arbeit mit

den Lehrern gelegt. Es hatte sich nämlich gezeigt, dass viele Lehrer sich mit den

Grundgedanken der Kompetenzfeststellung schwer tun und den Unterschied zur

konventionellen Beurteilung von Schülerleistungen kaum verstehen. So zeigte sich,

dass im Teilprojekt der Bochumer Schule die Schwierigkeiten bei der Einführung und

Umsetzung der Abschlussportfolios stark unterschätzt worden waren – sowohl auf der

Schüler-, als aber auch und vor allem auf der Lehrerseite. Die Aufmerksamkeit hatte

bisher fast ausschließlich der Konzeption, der Begründung der Abschlussportfolios und

der Herstellung der Mappen und Materialien gegolten, während die eigentliche

Problematik – die Vorbereitung der Lehrer und der Schüler – bis dahin unterschätzt

worden war.

Die Vorbereitung der Schüler war bisher unterblieben, weil der entsprechende

Grundgedanke der Kompetenzportfolios – man erarbeitet solche Portfolios für sich

selbst – zunächst von der Schule nicht rezipiert worden war und anfangs auch mit

vielen Argumenten82 abgelehnt wurde, bis schließlich der Arbeitsgruppe klar wurde,

dass man ohne diese Wendung die eigenen Ziele nicht erreichen würde. Das bereits

angelaufene (und zuerst gar nicht im Zusammenhang mit der Portfolioarbeit stehende)

Projekt zu den Lernbegleitungsgesprächen erleichterte schließlich den Sinneswandel,

weil der innere Zusammenhang klar wurde.

Die Vorbereitung der Lehrer blieb das eigentliche Problem, das bisher nicht

befriedigend gelöst werden konnte, aber weiterhin bearbeitet wird. Die für die

Schlussevaluation zur Verfügung gestellten 32 Abschlussmappen der Schüler der 12.

Klasse 2007 zeigen zwar, dass an einigen Stellen Fortschritte erzielt wurden, sie sind

jedoch weiterhin nicht evaluierbar im Sinne eines systematischen Vergleichs der

tatsächlichen Ergebnisse mit den Zielen bzw. den von der Schule erhofften/erwarteten

Wirkungen. Würde man unter diesem Gesichtspunkt evaluieren, wäre das Ergebnis

eindeutig: In der vorliegenden Form entsprechen die Abschlussportfolios nicht den

Kriterien und Selbstaussagen der Schule. Dies wird im nächsten Abschnitt kurz belegt.

Ähnliche Probleme ergeben sich für die Evaluation der Wirkungen dieser

Abschlussportfolios, also insbesondere ihrer Akzeptanz bei den Schülern selbst und

bei den übernehmenden Stellen. Das „Produkt“ ist am Projektende noch so unfertig,

dass die Ergebnisse der Evaluation unter diesem Gesichtspunkt völlig verzerrt und

wertlos wären und nichts über das Instrument Abschlussportfolio als solches aussagen

können. Wenn z.B. ein befragter Schüler angäbe, das Abschlussportfolio nicht

82
Z.B. dem Argument, Schüler vor allem der 9. und 10. Klasse würden schlechter formulieren

als Lehrer und sich deshalb mit schlecht selbstformulierten Portfolios evtl. eher schaden.
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präsentiert zu haben bei einer Bewerbung, wüsste man nicht, ob er dies nicht getan

hat, weil er nicht wusste, wie damit umgehen, oder weil die Arbeitgeber es nicht sehen

wollten oder ob er sich selbst für einige Inhalte, die nicht in ein reguläres Portfolio

gehören, so geschämt hat, dass er dessen Existenz lieber verschwiegen hat. Ließe

sich das im Interview auch klären, so bleibt die Frage, wem ein entsprechendes

Ergebnis nützt, da sich doch alle Beteiligten bereits einig sind, dass die Portfolios noch

nicht die geforderte und gewünschte Form haben.

Mit Nachdruck sei klargestellt: Diese Situation heißt nicht, dass das Projekt gescheitert

ist, sondern sie belegt einfach, dass der Prozess in der verfügbaren Zeit nicht bis zu

einem evaluationsreifen Ergebnis gelangen konnte und keineswegs abgeschlossen ist.

Deshalb hat der Evaluator beschlossen, von den für die anderen Teilprojekte geltenden

Kriterien abzuweichen. Statt einer Untersuchung der Ergebnisse und Wirkungen

weitgehend unfertiger Portfolios werden aus den vorliegenden Mappen Beispiele für

gelungene Portfolioformulierungen und Beispiele für dem Portfoliogedanken fremde,

also missglückte Formulierungen herausgearbeitet und zusammengestellt und

kommentiert. Eine solche Auswertung kann der Schule bei der Weiterentwicklung des

Portfolioansatzes und vor allem bei der Vorbereitung von Lehrern und Schülern derzeit

am meisten helfen. Denn eines ist klar: Das Kollegium der Bochumer Waldorfschule ist

fest entschlossen, auf dem begonnen Weg weiterzugehen und das Projekt

Abschlussportfolio zu einem glücklichen Ende zu bringen83.

Zunächst aber sollen die Hauptmängel der vorliegenden Mappen herausgearbeitet

werden, um damit zu ihrer Weiterentwicklung und Optimierung im Sinne der Ziele

beizutragen.

Da die ersten beiden obligatorischen Teile der Portfolios – Abschlusszeugnisse der 12.

Klasse in Notenform und in Form eines Wortgutachtens sowie die Jahresarbeit – nicht

Teil der Gestaltungsaufgabe im Rahmen des Projekts und für das Thema

Kompetenzfeststellung irrelevant sind, beschränken sich die folgenden Bemerkungen

ausschließlich auf die sogenannten „Gutachten“ zur Jahresarbeit, zum künstlerischen

Abschluss, zum Schauspielprojekt, zum Landwirtschaftpraktikum, zum

Vermessungspraktikum und zum Berufsfindungspraktikum sowie zu den „fakultativen“

Gutachten und Zertifikaten, falls solche vorhanden sind.

83
Zumal sich inzwischen viele Waldorfschulen in NRW und solche im europäischen Ausland für

den Ansatz interessieren, in einem neuen Projekt zu dieser Frage zusammenarbeiten und
präsentable Abschlussportfolios anstreben.
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5.5.3.2. Der Ansatz der Evaluation

Der Evaluation wurden folgende Beurteilungskriterien und Anforderungen zugrunde

gelegt, die aus den Zielformulierungen und Absichtserklärungen sowie aus den

vorliegenden „Produktbeschreibungen“ der Schule entnommen bzw. abgeleitet

wurden:84

 Die Mappe enthält Dokumente zu sämtlichen in den offiziellen Zeugnissen nicht
bzw. nicht ausreichend gewürdigten schulischen Aktivitäten, mindestens also zur
Jahresarbeit, zum künstlerischen Abschluss, zum Klassenspiel, zum
Landwirtschaftspraktikum, zum Feldmesspraktikum, zum Berufsfindungspraktikum;
ferner fakultativ zu sonstigen Praktika und Arbeitskreisen, zur Kunstfahrt und zu
verschiedenen Formen individueller Mitarbeit.

 In diesen Dokumenten werden Aktivitäten der Schüler beschrieben und hinsichtlich
der darin sich ausdrückenden (insbesondere sozialen und persönlichen)
Kompetenzen der Schüler ausgewertet. Es handelt sich also um
Kompetenzfeststellungen. Dazu geben die Dokumente jeweils Aufschluss über die
Tätigkeiten und ihr Anforderungsprofil, über die individuellen Tätigkeiten des
einzelnen Schülers (und deren Anforderungen), über die darin sichtbar gewordenen
oder erlernten Kompetenzen des Schülers und über deren Einschätzung durch den
Lehrer. Die Kompetenzfeststellungen im Portfolio beruhen damit nicht auf
Bewertungen, sondern auf einem nachvollziehbaren Erschließen von Kompetenzen
aus gezeigten Tätigkeiten.

 Die Individualisierung der Tätigkeiten sowie die Kompetenz- und Lernerfahrungen
werden von den Schülern selbst – evtl. mit methodischer Unterstützung durch
Lehrer - festgestellt; die Lehrer können diese Feststellungen bestätigen bzw.
kommentieren bzw. eigene begründete Urteile daneben stellen; Kern eines
Kompetenzportfolios ist die Selbstreflexion des Schülers.

 Die Dokumente geben Einblicke in kompetenzbezogene Lernprozesse der Schüler.
Anhand der Dokumente wird deutlich, dass die Schüler in der Lage sind, ihre
eigenen Lernprozesse und die Entwicklung ihrer Kompetenzen zu beobachten, zu
reflektieren und zu beurteilen und sich selbst aus der Sicht aufnehmender
Institutionen darzustellen.

 Das Abschlussportfolio bietet einen umfassenden Spiegel der
Schülerkompetenzen; in ihm tritt das individuelle Kompetenzprofil eines Schülers in
Erscheinung und damit das, was er über die Schulleistungen hinaus wirklich kann.
Damit gehen die Dokumente deutlich über klassische (Schul-)Zeugnisse hinaus. Es
wird ein umfassendes Bild der Kompetenzen eines Schülers deutlich; dies ist der
Fall, wenn die verstreuten Einzelergebnisse zu einem Kompetenzprofil
zusammengefasst werden – idealerweise durch den Schüler selbst, ersatzweise
durch den Lehrer.

84
S.o., Kap. 5.5.1.1
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 Die Dokumente der Mappe sind geeignet, aufnehmenden Institutionen zur
Selbstdarstellung des Schülers vorgelegt zu werden; sie sind für diese Institutionen
aussagefähig und können situativ flexibel gehandhabt werden.

Außerdem interessierten im Rahmen der Evaluation des Gesamtprojekts die Fragen:

 Welche Rückwirkungen der Portfolioarbeit auf die Lernkompetenz und das
Lernbewusstsein der Schüler festzustellen sind und

 welche Rückwirkungen auf die Schule und die Lehrer festgestellt werden können,
hier u.a. im Sinne des Bochumer Ansatzes: Ob es Hinweise auf eine bessere
Akzeptanz der Nicht-Abitur-Fächer gibt?

5.5.3.3. Ergebnisse der Evaluation

a. Vollständigkeit, Form

Die zur Evaluation vorgelegten 32 Mappen der Schüler, die im Jahr 2007 die 12.

Klasse der Bochumer Schule verlassen haben, sind insofern vollständig, als jede

Mappe alle „obligatorischen“ Dokumente enthält, also Dokumente zur Jahresarbeit

bzw. zum künstlerischen Abschluss, zur Kunstgeschichte/Kunstfahrt, zum

Klassenspiel, zum Landwirtschaftspraktikum, zum Feldmesspraktikum, zum

Berufsfindungspraktikum.

Es fehlen jedoch Inhaltsverzeichnisse, die für den obligatorischen Teil für die

Produktzertifizierung standardisiert sein und eine feste Reihenfolge der Dokumente

herbeiführen sollten.

Während Im Jahrgang 2006 auch Dokumente zu „fakultativen“ Aktivitäten enthalten

waren (z. B. Arbeitskreis Philosophie, Beleuchtung, Schülerzeitung), fehlen diese in

den Mappen des Jahrgangs 2007 ganz.

Die Dokumente sind höchst unterschiedlich gestaltet, haben also keine einheitliche

äußere Form. Die Dokumente zu Theater, Kunst, Jahresarbeit haben durchgehend ein

eigenes Deckblatt, einen klaren Titel und bieten neben dem Text auch Bilder und eine

grafische Gestaltung. Andere (vor allem die zum Landwirtschafts- und

Feldmesspraktikum) sind unübersichtlich und ungestaltet, es fehlen Titel und

Überschriften, mitunter muss man sogar den Namen des/der SchülerIn suchen.

Fast allen Dokumenten hängt am Ende eine Seite ohne besondere Gestaltung mit

einer Art Gesamtzeugnis (offenbar von Lehrerhand) an mit Daten zum Schulbesuch,

der Nennung besonderer Aktivitäten und mit globalen Bewertungen der Person („mit

innerer Kraft und Ausdauer geht sie ihren Lebensweg“; „mit ihren hohen Idealen und
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Ansprüchen an sich selbst führt sie nüchtern und energisch ihre Vorhaben durch“; „im

Schulleben und auf Klassenfahrten immer bereit, verantwortungsvoll Aufgaben zu

übernehmen“ u.ä.). Hier ist dann meist auch ein Auszug aus dem Gutachten zur

Jahresarbeit eingefügt (wörtliche Wiederholung).

b. Die Beschreibung von Tätigkeiten

In den meisten Dokumenten (nicht in allen!) werden zwar Tätigkeiten im Rahmen der

jeweiligen schulischen Aktivität beschrieben, wie dies für eine Kompetenzfeststellung

nötig ist, aber in der Regel handelt es sich dabei um eine allgemeine Beschreibung der

Aufgaben im Praktikum überhaupt, nicht um eine spezifische Aufzählung oder

Beschreibung dessen, was der jeweilige Schüler gemacht hat. Letzteres lässt sich

manchmal aus dessen eigener Stellungnahme teilweise rekonstruieren, wird aber

niemals systematisch dargestellt. Das ist auch daran zu erkennen, dass es sich in der

Regel bei den Tätigkeitsbeschreibungen um Standardtexte handelt, die für die ganze

Klasse gelten und in jeder Mappe wörtlich wiederauftauchen (Beispiel im Kasten). Die

Individualisierung dieses allgemeinen Rahmens erfolgt entweder gar nicht oder nur in

der Form, dass beim Praktikum z.B. die Praktikumsstelle und die

„Das Betriebspraktikum dauerte drei Wochen und gehörte zum Oberstufenlehrplan der

11. Klasse an der Rudolf Steiner Schule Bochum.
Zu den Aufgaben der Schüler gehörte es, die Form des Bewerbungsschreibens zu
erlernen und sich selbständig für eine Praktikumsstelle zu bewerben, drei Wochen in
einem Betrieb zu arbeiten, eine Berichtsmappe zu führen und in der Schule vor Eltern
und Mitschülern einen Abschlussbericht zu halten.“
(Immer wiederkehrender Standardtext zum Berufsfindungspraktikum)

Art des Betriebs genannt werden, oder beim Theaterspielen die Rolle. Mit welchen

besonderen Tätigkeiten, Aufgaben und Anforderungen dieser Betrieb oder diese Rolle

für den Schüler verbunden waren, wird nicht beschrieben. Besonders krass findet sich

dies beim Landwirtschaftspraktikum, in Ansätzen auch beim Feldmesspraktikum. Hier

gibt es ausschließlich einen Standardtext, der überhaupt nicht auf die Tätigkeiten der

einzelnen Schüler eingeht, sondern in den offenbar nur die Schülernamen als

„Individualisierung“ eingesetzt werden (s. folgenden Kasten).

(XY) hat am Landwirtschaftspraktikum in der Zeit vom 5.10. bis 11.10.2003 auf dem Gut

Forst bei Rudnik in Tschechien teilgenommen. Das Landwirtschaftspraktikum gehört zum

Oberstufenlehrplan der Rudolf Steiner Schule Bochum.

Die Schüler erhielten jeden Morgen eine theoretische Einführung, in der folgende
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Themenschwerpunkte behandelt wurden: zur Geographie Tschechiens, die Entwicklung

der Landwirtschaft, Pflanzen und Tier, Natur und Umwelt

Im Rahmen dieses Praktikums arbeiteten die Schüler täglich von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr in folgenden Arbeitsbereichen mit:
1. Landschaftspflege: Hecken aufräumen, Holz versorgen
2. Holz: Bäume fällen, Brennholz herstellen
3. Bau: Renovierungsarbeiten
4. Stall: Tiere füttern, pflegen
5. Garten: Ernte im Garten, Anlegen von Staudenbeeten, Hilfe in der Küche
6. Feldarbeit: Steine lesen, Unkraut jäten
7. Hofgruppe
8. Getreidehalle

Die Gruppen wechselten ihren Arbeitsbereich, so dass die Schüler verschiedene

Tätigkeitsbereiche im Laufe des Praktikums kennenlernen konnten.

Neben der praktischen Arbeit führte jeder Schüler ein Arbeitsheft, in dem die

theoretischen Einführungen schriftlich ausgearbeitet und die Arbeitsberichte geführt

wurden.

Die Klasse konnte sich auf die Bedürfnisse des Hofbetriebes gut einstellen. In Einzelfällen

war ein Engagement für den Hof über das übliche Maß zu sehen.

(Bei allen Dokumenten wiederkehrender Standardtext zum Landwirtschaftspraktikum – es

handelt sich bei dem hier wiedergegebenen Text um das vollständige Gutachten!)

Individuelle Lernchancen kann man natürlich im Sinne der

Kompetenzfeststellungsverfahren nur ermitteln, wenn man die individuellen Beiträge

und Aufgaben genau beschreibt und ihre spezifischen Lernchancen analysiert (denn es

macht ja zweifellos einen erheblichen Unterschied für das, was an Kompetenzen

gefordert ist bzw. gelernt werden kann, ob ein Schüler beim Klassenspiel z.B. die

Hauptrolle zu spielen hatte oder ob er als Souffleur tätig war). Die tatsächlichen

Lernchancen des einzelnen Schülers können somit nicht als Standardtext formuliert

werden, sondern müssen sich aus einer individuellen Beschreibung und

pädagogischen Bewertung der Lernpotentiale speziell seines Anteils im Rahmen der

Aktivität ergeben (es sei denn, sämtliche beteiligten Schüler haben immer genau das

Gleiche gemacht). Diese Individualisierungen der zuvor allgemein beschriebenen

Aktivität fehlen in den zur Evaluation vorgelegten Dokumenten der Abschlussportfolios

über die Praktika, das Theaterspiel und die Kunstfahrt entweder völlig oder sie finden

sich lediglich in einer kurzen Bemerkung des Lehrers (etwa dazu, welche Rolle dieser

Schüler im zuvor allgemein dargestellten Stück gespielt hat); damit konnte dann auch
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so etwas wie eine Analyse der individuellen Lernchancen in keinem der untersuchten

Gutachten zu diesen Aktivitäten gefunden werden. Es bleibt damit bei der

Beschreibung von prinzipiellen Lernchancen in den allgemeinen Vortexten – schon hier

kann der Anspruch, ein Kompetenzportfolio erstellen zu wollen, damit grundsätzlich

nicht mehr erreicht werden.

Eine Ausnahme bilden die Dokumente zu den Jahresarbeiten. Diese beginnen

ebenfalls mit einem Standardtext zu dem, was Jahresarbeiten sind, wie sie ablaufen

und welche Anforderungen sie einschließen; dann jedoch werden – meist durch den

betreuenden Lahrer, oft aber auch durch den Schüler selbst – relativ ausführlich genau

diese spezifische Arbeit und ihr Ablauf beschrieben. Diese Beschreibungen sind jedoch

selten tätigkeitsorientiert, sie schildern also weniger, was getan wurde, sondern sie

sind eher produktorientiert, d.h., sie beziehen sich auf das Ergebnis der Arbeit bzw. auf

die nötigen Zwischenergebnisse – also eher auf das Was als auf das Wie. Wirkliche

Tätigkeitsbeschreibungen sind auch bei den Jahresarbeiten die Ausnahme. Offenbar

wurden auch die Schüler nicht angehalten, einfach

einmal zu beschreiben, was sie getan haben bzw. wie sie Schritt für Schritt

vorgegangen sind. Entsprechendes gilt auch für das Theaterspiel und für die

Kunstfahrt. Die einzige Individualisierung bei letzterer besteht durchgehend darin, dass

das vom jeweiligen Schüler kopierte Meisterwerk als Foto in den Text integriert ist –

ohne jede Beschreibung, wie der Schüler vorgegangen ist, welche Schwierigkeiten es

dabei gab, was er zur Vor- und Nachbereitung getan hat, wie er sich aus Krisen

geholfen hat usw. Bei den Gutachten zum Theaterspiel werden, wie gesagt, zwar die

individuellen Rollen bzw. Aufgaben genannt und manche Umstände erwähnt, aber nie,

wie der Schüler genau vorgegangen ist. Auch hier werden Schwierigkeiten, Fehler,

Konflikte, Krisen und ihre Korrekturen bzw. ihre Überwindung nur in sehr seltenen

Ausnahmefällen erwähnt – dabei wären genau das die Erlebnisse und Erfahrungen, in

denen gelernt werden kann und sich Kompetenzen bilden können.

c. Der Schluss von der Tätigkeit auf die Fähigkeit

Wenn die Basis der Kompetenzfeststellung – die genaue Beschreibung der Tätigkeiten

und Aufgaben und des Vorgehens mit allen Irrwegen – schon fehlt, kann man natürlich

auch nicht auf die damit verbundenen Anforderungen und damit auf die in den

Tätigkeiten enthaltenen Lernchancen bzw. auf die in der Bewältigung der Tätigkeit

deutlich gewordenen vorhandenen Kompetenzen schließen. Dementsprechend

unterbleibt auch schon der Versuch dazu – den für die Kompetenzfeststellung

entscheidenden Schluss von Tätigkeiten auf Fähigkeiten findet man nicht systematisch

angelegt; nur gelegentlich – eher zufällig? - gibt es brauchbare Beispiele dafür.
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Im Allgemeinen treten an die Stelle dieses Schlusses jedoch konventionelle

Bewertungen und Beurteilungen des Arbeitsergebnisses, des Verhaltens eines

Schülers oder seiner Person. Zudem beziehen sich diese Bewertungen und

Beurteilungen selten auf bestimmte Tätigkeiten oder Aufgaben, sondern oft pauschal

auf die ganze Jahresarbeit oder auf die gesamte Mitwirkung am Theaterspiel oder

einem Praktikum – ein Verstoß gegen elementare Feedbackregeln (wenn es schon

nicht um Kompetenzfeststellung geht):

„P. hat sein ausgezeichnetes mathematisches Verständnis bei der Messtätigkeit anwenden

können. Schnell erlernte er alle Messtechniken. Innerhalb des Messprojektes übernahm er die

schwierige Aufgabe der Vermessung des Hauptpolygons, die er ausgezeichnet realisieren half.

… Pascal arbeitete stets mit außerordentlichem Engagement und sehr selbständig.“

„Differenziert und mit Sorgfalt wurde das Bild kopiert und mit großem Erfolg in einer Ausstellung

der Schulöffentlichkeit gezeigt.“

An diesen Beispielen zeigt sich der entscheidende Unterschied zwischen „Gutachten“

bzw. „Zeugnissen“ auf der einen und Kompetenzportfolios auf der anderen, der in

Bochum bisher nicht beachtet wird und ein durchgängiges Problem der vorgelegten

Abschlussportfolios beschreibt:

Bei einem Gutachten werden Handlungen oder Ergebnisse bewertet (es fallen Worte

wie „ausgezeichnet“, „mit außerordentlichem Engagement“, „eindrucksvoll“, „mit

großem Erfolg…“), aber man erfährt nichts über an den Handlungen sichtbar

gewordene Fähigkeiten bzw. Kompetenzen. Um diese geht es aber bei der

Kompetenzfeststellung. Welche Kompetenz hat denn z.B. jemand, der sein Bild

erfolgreich ausstellt? Das müsste erst noch herausgearbeitet werden, etwa indem man

sich klar macht, was alles dazu gehört, damit eine Ausstellung erfolgreich wird, und

sich dann fragt, welche Kompetenzen wohl jemand hat, der das alles zustande bringt

(z.B. benötigt er ein Organisationstalent und die Fähigkeit, bei anderen Menschen

Interesse zu wecken usw.).

In den Dokumenten der Abschlussportfolios ist durchgehend nicht von Kompetenzen,

sondern von mehr oder weniger guten Eigenschaften der Schüler die Rede

(differenziert, sorgfältig, engagiert, selbständig usw.). Über Fähigkeiten erfährt man

sehr wenig, dagegen sehr viel über Tugenden, Charaktermerkmale, persönliche

Haltungen der Schüler, wie die Lehrer sie sehen. Es werden keine konkreten

Kompetenzen sichtbar gemacht, sondern es werden Arbeitsergebnisse bewertet oder

persönliche Eigenschaften behauptet.

Einige Beispiele:
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Die Schüler selbst kommen allenfalls zu einer Beschreibung ihrer Aufgaben und

Tätigkeiten, z.B. im Berufsfindungspraktikum, aber auch sie ziehen im Allgemeinen

keinerlei Kompetenzschlüsse daraus. Ein Beispiel:

„Meine Pflichten beschränkten sich auf Büroarbeiten, wie Karteikarten, Überweisungs-

scheine und Röntgentaschen sortieren, bzw. heraussuchen, als auch einkaufen und

praxisnahe Pflichten: Patienten aufrufen, Röntgenbilder sortieren, Liegen herrichten

sowie ab und zu den „Chef“ bei der Arbeit zuschauen.“ – Ende des Kommentars – die

Kompetenzbetrachtung fehlt.

Es wird eine Aufzählung von Aufgaben gegeben, es wird aber nicht beschrieben, wie

diese Schülerin die Aufgaben erledigt hat und was sie dabei an sich beobachten

konnte; sie kommt mit dieser Aufzählung also gar nicht auf die Tätigkeitsebene (Wie

hat sie das getan, die Überweisungsscheine sortieren?). Hier hätten sich

Betrachtungen über Arbeitsanforderungen und eine Selbstreflexion über das

angeboten, was dem Schüler schwer und was ihm leicht gefallen ist, und von da aus

eine Schlussfolgerung auf das, was da offenbar an Kompetenzen sichtbar wird. Aber

diese Gelegenheit wird nicht ergriffen.

Ähnliches zeigt sich z.B. auch immer wieder bei den Gutachten zum Theaterspiel. Da

wird beschrieben, wie man doch kurz vor Beginn der Vorstellung aufgeregt wurde und

wie sich das dann aber gelegt hat, oder wie man doch eine Menge Text auswendig

lernen musste und stolz war, es schließlich geschafft zu haben – aber keiner kommt

auf die Idee, einmal darüber nachzudenken, ob und wenn ja welche Fähigkeit sich

darin ausdrückt.

Hier lässt sich zusammenfassen: In den Gutachten werden weder von Lehrern noch

von Schülern die Verfahrensregeln der Kompetenzfeststellung eingehalten und damit

„Leider ist er so in der Materie gewesen, dass er den unkundigen Leser nicht mitnahm.

Fachbegriffe bleiben unerklärt, Grundkenntnisse setzt J. voraus. … Sein Vortrag vor

Mitschülern, Eltern und Lehrern war gut vorbereitet, informativ.“

„Ihren Vortrag trug sie frei, kompetent und sicher vor. Sie konnte Fragen souverän

beantworten.“

„So entstand im Laufe des Jahres eine sehr philosophische und innerlich immer wieder

wachsam bewegte schriftliche Arbeit, die in bemerkenswert gedanklicher Klarheit

Schlaglichter auf das Wort und die Sprache warf, auf Ursprung, Bedeutung und Anwendung.“
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auch keine Kompetenzen zu Tage gefördert. Stattdessen bricht die Darstellung

bestenfalls bei der Beschreibung von Tätigkeiten und Abläufen ab (wenn es diese

überhaupt gibt), bevor der Schluss auf Kompetenzen gezogen wird. Stattdessen

werden die Arbeitsergebnisse rezensiert oder die Schüler und ihr Verhalten beurteilt,

wobei in der Regel Eigenschaften und Charaktermerkmale hervorgehoben werden,

keine Kompetenzen. Dies ist schätzungsweise bei achtzig Prozent der Lehrergutachten

der Fall. Positive Ausnahmen finden sich vor allem in den Gutachten zu den

Jahresarbeiten und zum Berufsfindungspraktikum, seltener in denen zum Theaterspiel,

während die Gutachten zur Kunstfahrt, zum Landwirtschafts- und zum

Feldmesspraktikum keinerlei Ansätze in Richtung auf ein Kompetenzportfolio erkennen

lassen.

Man kann dieses Ergebnis auch so formulieren: Bei den Dokumenten der

Abschlussmappe handelt es sich in der Regel tatsächlich, wie der Name sagt, um

„Gutachten“ und (verbale) „Zeugnisse“ herkömmlicher Art, aber nur höchst selten um

eine Kompetenzfeststellung. Es werden Arbeitsergebnisse bewertet und persönliche

Eigenschaften, Haltungen und Tugenden von Schülern gelobt oder getadelt – aber

keine Kompetenzen herausgearbeitet.

d. Beteiligung der SchülerInnen, Individualisierung

Oben haben wir festgestellt, dass sowohl die Individualisierung der Tätigkeiten als

auch die Rekonstruktion des Lernprozesses einschließlich der Feststellung

vorhandener oder in der Auseinandersetzung mit der Aufgabe erworbener

Kompetenzen letztlich nur aus der Innensicht des jeweiligen Schülers erfolgen kann.

Deshalb muss im Mittelpunkt einer Kompetenzfeststellung die Selbstreflexion des

Schülers stehen. Diese Überlegung war für viele Lehrer lange Zeit fremd und etwas

unheimlich und wurde z.T. auch mit schwerwiegenden pädagogischen und

entwicklungsbezogenen Argumenten in Frage gestellt. Auch die Schüler selbst

wussten spontan mit der Aufforderung zur Reflexion ihrer Lernprozesse nicht viel

anzufangen, da die Zwölftklässler 2007 an Lernbegleitungsgesprächen noch gar nicht

teilgenommen hatten.

So nimmt es nicht Wunder, dass auch die Abschlussportfolios 2007 über weite

Strecken reine Lehrergutachten darstellen: In den Dokumenten zum

Landwirtschaftspraktikum, zum Feldmesspraktikum und zur Kunstfahrt kommen

Schülerselbstreflexionen überhaupt nicht vor. Die Dokumente zum

Berufsfindungspraktikum bestehen demgegenüber – mit Ausnahme des kurzen
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weitgehend standardisierten Vortextes - ausschließlich aus einer Schülerselbstreflexion

(„Was hat mir das Praktikum gebracht?“). Hier fehlt der Lehrerkommentar.

Ähnliches gilt für die Dokumente zum Theaterspiel: Hier gibt es einen von der Schule

vorgegebenen, etwas längeren, durchaus informativen und auf Kompetenzlernziele

eingehenden Standardtext zum pädagogischen Sinn des Theaterspiels im Allgemeinen

und zu seinem Einsatz an der Waldorfschule im Besonderen sowie einen Standardtext

zum konkreten Stück, das von diesem Jahrgang aufgeführt wurde. Dann kommt nur

noch der jeweilige Schüler zu Wort: „Mein Theaterzeugnis“. Hier steht offenbar der

Gedanke Pate, dass der Schüler sich damit selbst ein Zeugnis über seine

Theaterarbeit ausstellt. Einen individuellen Lehrerkommentar gibt es nicht.

Der Idee von Kompetenzportfolios am nächsten kommen die Dokumente zu den

Jahresarbeiten. Voran steht wieder ein längerer Standardtext, der auch auf die

(kompetenzbezogenen) Ziele und Absichten dieser Waldorf-Institution eingeht und den

generellen Rahmen beschreibt, in dem die Jahresarbeit stattfindet. Dann kommt der

Schüler zu Wort mit zwei Kapiteln: „Warum ich mich für das Thema …. entschieden

habe“ und „Rückblick auf meine Jahresarbeit“. Das Dokument wird abgeschlossen

durch einen „Gutachten zur Jahresarbeit“ genannten Text des die Jahresarbeit dieses

Schülers betreuenden Lehrers. Diese Anlage des Dokuments entspricht also durchaus

den Grundsätzen eines Kompetenzportfolios und könnte für die anderen Dokumente

als vorbildlich genommen werden. Insbesondere ist es gelungen, dass Schul-, Schüler-

und Lehrersicht eng zusammenstehen, also ein Dokument bilden, und doch klar

getrennt bleiben.

Wir wollen hier noch einige Blicke auf diese Dokumente werfen. Wir beginnen mit den

Schülerselbstreflexionen, wobei zu beachten ist, dass diese von den Zwölftklässlern

des Abschlussjahres 2007 weitgehend ohne Vorbereitung erarbeitet wurden.

e. Schülerselbstreflexionen

 Berufsfindungspraktikum

Beim Berufsfindungspraktikum reicht die Spannweite von lapidaren Beschreibungen

des Arbeitsplatzes bzw. der Firma, die mit Kompetenzfeststellungen nichts zu tun

haben (Beispiel s. folgenden Kasten, Bsp. A) über relativ persönliche

Erlebnisschilderungen und Ansätze zur emotionalen Verarbeitung des Erlebten

(Beispiel B) und pauschalen Versicherungen der persönlichen Zufriedenheit und des

Lernertrags, der aber nicht genauer ausgeführt wird (Beispiel C) bis hin zu

Kommentaren, die tatsächlich einen Zuwachs eigener Kompetenzen beschreiben

(Beispiel D).
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Beispiel A. Der komplette (!) Schülerselbstkommentar lautet in einem Fall:

„Mein Arbeitsplatz befindet sich in Frankfurt in der Kaiserstraße 65. In einem Hochhaus im

4.Stock befinden sich die Büros der E-Mail Marketing Firma "rabbit". Die Firma besteht aus 15

Angestellten davon sind 8 Festangestellte. Die beiden Chefs Nikolaus von Graeve und Uwe

Michael Sinn gründeten die Firma vor ca. anderthalb Jahren. Hauptsächlich beschäftigt sich die

Firma mit dem Versenden von Newslettern, wie zum Beispiel die des Berliner Edelhotels Adlon.

Im hinteren Teil des Büros befinden sich die Schreibtische der beiden Chefs. Im Mittelteil

befinden sich neun weitere Schreibtische, die von den Angestellten genutzt werden. Im

Nebenraum findet man die Küche sowie ein weiteres kleines Büro. Einen kleinen aber feinen

Nebeneffekt geben die Pflanzen, die überall im Büro verteilt sind und das Büro mit Sauerstoff

und guter Laune füllen.“

Beispiel B:

„Durch das Praktikum habe ich einen Eindruck von dem Leben in einer Psychiatrie gewonnen

und wie man den Leuten helfen kann, in ihr altes Leben zurück zu finden. Ich selbst kann nur

sagen, dass mir der Umgang mit den Patienten gezeigt hat, dass man vor jedem einen

gewissen Respekt haben muss, auch wenn er noch so gestört erscheinen mag. Jeder Mensch

hat Respekt verdient für das, was er war, ist und noch sein wird, egal wie alt oder krank er auch

ist. Andere zu respektieren und Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen zu zeigen, das

hat mir mein Praktikum gezeigt.“

Beispiel C:

„Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Praktikum und bin ebenfalls sehr dankbar, dass

ich es dort durchführen durfte. Ich habe viel gelernt und etwas, dass ich sehr angenehm fand

war auch, dass ich viele Freiheiten besaß und dass die Gesamtstimmung sehr locker und

entspannt war.

Ich hatte Spaß und habe neue Leute kennen gelernt, darunter auch welche, wo ich am Anfang

dachte, ich käme überhaupt nicht mit ihnen klar.“

Beispiel D:

Ich habe schnell gemerkt, dass das Arbeitsklima eine sehr wichtige Rolle bei der

Kundenbetreuung spielt. Zu meinen Pflichten gehörte es auch, dass ich ein gepflegtes

Äußeres an den Tag legte und immer motiviert auf die Wünsche der Kunden einging. Mir fiel

auf, dass bei großen Unternehmen alles sehr geregelt und nach Plan laufen muss. Ich habe

jetzt klare Eindrücke in das Geschehen eines der Kaufhofgeschäfte bekommen. In meiner

Abteilung lernte ich auch dazu, Kunden besser zu betreuen.

Beispiel E:

„Bereits nach den ersten zwei Tagen hatte ich gelernt, mit Bohrmaschine, Akkuschrauber und

Co umzugehen“
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Es fällt auf, dass viele Schülerreflexionen sich auf Momente der Bewusstwerdung

beziehen, d.h. darauf, dass ihnen etwas klar geworden ist und sie insofern einen

Zuwachs an Wissen und Bewusstheit (meist über ihnen bisher verborgene

Zusammenhänge) erlebt haben (etwa wenn sie bemerken, wie viel Arbeit hinter einer

scheinbar einfachen Präsentation steckt). Das ist zweifellos ein Lernergebnis, wenn

auch nicht gerade im Bereich von Handlungskompetenzen. Insofern kann es durchaus

in ein Kompetenzportfolio gehören, allerdings kann sich dieses nicht auf solche

Bewusstwerdungen beschränken. Mindestens sollte sich die Frage stellen, was das

jetzt für mein weiteres Handeln bedeutet. Außerdem zeigen sich an dieser

Bewusstwerdung auf der Metaebene Fähigkeiten – z.B. die, aus einer neuen Situation

neue Erkenntnisse zu gewinnen, sie also „erkennend zu verarbeiten“.

Manche Schüler lassen sich bei der Reflexion ihres Lernprozesses im Berufspraktikum

ausschließlich auf bestimmte fachliche Lernaspekte ein (Beispiel E). Auch dabei

handelt es sich natürlich um einen Lernertrag, möglicherweise sogar um einen, der für

die Berufsfindung wichtig ist, aber wenn sich die Reflexion auf solche

Fachkompetenzen beschränkt, geht sie doch ein wenig an der Feststellung von

Handlungskompetenzen vorbei. Es ist schließlich keine besonders tiefe Erkenntnis,

dass man beim Hobeln Hobeln lernt.

 Schauspiel

Die „Theaterzeugnisse“, die sich die Schüler selbst über ihr Theaterspiel ausstellen,

zeigen ähnliche Tendenzen. Die Schüler geben hier meist einen Einblick in ihr

persönliches Seelenleben bei der Auswahl des Stückes, bei der Rollenverteilung, den

Proben und der Aufführung. Dabei kommt es meist auch zu erhellenden

Beschreibungen von Tätigkeiten bzw. einzelnen Episoden, die Reflexion von

Lernprozessen bleibt jedoch die Ausnahme. Kommt es doch dazu, bezieht sich die

Lernbetrachtung meist auf das Auswendiglernen des eigenen Textes und auf den

Umgang mit Lampenfieber bei der Aufführung. Bei vielen besteht der wichtigste

geäußerte Lernertrag darin, nun zu wissen, was alles zum Aufführen eines

Theaterstückes nötig ist und wie viel Arbeit das macht. Eine erfreuliche Ausnahme sind

schon Bemerkungen wie: „Ich weiß nun…, welchen Mut man teilweise aufbringen

muss, um in der Rolle aus sich raus zu kommen“. Von den im Standardtext besonders

erwähnten sozialen Kompetenzen, die beim Theaterspielen besonders gefördert

werden sollen, ist in den Schülerselbstreflexionen nur höchst selten die Rede. Die

sozialen Erfahrungen beziehen sich hier mehr auf die Klassengemeinschaft und die

Zusammenarbeit der Klasse, da viele die gelungene Aufführung als

Gemeinschaftsleistung sehen.
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Bei vielen dieser „Selbstzeugnisse“ fällt auf, dass die persönlichen Befindlichkeiten

(„Die Proben am Nachmittag waren manchmal zum Ende hin recht anstrengend“; „es

hat riesig Spaß gemacht, obgleich es stressig war“) und die Frage, was dem jeweiligen

Schüler gefällt und was nicht, im Allgemeinen einen recht breiten Raum einnimmt

(„Das Kostüm in der weiteren Kabarettszene war schrecklich. Weder das weite weiße

Hemd noch die engen Schlaghosen … gefielen mir“). Man erfährt viel über persönliche

Stimmungen und Geschmacksurteile, sehr, sehr wenig jedoch über beim

Theaterspielen sichtbar gewordene oder erworbene Kompetenzen („ich habe mich

einmal verschluckt, das war aber nicht weiter schlimm und es hat viel Spaß gemacht,

auf der Bühne zu stehen“). Diese Beispiele zeigen, dass die Schüler der Aufgabe der

Lernreflexion vollkommen hilflos gegenüberstanden, nicht wussten, was sie tun sollen,

und keinen Bezug zum Thema „Lernen“ haben. Für sie war die Aufgabe der

Kompetenzfeststellung eine Überforderung, die zitierten Aussagen sind Abwehrreflexe,

Notreaktionen.

Manche Schüler erwähnen positiv, dass sie durch das spezielle Stück vieles über die

Zeit, in der es spielt – die 68er Jahre der Studentenbewegung - erfahren hätten, was

ihnen nicht bekannt war („Durch die Beschäftigung mit meinen eigenen Rollen und das

Beobachten meiner Mitschüler habe ich einen intensiven Zugang zu der damaligen Zeit

bekommen“). Dies gehört wieder in die Rubrik „Bewusstseinserweiterung“ und mehr

Wissen.

Das persönliche Können kommt allenfalls in der Form vor, dass man überrascht war,

mit diesem oder jenem nicht mehr Schwierigkeiten gehabt zu haben. Ein Begriff vom

eigenen Lernen und den eigenen Kompetenzen ist aber auch an solchen Punkten nicht

erkennbar, ja, die Frage scheint gar nicht zu existieren. Lernen ist allenfalls

Auswendiglernen, alle weitere Selbstreflexion spielt sich auf der Empfindungsebene

ab, indem die eigenen Befindlichkeiten, gelegentlich auch die Selbstüberwindungen

dargestellt werden („ich habe mich bei den Auftritten dann getraut, kräftig zu singen“).

Generell kann man sagen: Diese „Selbstzeugnisse“ verraten eine Unsicherheit der

Schüler darüber, was sie eigentlich tun sollen und worüber sie sich selbst ein Zeugnis

ausstellen sollen. Sie haben das offensichtlich gar nicht verstanden. Es handelt sich

um punktuelle persönliche Erlebnisberichte, nicht aber um Kompetenzfeststellungen.

Insofern wird überdeutlich, dass die Schüler dazu Anleitung und Hinführung brauchen.

In der vorliegenden Form sind die „Selbstzeugnisse“ z.T. aufschlussreich und nett,

aber als Kompetenzfeststellungen nicht brauchbar.

Gehen wir über zu den umfangreichsten „Selbstzeugnissen“ der Schüler, zu ihren

Selbstreflexionen ihrer Jahresarbeit.
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 Jahresarbeiten

Hier fällt positiv auf, dass fast alle Selbstreflexionen mit einer relativ detaillierten

Beschreibung der Themenfindung und des Arbeitsprozesses mit seinen Schritten,

Wendungen, Sackgassen und Durchbrüchen beginnen. Es wird z.T. anschaulich

geschildert, welche Entscheidungen zu treffen waren und wie viel Mühe es gekostet

hat, gewaltige Arbeitsvorhaben auf ein bearbeitbares Maß zu reduzieren. Zwar gibt es

auch hier nur selten eine direkte Anknüpfung an die Feststellung von dabei sichtbar

gewordenen oder erlernten Kompetenzen, aber interessanterweise kommt es in vielen

Dokumenten verschiedener Schüler zu durchaus aufschlussreichen Überlegungen zu

einem Lernertrag des gesamten Unternehmens Jahresarbeit:

„Ich habe aus der Jahresarbeit gelernt, dass man bei der Meinung bleiben sollte, die man

wirklich vertritt, und dass man sich nicht alles so leicht machen kann, wie ich es leider manch-

mal machen will. Außerdem sollte man nicht alles auf die Lange Bank schieben und mit einer

Sache sofort anfangen, denn wenn man lange wartet dann wird es nachher nicht so wie man

sich das vielleicht vorstellen mag.“

Hieraus sprechen Selbsterkenntnis, Krisenverarbeitung und ein Gewinn an

Lebenserfahrung, und außerdem wird die sachliche Ebene einer Lernreflexion bzw.

Kompetenzfeststellung ganz gut getroffen, auch wenn das Gelernte nicht auf einen

bestimmten Begriff gebracht wird.

Manchmal kommt es auch zu interessanten Einsichten über den eigenen Lernprozess,

und in einigen Selbstreflexionen kann man bemerken, dass die Autoren über

„Lernkompetenz“ verfügen:

„Auch wenn ich die Möglichkeit hatte, mich mit anderen Menschen über das Beobachtete zu

unterhalten, gaben mir solche Gespräche wieder Mut an der Arbeit weiter zu machen. Ich

musste erfahren, dass man gute Gedanken festhalten muss, um sie nicht im nächsten

Augenblick wieder verloren zu haben. Auch merkte ich, wie schwer es ist, seine Gedanken zu

kontrollieren. Wenn ich über etwas Bestimmtes nachdenken wollte, musste ich mich manchmal

sehr konzentrieren, um nicht auf einmal an etwas ganz anderes zu denken. Und so hatte ich

Schwierigkeiten, gezielt Ideen zu finden. Doch dadurch musste ich versuchen, die Ideen, die ich

habe, sinnvoll in meiner Arbeit einzubauen. Dieses Prinzip, die Ideen die man hat, auf das

angesagte Thema zu übertragen, hat mir auch in der Schule weitergeholfen.“

Auch hier wird nicht direkt von Fähigkeiten oder Kompetenzen gesprochen, aber es

wird ein Prozess der Bewusstwerdung beschrieben, der am Anfang eines solchen

Lernprozesses stehen kann. Ob dieser Schüler dann neue Kompetenzen gebildet hat,
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wird nur vorsichtig angedeutet, aber zweifellos geht es in dieser Aussage um die

Fähigkeit, mit eigenen Gedanken und Ideen bewusst und kontrolliert umzugehen – also

durchaus um eine sehr wesentliche „Kompetenz“.

Auch zum Thema „Selbstorganisation der Arbeit“ gibt es Lernerträge, wie sie in den

pädagogischen Überlegungen zur Jahresarbeit auch erwartet werden und ohne Zweifel

zu den langfristigen Wirkungen der Erfahrung „Jahresarbeit“ gehören:

„Insgesamt muss ich sagen, dass ich mich mit meiner Arbeit übernommen habe. Zum einen bin

ich die Arbeit zu locker angegangen und habe so vor allem in der Winterzeit zu wenig getan.

Zum anderen war das Feld meiner Arbeit so groß und an machen Ecken so schwer, dass ich

manchmal nicht wusste, wo ich weiter machen kann. Ich hatte weder einen korrekten Plan für

die Zeiteinteilung meiner Arbeit, noch konnte ich ihn immer einhalten“.

Manche Schüler verfügen durchaus über ein hohes Potential zur Selbstreflexion, die

auf sorgfältiger und sachlicher Selbstbeobachtung beruht (und nichts mit

selbstverliebtem Narzissmus zu tun hat, wie einige Lehrer der Schule befürchten).

In den Überlegungen der Schüler zu dem, was ihnen ihre Jahresarbeit gebracht hat,

stehen verständlicherweise fachliche Kompetenzen im Vordergrund. Schließlich haben

sich viele ja auch tatsächlich in neue Gebiete eingearbeitet, neue Fähigkeiten (z.B.

Tanzen) gezielt gelernt, neue Wissensfelder erobert und viele technische und andere

Geheimnisse gelüftet. Dabei kann man aus manchen Dokumenten noch den Stolz

herauslesen, sich das alles weitgehend selbst angeeignet zu haben und dabei erleben

zu können, dass das, was man da selbständig gelernt hat, gerade bei den praktischen

Teilen der Jahresarbeit auch tatsächlich getragen hat. Hier gibt es einige Stellen, bei

denen man bemerken kann, wie die Schüler mehr oder weniger explizit an die

Erfahrung der eigenen Lernfähigkeit herangekommen sind und neu gewonnene

Kompetenzen beschreiben können:

„Da ich im Nähkurs noch kein Material zur Verfügung hatte, habe ich mir die gesamten

Techniken, die mit meinen Materialien in Verbindung standen, selbst angeeignet.

Auch die Schnitte meiner Strings und Slips, sowie der Schnitt für den Strapsgürtel und den

Rock, sind im Wesentlichen von mir angefertigt worden.

Wenn ich von allen technischen Errungenschaften absehe, hat mir die Jahresarbeit natürlich

auch gezeigt, dass ich in der Lage bin, selbständig zu arbeiten. Das Nähen ist zwar der

Schwerpunkt meiner Jahresarbeit, dazu kommen aber auch noch alle organisatorischen

Arbeiten, wie Zeitplanung, Themeneinteilung und Materialbeschaffung. … Denke ich jetzt

darüber nach, finde ich, dass es wahrscheinlich von Vorteil war, dass es zu Beginn nicht so gut

lief. Das hat mir gezeigt, nicht so schnell aufzugeben und die Dinge trotz allem anzupacken. Auf
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der einen Seite hatte ich mir keine festen Ziele gesetzt, auf der anderen Seite fühle ich mich

jetzt, als hätte ich diese erreicht.

Das schönste Lob, was ich für meine Stücke bekommen hatte war, „die sehen ja aus wie

gekauft“. Das hat mir klar gemacht, dass ich meinen Perfektionismus in Form, Stil und vor allem

Verarbeitung auf meine Stücke übertragen konnte. Meine Stücke waren so, wie ich sie mir

vorgestellt habe.“

„Während der Zeit lernte ich mich an Menschen mit Fachkompetenz zu wenden und um deren

Hilfe zu bitten. Häufig waren es nur kleinste Auslassungen von Zeichen, die den kausalen

Zusammenhang eines gesamten Scripts durcheinander brachten.“

„Irgendwann entwickelte ich dann meinen eigenen Stil und fand dann auch meinen Charakter in

den Bildern wieder. Dadurch bin ich dann auch mir näher gekommen und bin selbstbewusster

geworden. Ich habe keine Probleme mit anderen Leuten zu fachsimpeln, da ich mir, wie ich

finde, ein recht gutes Allgemeinwissen in der Fotografie angeeignet habe, was ich auch

brauchte. Die positiven, jedoch auch die kritischen Rückmeldungen, die ich von überall

bekommen habe, gaben mir immer wieder die Kraft, weiter zu machen und das hat mich auch

verändert. Ich kann sicherer auf fremde Menschen zugehen und mit ihnen reden und bin

einfach stärker geworden. Im ganzen kann ich sagen, dass ich durch die Fotografie mir selbst

näher gekommen bin, selbstbewusster wurde und etwas gefunden habe, was mir Spaß macht

und auch in Zukunft ein wesentlicher Teil meines Lebens sein könnte.“

„Am Ende kann ich sagen, dass die Jahresarbeit für mich über die meiste Zeit eine große

Quälerei war und damit hätte ich nie gerechnet. Aber ich habe doch sehr viel darüber gelernt,

welche Probleme einen überfallen können, von denen man gar nichts ahnt. Vor allem habe ich

viel über mich selbst gelernt und über meine Schwierigkeiten und wie ich mir selbst immer

Beine stelle.

Ich kann mir jetzt vornehmen, einige Fehler nicht mehr zu wiederholen. Zum Beispiel war es im

Nachhinein ein Fehler, dass ich mich so abgekapselt habe und niemandem über die Sorgen

und den Druck erzählt habe, und dass ich mir selbst den Druck immer noch schlimmer gemacht

habe. Außerdem habe ich mich zu sehr abgelenkt vor allem über die Computerspielerei, durch

die man in einen Sog geraten kann und nur noch schwer wieder da herauskommt. Vielleicht

sollte ich auch meine Ansprüche an mich selbst manchmal herunterschrauben und lieber das

Wenige schätzen, was ich mache, anstatt immer nur zu sehen, was ich gerne hätte, aber nicht

schaffe. Über das Ergebnis bin ich ja auch nur deshalb so sehr enttäuscht, weil meine Vorstel-

lungen so großartig waren. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich ohne diesen Druck von mir

selber viel mehr geschafft hätte und eine bessere Arbeit abgeliefert hätte. Eine interessante

Erfahrung war es am Ende auch, etwas ohne Spaß durchzuziehen.“

„Problemen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sich mit ihnen auseinander zu setzen und

dann zu bewältigen, war für mich von großer Bedeutung.“
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Das sind einige Beispiele für durchaus gelungene Ansätze zu einer Selbstlernreflexion.

Sie zeigen, wie dabei nicht nur Lernprozesse rekonstruiert, sondern auch wichtige und

verallgemeinerungsfähige Handlungskompetenzen festgestellt werden können, die in

der Auseinandersetzung mit dem Thema der Jahresarbeit erworben wurden. Oft wird

aus solchen Reflexionen auch deutlich, wie gerade aus negativen Erfahrungen, aus

missglückten Ansätzen, aus Erfahrungen des Scheiterns besonders wichtige

Lernergebnisse gewonnen werden konnten. Einige Schüler schaffen es durchaus, die

beiden Elemente - Beschreibung der Wege und Irrwege auf der einen und der

persönlich daraus gezogenen Lernerträge auf der anderen Seite - in ihrem

Zusammenhang darzustellen. Dies ist die entscheidende persönliche Voraussetzung

für eine Kompetenzfeststellung. Glücklicherweise gibt es auch einige Beispiele, bei

denen sich die Reflexionen von einem kognitiv eingeschränkten Lernbegriff lösen,

wenn auch natürlich die Reflexion des eigenen Lernprozesses immer

Bewusstwerdungsprozesse voraussetzt.

Allerdings: Auch in diesen gelungenen Selbstreflexionen zu den Jahresarbeiten wird

selten systematisch von bestimmten Tätigkeiten auf Kompetenzen geschlossen,

sondern es wird eher aus wichtigen, meist kritischen Erlebnissen und Krisen eine

allgemeine Schlussfolgerung, eine Lehre gezogen. Es überwiegen auch hier die

Hinweise auf persönliche Stimmungen und Befindlichkeiten, und bei manchem Schüler

spielt die Reflexion der erlebten inneren Gefühlsdramen durchaus eine größere Rolle

als die Reflexion der Lernprozesse. Relativ oft bleibt die Lernreflexion im rein

Fachlichen hängen – der am meisten verbreitete Mangel dieser Selbstreflexionen: Wer

sich mit Indianern beschäftigt, lernt natürlich vieles über Indianer. So etwas sollte

durchaus festgehalten werden, weil es sich ja um eine Fachkompetenz (Bereich

Fachwissen) handelt, aber dann müsste es zumindest mit einer Selbsteinschätzung

des Beherrschungsgrades verbunden sein, also z.B.: Wieviel weiß ich jetzt eigentlich

über die Indianer? Kann ich mich als „gut informiert“ oder als „Experte“ o.ä.

bezeichnen? Im Übrigen sollte ein Kompetenzportfolio aber die Ebene der erwiesenen

oder erworbenen Fachkompetenzen stets übersteigen und auch und besonders auf die

im Prozess erwiesenen oder erworbenen persönlichen und sozialen Kompetenzen

eingehen (wie z.B. die Fähigkeit, ein neues Thema schnell und gründlich zu

recherchieren, oder die, größere Stoffmengen aufzubereiten, usw.), weil diese

übertragbar sind auf ganz andere Arbeitszusammenhänge und vermutlich am

Arbeitsmarkt von größerer Bedeutung sind als das Fachwissen über Indianer.

Häufig findet man in den Selbstreflexionen der Jahresarbeiten die Rekonstruktion eines

Lernprozesses aus einem komplexen Prozess von Versuch und Irrtum, von Krise und

Krisenbewältigung. Die Schüler haben hier somit den Wert und die Wirksamkeit des
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Erfahrungslernens entdeckt, das sie linear nachzeichnen. Lernerträge erscheinen

dabei als Ergebnisse, als Endprodukte der Arbeitsprozesse. Das ist ein sehr wichtiger

Lernschritt auf dem Weg zu einem eigenen Lernbewusstsein und verdient,

anerkennend hervorgehoben zu werden, lässt sich doch auf diesem Weg der

Neuerwerb von Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit einer Aufgabe

nachzeichnen. Es ergibt sich auf diesem Weg aber kein Bild von den bereits

vorhandenen, in der gelungenen Tätigkeit erwiesenen Kompetenzen. Diese können

nur über die zentrale methodische Besonderheit der Kompetenzfeststellung offengelegt

werden, nämlich durch den Rückschluss von einem vorliegenden gelungenen

Arbeitsergebnis auf das, was notwendigerweise an Fähigkeiten und Kompetenzen bei

demjenigen vorliegen muss, der dieses Arbeitsergebnis hervorgebracht hat. Auch in

den weitgehend gelungenen Schülerselbstreflexionen gelingt es nur in

Ausnahmefällen, von der nüchternen Betrachtung einer (geglückten) Tätigkeit auf die

dahinterstehenden, sich darin manifestierenden Fähigkeiten zu schließen.

Insofern handelt es sich streng genommen auch hier noch nicht um

Kompetenzfeststellungen, sondern eher um Berichte über Abenteuer im Land des

Lernens. Dabei gelingt es erstaunlich vielen Schülern, zu eigenen Lernerlebnissen

vorzustoßen und Krisen und negative Erfahrungen lernend zu verarbeiten. Die

Selbstzeugnisse zum Thema „Was hat mir meine Jahresarbeit gebracht?“ sind weniger

nachträgliche Reflexionen über Lernergebnisse und individuelle Kompetenzen als Teil

der persönlichen Verarbeitung der Jahresarbeit und der Erfahrungen, die dabei

gemacht wurden; als Stufe der Auswertung sind sie integraler Bestandteil dieser

Jahresarbeit, nicht eigentlich der darüber hinaus gehende Reflexionsschritt der

Feststellung der eigenen Kompetenzen, die „an dieser Arbeit erwiesen oder erworben

wurden“. Immerhin liefern diese Erfahrungsverarbeitungen bereits breites Material zur

Erkenntnis der dabei „erworbenen“ Kompetenzen.

In den Selbstreflexionen der Schüler zu ihren Jahresarbeiten finden sich also

bemerkenswert viele Beispiele für Formulierungen und Wendungen, die den

Erwartungen an eine Kompetenzfeststellung schon recht nahe kommen. Das ist

selbstverständlich keineswegs durchgängig der Fall. Es gibt auch eine Reihe von

Dokumenten, in denen der zweite Teil der Schülerselbstreflexion (Was mir meine

Jahresarbeit gebracht hat) in sechs bis acht Zeilen besteht und sich im Wesentlichen

auf das Erwähnen eines fachlichen Wissenszuwachses beschränkt. Und es gibt auch

Selbstreflexionen, die nicht wirklich die Ebene des Lernens und der Lernerträge

berühren, sondern eher der emotionalen Verarbeitung der Erfahrungen zuzuordnen

sind.
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Im Vergleich zu den Selbstzeugnissen beim Berufsfindungspraktikum und beim

Theaterspielen fällt auf, wie gut es vielen Schülern bei den Reflexionen zur

Jahresarbeit gelingt, ihren Lernprozess und dabei gewonnene Kompetenzen zu treffen.

Das zeigt zum einen, dass viele Schüler dazu offenbar grundsätzlich und auch ohne

systematische Vorbereitung in der Lage sind. Zum anderen kann man vermuten, dass

dieses positive Ergebnis auch eine Folge der bei der Jahresarbeit im Allgemeinen

wesentlich längeren und intensiveren Betreuung des einzelnen Schülers ist und dass

also Kompetenzfeststellung auch eine Frage der Begleitung durch die Lehrer ist.

Wir wollen uns nun noch den Lehrerkommentaren zu den Jahresarbeiten der Schüler

zuwenden.

5.5.3.4. Lehrerkommentare zu den Jahresarbeiten

Wie oben bereits erwähnt, sind die Dokumente zu den Jahresarbeiten die bisher

einzigen aus den Bochumer Abschlussportfolios, in denen der in

Kompetenzfeststellungsverfahren bevorzugte Aufbau85 realisiert ist. Sie enthalten also

auch einen Lehrerkommentar. Wie sehen diese Lehrerkommentare nun aus?

Sie folgen in der Regel einem bestimmten Aufbau: Es wird nochmals das Thema bzw.

Ziel der Arbeit beschrieben, dabei manchmal auch die Motivation des Schülers

erwähnt. Im Anschluss daran wird beurteilt, inwieweit der Schüler sein Ziel erreicht hat.

Dann werden relativ ausführlich das Vorgehen und einzelne besondere Arbeitsschritte

oder Ereignisse geschildert und es werden einzelne interessante Zwischenergebnisse

hervorgehoben. Dabei wird auch üblicherweise auf den Arbeitsstil und die

Arbeitsmethode eingegangen. Krisen werden erwähnt. Am Ende werden die Arbeit

selbst und die Arbeitsweise und die abschließende Präsentation des Schülers

zusammenfassend bewertet.

Es fällt auf, dass sich die Lehrerkommentare nicht auf die Selbstreflexion des Schülers

beziehen, sondern unabhängige Gutachten – eine Art „Arbeitzeugnis“ – über die

Jahresarbeit und ihren Autor darstellen. Es handelt sich in der Regel um ein eigenes

Lehrergutachten über das Arbeitsergebnis. Die Schülerselbstreflexionen werden in

keinem dieser Gutachten mit einem Wort erwähnt. Wie sinnvoll das aber sein könnte,

zeigt ein Dokument, bei dem die Schülerin in ihrer Selbstreflexion nur sehr kurz

erwähnt, dass versprochene Hilfen ausgeblieben sind, ohne sich darüber weiter

auszulassen. Der Lehrer greift dies in seinem Kommentar – allerdings ohne direkten

85
Kompetenzfeststellung durch den Schüler selbst, zu der es einen zustimmenden oder

relativierenden, ergänzenden oder einschränkenden Kommentar des Lehrers gibt
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Bezug zum Text der Schülerin – auf und zeigt, wie gerade an der Bewältigung dieser

Situation eine wichtige Kompetenz der Schülerin deutlich wird:

„Da die von Freunden und Bekannten versprochene Hilfe letztlich ausblieb, sah sie sich auf sich

allein gestellt und schöpfte aus dieser schmerzlichen Einsamkeit die Kraft, völlig eigenständig

weiterzuarbeiten und alle sich ihr in den Weg stellenden Schwierigkeiten mit Energie und

Ausdauer zu meistern.“

Zur Kompetenzfeststellung fehlt hier nur noch die Benennung der darin zum Ausdruck

kommenden Kompetenz, also etwa „Durchhaltevermögen“, oder „die Fähigkeit, auch

widrige Umstände zu meistern“. Eine solche Nähe zur Methode der

Kompetenzfeststellung bildet aber eine Ausnahme in den Lehrerkommentaren.

Bei der Beschreibung des Zieles und Verlaufs der Arbeit kommt es oft zu

Wiederholungen dessen, was der Schüler geschrieben hat, wenn auch meist

komprimierter und zugespitzter auf das, was der Lehrer für wesentlich hält. Weiter fällt

auf, dass es sich bei diesen Kommentaren um stark bewertende Begutachtungen des

Arbeitsergebnisses, seltener des Arbeitsprozesses, vor allem aber des Schülers,

seines Arbeitsstils, seiner Eigenschaften, wieder: seiner Tugenden und seines

Charakters handelt. Einige Beispiele:

„Ohne Erfolge begann auch die Freude an dem Vorhaben nachzulassen, und die

voranrückende Zeit wurde zur wachsenden Belastung. Auch die Interventionen und Hilfen

seitens des Betreuers brachten kaum Abhilfe. Besonders der hohe Anspruch, eine besonders

gute Leistung vollbringen zu wollen, schien dem Gelingen im Wege zu stehen.“

„Die Programmierung ist durchweg übersichtlich und gut strukturiert. In der gelungenen

harmonischen Gestaltung des Seitenaufbaus, definiert mit ´Cascading Style Sheets`, wird ein

hoher ästhetischer Anspruch eingelöst. Technisch anspruchsvoll ist die Programmierung und

Einbindung von ´MySQL-Datenbanken`. Mit der Anpassung des Layouts an die

unterschiedlichen Browsertypen durch ´Java-Script Codes` wird ein kompliziertes Problem

geschickt gelöst.“

„F’s Jahresarbeit besticht nicht nur durch ihre klare Gliederung, sondern auch durch ein

ordentliches und gut lesbares Schriftbild (Handschrift) sowie eine leserfreundliche Gestaltung

der Seiten durch sinnvolle Platzierung der Fotos. Auch sprachlich bewegt sich die Arbeit

weitgehend auf angemessenem Niveau.“

„Seine Bilder beeindruckten durch (seinen) aufmerksamen Blick auf die Natur und die hohe

Qualität der Aufnahmen. Die Motive waren gut gewählt und die Bildausschnitte gelungen

komponiert.“
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„Der praktische Teil seiner Jahresarbeit ist rundum gelungen, dabei zeigte er sich in der

Zusammenarbeit mit seinem Betreuer als sehr zuverlässig und offen.“

„Alles in allem erstellte S. eine runde, ihren Fähigkeiten entsprechende Jahresarbeit.“

„Mit dem schriftlichen Teil begann sie zügig und arbeitete eigenständig und termingerecht.“

„E. arbeitete während des gesamten Jahres zielstrebig und sehr eigenständig“

Es wird deutlich: Die Lehrerkommentare behalten den Stil von Gutachten, eben von

„Arbeitszeugnissen“ bei, die die Qualität der Arbeit oder in allgemeinen Worten Stärken

und besondere Tugenden des Schülers hervorheben und bewerten. Auf die

Kompetenzen, die der Schüler mit seiner Arbeit unter Beweis gestellt oder dabei

erworben hat, wird jedoch im Allgemeinen nicht eingegangen, und auch der

Lernprozess wird nur am Rande kommentiert. Das aber entspricht nicht dem, was ein

Kompetenzfeststellungsverfahren verlangt, das immer nur nüchtern nach dem fragt,

was an Fähigkeiten eines Schülers aus seiner Arbeit deutlich wird. Das wertende

Lehrerurteil ist hier – so schwer das auch bei mancher Gewohnheit fallen mag –

vollkommen überflüssig!

Dass eine Kompetenz des Schülers beschrieben und bestätigt und dadurch sichtbar

wird, bleibt die gelungene Ausnahme - die es immerhin gibt, wie einige positive

Beispiele im folgenden Kasten zeigen :

„Um das alles bewältigen zu können, war sie auf die Mithilfe anderer angewiesen. Diese musste

organisiert und koordiniert werden. Mut, Geduld und Improvisationsvermögen wurden ihr

abverlangt – aber vor allem entwickelte sie die innere Stärke mit Niederlagen, Absagen und

nicht selbstverschuldeten Terminverzögerungen umzugehen.“

„Hierbei wurde wieder eine Fähigkeit F’s deutlich, nämlich Menschen zusammen zu bringen und

mit ihnen zusammen zu arbeiten“

„Jedes dieser Gestecke ist stimmig, schön und phantasievoll gestaltet und zeugt von C’s

sensiblen Empfinden für Farben, Formen und Proportionen. Vieles, was sie später in ihrer

theoretischen Arbeit zur Farben- und Formenlehre erwähnt, findet man in ihren Gestecken

wieder. Sie besitzt ein feines Gespür dafür, welches sich nicht zuletzt in dem gekonnten

Arrangement ihres Ausstellungstisches zeigte.“

„Sie erschloss sich die nötigen Inhalte und Fertigkeiten ohne Hilfe durch den Betreuer. Sie
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zeigte mit der Arbeit ihre Kompetenz, sich selbständig Ziele setzen zu können und diese durch

konsequente Arbeit und Durchhaltevermögen zu erreichen.“

„So gelang P. eine äußerst erfreuliche Jahresarbeit, in der sich neben seinen turnerischen

Fähigkeiten das Heranreifen von Verantwortungsbewusstsein und sozialer Kompetenz

widerspiegelt.“

„Dort lernte sie Techniken und den Umgang mit unterschiedlichen Materialien. Sie bewies

Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin, als sie auch beharrlich weiter arbeitete, nachdem

Probleme auftauchten. Das Ergebnis waren eine Reihe ausgezeichneter Schwarz-Weiß-

Aktbilder, die im Kurs entstanden sind.“

Diese zuletzt zitierten Beispiele gehen in die Richtung einer Kompetenzfeststellung

(wenn man auch den Eindruck hat, dass dies eher zufällig der Fall ist, also nicht auf

einem systematischen Vorgehen zur Kompetenzfeststellung beruht, und wenn die

Kompetenzen, die dabei festgestellt werden, oft nicht wirklich präzise benannt werden):

Ein Tätigkeitssachverhalt wird beschrieben – und daran werden Kompetenzen deutlich

gemacht, oder es werden Kompetenzen behauptet, und zur Begründung wird auf

geleistete Tätigkeiten verwiesen. Beides ist möglich. Im Unterschied zu den z.T.

krassen Werturteilen kommt es bei der Kompetenzfeststellung nämlich immer auf

diesen begründenden Zusammenhang mit faktischen Tätigkeiten an, die die

Kompetenzbehauptung damit „belegen“. Solche Wendungen kommen in den

Lehrerkommentaren vor, aber sie bleiben immer noch die Ausnahme.

Ein weiteres Problem der Lehrerkommentare zu den Jahresarbeiten muss noch

angesprochen werden: Hier wird oft auch durchaus negativ geurteilt, Fehler und

Versäumnisse werden hervorgehoben, die Schüler erhalten z.T. sehr kritische

Rückmeldungen. Dazu einige „Kostproben“:

„Jedoch enthält die Dokumentation wenig Eigenständiges.“

„Da J. weit hinter seinem durchaus realistischen Vorhaben zurückbleibt, entspricht die Arbeit

eigentlich nicht den Ansprüchen einer Jahresarbeit. Dennoch wurde seine Arbeit angenommen,

ist doch die ehrliche Auseinandersetzung mit sich selbst auch ein Lernprozess, der dabei helfen

kann, Projekte in der Zukunft besser planen und durchführen zu können.“

„Dieser selbst gewählten Zielsetzung wurde D. nicht gerecht.“

„Mit der Fertigstellung des schriftlichen Teils fing er erst spät an. In ihm beschrieb er äußerst

knapp den Verlauf der Arbeit und dokumentierte diesen mit zahlreichen Fotos. Anregungen zur

Vertiefung oder Erweiterung seines Themas griff er hierbei nicht auf. Sowohl die Ausführung als
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auch die Gestaltung seines schriftlichen Teils entspricht nicht der seiner praktischen Arbeit.“

„Es war jedoch für ihn keine leichte Aufgabe, kontinuierlich an seiner Jahresarbeit zu arbeiten

und eine schriftliche Dokumentation auszuarbeiten. Die von ihm selbst gesetzten Arbeitsschritte

wurden nicht termingerecht eingehalten.“

„Das Fehlen der Seitenzahlen machte die Orientierung im Text nicht ganz einfach.“

„In der vorliegenden Arbeit lassen sich einige Rechtschreibfehler finden, die aber den

Gesamteindruck in keiner Weise schmälern.“

„Was ihm allerdings leider nur sehr unzureichend gelang, war, dieses Wissen in seiner

Ausarbeitung mit eigenen Worten auszudrücken und auch das Ringen um eigene Worte als

Aufgabe anzunehmen.“

„Den eindringlichen Hinweisen seines Betreuers, ein solches Vorgehen zu unterlassen, folgte C.

nicht… So ergibt sich eine Arbeit, die sich in anderen gesellschaftlichen Bereichen den Vorwurf

des Plagiats gefallen lassen muss.“

„Sein Vortrag wurde allseits als extrem dünn und dürftig wahrgenommen und konnte die …

Erwartungen in keiner Weise erfüllen.“

Das ist reiner Zeugnisstil, bei dem Schülern „pädagogisch“ gemeinte Rückmeldungen

gegeben werden – und Lehrer die Gelegenheit haben, den einzelnen Schüler auf

Mängel oder Fehlverhalten hinzuweisen. Das hat aber rein gar nichts mit

Kompetenzfeststellung zu tun! Diese und ähnliche negative Äußerungen wie die im

letzten Kasten sind im Zusammenhang mit Kompetenzfeststellungen problematisch:

Zum einen haben sie mit einer Kompetenzfeststellung nichts zu tun, und zum anderen

müssten sie selbst dann zurückgewiesen werden, wenn man tatsächlich den Maßstab

von „Arbeitszeugnissen“ anlegen wollte; denn diese dürfen bekanntlich keine negativen

Bewertungen des Mitarbeiters beinhalten! Daran ändert es auch nichts, wenn die

negativen Beurteilungen insgesamt im Zeugnis positiv „verpackt“ werden.

Hier zeigt sich ein Dilemma der Lehrer: Betrachten sie ihre Gutachten als

Rückmeldung an den Schüler, müssen natürlich auch die negativen Aspekte

angesprochen und behandelt werden. Daraus können sich selbstverständlich auch

neue Lernziele und Lernvereinbarungen ergeben. In einer stärkenorientierten

Kompetenzfeststellung dagegen haben solche Bemerkungen ebenso wenig zu suchen

wie in einem Abschlusszeugnis, das ja, eben weil es das Abschlusszeugnis ist, keine

Bedeutung mehr im weiteren gemeinsamen Lernprozess hat. Im speziellen Fall der
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Bochumer Abschlussportfolios kommt noch hinzu, dass hier ja der Anspruch besteht,

die Mappen bei Bewerbungen usw. vorzulegen. Wenn der Schüler wirklich

übernommen werden will, wird er sich vernünftigerweise hüten, dies zu tun, wenn sich

in der Mappe solche negativen Beurteilungen wie die zitierten finden.

Es ist eine Haltung weit verbreitet, Zeugnisse, Beurteilungen usw. müssten

„ausgewogen“ sein, und ausgewogen heißt oft: sowohl Positives wie Negatives

enthalten, um glaubwürdig zu sein. Im Falle der Kompetenzportfolios beruht dies

jedoch auf einem Denkfehler: Diese beanspruchen ja lediglich, vorhandene

Kompetenzen zu beschreiben und zu belegen. Sie verlangen die Konzentration auf

das, was einer tatsächlich kann – nicht, was er nicht kann. Zwar fällt einem bekanntlich

letzteres zuerst auf, und Lehrer sind dagegen offenbar nicht gefeit, aber wenn man es

mit Kompetenzportfolios zu tun hat, sind nun einmal ein anderes Bewusstsein und eine

andere Haltung gefordert. Das hat nichts mit Schönfärberei zu tun, sondern ganz

einfach mit dem Erkennen und „Ablesen“ von Kompetenzen aus Sachverhalten und

Tätigkeiten.

Manche Lehrer sträuben sich gegen diese Anforderung, wenn sie z.B. erleben, wie in

einer problematischen Betreuung der Schüler leichtfertig sämtliche Hinweise in den

Wind schlägt, und sie ihm dies im Gutachten nicht zurückmelden sollen. Das ist sehr

verständlich, und es ist auch gar nicht verlangt, hier aus dem eigenen Herzen eine

Mördergrube zu machen. Die Frage ist lediglich, wo der richtige Platz dazu ist!

Im Prinzip gehört solch eine Beobachtung zweifellos in ein Abschlussgespräch, in eine

Auswertungssituation, auch vielleicht in ein internes Zeugnis – aber eben weder in eine

Kompetenzfeststellung noch in ein Abschlusszeugnis, das diesen Schüler für den Rest

seines Lebens, zumindest während der nächsten Jahre, begleitet und Personen und

Instanzen vorgelegt werden muss, die sich für längst zurückliegende Hakeleien mit den

Lehrern ohnehin nicht interessieren. Das klingt dann ein wenig nach Rache des

Lehrers und hilft eigentlich niemandem weiter (auch wenn es im Moment entlastend

wirken mag).

Dieses Problem offenbart möglicherweise im Schulganzen eine fehlende Institution,

nämlich das offene Auswertungsgespräch zwischen Schüler und Betreuer über die

Jahresarbeit. Die Kritik des Betreuers muss ja nicht erst unpersönlich-schriftlich

gegeben werden (wenn sie nichts mehr bewirkt), sondern sie ist viel besser platziert in

einem persönlichen Auswertungsprozess, der eigentlich zu jeder größeren

Schülerarbeit dazugehören sollte. Vielleicht kann dies in Bochum ja im Rahmen einer

Weiterentwicklung der Lernbegleitungsgespräche etabliert werden.
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Das Kernproblem der Lehrerkommentare im Rahmen der Dokumente zur Jahresarbeit

ist aber, dass in diesen Gutachten in keinem einzigen Fall versucht wird, wirklich

systematisch die Kompetenzen, die beim einzelnen Schüler im Rahmen seiner

Jahresarbeit erwiesen oder erworben wurden, herauszufinden und zu beschreiben.

Zwar gibt es, wie zitiert, durchaus einzelne Passagen in den Texten, die als

Kompetenzfeststellung akzeptiert werden können, aber dies bleibt punktuell und

vermittelt in keiner Weise ein (wie die Schule es in den Prospekten verspricht)

„umfassendes“ Bild der Kompetenzen dieses Schülers, die bei der Jahresarbeit

deutlich geworden sind. Die Mehrzahl der Betreuergutachten kommt gar nicht auf diese

Ebene der Kompetenzen, bleibt bei einer Beschreibung und Bewertung der Arbeit,

äußert ein paar lobende Worte über den Schüler und macht gar nicht den Versuch,

sich zu fragen, welche Kompetenzen diesem Schüler denn jetzt – in Summe - bestätigt

werden können.

5.5.3.5. Das Abschlussportfolio als Spiegel der Schülerkompetenzen

In den Verlautbarungen der Schule zu den Abschlussportfolios wird angekündigt, diese

würden einen „umfassenden Spiegel der Kompetenzen des einzelnen Schülers“

darstellen und beschreiben, was dieser „wirklich kann“. Die Abschlussportfolios

verfolgen das

„erklärte Ziel …, alle während der Oberstufe erbrachten schulischen Leistungen so zu

dokumentieren, dass das individuelle Kompetenzprofil des Schülers deutlich wird…(Das

Abschlussportfolio) soll Außenstehenden ein Bild von dem vermitteln, was der Schüler

will, was er kann und welche Arbeitsschwerpunkte er hat“ (Zitate aus Handbuch, Artikel

Warum ein Abschlussportfolio?, o.S.)

Wenn man diese Forderung so versteht, dass deutlich werden soll, was die

Waldorfschule pädagogisch alles leistet (die „Breite der pädagogischen Leistungen der

Waldorfschule“) und was die Schüler daher alles lernen können, dann muss man

sagen, dass die vorliegenden Abschlussportfolios dieses Ziel erreichen: Die Breite

dessen, was hier dokumentiert wird, ist durchaus eindrucksvoll und wirft ein Licht auf

die Fülle des pädagogischen Angebots in der Oberstufe, wenn auch viele weitere

wichtige und kompetenzbildende Bemühungen – wie etwa Eurythmie, der ganze

künstlerisch-praktische Unterricht, verschiedene Arbeitsgemeinschaften – hier gar nicht

erwähnt werden. Außerdem ist es durch die Standardtexte gelungen, für zwei dieser

Aktivitäten –Theaterspiel und Jahresarbeit – nicht nur die dort geforderten Leistungen

und Tätigkeiten genauer zu beschreiben, sondern auch deren pädagogisch-

kompetenzbildende Absichten zu verdeutlichen. Es ist daher dringend zu wünschen,

dass eine ähnliche Begründung der fachlichen und fachübergreifenden Lernziele auch
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für die anderen Angebote – Landwirtschaftspraktikum, Feldmesspraktikum, Kunstfahrt

und auch für das Berufsfindungspraktikum – formuliert und in die Dokumente integriert

werden. Eine Aufzählung der Tätigkeiten genügt bei weitem nicht, um diese

Lehrplaninhalte pädagogisch aktuell zu begründen und ihre allgemeinbildende

Lernrelevanz darzulegen.

Versteht man die oben genannten Anforderungen aber nicht nur im Sinne einer

Selbstdarstellung der Schule, sondern, wie sie ja wohl auch gemeint sind, als

umfassende Präsentation der tatsächlichen individuellen Schülerkompetenzen, dann

fehlt bei den vorliegenden Abschlussportfolios noch beinahe alles. Wo individuelle

Kompetenzen der Schüler gar nicht thematisiert werden, können sie natürlich auch

nicht deutlich werden. Das gilt insbesondere für Landwirtschafts- und

Feldmesspraktikum sowie für die Kunstfahrt. Besonders peinlich ist es allerdings, wenn

sich in den Lehrergutachten Passagen, die wie eine individuelle Beurteilung bzw. wie

der Ansatz einer individuellen Kompetenzfeststellung klingen, bei Durchsicht der

Portfolios als Standardtexte herausstellen, die bei jedem Schüler auftreten!

„Auf der Bühne kamen ihre schauspielerischen Fähigkeiten eindrucksvoll zur Geltung und hat

sie wesentlich zum Erfolg der Aufführungen beigetragen.“ (Theater)

„Die Klasse konnte sich auf die Bedürfnisse des Hofbetriebes gut einstellen. In Einzelfällen war

ein Engagement für den Hof über das übliche Maß zu sehen.“ (Landwirtschaft)

„(XY) hat die mathematischen Zusammenhänge bei der Messtätigkeit anwenden können.

(Er/Sie) erlernte alle Messtechniken und kam zu präzisen Ergebnissen. Ihrer Projektgruppe war

er/sie eine exzellente Mitarbeiterin. Die Zusammenarbeit mit ihm/ihr war sehr erfreulich.“

(Feldmessen)

„Die Abbildung unten ist eine Wiedergabe der von Schülerhand gemalten Kopie. Differenziert

und mit Sorgfalt wurde das Bild kopiert und mit großem Erfolg in einer Ausstellung der

Schulöffentlichkeit gezeigt.“ (Kunstfahrt)

Dort wo, wie bei den Standardtexten Theater, Feldmessen und Kunstfahrt, der

Eindruck einer individuellen Beurteilung des Schülers erweckt wird, grenzt das an

Irreführung des Lesers. Der Text zur Landwirtschaft ist insofern wenigstens ehrlich und

spricht offen von der „Klasse“. In den anderen Texten wird nicht einmal der Versuch

gemacht, auf den individuellen Schüler einzugehen (geschweige sich um das Bild

seiner Kompetenzen zu kümmern) – für eine Waldorfschule, die ja doch gerade von

sich behauptet, die Schüler individuell fördern zu wollen, eine ziemlich ernüchternde

Feststellung. Die heute gegebene computertechnische Möglichkeit des „copy and
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paste“ (ver)führt hier also offenbar zum Vorspiegeln eines Sachverhalts, der gar nicht

gegeben ist. So verständlich es natürlich ist, dass Lehrer sich angesichts der Fülle von

Zeugnissen die Arbeit erleichtern wollen – hier steht zu viel auf dem Spiel, als dass

man dies einfach so hinnehmen könnte. Die Bochumer Schule sollte hier schleunigst

für eine Änderung sorgen!

Trotz der fehlenden Systematik und Methodik, trotz der fehlenden

Schülerselbstreflexionen in vielen Dokumenten und trotz mancher aufgezeigten

Mängel der vorliegenden Versuche, wirklich Kompetenzen festzustellen, gibt es in

jeder Abschlussmappe quer über alle Einzeldokumente durchaus immer wieder auch

treffende Hinweise und Benennungen von Kompetenzen des betroffenen Schülers.

Diese gehen jedoch in der Fülle des Materials unter, weil sie weder am Ende eines

Dokumentes zusammengefasst und hervorgehoben noch zu einem Gesamtbild der

Kompetenzen zusammengeführt werden. So bleiben sie einzelne Perlen im Text, die

hinter vielem, was dort mitgeteilt wird (und zum Teil mitgeteilt werden muss)

verschwinden.

Kompetenzportfolios haben immer mit diesem Problem der Materialfülle zu kämpfen.

Es hat sich daher die Praxis herausgebildet, am Ende der Kompetenzuntersuchung

eines einzelnen Tätigkeitsbereichs (hier z.B. Theaterspielen, Jahresarbeit) die durch

die Kompetenzuntersuchung zu Tage geförderten Kompetenzen in einem Überblick

zusammenzustellen und – noch wichtiger – am Ende der gesamten

Kompetenzfeststellung ein eigenes Dokument zu erstellen, das meist

„Kompetenzprofil“ genannt wird und einen Gesamtüberblick über die festgestellten

Kompetenzen dieses Menschen bietet. Dabei werden die Teilergebnisse der

Einzelfelder verglichen, durchgehende Linien festgestellt und herausgenommen,

Widersprüche geklärt und einzelne Kompetenzen gewichtet. Die Quellen der

Kompetenzfeststellung werden jeweils angegeben. Damit erst entsteht wirklich ein

„Gesamtbild“ der Kompetenzen, an dem sich dann auch der eilige Leser – z.B. ein

Arbeitgeber, bei dem sich der Schüler bewirbt – schnell orientieren kann. Ist er an

einzelnen Kompetenzen besonders interessiert, kann er an den entsprechenden

Stellen der Kompetenzfeststellung nachlesen.

Die Bochumer Abschlussportfolios verzichten bisher vollständig auf dieses Instrument.

Es gibt ein einziges Beispiel, bei dem eine Schülerin am Ende ihrer Selbstreflexion zur

Jahresarbeit selbst so etwas im Ansatz versucht, nachdem es im Text viele

Belegstellen dafür gibt:

„Zu meinen wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnissen, die ich im Laufe des Jahres gewonnen

habe, gehören:
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 Die intensive praktische, theoretische und künstlerische Auseinandersetzung mit einem
Thema über einen relativ langen Zeitraum.

 Das Lernen, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden.

 Trotz Phasen von Motivationseinbrüchen nicht aufzugeben.

 Die Bereitschaft mir Hilfe und Unterstützung von außen zu suchen und zu erbitten.

 Das Aneignen und Entdecken von Kompetenzen und neuen Fähigkeiten.

 Die Erweiterung meiner Interessengebiete.

 Neben Zeiten der Frustrationen, Zeiten der Freude am Erfolg bewusst wahrzunehmen.

 Eine Stärkung meines Durchhaltevermögens.“

5.5.4. Zusammenfassung und abschließende Empfehlungen

Eine der Leitfragen für die Evaluation im Gesamtprojekt ist die nach den

Rückwirkungen, die mit der Einführung von Kompetenzportfolios auf die ganze Schule

verbunden sind. Da in Bochum das ganze Verfahren noch sehr am Anfang steht und

eigene Erhebungen zu diesem Thema zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sinnvoll

erschienen, kann darüber nicht abschließend geurteilt werden. Vor allem kann die

Frage noch nicht beantwortet werden, ob es nun im Zusammenhang mit dem

Abschlussportfolio zu einer Aufwertung der „Nicht-abiturrelevanten Fächer und

Angebote“ kommt. So viel ist aber klar: Die Erschütterungen des Schulalltags, die mit

der Einführung solcher Abschlussportfolios verbunden sind, sollten nicht unterschätzt

werden. In Bochum zeigen sie sich mindestens an drei Stellen:

 Die Schüler müssen lernen, ihr eigenes Lernverhalten, ihre Lernprozesse und ihre
Lernergebnisse zu reflektieren und nicht nur in Schulleistungen und
Wissensbeständen, sondern in Handlungskompetenzen zu denken – und es zeigt
sich bei aller bisher bestehenden Unvollkommenheit deutlich, dass Schüler der
Oberstufe dazu in der Lage und auf dem Weg zu einem bewussteren Umgang mit
dem eigenen – lebenslangen – Lernen sind: Sie können „Selbstlernkompetenz“
ausbilden.

 In der ganzen Oberstufe verlagert sich der Blick vom Lehren zum Lernen: Mit der
Einführung der Lernbegleitgespräche und dem grundlegenden Gedanken der
Lernbegleitung von Schülern durch ihre Lehrer verändert sich das gesamte Bild
vom Lernen und von der Beziehung zwischen Lehrern und Schülern, die Schüler
werden verantwortlich für ihren Lernprozess.

 Der meiste Veränderungsdruck lastet allerdings auf den Lehrern: Sie müssen nicht
nur ihre neue Lernbegleiterrolle annehmen, sondern sie müssen auch einen ganz
neuen Blick für Kompetenzen entwickeln und ihr jahrhundertealtes Privileg des
ständigen Beurteilens, Bewertens und Richtens aufgeben; nicht mehr die gute
Schulleistung ist der Maßstab aller Dinge, sondern die tatsächlichen
Lernergebnisse (Learning Outcome) der Schüler; und diese Ergebnisse bestehen
nicht nur in abfragbarem Wissen, sondern viel wichtiger werden die methodischen,
sozialen und personalen Kompetenzen, für die die Lehrer überhaupt erst einmal
einen Blick – und als Voraussetzung dafür: überhaupt geeignete Begriffe –
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entwickeln müssen. Es sollten nicht mehr Arbeitsergebnisse benotet bzw. bewertet
werden, sondern es sollten Lernprozesse und Lernergebnisse bewusst gemacht
werden.

Bis dahin ist sicher ein sehr weiter Weg. Die Bochumer Schule steht erst noch an

dessen Anfang, aber gleichwohl sollte sie sich überlegen, wie sie ihren Lehrern bei

diesem Bewusstseinwandel helfen kann, der bisher vielleicht unterschätzt wurde. Ihre

Erfahrungen machen zugleich deutlich, dass man in einer Schule

Kompetenzfeststellungen mittels Portfolios nicht mal eben so einführen kann, sondern

dass es sich dabei um einen mühevollen, langwierigen und komplexen

Veränderungsprozess handelt, der sich auf das gesamte Schulgefüge auswirkt und

viele Entwicklungsschritte fordert!86

Eine andere erwartete Wirkung der Abschlussportfolios besteht darin, dass es die

abgehenden Schüler bei den aufnehmenden Institutionen leichter haben. Ursprünglich

war geplant, dies im Rahmen der Evaluation durch entsprechende Befragungen der

Schüler sowie von Experten der übernehmenden Institutionen zu überprüfen. Darauf

wurde vorerst verzichtet, da die vorliegenden Abschlussportfolios – noch mehr die aus

dem letzten Jahr – noch nicht die Reife haben, die nötig wäre, um bei solchen

Befragungen zu aussagefähigen Ergebnissen zu kommen. Erste informelle Gespräche

mit Arbeitgebern bzw. Personalverantwortlichen von Unternehmen über diese

vorliegenden Portfolios zeigten deutlich:

 Der jetzige Materialberg ist viel zu groß und unübersichtlich, Personal- oder
Ausbildungsleiter werden sich nicht die Zeit nehmen, die sie brauchen würden, um
sich darin zurechtzufinden. Lese- und Orientierungshilfen wären dringend
erforderlich. Dazu gehören u.a.: Ein Inhaltsverzeichnis, eine einheitliche,
übersichtliche Form der Dokumente, und vor allem: die zusammenfassenden
Kompetenzprofile.

 Es wird empfohlen, solche zusammenfassenden Kompetenzprofile möglichst
schnell in die Mappen einzufügen. In der Regel wird das Kompetenzprofil nach den
Prinzipien der Kompetenzfeststellung erstellt, d.h., es wird von den Schülern selbst
erarbeitet und von den Lehrern lediglich kommentiert. Das entlastet die Lehrer,
vertieft aber vor allem die Lernreflexion der Schüler.

 Die Dokumente müssen erheblich verschlankt, d.h. auf den Kern der
Kompetenzfeststellung reduziert werden. Alle anderen Funktionen – gutachterliche,
pädagogische Rückmeldungen, Beurteilungen der Leistungen u.ä. – sollten dafür
hier entfallen und woanders im Schulzusammenhang ihren Ort finden.

 Aussagen in Dokumenten, die dem Schüler bzw. Bewerber eher schaden, irritieren
die Vertreter der übernehmenden Institutionen und werfen ein sehr schlechtes Licht
auf Schule und Lehrer („kleinkariert“).

86
Leider wird das in aktuellen Veröffentlichungen, die sehr für den Portfolioansatz in

Waldorfschulen werben, meist völlig (und wenig seriös) verschwiegen. Vgl. z.B. R. Iwan, Die
neue Waldorfschule, Reinbek 2007
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 Die Mappen eignen sich nicht für Vor-Auswahlen; hier sind Notenzeugnisse und
schriftliche Tests durch Abschlussportfolios nicht zu ersetzen. Die Mappen können
aber dann wirksam werden, wenn es um die engere Wahl geht, wenn man sich also
zwischen mehreren sonst gleichen Bewerbern entscheiden muss; auch in solchen
Fällen wird aber in Zukunft – wie bisher – das persönliche Gespräch und der
persönliche Eindruck – evtl. im Assessment Center – entscheiden, nicht eine
Mappe.

Hier deutet sich an, dass der Wert der Abschlussportfolios weniger in der

Außenbeziehung liegt als darin, in der Schule selbst ein wesentliches und wirksames

pädagogisches Mittel für Selbstbewusstsein, Selbstbetrachtung und Lernkompetenz

der Schüler zu sein, die sich dann freilich auch in Vorstellungs- und

Bewerbungssituationen als außerordentlich fruchtbar erweisen kann. Diese Vermutung

müsste jedoch erst noch genauer überprüft werden.

Aus der Sicht der Schüler ist anzumerken, dass diese wohl kaum ihre Portfolios bei

Bewerbungen vorzeigen, solange Dokumente darin enthalten sind, die ihnen schaden

können, und schaden können alle solche Dokumente, in denen ihnen Inkompetenz,

Unzuverlässigkeit, mangelnde Sprachbeherrschung u.ä. vorgeworfen wird, wie das

leider in nicht wenigen Bochumer Mappen der Fall ist. Dieses Problem wäre gelöst,

wenn es sich bei den Dokumenten wirklich um Kompetenzportfolios handeln würde.

Bei vielen Bewerbungsanlässen kann es eine Hilfe sein, wenn der Bewerber

nachweisen kann, dass er ähnliche, fachlich verwandte Arbeiten schon ausgeführt und

entsprechende grundlegende fachliche und Handlungskompetenzen erworben hat.

Das spricht dafür, nicht die Mappen insgesamt bei Bewerbungen zu nutzen, sondern

nur einzelne einschlägige Dokumente (und vielleicht das jetzt noch nicht vorhandene

Kompetenzprofil). Es ist dann sinnvoll, wenn diese – wie beim Kompetenzportfolio

ohnehin verlangt – eine ausführliche und genaue Beschreibung der ausgeführten

Tätigkeiten enthalten und dann dazu übergehen, darzustellen, was der Schüler dabei

alles gelernt hat bzw. welche Fähigkeiten er dabei schon unter Beweis gestellt hat. Die

Seite der Fachkompetenzen sollte ebenfalls ausführlich behandelt werden. Es zählt

weniger die umfassende Breite der Kompetenzen und Aktivitäten, sondern mehr der

Ausschnitt, der nun gerade für diese Bewerbung relevant ist. In der Sprache der

Kompetenzfeststellungsverfahren handelt es sich bei dieser situationsspezifisch

zusammengestellten Auswahl um das sogenannte „Dossier“.

Der Schule ist bewusst, dass die Mappen nur akzeptiert werden, wenn sie für die

übernehmenden Institutionen aussagekräftig sind. In diesem Zusammenhang wird von

den Schülern erwartet, ihre Kompetenzen „aus der Sicht der aufnehmenden Institution“

darzustellen. Diese bewusste Orientierung ist den Schülerselbstreflexionen aus den
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Bochumer Mappen nicht anzumerken, weder formal noch inhaltlich. Als „heimliche“

Adressaten lassen sich die Lehrer, aber manchmal auch die Schüler selbst vermuten,

die sich mit ihrer Selbstreflexion um eine Selbstklärung bemühen. Darstellungen, die

bewusst mit einem Auge auf etwa einen späteren Arbeitgeber schielen, sind nicht

aufgefallen. Eher ist das Gegenteil der Fall: Manchen Schülern würde man raten, ihre

Selbstreflexion in dieser Form keineswegs einer aufnehmenden Institution vorzulegen.

Das größere Problem liegt aber auch hier auf der Seite der Lehrer. Deren „Gutachten“

eignen sich nur in Ausnahmefällen dazu, woanders vorgelegt zu werden. Das liegt zum

einen an den bereits kritisierten Negativbewertungen, vor allem aber daran, dass die

Werthorizonte von Lehrern und aufnehmenden Institutionen derart weit auseinander

liegen, dass viele Unternehmen beispielsweise auf viele dieser Gutachten mit völligem

Unverständnis reagieren dürften. Hier zeigt sich, dass erst einmal die Lehrer sich oft

schwer tun, den „Ton“ zu treffen, der etwa in der Wirtschaft verstanden wird. Das liegt

zum einen an der Neigung, stets in Begriffen von Lob und Tadel zu sprechen, zum

anderen aber daran, dass Lehrer Situationen pädagogisch sehen, die außerhalb der

Schule ganz anders gewertet und eingeordnet werden.

Bleibt die Aufgabe, die schulpolitischen Wirkungen der Abschlussportfolios in ihrer

bisher vorliegenden unfertigen Gestalt abzuschätzen. Als „Fernziel“ sollen ja, wie

eingangs erwähnt, die Abschlussportfolios einmal einen eigenständigen

Waldorfschulabschluss dokumentieren. Seit kurzem ist noch ein anderes Ziel

hinzugekommen, mit Hilfe dieser Abschlussportfolios Schüler, die nach der 11. Klasse

die Schule verlassen könnten, zum Besuch der 12. Klasse zu bewegen.

Als Dokumentation eines „Waldorfschulabschlusses“ erscheinen die Mappen im Prinzip

als geeignet aufgrund der (bisher allerdings noch wenigen) geglückten allgemeinen

Darstellungen der jeweiligen Angebote und ihrer Lernziele. Diese Beschreibungen

müssten allerdings auch von denjenigen Angeboten (wie Landwirtschaftspraktikum

usw.) vorliegen, die sich jetzt noch mit sehr pauschalen Formulierungen helfen, und es

ist die Frage, ob darin nicht auch die anderen Waldorfspezialitäten eingeschlossen

werden sollen, die jetzt im allgemeinen Zeugnis untergehen.

Grundsätzlich sind für diesen Zweck die ausführlichen Kompetenzportfolios gar nicht

nötig. Allerdings genügen reine Teilnahmebescheinigungen (wie sie jetzt z.B. vom

Landwirtschafts- und Feldmesspraktikum vorliegen) auch nicht. Gangbar erscheint ein

Weg, bei dem die Kompetenzfeststellungsprozedur und das

Kompetenzfeststellungsergebnis getrennt werden und in die Abschlussmappe nur das

– begründete – Kompetenzfeststellungsergebnis aufgenommen wird. Das könnte etwa

für die Jahresarbeit folgendermaßen aussehen:
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- Standardtext zum Sinn und Ablauf der Jahresarbeit, wie vorliegend;

- kurze Inhaltsangabe mit Ziel und den wichtigsten Etappen der individuellen

Jahresarbeit

- Profil der bei dieser Arbeit sichtbar gewordenen bzw. erworbenen fachlichen,

methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen (Lernergebnisse) mit kurzen

Verweisen auf die dies belegenden Tätigkeiten bzw. Situationen.

- Eine eigene Dokumentation der Arbeiten (etwa durch Fotos usw.) wäre in diesem

Dokument nicht nötig.

Ein solches Konzentrat der jetzigen Portfolioarbeit könnte auch helfen, das oben

erwähnte Problem der Mappenvorlage bei Bewerbungen zu lösen. Es setzt natürlich

die längere Kompetenzfeststellungsarbeit voraus, die auch als Beleg im Hintergrund

aufbewahrt werden muss.

Die zweite schulpolitische Frage nach dem Verbleib der Schüler in der 12. Klasse

dürfte davon abhängen, welchen Wert diese Mappe in den Augen der Öffentlichkeit

bekommt und was man damit „machen“ kann; einfach nur eine solche Mappe zu

bekommen, wird als Motivation zur Teilnahme an der 12. Klasse sicher nicht

ausreichen.

Die Anerkennung der Mappen in der Öffentlichkeit dürfte politisch also die

entscheidende Frage werden. Dazu kann und muss noch viel getan werden. Denn um

eine solche Anerkennung wird man sich erst bemühen können, wenn die Inhalte der

Mappen auf dem Qualitätsstand einer Kompetenzfeststellung sind, so dass man sie

wirklich herzeigen kann. Der dazu zurückzulegende – vermutlich noch recht lange -

Weg hat nach den Ergebnissen der Evaluation vier wichtige Etappen:

1. müssen die Dokumente formal vereinheitlicht und um allgemeine
Anforderungen und Lernziele ergänzt werden; ferner muss Sorge getragen
werden, dass sie durchgehend den Erfordernissen eines
Kompetenzfeststellungsverfahrens entsprechen; Inhaltsverzeichnisse und
Kompetenzprofile sollten neu eingeführt werden.

2. müssen die Dokumente den Charakter von Lehrergutachten bzw. Zeugnissen
unbedingt verlieren und wirkliche Selbstdarstellungen und Selbstreflexionen der
Schüler werden, die von den Lehrern unterstützt, begleitet und kommentiert
werden.

3. müssen die Schüler weiter dazu befähigt werden, dies zu leisten, also vor allem
ihre eigenen Lernprozesse zu beobachten und in Lernzusammenhängen und
Kompetenzen zu denken; hier gibt es bei manchen Schülern bereits sehr gute
Ansätze, und mit den „Lernbegleitgesprächen“ ist ein System umgesetzt, das
diese Aufgabe lösen kann.

4. – und zur Zeit wohl vordringlich, weil davon die anderen Forderungen
abhängen – müssen alle an den Portfolios beteiligten Lehrkräfte in der Methode
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der Kompetenzfeststellung geschult und darauf verpflichtet werden, sich an
diese Methode zu halten; dazu benötigen sie u.a. eine Begleitung und ein
regelmäßiges Coaching, und es muss dafür Sorge getragen werden, dass kein
Dokument in die Abschlussmappe gelangt, das nicht den strengen
Anforderungen einer Kompetenzfeststellung genügt, wie sie im ersten Teil
dieses Evaluationsberichtes in Erinnerung gerufen wurden; mit dem Vorschlag,
einen „Waldorfabschlussportfolio-Beauftragten“ zu installieren, wie er derzeit an
der Bochumer Schule diskutiert wird, liegt man dafür wohl sehr richtig.

Fazit:

Der Gedanke der Kompetenzfeststellung hat in den vorliegenden Bochumer

Abschlussportfolios noch nicht gegriffen – weder bei Schülern noch bei Lehrern – und

muss dringend vertieft werden, wenn die Selbstaussagen der Schule zu diesen

Abschlussportfolios zutreffen sollen. Vor allem müssen sich die Lehrer darüber klar

werden, dass Kompetenzportfolios etwas völlig anderes sind als herkömmliche

Begutachtungen und Zeugnisse. Sie müssen sich entscheiden, ob sie an letzterem

festhalten oder wirklich einen neuen Lernschritt wagen wollen. Dieser besteht darin,

nicht mehr in erster Linie auf das Verhalten ihrer Schüler und den Erfolg ihrer

Schulleistungen, sondern tatsächlich auf ihre Kompetenzen als Lernergebnisse

schulischer Bemühungen zu schauen.

5.5.5. Anhang: Ein Positivbeispiel

(Selbstreflexion einer Schülerin zum Berufsfindungspraktikum in einer Anwaltskanzlei)

Was hat mir das Praktikum gebracht?

Das Praktikum hat mir geholfen einen tieferen Einblick in das Justiz- und Rechtswesen

zu erhalten. Ich habe jetzt einen genaueren Eindruck von der Arbeit eines

Rechtsanwalts und der Arbeit im Gericht.

Die Schülerin beginnt damit, den globalen kognitiven Ertrag ihres Praktikums zu

benennen und stellt dabei ihr neues Fachwissen heraus; das ist noch keine

Kompetenzfeststellung.

Ich fand es sehr interessant, mich mit dieser umfangreichen Materie zu befassen.

Dieser Satz kann entweder entfallen (als subjektive Gefühlsaussage) oder er sollte

dahingehend umformuliert werden, dass er die Selbsterkenntnis der Schülerin

wiedergibt, dass sie keine persönliche Abwehr gegen Juristisches hat, sondern es

sogar interessant findet.
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Mir hat das Praktikum geholfen, mich in einem Büroalltag zurecht zu finden und zu

verstehen, was alles wichtig ist, um eine Kanzlei zu führen.

Dieser Satz steht hier zunächst nur als Behauptung, weil die Beschreibung der

Tätigkeiten erst noch kommt. Er sollte also weiter unten stehen. Ähnliches lässt sich

vom ersten Satz oben sagen.

Vor dem Praktikum hatte ich eher wenig Wissen von dem deutschen Recht. Durch die

vielen Prozesse, die ich im Gericht besucht habe, kann ich mir nun ein besseres Bild

von der deutschen Justiz machen.

Hier wird ein fachlicher Zuwachs an Weltkenntnis speziell der Justiz behauptet und –

wichtig – direkt mit einer Tätigkeit belegt bzw. begründet (die vielen Besuche von

Gerichtsprozessen).

In der Praktikumszeit habe ich festgestellt, dass es mir Spaß macht, mich mit der

Materie näher auseinander zu setzen. Es war für mich eine große Hilfe allein

recherchieren zu können. Ich habe mir beispielsweise das Thema Gericht ausgesucht.

Durch die Arbeit war ich in der Lage, einen gegliederten Aufsatz über die

verschiedenen Gerichte und ihre Zuständigkeit zu schreiben.

Der erste Satz gehört oben zum Satz 2. Dann folgt eine klassische

Kompetenzfeststellung: Beschreibung einer Tätigkeit (selbständige Recherche zum

Thema Gericht, eigenen Aufsatz schreiben) und daraus hervorgehende neue fachliche

Kompetenz (Wissen über die Gerichte und ihre Zuständigkeit). Zugleich wird der

Lernprozess reflektiert: Alleine recherchieren zu können wird als günstige Lernsituation

reflektiert.

Ich habe gelernt wichtige, grundsätzliche Dinge wie zum Beispiel die Verhältnisse von

Besitz und Eigentum, von Mahnbescheid und Klage zu verstehen.

Weiterer Zuwachs an Fachkompetenz, von dem aber nun nicht ganz klar ist, woran er

erlernt wurde; die dem zugrundeliegende Tätigkeit wird nicht beschrieben.

Mein Praktikum habe ich nicht wegen eines zukünftigen juristischen Berufswunsches

gemacht, sondern eher um allgemein mehr über diesen Beruf zu erfahren.

Neues Lernziel; Teil der Lernreflexion.

Neben der Erfüllung meiner praktischen Aufgaben in der Anwaltskanzlei Frau Fischers,

zu denen Teilnahme an Gerichtsverhandlungen, das Studium von Amtsgerichtsakten

und meine Anwesenheit bei Mandantengesprächen gehörten, war es für mich auch

wichtig zu erleben, wie sich ein beruflicher Alltag auf unterschiedlichen Ebenen

gestaltet.
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Hier werden jetzt Tätigkeiten beschrieben und in Beziehung zum eigenen Lernziel

gesetzt (es sind nicht nur die speziellen juristischen Arbeiten wichtig, sondern auch die

allgemeinen Aspekte eines beruflichen Alltags).

Speziell in einer Anwaltskanzlei ist ein hohes Maß an Strukturierung und Organisation

erforderlich. Das heißt, ich durfte beobachten und in Ansätzen lernen, wie man

vorausschauend und auch vorbereitend arbeiten kann und muss, um die

Anforderungen eines einzigen Arbeitstages erfüllen zu können.

Dabei kommt dem Einhalten von Terminen eine besonders große Rolle zu.

Pünktlichkeit ist wichtig.

Hier liegt nun ein klassischer Schluss vor von Tätigkeiten und ihren Anforderungen auf

eigene Lernergebnisse und Kompetenzen

Abgesehen von dem Erlernen bestimmter Regeln und Fakten im Justizwesen wurde

mir ermöglicht, Einsicht im Umgang mit Menschen innerhalb des beruflichen Alltags zu

gewinnen. Oftmals ist im Umgang, beispielsweise mit den Mandanten, aber auch vor

Gericht ein gutes Einfühlungsvermögen besonders hilfreich. Auch wurde mir bewusst,

wie wichtig "bloßes Zuhören, ohne sofortige Einmischung sein kann und wie viel man

letztendlich dadurch erfährt. Wichtig ist auch, ein gegenseitiges Vertrauen herzustellen.

Zwar etwas ungeschickt formuliert, aber dennoch ist das Grundprinzip klar: bestimmte

Tätigkeiten (Umgang mit Menschen im beruflichen Alltag) sind mit bestimmten

Anforderungen an (hier soziale) Kompetenzen verbunden; diese werden nun zuerst

bewusst und eine neue Verhaltensweise wird dazu eingeübt. Das ist eine

Beschreibung eines kompletten kompetenzbezogenen Lernprozesses. Es fehlt

lediglich die letztendliche Formulierung ihrer (neuen oder erwiesenen) Kompetenz,

denn es bleibt unklar, ob sie zuhören konnte bzw. es dabei gelernt hat oder ob ihr nur

die Wichtigkeit bewusst wurde.

Positiv ist, dass ich vieles von dem Erlernten auch nach meinem Praktikum in meinem

Alltag nutzen kann.

Abrundung des Lernprozesses: Übertragung auf andere Situationen, Stufe der

„Kompetenz“ erreicht.

Insgesamt war mein Praktikum eine sehr lehrreiche Zeit.
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6. Erfahrungen aus der Projektarbeit

Sieben sehr unterschiedliche (Waldorf-) Schulen haben mit fünf sehr unterschiedlichen

Ansätzen versucht, innerhalb von zwei Jahren die Arbeit mit Kompetenzportfolios in

ihren Unterricht einzuführen – und keiner dieser Schulen ist das – wie die

voranstehenden Schulberichte zeigen – innerhalb der Projektlaufzeit wirklich

befriedigend und ihren eigenen Zielen entsprechend gelungen.

Das klingt zunächst ernüchternd und nach einem Scheitern des Projekts. Und wenn es

sein Ziel war, am Ende der Laufzeit in den Projektschulen eine nachhaltige Arbeit mit

Kompetenzportfolios eingerichtet zu haben, dann muss man auch tatsächlich

eingestehen, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde.

Modellprojekte haben aber im allgemeinen nicht nur ein sachliches Ziel, sondern sie

haben auch das Ziel, Erfahrungen zu sammeln, zu lernen, wie etwas gehen könnte,

und damit den Boden zu bereiten, wie spätere Bemühungen ansetzen, was sie

vermeiden, was sie anders und besser machen sollten, wenn sie das Sachziel

erreichen und bestimmten Irrwegen entgehen wollen.

Unter diesem Lernaspekt ist das nordrhein-westfälische Portfolioprojekt

außerordentlich reich an Ergebnissen und als Modellprojekt zweifellos sehr erfolgreich.

Und diese reichen Erfahrungen, Einsichten und Erkenntnisse wollen wir nun

abschließend zusammenfassen und systematisch darstellen.

6.1. Pädagogische Chancen der Portfolioarbeit

Die zentrale Erfahrung mit den fünf Schulen lautet durchgehend: Offenbar ist die

Einführung der Arbeit mit Kompetenzportfolios in der Schule aufwändiger, schwieriger

und komplexer, als ursprünglich angenommen, und sie dauert deutlich länger. Es

stimmt offenbar nicht, dass – wie mitunter der Anschein erweckt wird87 – es ganz

einfach und mit leichter Hand zu realisieren sei, in der Schule mit Kompetenzportfolios

zu arbeiten, sondern dieser Portfolioansatz verlangt erhebliche Vorarbeiten,

wesentliche Veränderungen im bisherigen Schulablauf und tiefgreifendes Umdenken

bei Lehrern wie Schülern: Es handelt sich nicht einfach um ein neues Element im

Schulbetrieb, sondern durchaus um so etwas wie eine Systeminnovation.

87
s. Rüdiger Iwan, Die neue Waldorfschule, Reinbek 2007.



Portfolio in der Waldorfschule

220

Dies bei der Antragstellung unterschätzt zu haben, war naiv. Es nun wirklich aus

erlittener Erfahrung deutlich erkannt zu haben, gehört zu den Kernergebnissen des

Projekts.

Bevor aber nun begründet wird, weshalb wir die Portfolioarbeit als Systeminnovation

bezeichnen, und worin die Schwierigkeiten und Mühen ihrer Einführung im einzelnen

bestehen, wollen wir uns fragen, inwieweit sich alle diese Veränderungen und Mühen

lohnen: Was kann denn eine Schule davon haben, wenn sie mit Kompetenzportfolios

arbeitet, was kann sie im besten Fall pädagogisch gewinnen, wenn sie sich auf diesen

Weg begibt? Denn wenn sich die Mühen pädagogisch nicht lohnen, kann man sich

natürlich die ganze Arbeit sparen.

Da wir zu den (potentiellen) pädagogischen Wirkungen der Arbeit mit

Kompetenzportfolios in der Schule durchaus klare Hinweise und Befunde vorliegen

haben, wollen wir unsere Zusammenfassung damit beginnen: Welcher (pädagogische)

Preis winkt im besten Fall, wenn eine Schule Kompetenzportfolios einsetzt?

6.1.1. Aneignung der eigenen Lernprozesse

Betrachtet man die (zugegebenermaßen eher seltenen) Fälle von „geglückten“,

„gelungenen“ Portfolios, dann wird sehr schnell eine der bedeutenden Möglichkeiten

dieses Ansatzes deutlich: Schüler beschäftigen sich reflexiv mit ihrem eigenen

Lernprozess, sie kommen ihrem eigenen Lernen auf die Spur und sie verstehen, dass

sie nicht nur lernen, wenn sie bewusst etwas (auswendig) lernen bzw. behalten wollen,

sondern dass Lernen sie bei jeder Handlung, in jeder Situation begleitet, sofern diese

auch nur einen Funken Herausforderung enthält.

Das ist schon sehr viel, da Lernen ja im allgemeinen ganz unbewusst verläuft und wir

nur in Ausnahmefällen überhaupt mitbekommen, dass wir etwas gelernt haben. In der

Portfolioarbeit wird den Schülern aber nicht nur bewusst, dass sie an bestimmten

Aufgaben etwas gelernt haben, sondern sie erweitern auch zugleich ihren Lernbegriff:

Sie erleben, dass Lernen nicht nur das „Aneignen und Behalten von Wissen“ ist,

sondern dass praktisch alles, was der Mensch ist und kann, gelernt bzw. durch Lernen

verändert werden kann – ob das nun Kenntnisse sind oder Fähigkeiten, Haltungen

oder Persönlichkeitsmerkmale, Selbstbilder oder Bewegungsabläufe, persönliche

Dispositionen oder Verhaltensweisen. Die Schüler haben mit dieser Einsicht nicht nur

einen „ganzheitlichen“ Lernbegiff gewonnen, sondern sich weit darüber hinaus eine

Dimension der Selbstgestaltung und Autonomie erschlossen, die sie ihren weiteren
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Lebensweg selbstbewusster, mutiger, zuversichtlicher und zukunftsoffener antreten

lässt. „Ja, ich kann es – lernen!“

Durch die Portfolioarbeit bleibt dies nicht nur eine allgemeine Erkenntnis, sondern

diese verbindet sich mit einer Reihe von sehr konkreten und durch diese Arbeit eben

reflektierten, damit dem einzelnen verfügbaren Einsichten über die Bedingungen und

Mechanismen, die Anstrengungen, Risiken und Freuden des eigenen Lernens. Es geht

dabei weniger um „Lerntechniken“ als um das Aufmerksam-Werden auf die eigenen

Lernformen und das eigene Lernverhalten. Dort, wo sie geglückt ist, fördert die

Portfolioarbeit also durchaus so etwas wie „Selbstlernkompetenz“.

Warum das in den Schulprojekten nicht durchgehend für alle Schüler erreicht wurde,

bleibt gleich zu erörtern. Hier sollte aber festgehalten werden: Das nordrhein-

westfälische Portfolioprojekt konnte durchaus die These belegen, dass Portfolioarbeit

im Prinzip zu einer Aneignung des eigenen Lernens durch die Schüler führen kann.

Das heißt: Sie vermag Schülern zu helfen, an sich selbst als lern- und

entwicklungsfähige Person zu glauben, die eigenen Lernprozesse zu steuern und

Lernen aus einem unbewussten Naturprozess in eine bewusste Gestaltungsaufgabe

zu verwandeln – Voraussetzung für ein selbständiges Erwachsenenleben ebenso wie

dafür, die Herausforderungen des lebenslangen Lernens zu meistern.

6.1.2. Bezug zur eigenen Lernbiografie

Die Aneignung des eigenen Lernens hat auch eine biografische Dimension. Sie

ermöglicht im Prinzip ein wachsendes Verständnis für die eigene Lernbiografie, d. h.

für den eigenen Werde- und Entwicklungsprozess: Die Schüler gewinnen ein

Bewusstsein davon, was sie selbst beeinflusst und geprägt hat – wie sie geworden

sind, wie sie sind. Näherungsweise kann deutlich werden, was ihre Individualität

ausmacht. Mit dem durch die Portfolioarbeit geschärften Blick auf die eigene

Lerngeschichte kann – wiederum in geglückten Fällen – erkennbar werden, wie

biografische Tatsachen und Ereignisse individuell lernend verarbeitet wurden und wie

sich das eigene Persönlichkeitsprofil aus ihnen herausgeschält hat.

Damit sind zwei wichtige Effekte verbunden:

 zum einen das Verständnis für den eigenen „Bildungslebenslauf“ (Wer bin ich

eigentlich, und wie bin ich der geworden?);

 zum anderen ein persönliches Verständnis für die „Lernseite“ aller Ereignisse,

die mir begegnen, also auch möglicherweise für Schicksalsschläge, schuldhafte

Verstrickungen u. ä. – und damit für deren möglichen Sinn.
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So können die Schüler durch die Portfolioarbeit grundsätzlich lernen, allen Situationen

und Handlungen gegenüber die „Lernbrille“ aufzusetzen, also Ereignisse unter dem

Gesichtspunkt zu betrachten, was sie eigentlich mit und aus den Betroffenen machen.

Und zugleich können sie lernen, individuelle Biografien als Resultat einer Dialektik aus

schicksalhaften Geschehnissen einerseits und dem, was „Ich“ daraus mache,

andererseits zu begreifen.

In einer weitgehend individualisierten Gesellschaft gehört diese Grundeinstellung

zweifellos zu den elementaren persönlichen Handlungsvoraussetzungen. Sie ist eine

Bedingung für die Selbstgestaltung des eigenen Lebens und die individuelle

Unabhängigkeit bzw. Überwindung von vielfältigen Außensteuerungen, von Moral,

Moden usw. Hier erweist die Portfolioarbeit vor allem ihre potentielle

jugendpädagogische Bedeutung, ihren Beitrag zum Erwachsenwerden.

6.1.3. Sinnhaftigkeit von schulischen Aktivitäten

Ein Ereignis im Rahmen der Kölner Portfolioarbeit (Schauspiel) hat uns die Augen für

ein weiteres für das Unternehmen „Schule“ fundamentales Potential der Portfolioarbeit

geöffnet: Nach längerem zähen Ringen mit den SchülerInnen um ihre Lernerträge aus

dem Klassenspiel fiel es einigen plötzlich „wie Schuppen von den Augen“: Ach so, wir

machen das Klassenspiel ja, weil wir dabei etwas lernen sollen!! Was bisher offenbar

lediglich als willkommene Unterbrechung des Schulalltags oder vielleicht auch nur als

eine der feststehenden Waldorftraditionen gesehen worden war, wurde hier mit einem

Mal als Veranstaltung mit pädagogischen Hintergedanken verstanden: Das

Klassenspiel ist nicht einfach nur zum Theaterspielen da oder dafür, am Ende eine tolle

Aufführung hinzubekommen, sondern es gehört zu den bewussten pädagogischen

Maßnahmen der Schule, zu deren Erziehungs- bzw. Lernprogramm.

Abgesehen davon, dass man sich darüber wundern kann, wie lange Oberstufenschüler

offenbar brav alles mitmachen, was die Schule von ihnen verlangt, ohne sich über den

Sinn dessen im schulischen Kontext zu fragen, zeigt diese kleine Episode doch ein

weiteres Potential der Portfolioarbeit: Sie kann helfen, in der Schule pädagogische

Transparenz zu schaffen, und sie kann den Schülern eine Beurteilungsmöglichkeit

liefern für das, was in der Schule pädagogisch sinnvoll ist bzw. dafür, „warum“ sie

etwas Bestimmtes machen sollen. Die Portfolioarbeit kann das leisten, weil sie den

Schülern – wie oben ausgeführt – den Blick öffnet für die Lernebene, für die

fähigkeitenbildende Wirkung „hinter“ der Oberfläche einer bestimmten Sachleistung

(wie z. B. einer Theateraufführung).
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In diesem Zusammenhang ist es sehr schade, dass nicht, wie vor der Antragstellung

noch geplant, das Fach Eurythmie in die Portfolioprojekte einbezogen werden konnte.

Es wäre zweifellos sehr interessant gewesen zu erleben, wie sich die Schüler über die

Portfolioarbeit der Lernrelevanz dieses (an Waldorfschul-Oberstufen

meistumstrittene88) Faches hätten annähern können. Nach den Kölner Erfahrungen

können wir nur vermuten, dass die Erarbeitung von Portfolios den Schülern Zugang

zum pädagogischen Sinn bzw. Hintersinn auch eines solchen Faches wie Eurythmie

eröffnen könnte – aber natürlich auch aller anderen unbeliebten oder umstrittenen

schulischen Aktivitäten.

Mit dieser möglichen Wirkung greift die Portfolioarbeit in einen zumindest an

Waldorfschulen aktuellen Pädagogenstreit ein: Wie notwendig ist es eigentlich, dass

Schüler über die pädagogischen Hintergründe dessen Bescheid wissen, was von ihnen

in der Schule gefordert wird? Oder wie sehr kann ein solches Bewusstwerden vielleicht

sogar die gewünschten pädagogischen Wirkungen verhindern? Dürfen Schüler also

wissen, warum sie bestimmte Dinge tun, oder sollten sie an der trivialen

Lernoberfläche bleiben und sich mit dem Bewusstsein begnügen, Fachlich-

Vordergründiges zu lernen (ich lerne Hobeln, um Hobeln zu können)?

Die immer drängendere Frage von Schülern spätestens in der Oberstufe, „Warum

sollen wir das machen?“ zeigt, dass zumindest die Schüler selbst hier mehr verstehen

wollen, was mit ihnen geschieht, und die wissenschaftlichen Untersuchungen zur

Lernmotivation zeigen immer wieder, dass es kaum ein demotivierenderes

Lehrerverhalten gibt als dasjenige, das Schüler über den Sinn einer Aufgabe im

Unklaren lässt.89 Das erklärt auch den empirischen Befund von Barz und Randoll, dass

ein bedeutender Anteil ehemalige Waldorfschüler auch noch dreißig Jahre nach ihrem

Schulabschluss noch keinerlei Bezug zum Fach Eurythmie gewinnen konnte90: Ihre

(berechtigte) Frage, warum sie das machen müssen, wurde eben nie beantwortet.

Nun hat es zweifelos problematische Seiten, wenn Lehrer den Schülern ihren

Unterricht erklären sollen, und man kann gute Argumente dafür anführen, warum es

gut ist, erst einmal eine Sache zu erleben, bevor man sie „zerredet“: Ein Witz, dessen

Pointe man im Voraus erklärt, ist keiner mehr. Aber das schließt ja keineswegs aus,

Erlebtes, Erfahrenes und eben auch Gelerntes im Nachhinein bewusst zu machen und

es insofern eben durch Reflexion anzueignen. Genau das ist mit Hilfe von

88
So ein markantes Ergebnis der Absolventenbefragung: vgl. H. Barz und D. Randoll,

Absolventen von Waldorfschulen, Wiesbaden 2007.
89

S. z. B. Manfred Prenzel, in Schiefele/Renkl (Hsg), Wege zum Können, Bern 1997, S. 32 ff.
90

S. H. Barz und D. Randoll, a.a.O.
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Kompetenzportfolios möglich, denn sie sind immer nur Instrumente des nachträglichen

Bewusstmachens. Und darüber hinaus bieten sie hier noch einen weiteren

entscheidenden pädagogischen Vorteil: Sie ersparen es dem Lehrer, erklären zu

müssen, warum er mit den Schülern etwas macht, weil die Arbeit an den Portfolios ja

die Schüler selbst dazu bringt, diese pädagogischen Gründe aus ihrem eigenen

Erleben zu entdecken und zu formulieren.

Insofern sind Portfolios Hilfsmittel, um Erlebnisse zu Erfahrungen zu verdichten und

diese wiederum in bewusstem, erkanntem Lernen festzuhalten.

6.1.4. Wandel der Schule von einer „Lehr-“ in eine
„Lernanstalt“

Die tiefgreifendste potentielle Bedeutung der Portfolioarbeit in den Schulen ist zugleich

diejenige, an der sie in vielen Fällen scheitert: Es war bei allen Projektschulen

bemerkenswert, wie im Zusammenhang mit den Portfolios immer mehr über das

Lernen und immer weniger über das Lehren geredet wurde. Bei der Arbeit am Portfolio

geht es nicht um die Frage, wie toll oder weniger toll ein Lehrer seinen Unterricht

durchgeführt hat, sondern es geht ausschließlich darum, was der Schüler an und in

diesem Untericht gelernt hat. Der Fokus verschiebt sich vom Lehren aufs Lernen. Das

Lernen steht plötzlich im Mittelpunkt der Schule, nicht mehr der Lehrer.

In vielen Fällen ist das so etwas wie eine Revolution. Bei der Portfolioarbeit geht es

ausschließlich darum, was der Schüler faktisch gelernt hat – und nicht mehr darum,

was er in den Augen des Lehrers hätte lernen sollen bzw. was der Lehrer ihn eigentlich

lehren wollte. Lehrer werden mit den Wirkungen ihres Unterrichts konfontiert, nicht mit

ihren Absichten oder mit den „Erfolgen“ ihrer didaktischen Kunststücke. Das ist ein

sehr anspruchsvoller Perspektivenwechsel, der Schule auf ihre Kernaufgabe

zurückführt. Und diese besteht nun einmal weniger im Lehren als – letztlich – im

Lernen: Es kommt darauf an, was die Schüler wirklich und tatsächlich mitnehmen,

nicht, was sie alles hätten lernen sollen oder können. Bekanntlich ist das keineswegs

identisch. Lehrer wundern sich ja in der Regel sehr, wenn sie einmal mitbekommen,

was die Schüler in ihrem Unterricht tatsächlich gelernt haben und wie weit das von

dem wegliegt, was sie vermeintlich – laut Plan – hätten lernen sollen. Die

Portfolioarbeit bereitet damit das vor, was in Europa derzeit die gesamte

Bildungslandschaft bewegt: Das Umdenken von einer Orientierung an den

Lernanforderungen zu einer Orientierung an dem, was tatsächlich gelernt wird: In

Zukunft sollen weniger formale Bescheinigungen mit fiktiven Lerninhalten zählen als

der tatsächliche „Learning Outcome“, also das, was einer wirklich kann bzw. gelernt
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hat. Es kommt in Zukunft nicht darauf an, ob ein Stoff behandelt wurde, sondern allein

darauf, ob und wie der Schüler ihn aufgenommen und in in seine Kenntnisse und

Fähigkeiten eingebaut hat. Ganz so, wie es beim Lernen auch nicht mehr

ausschließlich oder vordringlich um die Erweiterung des Wissens geht, sondern darum,

ob man mit diesem Wissen in Handlungszusammenhängen etwas anfangen kann, ob

es also zum Bestandteil von Kompetenzen wird, die ein komplexes selbständiges

Handlungsvermögen beschreiben.

Kompetenzportfolios erzwingen diesen Perspektivwechsel: Mit ihnen werden die

Lernprozesse und Lernergebnisse analysiert, nicht die Lehrprozesse.

Selbstverständlich können die Lehrenden aus den Portfolios weitreichende

Konsequenzen für ihr eigenes Lehrverhalten, ihre Didaktik und ihre Methoden ziehen –

aber das ist sekundär. Erst einmal muss sich der Schüler selbst fragen, welche

Kompetenzen er bei bestimmten schulischen Aktivitäten gelernt hat bzw. welche an der

Art, wie er sich bei diesen Aktivitäten verhalten hat, deutlich geworden sind. Für die

Lehrer kann das ernüchternd sein. In jedem Fall stellen Portfolios für Lehrer so etwas

wie eine pädgogische Erfolgsüberprüfungen dar: Hat das, was der Schüler in seinem

eigenen Erleben gelernt hat, überhaupt etwas zu tun mit dem, was ich ihn damit lehren

wollte? Im Prinzip können Portfolios bis dahin führen, dass pädagogische Illusionen

zusammenbrechen und ganze pädagogische Theorien fraglich werden.

Wichtiger erscheint uns aber, was mit Hilfe der Portfolioarbeit an Umdenken in der

Institution Schule im Prinzip möglich wird: Die Verwandlung der Lehr- in eine

Lernanstalt verlangt einen Paradigmenwechsel, bei dem die Schüler für das Lernen die

Verantwortung übernehmen, bei dem Lernen als eine aktive Tätigkeit begriffen wird,

die nichts mehr mit dem alten Bild des Konsumierens von Unterricht oder gar des

passiven „Abgefülltwerdens“ zu tun hat. Schüler lernen in diesem Zusammenhang

auch nachdrücklich, dass Lernen Arbeit ist. Mit der Portfolioarbeit ist ein Bild von

Schule verbunden, nach dem Schulen Orte zum Lernen sind, an denen dem Lernen

die höchste Aufmerksamkeit aller Beteiligten gebührt. Damit rückt allerdings das

Lehren etwas aus dem Mittelpunkt der Schule; es kann weniger als Selbstzweck

missverstanden werden, sondern muss werden, was es im Grunde immer schon ist:

Hilfe zum Lernen.

Für die Lehrer könnte aus einem solchen Perspektivwechsel das erwachsen, was in

der Wirtschaft „Kundenorientierung“ heißt: In einem kundenorientierten Unterricht lautet

die Kernfrage nicht mehr: Wie lehre ich gut? Sondern sie lautet: Was muss ich tun, wie

muss Schule eingerichtet, wie muss Unterricht durchgeführt werden, damit die Schüler

gut lernen können? Und für die Schüler könnte deutlich werden, dass es letztlich

ausschließlich von ihnen abhängt, ob Schule für sie einen Sinn hat (und welcher das
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ist), indem sie anhand der Portfolioarbeit erleben, dass allein sie diejenigen sind, die

darüber entscheiden, ob und was sie lernen.

Kompetenzportfolios könnten somit Instrumente einer neu verstandenen Schule

werden, in der Lernen nichts mit Zwang und Bevormundung zu tun hat, sondern eine

freiwillige und selbstgesteuerte Aktivität ist, für die Schule und Lehrer ständig das

passende „Futter“ zu liefern haben. Selbständiges, selbstgesteuertes,

selbstverantwortliches Lernen aber sind heute die zentralen Schlagworte in der

pädagogischen Diskussion, selbst und gerade in der beruflichen Bildung. Ein solches

Lernen ist nicht nur eine Voraussetzung für eine selbständige individuelle Entwicklung,

sondern auch in gesellschaftlicher Betrachtung die Vorbedingung dafür, den

beschleunigten Wandel in einer individualisierten Gesellschaft zu bewältigen.

6.1.5. Wandel der Lehrerrolle vom „Belehrer“ zum
„Lernbegleiter“

Während bei der Portfolioarbeit das Lernen der Schüler in den Mittelpunkt der Schule

rückt, muss sich die Rolle der Lehrer stark wandeln. Portfolios werden von den

Schülern erarbeitet, nicht von den Lehrern – ein Grundsatz der Portfoliomethode, der in

manchen Projektschulen bis zuletzt nicht von allen Lehrern verstanden wurde. Wie

hartnäckig an manchen Orten die Portfolios als „Wortzeugnisse“ missverstanden und

deshalb als Aufgabe des Lehrers gesehen wurden, zeigt, wie tief hier die

Notwendigkeit zum Umdenken reicht. Von etwas, das traditionell zu den absoluten

Privilegien des Lehrers gehört – die abschließende Beurteilung des Schülers und

seiner Leistung – zurückzutreten und es die Schüler selbst mit einer ganz anderen

Zielrichtung tun zu lassen: dabei taten sich fast alle Kollegen außerordentlich schwer.

Dennoch liegt hier eine wesentliche Chance der Arbeit mit Kompetenzportfolios: Sie

verlangen ein radikales Umdenken der Lehrer, ein neues Verständnis ihrer Rolle in der

Schule.

Wo mit Kompetenzportfolios gearbeitet wird, müssen sich Lehrer um den Lernprozess

und das Lernverständnis jedes einzelnen Schülers kümmern. Damit die Portfolioarbeit

überhaupt möglich wird, müssen sie mit den Schülern üben, ihre Lernprozesse zu

betrachten. Schon damit geben sie etwas aus der Hand, was zuvor ausschließlich ihre

eigene Sache als Lehrer war. Dann müssen sie akzeptieren, dass die Schüler vielleicht

ganz andere Lernerfahrungen gemacht haben, als der Lehrer es intendiert hat. Sie

können mit den Schülern zwar über die Vorgehensweise und Tiefe des Portfolios

diskutieren, nicht aber über die dort beschriebenen Lernerfahrungen: Allein der Schüler

kann feststellen und beurteilen, was er gelernt hat. Und schließlich, dies ist der größte
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Anspruch an die Lehrer: sie müssen das Beurteilen und Bewerten sein lassen (und

damit eine ihrer am tiefsten sitzenden, in Fleisch und Blut übergegangenen

Verhaltensdispositionen verändern): Beim Kompetenzportfolio geht es erst einmal nur

um Fakten, Erfahrungen und Feststellungen, es geht um eine analytische Leistung,

nicht um eine Bewertung. Denn es geht darum, erwiesene Fähigkeiten festzustellen

bzw. die Schüler bei dieser Feststellung zu unterstützen – und nicht darum, erbrachte

Leistungen zu beurteilen!

Im Idealfall beschränkt sich der Beitrag des Lehrers zum Portfolio auf einen

begleitenden Kommentar, auf eine an Tatsachen orientierte Stellungnahme zu dem,

was der Schüler selbst herausgearbeitet hat. Dabei sollte kein Platz sein für darüber

hinausgehende Meinungen und Beurteilungen durch den Lehrer. Portfolios sind eben

keine klassischen Zeugnisse, in denen der Lehrer zum Richter wird, sondern es sind

auf definierte Tätigkeiten bezogene Lernfeststellungen des Schülers, die der Lehrer

nicht verändern, sondern lediglich kommentieren darf. Der Lehrer lehrt und beurteilt

nicht mehr, sondern er schafft – z. T. individuell auf den einzelnen Schüler

zugeschnittene – Situationen für das Lernen, er begleitet das Lernen, er gibt situativ

nötige Hilfen und ist Partner bei der Auswertung. Er wird damit in der Portfolioarbeit

zum „Lernbegleiter“ seiner Schüler – mit der Chance, diese Verhaltensänderung auf

seinen gesamten Unterricht zu übertragen.

Gerade daran, wie schwer dieser Rollenwandel vielen der am Projekt beteiligten Lehrer

gefallen ist91, kann man ermessen, wie groß die damit verbundene Chance der Arbeit

mit Kompetenzportfolios für die Schule ist: Im Prinzip enthält die Portfolioarbeit die

Chance, Verkrustungen im Lehrer-Schüler-Verhältnis aufzubrechen, wirkliche

Lernpartnerschaften zu begründen und eine „Begegnung auf gleicher Augenhöhe“

einzuleiten. Die Arbeit mit Portfolios, so zeigen einige geglückte Beispiele ebenso wie

vereinzelte Selbstäußerungen von Lehrern, enthält das Potential für einen veränderten,

weniger direktiven Kommunikationsstil in der Schule, für eine Versachlichung der

Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern und eine Konzentration auf das, was das

„Kerngeschäft“ der Schule ist, nämlich das Lernen der Schüler.

Ganz am fernen Horizont der Portfolioarbeit wird also so etwas wie eine ganz neue

Vision einer Schule sichtbar, in der Schüler ernst genommen und Lehrer ihre Partner

beim Lernen auf allen Ebenen sind – und sonst nichts.

91
Das kommt z. B. in dem „selbstverständlichen“ Ansinnen vieler Lehrer zum Ausdruck, die von

den Schülern erstellten Portfolios benoten zu wollen.
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6.1.6. Kompetenzportfolios als Dokumentation von
Lernergebnissen

Schließlich können wir auch aufgrund der Projektergebnisse eine der wichtigsten

Hoffnungen der Antragsteller im Prinzip bestätigen: Bei dieser Hoffnung ging es den

antragstellenden Waldorfschulen darum, mit Hilfe der Kompetenzportfolios zum einen

die fähigkeitsbildende Bedeutung und damit die Modernität und Unverzichtbarkeit vieler

ihrer nicht-gymnasialen Aktivitäten zu belegen. Zum anderen war die Frage, inwieweit

die Portfolios als spezifisches Waldorfabschlusszeugnis geeignet sein können, durch

das wesentlich besser als durch ein Abiturszeugnis dokumentiert wird, was ein

Waldorfschulabsolvent alles kann.

Zwar können wir anhand unserer Ergebnisse nicht behaupten, dass beide Ziele

tatsächlich erreicht wurden. Wir neigen aber zu der Auffassung, dass dies mit vielen

Mängeln der Projektdurchführung zu tun hat (von denen anschließend die Rede sein

soll), weniger mit den grundsätzlichen Möglichkeiten der Kompetenzportfolios.

Wiederum können wir sagen, dass im Prinzip Kompetenzportfolios durchaus

Instrumente sind, mit denen man nicht nur Lernprozesse, sondern auch

Lernergebnisse sichtbar machen kann, die über fachliches Lernen und

Wissensaufnahme hinausgehen. In den geglückten Fällen ist es z. B. gelungen, die

Lernpotentiale sowohl des Theaterspielens als auch der Jahresarbeit zumindest

ahnbar zu machen. Wenn sich das nicht durchgängig sagen lässt, so deshalb, weil es

sich bei vielen Dokumenten einfach nicht um brauchbare Portfolios gehandelt hat

(warum das so war, ist gleich zu behandeln). Immerhin blitzt aber in vielen dieser

Dokumente immer wieder einmal eine überraschende Einsicht, eine bemerkenswerte

Perspektive auf solche Lernchancen auf, so dass wir jedenfalls aufgrund unserer

Befunde nicht sagen können, dass Portfolios sich zum Sichtbarmachen solcher

informellen und fachübergreifenden Lernchancen schulischer Aktivitäten wie Praktika,

Kunst, Projektarbeit usw. nicht eignen würden.

Ähnliches gilt für die Frage, inwieweit Portfolios Abschlusszeugnisse konventioneller

Art ersetzen bzw. substantiell ergänzen können. Auch wenn man sagen muss, dass

der Bochumer Ansatz am Ende der Projektlaufzeit zu diesem Thema noch kein

brauchbares Ergebnis hervorgebracht hat, so lag das doch in erster Linie an der

fehlenden Zeit und an erheblichen Mängeln und Verzögerungen des

Portfolioprozesses, die noch keine Aussage über die prinzipielle Möglichkeit oder

Unmöglichkeit einer solchen Verwendung von Portfolios zulassen. Hauptproblem war

ja neben dem Umfang der Mappe die Tatsache, dass viele darin enthaltene

Dokumente nicht als Portfolios zu akzeptieren sind, dass eine wesentliche
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Voraussetzung für eine Verwendung der Portfolios als Abschlusszeugnis – die

Verdichtung der Ergebnisse zu einem „Kompetenzprofil“ des Schülers – komplett fehlte

und dass die selektive Verwendung der dicken Abschlussmappe bzw. ihre variable

Nutzung in Form von „Dossiers“ noch gar nicht geübt werden konnte. Das alles deutet

keineswegs darauf, dass Kompetenzportfolios grundsätzlich nicht geeignet sind,

konventionelle Abschlusszeugnisse zu ersetzen, sondern es deutet darauf, dass bisher

noch zu viele Elemente fehlen, um hier zu einem klaren Urteil kommen zu können.

Denn offenbar ist die Arbeit mit Kompetenzportfolios doch deutlich komplexer und

hindernisreicher, als bei der Antragstellung bewusst war.

Davon, warum das so ist und worum es bei diesen Klippen geht, soll nun

zusammenfassend berichtet werden.

6.2. Probleme der Portfolioarbeit

Die Chancen für eine Weiterentwicklung von Schule, die mit der Arbeit an

Kompetenzportfolios verbunden sein können und in den verschiedenen Teilprojekten

immer wieder aufleuchteten, erscheinen uns in Summe immerhin als so verlockend,

dass es in unseren Augen durchaus sinnvoll ist, diesen Ansatz weiterzuverfolgen.

Dann aber lohnt es auch, sich mit den im nordhein-westfälischen Projekt zu Tage

getretenen Problemen der Einführung von Portfolioarbeit in Schulen

auseinanderzusetzen, um zu klären, was man in Zukunft anders und besser machen

muss, will man die Chancen der Portfolioarbeit zum Tragen bringen.

Wir gehen jetzt also auf die „Lehren“ aus dem Projekt ein: Was muss getan werden,

damit die Arbeit mit Kompetenzportfolios in der Schule erfolgreich wird?

6.2.1. Zeitbedarf bei der Einführung

Als erstes muss man sich klar machen, dass man für die Einführung von

Kompetenzportfolios an einer Schule – bis Schüler und Lehrer mit diesem neuen

Instrument sicher umgehen können – sehr viel mehr Zeit braucht, als im Projektantrag

zugrundegelegt wurde: Die Spanne von zwei Jahren ist angesichts der Komplexität des

Themas und angesichts der vielen sonstigen Aufgaben von Lehrern erkennbar

erheblich zu kurz – selbst dort, wo sich die Portfolios nur auf einen sehr kleinen

Ausschnitt (z. B. das Theaterprojekt) beziehen.
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Dieser hohe Zeitbedarf ist zum Teil natürlich darauf zurückzuführen, dass die

Ereignisse, zu denen Portfolios erarbeitet werden sollten, im Schulalltag ja nur ein Mal

im Jahr vorkommen und damit de facto nur wenig Zeit zum Üben bleibt. Viel schwerer

scheint uns aber zu wiegen, dass in den Schulen erhebliche Veränderungen und bei

den Akteuren eine ganze Reihe von Lernschritten realisiert sein müssen, bevor man an

die eigentliche Portfolioarbeit herangehen kann (s. u.). Diese notwendigen

Vorbereitungen wurden in unserem Projekt im Vorfeld deutlich unterschätzt und

schälten sich erst allmählich klarer heraus. Es reicht nicht aus, Lehrern etwa im

Rahmen einer Fortbildung einmal zu erklären, was ein Portfolio ist, und dann von ihnen

zu erwarten, dass sie das dann weitgehend selbständig umsetzen. Dazu greift das

Portfolio – wie wir heute wissen – viel zu stark in die gewohnten Abläufe und

Rollenmuster von Schule ein, die zu verändern eben – Zeit braucht.

Außerdem muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, dass selbst dann, wenn die

Portfolioarbeit an der Schule prinzipiell eingeführt ist, jede neue Generation von

Schülern – abhängig von der Klassenstufe, ab der mit Kompetenzpoprtfolios gearbeitet

werden soll – erneut und grundlegend an diese Arbeit herangeführt werden muss.

D. h., jede Schule, die sich dieses Instruments dauerhaft bedienen will, braucht eine

spezielle institutionalisierte Form der Vorbereitung und Hinführung der Schüler auf

diese Arbeit. Man darf nicht erwarten, dass sich die Portfolioarbeit selbst erklärt oder

von den Schülern ganz selbstverständlich „gekonnt“ wird, sondern sie muss von jeder

Schülergeneration wieder neu erlernt werden – wie das Lesen und Schreiben.

Warum das so ist, wird schnell klar, wenn wir auf die für diese Portfolioarbeit nötige

Rollen- und Verhaltensänderung der Schüler blicken.

6.2.2. Voraussetzungen bei den Schülern

6.2.2.1. Bewusstsein für den eigenen Lernprozess

Als erstes fiel uns auf, wie wenig Schüler es gewohnt sind, über ihren Lernprozess

nachzudenken. Sie scheinen die Verantwortung dafür vollkommen an die Institution

Schule bzw. an ihre Lehrer abgegeben zu haben. Der Frage, welche Fähigkeiten an

bestimmten Tätigkeiten deutlich wurden bzw. gelernt wurden, ist für die meisten

Schüler erst einmal ganz fremd und unverständlich. Obwohl sie Schüler – also durch

die Rolle als Lernende zentral geprägt – sind, ist Lernen für sie offenbar kein Thema

und kein Gegenstand bewusster Auseinandersetzung. Darüber mag man sich wundern

und sich fragen, ob hier nicht ein schwerwiegendes Versäumnis von Schule liegt:

Tatsache ist aber, dass selbst Oberstufenschüler, auch noch Abiturienten, sich über ihr

Lernen keine Gedanken machen und sich über ihr eigenes Lernen kaum bewusst sind.
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Was in der Unterstufe noch angemessen sein mag – Lernen zu tun, aber nicht zu

reflektieren – wird offenbar unbesehen bis in die Oberstufe verlängert: Was, wozu und

wie man lernt, ist normalerweise kein Thema. Soll also Portfolioarbeit als Akt der

Lernreflektion gelingen, müssen Schüler erst einmal lernen, mit ihrem eigenen Lernen

bewusst umzugehen: Ihr Lernen muss für sie zum Thema werden.

Dabei geht die Portfolioarbeit in einer spezifischen Weise mit dem Thema Lernen um:

Sie beruht auf der Grundfeststellung, dass Tätigkeiten Fähigkeiten voraussetzen, und

dass man deshalb aus geglückten Tätigkeiten darauf zurückschließen kann, dass der

Tätige über diese Fähigkeiten verfügt (sie also früher schon gelernt hat) bzw. sie in der

Auseinandersetzung mit der Tätigkeit (Aufgabe) aktuell erworben, d. h. in diesem

Prozess gelernt hat. Ebenso wie man aus missglückten Tätigkeiten darauf schließen

kann, welche Fähigkeiten fehlen, also noch gelernt werden müssen. Dieser

Grundzusammenhang war den Schülern der Projektschulen zunächst einmal

unbekannt und auch nicht immer spontan einleuchtend. Das erklärt, weshalb sich

durch beinahe alle Portfolios die Neigung durchzieht, im Portfolio den Arbeits- bzw.

Handlungsprozess nochmal zu rekonstruieren und zu beurteilen (das war gut, das war

schlecht, hier hätte man etwas anderes machen müssen …), die Tätigkeitsebene also

gar nicht zu verlassen und die Ebene der (gelernten oder zu lernenden) Fähigkeiten

gar nicht zu betreten. Die Schüler schafften es in der Regel nicht, sich von dieser

Sachebene zu lösen, also nicht nur die Sachergebnisse zu beurteilen, sondern sich zu

fragen, was sie dabei gelernt haben bzw. lernen konnten oder was dabei an Lernbedarf

sichtbar gworden ist. Es handelt sich hier um einen offenbar bedeutenden

Bewusstseinsschritt.

Um diesen Wechsel auf die Lernebene vollziehen zu können, benötigen die Schüler

eine Hinführung, in der dieser Wechsel ihnen überhaupt erst einmal plausibel gemacht

wird. Sie müssen erst grundlegend lernen, die Welt unter dem Gesichtspunkt des

Lernens – „durch die Lernbrille“ – anzuschauen.

Für Waldorfschulen ist das ein besonders überraschendes Ergebnis. Das Leben,

Biografien, Krisen, Ereignisse, Krankheiten, Behinderungen unter dem Gesichtspunkt

des Lernens, der Entwicklung, der mehr oder weniger bewussten und gewollten

Schulung anzuschauen (also unter dem Gesichtspukt, „was man daran lernen kann“)

gehört zu den grundlegenden waldorfpädagogisch-anthroposophischen Haltungen und

Betrachtungsweisen, die auch z. B. an Biografien bedeutender Persönlichkeiten, aber

auch etwa an bedeutenden Entwicklungsromanen der Weltliteratur – etwa dem in der

Waldorfschule so wichtigen „Parzival“ – im Unterricht selbst geübt werden. Offenbar

kommt aber in der Regel kaum jemand auf den Gedanken, hier eine Brücke zum
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eigenen Leben zu schlagen und solche bedeutenden Erkenntnisse auf den eigenen

Alltag anzuwenden.

Dies erscheint uns umso bedauerlicher, als in genau diesem Grundgedanken die

prinzipielle Vereinbarkeit, ja Zusammengehörigkeit von Waldorfpädagogik und

Portfolioarbeit begründet liegt: Kompetenzportfolios sind, waldorfpädagogisch

gesehen, keineswegs Fremdkörper, sondern nach unserer Überzeugung können sie

methodisch als konsequente Fortführungen und Abrundungen der Waldorfpädagogik

begriffen werden. Das genau aber ist eben den Schülern (und, wie wir sehen werden,

den wenigsten Lehrern und zumindest bisher in den 10., 11. Klassen) keineswegs klar,

sondern muss erst noch eigenständig erschlossen werden.

Ohne eine solche Hinführung, also „aus dem Stand“, sind die Schüler im allgemeinen

nicht in der Lage, Kompetenzportfolios zu erstellen. Ihre „Portfolios“ bleiben einfache

Dokumentationen, oder – bei Waldorfschülern besonders verbreitet – Erlebnis- oder

Stimmungsberichte, denen aber der „analytische Biss“, der Erkenntniswille fehlt.

Diesem Erkenniswillen stehen nach unseren Beobachtungen zwei Hindernisse

entgegen:

 Zum einen ist es einfach immer mühsam, sich etwas, das unbewusst verläuft,

bewusst zu machen; Erkennen ist harte Arbeit. Ohne in Vorurteile verfallen zu

wollen, kann man sagen, dass sich viele Schüler dieser Arbeit nicht besonders

gern stellen (und man kann vermuten, dass sie gerade in der Waldorfschule

auch nicht unbedingt immer dazu angehalten werden). Der Erkenntnisarbeit

unterzieht sich freiwillig und gern nur der, der auch die Erfahrung gemacht hat,

wie beglückend es sein kann, etwas (selbständig) erkannt zu haben. Das gilt

natürlich auch für die Portfolioarbeit. Vielleicht kann das erklären, wieso es doch

auch in allen Teilprojekten immer wieder einzelne Schüler gab, denen sehr

aussagekräftige und erkenntnisreiche Portfolios gelungen sind. Daraus folgt,

dass die Schüler im Rahmen der Portfolioarbeit genau so lange bei ihrem

Erkenntnisbemühen begleitet werden müssen, bis sie dieses Erlebnis hatten,

mit dem sie zugleich den Sinn dieser Arbeit verstehen.

 Zum zweiten benötigt man zum Erkennen Begriffe; im Falle der

Kompetenzportfolios sind das Begriffe, die spezifische Anforderungen von

Tätigkeiten an das Wissen und Können des Tätigen beschreiben, sowie

Begriffe, mit denen sich vielfältige Kompetenzen „hinter“ den Tätigkeiten

beschreiben lassen. In diesem Zusammenhang muss man sich mit der

einfachen Tatsache abfinden, dass Schüler – gleich welcher Schulart –

normalerweise über solche Begriffe nicht verfügen, genausowenig wie sie über
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theoretische Qualifikationsmodelle verfügen, aus denen sich solche Begriffe

gewinnen lassen (und die letztlich auf einem Menschenbild beruhen) –

schließlich handelt es sich bei Schülern nicht um Qualifikationsforscher. Dies

respektierend, folgt, dass die Schüler beim Erstellen von Kompetenzportfolios

immer jemanden an ihrer Seite brauchen, der ihnen zu dem, was sie an

Anforderungen oder Kompetenzen erlebt haben und audrücken möchten, die

passenden Begriffe anbietet: „Könnte man das, was Du da sagst, vielleicht

‚soundso’ nennen?“ Das heißt, dass man Schüler nicht einfach mit der

Portfolioaufgabe allein lassen kann, sondern dass die Lehrer die ersten

Portfolios unter diesem begrifflich-analytischen Gesichtspunkt gründlich mit

ihnen durchsprechen, z. T. vielleicht sogar erst einmal gemeinsam erarbeiten

müssen! Nur so entfaltet sich hier ein Lernprozess, der schließlich zu einem

immer selbständigeren Erarbeiten der Kompetenzportfolios durch die Schüler

führen kann. Auch das wurde im Lauf des Projekts erst allmählich klar (und traf

auf das Problem, dass auch die Lehrer nur selten über jene Begriffe verfügen,

dazu gleich).

Die Schüler benötigen also in der Anfangsphase der Portfolioarbeit sehr viel

Einführung, Begleitung und Unterstützung. An allen Projektschulen hat es z. B.

mehrere Monate und zahlreicher Sitzungen bedurft, bis zumindest die Mehrzahl der

Schüler verstanden hatte, worum es im Prinzip geht und dass die Portfolios etwas

anderes als Sitzungsprotokolle oder Tagebücher sind. Die Kölner Schule etwa hat dies

aufgrund dieser Erfahrungen auch für die Zukunft zu einem festen Arbeitspunkt in der

Vorbereitung des Klassenspiels gemacht. Am radikalsten hat dies schließlich die

Bochumer Schule gelöst, die mit ihren regelmäßigen „Lernbegleitgesprächen“ schon

vom Beginn der Oberstufe ab die Schüler darin übt, den eigenen Lernprozess auch in

seiner Gestaltbarkeit zu reflektieren. Dabei werden auch die Zusammenhänge von

Tätigkeiten und Fähigkeiten erkundet. Hier bieten sich reichlich Gelegenheiten, neue

Kompetenzbegriffe einzuführen. Vielleicht muss diese Vorbereitung auf die

Portfolioarberit nicht immer so umfassend stattfinden (obwohl wir diesen Bochumer

Ansatz für vorbildlich halten). In jedem Fall ist aber aus unserem Projekt klar

geworden, dass es einer solchen Vorbereitung der Schüler bedarf, soll die

Portfolioarbeit gelingen.

6.2.2.2. Eignet sich Portfolioarbeit für alle Schüler, auch für die

„Schwächeren“?

Dieser Befund führt uns unmittelbar zu der schwierigen Frage, inwieweit Portfolioarbeit

für alle Schüler, insbesondere auch für die sprachlich und intellektuell weniger

kompetenten geeignet ist. Dahinter steht die schon im Projektantrag geäußerte



Portfolio in der Waldorfschule

234

Vermutung, Portfolioarbeit könne die unserem Schulsystem innewohnende einseitige

Bevorzugung theoretisch begabter Kinder ausgleichen, weil sie ja das Potential hat,

gerade auch die hinter praktischen Tätigkeiten stehenden Kompetenzen sichtbar zu

machen. Im Prinzip ist das wohl auch richtig. Aber in der Praxis droht dies gerade

daran zu scheitern, dass die sogenannten „schwächeren Schüler“ nun einmal noch

weniger als ihre schulleistungsstarken Mitschüler die für die Portfolioarbeit nötigen

intellektuellen und sprachlichen Kompetenzen mitbringen (und deshalb, wie wir etwa in

Krefeld sahen, das Portfolio-Ansinnen mit seinen sprachlichen und schriftlichen

Anforderungen massiv ablehnen). Darin liegt eine Logik, die einer gewissen Tragik

nicht entbehrt. Die allesamt als gescheitert anzusehenden Bemühungen in Krefeld sind

dafür ein trauriges Zeugnis, und auch die Portfolios von Velbert zeigen, wie schnell

Schüler, die über eine weniger elaborierte Sprache verfügen, hier an Grenzen stoßen.

Wir müssen also sagen, dass es innerhalb des Projekts nicht gelungen ist, einen

gangbaren Weg zu finden, wie schwächere Schüler an die Portfolioarbeit – die für ihr

Selbstbewusstsein und ihr Selbstbild so wichtig wäre – herangeführt werden können.

Insbesondere ist es nicht gelungen, ihr Verständnis für die verallgemeinerungsfähigen

Kompetenzen „hinter“ der platten Fachlichkeit – zum Hobeln muss man hobeln können

– zu wecken. Das hatte z. T. etwas damit zu tun, dass dieser Ebenenwechsel auch für

ihre Lehrer und Ausbilder nur schwer mitzuvollziehen war. Leider muss man sagen,

dass im Rahmen des Projekts sich kein Weg gezeigt hat, wie man diesen Schülern

einen möglichst „papierarmen“, weniger an eine elaborierte Sprache gebundenen

Zugang zu diesen Fragen erschließen könnte. Selbstverständlich können wir daraus

nicht schließen, dass dies prinzipiell unmöglich ist. Aber sicherlich muss an dieser

Stelle noch viel eigenständige Forschungsarbeit geleistet und möglicherweise mit ganz

anderen Designs gearbeitet werden, die sich speziell für benachteiligte Schüler eignen

(was zur Zeit an anderen Orten der Fall ist). Entsprechende Erfahrungen aus anderen

noch laufenden Projekten müssen verfolgt werden.

6.2.2.3. Für wen werden die Portfolios eigentlich geschrieben?

Wie es „zu platte“ Portfolios ohne lernbezogenen Erkenntnisgewinn gibt, so gibt es

auch vereinzelt (manchmal etwas peinliche) Portfolios, die für ihre Autoren zum

Medium der Selbstdarstellung von Befindlichkeiten und Gefühlen oder von Eitelkeiten

wurden. Auch in diesen Fällen wird nicht nüchtern der Lernprozess reflektiert, sondern

die Gelegenheit ergriffen, den Lesern klar zu machen, wie toll die Verfasser doch

eigentlich sind. Das wäre ja durchaus im Sinne der Portfolioarbeit, wenn es sorgfältig

aus Tätigkeiten begründet würde, und dann könnte man sich auch hoch interessante

Diskussionen mit Lehren vorstellen, von denen sich ein Schüler nicht richtig gesehen

weiß. Genau diese sorgfältige Gedankenführung fehlt aber in den genannten Fällen.



Portfolio in der Waldorfschule

235

Vermutlich haben diese Selbstdarstellerportfolios die gleiche Wurzel wie die allzu

platten Portfolios: Es gilt als peinlich und unschicklich, über die eigenen Fähigkeiten zu

sprechen und diese hervorzuheben (weshalb es, wenn man sich über das Tabu

hinwegsetzt, leicht zu Entgleisungen kommt). Diese Hemmschwelle muss für die

Portfolioarbeit überwunden werden, denn sie bildet ja gerade ein Übfeld, wie sachlich

und nüchtern, ohne den Verdacht des übertriebenen Selbstlobs, „erfahrungsbasiert“

über die eigenen Stärken gesprochen werden kann. Schüler müssen das offenbar

gezielt lernen, sich selbstbewusst, aber erträglich selbst in Szene zu setzen, sich selbst

sachlich darzustellen und zu „verkaufen“, denn der Arbeitsmarkt, den sie bald betreten

werden, erwartet genau dieses von ihnen: Sich in selbstverständlicher „bescheidener

Gelassenheit“ des eigenen Könnens bewusst zu sein und dies auch zum Ausdruck

bringen zu können. Wir sind überzeugt davon, dass die Portfolioarbeit eine sehr gute

Vorbereitung auf diese etwas widersprüchliche Anforderung sein könnte. Dies natürlich

nur, wenn mit den Schülern geübt würde, wie sie sich mit den – im günstigen Fall – in

der Portfolioarbeit erworbenen Einsichten in die eigenen Fähigkeiten und Stärken in

der Welt bewegen können. Dieser Schritt wurde in keinem einzigen Teilprojekt

vollzogen, nicht einmal in Bochum, wo ja gerade dieser Außenaspekt eine besonders

große Rolle spielte: Die Schüler wurden in keinem Fall darauf vorbereitet, mit den

Portfolioergebnissen vor eine Öffentlichkeit zu treten (wobei man sehr schnell gemerkt

hätte, dass die wenigsten sogenannten Portfolios sich dazu geeignet hätten).

Dies führt uns zu einer weiteren sehr interessanten Frage: Für wen schreiben die

Schüler eigentlich ihre Portfolios? Welche Adressaten haben sie im Kopf, an welchen

heimlichen Empfänger denken sie beim Schreiben, und an wen sollten sie denken?

Natürlich, dem edlen Gedanken nach schreiben sie „für sich“, d. h., sie schreiben, um

sich selbst über bestimmte Zusammenhänge aufzuklären. Es gibt Portfolios, denen

man anmerkt, dass sie vor allem der Selbstverständigung des Autors über sich selbst

dienten, und bei denen man sich selbst als nicht eingeladenen Mitleser erlebt, der in

einen persönlichen und privaten Bereich eindringt. Solche eigentlich nicht für eine

Öffentlichkeit bestimmten Selbstklärungen sind notwendige Vorstufen, sind die

Grundmaterialien der Portfolioarbeit, die aber vor ihrer Veröffentlichung noch unbedingt

eine „objektivierende“ Form benötigen.

Portfolioprozesse haben ja zwei „Stufen“: Zum einen die Untersuchung der an einer

Tätigkeit sichtbar gewordenen oder an ihr gelernten Kompetenzen, zum anderen die

ziel- und addressatengerechte Auswahl und Darstellung dessen in Form des

„Dossiers“, für das die vorausgegangene Untersuchung das „Material“ darstellt, aus
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dem das Dossier zusammengestellt und formuliert wird.92 Das „Dossier“ ist die gezielte

Darstellung eines bewusst ausgewählten Ausschnitts aus diesem Material für eine

bestimmte Zielperson oder -gruppe – entsprechend der Grunderkenntnis, dass man

niemandem die sichtbar gewordenen Kompetenzen und ihre Herleitung in ganzer

Breite zumuten kann, sondern sie immer wieder anlassbezogen auswählen und

aufbereiten muss. Das ist in erster Linie eine stilistische Leistung. Erst sie macht

Portfolios überhaupt als öffentliche Äußerungen erträglich (und wirksam), weil sie mit

dem Bewusstsein verbunden sein muss, dass man immer für ein bestimmtes Publikum

spricht und dass man so „gut“ sprechen muss, dass es für gerade dieses Publikum

passend ist.

Auch dies wurde und wird offenbar in den Projektschulen nirgends mit Schülern geübt,

die so gar nicht die Erfahrung machen können, dass man selbstverständlich ein und

denselben Sachverhalt immer wieder anders, immer wieder neu erzählt, je nach dem,

für welchen Kontext er bestimmt ist. Dieser Gedanke hat aufregende Dimensionen –

z. B. identitäts- und rollentheoretische –, von denen man schwer verstehen kann,

weshalb Lehrer sie sich entgehen lassen: Man kann beispielsweise hier lernen, dass

man nicht einfach ein für alle Mal und immer der ist, der man zu sein glaubt, sondern

dass die eigene Person und ihre Darstellung auch immer eine Funktion der jeweiligen

Partner, der „Gegenrollen“ ist. Oder verstößt diese schlichte, allerdings nur

konstruktivistisch formulierbare Alltagstatsache gegen eine (dann sicher ziemlich

ideologische) Vorstellung von „Wahrhaftigkeit“? Damit würde die Schule ihren Schülern

aber einen wichtigen Schritt zu den Ambivalenzen der Erwachsenheit vorenthalten und

ihnen den Eintritt ins Erwachsenenleben nicht gerade erleichtern. Die Deutschlehrer

unserer Schulen haben sich im Zusammenhang mit der Portfolioarbeit eine

wunderschöne Gelegenheit für eine sehr realistische Stilübung und für die Erörterung

vieler sehr wesentlicher Fragen, die sich daran anschließen lassen, jedenfalls offenbar

entgehen lassen…

In aller Regel merkt man dem, was uns als Portfolio vorgelegt wurde, jedoch an, dass

es vom jeweiligen Schüler für seinen auftraggebenden Lehrer, manchmal vielleicht

auch für mehrere Lehrer geschrieben wurde. Diese Portfolios sind dann in dieser Form

für jede außerschulische Verwendung unbrauchbar. Es ist hier offenbar den Schülern

nicht gelungen, sich aus dem schulischen Kontext zu lösen und etwas die schulischen

(Bewusstseins-) Grenzen Übergreifendes zustandezubringen. Als schulische

92
Portfolioverfahren unterscheiden sich u.a. in diesem Aspekt der „Außenorientierung“. Das

Verfahren „IPF-q“ aus Solothurn z. B. hat hier, in der Außenpräsentation, seinen Schwerpunkt,
während die Selbst- und Lernreflektion einen eher untergeordneten Aspekt darstellt. Die im
Projekt gewählten Portfolioansätze setzen die Akzente eher genau umgekehrt, weshalb die
Frage der Außendarstellung kaum systematisch bearbeitet wurde, nicht einmal bei den
Bochumer Abschlussportfolios.
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Übungsaufgaben sind Portfolios freilich weder sinnvoll noch motivierend. Ihre Brisanz

erhalten sie wirklich erst aus ihrer Nähe zum „Ernstfall“, aus ihrer Verbindlichkeit und

ihrem Realitätsgehalt: „So bin ich, das kann ich, und so trete ich ins Leben.“ Das weist

auf das hin, worum es bei den Portfolios wirklich geht: Um nicht mehr und nicht

weniger als um die ungeschönte, ungeschminkte Auseinandersetzung mit sich selbst,

um die direkte Konfrontation mit dem eigenen Können, den eigenen Fähigkeiten, dem

eigenen So-Sein – und eben nicht in der Form einer literarischen Selbstverklärung,

sondern in der Form der unbestochenen Wahrnehmung der eigenen Handlungen, der

selbst geschaffenen Tatsachen und ihrer zum Faktum gewordenen Aussagen über

mich selbst. Unter diesem Aspekt sind Kompetenzportfolios ziemlich harte Brocken, die

auszuhalten, denen sich zu stellen man gelernt haben muss. Unser Eindruck ist, dass

nur wenige Lehrer dies überhaupt erkannt, noch weniger es in entsprechende

pädagogische Begleitaktivitäten umgesetzt haben und bisher kaum jemand die

biografische Bedeutung dieses Zusammenhangs im Rahmen von Selbsterkenntnis und

Selbststeuerung pädagogisch genutzt hat.

6.2.3. Aufgaben der Lehrer

6.2.3.1. Grundgedanken der Kompetenzfeststellung aneignen

Eine der irritierendsten, aber auch zeifellos wichtigsten Erfahrungen der Projekts war

für uns, wie schwer sich die Lehrer damit tun, die Grundgedanken der Arbeit mit

Kompetenzportfolios erst einmal überhaupt zu verstehen, dann aber vor allem zu

praktizieren. Erst an den vielen Missverständnissen aus Lehrersicht wurde uns

überhaupt klar, wie „revolutionär“ der Portfolioansatz für Schulen offenbar ist und

welche tief verankerten Strukturen sich verändern müssen, damit in Schulen mit

Kompetenzportfolios gearbeitet werden kann.

Da ist als erstes die tiefsitzende Beurteilung der Qualität einer Leistung.

Leistungsbeurteilung ist für Lehrer in vielen Fällen offenbar habituell geworden, sie

sehen in der Beurteilung eine ihrer wichtigsten Aufgaben: zu sagen, was an einer

Leistung gut und was weniger gut war. Das wird auch heftig und mit vielen Argumenten

verteidigt (denn wie soll der Schüler anders lernen, wie es richtig ist?). Dass es aber

beim Kompetenzportfolio einfach um eine ganz andere Frage geht, wurde auch im

Projekt sehr lange nicht verstanden.

Von Tätigkeiten auf darin geforderte bzw. daran zu lernende Fähigkeiten zu schließen,

ist für die Lehrer ebenso ungewohnt und schwierig wie für Schüler. Und sie tun sich im

Einzelfall ebenso schwer damit, konkret zu bestimmen, welche Fähigkeit man für

welche Tätigkeit braucht und damit unter Beweis stellt bzw. lernen kann. Hinzu kommt,
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dass manche Lehrer erst einmal gar nicht merkten, dass sie hier ein Problem haben,

und erst mehrfach scheitern mussten, bevor sie bereit waren, sich in den Ansatz der

Portfolioarbeit hineinzudenken. Typisch vielleicht hier ein Missverständnis, das lange

die Bochumer Arbeit am Abschlussportfolio belastete: Hier waren die Lehrer ganz

selbstverständlich und lange Zeit davon ausgegangen, dass das Abschlussportfolio in

einer Sammlung konventioneller Zeugnisse und Beurteilungen des Schülers durch die

Lehrer besteht, und sie fielen aus allen Wolken, als ihnen klar wurde, dass dies mit

Kompetenzportfolios (und ihren eigenen damit verbundenen Zielen) nichts zu tun hat.

Neben der Neigung, immer alles, was ein Schüler tut, beurteilen zu wollen, gibt es

auch die der nüchternen Portfolioarbeit ebenso abträgliche Neigung der Lehrer,

Handlungen und vor allem Personen (Schüler) ständig bewerten, vergleichen und

moralisch einordnen zu wollen. Handlungskompetenzen haben irgendwo eine

Berührung mit „Tugenden“, und diese bilden in Form von Kopfnoten offenbar den

lebhaftesten Erfahrungsbezug von Lehrern zum Gebiet der Handlungsfähigkeiten.

Dass Fähigkeiten bzw. Kompetenzen auch einfach deskriptiv, also ohne Bewertung

erfasst werden können, muss erst gründlich geübt werden und ist für sehr viele Lehrer

eine neue Perspektive.

Bei den Lehrern sind immer wieder zwei Extreme zu beobachten:

 Zum einen bleiben sie der Sachebene einer Handlung so eng verhaftet, dass

sie nicht zur Kompetenzebene durchstoßen können: Sie beurteilen stets das

Sachergebnis der Handlung, stellen aber nie die Frage, welchen Aufschluss die

Handlung und ihr Ergebnis über die Kompetenzen des Schülers liefert; hier

bleiben sie ebenso der platten Vordergründigkeit verhaftet wie die Schüler (beim

Hobeln lernt man Hobeln).

 Zum anderen beurteilen sie gerne und ausdauernd die Person des Schülers,

seine persönlichen Eigenschaften, seine Charakterzüge, seine Neigungen usw.

– nur nicht seine Fähigkeiten! Es werden schwierigste Spekulationen angestellt

über das Innenleben eines Schülers. Nur zu beschreiben, was dieser Schüler

persönlich wirklich gut kann oder was er weniger gut kann, fällt vielen Lehrern

erstaunlich schwer.

Am auffallendsten ist immer wieder die Verwechslung von persönlichen Eigenschaften

mit Kompetenzen und der immer wiederholte, geradezu rückfallartige Rückgriff auf

solche Eigenschaften (z. B. „zuverlässig“), die sich natürlich gut in persönlichen

Zeugnissen machen, aber nicht zur Kompetenzen beschreibenden und vorsichtig

herausarbeitenden Portfolioarbeit passen. Das alles zeigt: Im allgemeinen haben

unsere Lehrer keinen Begriff von Kompetenz gehabt, und es gibt keinen Anlass zu der
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Vermutung, dass es Lehrern außerhalb des Projektkontextes damit besser geht. Hier

müsste also mit einer gründlichen Weiterbildung angesetzt werden: Denn wie sollen

Lehrer ihre Schüler beim Erstellen von Kompetenzportfolios begleiten und beraten,

wenn sie selbst gar nicht wissen, worum es bei Kompetenzen geht?

6.2.3.2. Lehren und Lernen

Wir haben oben schon darauf hingewiesen, dass sich Lehrer (und die Lehrerbildung)

wesentlich mehr Gedanken über das Lehren als über das Lernen machen. Das hat

einen tiefsitzenden Grund: Lernen ist für Lehrer offenbar einfach eine Funktion des

Lehrens, eine abhängige Variable, die für sich vollkommen bestimmt ist durch die Art

des Lehrens. Lernen ist aus dieser Sicht eine Folge dessen, was der Lehrer tut.

Dass diese „Alltagstheorie“ der Lehrer, dieses „mentale Modell“, ebenso überheblich

und verblendet wie falsch ist, muss hier nicht weiter diskutiert werden. Es sei lediglich

der Hinweis gestattet, dass Lehrer mit sich und ihrem Unterricht wesentlich weniger

Probleme hätten, wenn sie weniger über die Allbedeutung des Lehrens und mehr über

die Formen, Bedingungen und Prozesse des Lernens nachdächten. Lernen, so die

traurige Wahrheit, ist ein Ergebnis von allen möglichen Chancen, Einflüssen und

Konstellationen – manchmal und unter anderen wohl auch der Art und Weise, wie

gelehrt wird. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass wohl das meiste, was ein

Mensch im Laufe seines Lebens lernt – Fachleute schätzen über 80 % – ohne jeden

formellen Lehrer bzw. ohne bewusstes Lehren zustandekommt. Gerade dieser

Umstand macht ja die Betrachtung des Lernens unabhängig vom Lehren so spannend.

Das Kompetenzportfolio setzt radikal und entschieden nicht beim Lehren, sondern

beim Lernen ein, und zwar ausschließlich. Damit befindet es sich sozusagen in einem

weltanschaulichen Widerspruch zur gerade beschriebenen impliziten Grundannahme

der Lehrer. Wir vermuten, dass hier eine der tiefreichenden Wurzeln der

Schwierigkeiten liegt, die Lehrer mit Kompetenzportfolios haben. Denn allein schon die

Konzentration der Betrachtung auf das Lernen – in aller Bescheidenheit – verwandelt

die herkömmliche Lehrerrolle fundamental: Sobald Lernen nicht stillschweigend als

Folge des Lehrens, sondern als ein Phänomen nach eigenem Existenzrecht gesehen

wird, begibt sich der Lehrer in die Position des Beobachters, der interessiert das

Lernen studiert, sich an ihm freut, sich über es wundert, auch durchaus seine Klippen

bemerkt und seine Risiken erkennt und erst aus dieser Betrachter- und Beobachterrolle

heraus nach den geeigneten, sinnvollen, nötigen Interventionspunkten für die eigene

Lehrertätigkeit fragt. Das „Lehren“, so kann man sagen, wird nun eine Funktion bzw.

Wirkung des Lernens, denn der Lehrende als „Lernbegleiter“ reagiert auf das Lernen

und bildet sich eben nicht ein, das Lernen zu „machen“.
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Letztlich kann man wohl als Lehrer nur mit Kompetenzportfolios arbeiten, wenn man

von der urspünglichen, freien und meist unkalkulierbaren Kraft des Lernens überzeugt

ist, wenn sie einen begeistert und wenn man sich selbst als einen Diener dieser Kraft

versteht. Dieser Paradigmenwechsel ist aber natürlich nicht einfach ein Austausch von

Theorien, sondern er greift tief in Fragen des Selbstverständnisses, der Selbstgefühle,

der Grundüberzeugungen und Grundhaltungen, der Statusfragen von Lehrern ein. Hier

liegt der Kern aller Schwierigkeiten der Schulen bei der Einführung von

Kompetenzportfolios: Letztere sind inkompatibel mit dem überkommenen Selbstbild,

das Lehrer von ihrer Aufgabe haben, und dieses Selbstbild muss sich in Richtung

„Lernbegleitung“ wandeln, bevor die Portfolioarbeit an einer Schule wirklich fruchtbar

werden kann.

Genau dies dürfte in der Regel länger dauern als zwei Jahre.

6.2.3.3. Kontrollverluste der Lehrer

Der gerade eingeschlagene Weg führt uns zu noch mehr Abgründen und

Stolperstellen. Einige unserer Lehrer waren völlig überrascht, als ihnen –

bemerkenswert spät – aufging, dass die Portfolios von den Schülern verfasst werden,

nicht von ihnen, den Lehrern, und dass die Lehrer allenfalls Kommentare zu dem

beisteuern dürfen, was die Schüler geschrieben haben. Das ist natürlich eine direkte

Folge dessen, was im letzten Abschnitt als „Freigabe des Lernens“ beschrieben wurde:

Ein Lehrer kann ja faktisch von außen nicht und niemals beurteilen, was ein Schüler an

einer Aufgabe tatsächlich gelernt hat, sondern das kann nun mal nur dieser Schüler

selbst. Lehrer könnten nur sagen, was der Schüler hätte lernen sollen – aber das

gehört wiederum nicht ins Portfolio.

Diesen einfachen Grundsachverhalt zu erkennen, stellt eine erste schwierige Klippe für

Lehrer dar. Dass aber im Portfolioprozess nicht der Lehrer, sondern der Schüler die

Lernergebnisse analysiert, sichtet und beurteilt, greift ein altes Privileg der Lehrer an.

Es geht beim Erstellen des Portfolios eben nicht um eine „Lernzielkontrolle“, nicht um

die Überprüfung, ob der Schüler auch das, was der Lehrer wollte, gelernt hat. Sondern

es geht darum, die freie, fruchtbare Kraft des Lernens einzufangen, einen grundsätzlich

offenen Prozess abzubilden. Lehrer können gar nicht wissen, was dabei herauskommt,

und es kann durchaus sein, dass das, was dem Schüler an Lernerfahrung dabei

wichtig ist, mit dem, was der Lehrer erreichen wollte, nur wenig zu tun hat. Dies zu

akzeptieren und vielleicht auch noch gut zu finden, ist erst möglich, wenn der Lehrer

das Vorurteil, es bestünde eine stabile Verbindung zwischen dem Lernen und dem,

was er selbst lehrt, aufgegeben hat (s.o.).
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Beim Portfolio geht es also nicht um die Qualitätskontrolle des Lehrens (Ziele

erreicht?), sondern um die Freiheit und grundsätzliche Akzeptanz des Lernens. Der

Lehrer soll helfen, dass der Schüler seine Lernerträge – woher auch immer er sie

bezieht – einfahren, d. h. sie reflektieren, sich bewusst machen und sie dokumentieren

kann. Er soll sie aber nirgends beurteilen, und er kann sie auch nicht ohne weiteres

Lernzielkatalogen und Lernstandards gefügig machen – es sei denn, er zeigt dem

Schüler, wie man das, was dieser gelernt hat, solchen Taxonomien nachträglich

zuordnen kann. Dann werden Lernziele aber von Größen, die das Lerngeschehen

organisieren sollen, zu Referenzsystemen für das Lernen – und damit zu etwas, das

durchaus sinnvoll sein kann. Über diesen Umweg kann der Lehrer dann, wenn er den

Portfolioprozess nur intensiv genug fördert, schließlich sogar Rückmeldungen über

seine eigene Arbeit bekommen, indem er verfolgen kann, wie sich das, was er durch

seine Aufgabenstellungen veranlagt hat, im verzweigten Netz des Lernens ausgewirkt,

welche Früchte es getragen hat.

Portfolioarbeit bedeutet Kontrollverlust für die Lehrer, und das müssen sie erst einmal

verstehen, akzeptieren und verarbeiten. Portfolioarbeit kratzt ganz entschieden am

angestammten Beurteilungsmonopol der Lehrer, indem ja hier die Schüler ihre eigenen

Lernerfahrungen – eben nicht: beurteilen, sondern: reflektieren und dokumentieren,

und Lehrer dies als Tatsachen hinnehmen müssen, sofern die Ableitung aus den

Tätigkeiten plausibel und die Darstellungen in Übereinstimmung mit der Wahrheit

bleiben. Lehrerkommentare dürfen sich eigentlich – streng genommen – nur auf diese

beiden Aspekte beziehen und eventuell eigene Beobachtungen und

Schlussfolgerungen – als solche gekennzeichnet – hinzutun. Lehrer kommen hier in

die Rolle von Notaren, die Fakten bezeugen, sie aber weder schaffen noch beurteilen.

Mit der Kölner Schule haben wir allerdings auch ein Beispiel, das zeigt, wie dieser

perspektivische Rückzug der Lehrer und ihr geforderter Kontrollverlust falsch

verstanden werden können: Lernbegleitung kann nicht heißen, nun einfach das Feld

den Schülern zu überlassen und alles „basisdemokratisch“ laufen zu lassen, wohin es

will. Lernbegleitung – das muss wirklich allen Lehrern klar sein, die mit dieser neuen

Rolle liebäugeln – ist alles andere als basisdemokratisch, sondern es ist vielmehr eine

Form der Führung, und zwar eine Form, die sehr viel mentale Präsenz verlangt. Diese

Führung arbeitet mit den Kräften, Impulsen, Intentionen der Geführten und lässt sich

selbst von ihnen führen. Aber sie hält sich nicht einfach heraus, sondern sie greift

durchaus und nachhaltig ein, steuert, strukturiert und lenkt die Prozesse bei den

Geführten. Sonst würde Lernen anarchisch. Geführt wird hier eben weniger nach den

eigenen Plänen und Zielen der Führungskräfte, sondern nach den Erfordernissen und
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Möglichkeiten der Situation, in der die der Führung Unterworfenen sich finden. In

diesem Sinn situative Führung ist „Führung als Kunst“ – und nicht deren Abdankung.

6.2.3.4. Probleme der Sprachlichkeit und des Bewusstseins

Wenn die Schüler beim Verfassen ihrer Portfolios mit Begeisterung loslegen würden

und dabei alles im Gruff hätten, könnten die Lehrer sich ja auch möglicherweise

schneller in ihrer neuen Rolle zurechtfinden. Aber das ist ja nun leider nicht der Fall.

Stattdessen werden die Lehrer dringend benötigt, um den Schülern beim Abfassen

ihrer Portfolios beizustehen, Begriffe zur Verfügung zu stellen, andere Begriffe zu

erläutern, immer wieder den Sinn der Arbeit vor Augen zu führen und Dinge bewusst

zu machen, die sich ja nicht in ihrer eigenen, sondern in der Erfahrung des Schülers

abgespielt haben.

Dies ist zusammen mit der Anforderung, sich als Lernbegleiter zurückzuhalten,

natürlich eine überaus widersprüchliche und sehr selbstlose Aufgabe. Die Kompetenz

der Lehrer soll sich weg von den Inhalten und ganz entschieden hin zur methodischen

Beratung und Unterstützung wandeln, aber dennoch durchaus aktive Hilfe leisten.

Diese widersprüchliche Anforderung kann nur gelingen, wenn die Lehrer die Inhalte der

Portfolios tatsächlich völlig freigeben und ihren ganzen Ehrgeiz darein setzen, den

Schülern zur Artikulation dessen zu verhelfen, was diese selbst tatsächlich und

authentisch erfahren haben – und alles wegzulassen, von dem nur die Lehrer meinen,

dass es erfahren worden sein müsste.

Hier liegen selbstverständlich zahlreiche Klippen, und im Zentrum steht immer wieder

das Sprachproblem in seiner Verbundenheit mit dem analytisch Denk- und

Unterscheidbaren. Sprache und Bewusstsein bilden eine dialektische Einheit, die sich

nur in großen hermeneutischen Bewegungen entwickeln kann. Hier liegt, wie schon

ausgeführt, die Hauptaufgabe der begleitenden und unterstützenden Lehrer beim

Verfassen der Portfolios: Begriffe anzubieten für noch begriffslose Bewusstseinsnebel,

in denen sich Erlebnisse undeutlich zu Erfahrungen konturieren; und sie müssen zu

vorgefassten Begriffen prüfend Erfahrungen und Erlebnisse hervorrufen, an denen die

Begriffe überprüft, mit denen sie gefüllt oder anhand derer sie verworfen werden

können. Die sprachlichen Vermögen der Lehrer werden hier ganz zweifellos stark

gefordert und kommen auch immer wieder an Grenzen.

Da wundert es nicht, dass auch immer wieder die Frage nach der prinzipiellen Grenze

der Versprachlichung von Lernprozessen aufgeworfen wurde. Sie entzündete sich

insbesondere an den handwerklichen Erfahrungen (vor allem in Krefeld), bei denen
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sich Lehrer – als „Intellektuelle“ – schnell schwertaten und bei denen die Handwerker

selbst schnell an ihre sprachlichen Grenzen kamen.

Es führt aber nicht weiter, wenn man hier die Dinge in einem halbmystischen

Bewusstseindunkel lässt: Zum einen stehen ja durchaus viele Begriffe für die

fachlichen Kompetenzen zur Verfügung. Beim Portfolio käme es darauf an, dass diese

nun eben gerade nicht von außen, vom Meister gesetzt, sondern dass sie persönliche

Erfahrung des Lernenden werden, dass also dieser, von innen quasi, die plane Fläche

im Hobel spürt und erlebt, und damit einen wirklichen Erlebnis- und Erfahrungsinhalt

für die Fachkompetenz „Hobeln nach Maß“ gewinnt. Diese ist dann insofern

„Kompetenz“, als der Lernende sich nun tatsächlich selbst steuern und selbst

kontrollieren kann beim Hobeln welcher Flächen auch immer.

Die sprachliche Bewältigung praktisch-handwerklicher Erfahrungen ist dort, wo sie über

das rein Fachliche ins Allgemein-Fähigkeitenbildende hinausgeht, eine Frage der

sorgfältigen, in Waldorfschulen menschenkundlich angeleiteten Beobachtung des

genauen Handlungsablaufs und seiner personalen – „inneren“ – Hindernisse. Es

kommt hier darauf an, tatsächlich den „ganzen“ handelnden Menschen ins

Bewusstsein zu nehmen und auf alle seine Regungen zu achten – von den

gedanklichen über die emotionalen bis zu den physiologischen. Schüler können das

durchaus lernen, sofern es zuvor ihre Lehrer gelernt haben, und gerade Waldorflehrern

sollte das eigentlich ein vertrautes Terrain sein. Es wird aber deutlich: Schon zur

Vorbereitung der Portfolioarbeit muss sich die Anleitung der Schüler nicht nur auf die

Bildung sprachlicher, sondern auch der Kompetenzen einer sorgfältigen,

intentionslosen Beobachtung und Selbstbeobachtung mit allen Sinnen richten.

Das ist eine elementare Voraussetzung für das Gelingen des Portfolioprozesses. Es ist

aber auch eine pädagogische Mindestanforderung an moderne Schule überhaupt.

6.2.4. Auswirkungen auf die Institution Schule

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Veränderungen der Institution Schule, die

wir beobachten konnten, sobald die Arbeit mit Kompetenzportfolios in Gang gesetzt

wurde. Erfahrungen damit, wie sich Schule verändert, wenn Portfolioprozesse

erfolgreich und im großen Stil umgesetzt sind und wenn sie den Alltag von Schule

prägen, können wir leider nicht beitragen.
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6.2.4.1. Strukturelle Veränderungen

Hier fällt auf, dass an allen beteiligten Schulen strukturelle Veränderungen der

betroffenen Teilbereiche der Schule sehr bald nach Projektbeginn und erheblich

umfangreicher vorgenommen wurden, als ursprünglich gedacht.

Das wurde gleich nach Projektbeginn deutlich an der Zusammenarbeit der drei

Schulen, die die Jahresarbeiten in die Portfolioarbeit einbrachten: Schon nach wenigen

Projektwochen waren sie dabei, ein grundlegend neues Prozesskonzept für die

Jahresarbeiten zu entwickeln, Qualitätskriterien zu formulieren und die Betreuung

systematisch zu organisieren. Ähnlich in Köln: Der Gedanke, sich mit dem Klassenspiel

am Portfolioprojekt zu beteiligen, führte unmittelbar zu einer Neuorganisation des

gesamten Ablaufs, so z. B. zum Gedanken einer „Übergabe“ der Erfahrungen des

vorangegangenen Jahrgangs an den jetzigen und zu dem Entschluss, die

neuralgischen Punkte im Gesamtablauf – z. B. die Stückauswahl – grundsätzlich

anzugehen (dass die gefundene Lösung sich letztlich nicht als optimal herausstellte,

ändert an dieser grundsätzlichen Bereitschaft zu strukturellen Veränderungen nichts).

In Bochum bezogen sich die Veränderungsaktivitäten zwar zunächst vor allem auf

äußere Gestaltungs- und Organisationsfragen, sehr bald wurde aber deutlich, dass

man ohne tiefergreifende strukturelle Veränderungen nicht weiterkommen würde.

Einzig in Velbert griffen die Portfolos weniger in die Schulstrukturen ein und lösten

weniger strukturelle Veränderungen aus, vermutlich, weil diese Schule ohnehin mit

sehr offenen Strukturen arbeitet und eine zur Betreuung tendenziell geeignete

Organisation bereits aufgebaut hatte.

Der Entschluss einer Schule, auch nur in Teilbereichen mit Kompetenzportfolios

arbeiten zu wollen, löst also offenbar unmittelbar Qualitätsprozesse aus und setzt

Veränderungsbereitschaft in Gang. Das hängt zum Teil einfach damit zusammen, dass

zur Einführung, Erklärung und Korrektur der Portfolios geeignete Arbeitsformen – z. B.

regelmäßige Sitzungen, bei denen voneinander gelernt werden kann – benötigt

werden, die es in der Regel nicht gibt. Zum anderen drückt sich darin aber aus unserer

Sicht auch der mit der Portfolioarbeit einfach verbundene deutlich höhere Grad an

Bewusstheit und Reflexivität aus. Verhältnisse werden bewusst und in Frage gestellt,

die zuvor jahrelang einfach so hingenommen worden waren.

6.2.4.2. Lernarrangements

Wenn es gutgeht, bezieht sich diese Bereitschaft zur Reorganisation auf Fragen der

Lernförderlichkeit der bestehenden Verhältnisse. Die Situation, in der gelernt werden

soll, muss strukturiert werden. Die Prozesse müssen auf die optimale Lernsituation hin
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strukturiert werden. Das Teilprojekt Jahresarbeiten zeigt, wie komplex eine solche

Optimierung sein kann. Hier war z. B. deutlich zu erkennen: Wenn man von den

Schülern verlangt, dass sie ihre Arbeitsprozesse unter Lerngesichtspunkten

reflektieren, dann wirkt das offenbar wie eine Aufforderung an die Lehrer, zuvor

ihrerseits dafür zu sorgen, dass die bestehenden Strukturen primär unter dem

Gesichtspunkt ihrer Lernfreundlichkeit und Lernförderlichkeit gestaltet und ggf.

überarbeitet werden.

Aufgabenstellungen und Sachprozesse wirken ja nicht einfach so, wie sie sind, auf das

Lernen, sondern was man und wie man an ihnen lernen kann, hängt sehr stark von der

Art ihrer Gestaltung, ihrer Organisation, vom „Lernarrangement“ ab. Da kann man z. B.

viel über die sozialen Lernchancen beim Theaterspielen philosophieren: Wenn ein

absolut autoritärer Regisseur alle Details bin ins Kleinste regelt und durch eine strenge

Sanktionsordnung z. B. Pünktlichkeit erzwingt, bleibt von diesen Lernchancen nicht viel

übrig. Der Kölner Weg zur Basisdemokratie war also eigentlich ein pädagogischer,

angetrieben von der Absicht, die sozialen Lernchancen beim Theaterspielen zu

optimieren. Lernsituationen sind gestaltbar und im Hinblick auf ihren Lernertrag

steuerbar. Damit aber müssen sie gestaltet werden, und um Lernsituationen gestalten

zu können, muss man sich vorher über die Lernziele im Klaren sein, die man damit

erreichen bzw. auf die man den Schwerpunkt des Lernens setzen möchte. Das ist

eigentlich nicht unbedingt neu, aber mit der Portfolioarbeit wird dieser alte Anspruch

plötzlich wieder brandaktuell. Schule bekommt wieder etwas mit der Gestaltung von

Lernsituationen zu tun, und den beteiligten Lehrern wurde dies sehr schnell bewusst.

Konkret: Die Portfolioarbeit unterstützt all jene, für die schulische Formen und

Verhältnisse Teile des pädagogischen Gesamtprozesses sind, die primär unter

pädagogischen Gesichtspunkten gestaltet werden müssen, weniger unter

pragmatischen oder wirtschaftlichen.

Das heißt: Der Gesichtspunkt der Lernrelevanz, der Bedeutung für das Lernen, der

Gestaltung unter Lern- bzw. pädagogischen Gesichtspunkten erhält offenbar

deutlichen Auftrieb, wenn eine Schule damit beginnt, sich für die Portfolioarbeit zu

interessieren. In Köln begann die Reorganisation jedenfalls mit der Frage, wie die

Schüler aus den verschiedenen Seitenaktivitäten des Klassenspiels noch mehr

(soziale) Lernimpulse gewinnen können, und man entdeckte, dass dies ja eng damit

zusammenhängt, wie diese Seitenaktivitäten organisiert sind. Dieser Impuls hat sich

dann verselbständigt und viele andere Lernchancen, die mit dem Theaterspielen

verbunden sein können, „erschlagen“, womit deutlich geworden ist, dass die

Gestaltung einer komplexen Situation wie das Theaterspielen unter

Lerngesichtspunkten eine Art Gesamtkunstwerk ist, das sehr viel Überblick,
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Ausgewogenheit und Umsicht verlangt. Außerdem besteht immer die Gefahr, dass der

Leitgesichtspunkt Lernen verloren geht und das, was zunächst nur ein Hilfsmittel für

das Lernen war (z. B. Gruppenprozesse für das soziale Lernen) zur Hauptsache wird,

der gegenüber man den ursprünglichen Anlass, das Lernziel vergisst.

Jedenfalls können wir als eines der wichtigsten Ergebnisse des Portfolioprojekts

festhalten: Sobald eine Schule mit der Portfolioarbeit beginnt, gibt es auch die mehr

oder weniger starke Tendenz, schulische Prozesse und Abläufe (wieder) verstärkt und

kritisch unter pädagogischen Gesichtspunkten zu betrachten und und bewusste

Lernarrangements zu gestalten, verbunden mit der Bereitschaft, bestehende

Arrangements auch entsprechend umzugestalten bzw. weiterzuentwickeln.

Projektstrukturen und Projektressourcen können diesen Prozess, der immer eine

Tendenz zur Ausweitung in sich trägt, zweifellos begünstigen und erleichtern.

So können Portfolioprozesse offenbar – die sanfte Ironie sei erlaubt – zu einer

„Pädagogisierung der Schule“ beitragen.

6.2.4.3. Ressourcen

Welche Ressourcen braucht eine Schule, die mit der Portfolioarbeit beginnen will?

Die wichtigsten wurden bereits genannt: Sie braucht Lehrer, die sich mit dem

Portfoliogedanken vertraut gemacht, diesen verinnerlicht haben und bereit und in der

Lage sind, ihn an „genügend viele“ weitere Kollegen so weiterzugeben, dass auch bei

diesen der Funke zündet. Und diese Schule braucht Formen und Kapazitäten, die

ausreichen, die betroffenen Schüler gründlich, geduldig und schrittweise auf die

Portfolioarbeit vorzubereiten. Die Arbeit mit Kompetenzportfolios fällt eben nicht vom

Himmel und kann nicht mal „eben so“ eingeführt werden, sondern sie benötigt eine

sehr sorgfältige strategische Planung und Vorbereitung.

Dann sollte diese Schule sich darüber im Klaren sein, dass die Erarbeitung von

Portfolios viel Zeit, Betreuung und Papier braucht. Das heißt: Während die Schüler

Portfolios anfertigen, können sie nichts anderes machen. Die Portfolios müssen also

ins vorhandene Zeitbudget integriert werden. In unseren Augen kann der

pädagogische Ertrag der Portfolioarbeit diesen Aufwand unbedingt rechtfertigen – aber

er bedeutet, dass an anderer Stelle etwas weniger oder anders gemacht werden muss.

Portfolios lassen sich nicht isoliert irgendwo versteckt an einer kleinen Stelle einführen;

sie betreffen immer auch viele andere Bereiche des Unterrichts und die Arbeit anderer

Kollegen.
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Zwar ist es richtig (und unabdingbar), dass die Schüler ihre Portfolios selbst schreiben,

aber das entlastet den Lehrer nur partiell: Er muss sich nämlich immer darüber klar

sein, dass die Anfertigung eines Portfolios in der Schule immer ein Lern- und

Bewusstseinsbildungsprozess des Schülers ist, der pädagogisch begleitet werden

muss. Das bezieht sich zum einen auf die äußere bzw. sprachliche Form, das bezieht

sich aber natürlich genau so auf die Gegenstände und vor allem auch auf die

Ergebnisse der Lernreflexion. Die Lehrer können die Schüler hier nicht einfach sich

selbst überlassen, sondern sie müssen diesen Prozess relativ eng begleiten (wenn

auch – wie oben ausgeführt – aus der nötigen taktvollen Distanz des Lernbegleiters).

Dazu müssen die Lehrer selbst in allen Fragen des Portfolio sicher sein und klare

Rückmeldungen zu den Versuchen der Schüler geben können, ohne diesen das Heft

aus der Hand zu nehmen. Vielleicht hilft die Vorstellung, dass ein Portfolio so etwas

wie eine eigene literarische Gattung ist (neben Sachbericht, Besinnungsaufssatz,

Erörterung usw.). Portfolios könnten dann erst einmal im Deutschunterricht geübt

werden. Das betrifft hauptsächlich die Sprachform und den Wortschatz. Aber auch die

Lernreflexion selbst muss geübt und gelernt werden. Das kann sich nicht auf ein

bestimmtes Fach beziehen, sondern das sollte am besten ab einer bestimmten Alters-

bzw. Klassenstufe Stil der ganzen Schule sein, also eigentlich jeden Unterricht

betreffen: Was haben wir getan, und was haben wir daran gelernt bzw. was hat sich

schon als vorhandenes Können gezeigt? Diese grundlegende Übung sollte regelmäßig

gepflegt werden – nach jedem größeren Schritt oder am Ende jeder Epoche bzw.

mindestens am Ende eines Schuljahres.

Schließlich brauchen die Schüler einen Gesprächspartner zur unmittelbaren

Verarbeitung ihrer konkreten Lernerfahrungen, die in den Portfolios beschrieben

werden. Hier werden die begleitenden Lehrer in erster Linie dafür zu sorgen haben,

dass die Portfolios nicht zu platt bleiben bzw. dass die Schüler sich nicht zu früh

geschlagen geben, sondern in die Tiefe ihrer Lernerlebnisse bohren. Was ist ihnen klar

geworden, wo sind sie an Grenzen gekommen, wo haben sie Widerstände, Konflikte,

Unsicherheiten usw. gespürt? Wie haben sie komplizierte Situationen bewältigt? Und

was alles konnten sie dabei über sich selbst und ihre Fähigkeiten erfahren? Hier geht

es sehr schnell um sehr persönliche Fragen, und der Lehrer kommt leicht in die Rolle

eines Coach, ja eines persönlichen Beraters. Plötzlich geht es wirklich um diesen

einzelnen Schüler und seine Individualität. Dies wäre eine Situation, die gerade an

Waldorfschulen sehr oft beschworen wird, vor der aber dann, wenn sie wirklich eintritt,

viele Lehrer immer wieder zurückschrecken, weil sie die Nähe und Intimität, die damit

verbunden ist, nicht aushalten. Es war bezeichnend und bewegend, wie die Bochumer

Lehrer von ihren ersten Lernbegleitgesprächen berichteten und bekannten, dass sie in

ihrer bisherigen Lehrerlaufbahn ihren Schülern noch nie so persönlich nahe gekommen
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seien. Die Portfolioarbeit ist eine hervorragende Basis, um wirklich dem persönlichen

Schicksal, den persönlichen Eigenheiten der Schüler ganz nahe zu kommen, ohne

dass dies zu persönlich und „therapeutisch“ würde, denn das Portfolio ist auch immer

wieder ein sehr hilfreiches Instrument, um Objektivität und Distanz herzustellen, wenn

das nötig wird. Allerdings: Dies gelingt nur mit Lehrern, die sich im Prinzip auf solche

Prozesse einlassen wollen und die dabei auch glaubwürdig – authentisch – sind.

Ein erhebliches Problem der Portfolioarbeit ist ihre Schrift- und damit

Papiergebundenheit. Bisher hat noch niemand einen vernünftigen Vorschlag für eine

Alternative entwickelt, zumal dann nicht, wenn man an die Portfolios offen, also

induktiv von den Erfahrungen herangeht und nicht „deduktiv“ von irgendwelchen

Referenzen (Kompetenzvorgaben) ausgeht, zu denen lediglich Belege gesucht werden

sollen. Letzteres lässt sich zwar weitgehend formalisieren und erheblich einschränken,

verliert aber den Charakter eines offenen Inventars von persönlichen Lernerfahrungen.

Letztere wiederum drohen, in Papierbergen zu versinken und völlig unübersichtlich zu

werden.

Für viele Schüler ist das vollkommen abschreckend, und sie wehren sich

verständlicherweise gegen diese Papierflut, ähnlich wie die Lehrer, die ja alles lesen

sollen, was da produziert wird. Es handelt sich hier, grundsätzlich betrachtet, um das

alte Problem der Polarität von Stoff und Form, von dynamischer Lebensflut und

Ordnung, von Dionysos und Apollon. Es kann helfen, den Schüler dies nicht als ein

abstakt-philosophisches Problem, sondern gerade anhand der Portfoliofrage als

Lebensproblem nahe zu bringen und ihnen klar zu machen, dass ihre Klage über zu

viel Portfoliostoff eigentlich eine Klage über zu wenig Form sein sollte – und diese

Form ist eine Willensfrage, ist ein Problem der persönlichen Entscheidung: Schüler

müssen lernen, ihren Lebenseindrücken, ihren Empfindungsfluten, ihren

Erfahrungsströmen eine Form zu geben, sie – im Falle der Portfolios – literarisch zu

bändigen. Zum Beispiel, indem sie früh üben, Wesentliches von Unwesentlichem zu

unterscheiden. Indem sie lernen, Haupt- und Nebenwege zu trennen. Indem sie der

entmündigenden Idee der Vollständigkeit die Ichleistung der Relevanz entgegensetzen.

Das ist der eigentliche Tiefen-Lernprozess, um den es bei der Portfolioarbeit geht, und

so lange Schüler noch über den vielen Papierkram stöhnen, haben sie diesen

Lernprozess noch nicht abgeschlossen.

Auf die Spitze getrieben wird dieser Lernrpozess, wenn es dann auch noch um die

Außendarstellung bzw. die Wirkung und Nutzung des Portfolios nach außen, etwa

gegenüber einem Arbeitgeber geht. Hier ist nicht nur, wie oben schon besprochen, das

bewusste Einbeziehen des Kontextes nötig, sondern noch mehr Form, noch mehr

Verdichtung, noch mehr Zusammenfassung, noch mehr „Essenz“. Wir haben gesehen,
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dass dieser Schritt ebenso wichtig wie er den meisten Schülern unbekannt ist, und wir

schließen daraus, dass Schulen hier eine aktuelle und dringende Aufgabe haben, für

deren Erfüllung die Portfolioarbeit eine sehr günstige Gelegenheit bietet. Auch dieser

wichtige Schritt muss aber bewusst begleitet und angeleitet werden, und auch dafür

benötigt die Schule wiederum entsprechende personelle und zeitliche Ressourcen, die

nur verfügbar sind, wenn sie freigeräumt, d. h., wenn vorhandene Möglichkeiten

umgeschichtet werden. Das aber dürfte kaum ohne Widerstände abgehen.93

6.2.4.4. Externe Berater und Evaluatoren

Nach unseren Erfahrungen mit dem nordrhein-westfälischen Portfolioprojekt halten wir

den Bedarf der Schulen, die Portfolioarbeit einführen wollen, nach externer Beratung

für wesentlich höher, als dies im Projekt ursprünglich vorgesehen war. Allein der

Aufbau eines Grundverständnisses für die Portfolioarbeit, der im Antrag als eine Sache

von wenigen Stunden im Rahmen eines Startworkshops eingeschätzt wurde, hat sich

in manchen Schulen bis zum Projektende fortgesetzt. Auch in technischen und

Begleitfragen herrschte überall sehr viel Unsicherheit, ganz zu schweigen von den

„eigentlichen“ Veränderungsaufgaben wie dem Wandel der Lehrerrolle oder der Abkehr

vom „Zeugnisstil“. Wir müssen festhalten, dass eine (Waldorf-) Schule – entgegen

unseren ursprünglichen Erwartungen – kaum in der Lage ist, eine Arbeit mit

Kompetenzportfolios leichtfüßig und aus eigener Kraft in Gang zu setzen, sondern

dazu intensive Begleitung, Korrektur, manchmal auch Widerstände und „Augenöffner“

von außen benötigt.

Heute wissen wir, dass die im Projekt vorgesehene Fachberatung im ersten Projektjahr

um vieles zu klein und zu kurz angesetzt war. Hinzu kam, dass die Arbeit des

Fachberaters nur von einigen Teilprojekten angenommen, von anderen dagegen

abgelehnt wurde. Diese pädagogische Fachbegleitung war zudem im Projekt selbst

93
Zu den Verdichtungsprozessen in Form von „Dossiers“ können wir ebensowenig empirisches

Material beitragen wie zu den vielen Fragen zu den Reaktionen der „übernehmenden
Institutionen“ – und zwar aus dem einfachen Grund, weil dieser Schritt innerhalb der
Projektlaufzeit in keinem der Teilprojekte realisiert wurde. Auch die Bochumer
Abschlussportfolios, bei denen der Schritt am ehesten angestanden hätte, lagen zum
Projektende bei weitem noch nicht in einer Form und Qualität vor, dass ein Testlauf mit
übernehmenden Institutionen möglich gewesen wäre. Immerhin wurden die Kernprobleme
deutlich: In erster Linie muss die gewaltige Materialmenge reduziert werden, die keiner
übernehmenden Institution zumutbar ist, und die Portfolios müssen auf eine aussagefähige
Zusammenfassung verdichtet werden. Mit anderen Worten, es müssen aus allem Material
individuelle „Kompetenzprofile“ herausgearbeitet werden, die aussagekräftig sind. Dies ist ein
Weg, der von der anderen Seite her, nicht aus dem Prozess, sondern aus der Form heraus,
etwa in Formen biographischer Kompetenzportfolios (oben haben wir IPF-q erwähnt) schon
vorgebahnt ist.
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nicht als Lernbegleitung angelegt, sondern als traditioneller Lehr- und Lehrerprozess.

Damit handelte es sich um eine traditionelle Expertenberatung, nicht um die Begleitung

eines Veränderungsprozesses, über dessen Dimensionen sich auch der Fachberater

zu Beginn nicht im Klaren war.

Diese Erfahrung mit dem Fachberater zeigt eine Problematik solcher externen

Beratung auf: Sie gelingt nur, wenn der Berater nicht einfach nur ein ganz bestimmtes

Bild von „richtigen“ Portfolios im Kopf hat, sondern wenn er bereit ist, sich immer

wieder auch auf besondere Situationen, Fragen und Ziele der jeweiligen Schule

einzulassen und eine relativ große Spannweite an konkreten Ausformungen von

Portfolios zulässt – und wenn er sich wirklich und ernsthaft mit dem Bemühen der

jeweiligen Schule verbindet.

Nachdem die externe Fachbegleitung angesichts des Unterstützungsbedarfs der

Schulen nicht ausreichte, kamen die Evaluatoren mehr und mehr in die Rolle der

fachlichen Berater. Weil Konflikte mit der Evaluationsaufgabe absehbar waren, wurde

diese Tätigkeit im letzten Projektjahr an den meisten Standorten stark eingeschränkt,

z. T. verbunden mit Unverständnis und Enttäuschung auf Seiten der Schulen. Dieser

Übergang von einer mehr formativen zu strenger summativen Evaluation wurde von

den Schulen nicht in jedem Fall verstanden oder begrüßt, und tatsächlich kann man

sagen, dass vielleicht ab diesem Zeitpunkt die Weiterentwicklung der Portfolios in

vielen Fällen stagnierte. Die eher ernüchternden Ergebnisse, die zuletzt als Portfolios

zur Evaluation vorgelegt wurden, hängen direkt mit diesem „Alleinlassen“ der Schulen

zusammen. Heute wissen wir, dass diese Entscheidung voreilig war, denn wenn der zu

evaluierende Prozess nicht entfaltet vorliegt, haben auch die Evaluatoren nichts zu tun

außer immer wieder festzustellen, dass das, was vorgelegt wird, den Kriterien nicht

entspricht. Vielleicht sind auf diese Weise Chancen vergeben worden. Auf jeden Fall

wissen wir damit heute, dass Schulen aus eigener Kraft kaum in der Lage sind, die

komplexen Aufgaben, die sich im Zusammenhang mit einer Arbeit mit

Kompetenzportfolios stellen, zumal in der verfügbaren kurzen Zeit, erfolgreich zu

bewältigen.

Möglicherweise braucht ein Portfolioprozess immer eine parallel laufende kollegiale

oder fachliche Supervision. Denn hier geht es immer auch um Rollenerfahrungen,

Konflikte, Verhaltensänderungen, Zumutungen. Die Abweichungs- und

Fehlermöglichkeiten sind, wie wir heute wissen, zu vielfältig. Das wirft aber ein

erhebliches Ressourcenproblem für die Schulen auf. Selbst die relativ privilegierten

Bedingungen des Projekts reichten nicht aus, um an den verschiedenen Standorten

alltagstaugliche Routinen in der Portfolioarbeit zu entwickeln.
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7. Was wissen wir nun mehr über die Portfolioarbeit
an Schulen?

Obwohl wir also nicht bis zu einer abgeschlossenen und evaluationsreifen

Portfolioarbeit in den Schulen gekommen sind, können wir doch einige wichtige

Lernerträge zum Thema Kompetenzportfolios in Schulen aus unserem Portfolioprojekt

festhalten. Diese Antworten stellen zugleich auf dem im Projekt gewonnenen

Erfahrungshintergrund erste und allgemeine Antworten auf zentrale Leitfragen dar, die

im Projektantrag formuliert wurden.

Demnach können wir bei aller Rücksicht auf die Datenlage Folgendes sagen:

Kompetenzportfolios in Schulen sind geeignet…

… zur Darstellung von Erfahrungen und Lernerträgen jenseits

traditionellen schulischen Lernstoffs

Portfolios können eine geeignete Methode sein, um den spezifischen Lerngehalt von

schulischen Aktivitäten sichtbar zu machen, die über den traditionellen Fächerkanon

hinausgehen (z. B. Praktika, Jahresarbeitsprojekte, Theaterspiel u. a. m.) –

vorausgesetzt, dass es sich tatsächlich um Portfolios handelt und dass diese Portfolios

unter diesem Gesichtspunkt adressatenspezifisch aufgearbeitet werden.

… zur Mobilisierung von Schule

In den Schulen ist viel in Gang gekommen. Portfolioprojekte wirken weit und in vielen

Facetten in Schule hinein, u. a. sicherlich auch deshalb, weil sie den Lern- und

Lehrprozess und seine Ausgestaltung grundsätzlich erschüttern. Die Projekte sind

nicht deswegen nicht fertig geworden, weil zu wenig in Gang gekommen wäre, sondern

weil sie für den finanzierten Projektzeitraum zu komplex waren. Für alle beteiligten

Schulen können wir sagen: das Portfolioprojekt hat deutlich qualitätsverbessernde

Impulse, spürbaren Druck in diese Richtung ausgelöst.

… , um Lernen zum zentralen Thema von Schule zu machen

An allen mitwirkenden Schulen ist zu beobachten, was oben als die

Schwerpunktverlagerung vom Lehren zum Lernen beschrieben wurde, u. a. sicher

auch deshalb, weil Portfolios das zentrale Thema von Schule – das Lernen – in den

Vordergrund bringen. Das ist vermutlich das wichtigste Ergebnis unseres Projektes:

Kompetenzportfolios eignen sich tatsächlich und grundsätzlich als Medien einer

gründlichen und umfassenden Lernreflexion von Situationen, Handlungen und

Ereignissen, und wo dieser Prozess anfängt, ergreift er das Schulleben nachhaltig.
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Aber es gibt wesentliche Beschränkungen, vor allem das Problem der

Sprachgebundenheit der Portfolios, das Schüler mit weniger elaborierten sprachlichen

Möglichkeiten benachteiligt. Es gibt aber auch ein Führungs- und Begleitungsproblem

durch die Lehrer. Bei der Portfolioarbeit handelt es sich um einen zeit- und

ressourcenintensiven Weg. Insofern ist die Verankerung im Schulalltag nicht leicht.

Die Grundthese des Projekts ist also richtig, aber der Aufwand, sie einzulösen, ist

höher als antizipiert.

… als alternative Dokumentation von Lernergebnissen (Schulabschluss)

Lernergebnisse im Bereich von Handlungskompetenzen, die in üblichen

Schulzeugnissen bis hin zum Abitur nicht erfasst werden, können mit Hilfe von (z. B.

ergänzenden, aber auch in Form von zeugnisersetzenden) Kompetenzportfolios

durchaus sichtbar gemacht werden. Es gibt aber zwei Bedingungen: Zum einen muss

es in den Portfolios wirklich gelingen, Kompetenzen zu erfassen, und zum anderen

muss eine ähnlich handhabbare, griffige Form wie bei Zeugnissen gefunden werden,

um die Ergebnisse der Portfolioarbeit nach außen zu präsentieren. Diese Fragen

konnten im Rahmen des Projekts noch nicht abschließend gelöst werden.

Möglicherweise muss man auf eine formalisierte Form eines biographischen

Kompetenzportfolios zurückgreifen, während die Lernportfolios eher in den inneren

unterrichtlichen Gebrauch gehören. Der Waldorfabschluss kann durch ein

Abschlussportfolio als ein Bewusstseinsprozess gefördert werden. Formal wird ein

solches Dokument keine Auswirkungen haben, denn die Gültigkeit des Abschlusses

hängt nicht von der schönen Mappe ab, sondern von bürokratischen und

schulpolitischen Entscheidungen Dritter. Ob Portfolios beim Übergang von der Schule

zum Beruf hilfreich sein können, konnten wir nicht testen. Wir vermuten, dass für die

Präsentationen bei den „übernehmenden Institutionen“ mit strukturierten und auf

formalen Prozessen ruhenden Portfolioformen (Dossiers) gearbeitet werden muss. Ob

die Wirtschaft mit solchen Formen arbeiten möchte, dazu lassen sich aus unserem

Projekt keine Aufschlüsse geben. Immerhin setzen Arbeitgeber immer mehr auf eigene

handlungsorientierte Auswahlverfahren, und Hochschulen gehen außerhalb

Deutschlands schon jetzt ebenfalls immer mehr diesen Weg.

Abschließend müssen wir aufgrund unserer Projekterfahrungen und der vielen

Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Kompetenzportfolios aber auch ganz klar sagen,

wofür sich unserer Meinung nach Kompetenzportrfolios in der Schule nicht eignen:



Portfolio in der Waldorfschule

253

Kompetenzportfolios eignen sich nicht als Allheilmittel für jedes

irgendwie anstehende (Waldorf-)Schulproblem –

dies ein Eindruck, der leider wenig sachgemäß mitunter in der Literatur94 erweckt wird.

Dazu, so unsere klare Schlussfolgerung, sind Kompetenzportfolios mit viel zu vielen

eigenen Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden, die von Schulen erst

einmal gelöst werden müssen, bevor diese Arbeitsmethode überhaupt ihre

segensreiche Wirkung entfalten kann. Und auch diese sehen wir weniger in der

„Renovierung“ eines Schulmodells als in der grundlegenden Neuorientierung dessen,

was Schule – und sicher auch Waldorfschule – sein kann.

94
S. Iwan, a.a.O.
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9. Anhang

Portfolio Stückgruppe Arbeitsgruppe Seitenzahl m
/
w

Kapitel
Lernreflexionen

Besonderheiten

K-14 ja Regie 43 m ja sehr

differenziertes Pf,

sehr eigene

Gliederung

K-4 ja Probenorganisation 30 w nein Standardportfolio

(viele ähnlich

gegliederte

vorhanden)

K-3 ja Öffentlichkeitsarbeit 39 m ja Standartportfolio

in Langfassung

K-1 nein Licht und Technik 13 m ja sehr kurzes PF

aber mit gutem

Inhalt?

K-15 nein Bühnenbild 22 w nein kurz und wenig

strukturiert

wirkend

K-12 nein Kostüm 38 w nein Standardportfolio

mit Schwerpunkt

auf

Gruppenprozesse

und

Zusammenarbeit
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Jahresarbeiten
Kurztitel
Formaler Aufbau des Portfolios
Themenwahl

Thema
Themensuche/Interesse am Thema
Pers. Stärken/Schwächen und Vorkenntnisse
Lernziele

inhaltsbezogene
methodenbezogene
persönliche

Umsetzung des Themas
Konzeption
Informationsbeschaffung

Primärquellen
Literatur
Befragungen

Informationsauswahl und Reduktion
Ausführung der Arbeit

Projektdurchführung
Schreibprozess

Zeitmanagement
Anleitung und Betreuung
besondere Herausforderungen

Eigenbewertung der Jahresarbeit
Gelerntes

sachlich
methodisch
persönlich

Zielerreichung
allgemeine Zufriedenheit
eigenständiges Arbeiten
Bewältigung des Themas

Zielsetzungen für weiteres Leben
Vorsätze
Lernziele

sachliche
methodische
persönliche

Portfolioarbeit
Zitate zur Portfolioarbeit
Umsetzung des Portfolios
Vorsätze für weitere Portfolios
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Talkolleg (Velbert):
Formaler Aufbau des Portfolios
Praktikumswahl

Praktikumsplatz
Praktikumssuche
Interesse am Beruf

vorhanden
nicht vorhanden
weiß nicht
andere Gründe für die Praktikumswahl

Pers. Stärken/Schwächen und Vorkenntnisse
Lernziele

berufliche und fachliche
persönliche
keine

Durchführung des Praktikums
Aufgabenerfüllung/Leistungsbereitschaft
Scheitern an Grundanforderungen
fehlende Anleitung/Betreuung
Arbeitsklima/Akzeptanz des Praktikanten
besondere Herausforderungen

Bewertung des Praktikums
Gelerntes

beruflich und fachlich
persönlich

Berufsfindung
Schlussfolgerungen und Vorsätze

weitere Praktikumssuche
Verhalten im nächsten Praktikum
Lernziele

berufliche und fachliche
persönliche

Umsetzung der Vorsätze aus dem letzten Portfolio
Praktikumssuche
Verhalten im Praktikum
Lernziele

berufliche und fachliche
persönliche

Portfolioarbeit
Zitate zur Portfolioarbeit
Umsetzung des Portfolios
Vorsätze für weitere Portfolios
Umsetzung der Vorsätze aus dem letzten Portfolio
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Schauspiel (Köln):
Kurztitel
Formaler Aufbau des Portfolios
Erwartungen

pers. Stärken/Schwächen und Vorkenntnisse
pers. Lernziele

methodisch Gelerntes
wohin?
Meinungsfindung
Abstimmungsverfahren
organisatorische Planung/Arbeitsteilung
Kommunikation/Gesprächsführung
Konfliktentstehung
Konfliktlösung
Eigenverantwortlichkeit

(Vollauswertung:)
fachlich Gelerntes

sachlich/fachlich in der AG
schauspielerisch

persönlich Gelerntes
pers. Arbeitsstrategien

Kompetenzen/Stärken/Schwächen
Engagement/pers.Beitrag
Zusammenarbeit/Kooperation

pers. Konfliktstrategien
Stresserfahrung/Belastbarkeit

Vorsätze für weiteres Leben
Anregungen für weitere Projekte
Portfolioarbeit

Zitate zur Portfolioarbeit
Aufgabenverständnis
Umsetzung, Ergebnisse, Akzeptanz


