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Nationale Bildungspolitik steht unter
Ergebnisdruck – Wie sinnvoll ist Pisa?

Da gibt sich Autobahn- und Tun-
nelminister Bausch so viel Mühe,
und dann wird sich im „Land“
trotzdem über ihn ver-
lustiert, nur weil er, „der
frühere Flughafenkriti-
ker“, Anfang der Woche
„eine Kaffeetheke, einen
Zeitungsständer und ei-
nen Spirituosen- und
Parfümbetrieb“ auf Fin-
del einweihte - was Mi-
nister in diesem Land
eben so machen, wenn
sie nicht gerade in Klau-
sur hocken oder sich in
Nation Branding üben.
Dass Kaffeetheken- und
Zeitungsständereinwei-
hereien sich aber durchaus bezahlt
machen können, zeigt indes der
jüngste Politthermometer des „Ta-
geblatt“, wo Fränz Bausch im Zen-

trumsbezirk nun auf Platz fünf lan-
dete und sogar sechs Prozentpunk-
te hinzugewinnen konnte. Sechs

Punkte hinzugewonnen
hat aber ebenfalls des Vi-
zepremiers Staatssekretä-
rin Francine Closener, die
dafür dann auch den zwei-
ten Platz der Negativliste
erobern konnte; ihr wird
offensichtlich „ihr Anfän-
germissgeschick (Schnee-
kettenaffäre)“ nicht ver-
ziehen,wiedas „Tageblatt“
mutmaßt.Nicht viel besser
ergeht es momentan aber
auch dem CSV-Menschen
Marc Lies (anscheinend
Abgeordneter), der der

Erzbistumszeitungzufolge „aufder
Suche nach dem roten Faden“ ist,
was aber immer noch besser ist, als
denKompass verloren zuhaben...

OPGEPIKT

Zeitungsständer

PASCAL
STEINWACHS

hasst
den Winter.

journal.lu Das Journal immer up-to-date im WEB, Highlights auf FACEBOOK und per TWITTER

BRÜSSEL EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker hat mit drasti-
schenWortendieMitgliedsländerzu
mehrGeschlossenheitundEinsatzin
derFlüchtlingskrise aufgefordert.Es
sei nicht akzeptabel, dass bestimmte
Länder keine Flüchtlinge aufnäh-
men, sagte er gestern in Brüssel. Die
begangenen Fehler schädigten den
Ruf der EU. Der niederländische Fi-
nanzminister Jeroen Dijsselbloem
sagte,Italienblockiereweiterdiedrei
Milliarden Euro, die die EU der Tür-
kei für die bessere Versorgung syri-
scherFlüchtlingezahlenwill.

Dazu erklärte der italienische Fi-
nanzministerPierCarloPadoan,die
Regierung in Rom unterstütze den
Plan,derTürkeimitdenGeldernbei
der besseren Versorgung der zwei
MillionenFlüchtlingeauf ihremBo-
den zu helfen. Doch wolle er klären,

ob es im Budget der EU-Kommissi-
on noch Spielraum gebe, diesen Be-
trag aufzubringen. Italien wendet
sich dagegen, dass die Mitgliedslän-
derdafüraufkommen.

Mehr als eine Million Migranten
kamen 2015 in die EU. Die verabre-
deteVerteilungvon160.000inGrie-
chenland und Italien gestrandeten
FlüchtlingeaufdieMitgliedsstaaten
kommt nicht voran. Bisher fanden
lediglich etwa mehr als 300 eine
neue Heimat. Juncker sagte, er sei
beschämt, wenn er die Probleme in
der EU Ländern wie Jordanien und
dem Libanon erkläre, die zusam-
men mehr als zwei Millionen
Flüchtlinge aufgenommen haben.
„Weniger Arroganz und mehr Leis-
tung muss die Losung für die Zu-
kunft sein“, sagte er auf der Presse-
konferenz. AP

EU-Fehler in Flüchtlingskrise
schaden europäischem Ruf
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WasbringtPISA(Programmefor InternationalStudent
Assessment) - undwas bewertet es? Seit derTest in den
90erJahreneingeführtwurde,gibtesheftigeDiskussio-
nen. InDeutschland entstand ein hoherDruck, Schüler
müssen sich bei gefragten Schulen bewerben, diese su-
chen sich die Besten aus. In Frankreich wird auch im
Kindergarten immer mehr geprüft und weniger gebas-
telt.AngesichtseinereklatantenJugendarbeitslosigkeit
von 25Prozent und einemMangel an gesellschaftlicher
Anerkennung für Ausbildungsberufe drängen Eltern
auf Bac und Studium. Doch gute Noten und ein Diplom
sindkeinSchutzmehr.

Luxemburg nimmt seit dem Jahr 2000 an der in-
ternationalen Schulleistungsstudie der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) teil. Sie prüft alle drei Jahre dieKompe-
tenzen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler in den
Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissen-
schaften und vergleicht sie. Mit Pisa soll untersucht
werden, wie gut die Jugendlichen auf die Anforde-
rungen der heutigenWissensgesellschaft vorbereitet
sind. Die Tests dauern gut zwei Stunden und finden
am PC statt. Zwei Besonderheiten kennzeichnen den
Pisa-Test in Luxemburg: Zum einen werden in Lu-
xemburg nahezu alle Schülerinnen und Schüler im
Rahmen einer Gesamterhebung getestet, während in
den meisten Ländern eine repräsentative Stichprobe
gezogen wurde. Zum anderen können die Schülerin-
nen und Schüler an Luxemburgs Regelschulen zwi-
schen zwei Testsprachen, Deutsch und Französisch,
auswählen. Das Ergebnis von Pisa ist, dass die Bil-
dungsausgaben imLandangesichts des durchschnitt-
lichen Abschneidens überhöht erscheinen. Darüber
hinaus wirkt sich die soziale Herkunft sehr stark auf
die Leistung aus. Aber was bedeutet das für die Bil-

dungspolitik - und wie gut ist Pisa als Indikator? Die-
se Frage stellen sich immer mehr Experten. Eltern-
vertreter klagen genau wie Lehrer über zunehmende
Unselbstständigkeit. Die Wirtschaft moniert, dass
Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Kreativität, Orga-
nisationsfähigkeit oder Sozialverhalten weder geübt
noch gelehrt würden. Die Generation Y sei mit 30
Jahren da, wo anderemit 20waren.

Wie standardisiert sollen Tests also sein?Was wird
wie geprüft? Machen es sich Ministerien zu einfach,
die einfach nur noch per Knopfdruck Prüfungen und
Anweisungen verschicken? Ist es wirklichmöglich, in-
nerhalb einer Klasse Schüler ganz unterschiedlich zu
fördernund ihnenunterschiedliche Inhalte zu geben?

Solche Inhalte diskutierten gestern Experten auf
Einladung der Waldorf-Schule. Diese wiederum prä-
sentierte einen neuen Bewertungsansatz, von dem sie
auch andereEinrichtungenüberzeugenwill.

Dabei wurde deutlich, dass auch die EU-Kommissi-
on hohen Druck auf die nationalen Systeme ausübt,
Benchmarks zu schaffen oder die Stichhaltigkeit ihres
Systems zu begründen. Das führt häufig zu einer Ver-
einheitlichung von Bewertungen, die sich auch im
Zentralabitur zeigt. Kritiker sehen einen Trend zu bil-
ligen, kostengünstigen, korrekturfreundlichen Lösun-
gen, die zu oberflächlichem Lernen führen, das nicht
den Wissenserwerb, sondern das Bestehen zum Ziel
hat. Deutlichwird,wie enormwichtig Pädagogik ist. In
diesem Sinne sind Schritte des Bildungsministeriums
inLuxemburgebensozubegrüßenwieArbeitsgruppen
zu lebenslangem Lernen. Eines sollten die Ergebnisse
nicht aus denAugen verlieren: Die Lebensfreude. Aus-
gerechnet bei Ländernmit guten Pisa-Ergebnissen ist
die Selbstmordrate der Schüler sehr hoch.

CORDELIA CHATON

Umstrittener Test
WO STEHEN WIR?

Kaum etwas hat die Bildung so verändert wie Pisa

KLOERTEXT - DER UMGANG MIT DEM TOD IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Am kommenden Montag um 18.30 wird in der Rotonde 1 in Bonneweg bei
einer von der Zeitschrift forum organisierten Veranstaltung (public forum)
über den Umgang mit dem Tod in der Öffentlichkeit diskutiert. Behandelt
werden nicht nur eine, sondern gleich mehrere Öffentlichkeiten: Schule, Me-
dien, spezialisierte Dienstleistungen, Kirche, Medizin und Betreuung. Eine der
Moderatorinnen des Gesprächs, Anne Schaaf erklärt, anhand einer persönli-
chen Erfahrung, wieso es sich lohnt, über das Thema nachzudenken.

„Kurz vor meinem Abschluss an einem hiesigen Lyzeum machte ich eine Erfah-
rung, die mich seitdem begleitet: Eine Schülerin, die einige Jahre jünger war als
ich, hatte beschlossen, nicht mehr leben zu wollen. Ich kannte sie nicht, aber ihr

mich bis heute. Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass der Akt an sich bereits
an jenem Ort stattfand, an dem in der Folge über ihn gesprochen (oder eben
auch geschwiegen) wurde: in der Schule. Die Information musste also gar nicht

blieb folglich nicht.

anderem von mehreren Klassenkollektivendurchlebt wurde, bedeutete keines-
wegs, dass ein Konsens über den Umgang mit dem Thema herrschte. Manche
Schüler weinten unaufhörlich, andere versuchten das Unfassbare in Worte zu
fassen. Die Botschaft brauchte einige Zeit, um wirklich in den Köpfen anzukom-
men. Aber was war eigentlich ihr Inhalt? Und wie sollte oder konnte man mit
dem, was passiert war, umgehen?

Dass sehr unterschiedliche Interpretationen aus eben diesem Tod gezogen
wurden, machte sich zusehends bemerkbar. Eine damals von Schülern initiier-
te Aktion zur Sensibilisierung in Bezug auf das Thema war nur schwer in den
luxemburgischen Medien unterzubringen. Obwohl diese lediglich auf Hilfsange-
bote aufmerksam machen wollte, blockten viele Stellen ab, „zu delikat“ sei das

das Geschehene bei der Diplomüberreichung erwähnt werden dürfe. Vie-
le fanden, das gehöre dort nicht hin. Letztlich standen wir vor der Fra-
ge, wo ein Thema wie dieses denn letzten Endes wirklich hingehört.
Eine auf den Tod des Mädchens bezugnehmende Zeile aus der
später verlesenen Abiturrede vermittelte, dass Sorgen, welche
mit solchen endgültigen Entscheidungen zusammenhängen
können, keine Schwäche, sondern ein Gesprächsgegenstand
sind, mit dem man sich an andere wenden darf. Dies war nur
eine von vielen möglichen Interpretationen und eine Art des

Erfahrungen mit dem Tod sind und werden immer
einzigartig bleiben. Da man sie nicht eins zu eins du-
plizieren kann, wird es auch nie nur eine Antwort auf
die Frage nach einem geeigneten Umgang geben. Obwohl
ein Konsens dementsprechend nicht möglich ist, kann der
Austausch und die Diskussion über verschiedene Interpreta-
tionsansätze den Einzelnen und ein Kollektiv nur weiterbringen.
Schweigen stellt keine sinnvolle Alternative dar.“

„Schweigen stellt keine sinnvolle Alternative dar“

ANNE SCHAAF
forum

„Erfahrungenmit demTod sind undwerden immer
einzigartig bleiben. Daman sie nicht eins zu eins

duplizieren kann, wird es auch nie nur eine Antwort auf
die Frage nach einem geeignetenUmgang geben“

Angaben in Testwerten

LUXEMBURG HINKT BEI PISA HINTERHER

In den letzten Pisa-Tests, die drei Kompetenzen abfragen, erzielte Luxemburg in den vergangenen
Jahren stets schlechtere Ergebnisse als der Durchschnitt der OECD-Länder, aber auch als Nachbar-
länder wie Frankreich oder Deutschland. Das gute Abschneiden Shanghais erklärt sich laut Experten
vor allem mit Drill und gezielter Vorbereitung über ein Jahr hinweg. Es gibt unter Pädagogen heftige
Diskussionen hinsichtlich der Aussagekraft und Sinnhaftigkeit des Pisa-Tests Quelle: Pisa (2012)

Mathematische Kompetenz

Lesekompetenz

Naturwissenschaftliche Kompetenz

Shanghai OECD-
Durchschnitt

Luxemburg Peru Deutschland Frankreich
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„Well-being bewerten“
Der Bildungsexperte Prof. Meyer ist ein erklärter Pisa-Gegner

ImmermehrLänder verlassen sichbei derBildungspolitik auf

TestswiePisa.DanachwerdenProgrammeundLernpläne erstellt.

Wie sinnvoll ist Pisa,wie sinnvoll sind andereTests?Wasbringen

immermehrAbschlüsse,wennSchüler immerwenigermit dem

Leben fertigwerden?MüssenandereBewertungsverfahrenher?

WirhabenExperten gefragt.

Im Testfieber

Prof.Heinz-DieterMeyer istProfessor für„EducationPolicy“ander„StateUniversityNew
YorkAlbany“.DerBildungsforscherhat sich auchmitPisa auseinandergesetzt undgilt
als großerGegner. NachUnterrichtserfahrungen inDeutschland
undFrankreich erhielt ermehrere Stipendien, unter anderem in

Harvard,sowiezahlreichePreise.GesternwarerGastredneraufderKonfe-
renz „Pluralism inAssessment“ anderUniversitätLuxemburg.

HerrProf.Meyer,was passiert, wennTests immermehrEinfluss auf
dieUnterrichtsgestaltungunddieBildungspolitik nehmen?
PROF. HEINZ-DIETER MEYERWir riskieren, unsere Phantasie bei Erzie-

hung und Ausbildung auf dasMeß- und Konstatierbare zu reduzieren.Man
schaut sich sprichtwörtlich nichts mehr ab, vor allem die Schüler nicht. Es
stellt sich auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lernens. Je mehr Ver-
trauenwir in eineErweiterungderBewertunghaben, destomehrkönnenwir
Bewertungsfaktoren verändern und dann auch Charaktereigenschaften und
das subjektiveWohlbefinden berücksichtigen. Schüler, die - wie in Südkorea
oderShanghai - völligunglücklich sind, könnenkeinZiel sein.WirmachenPC-
TestsundMultipleChoice,aberwirkümmernunsnichtumdieLeute.Dasführt
zurAblehnung.

Wer lehntTests ab?Es läuft doch seitens derEltern geradezu eineFixation darauf.
PROF. MEYER In den USA, vor allem im Staat New York, hatten wir eine starke Gegenbewe-

gungwegen der vielen Tests. Dazumussmanwissen, dass die Schüler alle dreiWochenmehrere
Stunden geprüft wurden. Diese so genannten High-Stakes-Tests, meist schulextern administ-
rierte Leistungstests, haben für die Schüler und die Schule viele Konsequenzen. Aber die Eltern
fanden die Testlawine so sinnlos, dass 30 bis 40 Prozent von ihnen ihre Kinder gar nicht mehr
daran haben teilnehmen lassen. Daraufhinmusste das State Department reagieren. Die Proble-
matisierung vonTests ist wichtig. Denn es kommt auch darauf an, wie es den Schülern geht.Mir
habenLehrer vonKlassen erzählt, in denenbis zu 30Prozent der Schüler traumatisiert sind von
Gewalt und Streit zu Hause. Diese instabilen Verhältnisse zusammen mit dem Prüfungsdruck
helfen nicht bei derEntwicklung.

Was ist für Sie das idealeBildungssystem?
PROF. MEYER IchfindedasfinnischeSystemgut,dasauchanfangsbeiPisaguteResultatehatte.

Es zeichnet sichdadurchaus, dassLehrer sehr selektiv ausgewähltwerdenundeinhohesAnsehen
haben,ähnlichwiehierMedizineroderJuristen.DieVerschulungistgeringer, indenKlassenhelfen

Sozialarbeiter Schülernmit Schwierigkeiten. Kreativität ist wichtig. Das ist das Gegenteil dessen,
was in vielenKindergärten inEuropa passiert, wo schonDreijährige auf kognitive Inhalte geprüft
werden, obwohl der doch gerade von dessen Gründer zum Spielen und Lernen gedacht war. Wir
solltendavonwegkommen, da alles anderNotehängt.

DieWirtschaft beklagt, es gebe immermehr Abschlüsse und immer we-
nigerWissen.

PROF. MEYER Das so genanntePhänomendesZeugniswahns,wo alleBerufe
einschließlich derKosmetikerin über einen akademischenAbschluss verfügen
müssen, um legitim zu erscheinen, greift um sich. Dabei gibt es in der euro-
päischen und vor allem auch in der deutschen Bildung viele Bereiche, wo ein
Hochschulabschluss unnötig ist. Daswird leider geschwächt – auchwegendes
WettbewerbsderNationenaufgrund solcherTestswiePisa.

KönnenSie Pisa irgendetwasPositives abgewinnen?
PROF. MEYER Damüsste ich sehr lange nachdenken. Bis zum Jahr 2000

jedenfalls sindwir ohnePisa ausgekommen. Ich habe nichts gegenTestswie
Timss (Third InternationalMathematics and Science Study, int. Test, Anm.
d. Red.). So erhält man einen Anhaltspunkt, wie man eine gute Ausbildung
machen kann. AberTimss hat nie zu einerOlympialiste der Länder geführt.
IchbezweifleauchdieVergleichbarkeit.Es ist jabekannt, dassShanghai sei-
neSchüler einJahr langvorbereitethat.Dortwurde–anders als in anderen

Ländern – keine Stichprobe übers Land hinweg entnommen.Mit der Folge, dass Shanghai
jetzt nichtmehrmitmachenwill, denn sie könnten sich janur verschlechtern.

SiekennenSchulsystemeinDeutschland,FrankreichunddenUSA.Deutschlandwirdgern
dafür kritisiert, dass es unterenBildungsschichtendenZugang zumStudiumverwehrt.
PROF.MEYERDaswarmaleinStändesystem,dassichabermittlerweileaufgelösthat unddurch-

lässiger ist. Heute ist es sehr pluralistisch. Deshalb finde ich es auchnicht schlecht. Es bereitet auf
dieBerufswelt vor. Andererseitsmussman sagen, dass derenAnforderungen sehrunterschiedlich
sind. SchauenSie sichnur solcheArbeitgeberwieGoogleaufdereinenSeiteundeineBaufirmaauf
der anderenSeite an.

Was solltenTests heutemessen?
PROF. MEYER Diemoralischen und charakterlichen Eigenschaften und Fähigkeiten sowie die

psychischeundkörperlicheGesundheitundBildungsstandards.Wennwirdasnicht schaffen,wer-
denwir viele Leute haben, die unglücklich sind undunfähig, ein selbstbestimmtes glückliches Le-
benzuführen.FragenSiemalChinesenundKoreaner.DieschneidenvielleichtbeiPisatollab.Aber
siesindsehrunzufriedenmit ihremeigenenSchulsystem,dasdurcheinehoheSelbstmordrateund
eine geringepsychischeStabilität gekennzeichnet ist.

LUXEMBURG Drei Mal im Jahr treffen sich
Vertreter der weltweiten Waldorf-Schulen,
stets in unterschiedlichen Ländern. Ges-
tern fand ein Treffen in Luxemburg statt, bei
dem neue Bewertungsmethoden vorgestellt
wurden. Das „Steiners Certificate“ hat eine
neuseeländische Waldorfschule ausgearbei-
tet. Jetzt prüft Waldorf, ob sich das Konzept
nicht viel besser zur umfassenden Bewer-
tung von Schülern eignet als herkömmliche
Bewertungen.

Geht dieWaldrof-Schule der Pisa-Test über-
haupt etwas an?
RICHARD LANDL Auch an uns geht das

„Teaching for the test“ nicht vorbei. Unser An-
satz ist ja eine ganzheitliche Bildung. Neben
dem selbstverständlichen Kognitiven betrifft
das auch alles, was mit der Förderung der so-
zialen und persönlichen Fähigkeiten zu tun
hat. Es ist eine große Einschränkung, wenn
für Prüfungen nur noch der kognitive Bereich
eine Rolle spielt und auch beschränkt ist auf

das rein Messbare, wenn also Kreativität und
Dinge, die auf eigener Urteilsfähigkeit beruht,
keineRollemehr spielen.Das ist unsereKritik.
Für die Schüler ist das ein Problem, wenn Ab-
schlüsse, die Berufschancen eröffnen, nur in
einem eingeschränkten Bereich zählen.

Pisa soll allen gleiche Chancen eröffnen…
LANDL Auch auf EU-Ebene redet man von

gleichen Chancen. Das ist Illusion, denn der
Unterricht, die Lernumstände und die Voraus-

„Andere Form der Leistungsbewertung“
Waldorf-Experten diskutieren in Luxemburg einen neuen Abschluss
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Bildung in Europa
Das Europäische Zentrum für
die Förderung der
Berufsbildung ist eine
EU-Agentur, die Analysen und
Informationen liefert.
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„Pisa hat internationales
Interesse geschaffen“
Der Bildungsexperte und Pisa-Koordinator Andreas Schleicher
ist vom Test nach wie vor überzeugt

PARIS/ LUXEMBURGAndreasSchleicherwurdebekannt als der InternationaleKoordinator
des „Programm for International Student Assessment“ (Pisa). Der deutsche Statistiker
und Bildungsforscher kam nur mit Mühe aufs Gymnasium, machte ein 1,0-Abitur und
studierte in Australien. Der Vater von drei Kindern gilt als Kritiker des deutschen Bil-
dungssystems, was für viel Streit sorgte. Er lebt in Paris, wo er bei der OECD als Direktor
derAbteilungBildung undFähigkeiten arbeitet. Seine eigenenKinder besuchten erst die
Waldorfschule und dann das öffentliche Schulsystem in Frankreich.

Herr Schleicher, was hat Pisa gebracht?
ANDREAS SCHLEICHER Pisa hat ein Bewusstsein dafür geschaffen,

was überhaupt möglich ist. In Luxemburg zeigt Pisa, dass Geld nicht
ausreicht, um gute Resultate zu bringen. Denn im Land sind die Aus-
gaben für Bildung sehr hoch, aber die Resultate nicht sehr gut. Auch
bei der Chancengerechtigkeit sieht Luxemburg nicht gut aus; da gibt
es echteUnterschiede.Die habenLänderwieFinnlandoder Südkorea
durch frühkindliche Bildung besser überwunden. Das zeigt, was man
machen kann. Pisa hat auch ein internationales Interesse geschaffen.

WelcheRolle spielenTeamfähigkeitundKreativität imPisatest?
SCHLEICHER Sie haben ein sehr hohes Gewicht, denn sie sind

auch imArbeitsleben von immer größerer Bedeutung. Geprüft wird
das durch verschiedene Einschätzungen und Tests. Pisa hat sich
sehr weiterentwickelt. Im Bereich Kreativität gibt es seit 2012 Pro-
blemlösen alsAufgabe.Das ist eineOption.Da istWaldorf natürlich
viel weiter als wir. Aber Kreativität ist ein sehr umfassender Bereich, den es auch in
allenmöglichen Fächer gibt.

Hat Pisa zu einer starken Konzentration auf die Testergebnisse geführt?
SCHLEICHER Das würde sich nicht lohnen. Wir prüfen im Turnus immer an-

dere Kompetenzen. 2015 waren es soziale Kompetenzen. Außerdem hat der Test

keine Konsequenzen
für die Schüler. Da ha-
ben nationale Tests
mehr Einfluss.

Frankreich hatte einen gro-
ßen Einfluss auf Pisa, aber dort sind kreative Nebenfächer unwichtig.

SCHLEICHER Frankreich ist ein gutes Beispiel. Fächer wie Musik, Kunst
oder Sport haben da nie eine Rolle gespielt. Ich halte das für
sehr schade, weil die die kreativen Fähigkeiten fördern. Es war
natürlich naheliegend, bei Pisamit denGrundfächern anzufan-
gen, aber es gibt auch eine Weiterentwicklung von Pisa.

Wie hat Pisa die Stundenpläne verändert?
SCHLEICHER Kompetenzbasiertes Lernen und Standards

sind wichtiger. Früher ging es um reines Fachwissen. Wir reden
mit Unternehmen, das ist wichtig.Welche Kompetenzen braucht
eine Gesellschaft? Darum geht es, auch in der beruflichen Aus-
bildung. Pisa will nicht dazu führen, dass alle das Abitur machen,
sondern setzt auf eine breitere Grundlage.

Wohin würden Sie Ihre Kinder schicken?
SCHLEICHER Ich denke, die nordischen Staaten wie Finnland

und Dänemark sind schon sehr weit, vor allem bei sozialer Integ-
ration und Inhaltsvermittlung. Und es gibt gute Beziehungen zwi-

schen Lehrern und Schülern.MeineKinder waren in derWaldorfschule-Grundschule
in Frankreich und dann in einer öffentlichen Schule. In Frankreich ist alles noch sehr
traditionell. Mir fehlen da musische Fähigkeiten sehr stark. Waldorf hat mehr Freu-
de am Lernen und eine andere Einstellung dazu. Die Kinder haben auch schnell den
Anschluss gefunden. CC

setzungen der Schüler bleiben ja sehr un-
terschiedlich. Ich sehe, wie problematisch
das in Frankreich beispielsweise ist, sehe
aber, wie sich das ausbreitet, eben unter
demGesichtspunkt derChancengleichheit.
Als inDeutschland darüber diskutiertwur-
de, hieß es vonSeitenderWirtschaft, Schü-
ler mit egal welchem Abschluss beherr-
schen gewisse Kulturfähigkeiten nicht.

Sind die Noten amEnde?
LANDL Wir sehen, dass die jetzige

Wissensvermittlung überhaupt nicht
das macht, was die Wirtschaft will: Kre-
ativität, Eigeninitiative, Verantwort-
lichkeit, Entscheidungen treffen, Team-
arbeit, breite Interessen. Das wird in
keinster Weise von diesen zentralisier-
ten Tests ermittelt.

Siewollen
heute hier
„best practi-
ce“ vorstel-
len.Worin
besteht die?
LANDLWirstel-

len eine Portfolio-
Leistungsfeststellung
sowie einen eigenen
Waldorf-Abschluss vor, der
in Neuseeland entwickelt worden ist
und den wir für Europa anpassen wollen. Das
nennt sich „Steiners Certificate“. Der Grund-
gedanke dabei ist, dass Leistungsfeststellung
sowohleinehilfreicheSpiegelungals aucheine
Hilfe ist. Das ist sehr neu. Ein Anliegen der
Veranstaltung ist Folgendes: Es muss Mess-
möglichkeiten geben, um die Leistungen, die

man in Praktika erbringt, zu bewerten und
ins Zeugnis zu integrieren. Dafür ist die
Portfolio-Methode sehr gut geeignet.
DurchPortfoliokönnenSchülerdasge-
nauverfolgen.

Waswollen Sie erreichen?
LANDLWirwolleneineandereForm

der Leistungsbewertung. Unsere Test-
schulen fahren die Systeme nebeneinan-

der, sie bieten sowohl das staatliche Abi als
auch diesen neuenAbschluss an.Wirwollen da-
mit Erfahrungen sammeln. Bringt es mehrMo-
tivation? Gibt es den Lehrern ein klareres Bild?
Sind dieseMethoden geeignet? Das ist der erste
Schritt. Das ist noch keinErsatz desAbiturs.Wir
habendamaldrei Jahreangesetzt.AuchSchulen
in Deutschland, Großbritannien undÖsterreich
testendasVerfahren. CORDELIA CHATON

STEINER SCHOOL CERTIFICATE

Neuer Abschluss im Test
In Neuseeland hatten Absolventen der Waldorf-Schule so viel Erfolg,

Bewertungssystem zu entwickeln. Dieses als „Steiner School Certificate“bekannte System setzt zu erreichende Standards, lässt dem Lehrer abermehr Autonomie. Es wurde 2011 entwickelt und fand rasch Akzep-tanz. Jetzt testen es auch Schulen in Europa. Da es in Neuseeland alsAbschluss akzeptiert ist, ist es laut internationalen Verträgen auch inEuropa akzeptabel.
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PLURALITÄT BEI DER BEWERTUNG

Symposium der Waldorfschulen
Unter diesem Titel fand gestern an derUniversität Luxemburg ein Symposiumstatt, zu dem die internationale Vereinigungder Waldorfschulen renommierte Experteneingeladen hat. Wir waren vor Ort. Rund80 Teilnehmer aus ganz Europa nahmen ander eintägigen Veranstaltung teil, auf deralternative Bewertungsmethoden diskutiertwurden.

Samschdeg,
16. Januar 2016


