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Liebe Leser,

mit dieser Broschüre erhalten Sie eine Einführung 

in die Gestaltung der 12. Klasse. 

Die 12. Klasse ist für die Jugendlichen ein wichtiges Jahr 

zur Vorbereitung auf das Leben: Lebensideale und Ziele 

sowie Impulse in der eigenen Biographie treten 

in Erscheinung. 

Nachdem die Schüler in der 11. Klasse bereits 

die mittleren Abschlüsse erworben haben und die 12. Klasse 

keinen staatlichen Abschlusszwängen mehr unterliegt, 

haben wir das Lernangebot in der 12. Klasse differenziert 

und erweitert und den Lehrplan dementsprechend 

umstrukturiert.
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1.   

Bis zum 18. Lebensjahr braucht der Jugendliche den Freiraum, um sich frei 

entfalten zu können, und ein breites Angebot, um seine Fähigkeiten 

entdecken und entwickeln zu können. Die Bildung der Persönlichkeit sollte 

dabei nicht von wirtschaftlichen Erfordernissen eingeengt werden. Es ist kein 

Zufall und mit Sicherheit kein überlebtes Vorgehen, wenn der 

Waldorflehrplan auf zwölf Schuljahre ausgelegt wurde. Die 12. Klasse bildet 

den Übergang vom schulischen Lernen zum selbstbestimmten Leben. Im 

letzten Schuljahr der Waldorfschulzeit soll der schulische Bildungsgang des 

Jugendlichen zu einem gewissen Abschluss kommen. Es soll zur Reife 

kommen, was in den bisherigen Jahren der Waldorfschulzeit angelegt 

worden ist.

Bei der nachfolgenden Gestaltung des Lehrplans für die 12. Klasse sind wir 

von der Fragestellung ausgegangen: Wie gestalten wir ein Lernangebot, das 

den Übergang vom geführten Lernen der Kindheit und Jugend zum 

selbstbestimmten Lernen des Erwachsenen vorbereitet und ermöglicht? Der 

Weg zur inneren Mündigkeit, zur Verselbständigung als individuelle Person 

muss auch im Lehrplan berücksichtigt werden. Die Fähigkeit, initiativ zu sein, 

nicht nur in seiner individuellen, sondern auch in seiner sozialen Existenz, 

Pädagogische Zielsetzung
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muss erübt werden. Der Lernende muss sich z. B. auf eine Spezialisierung 

des Ausbildungsweges vorbereiten können. Das freie Lernen dient hier als 

Mittel zur individuellen und sozialen Identifikation. Die freie Wahl ist 

entscheidend und die pädagogischen Helfer (Eltern und Lehrer) können 

hier nur noch beratend tätig sein. Bezeichnend ist, dass im Verlaufe des 

18. Lebensjahres häufig wichtige Impulse oder Intentionen für die weitere 

Gestaltung der eigenen Biografie wahrgenommen werden können. 

Deshalb geht es in diesem Alter für den jungen Menschen darum, die 

eigenen Intentionen zu erkennen, an die Welt anzuknüpfen, mehr und 

mehr in die Welt einzugreifen, den eigenen Lebensentwurf zu wagen.

Es ist entscheidend für die gesamte weitere Biografie, ob man in diesem 

Lebensalter seine eigenen Intentionen erkennen kann, um sich als ein 

Mensch, der sich seiner selbst bewusst ist, mit der sozialen Welt zu 

verbinden und seine Aufgaben in ihr zu ergreifen. Dieses Alter ist eine 

Grenzsituation, in der es noch ganz entscheidend des beratenden, 

helfenden Erwachsenen bedarf, der dem Jugendlichen zur Seite steht, 

wenn er sich weitgehend selbständig seinen Aufgaben widmet, wie z. B. 

der Jahresarbeit, der künstlerischen Arbeit oder individuellen Aufgaben. 

Die Phase der beginnenden Mündigkeit sollte noch innerhalb der 

schulischen Zusammenhänge stattfinden, weil die Schule im Unterschied 

zum Berufsleben der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen 

Raum geben kann.
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2.     Gestaltung der Epochen- und Stundentafel

Die Schwerpunkte "Studien- und Praxisorientierung" können so durchgeführt 

werden, dass die speziellen Anliegen jedes Schülers stärker seine 

Unterrichtsgestaltung prägen. Um dies zu verdeutlichen, muss man die 

Gestaltung der 12. Klasse im Epochen- und im Stundenplan näher ins Auge 

fassen.

Alle Schüler der 12. Klasse haben den Epochenunterricht gemeinsam. 

Ausgenommen sind drei Epochen im Jahr: jeweils eine der beiden Deutsch-, 

Mathematik- und Biologieepochen. Diese drei Epochen sind zur Vertiefung 

der Unterrichtsinhalte für die studienorientierten Schüler, die nach der 12. 

Klasse die Vorbereitungsklasse besuchen werden. So entstehen im 

Epochenplan für die praxisorientierten Schüler drei Projektzeiten, nach 

Möglichkeit jeweils vor den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien. In diesen 

drei Epochen und gegebenenfalls in den anschließenden Ferienzeiten 

organisieren die praxisorientierten Schüler individuell auf Berufsziele oder 

Erfahrungsfelder abgestimmte Praktika und Projekte.
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Die Epochentafel zeigt die Zeiten, wo die praxisorientierten und die 

studienorientierten Schüler gemeinsame Epochen haben. Es sind dies  

Deutsch, Biologie, Physik, Chemie, Mathematik, Geschichte, Architektur und 

die Abschlussfahrt zum Ende des Schuljahres. Neben diesen Epochen 

besuchen die Schüler gemeinsam bzw. getrennt die Fachstunden.

Das 12. Schuljahr ohne staatliche Prüfung bietet die Möglichkeit, den 

eigentlichen Anliegen für diese Altersstufe stärker nachzugehen. Ein 

wesentlicher Punkt ist hier die Differenzierung und Individualisierung der 

Unterrichtsinhalte in der Stundentafel.
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Die studienorientierten Schüler haben neben dem Epochenunterricht den 

vollständigen Fächerkanon im Fachunterricht. Die praxisorientierten 

Schüler belegen davon als Pflichtstunden lediglich Musik, Eurythmie,   

Malen / Plastizieren, Englisch, Religion und Sport. Für die Projektarbeit 

stehen 9 Wochenstunden zur Verfügung. Der Pflichtstundenanteil wurde 

gering gehalten, damit besondere Angebote wahrgenommen werden 

können. Die regelmäßigen Wochenstunden zur eigenen Vertiefung bieten 

hier die Möglichkeit, den Umfang auszuweiten, stärker in die Vertiefung zu 

gehen und sich vor allem mit den selbst gewählten Unterrichtsinhalten zu 

verbinden. Damit bieten der Epochen- und der Stundenplan den 

praxisorientierten Schülern hervorragende Möglichkeiten, eigenverant-

wortlich, selbständig und differenziert ihre Interessen zu gestalten. 

Die Arbeit in der praxisorientierten Gruppe wird von einem Betreuer 

koordiniert. Er ist der Bereichsleiter für den praxisorientierten Bereich und 

begleitet die Schüler während des Schuljahres. Er wird unterstützt durch 

weitere Kollegen und auch externe Fachleute.
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3.    Zusatzangebote für die 12. Klasse  (freiwillige Wahlkurse)

Die freiwilligen Wahlkurse können von allen Schülern wahrgenommen 

werden. Die Schüler werden in der 11. Klasse befragt, welche Angebote sie 

sich in der 12. Klasse wünschen. Das Angebot richtet sich dann nach den 

Wünschen der Schüler und den Möglichkeiten der Umsetzung. 

Grundsätzlich können auch die studienorientierten Schüler die Angebote 

nutzen. Sie sollten sich jedoch so beschränken, dass ihr Abitur nicht 

gefährdet wird. Die praxisorientierten Schüler können in beliebiger Anzahl 

Angebote wahrnehmen.

Im Schuljahr 2009/2010 fanden folgende Kurse statt:

a) Übungsleiterschein Sport: 
Der Übungsleiterschein in Sport mit Zertifikat wird vom Deutschen 

Sportbund angeboten. Er berechtigt zur ehrenamtlichen Arbeit im Sport, 

aber auch zur Übernahme von bezahlten Arbeiten im Freizeitsport, in der 

Offenen Ganztagsschule, im Altersheim, im Kindergarten u. a. m. Der Kurs 

umfasst 3 - 4 Wochenstunden, insgesamt 120 Stunden.

b) Europäischer Computerführerschein: 
Der Europäische Computerführerschein ist ein in 148 Ländern anerkanntes 

Zertifikat zum Nachweis von grundlegenden IT-Kenntnissen. Der Kurs 

umfasst ungefähr 3 Wochenstunden.

c) Kompetenznachweis Kultur: 
Der Kompetenznachweis Kultur ist ein Bildungspass für Jugendliche, die sich 

in der kulturellen Bildung engagieren. Er wurde von der Bundesvereinigung 

kulturelle Kinder- und Jugendbildung entwickelt und dient Jugendlichen als 

Starthilfe ins Berufsleben. Fachkräfte und Jugendliche erarbeiten in 

freiwilligen kulturellen Angeboten die Stärken und Kompetenzen, die 

der/die Jugendliche während der Teilnahme am Angebot erwirbt und zeigt. 
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Dies sind mehr als künstlerische Kompetenzen. Die persönlichkeitsbildenden 

Entwicklungen, die die kulturelle Bildungsarbeit fördert, bringen 

beispielsweise Ausdauer, Toleranz, Team- und Kommunikationsfähigkeit 

hervor. Solche Schlüsselqualifikationen, die die Gesellschaft heute nachfragt, 

weist der Kompetenznachweis Kultur aus. Der Kurs wird als Blockangebot 

durchgeführt.

e) Sprachkurs Spanisch: 

Es besteht die Möglichkeit, an der VHS Witten in einem Abendkurs den 

Qualifikationsvermerk für die Sekundarstufe II nachzuholen. Der Kurs 

umfasst 9 Wochenstunden.

g) Theatertraining: 

d)          Gabelstaplerführerschein: 

Das Projekt "Gabelstaplerführerschein" bietet 

die Möglichkeit, einen Job im Studium oder 

neben der Schule als Verdienstmöglichkeit 

auszuüben. Der Kurs umfasst 1 Wochenstunde.
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Das Projekt in der Mondpalast-Akademie bietet folgende Lehrinhalte: 

Sprecherziehung und Singen, Improvisations- und Präsenztraining, 

Grundlagen für Schauspiel und szenisches 

Spiel, Körpertraining und Bühnen-

fechten. Das Projekt im Theater 

Mondpalast umfasst Theatertraining

im Umfang von 45 Stunden.

Eine dritte Fremdsprache zu erlernen ist der

Wunsch von studienorientierten und praxis-

orientierten Schülern. Die Lernfortschritte 

können im Europäischen Sprachenportfolio 

dokumentiert werden. Der Kurs umfasst

 2 Wochenstunden.

f)               Qualifikationsvermerk: 



Das Projekt "Schülerfirma" bietet den Schülern Möglichkeiten, 

wirtschaftliche Selbständigkeit und eigene Geschäftsideen zu entwickeln 

und zu erproben.

i) Kunst, Kultur, Tanz und Kampf: 

4.    Projekte und Praktika

Neben den beschriebenen Wahlkursen können in der 12. Klasse mehrere 

Projektarbeiten und Praktika durchgeführt werden. In eingehenden Gesprä-

chen zwischen dem Schüler und dem Projektbetreuer sowie den anderen für 

die Klasse zuständigen Lehrern werden die Fähigkeiten und Möglichkeiten 

des Schülers genau betrachtet und die Projektarbeiten bzw. die Praktikums-

plätze gezielt ausgewählt. Die Form und die Länge der Praktika können 

dabei unterschiedlich sein. So kann es durchaus möglich sein, dass ein 

Praktikum auf Wunsch verlängert oder statt eines Blockpraktikums ein 

Tagespraktikum durchgeführt wird. Natürlich sind diese Modalitäten auch 

immer in Abhängigkeit von der schulischen Machbarkeit zu prüfen. Projekt-

arbeit und Praktika bieten die Möglichkeit, die Berufs- und Arbeitswelt un-

mittelbar kennen zu lernen und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Dadurch 

soll ein zeitgemäßes Verständnis der Arbeitswelt sowie technischer, wirt-

schaftlicher und gesellschaftlicher Zusammen-hänge gefördert werden. 

Sozial- und Berufspraktika in der 12. Klasse können dabei helfen, dass 

Schüler ihre Eignung für bestimmte Tätigkeiten zutreffender einschätzen 

lernen, ihre Berufsvorstellungen entwickeln oder auch                         

korrigieren können. Außerdem können diese Praktika                                        

dazu  beitragen, eine klare Berufsperspektive zu ent-                                         

wickeln und ggfls. sogar eine geeignete Lehrstelle zu                                            

finden.
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Eine Gruppe von Schülern hat Interesse  am

Schauspiel, der Eurythmie und dem Gesang. 

Diese Schüler erhalten Sprachgestaltung, 

Gesangsübungen und  professionelle Hilfe beim 

Einstudieren eines Monologes zum Vorsprechen 

an Theatern. Der Kurs umfasst 2 Wochenstunden.

h)              Schülerfirma:



5.     Die Jahresarbeit und der Künstlerische Abschluss

Als wir vor 40 Jahren in Bochum über einen eigenen Waldorfabschluss am 

Ende der 12. Klasse nachdachten, entwickelten wir die Jahresarbeiten und 

den Künstlerischen Abschluss. In der Ausstellung der Jahresarbeiten und in 

den dazugehörigen öffentlichen Vorführungen des Künstlerischen 

Abschlusses werden alljährlich die Ziele des Waldorflehrplans für die 

Schulgemeinschaft sichtbar. Wir praktizieren nun mit den Jahresarbeiten und 

dem Künstlerischen Abschluss seit mehr als 40 Jahren eine alternative Form 

für den Schulabschluss. Sie hat sich pädagogisch bewährt und weltweit  nicht 

nur an Waldorfschulen  Anerkennung und Nachfolge gefunden. Vor einigen 

Jahren (Febr. 03) wurde in Bochum der Impuls aufgegriffen, diesen eigenen 

Waldorfabschluss weiterzuentwickeln. Nachfolgend entstanden das 

Abschlussportfolio und die Konzeption der Lernbegleitung. Der Waldorf- 

abschluss nach der 12. Klasse eröffnet mit dem neuen Abschlussportfolio 

landesweit und europaweit neue Perspektiven für die Zukunft!

Die Jahresarbeiten gehören in Bochum zum Schulabschlussportfolio und 

haben zum Ziel, die individuellen Fähigkeiten und Interessen der Schüler zu 

fördern. Den Abschluss der Arbeit bildet ihre Präsentation. Sie findet in Form 

einer Ausstellung der Werkstücke sowie eines mündlichen Vortrags vor dem 

Kollegium und Schüler- und Elternvertretern statt. Den Rahmen bildet der 

sogenannte Künstlerische Abschluss, zu dem die Jahresarbeiten öffentlich 

ausgestellt und besichtigt werden, Vorführungen aus den einzelnen 

Jahresarbeiten, aber auch der Eurythmie-Abschluss sowie Darbietungen aus 

dem Unterricht und der gesamten Klasse stattfinden. Die Jahresarbeit und 

ihre Präsentation wie auch der Künstlerische Abschluss gehören zum 

Abschluss der zwölfjährigen Waldorfschulzeit.
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Im Vordergrund steht, dass die Schüler sich ein Jahr lang an einem selbst 

gewählten Thema erproben, Methoden anwenden, Fragestellungen und 

Lösungswege finden, Kreativität und Ausdauer zeigen, Zeiteinteilung lernen, 

Ideen in die Praxis umsetzen und Verantwortung und Selbständigkeit unter 

Beweis stellen. Das heißt, die Jahresarbeit ist auf die persönliche Entwicklung 

und die Erprobung der individuellen Fähigkeiten und der Leistungsfähigkeit 

der Schüler ausgerichtet.

Die Präsentation der Jahresarbeiten bildet einen festlichen Höhepunkt in 

unserem Schulleben. Die Eltern und besonders die Schüler der unteren 

Klassen besuchen mit großem Interesse die Ausstellung der Jahresarbeiten 

und die künstlerischen Darstellungen und lassen sich durch die Vielfalt der 

Themen anregen und motivieren. Für Kollegen, Elternvertreter und 

Mitschüler ist es immer wieder beeindruckend zu erleben, wie einzelne 

Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten vortragen oder den künstlerischen 

Teil präsentieren.

Der erfolgreiche Schulabschluss mit dem Waldorf-Abschlusszeugnis ist eine 

Eingangsvoraussetzung für die Anmeldung zur Vorbereitungsklasse.
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6.

Am Ende der 12. Klasse findet mit der gesamten Klasse eine Studienfahrt als 

Abschlussfahrt statt. In vielen Jahren hatte die kunsthistorische Studienfahrt 

Griechenland zum Ziel.

Die Fahrt wird gemeinsam mit den Schülern geplant und organisiert. Zur 

Vorbereitung wird im Unterricht eine allgemeine Einführung in die 

Grundelemente der Architektur gegeben und im Einzelnen die Bedeutung 

ausgewählter Kulturstätten und Kunstwerke besprochen. Die Schüler 

erarbeiten über die Geschichte, Gesellschaft und Kultur ein ausführliches 

Referat, das am Zielort vorgetragen wird. Am Anfang der Fahrt findet vor Ort 

eine philosophische Studienwoche statt. Grundfragen der Philosophie und 

methodische Grundlagen werden in Arbeitsgruppen und in Gesprächen im 

Plenum erarbeitet und erörtert. Im Mittelpunkt stehen einige Dialoge Platons 

und grundlegende Werke der nachfolgenden Philosophen. Bei der 

Griechenlandfahrt besucht die Gruppe u. a. beispielsweise die Kulturstätten 

Olympia, Mykene, Epidauros, Korinth, Eleusis, Athen (Akropolis und Museen), 

Sunion und Delphi. Durch praktisch-künstlerische Übungen, Malen und 

Zeichnen von Landschaften und Objekten werden die Eindrücke vertieft. Die 

Schüler sind in einzelnen Kochgruppen für ihre Verpflegung selbst 

verantwortlich. Das gemeinsame Zeltlager ist für die Klassengemeinschaft 

nochmals eine intensive Form der Begegnung am Ende ihrer Schulzeit. Die 

Fahrt gibt den Schülern sozial, künstlerisch und kunstgeschichtlich wichtige 

Impulse und Erfahrungen.

Die Abschlussfahrt am Ende der 12. Klasse
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7.

8.

Das Abschlussportfolio

Das europäische Abschlussportfolio (EPC)

Zum Abschluss ihrer Schulzeit erhalten die Schüler am Ende der 12. Klasse 

das Abschlussportfolio der Waldorfschulen in NRW. In einem gemeinsamen 

Projekt haben seit 2008 die Waldorfschulen in NRW Form und Inhalt einer 

gemeinsamen Abschlussportfoliomappe entwickelt, die sich auf die gesamte 

Oberstufe bezieht und das erklärte Ziel verfolgt, die insbesondere während 

der Oberstufe erbrachten schulischen Leistungen des Schülers so zu 

dokumentieren, dass sein individuelles Kompetenzprofil in Erscheinung tritt. 

Dadurch möchte man nicht nur dem breiten Lernangebot einer Waldorf-

schule gerecht werden, sondern auch eine transparente und ganzheitliche 

Beurteilung der Handlungskompetenzen des Schülers ermöglichen  über 

seine schulischen Leistungen hinaus. Damit verbinden die Waldorfschulen in 

NRW weitreichende Erwartungen und Ziele, u. a. das Ziel, auf diesem Weg zu 

einem allgemein anerkannten Waldorfschul-Abschluss zu kommen.

Unsere Schüler erhalten auf Wunsch zusätzlich das "European Portfolio 

Certificate", mit dem sie sich auch international präsentieren und bewerben 

können. Das europäische Abschlussportfolio wird vom "European Council for 

Steiner Waldorf Education" (ECSWE) herausgegeben und den 

Waldorfschulen in Europa zur Verfügung gestellt.

Unsere Arbeit wird unterstützt von

Rudolf Steiner Schule Bochum 

Gemeinsam wollen

21. April 2008

rMeh  als 
  Schule

Rudolf Steiner Schule
Bochum
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