Warum ein Abschlussportfolio?
Vielfalt
statt Einheit und Normierung

Befähigungsnachweis
statt Berechtigungsschein

Individualisierung
und Chancengerechtigkeit

Prozessorientiertes Lernen heißt
aus Fehlern lernen dürfen

Zum Abschluss ihrer Schulzeit erhalten die Schülerinnen
und Schüler am Ende der 12. Klasse das Abschlussportfolio der Waldorfschulen in NRW. In einem
gemeinsamen Projekt haben die Waldorfschulen in
NRW Form und Inhalt dieses gemeinsamen Abschlussportfolios entwickelt, das sich auf die gesamte Oberstufe bezieht und das Ziel verfolgt, die insbesondere
während der Oberstufe erbrachten schulischen
Leistungen der SchülerInnen so zu dokumentieren, dass
ihre individuellen Kompetenzprofile in Erscheinung
treten. Dadurch möchten wir nicht nur dem breiten
Lernangebot einer Waldorfschule gerecht werden,
sondern auch eine transparente und ganzheitliche
Beschreibung der Handlungskompetenzen der
SchülerInnen über ihre schulischen Leistungen hinaus
ermöglichen. Damit verbinden die Waldorfschulen in
NRW weit reichende Erwartungen und Ziele, u. a. das Ziel,
auf diesem Weg zu einem allgemein anerkannten
Waldorfschul-Abschluss zu kommen.

Das Abschlussportfolio ist eine neue Form der
Leistungsbeschreibung und vermittelt ein Bild von dem,
was die SchülerInnen wollen, was sie können und welche
Arbeitsschwerpunkte sie haben. Gerade in einer hochtechnisierten Welt bedarf der junge Mensch des
handwerklich-künstlerischen Ansatzes der Waldorfpädagogik, um den Anforderungen einer komplexen
Arbeitswelt mittels intellektueller, aber auch praktischer
und kreativer Kompetenzen gewachsen zu sein.

Zum Bildungsideal der Waldorfschule gehört, dass alle
jungen Menschen unabhängig von ihrem späteren
Berufswunsch, ob sie nun Mediziner, Juristen oder
Schreiner werden wollen, bis zur zwölften Klasse einen
allgemein menschenbildenden Unterricht erhalten. Im
Mittelpunkt der Waldorfpädagogik steht dabei die freie
Entfaltung der Persönlichkeit durch alle Schulstufen
hindurch.

In der Oberstufenzeit haben unsere SchülerInnen
eigene Projekte geplant, durchgeführt, ihre Ergebnisse
evaluiert und im Abschlussportfolio dokumentiert.
Damit haben sie selbst ihr Lernverständnis erweitert
und aktiv Mitverantwortung gerade für die persönlichkeitsbildende Seite des Bildungsprozesses während
ihrer Oberstufenzeit übernommen: Sie sind lernkompetent geworden und können sich selbst und ihre
Fähigkeiten besser und realistischer einschätzen.
Selbstverständlich werden an den Waldorfschulen
auch die staatlichen Abschlüsse (Abitur, Fachhochschulreife, Fachoberschulreife und Hauptschulabschluss) vergeben, deren Vergleichbarkeit und
Gleichwertigkeit durch Prüfungen und Notenzeugnisse nachgewiesen werden.

Die Konzeption der Waldorfschule fördert wie kaum eine
andere Schule in hohem Maße die Persönlichkeits- und
Sozialkompetenzen. Neben dem Fachwissen sind diese
"Schlüsselqualifikationen", wie Eigenmotivation,
Teamfähigkeit, Lernbereitschaft, Kommunikationsstärke
und Kreativität, für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und das spätere Berufsleben von ausschlaggebender Bedeutung. Es ist heute bei Unternehmen und
Hochschulen allgemein anerkannt, dass diese Schlüsselqualifikationen der SchülerInnen für deren Lern- und
Berufsbiographie und ihre beruflichen Chancen hoch
bedeutsam sind und im modernen Arbeitsleben stetig an
Wichtigkeit zunehmen.
Die Waldorfschulen in NRW haben sich dieser
gesellschaftlichen Herausforderung gestellt und mit dem
Abschlussportfolio neue Formen der Leistungsdarstellung und -beschreibung entwickelt.

Ziel unserer Oberstufenkonzeption ist es, ein möglichst
breites Angebot für die verschiedenen Interessen und
Fähigkeiten der SchülerInnen zu schaffen, um ihnen
neben den kognitiven Fächern vielfältige praktische und
künstlerische Erfahrungen zu ermöglichen. So entstanden z.B. die Praktika und Projekte, die in den Klassen
9 -12 stattfinden, das Theaterspiel, die Jahresarbeiten,
künstlerische Abschlüsse am Ende der 12. Klasse und
vieles mehr.
Es gehört zu den elementaren Grundsätzen der
Waldorfpädagogik, auf reine Notenbeurteilungen und
Sitzenbleiben zu verzichten. An Stelle dieser Disziplinierungsinstrumente steht das Ideal eines vielseitigen
und binnen-differenzierten Unterrichts mit dem Ziel,
Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Begabung
zu fördern, denn Chancengerechtigkeit kann nur durch
individuelle Förderung erreicht werden.

Abschlüsse
neu gestalten!

Inhalt des
Abschlussportfolios

Zertifizierung
Qualität mit Perspektive

Waldorfschule
weltweit

Jede Schülerin und jeder Schüler, die die entsprechenden Anforderungen erfüllt haben, erhalten am Ende
der 12. Klasse das Abschlussportfolio.

Das Abschlussportfolio kann in Zukunft von jeder Schule
als erste Stufe einer öffentlichen Anerkennung von einer
anerkannten Zertifizierungsstelle begutachtet und
zertifiziert werden. Damit wird die Qualität des
Abschlussportfolios im Rahmen einer Produktzertifizierung auf der Grundlage der Norm DIN/EN 45011
durch ein anerkanntes Qualitätsmanagement gewährleistet.

Die erste Waldorfschule wurde 1919 nach der Pädagogik
von Rudolf Steiner (1861-1925) in Stuttgart eröffnet.
Nach 90 Jahren Waldorfpädagogik gibt es derzeit in
Deutschland über 200 Waldorfschulen. Davon befinden
sich fast 50 Waldorfschulen in NRW. Weltweit gibt es über
1.000 Waldorfschulen sowie 2.000 Kindergärten und
Fördereinrichtungen in allen Erdteilen.

Die Mappe enthält in der Regel folgenden Inhalt:
1.

alle schulischen Zeugnisse und Leistungsnachweise bis zum Ende der 12. Klasse sowie evtl.
sonstige staatlich anerkannte Abschlüsse,

2.

Kompetenzgutachten zu den schulischen
Aktivitäten während der Oberstufe, z. B.
Praktika, Schauspiel, Kurse und Projekte,
Jahresarbeit und künstlerische Abschlüsse,

3.

Gutachten und Zertifikate
für schulische und außerschulische Aktivitäten
während der Oberstufe, z. B. Kurse und Projekte,
Klassenfahrten, Mitarbeit an der Schülerzeitung, im Schülerrat u. ä.,

4.

ein

individuelles Kompetenzportfolio der

Als erste Waldorfschule in Deutschland hat die Rudolf
Steiner Schule in Bochum ihren Waldorfabschluss in
Form eines Abschlussportfolios zertifizieren lassen.
Damit wurde von einer unabhängigen Stelle bestätigt,
dass die Abschlussportfolios nach einem kontrollierten
Verfahren zustande kommen, dass dieses Verfahren
einheitlich eingehalten wird und dass die Behauptungen
der Schule über das Abschussportfolio sowie die
Aussagen im Portfolio in einem wissenschaftlichen
Verfahren geprüft und für zutreffend befunden wurden.
Die Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem
Weg für das gemeinsame Abschlussportfolio-Projekt der
Waldorfschulen in NRW.

Schülerin oder des Schülers über die eigenen
Lernwege und Lernergebnisse.
Die SchülerInnen können für Bewerbungszwecke eine
Auswahl unter den Gutachten treffen (Dossier).

Als Freie Schulen haben die Waldorfschulen die
hierarchisch organisierte Außenlenkung der staatlichen
Schulen durch eine freiheitliche Verfassung ersetzt. Die
Selbstverwaltung erfolgt durch Lehrer, Eltern und
Schüler gemeinsam und stellt ein sehr zukunftsorientiertes soziales Erfahrungs- und Gestaltungsfeld
dar. In den wöchentlichen Lehrerkonferenzen wird die
Pädagogik entwickelt und verantwortet. Das Bemühen
um das Verständnis des Menschen und seiner Lebensgesetze sowie um Fortentwicklung der Pädagogik nach
Rudolf Steiner bildet die gemeinsame Grundlage.
Die Waldorfschulen in NRW sind auf Landesebene in der
Arbeitsgemeinschaft (ARGE der Freien Waldorfschulen in
NRW) organisiert (www.waldorf-nrw.de). Auf Bundesebene haben sich die deutschen Waldorfschulen zu dem
Bund der Freien Waldorfschulen e.V. mit Sitz in Stuttgart
zusammengeschlossen (www.waldorfschule.de). Die
föderative Vereinigung lässt die Autonomie der einzelnen
Waldorfschule unangetastet, nimmt aber gemeinsame
Aufgaben und Interessen wahr.
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Kontaktadresse:
Arbeitsgemeinschaft der
Freien Waldorfschulen im Lande NRW
Telefon: +49 231 880 833 - 0
E-Mail: info @ apf-nrw.de

www.apf-nrw.de

Wie das
Abschlussportfolio
an unserer Schule
Zukunft begründet...

