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PISA
und die pädagogische
Kompetenz

Zum Verhältnis von Statistik und
Erfahrung

Vielleicht liegt es auch an der Ein-
drücklichkeit der Metapher – die PISA-
Studie hat die Gemüter der Deutschen ver-
wirrt. „Es wird ein Weilchen dauern bis
man in Deutschland bei ‚Pisa‘ wieder an
Italiens schiefen Turm statt an die Schief-
lage der deutschen Schulbildung denkt“,
schrieb die Neue Zürcher Zeitung. „Das
desaströse Abschneiden der deutschen
Schüler in der PISA-Studie hat die Repu-
blik erschüttert“, so der Deutsche Lehrer-
verband. Und die Berliner Zeitung kommt
Anfang Februar zu dem Schluss: „Zwei
Monate nach Pisa sind die blamierten
Deutschen sich zumindest in einem Punkt
einig: Es muss etwas passieren.“ Nur was?
„Die bisherigen Reaktionen glichen mehr
einer aufgeregten Hühnerschar nach einem
lauten Knall denn einer durchdachten Bil-
dungsplanung“, meinte laut SPIEGEL die
Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft Eva-Maria Stange. Es
werde deutlich, „dass sich die bisherige
Gemeinsamkeit weitgehend auf Aktionis-
mus, Beschwichtigungen und vage Ab-
sichtserklärungen reduziert. Dabei werden
Entscheidungen angekündigt, die in alle
Himmelsrichtungen gleichzeitig gehen.“

Was war dieser „laute Knall“? Die Un-
tersuchung „PISA“ (Programme for Inter-
national Student Assessment) wird im
Auftrag der OECD, der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, in 32 Staaten durchgeführt. Mit-
tels einer „international standardisierten
Leistungsmessung“ werden bei 15jährigen

Schülerinnen und Schülern Kenntnisse und
Fähigkeiten in den Bereichen „Lesekom-
petenz“, „mathematische und naturwissen-
schaftliche Grundbildung“ und „fächer-
übergreifende Kompetenzen“ erfasst, „die
man im Erwachsenenleben benötigt“. Die
Tests bestehen aus einer Mischung von
Multiple Choice-Aufgaben und Fragen,
„für die die Schülerinnen und Schüler eige-
ne Antworten ausarbeiten müssen“. Die
erste der drei Testrunden beinhaltete
schwerpunktmäßig die Lesekompetenz,
Mathematik und Naturwissenschaften sol-
len in dreijährigem Abstand folgen. Die
bisherige Untersuchung schloss mit dem
Fazit: „Die PISA-Ergebnisse machen deut-
lich, dass vielfältige Maßnahmen zur För-
derung der Lesekompetenz deutscher
Schülerinnen und Schüler ergriffen werden
sollten. Ansatzpunkte hierfür sind zum
einen die Förderung von Informationsver-
arbeitungskompetenz durch Vermittlung
von Textverarbeitungsstrategien, zum an-
deren die Entwicklung von Leseinteresse.“1

Nun ist das – abgesehen vom Jargon –
alles andere als originell, darin sind sich die
meisten Pädagogen einig, und auch der
Deutsche Lehrerverband konstatiert lako-
nisch: „Wirklich neu ist nichts an den PI-
SA-Ergebnissen.“2 Viele Jahre wurde über
schwindendes Leseinteresse diskutiert, bis
die bildungspolitische Diskussion immer
mehr von den vermeintlichen Anforderun-
gen einer digitalisierten Informationsgesell-
schaft vereinnahmt wurde, in der Lese-
kompetenz angeblich sekundäre Bedeutung
habe. Jetzt sitzt der Schreck tief, und man
fragt sich warum. Die Antwort liegt auf der
Hand. Den Erfahrungen der Lehrer „vor
Ort“ wurde einfach nicht die Bedeutung
beigemessen wie einer zwei Millionen Euro
teuren „internationalen Vergleichsstudie“.
Diese ist zudem noch gegenüber früheren
Untersuchungen ungleich wirkungsvoller,
weil sie als Wettbewerb angelegt ist oder
zumindest so verstanden werden kann und
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sowohl den Nationalstolz ankitzelt, wie die
Schlagzeilen dokumentieren, als auch die
ökonomische Wettbewerbsfähigkeit des
„Standorts Deutschland“ in Frage stellt.

Auffallend ist auch hier wieder das In-
formationsdefizit in den Medien. Die Be-
richterstattung war bisher weitgehend dar-
auf angelegt, mit Balkendiagrammen und
Zahlenreihen zu zeigen, wie „weit unten
wir stehen“ in der Leistungsskala, gleich
nach Italien, Tschechien, Spanien, der
Schweiz und Dänemark… Nicht ganz zu
Unrecht sagt man den Deutschen nach, sie
seien so ehrgeizig, dass sie in kollektive
Depression fallen, wenn sie einmal nicht
ganz oben in der Vergleichskala rangieren,
sei das im Sport, in der Wirtschaft, oder
auch, was zu befürchten ist, bald wieder
militärisch. Wer daher zu hoffen wagte,
dass die Untersuchung zu tieferer Selbstbe-
sinnung und zu einer ernsten Diskussion
um Bildungsziele und Bildungsinhalte
Anlass geben würde, sah sich bisher ent-
täuscht. Im Gegenteil: obwohl die Autoren
der PISA-Studie „immer wieder auf die
Grenzen der Aussagefähigkeit von PISA“
hinweisen, „wenn es um kausale Schluss-
folgerungen geht“3, ist es schlichtweg kuri-
os zu beobachten, mit welcher Selbstge-
rechtigkeit absolut konträre schulpolitische
und pädagogische Ansichten glauben sich
bestätigt fühlen zu dürfen und jetzt eifrig
im Maßnahmenkatalog blättern, um die
Kinder und Jugendlichen baldmöglichst auf
ein besseres Abschneiden im internationa-
len Wettbewerb zu trimmen.

Wie man in den Wald ruft…

Es gibt keinen ersichtlichen Grund, die
wissenschaftliche Seriosität der PISA-
Studie anzuzweifeln und den Verfassern
ernstes Bemühen um wissenschaftliche
Objektivität abzusprechen. In dem Rah-

men, in dem sich die Fragestellungen der
Untersuchung bewegen, sind die Ergebnis-
se zuverlässig. Dies mag mit ein Grund
sein, warum in den Medien keine grund-
sätzlichen Einwände laut werden – eine
Diskussion über die Untersuchung selbst
scheint sich zu erübrigen. Wer sich anders
verhielte, würde Gefahr laufen, sich wegen
Missachtung unumstößlicher wissenschaft-
licher Fakten lächerlich zu machen. Ver-
einzelt machen Skeptiker darauf aufmerk-
sam, der Vergleich von Altersjahrgängen
statt von Klassen ermögliche keine Rück-
schlüsse auf den Unterricht, oder der „me-
thodische Universalismus, der alle Schüle-
rinnen und Schüler mit den gleichen Fragen
konfrontiert habe, lasse die Eigentümlich-
keiten der nationalen Schulsysteme unbe-
rücksichtigt“4. Aber diese Kritiken halten
nicht stand gegenüber dem expliziten An-
spruch der Studie, „Basiskompetenzen zu
erfassen, die in modernen Gesellschaften
für eine befriedigende Lebensführung in
persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
sowie für eine aktive Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben notwendig sind“5.

Die eigentliche Problematik der PISA-
Studie erschließt sich allerdings der päda-
gogischen Erfahrung. Ein Beispiel möge
dies verdeutlichen. Eine der in PISA einge-
setzten Leseaufgaben zeigt das hier abge-
bildete Baumdiagramm (s. Abb.). Frage 19
dazu lautet: „Die Informationen über die
Struktur der erwerbstätigen Bevölkerung
werden als Baumdiagramm dargestellt,
hätten aber auch auf verschiedene andere
Arten dargestellt werden können, etwa als
schriftliche Beschreibung, als Tortendia-
gramm, als Balkendiagramm oder als Ta-
belle. – Das Baumdiagramm wurde wahr-
scheinlich gewählt, weil es sich besonders
gut eignet für die Darstellung A. der Ver-
änderungen im Zeitverlauf; B. der Größe
der Gesamtbevölkerung des Landes; C. der
Kategorien innerhalb jeder Gruppe; D. der
Größe jeder Gruppe.“ – Die Lösung lautet
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natürlich C. Es mag „für eine befriedigende
Lebensführung in persönlicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht“ von Bedeutung sein,
die Struktur von Baumdiagrammen zu
verstehen, ob die Beantwortung dieser
Frage aber irgendwelche Rückschlüsse auf
den seelisch-geistigen Reifegrad eines
Fünfzehnjährigen zulässt, darf man bezwei-
feln. Die frappierende Banalität vieler Fra-
gen der PISA-Studie täuscht darüber hin-
weg, dass die damit erfassten Leistungen
im Wesentlichen auf das Abstraktionsver-
mögen abzielen. Dieses ist zweifellos „für
eine aktive Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben notwendig“, die Gewichtung
aber, die dem durch die Fragestellungen
und die ganze Aufmachung einer wissen-
schaftlichen Untersuchung beigemessen
wird, ist weit überzogen. Sie ist nicht nur
Ausdruck eines Sozialverständnisses, das
sich weit abseits von der realen „Le-
bensführung“ und dem „gesellschaftlichen

Leben“ von Fünfzehnjähri-
gen befindet, sie offenbart
auch mehr von der Interes-
senlage der Initiatoren und
Betreiber der Studie, als
diesen bewusst ist. Wer mit
Jugendlichen dieses Alters
häufig zu tun hat, weiß
nicht nur, dass die ganze
Fragestellung schon an den
modernen, erlebnisarmen
Abstraktionen der Erwach-
senenwelt namens „Infor-
mation“, „Struktur“ und
„Kategorie“ scheitern kann,
sondern weiß auch, dass es
kaum ein schwierigeres und
unsichereres pädagogisches
Feld gibt als die Beurteilung
der Leistungen von Fünf-
zehnjährigen, insbesondere
der intellektuellen Leistun-
gen.

Dies liegt in den Ent-
wicklungsgesetzmäßigkeiten des Jugendli-
chen begründet. In dieser Umbruchphase
vom zweiten zum dritten Jahrsiebt ist das
Gedankenleben des Jugendlichen noch
unsicher und sprunghaft, die Logik bedarf
noch der inneren Konsequenz und Schlüs-
sigkeit. Zwar sind schon erstaunliche in-
tellektuelle Einsichten möglich, aber gerade
das überlegte Abwägen verschiedener
Faktoren in der Urteilsbildung, die Distan-
zierung von einzelnen, persönlich gefärbten
Aspekten und das umsichtige Einbeziehen
verschiedener Standpunkte sind Fähigkei-
ten, die noch geübt werden müssen und die
erst in den nächsten drei Entwicklungsjah-
ren zur Entfaltung und zum Tragen kom-
men. Lehrer und Erzieher dürfen deshalb –
trotz aller Achtung vor der Würde des nun
aufbrechenden eigenständigen Urteilsver-
mögens – nicht den Fehler machen, die
Neuntklässler wie junge Erwachsene zu
behandeln. Und sie müssen sich davor
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hüten, über die zukünftige Entwicklung des
Denk- und Urteilsvermögens des Jugendli-
chen definitive Aussagen zu machen. Die
Aussagekraft einer querschnitthaften Fra-
gebogenanalyse erscheint daher vom Ge-
sichtspunkt der pädagogischen Erfahrung
mehr als fragwürdig.

Überhaupt zeigt sich die Schwäche des
in PISA angewendeten Verfahrens in der
Vernachlässigung von entwicklungspsy-
chologischen Faktoren in der Leistungsbe-
wertung. Ob die persönliche, familiäre und
schulische Entwicklung das Kind so an die
Schwelle zum Jugendalter und später zum
Erwachsensein führt, dass sich ihm reiche
Möglichkeiten individueller Entfaltung und
sozialer Lebensgestaltung eröffnen, oder ob
sich vorgefasste Lern- und Bildungsziele,
die nach sozioökonomischen Kriterien
definiert und abgerufen werden, als Veren-
gung seines individuellen Lebens- und
Bewusstseinsradius‘ erweisen werden –
dies zu beurteilen bedarf es ganz anderer
Verfahren. Es wäre zweifellos möglich, die
in PISA abgefragten „Kompetenzen“ durch
eine in vorangegangenen Jahren einseitig
betriebene intellektuelle Förderung schon
bei Zwölfjährigen anzulegen. Dann stünde
man statistisch ganz oben, doch wäre das
ein Verbrechen an der Seele der Kinder und
Jugendlichen. Ein solches fiktives Beispiel
stellt aber nur die Extremform einer
Grundhaltung dar, die in den mit der PISA-
Studie verknüpften Erwartungen der Er-
wachsenen an die Jugendlichen offenbar
wird. Dabei rühren Medien und Politiker an
die Ängste der Eltern, ihre Kinder könnten,
wenn sie als Fünfzehnjährige noch nicht
über die gleiche intellektuelle Geschick-
lichkeit und Gewitztheit in der Analyse von
Texten und Schaubildern verfügen wie ihre
Altersgenossen im fernen Osten oder hohen
Norden, den Anforderungen der modernen
Leistungs- und Informationsgesellschaft
nicht gewachsen sein. Dabei weiß doch
jeder, der mit offenen Augen und Ohren die

Welt wahrnimmt, dass die Adaption tech-
nisch-intellektueller Fertigkeiten bei Ju-
gendlichen in der Regel mit instinktiver
Sicherheit und in geradezu verblüffender
Geschwindigkeit vollzogen wird, während
Ratlosigkeit, Lebenszweifel und das Erleb-
nis der Sinnlosigkeit auf ganz anderen
Ebenen an die jungen Menschen heran-
kommen und hierbei die eigentlichen Ge-
fährdungen ihres Lebens darstellen.

Für eine offene Zukunft

Wenn ich mir ein Bild davon machen
will, inwieweit Jugendliche die „Basis-
kompetenzen“ für eine „befriedigende
Lebensführung“ und eine „aktive Teilnah-
me am gesellschaftlichen Leben“ entwi-
ckelt haben, tue ich gut daran, sie zum
einen in ihrem Entwicklungszusammen-
hang – Bildungsgang, schulische Entwick-
lung –, zum andern in ihrem sozialen Um-
feld – Unterricht, Klasse, Schulgemein-
schaft – anzuschauen. Aus der Erfahrung,
die sich im sozialen Miteinander und im
gemeinsamen Arbeiten bildet, kann erst ein
Urteil über gegenwärtige Leistungen und
Fähigkeiten, in eingeschränktem Maße
auch über zu erwartende zukünftige Ent-
wicklungschancen hervorgehen. Man
könnte sich denken, dass sich aus solcherart
erfahrenen Pädagogen – vielleicht mit e-
benso erfahrenen Eltern – Curricula bilden,
die sich austauschen, die mit ebensolchen
Gruppierungen im Ausland Beziehungen
pflegen und so die Grundlage für ein inter-
nationales pädagogisches – wohlgemerkt:
nicht politisches, sondern kulturelles! –
Forum schaffen, in dem die Erfahrungen
zusammenfließen – wie dies innerhalb der
Waldorfschulbewegung mit ihren landes-,
bundes- und weltweiten Tagungen zumin-
dest ansatzweise schon realisiert wird.
Dann hätte man eine zuverlässige Instanz,
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die nicht nur den intellektuellen Leistungs-
stand erfassen würde – mittels Abfragekri-
terien, die sich in Köpfen von Wissen-
schaftlern formiert haben –, sondern die als
Repräsentanz einer pädagogischen Welt-
kultur aus sich selbst heraus und nicht im
Auftrag politischer oder ökonomischer
Interessengruppen pädagogi-
sche Zukunftsaufgaben in
Angriff nehmen könnte.

Was als Universalismus ei-
ner „international standardi-
sierten Leistungsmessung“
erscheint, ist nichts anderes als
die Verengung pädagogischer
Erwartungen auf einen mini-
malen gemeinsamen Nenner
hin, eine Reduktion pädagogi-
scher Zielsetzungen auf einige
wenige intellektuelle Fertig-
keiten, die, das sei noch ein-
mal betont, durchaus erstre-
benswert sind, aber das weite
Feld pädagogischer Intentionen, Bemühun-
gen und Hoffnungen nicht annähernd rep-
räsentieren. Fragt man als Lehrer die Eltern
und Kollegen nach ihren pädagogischen
Zielsetzungen, etwa auf Elternabenden, in
Arbeitskreisen oder Elterngesprächen, so
bekommt man ein ganz anderes Bild von
dem, was für die Entwicklung der Kinder
als wünschenswert erscheint: die Fähigkeit,
das Leben als sinnvoll erfahren zu können,
zu Überzeugungen und Idealen zu stehen,
Weltinteresse zu entwickeln, das eigene
Denken und Handeln mit Wahrhaftigkeit
und Verbindlichkeit zu führen, Fantasie
und Innovationskraft zu entwickeln, Frei-
heit und Produktivität in der individuellen
Werteschöpfung, soziales Engagement und
Interesse am Nächsten, die Fähigkeit sich
initiativ in einen sozialen Zusammenhang
einzubringen, um nur einiges zu nennen.
Auch im Bereich des Erkennens und Den-
kens werden in den vielfältigen Unter-
richts- und Arbeitsgebieten so viele ver-

schiedene Qualitäten und Fähigkeiten geübt
und entwickelt – Gewissenhaftigkeit im
Argumentieren, Aufmerksamkeit und Of-
fenheit gegenüber Beiträgen und Sichtwei-
sen der andern, Mut zu neuen Gedanken,
Klarheit in der Darlegung usw., dass sich
die in PISA formulierten Fähigkeiten aus-

nehmen wie ein dürrer Stecken auf der
grünen Wiese. Von den zahlreichen Bil-
dungszielen des künstlerisch-
gestalterischen Unterrichts und den unend-
lich vielfältigen Aspekten sozialen Lernens
ist hier noch nicht einmal die Rede.

Nun könnte man die Studie solcherart
als eine interessante, in manchem auch
durchaus aufschlussreiche, aber doch sehr
allgemeine und inhaltsarme statistische
Erhebung ansehen, wie es derer Tausende
gibt, ohne dass sie eine unmittelbare Aus-
wirkung auf unser praktisches Leben haben
müssen, – wäre da nicht zu befürchten, dass
durch die Emotionen und die ganze Panik,
die sie ausgelöst hat, in der deutschen Bil-
dungspolitik die Entwicklung in Richtung
auf ein reduktionistisches pädagogisches
Konzept dramatisch beschleunigt wird.
Unter den vielen, vom Gesichtspunkt der
Waldorfpädagogik auch durchaus positiven
Reaktionen auf die PISA-Studie kristalli-
sieren sich anscheinend vornehmlich dieje-

aus der PISA-Studie
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nigen heraus, die durch eine Reduzierung
des Lehrplans auf das „Wesentliche“ (im
PISA-Verständnis), durch Verkürzung der
Schulzeit, durch Vorschulerziehung und
Frühlesenlernen und nicht zuletzt durch
Einschränkung der künstlerisch-musischen
Fachbereiche die deutschen Kinder und
Jugendlichen aus dem „Bildungsnotstand“
herausführen wollen. In seiner Rede beim
Abschlusskongress des Forum Bildung in
Berlin sah sich Bundespräsident Johannes
Rau deshalb zu warnenden Worten genö-
tigt: „Wir sollten uns freilich davor hüten,
jetzt mit Hinweis auf die drohenden Gefah-
ren für den ‚Standort Deutschland‘ den
Kindergarten und die Grundschule zur
Berufsschule oder zum Gymnasium für
Kleinkinder umzukrempeln.“ Und er betont
dann insbesondere den sozialen Aspekt von
Bildung und Erziehung: „Das Erwerbsle-
ben ist nur ein Teil des gesellschaftlichen
Lebens, und wir sind schlecht beraten,
wenn wir diesen Teil des gesellschaftlichen
Lebens für das Ganze halten … Wenn
Erziehung und Bildung das übersehen,
dann leisten sie einer Form des Analphabe-
tismus Vorschub, die uns noch teuer zu
stehen kommen kann. Jede Gesellschaft
braucht Gemeinschaft, damit das Zusam-
menleben auch da gelingt, wo rechtliche,
wo formale Regeln nicht greifen. Das müs-
sen die Menschen begreifen und gelernt
haben … Bildung ist immer zuerst etwas,
das zwischen Menschen stattfindet. Bil-
dung ist Gespräch, fragen können und zu-
hören können…“6

Ob allerdings diese wenigen Sätze in
einer Rede, in der ansonsten praktisch für
jeden etwas zu holen ist, bei den deutschen
Bildungspolitikern offene Ohren finden, ist
fraglich. Der Deutsche Lehrerverband,
dessen Präsident Josef Kraus nicht müde
wird mehr oder weniger fragwürdig gewor-
dene pädagogische Werte wiederzubeleben,
verstieg sich in einer Presseerklärung auf
die Behauptung, die PISA-Ergebnisse seien

„kein Attest für die Schulen, sondern für
die ganze Nation“: „Die Schulpolitik muss
sich die kritische Frage stellen, ob sie mit
hyperaktiver Innovationsrhetorik und mit
fortschreitenden Liberalisierungen im
Schulbereich nicht den falschen Weg ein-
geschlagen hat. Die Liberalisierungen einer
Freigabe der Fächer, der Inhalte und der
Notengebung scheinen jedenfalls der fal-
sche Weg zu sein. Vielmehr ist es notwen-
dig, in den Lehrplänen die wichtigen Kern-
inhalte festzulegen…“ Schulen und Lehrer
sollten aus PISA die Konsequenz ziehen,
den Schülern „mehr zuzutrauen und ihnen
mehr abzuverlangen“.7

Die „Experten“ haben das Wort! In den
öffentlichen Verlautbarungen zur PISA-
Studie finden wir zur Zeit alles: Förderkur-
se für lernschwache Kinder in den Ferien,
die Einführung einer verpflichtenden Vor-
schule, die Förderung von Leistungseliten
nach DDR-Vorbild 8, die Aufgabe des
„fragend-entwickelnden Unterrichtsstils“
zugunsten des „aktiven Lernens“9, kurz:
unsere Experten sind rastlos damit be-
schäftigt sich zu fragen, wie man von den
Kindern mehr verlangen kann. Dabei
scheinen sie sich bisher nur in einem Punkt
wirklich einig zu sein: „Je früher, desto
besser.“ Die Abschaffung des Sitzenblei-
bens, ein besonderes Glanzstück unter den
vorübergehend aufkeimenden Reformideen
und laut Josef Kraus ein „schulpolitischer
Ladenhüter“, wurde von den Kultusminis-
tern schnell wieder fallen gelassen. Dage-
gen fühlen sich konservative Bildungspoli-
tiker von der PISA-Studie bestätigt, auch
wenn die Studie das gar nicht hergibt. „So
forderte Sachsens Kultusminister Matthias
Rößler die Rückkehr zum Leistungsgedan-
ken und ein Ende der ‚Kuschelpädago-
gik‘… ‚Wir brauchen eine leistungs- und
kindgerechte Schule und keine Fortsetzung
des Kindergartens in der Schule.‘ Dazu
gehöre auch ein klares Bekenntnis zu Zen-
suren. Die Notenvergabe erst ab der dritten
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oder vierten Klasse hält Rößler für einen
Irrweg.“10 Damit liegt er ganz auf der Linie
der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände, deren Präsident Die-
ter Hundt sich mit der Forderung zu Wort
gemeldet hat, die Kinder mehr auf Leistung
zu trimmen: „Wir brauchen eine Wende
weg von der Soft-Pädagogik.“ Dazu solle
der Stoff „gut und gerne um 50 Prozent
reduziert werden… Wir brauchen eine
Konzentration auf das Wesentliche, aber
das muss sitzen.“

„Das heutige Reden über Erziehung
wird einmal von einer künftigen Mensch-
heit als schamlos angesehen werden.“ Die-
ser Gedanke, den Rudolf Steiner 1922 vor
angehenden jungen Pädagogen formulierte,
kann dem Beobachter der bildungspoliti-
schen Diskussion über die „PISA-Krise“ so
aktuell wie nie zuvor erscheinen. Von den
Kindern, von dem, was in ihnen zur Ent-
faltung kommen will, ist überhaupt nicht
die Rede. Man fragt sich unwillkürlich: was
interessiert denn die Propagandisten einer
solchen Pädagogik eigentlich an den Kin-
dern und Jugendlichen. Statistische Unter-
suchungen mögen eine gewisse Orientie-
rungshilfe sein, etwa bei finanzpolitischen
Entscheidungen, mit der unmittelbaren
Begegnung zwischen Lehrer und Schüler
haben sie herzlich wenig zu tun. Jetzt sol-
len die Lehrer wieder zu Befehlsempfän-
gern von Erlassen, Bestimmungen, Sofort-
und Notprogrammen werden, die die Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen
kanalisieren und in bestimmte, von fach-
fremden Interessen definierte Richtungen
lenken. Es ist deshalb auch nicht leicht
nachzuvollziehen, wenn in Publikationen
der Waldorfpädagogik die gleichen Klage-
laute über Sprachverfall und „soziale Ka-
tastrophe“11 erklingen und sogar mit Be-
dauern konstatiert wird, dass die Waldorf-
schulen „aus administrativen Gründen“
nicht in die PISA-Studie einbezogen wur-
den.12 Sollen wir uns denn wirklich auf

einen Wettbewerb einlassen, der die Qua-
litäten unserer Pädagogik überhaupt nicht
berücksichtigen kann. Und was wollen wir
damit beweisen? Zeigen wir in den staatli-
chen Abschlussprüfungen nicht schon ü-
berzeugend genug, dass wir den Anforde-
rungen staatlicher Leistungsmessung ge-
wachsen sind? Es gibt inzwischen Untersu-
chungen, die in dem hier dargelegten Sinne
umfassender die sozialen, entwicklungs-
psychologischen und biographischen Fak-
toren bei Waldorfschülern berücksichtigen
– den PISA-Rummel sollten wir doch eher
mit Besonnenheit betrachten. Er kann we-
der unsere Pädagogik noch unsere Kritik
am staatlichen Schulsystem bestätigen, weil
er die hier zugrunde liegenden Urteilskrite-
rien gar nicht berührt.

H. Mosmann (L)
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