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Günter Altehage

Von den inneren Bedingungen
einer kollegialen Ordnung
Eine Schule ohne Direktor, in der alle Kollegen gleichberechtigt zusammenar-
beiten und gemeinsam die Schule verwalten, ohne daß der Staat Vorschriften
macht und die Wirtschaft Forderungen aufstellt – dieses Ideal war nach dem
Ersten Weltkrieg, als Rudolf Steiner in Stuttgart die »Freie Waldorfschule«
einrichtete, revolutionär, steht noch heute weitgehend im Gegensatz zu unse-
rem staatlich bestimmten Schulwesen und bildet in den ehemals kommunisti-
schen Ländern des östlichen Europa ein schwer zu verstehendes Novum. So
erwies es sich in Rumänien, wo alle Waldorfschulen staatliche Schulen sind,
als notwendig, den Gedanken einer Kollegialordnung von Grund auf zu ent-
wickeln, was durch den Verfasser am 6.1.1997 in Bukarest vor zehn »Direkto-
ren« geschah, Waldorflehrern, die von ihren Kollegen als amtliche Vertreter
der Schule benannt und dann vom Staat ernannt worden waren. Da die
verstreuten Äußerungen Rudolf Steiners auf rumänisch nicht zugänglich
sind, wurden sie wörtlich zitiert; manches wird aber auch dem Kenner neu
sein, da noch nicht erschienen. In diesem ersten Vortrag ging es noch nicht
um Verfahrensfragen, sondern um die inneren, seelischen Bedingungen.  Red.

Weisungsverwaltung und Selbstverwaltung im Vergleich

Wir beginnen mit einer knappen Beschreibung von Verwaltungsstrukturen,
wie man sie in der Regel in Behörden und Großunternehmen vorfindet. Hier
fließen die »Anweisungen« von einem »Direktor« an die »Abteilungsleiter«,
von diesen zu den »Referatsleitern« und dann weiter an die einzelnen Mitar-
beiter. Diesem Weg von »oben nach unten«, der nach einer Rangordnung
verschiedene Verwaltungsebenen durchsetzt, stellt sich an die Seite ein ande-
res Organisationsprinzip, das in »Arbeitskreisen« oder »Kommissionen« zum
Tragen kommt. Die Mitglieder eines solchen Arbeitskreises sind »Experten«,
von denen im Rahmen eines Arbeitsauftrages Einfälle und Vorschläge erwar-
tet werden. Insofern die Mitglieder, die aus der Behörde stammen oder von
außen zugezogen werden, ohne Anweisung von oben im gemeinsamen Ge-
dankenaustausch schöpferisch tätig sind, sind sie von gleichem Rang, gewis-
sermaßen »Kollegen«. Die Beauftragung solcher Arbeitskreise geschieht
durch »Anweisung« von oben, die Vorschläge der Arbeitskreise werden dann
in neue Anweisungen oder Verordnungen eingearbeitet.
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Während die »Weisungsverwaltung« einer Bürokratie oder Unternehmens-
führung charakterisiert ist durch das Prinzip der »Fremdbestimmung« – der
»Untergebene« empfängt die Arbeitsaufträge von seinem »Vorgesetzten« –,
deutet sich in dem kollegialen Arbeitsstil solcher ministeriell verfügten Ar-
beitskreise, wenn auch anfänglich und beschränkt, eine »Selbstverwaltung«
an, die sich durch »Selbstbestimmung« auszeichnet.

Wenn nun die Mitarbeiter eines Unternehmens dessen Verwaltung über-
wiegend nach einer solchen »Kollegialordnung« aufbauen wollen, so können
sie die Verschiedenartigkeit der dem Unternehmen gestellten Aufgaben nur
dadurch ohne Stilbruch bewältigen, daß sie verschiedene, sich zum Teil per-
sonell überschneidende »Arbeitskreise« bilden. Sämtliche Arbeitskreise lie-
gen bildlich gesprochen in einer Ebene, da allen Mitarbeitern im Prinzip die
Selbstbestimmung zugestanden wird, sie also von gleichem Rang sind.

In einem durch Selbstverwaltung strukturierten Bereich kann natürlich in
Unterbereichen »Weisungsverwaltung« am Platz sein. In der Regel ist die
Putzkolonne in einer Schule an die Anweisungen des Hausmeisters gebun-
den.

Weisungsverwaltung Selbstverwaltung
Fremdbestimmung Selbstbestimmung
Rangordnung Kollegialordnung

Historisch herrscht in weit zurückliegenden Zeiten der Menschheitsgeschich-
te die Weisungsverwaltung vor: der Pharao an der Spitze seiner Priesterschaft
und seiner Verwaltungsbeamten. Aber auch noch heute ist z. B. die Mitarbei-
terschaft bei McDonalds ganz nach diesem Prinzip organisiert. Je näher wir
der Gegenwart kommen, zeigt sich, daß Elemente der Selbstverwaltung all-
mählich Allgemeingut werden. Bekannte Beispiele waren: die Republikani-
schen Clubs während der Studentenrevolution 1968 oder der »Runde Tisch«
während des Umbruchs in Ostdeutschland. Doch auch in der Vergangenheit
haben ein Kardinalskollegium oder ein Apostelkonzil von jeher auf der Basis
der Selbstbestimmung zu arbeiten versucht.

Für die »Weisungsverwaltung« besteht das Ideal darin, daß der Geist des
einen Menschen an der Spitze alle durchdringt. Die »Selbstverwaltung« lebt
von der Hoffnung, daß alle an ihr Mitwirkenden von denselben Leitideen
beseelt sind.

Im folgenden soll – abgesehen von einem kurzen historischen Rückblick –
zunächst nicht, wie in dieser Zeitschrift bereits von verschiedenen Gesichts-
punkten aus und aufschlußreich geschehen, zu der möglichen Verwaltungs-
struktur einer Waldorfschule etwas vorgebracht werden, sondern es sollen
gewisse innere, seelische Bedingungen beschrieben werden, ohne die auf
Dauer die Arbeit nach einer Kollegialordnung öde und leer wird.
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Zum ersten Kollegium der Waldorfschule

Einige Äußerungen Rudolf Steiners zur Kollegialordnung der neuen Schule:

1.   In einem der im Mai/Juni 1919 geführten Gespräche mit dem Direktor der
Waldorf-Astoria-Fabrik, Emil Molt, und dem Pädagogen E. A. K. Stock-
meyer formulierte Rudolf Steiner im Hinblick auf eine im Sinne eines frei-
en Bildungswesens zu gründende Schule: »So etwas wie einen Direktor
wird diese Schule nie haben können.«1

2.  In der Ansprache am Vorabend vor Eröffnung der Lehrerbildungskurse,
am 20. August 1919, führt Rudolf Steiner aus, daß das Neue sich nur in
Kompromissen2 realisieren lasse und daß die Spannung zwischen Ideal
und Wirklichkeit so groß sein werde, daß sie nur in jeder Lehrerpersönlich-
keit abgefangen werden könne: »Zwei widersprechende Kräfte sind dabei
in Einklang zu bringen. Auf der einen Seite müssen wir wissen, was unsere
Ideale sind, und müssen doch noch die Schmiegsamkeit haben, uns anzu-
passen an das, was weit abstehen wird von unseren Idealen. Wie diese
zwei Kräfte in Einklang zu bringen sind, das wird schwierig sein für jeden
einzelnen von Ihnen. Das wird nur zu erreichen sein, wenn jeder seine
volle Persönlichkeit einsetzt. Jeder muß seine volle Persönlichkeit einset-
zen von Anfang an.

Deshalb werden wir die Schule nicht regierungsgemäß, sondern verwal-
tungsgemäß einrichten und sie republikanisch verwalten. In einer wirkli-
chen Lehrerrepublik werden wir nicht hinter uns haben Ruhekissen, Ver-
ordnungen, die vom Rektorat kommen, … Jeder muß selbst voll verant-
wortlich sein.«3

3.  Rudolf Steiner in der ersten gemeinsamen Konferenz, noch vor Beginn der
Schule, am 8. September 1919: »Konferenzen sind freie republikanische

1  Soziale Erneuerung als Ursprung und Ziel der Freien Waldorfschule, »Erziehungs-
kunst«, Heft 8/9 1969, S. 434. Zu Rudolf Steiners Konzept betr. der drei Bereiche
Staat, Wirtschaft und »Geistesleben« vgl. Albert Schmelzer in »Erziehungskunst«
Heft 8/9 1989, S. 634 ff.

2  Rudolf Steiner ließ sich bei der staatlichen Genehmigung der ersten Waldorfschule
auf den Kompromiß ein, daß der Wissenstand der Schüler am Ende der dritten
Klasse, der sechsten Klasse und im 14. Jahr ein Überwechseln in eine staatliche Schu-
le zuläßt. »Der Wirklichkeitsmensch muß es so machen, denn Besonnenheit muß
überall herrschen; der Fanatiker macht es anders.« (Rudolf Steiner: Die pädagogische
Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis, 7. Vor-
trag, 21. 4.1923, GA 306, Dornach 1989, S. 136)

3  Ansprache von Rudolf Steiner am 20. August 1919 in Stuttgart, GA 300a, Dornach
1975, S. 62
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Unterredungen. Jeder ist darin ein Souverän. Jeder Lehrer sollte ein kurzes
Tagebuch führen.«4

4. Eine Woche nach Schulbeginn beschließen die Lehrer, sich wöchentlich
auszutauschen: »Wir wollen jede Woche eine Zusammenkunft machen zur
Besprechung pädagogischer Fragen, so daß das, was der einzelne sich
erarbeitet, den anderen zugute kommt.« Rudolf Steiner: »Das kann sehr
gut geschehen. Das ist etwas, was mit Freude zu begrüßen wäre. Recht
republikanisch müßte es gehalten werden.«5

5.  Nach anderthalb Jahren legt Rudolf Steiner, im Rückblick auf die bisher
geübte Verwaltungspraxis, darauf Wert, daß in Darstellungen gegenüber
der Außenwelt »sehr scharf betont werden die Freiheit des Lehrerkollegi-
ums, die republikanisch-demokratische Einrichtung des Lehrerkollegi-
ums, um zu beweisen, daß man sogar in den begrenzten Möglichkeiten,
die man hatte, ein freies Geistesleben sich denken kann.«6

»Menschenschätzung« als Grundbedingung

Dort, wo jeder gleichrangig und gleichberechtigt neben dem anderen steht,
muß man – wie die Beobachtung zeigt – damit rechnen, daß der einzelne
versucht, »primus inter pares« zu werden. Das polnische Sprichwort »Jeder
Fürst will König sein« trifft diesen Punkt. Ein elementares Bedürfnis der Auf-
hebung der Gleichheit tritt auf, d. h. aber Untergang der Demokratie.

Wo ist Demokratie angebracht? Wodurch kann sie aufrechterhalten wer-
den? Rudolf Steiner: »Arbeitsverhältnisse und Lohnverhältnisse sollten de-
mokratisch geregelt werden. Ja, da handelt es sich darum, daß eine Demokra-
tie gar nichts hilft, wenn nicht die richtige Menschenschätzung zugrunde
liegt, jene Menschenschätzung, die wirklich nur gründlich in die Seele ge-
schrieben werden kann aus der Geisteswissenschaft heraus. Demokratie ent-
hält immer das Ferment zum eigenen Untergang, wenn sie nicht zu gleicher
Zeit den Keim zur wirklichen Menschenschätzung enthält.«7 Führt nicht die
Herrschaft einzelner über andere sehr leicht zu Menschenverachtung, das
Gegenteil von Menschenschätzung.

Menschenschätzung kündigt sich bereits an in dem oben zitierten Satz: »Je-
der ist darin (in der Konferenz, die eine »freie republikanische Unterredung«

4  Rudolf Steiner, Konferenz am 8. September 1919, GA 300a, S. 68
5  Konferenz am 25.9.1919, GA 300a, S. 83
6  Konferenz am 16.1.21, GA 300c, S. 271
7  Rudolf Steiner, Der Goethanismus – ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungs-

gedanke, 12. Vortrag, 2.2.1919, GA 188, Dornach 1982, S. 243 – Hervorhebungen vom
Verf., auch in allen weiteren Zitaten
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darstellen soll) ein Souverän.« Es soll also das Wort von Morgenstern » … und
Menschsein heißt ihm König sein« im Konferenzalltag angewendet werden.
Und das ist möglich durch die Geisteswissenschaft, da sie für jeden Menschen
als gottgewolltes Ziel den freien Menschen aufweist und so zu Menschenach-
tung und Menschenschätzung anregt. So kann »Menschenschätzung« die
rechte Atmosphäre für die »freie republikanische Unterredung« und das de-
mokratisch geregelte Zusammenleben schaffen.

Natürlich empfindet ein mit dem Begriffspaar »Vorgesetzter - Untergebe-
ner« denkender Zeitgenosse das Unheimliche der Lücke, die durch das Strei-
chen des Direktors entsteht. Ein Direktor hält sein Kollegium zusammen. Wer
hält das sich selbst verwaltende Kollegium zusammen? Wo liegt das Einheit-
Stiftende? – Zunächst aber eine weitere innere Bedingung für das Gedeihen
einer Selbstverwaltung.

Interesse jenseits von Sympathie und Antipathie

Die Wertschätzung des Menschen als solchen führt heute, wo der Mensch die
Tiefen seines eigenen Wesens ins Bewußtsein heben und seine eigene Persön-
lichkeit ausgestalten will, nicht ohne eine bestimmte Bemühung zu einer tie-
feren Begegnung mit dem einzelnen konkreten Menschen. In den Brüdern
Karamasoff berichtet der Starez Sosima der Witwe Chochlakoff von dem Be-
such eines Doktors, »eines zweifellos gescheiten Mannes«, der nicht die Brük-
ke findet von der allgemeinen Menschenschätzung zum verträglichen Um-
gang mit den Mitmenschen: »Je mehr ich die Menschheit im allgemeinen
liebe, desto weniger liebe ich die Menschen im besonderen, das heißt im
einzelnen, als einzelne Persönlichkeit« läßt Dostojewski diese Gestalt spre-
chen. Um der hier angedeuteten Versuchung widerstehen zu können, weist
Rudolf Steiner in »Die soziale Grundforderung unserer Zeit« auf die hier
fehlende Seelenfähigkeit hin. »Was notwendig ist und was bewußt erworben
werden muß, während es sich früher instinktiv im Menschen geltend machte,
das ist gerade das Interesse von Mensch zu Mensch. Der Grundnerv allen
sozialen Lebens ist das Interesse von Mensch zu Mensch.«8 »Und das ist das
ungeheuer Wichtige, daß in uns der Trieb erwacht, nicht bloß den Menschen,
wenn wir ihm gegenüberstehen, nach Sympathien und Antipathien zu emp-
finden, nicht bloß in uns den Trieb erwachen zu lassen, irgend etwas am
Menschen zu lieben oder zu hassen, sondern ein liebe- und haßfreies Bild, wie
der Mensch ist, in uns zu erwecken. Sie werden vielleicht nicht empfinden,
daß das, was ich jetzt sage, etwas ungeheuer Wichtiges ist. Es ist etwas Wich-

8  Rudolf Steiner, Die soziale Grundforderung unserer Zeit, in geänderter Zeitlage, GA
186, Dornach 1963, S. 167
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tiges. Denn diese Fähigkeit, ohne Antipathie und Sympathie ein Bild des
anderen Menschen in sich gegenwärtig zu machen, den anderen Menschen
seelisch in sich auferstehen zu lassen, das ist eine Eigenschaft, die mit jeder
Woche in der Entwickelung der Menschen, ich möchte sagen, mehr oder we-
niger dahinschwindet, das ist etwas, was die Menschen nach und nach ganz
verlieren. Sie gehen aneinander vorbei, ohne daß der Trieb in ihnen erwacht,
den anderen Menschen in sich auferwachen zu lassen. Das ist aber etwas, was
bewußt gepflegt werden muß. Das ist etwas, was auch in die Kinder- und
Schulpädagogik einziehen muß …«9

Ein »Urphänomen sozialen geistigen Zusammenlebens«

Ein Mensch, dem es gelingt, von Sympathie und Antipathie freie Bilder seiner
Mitmenschen in sich erstehen zu lassen, wird mit Wohlwollen und Interesse
deren Schaffen begleiten. Als Rudolf Steiner Kälte und Frostigkeit im gegen-
seitigen Verkehr der Lehrer beobachtet, empfiehlt er gegenseitiges Sich-Belä-
cheln und warmherzige Anteilnahme.10

Wozu aber das Interesse am anderen Menschen, wenn es zwischen Men-
schen wechselseitig auftritt, die Vorbedingung schafft, hat Rudolf Steiner aus-
führlich in der Einleitung zu einem Diskussionsabend über »Die Bildung
eines sozialen Urteils« am 16. August 1920 geschildert.: »Es gibt im deutschen
Geistesleben eine Tatsache, ohne die dieses deutsche Geistesleben gar nicht
denkbar ist. Wenn man das Geistesleben eines gewissen Gebietes schildert,
dann schildert man gewöhnlich – je nachdem man nun gerade eine Veranlas-
sung hat – entweder – sagen wir – die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit,
wo sich dieses Geistesleben herausentwickelt hat, oder man schildert einzelne
große Persönlichkeiten, die aus ihren genialen Leistungen heraus dieses Gei-
stesleben befruchtet haben. Aber ich meine jetzt eine andere Tatsache, die
ganz anderer Natur ist, und ohne die die besondere Art des deutschen Gei-
steslebens im neunzehnten Jahrhundert gar nicht zu denken ist. Das ist – ich
möchte sagen – ein Urphänomen sozialen geistigen Zusammenlebens: das
zehnjährige intime Verhältnis von Goethe und Schiller. Man kann nicht sagen:
Goethe habe Schiller etwas gegeben; Schiller habe Goethe etwas gegeben;
und, sie haben zusammen gewirkt. Damit trifft man nicht die Tatsache, die ich
meine, sondern es ist etwas anderes. Schiller ist durch Goethe etwas gewor-
den, was er allein niemals geworden wäre. Goethe ist durch Schiller etwas
geworden, was er allein niemals geworden wäre. Und hat man nun bloß den
Goethe, und hat man nun bloß den Schiller, und denkt sich ihre Wirkung auf
das deutsche Volk, es kommt nicht das heraus, was in Wirklichkeit geworden

9  a. a. O., S. 171/172
10  Rudolf Steiner, Konferenz am 6.2.1929, GA 300b, S. 269/270
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ist. Denn, hat man Goethe, hat man Schiller, und bedenkt man die Wirkungen
aus beiden ausströmend, so ist dieses nicht das, was geworden ist, sondern es
entsteht aus dem Zusammenfluß der beiden ein Drittes, etwas ganz Unsicht-
bares, was aber von einer ungeheuren Wirkung ist.

Das ist, möchte ich sagen, ein Urphänomen sozialen Zusammenwirkens auf
geistigem Gebiet. Was liegt denn da eigentlich zugrunde? ... Geisteswissen-
schaft zeigt, daß die Entwicklung des Menschen eine wirkliche, reale Tatsache
ist. Sie zeigt, daß ein Mensch, indem er sich entwickelt, immer reifer und
reifer wird, immer Anderes und Anderes aus den Tiefen seines Wesens her-
vorbringt. Und wenn das soziale Leben dieses Hervorbringen unterdrückt, so
ist eben dieses soziale Leben falsch und muß in andere Bahnen gebracht wer-
den.«11

Rudolf Steiner erwähnt hierzu an anderer Stelle12 Herman Grimm, der – das
Einprägsame einer mathematischen Formel nutzend – über die Freundschaft
zwischen Goethe und Schiller sagt: »Wenn zwei Männer von hervorragenden
Mitteln sich zu gemeinsamer Aktivität vereinigen, so verdoppelt sich nicht
ihre Kraft, sondern vervierfacht sich. Jeder von beiden hat den andern un-
sichtbar neben sich. Die Formel würde nicht lauten G+S, sondern (G+S) +
(S+G). Jedem wächst die Kraft des andern zu.« (Herman Grimm, Goethe, 21.
Vorlesung)

Im Inhalt der Aussage völlig gleich mit Rudolf Steiner und Herman Grimm
schreibt der Psychosynthetiker Ignace Lepp in seiner umfassenden Untersu-
chung »Vom Wesen und Wert der Freundschaft«: »Gerade die Freundschaft
ist aber imstande, die Tat- und Schöpferkraft der Menschen bedeutend zu
vermehren. Indem sie miteinander und füreinander wirken, erringen die
Freunde die Fähigkeit, auf eine höhere geistige Stufe des Daseins zu gelangen,
als es jedem von ihnen allein möglich gewesen wäre.«13 Nach Ignace Lepp ist
es überdies für eine Freundschaft charakteristisch, daß diese »im Gegensatz
zur Liebe keine unmittelbare Gemeinschaft von Subjekt zu Subjekt bildet,
sondern daß die Freunde einander in einem Transzendenten, einem Ideal
oder einer ›Sache‹ begegnen. Nichts aber widerspricht von vornherein der
Möglichkeit, daß sich im Dienst dieses Ideals oder dieser Transzendenz meh-
rere Personen begegnen, die geeignet sind, Freunde zu werden. Das erweist
sich als um so wünschenswerter, als man sich selten mit einem seiner Freunde
auf allen Gebieten des Daseins in vollkommenem Einklang befindet.«14 Eine

11  Rudolf Steiner, Die Bildung eines sozialen Urteils. Vortrag mit Diskussion, in: Ge-
genwart, 12. Jg., Nr. 7, S. 247/248, Bern, Oktober 1950

12  Rudolf Steiner, Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes
Leben, 1. Vortrag, 4.11.1916, GA 172, Dornach 1964, S. 31

13  Ignace Lepp, Von Wesen und Wert der Freundschaft, Würzburg 1966, S. 132
14  a. a. O., S. 118
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seelisch reife und geistig reiche Persönlichkeit kann zahlreiche Freundschaf-
ten unterhalten. Mit den folgenden Sätzen kommt Ignace Lepp zu dem Ziel-
punkt seiner Betrachtungen: »Nichts Grundsätzliches verbietet übrigens mei-
nen Freunden X. und Y., gleichfalls Freundschaft zu schließen. Beide mögen
wohl manches Wesentliche gemeinsam haben, zu dem ich keinen Zugang
habe. So können sich wahre Freundesgemeinschaften bilden.15

Der Rückblick zeigt, daß sich Menschenschätzung im Hinblick auf das in-
nerliche Verbundensein der Individuen über Menscheninteresse zu geistiger
Freundschaft steigern kann und sich schließlich auch Freundesgemeinschaf-
ten bilden können.

Auf geistigem Feld ist Selbstverwaltung notwendig

»… und doch ist dies die Eigenschaft des Geistes, daß er den Geist ewig anregt.«
  Goethe: Shakespeare und kein Ende

Die geistige Freundschaft zwischen Goethe und Schiller auf jedes geistige
Zusammenwirken verallgemeinernd, fährt Rudolf Steiner auf dem besagten
Diskussionsabend fort: »Denn dann weiß man, daß dieses soziale geistige
Zusammenleben ja darauf beruht, daß, wenn Mensch und Mensch in einen
richtigen individuellen Zusammenhang kommen sollen, da nicht irgendein
abstraktes Staatsleben eingreifen, daß da nichts von oben organisiert werden
darf, sondern daß alles davon abhängt, daß das Ursprüngliche im Menschen
an das Ursprüngliche im andern Menschen herantreten kann, daß also wirk-
liche echte Freiheit, unmittelbare Freiheit von Individuum zu Individuum –
sei es im späteren sozialen Zusammenleben, sei es im sozialen Zusammenle-
ben des Lehrers mit seinen Schülern – da sei. Die Menschen verkümmern,
wenn es ihnen Schulverordnungen oder Verordnungen über das geistige Zu-
sammenleben unmöglich machen, daß dasjenige, was in dem einen Men-
schen ist, befruchtend hinüberwirkt auf dasjenige, was in dem anderen Men-
schen ist. Das Geistesleben muß immer den Menschen voll sich ausleben
lassen, so wie es seine Anlagen bedingen. So daß sich ein wirkliches soziales
Urteil nur dann bildet auf dem Gebiete des geistigen Lebens, wenn dasjenige,
was im Menschen mehr ist als Mensch, wenn dasjenige, was den Menschen
über sich selbst erhebt, auf den anderen Menschen wirken und wiederum
dasjenige auf ihn zurückwirken kann, wodurch der andere Mensch mehr ist
als er selber. Man begreift die Notwendigkeit einer Freiheit des Geisteslebens
nur, wenn man einsieht, wie dieses menschliche Zusammenleben sich in gei-
stig-seelischer Beziehung nur dann gestalten kann, wenn dasjenige, was
durch die Geburt mit uns ins Dasein tritt, was sich durch unsere Anlagen

15  a. a. O., S. 120
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entwickelt, in freier Weise auf den anderen Menschen wirken kann. Daher
muß das geistige Glied des sozialen Organismus auch verwaltet werden nur
innerhalb seiner selbst. Derjenige, der tätig ist im geistigen Leben, muß zu
gleicher Zeit in der Hand haben die Verwaltung des geistigen Lebens. Also
Selbstverwaltung innerhalb dieses geistigen Gebietes!«16

Was eine Gemeinschaft zur Einheit macht

Das, was in einer geistigen Freundschaft das gemeinsam Errungene ist, wird
sozial wirksam, da es zugleich das die Persönlichkeiten Verbindende dar-
stellt. Goethe weist in »Vier Jahreszeiten, Herbst« auf dieses Einigende hin:

»Was ist das Heiligste? Das, was heut und ewig die Geister,
Tiefer und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht.«

Das soziale Urphänomen auf dem Gebiete des Geisteslebens in Form der
geistigen Freundschaft spricht die Bedingung aus, unter der das Einheit-Stif-
tende des Geistes wirksam wird. Es treten dabei nämlich an die Stelle von
Verordnungen die gemeinsam erarbeiteten Leitideen und Empfindungen.

Und so finden sich in der erwähnten Ansprache vom 20. August 1919 un-
mittelbar anschließend an die anfangs zitierten Worte über die »Lehrerrepu-
blik« die Sätze: »Ersatz für eine Rektoratsleistung wird geschaffen werden
können dadurch, daß wir diesen Vorbereitungskurs einrichten und hier dasje-
nige arbeitend aufnehmen, was die Schule zu einer Einheit macht. Wir wer-
den uns das Einheitliche erarbeiten durch den Kurs, wenn wir recht ernstlich
arbeiten.«17

»Ein gewisses hierarchisches System«

Diese einheitstiftende Wirkung der erarbeiteten anthropologischen und päd-
agogischen Grundvorstellungen strahlt durch die einzelnen, in der Regel un-
gleich befähigten, Kollegen – und somit nach Inhalt und Intensität unter-
schiedlich – in das Kollegium ein. Die hier gemeinten Lebensgegebenheiten
spiegeln sich deutlich in der Notiz über eine Diskussion wider, die nach ei-
nem Vortrag von Rudolf Steiner vor der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Ge-
sellschaft des Kantons Zürich am 19. März 1920 stattgefunden hat. Über die
Selbstverwaltung des damals erst seit einem dreiviertel Jahr in Stuttgart be-
stehenden jungen Kollegiums der Freien Waldorfschule sagt Rudolf Steiner:
»Da ist gleich eingangs die Frage aufgetaucht: wer wird der Direktor sein?
Selbstverständlich niemand; wir haben einfach gleichberechtigte Lehrer

16  Rudolf Steiner, Die Bildung eines sozialen Urteils, a.a.O., Nr. 8/9, S. 293
17  siehe Anm. 2
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durch alle Klassen, und einer aus dieser Lehrerschaft, der etwas weniger
Stunden hat als die anderen, der besorgt die Verwaltungsdinge. Dabei sieht
man schon jetzt, daß die tüchtigen Lehrer auch eine gewisse Autorität über
die anderen haben, eine naturgemäße Autorität, und ein gewisses hierarchi-
sches System bildet sich heraus. Das braucht aber gar keine Beantwortung der
Frage zu sein, …: wer befiehlt?, sondern das macht sich von selbst. Ich werde
mich natürlich hüten, Namen zu nennen; aber es bildet sich dies heraus.«18

Wer nach diesem Prinzip als Autorität anerkannt ist, ist durch kein »Amt«
geschützt und gestützt, er muß immer von neuem überzeugen – und muß
andere Autoritäten neben sich dulden.

Zum Delegieren von Verantwortung stehen!

Noch zu Lebzeiten Rudolf Steiners, am 31.01.1923, wird nach dem Willen der
Gesamtheit des Kollegiums der oben erwähnte eine Lehrer, der sich von da ab
auf die rein wirtschaftlichen und technischen Aufgaben beschränkt, ergänzt
durch drei weitere, die zunächst für zwei Monate die innere und äußere Ver-
tretung der Schule übernehmen.19

Ein durch Zettelwahl von den Kollegen bestelltes sechsköpfiges Komitee
hatte diese Dreiergruppe, später Verwaltungsrat genannt, vorgeschlagen. Als
dieser Dreier-Vorschlag auf Vorschlag eines Kollegen durch einen vierten Kol-
legen ergänzt werden und diesem abgeänderten Vorschlag, ohne Diskussion,
nur um die Sache hinter sich zu bringen, schnell zugestimmt werden soll,
macht Rudolf Steiner auf das faktische Mißtrauensvotum aufmerksam, das
sich in dieser unernsten Art der Entgegennahme des Komiteevorschlages aus-
spricht. Das Kollegium hatte die Aufgabe, einen Wahlvorschlag auszuarbei-
ten, an das Komitee delegiert und hält nun der von ihm selbst ausgesproche-
nen Beauftragung des Komitees aus Bequemlichkeit nicht die Treue. Rudolf
Steiner macht dieses Fehlverhalten bewußt und rügt es hart, wohl wissend,
daß eine differenzierte Selbstverwaltung ohne »Beauftragungstreue« nicht
stabil ist.20

18  Rudolf Steiner, Dreigliederung und gegenwärtige Weltlage, Zürich 19. März 1920;
GA 334, Dornach 1983, S. 163

19  Konferenz am 31.1.1923, GA 300b, S. 241 ff.
20  Diese zuletzt berichteten Vorgänge und die hieran sich anschließenden, von Rudolf

Steiner angewendeten Abstimmungsverfahren sind unter der Fragestellung: Was
meint Rudolf Steiner mit »republikanisch« und »demokratisch«? in verschiedenen
Aufsätzen in der »Erziehungskunst« gegensätzlich interpretiert worden: in Heft 1/
1988 (Dieter Brüll), 7/8 1990 (Peter van Manen). Als weiterführende Lektüre emp-
fiehlt sich Stefan Leber: Die Sozialgestalt der Freien Waldorfschule, Neuausg. Stutt-
gart 1991, 2. Teil, Kap. III
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Wir sind nun zuletzt zu der Frage der Verwaltungsformen zurückgekehrt,
gewissermaßen von innen, und haben die Stelle erreicht, wo durch Delegatio-
nen die Selbstverwaltung sich ausdifferenziert. Es ist eine zerstörende Wil-
lensumkehrung, wenn aus nichtigen Anlässen Beauftragungen eingeschränkt
oder zurückgenommen werden.

Quintessenz

Die idealen inneren Bedingungen für die Selbstverwaltung einer Waldorf-
schule sind: republikanisch-demokratische Verfaßtheit des Arbeitens, gepaart
mit Menschenschätzung, mit Interesse von Mensch zu Mensch, mit geistiger
Freundschaft. Die idealen äußeren Bedingungen sind, daß Staat und Wirt-
schaft nicht in die Erziehung und Bildung hineinreden.

Durch die bei Delegationen erforderliche Treue zum Akt der Beauftragung
kann die Selbstverwaltung funktionieren.

Zum Autor: Günter Altehage, Jahrgang 1929, besuchte in Bünde/Westfalen die Grund-
und Oberschule, studierte dann Mathematik, Physik und Philosophie und war von 1961
– 1986 Lehrer für Mathematik, Physik und Freien christlichen Religionsunterricht an der
Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart. Seit 1986 ist er in der Geschäftsstelle und der
Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen tätig und wid-
met sich seit 1993 der Internationalen Assoziation für Waldorfpädagogik in Mitteleuro-
pa, Osteuropa und weiter östlichen Ländern. – Herausgabe des Buches: Im Vorfeld des
Dialogs – Erwiderung der Waldorfschulen auf kritische Darstellungen von kirchlicher
Seite über Anthroposophie und Waldorfpädagogik, Stuttgart 1992, und anderer Schrif-
ten.        Red.

Mit einem Augenzwinkern
Von Inken Saltzwedel, Lehrerin an der Rudolf Steiner Schule Bochum, erhiel-
ten wir en passant einige »Werbesprüche«, von Schülern der Klasse 10 a für
die Fachstunde Deutsch nach besprochenen Modellen verfaßt:

• Wir bieten Ihnen die Schule der Zukunft mit der Extraklasse
• Waldorfschule – come in and find out!
• Streßfrei lernen – Waldorfschule
• Die einzige Schule mit Frust und Lust
• Das Leben ist zu kurz für Irrtümer – Waldorfschule!
• Waldorfschule – das herrlich herbe Kollegium
• Waldorfschule – ein Traum für alle, die mehr wollen
• Der erste Schritt, seine Träume zu verwirklichen, ist aufzuwachen
• In jedem Kind steckt ein Künstler. Warum nicht Waldorfschule?
• Waldorfschule – wir bringen Farbe ins Leben!


