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ADS und Mobilfunk
Zuschrift zum Thema »Hyperaktivität« in Heft 
2/2003 der »Erziehungskunst«

Der Themenkreis ADS war wichtig. Eines hat 
jedoch bei der Betrachtung der Ursachen ge-
fehlt: eine Erwähnung der Einflüsse des Mo-
bilfunks.
In allen Berichten über mögliche, wahr-
scheinliche und nachgewiesene Wirkungen 
und Schäden wird immer wieder der Symp-
tomkreis Schlaflosigkeit, Konzentrationsstö-
rungen, Zappeligkeit, »überhöhte Pubertäts-
erscheinungen«, allgemeine Lebenslustlo-
sigkeit, Schwere beschrieben. Die offiziellen 
Stellungnahmen, die Grenzwerte schützten 
und »Schadenswirkungen seien nicht erwie-
sen«, sind falsch bzw. reine Behauptungen 
der wirtschaftlich interessierten Kreise und 
beeinflusster politischer und Verwaltungs-
gremien, die sich in der privilegierten Lage 
sehen, die Beweise selbst aussortieren zu kön-
nen und das Vorsorgeprinzip nicht anwenden 
zu müssen. Im Gegenteil: Die Beweise aus 
Forschung, epidemiologischen Studien und 
den Berichten über Gesundheitsschäden sind 
zahllos und erdrückend (als Sachverständiger 
für Informationsverarbeitung kann ich das 
durchaus beurteilen).
Im Heft 12/2001 der »Erziehungskunst« hat 
M. Meyer die Problematik auch ganz richtig 
beschrieben. Ergänzend wird auf den »Frei-
burger Appell« von der Umwelt-Ärzteschaft 
Bad Säckingen verwiesen.
In jede der Anamnesen zum ADS-Syndrom 
und ähnlich gelagerten Fällen von Verhal-
tens- Abweichungen, Nerven- und ganzheit-
lichen Problemen gehört die Frage nach der 
Mobilfunkeinstrahlung; denn man wird leider 
erfolglos suchen und behandeln, wenn der Pa-
tient oder Betreute stets dann wieder durch 

die Einstrahlung verletzt wird. Es besteht aber 
eine echte Chance, wenigstens einen Teil der 
Patienten durch Aufspüren und Beseitigen der 
Strahlenbelastung unmittelbar zu »heilen«.
Die Einstrahlung findet auf drei Ebenen statt, 
entsprechend sind verschiedene Abhilfen 
möglich bzw. geboten (ggf. alle zusammen):
•  Die Nähe zu Sendemasten mit Mobil-

funk-Basisstationen. Der niederfrequent 
gepulsten hochfrequenten Sendestrahlung 
ist man dauernd ausgesetzt. Zitat der Prä-
sidentin der Tinnitus-Liga: »Wer näher als 
300 Meter wohnt, bekommt ihn [den Tin-
nitus] eben, früher oder später  – Abhilfe?: 
Umziehen …«. In der Tat ist es sehr schwer, 
sich dagegen zu wappnen: Unbedingt Mes-
sungen durch einen Baubiologen machen 
lassen, und dann entweder geeignete Ab-
schirmungen einbauen (teuer, nicht immer 
effizient), oder den Rechtsweg beschreiten 
(hierzu im Internet z.B. bei »Bürgerwelle« 
recherchieren, nur mit versiertem Anwalt), 
oder eben Umziehen (absolut teuer, kaum 
deshalb zu planen, und wohin bei der be-
stimmungsgemäßen Flächendeckung unse-
rer Mobilfunkversorgung …).

 Im Gespräch
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•  Gebrauch der Handys mit direkter Ein-
strahlung am Kopf und dort, wo man es 
trägt. Abhilfe: Kann man das Handy nicht 
abschaffen? Es hilft schon viel, die Geräte 
entfernt vom Körper zu tragen und, solange 
es geht, ganz abgeschaltet zu haben (kein 
Kontakt zum Sender, also telefonisch nicht 
erreichbar, SMS erst nach Wiedereinschal-
ten) und nur in Betrieb zu nehmen, wenn 
man es selbst wirklich benötigt.

•  Nutzung von sog. Schnurlostelefonen nach 
dem DECT-Prinzip. Diese senden nicht nur 
gepulst, sondern auch rund um die Uhr, 
selbst wenn der Hörer aufliegt; verheeren-
de Wirkungen (auch Langzeit) auf alle Be-
wohner, auch von Nachbarwohnungen aus 
im Umkreis bis zu 80 Metern. Abhilfe: So-
fort außer Betrieb setzen, schnurgebunde-
nes Telefon wieder einführen, oder notfalls 
ein schnurloses nach dem CT1+ - Standard 
kaufen (gibt es wieder und weiter, nicht 
teurer und mit gleichem Leistungskomfort, 
aber mit analoger, nicht gepulster Funk-
technik, sendet nur beim Telefonieren); 
Nachbarn aufklären und um Unterlassung 
der Strahlung ersuchen, notfalls ein CT1+-
Gerät schenken.

Diese Zeilen helfen hoffentlich (nein: ganz 
sicher) vielen Lesern und vor allem den um 
unsere Gesundheit Bemühten weiter.

Alexander Volger, TH Aachen

Selbstverständlich 
Selbstverwaltung!
Zum Thema des Heftes 1/03

Selbstverwaltung – selbstverständlich, denn 
wer würde denn eine Waldorfschule für uns 
verwalten, wenn wir das nicht selbst täten, so 
ausgereift oder chaotisch die Formen auch sein 
mögen, die wir gefunden haben. Die Gefahren 
und Begehrlichkeiten, die »von außen« dro-
hen, z.B. die Tendenz, den Vorstand als opera-
tive Führung von den Tätigen selbst personell 

ganz zu trennen, will ich hier aber aussparen.
Wovon hebt sich denn Selbstverwaltung ab? 
Im Wesentlich doch wohl davon, dass 1. nicht 
selbstverwaltete Organisationen Ideen zu 
folgen haben, die die in ihnen Tätigen nicht 
selbst geboren oder frei übernommen haben 
(fehlende Identität), die sie 2. verwirklichen 
sollen mit Menschen, die sie sich nicht selbst 
dafür aussuchen konnten (fehlende Personal-
hoheit) und die 3. Mittel zur Verfügung be-
kommen, deren Verwendung nicht in ihrer 
Verfügung liegt (fehlende finanzielle Gestal-
tungsfreiheit). Nimmt man noch die Möglich-
keit hinzu, die Abläufe eigenverantwortlich zu 
regeln und die Methoden des Unterrichts und 
der Entscheidungsfindung frei zu wählen, so 
wird schnell sichtbar, dass es sich bei dieser, 
uns von Steiner hinterlassenen Aufgabe nicht 
nur um eine Last, sondern um ein Zukunftspo-
tenzial handelt, das wir zur Verfügung haben. 
Die Selbstverwaltung ist also ein Faktum und 
kann eigentlich gar nicht in Frage gestellt 
werden. Woran wir aber ständig arbeiten, sind 
die Formen, in die wir die damit verbundenen 
Aufgaben gießen, die Methoden, mit denen 
wir an ihnen arbeiten, und die Wachsamkeit, 
die wir aufbringen, um die nötigen Freiheits-
spielräume zu erhalten.
Auf dem Hintergrund meiner eigenen Gestal-
tungsarbeit und aus der Erfahrung der Zusam-
menarbeit mit Menschen, die in verschiede-
nen Einrichtungen Führungsverantwortung 
übernommen haben,1 sei hier auf einige 
besonders prekäre Punkte hingewiesen. Sie 
sind der Zuspitzung wegen im nachfolgen-
den Schema polar und skizzenhaft und damit 
notwendigerweise vereinfachend dargestellt 
(siehe Kasten).
Im Zentrum z.B. der Schule steht ihre Auf-
gabe (z.B. Antwort auf den Entwicklungsbe-
darf junger Menschen geben). Hinter dieser 
Aufgabe steht immer ein bestimmter Impuls, 
eine pädagogische Idee. Weil die Spannbreite 
1  Der Hintergrund ist neben eigener Beratungsarbeit 

u.a. der Kurs »Führung in der Selbstverwaltung«, 
der von Udo Herrmannstorfer angeregt wurde und 
den ich mit ihm zusammen durchführe. 
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Grundlagen
 
       Idee   

 Führung Individuum/       AUFGABE Alle Tätigen /        Vertrauen  
           Tat    Bewusstsein

Meinung
 
     Schulung / Ausbildung   

zwischen der grundlegenden Idee (»die« Wal-
dorfpädagogik) und den vielen subjektiven 
Meinungen, die man dazu haben kann, meist 
sehr weit gespannt ist, bedarf es andauernder 
und vielfältiger Schulung und Ausbildung, um 
diesen – hier senkrecht dargestellten – Bogen 
gespannt zu halten, ihn aber nicht brechen zu 
lassen. 
Der andere Spannungsbogen – er steht in 
der Selbstverwaltungsdiskussion gewöhn-
lich im Vordergrund – besteht zwischen der 
(notwendigen) Aktivität jedes Einzelnen und 
der (wünschenswerten) Beteiligung der gan-
zen Aufgabengemeinschaft. Die Aktivität 
von Einzelnen führt nicht notwendig zu Füh-
rungsaufgaben, aber ohne die verantwortliche 
Übernahme von Führungsaufgaben durch 
Einzelne verflacht und chaotisiert jeder sozi-
ale Organismus. Das Problem dabei ist nicht 
die notwendige Führungsaktivität, sondern 
die Form, in der sie übernommen wird: de-
legiert und zeitlich begrenzt von der Gemein-
schaft zugesprochen – oder aus speziellen 
Interessen und Machtgelüsten heraus ergrif-
fen. Betrachtet man die gegenüberliegenden 
Seiten, so zeigt sich, dass die gewählte Form 
zu ihrer Akzeptanz des Vertrauens auf Seiten 
der Gemeinschaft bedarf, denn hier findet ja 
Reflexion, Bewusstseinsbildung und Rich-
tungsentscheidung, also Direktion statt. 

Dieser Bogen gibt aber auch einen Hinweis 
auf die Lösungsrichtung der Führungsfrage. 
Eine moderne Aufgabengemeinschaft bezieht 
ihre »Direktion« aus der Aufgabe, nicht aus 
einer Direktorenperson. Dennoch kann auf 
persönliche Übernahme von Führungsauf-
gaben nicht verzichtet werden, weil ja nur 
Menschen, nicht »Organisationen« oder »Sy-
steme« Verantwortung übernehmen und Ent-
scheidungen treffen. Nur Menschen können 
eingreifen, wenn die existierenden Organe 
einer Gemeinschaft die Grenzbildung nicht 
mehr sichern können, sei es bei Überhitzungs- 
oder Erstarrungserscheinungen, sei es, wenn 
es zur Lähmung durch Überwuchern des 
Gemeinschaftlichen (»Wieviele Menschen 
arbeiten in ihrer Einrichtung?« – »Ungefähr 
die Hälfte, die andere sitzt in Arbeitskreisen«) 
oder zur Auflösung durch unabgestimmte Ak-
tivitäten Einzelner kommt. Je klarer der De-
legationsauftrag ist, durch den jemand Füh-
rungsverantwortung zugesprochen bekommt, 
und je bewusster das Vertrauen ausgespro-
chen worden ist, umso besser werden auch 
unangenehme Folgen von der Gemeinschaft 
getragen werden können. Könnten diejenigen, 
denen die Führungsaufgaben übertragen wer-
den, auch die dazu nötige »Technik« noch ge-
zielt lernen, würde die Gemeinschaft in ihrer 
Aufgabenerfüllung enorm gestärkt.2

Das Aufrechterhalten des Spannungsbogens 

➔

➔

➔
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zwischen diesen vier hier genannten prekären 
Einseitigkeiten ist äußerst unbequem, und das 
Jammern über die Selbstverwaltung hat z.T. 
in dieser Unbequemlichkeit ihren Ursprung. 
Leider ist mit der Erkenntnis der struktu-
rell gegebenen Unbequemlichkeit ihr letzter 
Punkt noch nicht erreicht: Ohne einen laufen-
den Prozess von phantasievoller Forschung 
an den Grundlagen, vor allem aber ohne klar 
vereinbarte regelmäßige Rückschau- und 
Rückmelde- bzw. Evaluationsprozesse, fallen 
wir immer wieder in bürokratische, direkto-
riale oder machtgeprägte Strukturen zurück, 
denn Selbstverwaltung ohne ständige Selbst-
vergewisserung auf die Aufgabe3 ist ebenso 
verschwendete Energie wie ein guter Vorsatz 
ohne nachfolgende Tat.  
Ebenso wie der Unterricht, ist und bleibt die 
Selbstverwaltung integraler Teil des »Schu-
lehaltens«. Sie ist Daueraufgabe und kann 
weder wegdelegiert, noch durch Beraterein-
satz aus der Welt geschafft werden.   Gerhard 
Herz

2  Auf die Frage der persönlichen Führungsqualifika-
tionen gehe ich hier nicht ein; es erscheint mir aber 
äußerst bemerkenswert, dass Steiner in einem sei-
ner »Führungsbücher« (Die geistige Führung des 
Menschen und der Menschheit GA 15, 1974, S. 19) 
zitiert: »So ihr nicht werdet wir die Kindlein …« 
und auf die Notwendigkeit hinweist, sich diesbe-
züglich in ein bewusstes Verhältnis zu den Kräften 
zu setzen, die in den ersten drei Lebensjahren un-
bewusst am Menschen wirken (Raumorientierung, 
Sprache, Denken). Ein spannender Forschungsauf-
trag für die Pädagogik und für die Führungsfrage!

3  Diese Selbstvergewisserungsprozesse werden in 
der (sich ebenfalls selbst verwaltenden) Wirtschaft 
mit Begriffen wie »Feedback« oder »Controlling« 
belegt.

Schuss in den 
Ofen?
»Perfide Kritik«: Notwendige Anmerkungen 
zu Mathias Wiesmanns Rezension des Buches 
»Qualitätsfragen in gemeinnützigen Einrich-
tungen«, in »Erziehungskunst«, Heft 10/2002

In zahlreichen Vorwürfen legt der Rezensent 
sein Urteil dar, das rezensierte Buch sei »per-
fide Kritik«. Welche Tatsachen liegen vor? 
Können diese Tatsachen zur Urteilsbildung 
beitragen?

Vorwurf 1: Im Vorfeld der Publikation 
eingegangene Voten hätten inhaltlich nicht 
zu Änderungen geführt. Tatsache ist, dass 
Wiesmann sich anlässlich einer Artikelserie 
des Autors in einem Brandbrief an die Redak-
tion der Wochenschrift »Das Goetheanum« 
v.a. über die Darstellung von Qualitätsma-
nagement (QM) beschwerte, besonders über 
den ihn empörenden Hinweis auf rüstungs-
indus-trielle Ursprünge und Verflechtungen 
von QM. Ferner war von ihm und aus interes-
sierten Kreisen u.a. gefordert worden, in der 
Pub-likation des Buches die Existenz eines 
speziellen QM-Verfahrens zu würdigen, dem 
Handbuch »Wege zur Qualität«. Der Ursprung 
von QM  wird in dem Buch hinreichend be-
legt. Es beleuchtet Denkmuster, ideologische 
und ethische Hintergründe von QM kritisch 
und behandelt ausdrücklich nicht einzelne 
QM-Verfahren, sondern grundlegende Fragen 
der Qualität in der gemeinnützigen Arbeit. 

Vorwurf 2: Der Gegenstand werde nicht 
beschrieben, sondern nur kritisiert. Tatsa-
che ist, dass gut zwei Drittel des Buches die-
sen Fragen gewidmet sind. Wiesmann erweckt 
den Eindruck, er meine eigentlich Qualitäts-
Management, wenn er von Qualität spricht. 
So entgeht ihm, dass dem üblichen quantitativ 
geprägten Qualitäts-Begriff am Beispiel der 
Waldorfpädagogik ein »qualitativer« Qua-
litäts-Begriff gegenübergestellt und ein ihr 
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seit Gründung immanentes und differenzier-
tes Qualitäts-Konzept beschrieben wird. Es 
verwirklicht Erziehung als Kunst und verfügt 
über ein reichhaltiges Repertoire, das als sol-
ches noch kaum realisiert worden ist. Dieses 
Konzept steht in diametralem Gegensatz zu 
sozialtheoretisch elaborierten, normativen  
und von außen an gemeinnützige Tätigkeits-
felder herangetragenen QM-Konzepten.

Vorwurf 3:  Vermisst eine  »Sozialphänome-
nologie der Funktions- und Wirkungsweise 
von Qualitätsmanagementkonzepten«. Sie 
bedürfte einer eigenständigen Untersuchung. 
Dieses ist weder Anliegen noch Gegenstand 
des Buches, dessen erster Teil allenfalls als 
Vorarbeit für eine solche angesehen werden 
könnte.

Vorwurf 4: Der Autor wolle seine Hypothe-
se beweisen. Wiesmann verschweigt, welche 
Hypothese er vermutet. Tatsächlich belegt das 
Buch am Beispiel von Waldorfschule und Ge-
sundheitswesen hinreichend seine Kernaussa-
ge, dass für jede gemeinnützig tätige Gemein-
schaft oder Einrichtung von den darin tätigen 
Menschen ein spezifisches Qualitäts-Konzept 
entwickelt werden kann, aus ihrem eigenen 
Ansatz und aus ihrer konkreten Wirklichkeit 
heraus, mit einem systematischen Zugang zu 
ihren eigenen Qualitäten, sowie jeweils ge-
eignete Methoden zu deren Pflege, Entfaltung 
und Stärkung. Importierte Standard-Verfah-
ren wirken normativ deformierend und treten 
in Konkurrenz zur konkreten gemeinnützigen 
Tätigkeit: QM-Rituale absorbieren Zeit und 
Kraft der Mitarbeiter und binden deren kreati-
ves Potenzial, welches die Fruchtbarkeit ihrer 
Arbeit ausmacht. 

Vorwurf 5: Evidenz werde durch Sug-
ges-tivfragen ersetzt. Ein positivistischer 
Evidenzbegriff ist für das Verständnis fun-
damentaler Fragen wenig hilfreich. Tatsache 
ist: Auf der Grundlage eigener Erfahrungen 
in verschiedenen Feldern gemeinnütziger Tä-

tigkeit beschreibt das Buch ein als existen-
ziell erlebbares und ausführlich dargelegtes 
Problem – dass Unkenntnis und guter Wille 
der Betroffenen es erlauben, Qualitätsfragen 
auf deren Management zu reduzieren und das 
ideologische und ethische Fundament von 
QM im Dunkeln zu lassen: den Utilitarismus 
und das ihm entspringende Nützlichkeits- und 
Zweck-Denken. 

Vorwurf  6: Das Effizienzprinzip in der 
Wirtschaft werde kritisiert, was so klug sei 
wie die Kritik, dass eine Katze Mäuse fan-
ge. Tatsächlich wird aufgezeigt, dass das vom 
Profit her bestimmte Effizienzprinzip dem 
landläufigen quantitativen Qualitätsbegriff zu 
Grunde liegt – allerdings wird zugleich die 
gängige Übertragung von Effizienzprinzip 
und Qualitätsbegriff auf die gemeinnützige 
Tätigkeit hinterfragt. 

Vorwurf 7: Jörgen Smit werde instrumen-
talisiert. Als Beleg dient ein Zitat. Dieses Zitat 
stammt aus einer editorischen Nachbemerkung 
zur der im Anhang des Buches abgedruckten 
(und von Wiesmann nicht erwähnten) Nach-
schrift eines in Schweden veröffentlichten, 
richtungs- und zukunftsweisenden Vortrages 
von Jörgen Smit zur Qualitätsfrage. Seine An-
regungen durch den Vorwurf des Missbrau-
ches faktisch als nicht erwähnenswert zu mar-
ginalisieren, enthebt der Ausei-nandersetzung 
mit von Smit angesprochenen grundlegenden 
Fragen. Dies stimmt nachdenklich. 

Vorwurf 8: Mit dem nicht belegten gravie-
renden Vorwurf, derartige Unklarheiten seien 
»in der Aussage nicht korrekt und in der 
Auswirkung perfid« schießt  der Rezensent 
in den Ofen der Emotionen; noch deutlicher 
wird seine eigene Intention, das Buch wegen 
vermeintlich perfider Kritik an einem be-
stimmten QM-Produkt zu bannen, in dem 
Vorwurf 9: »Die Suggestion des Autors, … 
dass es sich bei diesem« Produkt (Wies-
mann: ›Methoden‹) gewissermaßen um 
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klandestine Praktiken handelt« sei »abwe-
gig«. Tatsache ist, dass das betreffende QM-
Verfahren nicht öffentlich zugänglich ist, da 
es nicht im Buchhandel vorliegt. Dieses Pro-
dukt wurde bereits einige Jahre vor seiner von 
Wiesmann hoch bewerteten Akkreditierung 
und nach seiner Einführung in den schwei-
zerischen heilpädagogischen Einrichtungen 
mittels einer flächendeckenden Promotions-
Kampagne den schweizerischen Waldorfschu-
len angedient. Das Handbuch selber konnte 
nur unter strengen Auflagen und nach Abgabe 
einer Art Loyalitätserklärung um einen an-
sehnlichen Preis erworben werden. Ohne das 
Handbuch zuvor prüfen zu können, mussten 
interessierte Schulen sich mit erheblichen Ko-
sten (Träger: Eltern) zur Teilnahme an dem 
Verfahren verpflichten sowie den Vorgaben 
einer übergeordneten Koordinierungsstelle 
unterwerfen. Eltern hatten keinen Zugang zu 
dem Handbuch. Zahlreiche Lehrer-Kollegien 
waren und sind zeitweilig fast mehr mit dem 
Handbuch und der Erfüllung seiner Vorgaben 
als mit ihren pädagogischen Kernaufgaben 
befasst. Ein nicht geringer Teil der Rezension 
würdigt dieses auch anderen gemeinnützigen 
Einrichtungen verkaufte Produkt. Wiesmann 
vermisst in dem von ihm besprochenen Buch 
eine solche Würdigung. Tatsache ist, dass er 
selbst einige Fakten verschweigt: 
1.  Die Existenz einer international täti-

gen Stiftung mit gemeinnützigem Charak-
ter »Wege zur Qualität«, eingetragen im So-
lothurnischen Handelsregister, die jenseits 
der formalen Aufsicht durch das Departe-
ment des Inneren keinerlei Öffentlichkeit 
zugänglich ist.

2.  Akkreditiert durch das für Nor-
mierung zuständige »Bundesamt für Me-
trologie und Akkreditierung Schweiz« als 
»Zertifizierungsstelle für Qualitätsma-
nagement-Sys-teme nach der Methode 
›Wege zur Qualität‹« wurde lediglich eine 
im Handelsregis-ter des Kantons Zürich 
eingetragene Aktiengesellschaft »Confi-
dentia« mit einem Aktienkapital von CHF 

100.000. Dank ihrer Akkreditierung kann 
»Confidentia« Zertifikate nach den Normen 
von »Wege zur Qualität« verkaufen. Dass 
dessen spezifisches Produkt-Profil im Bu-
che nicht gewürdigt wird, stört Wiesmann. 
Noch etliche andere QM-Verfahren werden 
für diesen expandierenden Markt angebo-
ten. Qualitätsfragen in gemeinnützigen Tä-
tigkeiten bedürfen anderer wissenschaftli-
cher und ethischer Ansätze, eigener metho-
discher Zugänge und neu zu entwickelnder 
Instrumente als die von Unternehmensbe-
ratern und QM-Experten ursprünglich für 
den Bereich der industriellen Produktion 
entwickelten. Das Buch weist auf entspre-
chende Alternativen hin. 

Vorwurf 10: Das Buch enthalte … 
Hinweise(n) auf Anwendungen [von QM, 
d. Autor] in anthroposophischen Institu-
tionen, aber mit unklarem verbalen Aus-
schluss anthroposophischer QM-Ansätze«. 
Deshalb leide »nun definitiv ein Aspekt von 
Qualität, nämlich die Qualität einer kor-
rekten und offenen Auseinandersetzung«. 
Tatsache ist, dass sich das Buch entsprechend 
dem Erfahrungshorizont seines Autors Qua-
litätsfragen gemeinnütziger Einrichtungen 
widmet (und nicht allein anthroposophischer 
Institutionen). Es befasst sich nicht mit »an-
throposophischen QM-Ansätzen«, die unter 
ethischen Aspekten und den Gesichtspunkten 
Transparenz, Kostenrelevanz und Effizienz  
gesondert zu untersuchen wären. »Was frucht-
bar ist, allein ist wahr« – allein diese Goethe-
sche Maxime sollte für die Beurteilung jegli-
cher Bemühungen um Qualität gelten, somit 
auch für den zweiten Teil des Buches, der vom 
ersten, den Erkenntnisgrundlagen gewidmeten 
Teil, nicht abtrennbar ist. Er zeigt fruchtbare 
Qualitätsansätze auf, die in gemeinnützigen 
Tätigkeiten selber bereits enthalten sind und 
keiner sozialtheoretischen Importe bedürfen, 
wenn sie selbstbewusst ergriffen und gestaltet 
werden. Hier scheut Wiesmann allerdings die 
von ihm eingeforderte »korrekte und offene 
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Auseinandersetzung«, indem er die Existenz 
dieses (umfangreicheren) zweiten Teils ein-
fach verschweigt.

Vorwurf 11: Der Autor des Buches sei 
ein Meister gezielter Konnotation. Dieser 
Vorwurf charakterisiert sich selbst. Eine 
angemessene Auseinandersetzung verbietet 
der Raum, der Autor ist jedoch auf Anfrage 
dazu gerne bereit.

Vorwurf 12:  Der Verlag wird für die Publi-
kation und insbesondere für den Untertitel 
verantwortlich gemacht. Tatsache ist, dass 
Untertitel wie Titel vom Autor stammen. Es ist 
dem Verlag zu danken, dass er das Buch ver-
legt hat, gegen Pressionen und Drohungen aus 
Kreisen, die an der Propagierung bestimmter 
Produkte interessiert zu sein scheinen. Wies-
mann verschweigt die Existenz dieser Lobby, 
und sein Verhältnis zu ihr bleibt unklar. Dies 
ist sein gutes Recht – erleichtert aber dem 
unbefangenen Leser die Urteilsbildung nicht 
gerade.
Die Qualitätsfrage ist viel zu wichtig, um sie 
selbsternannten oder staatlich akkreditierten 
Qualitätsmanagern zu überlassen. Ich bin da-
von überzeugt, dass Qualitätsfragen in allen 
Feldern gemeinnütziger Tätigkeit, auch im 
pädagogischen Bereich, und die damit zusam-
menhängenden Probleme und Aufgaben von 
existenzieller Bedeutung für ein gedeihliches 
menschliches Zusammenleben sind. Ich hal-
te Forschung und die Entwicklung adäquater 
Methoden durch die in sozialen Tätigkeitsfel-
dern aktiven Menschen selber für dringend 
erforderlich, wenn diese Tätigkeiten nicht 
fremdbestimmt und nützlichkeitsorientiert 
reguliert werden sollen – wie es im Gesund-
heitsbereich bereits weitgehend geschieht. 

Andreas M. Worel

Geschäftsführer: 
eine Bereicherung!
In Heft 1/03 der »Erziehungskunst« schreibt 
Hans Wilhelm Colsman in seinem Artikel 
»Brauchen wir einen Geschäftsführer?« ein-
leitend über eine bereits abgeschlossene Pha-
se unserer Essener Schule. Die Darstellung ist 
nicht in allen Punkten richtig. 
Der Vorstand warb seinerzeit im Kollegium 
um Zustimmung zur Anstellung eines Ge-
schäftsführers, nicht aber auch um die Anstel-
lung einer weiteren Verwaltungsmitarbeiterin. 
Ferner wird im Abschnitt »Muss der Vorstand 
alles entscheiden?« die Notwendigkeit, dass 
der Vorstand innerhalb seines Aufgabenbe-
reiches entscheidungs- und handlungsfähig 
sein muss, leider so interpretiert, als wolle er 
alle Entscheidungen des Schulvereins selbst 
treffen. 
Nach der umfangreichen Aufzählung der Auf-
gaben eines initiativen Vorstandes, zu denen 
auch der Überblick über die Entwicklung der 
rechtlichen und wirtschaftlichen Lage der 
Schule, die Sicherung des Informationsflus-
ses innerhalb der Schulgemeinschaft und das 
rechtzeitige Erkennen finanziell bedrohlicher 
Entwicklungen gerechnet werden, heißt es 
am Ende des Artikels: »Ein Verwaltungslei-
ter oder Geschäftsführer wird unumgäng-
lich, wenn der Vorstand in der Bewältigung 
der hier geschilderten Aufgaben überfordert 
ist …« Dabei wird verkannt, dass die zuneh-
mende Bürokratisierung des Schulalltags mit 
ausschließlich nebenamtlichem Engagement 
nicht oder kaum noch den Anforderungen 
entsprechend zu bewältigen ist.
Inzwischen blicken wir auf fast zwei Jahre Er-
fahrung mit unserem Geschäftsführer zurück. 
Vieles hat sich seither verbessert, hier einige 
Aspekte:
–  Unsere Gremien Schulrat, Schulleitungs-

konferenz und Vorstand werden zeitnah mit 
Informationen aus dem Umfeld der Schule 
versorgt.

–  Die Korrespondenzen mit den verschiede-
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nen Behörden sind transparenter gewor-
den.

–  Alle Verwaltungsaufgaben – insbesondere 
die der Buchhaltung – werden terminge-
recht und ordnungsgemäß wahrgenom-
men.

–  Relevante Fakten für wichtige Entschei-
dungen werden zur Bearbeitung termin-
gerecht in die verantwortlichen Gremien 
getragen.

–  Die Arbeit des Vorstandes basiert heute auf 
fundierten Fakten, und unsere Bilanz zeigt 
endlich wieder schwarze Zahlen.

Im Ergebnis ist der Geschäftsführer eine wah-
re Bereicherung für unsere Schule, und mit 
seiner Arbeit leistet er einen wichtigen Bei-
trag für die erfolgreiche Weiterentwicklung 
der ganzen Schulgemeinschaft.
Die Vorstandsmitglieder der Freien Waldorf-
schule in Essen: H. Christian Baumgart, 
Charlotte Oberg, Ilse Lemke, Thomas Mauer, 
Harald Nolte, Birgit Rachold, Bernhard Su-
pan, Elke Wallat-Schöpke

Waldorf – das 
kenne ich doch?
Man(n oder Frau) möge einmal sich selbst 
beobachten, wenn ein Name oder ein Begriff, 
der, wie auch immer, ein gewisses gesell-
schaftliches Interesse erreicht hat, plötzlich 
und unerwartet in Erscheinung tritt. Man rea-
giert! Kein Wunder, denn man fühlt sich ange-
sprochen, berührt, erinnert sich, bildet Reso-
nanz wie der Klangkörper eines Musikinstru-
ments. Dieses uns allen bekannte Phänomen 
benutzen wir häufig genug selbst, nicht nur in 
der Produktwerbung, spätestens dann, wenn 
wir zur Unterstreichung einer Aussage noch 
hinzufügen: Rudolf Steiner hat gesagt … wo-
bei es oftmals leider mehr um das Wer als um 
das Was geht. Wir wissen also: Mit besonde-
ren Namen oder Begriffen, wie auch durch 
besonderes Design, lässt sich leicht Aufmerk-

samkeit erreichen, ohne auf die Inhalte sofort 
oder überhaupt eingehen zu müssen.
Ein Beispiel dafür ist der Name »Waldorf«, 
den die meisten auf anthroposophisches 
Grundwissen aufbauenden freien Schulen 
in ihrem Namen tragen, um sich – zunächst 
rein äußerlich – von anderen Schulen abzu-
setzen. Dabei stammt dieser Name von einer 
Einrichtung des Wirtschaftslebens: von der 
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Von hier 
aus gesponsert, entstand unter der Leitung 
von Rudolf Steiner die erste dieser Schulen 
mit besonderer pädagogischer Prägung. (Üb-
rigens: Auch die Waldorf-Zigaretten waren, 
soweit ich erinnere, besonders und edel aus-
gestattet.) 
Das Besondere zeigt sich sehr häufig, wie 
z.B. pflanzengefärbt, handgewebt, Appe-Ek-
ken-Architektur, Waldorf-Abschluss, Waldorf-
Schrift, zuerst in einladenden Äußerlichkei-
ten, um dann den Interessierten im zweiten 
Schritt auf die eigentlichen Qualitäten hinzu-
führen, was nicht heißen soll, dass nicht auch 
der umgekehrte Weg möglich ist. Gerade in 
der uns mit allem überflutenden Zeit bedeu-
ten besondere Namen, Begriffe, Gestaltungen 
so etwas wie eine rote Ampel: Halt. Aufge-
passt. Hier ist etwas Außergewöhnliches. Sol-
che Muntermacher gehören also zu unserem 
Alltag und machen auch Sinn. Problematisch 
wird es nur, wenn sich hinter einem anfängli-
chen Begriff am Ende nur heiße Luft verbirgt. 
Und damit – um nun wieder auf den Namen 
Waldorf zurückzukommen – sollten alle die-
jenigen eigenverantwortlich umgehen, die 
diesen Namen in Absprache mit dem Bund 
der Freien Waldorfschulen mit einer speziel-
len Sache verbinden und auch ein Recht dazu 
erworben haben, das sich eben nicht nur in 
einer Namenslizenz ausdrückt. Dies verlangt 
ein ernsthaftes Bemühen um den pädagogi-
schen Anspruch, den es zu erfüllen gilt und 
der letztlich dann auch wahrnehmbar ist. 
Wie ist das mit dem Licht, das man nicht unter 
den Scheffel stellen soll?
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Vorurteile?
Carroll und Tober, den Autoren der »Indigo-
Kinder«-Bücher, wird vorgehalten, dass sie 
Mediumismus und Channeling betreiben. So 
kämen sie in tranceartigen Bewusstseinszu-
ständen zu ihren weitreichenden Informatio-
nen, die ihnen von dem Geistwesen Kryon 
vom »magnetischen Dienst« gegeben werden. 
Gläserklirren und Tischerücken kommen ei-
nem da in den Sinn. Außerdem gehören sie 
der kalifornischen New-Age-Szene an. Das 
reicht, um sie nicht ernst zu nehmen. Mit die-
sen Begriffen, mit denen man ihre Arbeitsme-
thoden belegt, wird in unserer vorurteilsbela-
denen Welt natürlich jeglicher eigenständigen 
Urteilsbildung schnell ein Riegel vorgescho-
ben. Dabei wäre es Merkmal einer nach ei-
nem klaren, »objektiven« Urteil strebenden 
Forschermentalität, die Phänomene vorbe-
haltlos zu studieren und die darüber gemach-
ten Aussagen mit den eigenen Vorstellungen, 
Bildern, Wissens- und Erfahrungsinhalten zu 
vergleichen, ja wo möglich zu integrieren. 
Channeln heißt erst mal nichts anderes als 
»Kanal« sein, und Medium sein nichts an-
deres als Mittler sein. Da kann es also noch 
keine Vorbehalte geben: Jesus war ein konge-
niales Medium für den Christus, Steiner für 
die Anthroposophie …, Medien stehen immer 
in regem Kontakt zu ihren geistigen Füh-
rern, auch der Alltagsmensch ist permanent 
medial – meist unbewusst – tätig. Wo liegt 
also das Hindernis, wenn nicht in den Vor-
urteilen? – Es kann auch nicht der Grad der 
Bewusstheit sein, bekommen wir doch auch 
wichtige Bilder und Hilfen zum Beispiel über 
unsere Träume, also schlafend, oder intuitiv, 
also direkt handelnd, vermittelt! Was es aller-
dings zu unterscheiden gilt, sind Phantasien 
von geistigen Tatsachen. Was ich bisher von 
Caroll und Tober über »Indigo-Kinder« und 

von Carroll über »Kryon« gelesen habe, kann 
vielleicht vom Stil her – eben americanlike – 
etwas befremdeln. Inhaltlich dagegen decken 
sich die Informationen des »Kryon« ganz mit 
den universellen geistigen Wahrheiten – und 
die hat keiner für sich allein gepachtet.  

     Hartmut Bachmann

Schwarz-Weiß
Sternkinder-Diskussion: Worum geht es ei-
gentlich? Rudolf Steiner spricht davon, dass 
jeder Mensch seinen Stern hat. Also nichts 
Neues. Weiter: Georg Kühlewind spricht 
davon, die Sternkinder wie Erwachsene zu 
behandeln, alles mit ihnen auszudiskutieren, 
sie bei allem mitentscheiden zu lassen und so 
weiter. Steiner formulierte in dieser Hinsicht 
noch viel Radikaleres gegenüber den Lehrern: 
Die Kinder seien eigentlich unsere Lehrer! 
Trotzdem schließen wir deshalb nicht kurz, 
dass das der Anfang der Kinderanarchie und 
das Ende der Pädagogik wäre oder dass jede 
kindliche Unlustäußerung Nachahmung bei 
uns finden würde. Im Gegenteil: Im Prakti-
schen, in der Erziehung, im Unterricht braucht 
es handfestes Werkzeug und Können, hier 
gelten soziale Regeln und die Entwicklungs-
gesetzmäßigkeiten des Kindes. Keine Angst, 
jeder vom Himmel gefallene Stern braucht die 
geliebte Autorität hier auf der Erde, besonders 
dann, wenn er von ihr von da oben wegge-
schickt wurde. Ich habe den Eindruck, dass 
in der Schwarz-Weiß-Manier der Diskussion 
die nötige Differenzierung verloren gegangen 
ist. Man könnte es ja wissen: Irdisches kann 
in scheinbarem Widerspruch mit Geistigem 
stehen und umgekehrt – muss es aber nicht, 
wenn man die Ebenen auseinanderhält.  
            Cornelia Müller


