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Zu sensibel fürs Chaos?
Wie hätten Sie´s denn gern? Natürlich unbequem! Meinetwegen je-
des Jahr möchte ich in Erfahrung bringen dürfen, welche Eltern- 
bzw. Lehrergruppe gerade für die Führung in den verschiedenen 
Gremien meiner Schule verantwortlich ist. Hoch-interessant, 
immer wieder neue Menschen kennenzulernen, die in den verschie-
denen Aufgabenbereichen Verantwortung übernommen haben! Wie 
aufregend, dass es zwar eine Verordnung über raucherfreie Zonen 
– wie war das doch noch gleich ...? – aber keine Ver-waltungs-
ordnung gibt. Wie sympathisch, dass man in den Schulmitteilun-
gen – Erscheinungsweise: nach Möglichkeit: ja! – hin und wieder 
sogar rechtzeitig und manchmal auch zuverlässig auf Namen und 
Sitzungstermine aufmerksam gemacht wird. Wie schön, dass die 
Fluktuation im Kollegium stets neue Impulse in das unbeabsich-
tigt Festgefügte bringt. Gut, dass man die Schule nach einigen 
Jahren nur noch an der alten Adresse, nicht aber an ihrem Le-
bensprofil erkennt. Wie erfrischend!
Sie möchten es lieber ruhiger angehen lassen? Hier die Wal-
dorfschule als Institution, die hübsch mechanisch in ihrer Or-
ganisation aufgebaut ist! Die auf ewige Zeiten in §1, §2 und 
folgende festgelegt hat, wer was wann wie zu tun, zu lassen, zu 
erwarten hat; in der alles festgefügt ist, unabhängig davon, 
welche   Eltern, Kinder, Lehrer da sind. Wo Kreise eben kreisen, 
nur aus dem Grund, weil sie Kreise sind; wo Gewohnheiten fest zementiert sind und sich jeder 
Neuerung gegenüber als resistent 
erweisen; wo das kleinste Sandkorn 
keine Chance hat, bis ins Getriebe 
vorzudringen. 
Irgendwo dazwischen muss sie lie-
gen, die Lösung des  großen »Drei-
gliederungs-Rätsels« Selbstver-
waltung! Machen wir uns also auf 
die immerwährende Suche nach dem 
lebensfähigen Organismus »Schu-
le«, der keinem Modell gehorcht, 
sondern durch die Initiativkraft 
vor Ort jeweils neu geschaffen 
wird. – Bleibt eine Frage: Wie 
führt man dieses schöne Ding? 

Eine kreative Lösungssuche wünscht 
Ihnen für die Redaktion

Walter Riethmüller  

Geschäftsführer gesucht
   Sie  sind ein:

 –  teamfähiger Führungstyp

 –  IT-Fachmann (soft- + hard-

ware)

 –  Ferienarbeiter (Springer)

 –  Anthroposoph (Mitglied)

   Sie  haben:

 –  persönliche Kontakte zu Fir-

men 

  und Politikern (Lobbyist)

   Sie  sind auf jeden Fall:

 –  alleinstehend (keine Familie 

  und keine Kinder)

   Wir  bieten:

 –  20% weniger Gehalt

 – keine Sekretärin

 – keine Altersversorgung

Das ist keine Anzeige (siehe Seite  XY)¬

¬
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      Gemeinschaftsbildung –
eine Provokation des Bewusstseins 
Karl-Martin Dietz

Worin liegt eigentlich das Spezifische der Waldorfpädagogik? – Man ist vielleicht zu-
nächst versucht, Einzelheiten aufzuzählen: Epochenunterricht, kein Sitzenbleiben, keine 
Notenzeugnisse, ein ganz spezielles Fach (Eurythmie) usw. Nun wird allerdings inzwi-
schen das meiste davon auch anderen Orts ausprobiert (mit Ausnahme der Eurythmie). 
Man kann aber die Frage nach dem Spezifischen auch anders stellen: Was ist der Quellort, 
aus dem sich Waldorfpädagogik gestaltet und immer wieder neu gestalten kann?1

Da fallen vor allem zwei Dinge ins Auge: Das eine ist die Menschenkunde, und das 
andere ist die selbstverwaltete Schulführung. Beide haben – bei aller Unterschiedlichkeit 
– einen gemeinsamen Ursprung: Sie beziehen sich auf die Individualität des anderen 
Menschen. Die Menschenkunde ist ein Erkenntnismittel, das uns in die Lage versetzt, 
die geistige Individualität des jungen Menschen wachzurufen und zu fördern. Und die 
Selbstverwaltung dient dem Ziel, die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder des Kollegi-
ums wirksam zu machen. Beide haben aber noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sie sind 
heute nicht ungefährdet. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen: Waldorfpädagogik 
ist hervorragend, aber lasst doch mal endlich diesen komischen Steiner weg. Das richtet 
sich gegen die Menschenkunde. Damit aber würde Waldorfpädagogik auf Maßnahmen-
kataloge reduziert unter Ausblendung ihres Ursprungs und somit auch unter Verzicht auf 
individuelle Befähigung. Die »Qualität« wäre dann durch vorgestanzte Standards zu ge-
währ-leisten. Auch die Selbstverwaltung ist nicht ungefährdet, denn sie wird heute in der 
Praxis vielfach als Selbstbehinderung erlebt. Sie ist jedoch dazu da, dass die Einzelnen 
geistig produktiv werden können. 

Herausforderungen der Bewusstseinsseele

Geistige Produktivität ist davon abhängig, dass sie in keiner Weise kanalisiert wird: we-
der wem sie zu dienen hat noch welche Wege sie einschlagen soll. Deshalb darf es keine 
staatliche Reglementierung, keine Reglementierung von außerhalb des Kulturlebens ge-
ben. Dessen Fruchtbarkeit zeigt sich daran, dass andere Menschen sich dafür interessie-

1 Dieser Aufsatz ist die gekürzte Schriftfassung eines Vortrages, der auf der Lehrertagung in 
Hamburg am 10.2.2002 gehalten wurde. Die Diktion der gesprochenen Rede wurde weitgehend 
beibehalten. – Ein leicht erweiterter Sonderdruck ist erhältlich unter dem Titel »Produktives 
Unbehagen. Über die Chancen der kollegialen Selbstverwaltung« beim Menon Verlag, Hauptstr. 
59, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-21350, Fax -21640.
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ren. »Freie Empfänglichkeit« ist das Gegenstück zur »geistigen Produktivität«.2

Dass Waldorfschule unmittelbar die Individualität des Menschen im Blick hat, stellt sie 
hinein in unser Zeitalter, das als Zeitalter der Bewusstseinsseele bezeichnet werden kann. 
Mit Bewusstseinsseele ist hier eine bestimmte Befähigungsebene der Seele gemeint. Sie 
kann erkennen und handeln in einer Art, die auf anderen Ebenen nicht so leicht möglich 
ist. Mit dem Zeitalter der Bewusstseinsseele ist die Neuzeit gemeint. In der Neuzeit sind 
die Fragen und Anforderungen an die Bewusstseinsseele aufgewacht. Im Folgenden wird 
deutlicher werden, was damit gemeint ist.�

Eine erste Herausforderung an die Bewusstseinsseele ist diese: Das Zeitalter, in dem 
wir leben, stellt bestimmte Forderungen an uns – und wir bringen die Fähigkeiten dazu 
nicht einfach mit. Zwischen Anforderungen und Fähigkeiten werden Diskrepanzen er-
lebt. Sie hängen z.B. damit zusammen, dass wir als einzelne Menschen, wenn wir die 
Mitte unserer zwanziger Jahre erreichen, Gefahr laufen, in eine seelische Stagnation zu 
verfallen. Bis in die Mitte der zwanziger Jahre wird unser Entwicklungsschwung von all 
dem getragen, was wir mitbringen, was unsere Eltern, Lehrer und unsere Umgebung aus 
uns gemacht haben. Wenn aber die Mitte der zwanziger Jahre erreicht wird, hört das in der 
Regel auf. Es entstehen immer wieder neue Situationen und Herausforderungen. Denen 
bin ich nicht gewachsen, wenn ich einfach so bleibe, wie ich bin. Aus Stagnation wird 
dann ganz schnell Frustration.4

Aufbrüche der Jugendgenerationen

So waren in den letzten 35 Jahren einige geistige Aufbrüche der jeweiligen Jugendgene-
ration zu beobachten, bei denen sich Fragen nach der individuellen Weiterentwicklung 
geltend machten. Ein erster Aufbruch war der zur »Kreativität«. Er begann schon Ende 
der 60er Jahre. Plötzlich bekamen immer mehr Menschen den Eindruck, dass sie sich im 
Beruf nicht voll entfalten können. Da geht man morgens an den Arbeitsplatz und kommt 
abends wieder heraus – und danach beginnt erst das eigentliche Menschsein. Dann erst 
kann ich so richtig meine geistigen Fähigkeiten betätigen. Man ging dann in Malkurse, 
übte sich im Plastizieren oder besuchte Theaterworkshops. Dieser Aufbruch zur Krea-
tivität veränderte damals das Freizeitverhalten; er ist aber sehr bald in das Arbeitsleben 
selbst eingedrungen. Spätestens seit den 80er Jahren ist ein anspruchsvolles Berufsbild 
überhaupt nicht mehr zu denken, ohne dass dort die schöpferischen Fähigkeiten des Ein-
zelnen gefordert werden. Heute kommt es fast nicht mehr darauf an, was man für eine 
Ausbildung absolviert hat. Jeder Personalchef weiß inzwischen, dass nur ein schöpferi-
scher Mensch ein Unternehmen weiterbringt. Dazu braucht man Menschen mit entspre-
chender Befähigung. 

Ein zweiter Aufbruch der Jugend war in den 70er Jahren der Ruf nach »Ganzheit-
lichkeit«. Man wollte damit aufhören, die Welt nur in einzelnen Segmenten zu denken, 
2 Beide Ausdrücke von Rudolf Steiner. Näheres hierzu bei Karl-Martin Dietz: Produktivität und 

Empfänglichkeit. Grundzüge eines freien Geisteslebens, Heidelberg 1996
3 Grundlegend in: Rudolf Steiner: Theosophie, GA 9; Die Geheimwissenschaft im Umriß, GA 13
4 Näheres zur Stagnation der 20er Jahre: Karl-Martin Dietz: Individualität im Zeitenschicksal 

– Gefährdungen und Chancen, Stuttgart 1994 (Taschenbuch)
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nur in einzelnen Gebieten, 
getrennt nach Gesellschaft, 
Natur und Seelenleben etwa. 
Man wollte einen Blick auf 
die Wirklichkeit als ganze 
werfen. Die Welt ist nicht 
ein Archipel von Einzelhei-
ten, sondern ein Kontinent. 
Dessen Zusammenhänge sind 
zu durchschauen. Dabei kam 
auch erstmals die ökologische 
Frage auf. Sie geht ja von der 
Beobachtung aus, dass alles 
in der Natur miteinander zu-
sammenhängt. Plötzlich brach 
seit der Mitte der 70er Jahre 
das Bewusstsein für den Ge-
samtzusammenhang der Natur 
hervor, getragen von einem Willen zur »Ganzheitlichkeit«. 

Ein dritter Aufbruch, den wir erlebt haben, steht unter dem Stichwort »Selbstverwirkli-
chung«. Ich will nicht ständig der Diener anderer Herren sein, weder im Berufs- noch im 
Privatleben. Ich strebe danach auszuleben, was in mir liegt.

Ein vierter Aufbruch war der Ruf nach »Toleranz«. Man kann sich auch heute noch 
unmöglich machen, wenn man erkennen lässt, dass man nicht tolerant ist. Es kommt nicht 
darauf an, wem gegenüber. Es reicht der Verdacht, man würde das, was ein anderer sagt, 
nicht ernst nehmen. Toleranzverhalten tritt inzwischen manchmal recht intolerant auf. 
Dahinter steht aber das höchst ehrenwerte Bestreben, Meinung und Willen des anderen 
Menschen gelten zu lassen.

Bemerkenswert bei allen vier Aufbrüchen ist, dass sie »alternativ« angefangen haben, 
als Gegenpart zur herrschenden Gesellschaft, und dass sie alle vier wenig später zu wich-
tigen Leitbildern unserer Gesellschaft geworden sind. 

Gemeint ist Entwicklung

Kreativität, Ganzheitlichkeit, Selbstverwirklichung und Toleranz: Man ahnt, dass es sich 
hierbei nicht um eine zufällige Folge handelt, sondern um einen zusammenhängenden 
Aufbruch in ein neues Bewusstsein, der sich stufenweise über mehr als 30 Jahre erstreckt 
hat. Das eigentliche, wenn auch vielfach aus dem Auge verlorene Ziel war offenbar die 
Entwicklung neuer seelischer und geistiger Fähigkeiten. Das bedeutet: 
1.  Ich suche ein Verhältnis zur geistigen Wirklichkeit in Ideenform. Ich suche Ideenfä-

higkeit. Die Welt um mich herum dreht sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Ich 
muss da nicht nur mitkommen (Tugend: Flexibilität), sondern ich muss möglichst der 
Entwicklung voraus sein. Nur so habe ich Chancen zur Mitgestaltung. Ich brauche in-
novative Ideenfähigkeit. Auf der anderen Seite muss ich in der Lage sein, von all dem, 
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was andere Menschen tun, nicht nur das rein Faktische, sondern auch das Motiv, die 
Idee zu erfassen. Ich muss die Gedanken und Ideen anderer Menschen verstehen kön-
nen. Dies hat nichts mit Hellsichtigkeit zu tun, sondern mit Durchblick und Klarsicht. 
Das ist ein erstes Erfordernis einer modernen Bewusstseinshaltung.

2. Ich suche ein neues Verhältnis zur Wirklichkeit, ein Bewusstsein aus dem Ganzen 
heraus. Das ist eine große Aufgabe, aber sie kann auch in kleineren Dimensionen 
zum Tragen kommen. Der Kürze halber ein vielleicht etwas skurriles Beispiel: Bei 
einer Transportaktion innerhalb einer Institution ist im Treppenhaus eine Wandschiene 
stehen geblieben. Niemand kümmert sich darum. Sie bleibt einfach stehen. Als zwei 
Wochen später jemand die Sprache darauf bringt, zeigt sich Erstaunliches: Die einen 
haben die Schiene gar nicht bemerkt, andere haben sie bemerkt und fragten sich die 
ganze Zeit, was sie da soll, fühlten sich aber nicht zuständig. Denn es gab in die-
sem an sich wohlorganisierten Unternehmen keine Zuständigkeit für herumstehende 
Schienen. – Diese Entdeckung war für manche Beteiligten ein Lehrstück. Es hat sich 
ihnen gezeigt, dass nur aus dem Blick auf das Ganze diese Schiene dort verschwinden 
konnte. Niemand fühlte sich dafür zuständig – so etwas passiert ja öfter im Leben.

3. Ein dritter Zug ist das Ideal der Entwicklung. Ich bin gar nicht so, wie ich bis heute ge-
worden bin, sondern in mir liegen »Potenziale«. Zu mir gehört auch all das, was noch 
in mir liegt. Die Selbstverwirklichung beschränkt sich nicht auf den gegenwärtigen 
Zustand, sondern schließt den zukünftigen Menschen ein. Auch um die Anforderun-
gen, die aus der Welt auf mich zukommen, einigermaßen zu erfüllen, muss ich mich 
verändern.

4. Was als Toleranzaufbruch in Erscheinung trat, hat mit dem Willen zu tun. Wenn es 
ganz den eigenen Willen betrifft, heißt es »Initiative«. Wir leben in einer Zeit, wo 
nichts mehr funktioniert, was wir nicht selbst ins Werk gesetzt haben. Was ist Initia-
tive? Auch hier statt langer Erklärung ein nicht ganz ernst zu nehmendes Beispiel: 
Wer versucht, in Italien als Fußgänger auf einem gekennzeichneten Überweg über die 
Straße zu gehen, stellt überrascht fest, dass da gewöhnlich kein Fahrzeug hält. Man 
steht u.U. zehn Minuten später immer noch da. Schaut man aber, wie es die Italiener 
selbst machen, so kann man lernen, was Initiative ist: Sie machen dem nächsten Auto-
fahrer durch Körpersprache klar, dass Sie jetzt gehen werden, und gehen dann einfach 
los. Die Autos halten zwar dann auch nicht, aber sie fahren vor und hinter Ihnen her. 
Voraussetzung ist nur, dass der Fußgänger seine Geschwindigkeit nicht ändert, sonst 
wird es gefährlich (und dass er keinem ausländischen Touristenauto begegnet, das die-
se Spielregel nicht kennt). Als Gast aus dem Norden muss man sich jedes Mal einen 
Ruck geben – aber ohne diesen inneren Ruck kommt man in Italien (und anderswo) 
nicht über die Straße. 

Die neue Bedeutung des Individuums

Wir werden zunächst einmal seelisch dadurch herausgefordert, dass wir die Diskrepanz 
erleben zwischen dem, was unsere Zeit fordert, und unseren jeweiligen Fähigkeiten. 
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Hinzu kommt eine zweite Herausforderung, nämlich die Diskrepanz zwischen dem Ein-
zelnen und seiner naturgegebenen Egozentrik einerseits und der notwendigen Gemein-
schaftsfähigkeit andererseits. Auf den Einzelnen kommt alles an, der Einzelne muss heute 
immer stärker werden – aber je stärker der Einzelne wird, um so störender wird eine 
seiner Haupteigenschaften: dass er alles auf sich bezieht. Hier liegt eine zweite große 
Herausforderung unserer Tage. In früheren Zeiten durfte der Einzelne egozentrisch sein, 
er musste es sogar, wenn er sich seiner Individualität bewusst werden wollte. Da gab es 
weise Staatslenker, Gesetze oder Verabredungen, durch die die Egozentrik des Einzelnen 
eingeschränkt wurde. Die Grundlagen der Sozialität kamen sozusagen von außerhalb 
des Individuums. – Heute erleben wir, dass dieses Verabredungswesen immer weniger 
trägt; und, soweit es trägt, schränkt es den Einzelnen in seinen geistigen Fähigkeiten 
ein. Hieraus entsteht als neue Notwendigkeit, dass der Einzelne aus sich selbst heraus 
die Fähigkeit der Sozialität entwickelt. Es genügt nicht mehr, dass die Gemeinschaft die 
Einzelnen von außen im Zaume hält, sondern das Individuum selbst muss gemeinschafts-
fähig werden. Das ist, gemessen an früheren Vorstellungen, geradezu ein Widerspruch; 
in Wirklichkeit aber ist es eine zweite gewaltige seelisch-geistige Herausforderung. Und 
wer sich nach den Hindernissen fragt, die diese Herausforderung so schwierig machen, 
wird bemerken, dass es die beschriebenen Ideale einer modernen Bewusstseinsentwick-
lung selbst sind, insofern sie häufig in einer »abgelenkten« Form auftreten. 

So haben wir z.B. ein Verhältnis zum Geistigen (Ideenfähigkeit); aber wir haben es in 
einer geschlossenen Form, als geschlossenen geistigen Horizont, schlimmstenfalls als 
Ideologie; zumindest als festen Standpunkt. Als sich an einer Waldorfschule eine neue 
Erstklasslehrerin den neuen Eltern vorstellte, warf sie zum Schluss einen Blick auf die 
erste Epoche, die die Kinder nach Schulanfang haben würden, das Formenzeichnen. Sie 
stellte dann selbst die Frage, »warum Formenzeichnen als erste Epoche gegeben wird.« 
Die Antwort war: »Weil Rudolf Steiner das als erste Epoche für die erste Klasse ange-
geben hat.« – Rudolf Steiners Diktum als Letztbegründung für pädagogisches Handeln? 
Niemand protestierte, niemand zog sein Kind zurück; man nickte freundlich lächelnd. 
Aber später gab es ein Nachspiel: Ein Vater, der dabei war, erzählte die Geschichte einem 
anderen, der nicht dabei gewesen war, als Aufhänger für seine inzwischen eingetretenen 
»Bedenken«. Der andere aber antwortete: Wenn Sie Ihr Kind in die Waldorfschule schi-
cken, dann steht doch da eine Weltanschauung dahinter. Da können Sie nicht alles bis 
zuletzt vernunftgemäß verstehen wollen. – Also doch: Waldorfpädagogik als festgefügter 
ideologischer Horizont; und als solcher fraglos akzeptiert?

Oder die Selbstverwirklichung: Kürzlich habe ich miterlebt, wie bei einer Veranstal-
tung, die als »Projektvorstellung mit Aussprache« angekündigt war, nach einer halben 
Stunde die Darstellung von einem Teilnehmer unterbrochen wurde mit der Beschwerde, 
man werde hier »zugelabert«, und es müsse doch Aussprache geben. Als dem sofort 
stattgegeben wurde, war der Beschwerdeführer ganz verwirrt und bekannte, dass er gar 
nichts sagen wollte. Es ging ihm nur um das Prinzip. – Auch sonst kann häufig beobachtet 
werden, dass die Neigung zur Nabelschau an die Stelle eines Blickes auf den Sachverhalt 
tritt – Eigenbefindlichkeit statt Weltinteresse. 

Schließlich die Neigung zur Unverbindlichkeit. Flexibilität gilt als die letzte aner-
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kannte Tugend. Manche sind inzwischen 
so flexibel geworden, dass sie nicht einmal 
einen geraden Gedanken zu Ende denken 
können. Alles ist ja relativ. Auch was ich 
denke, ist relativ. Und so wird es hie und 
da geradezu Mode, dass jemand an dasje-
nige, was er geäußert hat, selbst nicht recht 
glaubt. Der Aufbruch, von sich selbst los 
zu kommen, erleidet dann eine Implosion, 
die zur totalen Orientierungslosigkeit füh-
ren kann. Wer auch nur behauptet, er wolle 
etwas zur Orientierung beitragen, macht 
sich u.U. schon totalitärer Ambitionen 
verdächtig. 

Zusammenarbeit

Die Diskrepanz zwischen Anforderung 
und Fähigkeit, und die Diskrepanz zwi-
schen Egoität und Sozialität waren die 
ersten beiden Herausforderungen. Hinzu 
tritt eine dritte: Wie kommt unter diesen 
Umständen Zusammenarbeit konkret zu-

stande? Was muss ich in mir entwickeln, damit Zusammenarbeit im oben beschriebenen 
Sinne von innen heraus gestaltet werden kann, also ohne Abhängigkeit von äußeren Vor-
gaben? – Ich kann hier vier verschiedene Aspekte unterscheiden: 
1. Ich habe es zu tun mit anderen Menschen. Denen muss ich mich individuell zuwenden 

wollen und können.
2. Ich habe es aber auch mit dem Ganzen eines Schulorganismus zu tun, wie er ist und 

wie er sich täglich darlebt. Er ist noch etwas anderes als die Summe der in ihm arbei-
tenden Menschen. In ihm gibt es z.B. geschaffene Fakten, Gewohnheiten, Traditionen 
und bewährte Methoden. Diesen Bereich muss ich gesondert ins Auge fassen.

3. Weiterhin habe ich es nicht nur mit dem zu tun, was heute in diesem Schulorganismus 
lebt, sondern mit seiner Zukunftsentwicklung. Das gilt für jedes Unternehmen, aber 
ganz besonders für eine Schule, die sich dem werdenden Menschen widmet. Alle Be-
ratung, auch alle Aufarbeitung der Vergangenheit, wird ja um der Zukunft willen ge-
leistet. Das ist noch etwas anderes, als nur den Blick auf das Bestehende zu werfen. 

4. Und schließlich kommt es auf das tatsächliche Handeln an. Beim Blick auf die Zukunft 
kommt es darauf an, dass wir möglichst fruchtbare Ideen bilden. Die Ideenbildung 
sollte man nicht durch ständige Seitenblicke auf Verwirklichungsfragen stören (»Das 
geht doch gar nicht!«, »Viel zu teuer!«, »Das haben wir noch nie gemacht!« usw.). 
Aber die Verwirklichung, das tatsächliche Handeln, ist ein notwendiges Erfordernis 
der Zusammenarbeit. Auf sie kommt am Ende alles an. 

Von diesen Blickrichtungen kann ich in diesem Zusammenhang nur den ersten weiter 
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ansprechen, die menschliche Begegnung. Hier geht es um individuelle Begegnung, um 
Begegnung von Mensch zu Mensch. Sie ist ja nicht selbstverständlich in einem Zeitalter 
der Statistik, der sozialen Rollen und des Gruppendrucks. Alles Kollektive spielt hier 
keine Rolle. Wie aber kann ich dem anderen Menschen individuell begegnen? 

•  Wahrnehmendes Interesse
 Ich entwickle Interesse an dem anderen Menschen. Habe ich wirklich Interesse an dem 

Kollegen als Menschen? Die Kollegen habe ich mir ja meistens nicht ausgesucht. Auch 
mit welchen Eltern ich zu tun habe, suche ich mir nicht aus. Das Gleiche gilt für die 
Elternhäuser untereinander. Es obliegt mir nun, wenn ich eine wirkliche Zusammenar-
beit aufbauen will, in mir Interesse für den anderen Menschen zu erzeugen, unabhän-
gig davon, ob er mir sympathisch ist. Ich lasse mich nicht von seinen seelischen oder 
körperlichen Eigenschaften »abspeisen« – weder positiv noch negativ –, sondern ich 
will den anderen wahrnehmen, wie er wirklich ist. Hier geht es um ein aktiv erzeug-
tes Interesse, nicht um passive, nur gelten lassende Toleranz. (Passive Toleranz ist ja 
manchmal nur ein Ausdruck von Desinteresse.) – Ich unterscheide davon strikt einen 
anderen Aspekt: Wozu nützt mir der andere, wozu könnte er mir dienen, wie kann ich 
seine Fähigkeiten in Dienst nehmen? Ich bemerke vielleicht, dass das, was ich als »In-
teresse am anderen Menschen« entwickeln wollte, irgendwo anders hin ausrutschen 
kann. 

•  Verstehen wollen
 Die nächste Stufe der Begegnung nach dem wahrnehmenden Interesse am anderen 

Menschen könnte man als den Willen bezeichnen, den anderen wirklich zu verstehen. 
Das setzt voraus, dass ich mit den Au-
gen des anderen in die Welt schaue und 
ebenso auch auf mich selbst. Wenn ich 
mich z.B. über sein Auftreten wundere, 
kann ich mich zugleich auch fragen, ob 
ich nicht selbst zu dieser Art des Auf-
tretens etwas beitrage. Ist der andere 
vielleicht deshalb so aggressiv, weil ich 
ihn durch meine »Coolness« ungewollt 
provoziere? Vielleicht gibt es auch an-
dere Gründe für das Verhalten des ande-
ren, die in seinen früheren Erlebnissen 
liegen. Er ist z.B. misstrauisch, weil er 
schon ein paarmal enttäuscht worden 
ist. Es geht hier nicht darum, das Ver-
halten des anderen gut oder schlecht zu 
finden, sondern – unabhängig davon 
– es verstehen zu lernen. – Auf dieser 
Stufe muss ich mir umgekehrt versa-
gen, den anderen etwa »missionieren« 
zu wollen. Eigentlich wäre es doch ganz 
schön, er wäre ein bisschen anders als er 
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ist. Mein Versuch, ihn zu verstehen, würde dann zu Manipulierungszwecken in Dienst 
genommen.

• Fördern
 Ich habe ja, wie schon angedeutet, nicht nur den Menschen so vor mir, wie er bis heute 

geworden ist, sondern in jedem Menschen liegt ein großes Zukunftspotenzial. Ob und 
wie er das realisieren wird, ist eine andere Frage. Aber ich muss mir angewöhnen, den 
anderen nicht nur als den gegenwärtig vorhandenen Menschen zu betrachten, sondern 
auch als zukünftigen, als werdenden. Das Werdende in ihm gehört mit zu seinem 
Wesen. Bei Kindern ist uns dieser Blick ganz gewohnt. Der gegenwärtige Zustand der 
Englischkenntnisse des 10-jährigen Fritz oder der Grad seiner Verschmutzung veran-
lassen uns nicht zu definitiven Beurteilungen seines Wesens. Entscheidender ist, was 
noch in dem Zehnjährigen steckt und was zur Entfaltung gebracht werden kann. Bei 
Erwachsenen scheint das weniger nahe zu liegen, ist aber doch genauso wichtig. Der 
Blick, den man sich hier erwerben muss, ist einer, der den anderen Menschen »för-
dert«. Fördern heißt: Den anderen Menschen als werdenden Menschen achten. – Auch 
hier gibt es mögliche Ausrutscher. So liegt es nahe, dass ich die Zukunft des anderen 
gern in eine bestimmte Richtung bringen und seine Entwicklung »kanalisieren« möch-
te. Ich möchte zum Beispiel, dass er eine bestimmte Entwicklung nimmt, damit er mir 
am Arbeitsplatz nicht »gefährlich« wird. Oder ich möchte, dass das, was jetzt in ihm 
angelegt ist, auf keinen Fall weiter zum Tragen kommt. 

Individuelle Begegnung erfordert eine aktive innere Tätigkeit, die mit ständiger Bemü-
hung um Selbsterkenntnis verbunden ist. Bin ich mir wirklich sicher darüber, dass ich 
das Interesse am anderen nicht nur vorgebe, weil es gesellschaftlich opportun ist; dass 
ich also eigentlich nur mein eigenes Desinteresse kaschiere? Und bin ich mir sicher, dass 
ich mich für den anderen nicht nur deshalb interessiere, weil ich ihn manipulieren, instru-
mentalisieren oder kanalisieren will für meine eigenen Zwecke?

Die häufig beobachteten Fehlformen von Begegnung sind so etwas wie »Begegnungen 
ohne Du«. Desinteresse, Einsamkeit: Das ist »Ich« ohne »Du«. Gruppendruck, Manipu-
lation usw. ist wie ein »Wir ohne Du«. Die Haltung des »Wir ohne Du« liegt auch den 
geschichtlichen Erscheinungsformen des Totalitarismus zu Grunde. (Du bist nichts, Dein 
Volk ist alles; oder in der anderen Variante: Die Partei hat immer recht.) – Nicht zuletzt 
deshalb ist es wichtig hervorzuheben, dass die Entwicklung neuer seelisch-geistiger Fä-
higkeiten, die zunächst natürlich eine ganz persönliche Sache ist, zugleich Verantwortung 
gegenüber der Welt bedeutet. In einer sich selbst verwaltenden Gemeinschaft erhält sie 
eine fundamentale Bedeutung. Es kann sich heute kaum jemand vorstellen, wie eine wirk-
liche Beziehung zum individuellen Menschen aussehen kann und welche Konsequenzen 
sie hat. Deswegen ereignet sich immer wieder entweder das eine, der Ausrutscher in die 
Isolation, oder das andere, der Umschlag in Richtung des Totalitären. In dem Maße je-
doch, in dem individuelle Begegnung gelingt, wächst die Sozialfähigkeit des Einzelnen 
selbst und macht Gemeinschaft möglich.

Prozesse des Dialogischen
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Um dabei zu einer größeren Sicherheit zu kommen, setzen die weiteren Prozesse des 
Dialogischen ein: Transparenz, Beratung und Entschluss. Sie erfüllen die eingangs auf-
gestellten Desiderate der Zusammenarbeit (Wirklichkeit, Ideenfähigkeit, Initiative). 
Transparenz bedeutet, dass jeder Einzelne in die Lage kommt, das Ganze in den Blick 
zu nehmen, und dass dies vorausgesetzt, ermöglicht und gefördert wird. Jeder bildet 
sich sein eigenes Verhältnis zur gemeinsamen Wirklichkeit. Beratung bedeutet, einen 
gemeinsamen Blick in die Zukunft zu werfen, Zukunftsideen zum Aufleuchten zu brin-
gen. Hier ist die Ideenfähigkeit gefragt. Und dann gibt es noch den Entschluss, der zur 
Tat führt (Initiative). Hier ist wichtig, dass er nicht mit der Beratung verschmolzen wird. 
An der Beratung sollten sich alle beteiligen können, am Entschluss kann nur mitwirken, 
wer wirklich Verantwortung für das übernimmt, was beschlossen wird. Das können ganz 
wenige sein – obwohl der Beschluss vielleicht eine Angelegenheit betrifft, die die ganze 
Gemeinschaft angeht. Solches ist möglich, wenn die Beratung ordentlich war und wenn 
immer Transparenz herrscht.�

Zum Schluss ergibt sich aus dem Gesagten noch ein konkreter Zusammenhang zwi-
schen den beiden Grundeigenschaften der Waldorfpädagogik, der Selbstverwaltung und 
der Menschenkunde. 

Er zeigt nämlich, dass man selbst ernst nimmt, was man in der Erziehung tut. Man lebt 
selbst dar, was man in den Schülern als Entwicklung anregen möchte. Dabei kommt es 
nicht darauf an, dass immer alles gelingt. Es kommt vielmehr darauf an, dass der Wille da 
ist und dass die einzelnen Schritte und Bemühungen tatsächlich unternommen werden. 

Zum Autor: Dr. Karl-Martin Dietz, geb. 1945 in Heidelberg, Studium der Klassischen Philologie, 
Germanistik und Philosophie, daneben auch der Wirtschaftswissenschaften, in Heidelberg, Tübin-
gen und Rom. Promotion über vorsokratische Philosophie. 1974-1980 Lehrtätigkeit an der Universi-
tät Heidelberg. 1978 Mitbegründer des Friedrich von Hardenberg Instituts für Kulturwissenschaften 
in Heidelberg. Zahlreiche Publikationen in Büchern und Zeitschriften. 

5 Näheres zu den dialogischen Prozessen bei Karl-Martin Dietz: Dialog. Die Kunst der Zusam-
menarbeit, Heidelberg 22001 und Karl-Martin Dietz/Thomas Kracht: Dialogische Führung, 
Frankfurt/M. 2002

Weitere Veröffentlichungen des Verfassers zum Thema:
•  Gemeinschaft durch Freiheit. Perspektiven für die Zukunft des Geisteslebens, Stuttgart 

1996 
•  Dialog als Chance. Wie entsteht Vertrauen in die Zusammenarbeit? In: »Erziehungskunst«,  

7-8/1999, S. 825-833
•  Eltern und Lehrer an der Waldorfschule, Heidelberg 2002



12

      Kommt der Waldorf-Direktor?
Oder: Ist die Selbstverwaltungs-Ideologie am Ende?

Michael Harslem

Ist nun endlich Schluss mit der Quälerei in den fruchtlosen, zermürbenden Konferenzen 
und ergebnislosen Sitzungen? Hat der Kräfteverschleiß und das Zeitvergeuden in zahl-
losen Sitzungen von Arbeitskreisen, Delegationen, Mandatsgruppen endlich ein Ende? 
Hört der Dilettantismus in der Aufgabenerledigung nun endlich auf? 

Das neue Wundermittel: Ist es der »Waldorfschuldirektor«? oder ist es das »Direktori-
um«, in dem drei dafür Auserwählte alle lästigen Arbeiten für die anderen erledigen und 
die unangenehmen Entscheidungen treffen? Können sich alle anderen nun endlich auf 
den Unterricht konzentrieren: Sollen die »Direktoren« doch sehen, wie sie mit den Prob-
lemen und Konflikten fertig werden.

Ist das der Weg zur neuen, besseren Waldorfschule, oder steckt nur der Wunsch nach 
einem »Ruhekissen, Verordnungen, die vom Rektorat kommen« dahinter? Gerade dies 
wollte Rudolf Steiner in der Freien Waldorfschule abschaffen, wie er in seiner Ansprache 
am Vorabend des Kurses zur »Allgemeinen Menschenkunde« am 20.8.1919 in Stuttgart 
ausführte.1

Damit keine Missverständnisse entstehen: Ich bin auch nach nahezu 30 Jahren akti-
ver Arbeit in und mit Freien Waldorfschulen und ähnlichen Einrichtungen immer noch 
und immer mehr ein überzeugter Vertreter der Selbstverwaltung! Doch hat aus meiner 
Sicht das, was sich in den letzten Jahrzehnten in vielen Waldorfschulen als sogenannte 
Selbstverwaltung herausgebildet hat, häufig mehr mit Selbstverwaltungs-Ideologie als 
mit echter Selbstverwaltung zu tun. 

Zugegeben, die Bedingungen für die Selbst-Verwaltung einer Waldorfschule haben sich 
in den letzten Jahrzehnten tatsächlich verschärft: zunehmende Bürokratisierung, immer 
mehr Statistiken und Formulare vom Staat, immer mehr Kontrollen, zunehmende Kom-
plexität und unübersichtliche Strukturen, erhöhte Konfliktbereitschaft aller Beteiligten 
und damit sich rasch ausbreitende Konflikte, (angeblich) immer schwieriger werdende 

1   Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, GA 293, Ansprache 
am Vorabend des Kurses, Stuttgart, 20. August 1919: »Jeder muss seine volle Persönlichkeit 
einsetzen von Anfang an. Deshalb werden wir die Schule nicht regierungsgemäß, sondern ver-
waltungsgemäß einrichten und sie republikanisch verwalten. In einer wirklichen Lehrer-Repub-
lik werden wir nicht hinter uns haben Ruhekissen, Verordnungen, die vom Rektorat kommen, 
sondern wir müssen hineintragen (in uns tragen) dasjenige, was uns die volle Verantwortung 
gibt für das, was wir zu tun haben. Jeder muss selbst voll verantwortlich sein. Ersatz für eine 
Rektoratsleitung wird geschaffen werden können dadurch, dass wir diesen Vorbereitungskurs 
einrichten und hier dasjenige arbeitend aufnehmen, was die Schule zu einer Einheit macht …«
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Kinder und (angeblich) immer schwächer 
werdende Lehrer, immer weniger Verbind-
lichkeit und Einsatzbereitschaft, immer 
mehr Rückzug auf den Unterricht oder ins 
Privatleben, zunehmende Resignation, im-
mer anspruchsvollere (und ängstlichere) 
Eltern, die immer fordernder auftreten … 
Das Klagelied ließe sich fortsetzen.

Bedeutet das wirklich, dass die Selbst-
verwaltung mit ihren Möglichkeiten am 
Ende ist und nur noch der »Direktor« 
hilft?

Keineswegs! Ich wage sogar zu be-
haupten, dass mit einer Abkehr von der 
Selbstverwaltung der Lehrer und einer zu-
nehmenden Tendenz zur direktoralen Wei-
sungsbefugnis, zu entsprechenden Kon-
trollmechanismen und den damit verbun-
denen Zwangsmaßnahmen sich die oben 
genannten Symptome nur noch weiter verstärken werden. Manche Sachentscheidungen 
werden dann vielleicht schneller und effizienter getroffen werden, aber sie werden sozial 
nicht mehr getragen sein und deswegen schwerer durchsetzbar werden, wodurch zusätz-
liche soziale Probleme und Konflikte entstehen werden. 

Wie kann aber die Selbstverwaltung so weiter entwickelt werden, dass sie gesundend 
und nicht noch mehr krankmachend wirkt? Einige wesentliche Ursachen möchte ich in 
Thesenform hier nennen.

1. Die schon zu Beginn der Waldorfschule geforderte gemeinsame Grundlage für 
die Zusammenarbeit der Lehrer in der forschenden und vertiefenden Arbeit an der 
Menschenkunde ist immer schwächer geworden oder fehlt teilweise ganz.
Die fehlende gemeinsame Basis in der Menschenkunde ist der zentrale Grund für das 
Scheitern der verschiedenen Selbstverwaltungsbemühungen. In vielen Waldorfschulen 
arbeiten immer mehr Lehrer, die keine oder nur eine mangelhafte waldorfspezifische 
Vorbildung haben. Diese werden mit der Arbeit an der Menschenkunde meist nur in der 
Konferenz bekannt. Dort gibt es für den Teil »Menschenkundearbeit« so manche Traditi-
on, vom kommentarlosen Lesen von Abschnitten von Vorträgen über die persönliche oder 
assoziative Vortragsinterpretation bis hin zu den Referaten über Vorträge oder Gruppen-
arbeit dazu. Alles, was nach Indoktrination oder nach »glauben müssen« aussieht, wird 
von den heutigen Lehrern zunehmend weniger akzeptiert. 

Es gibt auch zu wenig individuelle Forschungsarbeit an diesen Themen, die in der 
Gemeinschaft fruchtbar wird. Diese individuelle Arbeit wäre aber die Voraussetzung 
dafür, dass kollegial an solchen Fragen gearbeitet werden kann. Anderenfalls besteht die 
Gefahr, dass entweder das Phänomen von »des Kaisers neuen Kleidern« entsteht oder 
aber die Begriffe nur intellektuell bewegt und interpretiert werden, wodurch man nicht 
zum Wesen der Sache vordringen kann.



14

In der  forschenden Arbeit an der geisteswissenschaftlich erweiterten Menschenkunde 
bildet sich die Verständigungsgrundlage für die an der Waldorfschule Beteiligten. Sich 
diese gemeinsamen Grundlagen der Sicht auf den Menschen und seine Entwicklung in 
und an der pädagogischen Praxis durch individuelles Studium, durch meditative Vertie-
fung und durch gemeinsamen Austausch, Anregung und Bereicherung in verschiedenen 
kollegialen Arbeitsformen zu erarbeiten, bildet das Fundament aus, auf dem alle weitere 
Zusammenarbeit aufgebaut werden kann.

Zu dieser grundlegenden geisteswissenschaftlichen Forschungsarbeit an der Men-
schenkunde kann nur jeder individuell einen Zugang finden. Findet man diesen Zugang 
nicht, so sollte man sich überlegen, ob die Waldorfschule der richtige Arbeitsplatz ist. (In 
den Begriffen der Organisationsentwicklung würde man hier von Personalführung und 
Personalentwicklung sprechen.) Denn lebendige Waldorfpädagogik entsteht nur aus der 
schöpferischen Kraft, die aus der vertiefenden individuellen Forschung und dem medita-
tiven Umgang damit entspringt. Dies kann zum ständigen Kraftquell des Lehrers werden. 
(Heute würde das mit den Begriffen aus der Qualitätsentwicklung als eine permanente 
Leitbildarbeit bezeichnet werden.)

Die Arbeit an diesen Grundlagen ist zwar notwendig, um eine gemeinsame Basis für 
die Arbeit zu schaffen, reicht aber nicht aus, um auch mit den praktischen Fragen der 
Selbstverwaltung zurecht zu kommen.

2. Die Lehrer, die ihre Schule selbst verwalten sollen, haben zwar (hoffentlich) das 
Unterrichten, aber nicht das Selbst-Verwalten gelernt!
 

In den staatlichen Lehrerausbildungen kann man es nicht lernen, da gibt es dann spezi-
elle Schulungen und Fortbildungen für die Schulleiter, damit diese ihr Handwerk lernen 
können. In der Waldorfschule ist jeder Lehrer, der sich voll mit der Schule verbindet, ein 
potenzieller Schulleiter. Diese Aufgaben unter den Bedingungen der Selbstverwaltung in 
einer »Lehrerrepublik« durchzuführen, ist eine Herausforderung, die spezieller Vorberei-
tungen bedarf. Aber auch zur guten Erledigung der »normalen« Selbstverwaltungsaufga-
ben ist sowohl ein umfassendes Verständnis des sozialen Organismus »Freie Waldorfschu-
le« mit seinen Strukturen und Prozessen nötig, als auch die Fähigkeit, soziale Prozesse zu 
durchschauen, zu verstehen, zu gestalten und zu führen. Die zunehmende Spezialisierung 
in diesem Bereich macht es notwendig, dafür jeweils genügend qualifiziert zu sein, denn 
fehlende Qualifikation führt zu übermäßig hohem Arbeitsaufwand, Überforderung und 
zu mangelhaften Ergebnissen. Hierfür gibt es aber bisher in der Lehrerausbildung noch 
keine speziellen Lernmodule.

Meines Erachtens braucht jeder Waldorflehrer neben der pädagogischen Ausbildung 
eine Grundausbildung in Selbstverwaltung. Dazu müssen verschiedene Spezialaus-
bildungen bzw. Schulungen für spezifische Aufgaben einer Selbstverwaltung wie z.B. 
Konferenzleitung, Stundenplan, Gestaltung von Sozialprozessen (Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozesse, Konfliktbearbeitung, Zukunftsperspektiven und Leitbilder etc.), 
Prüfungswesen, Mitarbeiterentwicklung etc. kommen. Für künftige Waldorflehrer müss-
te dies in die Ausbildung integriert sein, für jetzt schon tätige Lehrer sollte dies sowohl 
in schulinternen Fortbildungen vor Ort als auch in schulübergreifenden regionalen Fort-
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bildungen vermittelt werden. 

3. Vielfach herrschen sozialromantische Vorstellungen von Selbstverwaltung und 
Entscheidungsprozessen wie z.B.: Alle entscheiden alles möglichst im Konsensprin-
zip.
Jeder, der in solchen Konferenzen gesessen hat, kennt das: Möglichst alle Themen müs-
sen durch die Konferenz. Möglichst viele wollen auch zu den Themen etwas sagen, auch 
wenn es schon einige Male vorher von anderen gesagt worden ist. Unterschiedliche Mei-
nungen prallen aufeinander und kommen zu keinem Ausgleich. Die Diskussionen ziehen 
sich mit immer ähnlichen Argumenten in die Länge. Entweder versanden die Themen, 
oder alle sind zermürbt und wollen endlich ein Ende der Debatte. Bei der Entscheidung 
gibt es häufig eine Tendenz, dass ein Konsens angestrebt wird, die Entscheidung also 
einmütig sein soll. Entweder verhindert das die Entscheidung oder es kann einen seltsa-
men Gruppendruck ergeben, so dass sich z.B. die meisten der Stimme enthalten und dann 
eigentlich die Wortführer die Entscheidung treffen.

Viele grundlegende Formen der modernen Organisation sind noch weitgehend unbe-
kannt oder werden nur unzureichend oder dilettantisch angewendet. Dazu zählen zum 
Beispiel: die sachgerechte Arbeitsteilung in der Selbstverwaltung, die Beauftragung nach 
dem Fähigkeitsprinzip, die Anrechnung der in der Selbstverwaltung erbrachten Leistun-
gen, das Ablegen und Entgegennehmen von Rechenschaft, die Entlastung und bewusste 
Beendigung einer Aufgabe oder die Neubeauftragung, die Prozessverantwortung, das 
Management von Veränderungsprozessen, die sozial heilsame Gestaltung von Informa-
tionsprozessen, von Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen in den verschiedenen 
Bereichen der Schule mit der jeweils angemessenen Beteiligung von Lehrern, Eltern und 
Schülern, um nur einige zu nennen.

Damit wäre verbunden eine Aufklärung über die Möglichkeiten einer heilsamen Ge-
staltung von Sozialprozessen und sozialen Organismen im Sinne der sozialen Dreiglie-
derung. Hier haben anthroposophisch fundierte Unternehmensberater seit Jahrzehnten 
wertvolle Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet. 

4. Aus dem Gefühl »Wir sind alle gleich« entspringt eine strikte Ablehnung von 
Führungsfunktionen und gleichzeitig das Bedürfnis, überall mitzureden und mitzu-
bestimmen (Lehrer haben zu allem etwas zu sagen).
Das macht sich schon in der Konferenzleitung bemerkbar, die häufig nur die Konferenz 
laufen lässt – lassen kann. Damit können die im vorherigen Punkt geschilderten Phäno-
mene sich erst ausbreiten. Insgesamt herrscht unter Lehrern (auch an staatlichen Schulen, 
wie einige Untersuchungen zeigen) die Stimmung, sich von anderen Lehrern nichts sagen 
zu lassen und auch anderen Lehrern nichts sagen zu wollen: »Wir sind doch alle gleich« 
– informell sind dann einige doch gleicher als die anderen und können die Dinge aus 
dem Hintergrund lenken. Denn: Ohne Führung, ohne Leitung, das heißt, ohne bewusste 
Gestaltung dehnen sich, versanden, entgleisen oder laufen die kollegialen Prozesse aus 
dem Ruder. So kommen viele gute Ansätze nicht zur Ausführung, weil nicht alle damit 
einverstanden sind.



16

Aus dem inneren Grundanliegen der Waldorfpädagogik heraus muss alles Führen in 
der Waldorfschule immer dem Grundsatz folgen: Führung muss die Selbstverantwor-
tung stärken! So kann jeder an seiner Stelle, wo er die dazu nötigen Fähigkeiten hat, die 
Führung im Sinne des Ganzen übertragen bekommen. Heute kann und soll nicht mehr 
einer überall führen, aber bei einer Verteilung der Führungsfunktionen im Sinne einer 
funktionalen Führung müssen eben auch die notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen 
dafür vorhanden sein. Das bedeutet, dass auf allen Ebenen eine Schulung für Führungs-
aufgaben stattfinden muss.

Der Umkehrschluss ist: Überall dort, wo Führung die Selbstverantwortung des Einzel-
nen (Schülers, Lehrers, Eltern) auf Dauer einschränkt und abbaut, läuft etwas falsch. Alle 
»Direktoriums-Modelle« tendieren jedoch in diese Richtung. 
 
5. Eine hohe Leidensbereitschaft aller Beteiligten zu Gunsten der Ideale in der Wal-
dorfpädagogik, denen mit diesem Erdulden vermeintlich gedient wird, hält diese 
Verhältnisse am Leben. Obwohl man die Unzulänglichkeiten bemerkt und erkennt, 
werden sie als systemimmanent angesehen – aus Abwehr oder weil man nichts an-
deres kennt …
Was auf der einen Seite die große Stärke der Waldorflehrer ist, die hohe Identifikation mit 
ihrer pädagogischen Aufgabe und der große Einsatz dafür, wird hier zur Schwäche, denn 
die Identifikation erstreckt sich dann auch auf die Verhältnisse der sogenannten Selbstver-
waltung, unter denen man leidet, die man aber der Aufgabe zuliebe hinzunehmen bereit 
ist. Manchmal findet man sogar eine Flucht in die ideologische Überhöhung der Unzu-
länglichkeiten, die dann mit der Individualitätsentwicklung etc. erklärt werden.

6. Daraus resultiert häufig ein Festhalten an Traditionen und eine ideologische Er-
klärung der Verhältnisse: Das haben wir immer schon so gemacht, in einer Waldorf-
schule muss das so sein, wir arbeiten nach der Dreigliederung … 
Wie oben schon erwähnt, arbeiten in vielen Waldorfschulen immer mehr Lehrer, die keine 
oder nur eine mangelhafte waldorfspezifische Vorbildung haben. Dadurch können sie 
Argumenten, die etwas als spezifisch »waldorf« ausgeben, nichts oder nur wenig entge-
gensetzen. Es besteht dadurch die Gefahr, dass manches als »waldorf« tradiert wird, was 
eigentlich mit dem Impuls der Waldorfpädagogik gar nichts oder nur wenig zu tun hat. 
Bei vielen Formen, die sich in Waldorfschulen über die Jahre eingespielt haben, müsste 
der Bezug zur Waldorfpädagogik aus meiner Sicht gründlich hinterfragt werden. Das 
heißt jedoch, dass die Beteiligten in diesen Dingen urteilsfähig sein müssten, was sie im 
Moment vielfach gar nicht sein können. 

Das bedeutet aber auch, mit liebgewordenen Traditionen und der ideologischen Über-
höhung bestehender Formen Schluss zu machen. – Ist das möglich, ohne durch Krisen 
dazu gezwungen zu werden? 

Bei einigen wenigen Kollegien habe ich erlebt, dass sie sich ohne Not zur Schulung Hil-
fe von außen geholt haben, um ihre Selbstverwaltung und damit ihre Schule weiterentwik-
keln zu können. Auch wenn in einer Schule die Traditionen nicht so stark sind, ist doch bei 
allen Beteiligten die Befangenheit im eigenen System und in den jahrelangen Gewohnhei-
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ten vorhanden, so dass 
es meiner Meinung 
nach gerechtfertigt und 
angemessen ist, sich 
für die Bearbeitung 
solch grundlegender 
Veränderungen exter-
ne Hilfe zu holen.

Dann kann erlebt 
werden, dass Schule 
und Selbstverwal-
tung Freude machen 
können, dass die Be-
teiligten gestärkt aus 
solchen Prozessen 
hervorgehen, dass 
man erfolgreich und 
effektiv zu Gunsten 
der Gemeinschaft 
arbeiten kann, dass 
»Macht« nötig ist und 
positiv wirken kann, 
dass entsprechende 
Verfahren zur Aufga-
benübertragung, zur 
Legitimation, zur Ge-
meinschaftsbildung, 
zur Rechenschaft und 
zur Entlastung verein-
bart sind und ange-
wendet werden.

Zum Autor: Michael Harslem, Jahrgang 1944. 21 Jahre Waldorfoberstufenlehrer und geschäftsfüh-
render Vorstand. Seit 15 Jahren Entwicklungsbegleiter verschiedener Waldorfschulen im In- und 
Ausland, Initiator der Ausbildung für Entwicklungsbegleiter und -begleiterinnen für Waldorfschu-
len und Waldorfkindergärten.
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      Brauchen wir einen Geschäftsfüh-
rer?
Zur Frage der Selbstverwaltung einer Waldorfschule

Hans Wilhelm Colsman

Mit der Eröffnung der heilpädagogischen Schule neben der Kleinklassen- und der Groß-
klassenschule unter dem gleichen Schulträger führte der Verwaltungsaufwand der Freien 
Waldorfschule in Essen zu einer Überlastung des Vorstandes und der Verwaltungsmit-
arbeiterinnen. Der Vorstand warb im Kollegium um Zustimmung zur Anstellung eines 
Verwaltungsleiters bzw. Geschäftsführers und einer weiteren Mitarbeiterin. 

Muss der Vorstand alles entscheiden?

In der Vorlage des Vorstandes »Koordinator der Verwaltung« findet sich auf der letzten 
Seite folgende Formulierung: »Der Vorstand vertritt satzungsgemäß die Schule, d.h. den 
Schulverein als Träger der Schule nach außen gegenüber Dritten. (…) für die Wahrneh-
mung dieser Vorstandsaufgabe soll der Verwaltungsleiter dem Vorstand zuarbeiten bzw. 
Sachverhalte so weit aufbereiten, dass der Vorstand jederzeit entscheidungs- und hand-
lungsfähig ist.«

Aus der vereinsrechtlich vorgeschriebenen Vertretung des Vereins nach außen durch 
Vorstandsmitglieder wird hier wie selbstverständlich abgeleitet, dass der Vorstand be-
rufen und beauftragt ist, alle Entscheidungen des Vereins selber zu treffen. Wenn dieses 
Verständnis der Vorstandsfunktion die rechtliche Grundlage eines Vereins ist, dann sind 
Prinzipien der Selbstverwaltung kein Thema, dann wäre Selbstverwaltung beschränkt auf 
die demokratische Wahl des Vorstands ähnlich den Verfahren eines demokratischen Staa-
tes. Das Vereinsrecht verpflichtet den Vorstand aber in gar keiner Weise, die Entschei-
dungen selbst zu treffen. Entscheidungsbefugt könnten auch andere sein. Ob ein Verein 
hierarchisch oder durch Beauftragte geführt wird, ist in der Regel seine Entscheidung.

Satzungen von Waldorfschulen deuten die Richtung an, die dem Selbstverständnis der 
Schule entspricht: Die Autonomie des Kollegiums und (wie in Essen) die Vollmachten 
des »Schulrates«1 nehmen dem Vorstand bereits wesentliche Entscheidungsbefugnisse. 
Trotzdem ist der Vorstand – falls erforderlich – zur Bestätigung der Entscheidungen die-

1    H. W. Colsman: Elternmitverantwortung – Elternmitentscheidung, in: »Erziehungskunst«, 
Heft 12/1997. Der »Schulrat« ist ein zentrales Beratungs- und Entscheidungsgremium aus Ver-
tretern der Eltern- und Lehrerschaft.
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ser Gremien nach außen verpflichtet. 
Er kann sie verweigern, wenn er eine 
Schädigung Dritter aus grober Fahr-
lässigkeit oder aus Vorsatz befürchten 
muss. Die Rechtslage gibt der Schule 
den Freiraum, ihre innere Rechtsgestalt 
aus Einsicht in das Wesen der Waldorf-
pädagogik zu gestalten. Soll nun eine 
hierarchische Struktur mit Weisungs-
befugnissen vorgesetzter Stellen wie 
dem Vorstand – oder soll eine republi-
kanische Struktur mit weitgehend de-
mokratischer Wahl von Beauftragten, 
die die volle Verantwortung für Ent-
scheidungen und Handlungen in einem 
begrenzten Aufgabenfeld übernehmen, 
angestrebt werden? Im letzteren Falle 
hätte der Vorstand lediglich zu ent-
scheiden, wie die Verantwortungsfel-
der in Beauftragtenbereiche aufgeteilt 
werden sollen, ob die zu Beauftragen-
den geeignet sind und ob sie ihrer Be-
auftragung gerecht werden.

2    F. Carlgren: Erziehung zur Freiheit, 8. erw. und überarb. Aufl., Stuttgart 1996

Entspricht die Verwaltung der Waldorfpädagogik?

Die Strukturierung dieses Freiraumes der Selbstgestaltung einer Selbstverwaltung kann 
nur durch Ideen erfolgen, die auch die Waldorfpädagogik inspirieren, denn diese ist 
Grundlage und Ziel des Schulträgervereins. Das darf nicht nur in der Satzung stehen. Also 
muss die Frage lauten: Wann entsprechen die Prinzipien der Gestaltung der Verwaltung 
den Zielen der Waldorfpädagogik?

Der Titel eines weit verbreiteten Buches über Waldorfpädagogik lautet »Erziehung 
zur Freiheit«.2 Der Begriff der Freiheit wird hier in einem völlig anderen Sinne interpre-
tiert, als dies dem Hedonismus unserer Gegenwart entspricht. Es kann sich nicht darum 
handeln, junge Menschen zu einem Verhalten zu erziehen, das im Ausleben einer ego-
istischen Grundhaltung unter dem Schlagwort der Freiheit zur Ausbeutung derjenigen 
Zeitgenossen führt, die ihre »Freiheit« nicht zur Anhäufung von Kapital und Macht zu 
nutzen verstanden. 

Wer seine eigene Bequemlichkeit bei der Lösung von Fragen mitentscheiden lässt, han-
delt ebenfalls unfrei, weil voreingenommen. Ein Gleiches gilt für jegliche Entscheidung, 
die nach gleich welchen – vorweg als allgemein gültig und verbindlich angesehenen 
– Grundprinzipien gefällt wird, seien es nun die Zehn Gebote, traditionelle Verhaltens-
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weisen oder andere sittliche Werte.
Voreingenommenheiten zeigen, dass der Handelnde sich durch andere Entscheidungs-

kriterien in seinem Handeln bestimmen lässt als durch diejenigen, die sich aus seiner dem 
Sachverhalt selbstlos zugewandten Intuition ergeben. Er handelt unfrei, weil ihm diese 
Voreingenommenheiten Handlungsmaxime sind und nicht auf ihre Angemessenheit in 
dem individuellen Fall, der zu entscheiden ist, hinterfragt werden.

Nehmen wir Kernsätze aus der »Philosophie der Freiheit«, die Rudolf Steiner 1894 
veröffentlichte, so wird an ihnen vielleicht deutlich, was hier unter »Freiheit« verstan-
den wird: »Eine Handlung wird als eine freie empfunden, soweit deren Grund aus dem 
ideellen Teil meines individuellen Wesens hervorgeht; jeder andere Teil einer Handlung, 
gleichgültig, ob er aus dem Zwange der Natur oder aus der Nötigung einer sittlichen 
Norm vollzogen wird, wird als unfrei empfunden. Frei ist nur der Mensch, insofern er in 
jedem Augenblicke seines Lebens sich selbst zu folgen in der Lage ist.«

Erziehung zur Freiheit in rechtem Sinne setzt Menschen als Lehrer und Erzieher vor-
aus, die nicht fremdbestimmt sind und sich in ihrem Leben um ein Handeln in Freiheit 
bemühen. Dass wir dies alle nur in Ansätzen können, also Lernende sind und bleiben, 
macht die Waldorfschule zu einem Ort des Lernens für alle in ihr Mitwirkenden –  Lehrer, 
Eltern, Verwaltungsmitarbeiter und natürlich auch Schüler.

Dieses Prinzip der Erziehung zur Freiheit ist der Grund für die Selbstverwaltung des 
Kollegiums: Keine Schulbehörde darf vorschreiben, wie der Unterricht ablaufen soll, was 
wann unterrichtet wird, weil allein die Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner 
konkreten Bedürfnisse in den jeweiligen Entwicklungsprozessen Inspirationsquelle des 
handelnden Lehrers sein soll.

Diesem Prinzip widerspräche es, wenn ein Vorstand Anweisungen geben und Gehor-
sam verlangen würde. Es geht immer um ein Handeln aus Einsicht. Daher ist es legitim, 
sich gegen Anweisungen zu wehren, wenn man sich ihren Inhalt nicht zu eigen machen 
kann. Anweisungen machen unfrei und demotivieren. Deshalb haben wir keinen Direk-
tor, keine Hierarchie in der Lehrerschaft. Da Unterricht und Schulverwaltung nicht nach 
unterschiedlichen Prinzipien ablaufen können – nicht nur das Prinzip würde unglaub-
würdig –, müssen auch in der Schulverwaltung Wege gefunden werden, die dem Ideal 
des in Freiheit handelnden Menschen gerecht zu werden vermögen. Die Führung eines 
Unternehmens ohne Hierarchie, ohne Weisungsbefugnis irgendeiner Instanz, kann nur 
gelingen, wenn der Einzelne dem Ziel der Gemeinschaft die Priorität gegenüber den ei-
genen Interessen zu geben vermag, sich also um ein freies Handeln bemüht. Darauf soll 
im Folgenden eingegangen werden. 

Die »Mission« der Gemeinschaft

Damit sind Fragen der Gemeinschaftsbildung aufgeworfen, aber nicht gelöst. Was kann 
und muss also zur Überwindung des Egoismus getan werden, der jede menschliche Ge-
meinschaft mit der Gefahr ihrer Zerstörung infiziert und bei »längerer Dauer irgendwo 
Elend und Not erzeugt. (…) Die Menschenwohlfahrt ist umso größer, je geringer der 
Egoismus ist. Man ist bei der Umsetzung in die Wirklichkeit darauf angewiesen, dass 
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man es mit Menschen zu tun habe, die den Weg aus dem Egoismus herausfinden. Das 
ist aber praktisch ganz unmöglich, wenn das Maß von Wohl und Wehe des Einzelnen 
sich nach seiner Arbeit bestimmt. Wer für sich arbeitet, muss allmählich dem Egoismus 
verfallen. Nur wer ganz für die anderen arbeitet, kann nach und nach ein unegoistischer 
Arbeiter werden.«3

Dem steht gegenüber: Wer sich arbeitsfähig erhalten will, muss das Notwendige für 
sich tun, muss hier also egoistisch sein. Es gibt folglich Lebensfelder, auf denen der Ego-
ismus seine Daseinsberechtigung hat.

Steiner weist auf eine notwendige Voraussetzung hin: »Wenn ein Mensch für einen 
anderen arbeitet, dann muss er in diesem anderen den Grund zu seiner Arbeit finden; und 
wenn jemand für die Gesamtheit arbeiten soll, dann muss er den Wert, die Wesenheit und 
Bedeutung dieser Gesamtheit empfinden und fühlen. (…) Sie muss so sein, dass ein jeder 
sich sagt: sie ist richtig, und ich will, dass sie so ist. Die Gesamtheit muss eine geistige 
Mission haben; und jeder Einzelne muss beitragen wollen, dass diese Mission erfüllt 
werde«.4

Sich dieser Zusammenhänge bewusst zu werden und an der Überwindung des Egois-
mus in unserer Arbeitsmotivation zu arbeiten gehört ebenso zu den Impulsen der Wal-
dorfpädagogik. Wir fühlen in uns die »Mission« einer Erneuerung des Erziehungswesens, 
ja unserer Kultur, eine begeisternde sinngebende Aufgabe. Wir werden aber nur dann die-
ser Aufgabe gerecht, wir sind nur dann wirklich glaubwürdig, wenn wir beispielgebend in 
unserer eigenen Einrichtung unsere persönlichen Belange größeren Zielen unterordnen. 
Wenn wir bereit sind, die Konsequenzen zu ziehen, hat das praktische Folgen bis in die 
Verwaltung hinein.

Wenn also z. B. nicht jede Stunde, die man »für die Schule« über sein Kontingent 
hinaus arbeitet, abgerechnet wird, setzt man den Weg fort, der mit der Schaffung einer 
»internen Gehaltsordnung« bereits beschritten ist. Hier hat man sich von den beamten-
rechtlichen Tarifen, also von der engen Bindung der Bezahlung an die (ohnehin nicht 
bewert- und bezahlbare) Arbeit gelöst. Konsequent wäre nun der nächste Schritt einer 
völligen Trennung der Arbeit von dem Einkommen, indem letzteres von den mehr oder 
weniger aufgewandten (Deputats-)Stunden gelöst wird.

Solche Gesichtspunkte für eine sinnvolle Gestaltung sozialer Verhältnisse verdanken 
wir der Dreigliederungsidee Rudolf Steiners.

Schule und Dreigliederung

Der Dreigliederungsidee liegt die Anschauung vom Menschen als geistiger Individualität 
zu Grunde, die sich in den Seelenqualitäten des Denkens, Fühlens und Wollens auslebt 
und entwickelt. Aus dieser Anschauung der Dreigliederung menschlichen Seelenlebens 
ergeben sich drei unterschiedliche Gesichtspunkte für alle Entscheidungsbedürfnisse und 
Lebenszusammenhänge eines Unternehmens, die als funktionale Dreigliederung bezeich-

3    zit. nach: R. Steiner: Geisteswissenschaft und soziale Frage, in GA 34, S. 213 ff., Dornach 
21987
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net werden können.
Ein Unternehmen, insbesondere eine 

Schule, sollte so organisiert sein, dass 
sich der Mitarbeiter als Mensch und mit 
seinen geistig-seelischen wie auch physi-
schen Qualitäten mit dem Unternehmen 
und seinen Zielen voll identifizieren kann. 
Das hiermit gemeinte »freie Geistesleben« 
bezieht sich auf die individuelle, schöpfe-
rische Tätigkeit eines jeden Mitglieds, von 
der handwerklichen oder Verwaltungstä-
tigkeit bis zur Arbeit im Unterricht. Zur 
optimalen Entfaltung seiner Leistungs-
fähigkeit, seiner Kreativität braucht der 
Mensch seinen nur von ihm zu erfüllenden 
Freiraum, dessen Ausgestaltung er der Ge-
meinschaft gegenüber zu verantworten hat. 
Die Autonomie des Kollegiums kann ihm 
diesen Freiraum garantieren. Formen soll-
ten gefunden und definiert werden, wie die 

Gemeinschaft sich von der Wahrnehmung der Verantwortung überzeugen kann. Keinerlei 
Organisationsformen, die auf selbstsüchtige Motivationen zielen, dürfen der Entfaltung 
der Kreativität im Wege stehen.

Die Freiheit verantwortlichen Handelns sollte durch verbindliche Vereinbarungen gesi-
chert werden. Sie beschreiben die Verpflichtungen, die durch die Übertragung von Funk-
tionen (Delegationen) in klar umrissenen Feldern für eine bestimmte Dauer übernommen 
werden. Es ist hilfreich, wenn für alle Formen der Verabredungen schriftliche Unterlagen 
vorliegen, deren Rechtskraft durch demokratische Verfahren bestätigt werden kann. Der 
Rechtsbereich, in dem sich diese Verabredungen vollziehen, hat im Unternehmen einen 
ebenso umfassenden Charakter wie das Geistesleben. Jegliches Miteinander, bei dem der 
Einzelne dem anderen als Gleicher gegenübertritt, gehört der Rechtssphäre an. Zu dem 
Rechtsraum gehören natürlich alle von außen den Schulträger verpflichtenden Gesetze 
und Verordnungen, z. B. schulrechtliche oder steuerliche Vorschriften aller Art sowie 
interne Satzungen und Verträge wie Einkommensvereinbarungen. 

Wenn die Gesamtheit wirklich von der »Mission« erfüllt ist, lassen sich Abmachungen 
über die Verteilung der für Einkommen verfügbaren Mittel in einer Weise treffen, die den 
Lebensnotwendigkeiten der einzelnen Mitarbeiter gerecht zu werden vermögen.

Der wirtschaftliche Bereich der Tätigkeit eines Unternehmens besteht in der Bereit-
stellung von »Ware«, die von der übrigen Gesellschaft akzeptiert und honoriert wird. 
Über die »Ware«, die sich als brauchbar erweist, erhält das Unternehmen die Mittel für 
Einkommen und alle sonstigen Aufwendungen, die zur Leistungserstellung erforderlich 
sind. »Ware« ist hier in Anführungszeichen gesetzt, weil Rudolf Steiner im Zusammen-
hang mit der Dreigliederungsidee das Wort in einem ungewöhnlichen, erweiterten Sinne 
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gebraucht.5 Was der Lehrer an seinen Schülern leistet, ist im funktional wirtschaftlichen 
Sinne »Ware«, weil es Bedürfnisse befriedigt. Es ist das Ergebnis der aus individueller 
Kreativität geleisteten Arbeit, die Leistung aus individueller geistiger Arbeit, das der 
Gesellschaft als Ware zur Verfügung gestellt wird. Da das Unternehmen seine Daseinsbe-
rechtigung allein durch die »Ware« findet, die die Bedürfnisse anderer Menschen befrie-
digt, kann deutlich werden, dass hier im Rahmen der Leistungskonkurrenz die »Qualität« 
entscheidet. Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft, ob in Unterricht oder Verwaltung 
tätig, trägt mit bei zu der Qualität der »Ware«, die der Gesellschaft zur Verfügung gestellt 
wird und der Schule Wert und Ansehen gibt durch die Nachfrage, die durch sie geweckt 
wird. Qualitätskontrolle und Qualitätsverbesserung durch Fortbildung, Hospitationen, 
Mentoren wie auch geeignete Methoden im Verwaltungsbereich gehören zu den Heraus-
forderungen, die kontinuierlich bewältigt werden müssen.

Lehrer sind der wichtigste wirtschaftliche Faktor

Es wurde verschiedentlich der Versuch unternommen, die Idee der Dreigliederung als 
Gliederungsprinzip für die Schule heranzuziehen (z. B. durch Dieter Brüll,6 Matthias 
Karutz7). So soll das Kollegium das Organ des Geisteslebens, der Vorstand das Organ des 
Wirtschafts- und Rechtslebens sein. Solche Abgrenzungen der Zuständigkeiten entspre-
chen jedoch nicht den realen Verhältnissen und Erfordernissen.

Das Lehrerkollegium ist verantwortlich für die pädagogischen Leistungen der Schule. 
Leistungen aber sind im Sinne der funktionalen Dreigliederung »Waren«. Ihre Qualität 
ist die Voraussetzung für die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Das Lehrerkollegium ist 
also der wichtigste Faktor im Wirtschaftsleben der Schule. Große Anteile der Finanzmit-
tel werden für Einkommen verteilt, ein Vorgang des Rechtslebens der Schule. Auch hier 
ist das Kollegium autonom und entscheidet als Rechtsorgan. Die Selbstverwaltung des 
Kollegiums in seinem eigenen Bereich mit einer großen Zahl von Delegationen beruht 
auf rechtlich verbindlichen Absprachen. Auch hier handelt das Kollegium als Rechtsor-
gan in eigener Sache, aber für die Schule. »Nur« insofern ist das Kollegium ein Organ 
des Geisteslebens, als alles Lernen und alle Arbeit, die auch in Konferenzen und in der 
individuellen Vorbereitung auf den Unterricht wie im Unterricht selber geleistet wird, 
dem Erziehungsziel aus der freien Schöpferkraft des einzelnen Mitglieds der Konferenz 
gewidmet werden sollte.

Ähnlich ließen sich auch die Funktionen von »Schulrat« und Vorstand darstellen, wenn 
auch natürlich mit einer angemessenen Gewichtsverschiebung innerhalb der drei Ge-
sichtspunkte, die sich in ihrer spezifischen Aufgabenstellung spiegeln.

Für eine klare Gliederung der Verantwortungsbereiche, die jedem Organ, jedem Be-
auftragten oder Delegierten einen Handlungsspielraum zuweist, eignet sich also die Idee 
der funktionalen Dreigliederung nicht, weil in jedem Verantwortungsbereich alle drei 

5    R. Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegen-
wart und Zukunft, GA 23, Dornach 61976

6    Dieter Brüll: Der anthroposophische Sozialimpuls, Freiburg 1984
7    Matthias Karutz: Gemeinschaften gestalten – aber wie? Stuttgart 1998
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Gesichtspunkte beachtet werden wollen.

Aufgaben eines initiativen Vorstands

Versuchen wir, die wesentlichen Punkte und Prinzipien stichwortartig zusammenzufas-
sen:

•  Keine hierarchische Weisungsstruktur, sondern Schaffung von Freiraum für jede Indi-
vidualität zu Entscheidung und Verantwortung in ihrem Arbeitsbereich.

•  Entlastung des Vorstandes von allen Entscheidungen außer denjenigen über Delegatio-
nen und deren Überwachung und Koordination in angemessenen Zeitabständen.

Die vornehmste Aufgabe des Vorstandes ist es, Initiativen zu entwickeln und aufzugrei-
fen, ihre Realisierung mit Eltern und Lehrern abzustimmen und durch Delegationen 
einzuleiten, den Überblick über die Entwicklung der rechtlichen und wirtschaftlichen 
Lage der Schule zu behalten und den Informationsfluss innerhalb der Schulgemeinschaft 
zu sichern, finanziell bedrohliche Entwicklungen, die z.B. aus sinkenden Schülerzahlen 
oder nicht ausreichenden Elternbeiträgen entstehen können, beizeiten zu erkennen und 
mit dem Kollegium und im Schulrat Konsequenzen zu beraten und gegebenenfalls auch 
zu ziehen.

•  Behinderungen von Arbeitsabläufen und Anlässen zu Beschwerden in seinem Be-
reich nachzugehen und für ein die Arbeit förderndes Klima, d. h. einen »sauberen« 
Rechtsraum zu sorgen. Dazu dient die Kontrolle der Einhaltung der Satzung und aller 
Verabredungen, aber auch die Hilfestellung zur Optimierung der Organisation.

•  Delegation von Entscheidungsbefugnis und Verantwortung und ihre schriftliche For-
mulierung (möglichst durch die Delegierten) nicht nur im Kollegium, sondern auch in 
Verwaltungsbereichen für eine bestimmte Dauer im Rahmen eines zu verabredenden 
Etats, Berichtspflicht gegenüber Vorstand, Schulrat oder Kollegium für die Erstel-
lung von Etats für die einzelnen Delegationsbereiche, Bauten- und Geländepflege, 
Mieterangelegenheiten, Baumaßnahmen, Rechnungswesen und Buchhaltung mit der 
Pflicht zur pünktlichen Vorlage von Monats-, Quartals- und Jahresbilanzen, Liquidi-
tätsbe-obachtung und Finanzkontrolle, Aufbringung von Mitteln für frei finanzierte 
Aktivitäten, Elternbeiträge, Gehaltsabrechnung, Beobachtung und Wahrnehmung von 
Kontakten zur Waldorfbewegung, Verhandlungen mit Behörden über Finanzierungs-
fragen, Fremdnutzung von Turnhalle und sonstigen Schulräumen … usw.

•  Entlastung der Verwaltung durch klare Beschreibung der Abläufe und Kontrollvorgän-
ge, soweit dies noch nicht geschehen sein sollte, und ihrer verbindlichen Einhaltung 
durch alle Mitglieder der Gesamtheit. Vereinbarung von Folgen, die bei Nichtein-
haltung der Verabredungen eintreten. Einstellung einer Verwaltungsmitarbeiterin im 
Wesentlichen zur Entlastung durch den wachsenden Aufwand.

•  Verabredung eines Arbeitskreises zur Trennung von Arbeit und Einkommen mit den-
jenigen, die in dieser Frage ein wichtiges Anliegen sehen.

Es hängt von der Gesinnung und dem Einsatzwillen aller Mitglieder der Schulgemein-
schaft ab, ob die Arbeit der Schule erfolgreich ist. Die Probleme eines wachsenden Kol-
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legiums und einer wachsenden Verwaltung bedürfen der Wachheit und des verbindlichen 
Verhaltens aller.

Die Anstellung eines Koordinators oder Verwaltungsleiters – oder eines Geschäftsfüh-
rers, wie er üblicherweise genannt wird – könnte die Entwicklung des Verantwortungsge-
fühls eines jeden für das Ganze erschweren, wenn nicht gar verhindern. Sie erschwert die 
Identifikation einer größeren Zahl von Eltern und Lehrern mit den Aufgaben der Schule 
und vermindert die Chance, im und am Schulorganismus sich zu entwickeln und zu 
lernen. Für die Koordination der Delegationen sind Kollegium und Vorstand zuständig, 
die jeweils Aufgaben delegiert haben. Ein Verwaltungsleiter oder Geschäftsführer wird 
unumgänglich, wenn der Vorstand in der Bewältigung der hier geschilderten Aufgaben 
überfordert ist und ihm die Beteiligung möglichst vieler Mitglieder der Schulgemein-
schaft an den Verwaltungsaufgaben nicht gelingt.

Zum Autor: Hans Wilhelm Colsman, Dipl. Ing. und Dr. rer. pol., Jahrgang 1924, Studium Ma-
schinenbau in Stuttgart 1946-50, Wirtschaftswissenschaften in Köln 1950-54. Geschäftsführender 
Gesellschafter einer Seidenweberei 1955-89. Vorstandsmitglied in der Rudolf Steiner Schule Wup-
pertal 1971-94, in der Freien Waldorfschule Essen seit 1971-98 und im Vorstand des Bundes der 
Freien Waldorfschulen 1972-93.
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      Wie entwickeln wir eine Kultur des 
Führens und Dienens?
Christopher Schaefer

Die Erfahrungen, die ich innerhalb und auch außerhalb der Waldorfschulen gemacht 
habe, können in einer provokanten Weise so ausgedrückt werden: Innerhalb der Wal-
dorfbewegung haben wir neue soziale Visionen und Formen, aber wir arbeiten mit ihnen 
meist nicht aus einem neuen Bewusstsein heraus. Andere, mehr herkömmliche Institu-
tionen haben alte hierarchische Formen und Visionen, aber beginnen mit einem neuen 
Bewusstsein daran zu arbeiten, was zum Teil durch den wirtschaftlichen Druck erzwun-
gen wird. Für die Menschen in solchen Einrichtungen ist die Erfahrung, dem anderen 
in einer neuen Weise zu begegnen, tief bewegend, denn sie nehmen sich dabei oft zum 
ersten Mal im vollen Sinn als Menschen wahr und nicht als Verkörperungen bürokrati-
scher Strukturen. Wir in den Waldorfschulen setzen hingegen diese Art der Begegnung 
voraus; weil wir aber nicht bewusst daran arbeiten, fallen wir oft in alte Gewohnheiten 
und Reibereien zurück.

Man kann über den Zustand vieler Waldorfgemeinschaften durchaus besorgt sein. Trotz 
vieler Errungenschaften geht von gestandenen Waldorfschulen oft ein Mangel an Energie 
und richtungsweisender Kraft aus, ebenso eine besorgniserregende Müdigkeit und Freud-
losigkeit sowie ein auffallender Mangel an Führung. Inspiriert durch Rudolf Steiners 
Werk, ist uns eine Fülle von Anregungen zu neuen Gemeinschaftsformen gegeben, die 
kollegial, nicht-hierarchisch und spirituell begründet sind. Dies ermutigt uns, Institutio-
nen zu schaffen, an denen spirituell arbeitende Menschen teilhaben, die sich in einer tie-
feren Weise begegnen, um brüderlich eine gemeinsame Entwicklung anzustreben. Doch 
dieses reiche Vermächtnis neuer sozialer Gemeinschaftsformen scheint nicht ausreichend 
zu sein, um uns zu stärken und unserer Arbeit die Kraft zu geben, die wir in dieser Zeit 
dringend brauchen. Und so müssen wir uns fragen, warum ist trotz des spirituellen Ver-
mächtnisses diese Art von Müdigkeit und schleichendem Abbau vorhanden?

Mit dieser Frage sind mehrere zusammenhängende Themen verknüpft. Das erste ist 
die Frage der Führung. In der Waldorfschulkultur scheint »Führung« nicht verstanden, 
gewürdigt oder gar unterstützt zu werden. Zweitens tendieren wir trotz der wachsenden 
Komplexität unserer Einrichtungen und der Vielzahl der Konferenzen dazu, gerade dann 
wenig Engagement zu zeigen, wenn es darum geht, neue soziale und administrative 
Fähigkeiten zu entwickeln, die ein effektives Arbeiten in unseren nicht-hierarchischen 
Strukturen erst möglich machen. Eine nur widerstrebend ergriffene Aufgabe der Führung, 
wenig entwickelte Entscheidungskompetenzen und begrenzte soziale Techniken erschwe-
ren unsere Versuche einer Gemeinschaftsbildung. Mit diesem Lernwiderstand gegenüber 
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dem Entwickeln der notwen-
digen sozialen Fähigkeiten 
ist etwas anderes verbunden, 
nämlich die mangelnde Be-
reitschaft zu einer tieferen 
menschlichen Begegnung, 
zu einer wirklichen Arbeit 
an unseren Beziehungen, so 
dass z. B. Meinungsverschie-
denheiten eine Grundlage 
für individuelle und soziale 
Heilung und Verwandlung 
bilden könnten. Schließlich 
ist die dienende Haltung der-
jenigen, die sich dem Werk 
Rudolf Steiners verbunden 
fühlen, ein zentrales Leitmo-
tiv in unseren Einrichtungen. 
Doch es ist fraglich, ob wir 
ein tieferes Verständnis oder 
gar eine Kultur des Dienens 
entwi-ckelt haben – mit der 
wichtigen Ausnahme unserer Hingabe an die kindliche Entwicklung im Unterricht.

Sind wir führungskompetent?

Um diese Beobachtungen besser zu verstehen, halte ich es für wichtig, auf die Entwick-
lung der kulturellen Werte der Waldorfschulen der letzten Jahrzehnte zurückzublicken 
und die Haltungen der jetzt Vierzig- und Fünfzigjährigen in Bezug auf die Führungsfrage 
zu betrachten.

Die aufkommende Frage der Führung in unseren Einrichtungen hängt damit zusam-
men, dass viele unserer Institutionen sich nicht mehr in der Pionierphase befinden. Ma-
nagement, Verwaltung und Führung sind nun wichtig geworden. Die Frage der heutigen 
etablierten Organisationen ist nicht, wie wir überleben oder die Menschen und Räume 
finden, um unsere Arbeit zu tun, sondern die heutige Frage lautet: Wie organisieren und 
leiten wir das, was wir haben? Wie verbessern wir die Verwaltung, und wie entwickeln 
wir einen neuen Führungsstil und neue Führungskompetenz?

Der Schritt vieler Schulen und anderer Institutionen in eine reifere Entwicklungspha-
se geschieht zur gleichen Zeit, in der die Generation in den Vierzigern und Fünfzigern 
verantwortungsvolle Positionen übernimmt, zum Teil auch widerstrebend. Viele von uns 
gehören der 60er Generation des 20. Jahrhunderts an mit einer starken antiautoritären 
Prägung und einer damit verbundenen Skepsis gegenüber jeglicher Führung, was durch 
die Erfahrungen mit charismatischen Führern eventuell verstärkt wurde. So haben wir 
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bestenfalls widerstrebend die Führung übernommen – und im schlimmsten Fall scheuen 
wir davor zurück, die Verantwortung zu übernehmen, die unser Alter und unsere Erfah-
rung uns auferlegen.

Ich glaube, dass das Widerstreben, sich tatsächlich das Wissen und die Fertigkeiten 
anzueignen, die unsere Institutionen effektiver arbeiten ließen, eine ganze Reihe von 
kulturell-sozialen Gründen hat. Einer von diesen ist die Anthroposophie selbst. Vielleicht 
hinterließ uns Steiner zu viele Einsichten und zu viel Wissen in seinen 6.000 Vorträgen 
und 40 Büchern. Während er uns dazu ermutigte, zu forschen und zu lernen, kann die 
schiere Brillanz und Größe seines Werkes dazu verführen, gerade nicht mehr selber zu 
fragen und zu forschen. Ohne ein tieferes Hinterfragen und ohne eine ernsthafte persönli-
che Schulung drohen wir treue Gläubige anthroposophischer Wahrheiten zu werden, die 
wirkliches Verständnis und Interesse vermissen lassen, um die Fähigkeiten zu entwik-
keln, unsere Einrichtungen effektiver zu gestalten.

Es gibt auch einen psychologischen Aspekt, der gegen die notwendige Lernbereitschaft 
arbeitet. Wenn man sich auf den inneren Entwicklungspfad begibt, wird das Bewusstsein 
geschärft für die Kluft zwischen dem, was wir sind, und dem, was wir sein können. Wenn 
man den gewöhnlichen Zeitdruck, die vielen Verantwortlichkeiten und Sachzwänge hin-
zudenkt, so kann dies leicht zu einer anti-psychologischen Einstellung führen, die uns vor 
unseren eigenen Unsicherheiten schützt.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt besteht darin, dass die Anthroposophie vorwiegend 
einen Kulturimpuls darstellt. Mit Ausnahme der biologisch-dynamischen Landwirtschaft 
und der anthroposophischen Medizin sind wir eine Bewegung, die aus Lehrern, Denkern 
und Künstlern besteht, also Menschen, die besonderen Wert auf ihre Individualität legen 
und überwiegend im kulturellen Bereich tätig sind. Viele Geschäftsleute, die uns beruf-
lich begegnen, fühlen sich daher unwohl, eine Empfindung, die auch viele Menschen mit 
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einem Anliegen in der sozialen Gerechtigkeit teilen. Eine Führung sollte aber eine klare 
Richtung aufweisen. Anthroposophie will wahre Begegnung unter Menschen ermög-
lichen, doch die Hauptform der Begegnung, die wir gewählt haben, um dieses Ziel zu 
erreichen, ist der Lesekreis.

Da ich in erster Linie Lehrer bin, kann ich vielleicht einige Fragen stellen, die unsere 
kultur- und berufsbedingte Einseitigkeit sichtbar machen. Sind Lehrer wirklich stark dar-
an interessiert, von anderen zu lernen und Erfahrungen zu teilen? Sind Lehrer wirklich 
an Wirtschafts- und Verwaltungsfragen interessiert? Streben sie eine tiefere und herzli-
chere Beziehung zwischen Menschen an? Ja, bis zu einem gewissen Grad, aber mit dem 
Lehrerberuf ist die individuelle Aufgabe verbunden, in den Schülern das Interesse für ein 
bestimmtes Fach zu wecken und bereits erlangtes Wissen weiterzugeben. In der Klasse 
tritt der Lehrer immer als Individuum auf und ist nicht unbedingt darauf angewiesen, 
die Impulse für seinen Unterricht aus der Arbeit mit dem Kollegium zu erhalten. Viele 
Stärken und Schwächen unserer Bewegung stammen aus dieser einseitigen beruflichen 
Orientierung.

Zur Führung ermutigen

Als einen ersten Schritt in der Entwicklung einer neuen Kultur der Unternehmensführung 
können wir uns bewusst machen, was unser inneres Bild einer Führung ist, und dann nach 
einem Führungskonzept suchen, das zu den Anforderungen selbstverwalteter Einrichtun-
gen und Gemeinschaften passt. Ich denke, wir hegen immer noch manches alte Vorurteil 
gegen die Führung einer Schule: die charismatische, patriarchalische Führung der Grün-
der oder die manipulierende Kontrolle, wie wir sie von Wirtschaftsunternehmen her ken-
nen. Weil wir beides nicht wollen, ziehen wir uns auf den Gedanken einer Kollegialität 
zurück, bei der jeder in alles eingebunden ist, und fallen in einen Morast von Konferen-
zen, von inadäquaten Beschlüssen, in Chaos und Konflikte. Es gibt zwar eine Führung, 
aber diejenigen, die sie tragen, fühlen sich oft nicht als Führer bestimmt und bereuen ihre 
Initiative. Wenn das Wort Führung für uns einen mehr helfenden, dienenden Klang be-
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käme, dann könnten wir zwei Dinge leichter annehmen: dass wir eine Führung brauchen 
und dass wir dazu im Kollegenkreis auch die nötigen Kapazitäten finden werden.  

Ob der Gedanke der dienenden Führung von den in einer Einrichtung tätigen Menschen 
tatsächlich praktiziert wird, lässt sich leicht an der Antwort auf die Frage »Wachsen 
diejenigen, denen gedient wird, als Persönlichkeiten?« ablesen. Werden sie gesünder, 
weiser, freier, autonomer und mehr gewillt, selbst Diener zu werden? Die Qualitäten ei-
nes dienenden Führens sind: Zuhören können, Einfühlungsvermögen, Aufmerksamkeit, 
Auffassungsvermögen und echte Treuhänderschaft.

Um ein breiteres und bewussteres Führungskonzept zu entwickeln, welches der Wal-
dorfbewegung angemessen ist, müssen wir die Führungskompetenzen bewusst delegie-
ren, was in unseren Institutionen oft nicht getan wird. Gewöhnlich lassen wir Freiwillige 
die Aufgaben übernehmen, weil alle erschöpft sind. Kompetenz wird denjenigen gege-
ben, die bereit sind, in vier statt einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. Und wenn sie lange 
genug dabei sind, entwickeln sie auch in der Regel die nötige Kraft und Erfahrung, um 
zu führen. Dies bedeutet, die Vergabe der Kompetenz ist keine explizite. Dadurch ist es 
möglich, dass die besten Leute nicht gefragt werden. Die Frage nach der Führungskom-
petenz wird nicht gestellt, und die Menschen werden von ihren Aufgaben nicht befreit, 
um effektiv zu leiten.

Die Unfähigkeit, kompetente Verantwortlichkeiten verbindlich festzulegen, ist eine 
große Schwäche unserer Schulen. Sie hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir 
die Freiheit der Mitarbeiter nicht einschränken wollen oder dass wir vor Verwaltungs-
aufgaben zurückschrecken. In jedem Fall führt diese Tendenz der Unklarheit zu einer 
undurchsichtigen Führung, zu einer versteckten Machtausübung und zu dem, was ich als 
die verborgene, aber wirksame Macht der Arbeitspferde in der Schule bezeichne.

Einer neuen sozialen Lernkultur entgegen

Wie entwickeln wir eine stärkere Lernkultur in unseren Schulen und Einrichtungen? Die 
Pflege geisteswissenschaftlichen Forschens ist ein wichtiger Anfang, da dies zu einer 
bescheidenen Standortbestimmung unserer inneren und äußeren Arbeit ermutigt. Stär-
ken wir diese Bemühungen, so kann dies eine tiefere Forschungsgesinnung begründen. 
Eine zweite Dimension liegt in der Erkenntnis, dass unsere kollegialen und nicht-hier-
archischen Strukturen ein hohes Maß an praktischem Sozialverständnis erfordern. Dies 
bedeutet: Lernen aus Erfahrung, Erneuerung der Gremien und Entscheidungsprozesse, 
Verbessern der Schulführung und ein fortwährendes Arbeiten an den Gruppenprozessen. 
Warum funktionieren diese Strukturen? Welche Aufgabe hat ein Vorsitzender? Brauchen 
wir einen Prozessberater? Wie verbessern wir unsere Fähigkeit zuzuhören und zu kom-
munizieren? Wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten und Konflikten um? Um die 
Gemeinschaftsbildung voranzubringen, um sozial schöpferisch zu sein, bedarf es eines 
fortwährenden Engagements: Um aus unseren sozialen Erfahrungen zu lernen, brauchen 
wir wöchentliche, monatliche und jährliche Rückblicke auf das, was gut läuft oder auch 
nicht.

Neben dem Lernen aus eigener Erfahrung ist es wichtig, dass wir die psychologischen 
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Einsichten und gemeinschaftsbildenden Methoden anderer Gruppen kennenlernen. Wir 
können so auch vom Management anderer Non-Profit-Organisationen lernen, besonders 
was die Aufsichtstätigkeiten betrifft.

Diese Art des Lernens stärker zu pflegen bedeutet zugleich, Interesse zu entfalten für 
das, was andere Gruppen und Institutionen tun. Es bedeutet auch, ein Netz zu spannen 
zwischen Waldorfschulen, Einrichtungen zur Erwachsenenbildung und kooperativen Un-
ternehmungen.

Um das Lernen in unseren Institutionen tiefer zu verankern, ist die Ermutigung zu ge-
genseitiger Hilfe wichtig. Viele konventionelle Unternehmen bitten ihre Angestellten um 
viertel- und ganzjährige Rückblicke mit ihren Vorgesetzten und Mentoren. Wenn dieser 
Praxis auch der Geschmack von Kontrolle anhaftet, so wird doch meist ein Bewertungs-
prozess in Gang gebracht. In unseren Schulen könnten wir jährliche persönliche Entwick-
lungspläne machen, die jeder für sich nach Beratung mit Kollegen festlegt. Zusammen 
mit einer Beschreibung der Verantwortlichkeiten für jeden Lehrer, Mitarbeiter des Büros 
und der Geschäftsführung könnte dies drei Aspekte einschließen:
•  unsere inneren Entwicklungsziele, zum Beispiel die Arbeit an Rudolf Steiners Übun-

gen, Meditationen, Naturbeobachtungen, Vertiefung der astronomischen Kenntnisse;
•  unsere Ziele als soziale Wesen: zum Beispiel unsere Gesprächsführung verbessern, 

zuhören lernen, Schwierigkeiten mit Kollegen überwinden, Gruppen mit intensiver 
Zusammenarbeit bilden oder die Fähigkeit der Mediation (Vermittlung) entwickeln;

•  unsere beruflichen Ziele: zum Beispiel die Technik der Präsentation verbessern, den 
Umgang mit dem Computer effizienter gestalten, mehr über die Adoleszenz lernen 
oder Zeit- und Projektmanagement erüben.

Solche Entwicklungspläne könnten auch Kurse und Konferenzen einschließen, um 
weitere Erkenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. Diese Pläne könnten mit dem Per-
sonalausschuss oder einer dafür zuständigen Gruppe abgesprochen und jährlich erneuert 
werden. Ein Entwicklungsplan dieser Art kann auch mit einem Rückblick darauf verbun-
den werden, wie gut wir unsere vielfältigen Aufgaben erfüllen. Er kann uns zum Lernen 
und Wachsen ermutigen.

Waldorfschulen sind eine vertiefte Lerngemeinschaft für Kinder, doch selten auch für 
Erwachsene. Könnte nicht jede Schule einen Ausschuss bilden, um das Lernen in Grup-
pen zu stärken? Könnte jede Gruppe einen eigenen Zugang zu einer Lern- und Entwick-
lungsgemeinschaft finden? Wie lernt der einzelne Lehrer? Wie das ganze Kollegium 
als Gruppe? Wie verhält sich das mit dem Vorstand, den Eltern und den verschiedenen 
Arbeitsgruppen? Lernen wir aus Krisen, Erfolgen und Fehlschlägen? Wo und wie findet 
das Lernen einer Institution als Ganzes statt? Eine Gruppe, die sich den Lernprozessen 
widmet, könnte jährlich eine Feier veranstalten, bei der alle Gruppen der Schulgemein-
schaft von ihren Fortschritten und Erfolgen berichten. Dies könnte eine freudige Gemein-
schaftsfeier sein, die auf vollbrachte Arbeit zurückblickt.

Eine Kultur des Dienens
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Wie macht man sich die Natur einer Partnerschaft bewusst? Für mich ist dies ein zentraler 
Aspekt einer Kultur des Dienens und ein wichtiger Teil der Gemeinschaftsbildung. Wie 
vollziehen wir wirklich unsere internen und externen Geschäftsvorgänge, verglichen mit 
anderen Unternehmen? Wer sind unsere Klienten, wie können wir ihnen besser dienen, 
und wie finden wir gemeinsam mit ihnen heraus, wie wir unsere Aufgaben besser erfül-
len können? Können wir die Tugend entwickeln, aktiv von unseren Partnern zu lernen, 
was voraussetzt, dass wir sie auch als echte Partner ernst nähmen? Die Waldorfschulen 
sorgen in einem hohen Grad für die Kinder – wie kann dies auf die Beziehungen unter 
Erwachsenen ausgedehnt werden?

Ein Aspekt der Partnerschaft ist die Verantwortlichkeit. In vielen gemeinnützigen Ein-
richtungen vertritt der Vorstand die rechtlich-öffentlichen Interessen. In kollegial geführ-
ten Institutionen mit wenig hierarchischen Strukturen ist die Frage der Verantwortung ein 
kritischer Punkt. Wie bilden in Waldorfschulen die Lehrer und Eltern den Vorstand, und 
wer übernimmt welche Verantwortung? Um die gegenseitigen Erwartungen zwischen 
den Verantwortlichen, dem Kollegium und den übrigen Mitarbeitern deutlich zu machen, 
ist ein klares Verständnis der verschiedenen Rollen hilfreich, was zudem Missverständ-
nisse vermeiden hilft. Dies kann schriftlich fixiert werden, aber es sollte mehr sein als 
eine bloße Beschreibung, denn es muss festgelegt sein, wie die E1tern, der Vorstand und 
die Lehrer in wichtigen Entscheidungen zusammenwirken oder in anderen Fragen, wel-
che die ganze Schulgemeinschaft betreffen.

Weitere zu entwickelnde Bestandteile einer dienenden Kultur sind für jede Gruppe, die 
Entscheidungen zu fällen hat, klare Kriterien für eine Evaluation und transparente Rück-
blicke. Wenn das Kollegium die Verantwortung für alle pädagogischen Entscheidungen, 
für Einstellungen und Entlassungen von Lehrern trägt, wie ist dann das genaue Vorge-
hen? Das Gleiche gilt für den Vorstand. Gibt es einen festgelegten Prozess zur Prüfung 
und Entlastung des Vorstands oder ein bis zwei Evaluationen jährlich? Sind damit auch 
Kriterien für die Mitgliedschaft des Vorstands verbunden und werden diese Kriterien 
offengelegt?

Der Frage des Dienens liegt die Frage nach der Kompetenz zu Grunde. Die Freiwillig-
keit hat ihren Platz im Kindheitsstadium einer Initiative. Die Notwendigkeit professio-
neller Fähigkeit und Kompetenz wächst, sobald die Schule ihr Reifealter erreicht. Beru-
hen alle Arbeits- und Verantwortlichkeitsbereiche, vom Vorsitzenden des Basarkreises 
bis zur Einstellung einer Assistentin im Kindergarten, auf einem klaren Verständnis der 
Aufgabe sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften, die nötig sind, um diese Positionen 
auszufüllen? Das Prinzip der Freiwilligkeit muss ersetzt werden durch eine bewusste, auf 
Kompetenz und Rückblicke gestützte Auswahl von Einzelnen und Gruppen. Zugleich 
muss die Arbeit gewürdigt werden, die für das Ganze geleistet wird. Dies ist die Essenz 
einer republikanischen Führung und einer dienenden Kultur, denn es verlangt, dass wir 
die Qualität im Blick haben und Dankbarkeit den Menschen gegenüber empfinden, die 
uns so großzügig ihre Talente und ihre Zeit schenken.

Aus dem Amerikanischen übertragen von Jürgen Peters
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      Führungsebenen
Jürgen Peters

In zwei Vorträgen aus dem Jahre 1923 spricht Rudolf Steiner mehrfach von dem »Er-
wachen am anderen Menschen« als wesentliche Aufgabe für die Gemeinschaftsbildung. 
In diesem Zusammenhang warnt er auch vor der Gefahr, das intellektuelle Bewusstsein 
– insbesondere das wissenschaftliche Beweisen – mit einer spirituellen Erkenntnishal-
tung zu vermischen: »Für das Begreifen der höheren Welten wird man, wenn man dies 
Beweisen hineinträgt so, wie den Traumzustand in die alltägliche Bewusstseinswirklich-
keit, dumm.«1

Sitzen wir mit diesem Bewusstsein, bei dem intellektuelles Denken und intuitives Er-
fassen sich in unglücklicher Weise gegenüberstehen, nicht häufig in den Konferenzen? 
Und ist nicht gerade die Vermischung der Bewusstseinsebenen  in einer selbstverwalteten 
Organisation ein großes Hindernis für eine klare Führungsstruktur? 

Verschiedene Bewusstseinszustände
1 Vorträge vom 27.2.23 und 28.2.23, beide in: Anthroposophische Gemeinschaftsbildung, Dornach 

4 1989, GA 257
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Es gibt im Wesentlichen drei Bewusstseinszustände, die sich unbemerkt leicht vermi-
schen. Das erste ist das Zuschauerbewusstsein2 im Sinne eines naturwissenschaftlichen 
Beobachters, der einem Objekt gegenübersteht. Es ist der Bereich, den Rudolf Steiner mit 
dem Beweisen angesprochen hat. Wenn wir in der Konferenz kritisiert werden, entsteht 
leicht der Impuls, unsere Unschuld zu beweisen. Das führt aber die Gemeinschaft nicht 
weiter, solche Beweise sind sozial wertlos, und bei einem grundlegenden Vertrauen in die 
gegenseitige Wertschätzung könnte man den Rechtfertigungsreflex überwinden.

Ob eine Idee in der Zukunft fruchtbar sein wird, lässt sich ebenfalls nicht beweisen, 
genauso wenig wie wir darauf warten können, dass der Treibhauseffekt für die Erde als 
Ganzes naturwissenschaftlich nachgewiesen wird, denn ein solcher Beweis käme immer 
zu spät.

Der zweite Bewusstseinszustand ist das Handlungsbewusstsein. Hier ist eine Prozess- 
kompetenz gefordert, das Wissen also,  wie man etwas anpacken muss, damit es funk-
tioniert. Es wird auf die eigene Handlung reflektiert und nicht auf eine beobachtete. Als 
Beispiel kann die Art und Weise dienen, mit der ein guter Lehrer seine Klasse führt, 
indem er negative Tendenzen früh und sanft korrigiert – für einen hospitierenden Anfän-
ger völlig unbemerkt. Das bedeutet, das Zuschauerbewusstsein erreicht diese Ebene der 
Beobachtung gar nicht. Aus demselben Grund sieht bei einem »Meister« alles so spielend 
leicht aus.

Die dritte Bewusstseinsebene ist ein intuitives Bewusstsein. Wenn etwas wirklich Neues 
in die Welt kommen soll, können die Menschen sich dabei nicht auf die eigenen Erfahrun-
gen verlassen, diese sind dabei sogar hinderlich. Mit dem Inhalt muss man gleichzeitig 
auch eine neue Methode »lernen«, die dem Ziel angemessen ist.

Bewusstes Handhaben durch Übung

Wir alle kennen die Schwierigkeiten, die entstehen können, wenn ein Kollege nach einem 
Projekt ganz aus seinem aktuell erfahrenen Prozessbewusstsein heraus spricht (Ebene 2) 
und auf eine nüchterne Kritik stößt, die von »Zuschauern« stammt (Ebene 1). Dies soll ja 
nicht verboten werden, und eine Diskrepanz lässt sich kaum vermeiden. Aber wie leicht 
können dabei wirkliche Verletzungen entstehen! Abhilfe bringt nur eine Gesprächsfüh-
rung, die beide Ebenen deutlich trennt: Wie sah der Prozess von außen aus? Wie sah er 
von innen aus? Und beide Perspektiven sind als gleichberechtigt gelten zu lassen.

Ebenso entsteht leicht ein Missverständnis zwischen der zweiten und dritten Ebene, 
wenn ein Gesprächsteilnehmer etwas Zukünftiges erfasst und sofort die Frage entge-
gengehalten bekommt, wie dies denn unter den gegebenen Verhältnissen zu realisieren 
sei. Denn die gegenwärtigen Verhältnisse verhindern ja unter Umständen gerade den 
Fortschritt.

Das Erwachen am anderen Menschen geschieht nicht an dessen Meinungen oder Ur-
teilen, sondern an den höheren Bewusstseinsebenen. Wenn ich mich in das Prozessbewusst-
sein eines Kollegen hineinfühlen kann – zum Beispiel bei einem schwierigen Gespräch, 
2 Karl-Martin Dietz: Dialog, Menon Verlag, Heidelberg 1998
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das er mit einer 
dritten Person zu 
führen hat – dann 
schaffe ich mir 
Werkzeuge, um 
mir meiner eigenen 
Prozessfähigkeiten 
stärker bewusst zu 
werden. Dies wird 
wie ein Aufwachen 
erlebt. Dabei liegt 
der Schwerpunkt 
mehr darauf, wie er 
etwas gemacht hat 
und nicht was er 
gemacht hat. Diese 
Beobachtung setzt 
allerdings schon 
einen bestimmten 
Grad des Erwacht-
seins voraus.

Wie kann man 
einem Kollegium 
dazu verhelfen, 
mit diesen Fragen 
immer bewusster 
umzugehen? Nur durch Übung. Diese unterstützt man am besten durch das Arbeiten 
mit konkreten Gesprächsmethoden. Doch hier zeigt sich oft eine Müdigkeit oder gar 
Ablehnung. Nicht selten entstehen gerade bei der Festlegung von Gesprächsmethoden 
die größten Widerstände. Warum sollen wir gerade da, wo es um die größte Freiheit geht, 
Gesprächs-Techniken benutzen?

Schon das Wort Technik schreckt ab, obwohl téchne eigentlich Kunst bedeutet und 
damit Freiheit verheißt. Doch eine Freiheit auf hoher Stufe bedeutet nicht, dass man die 
Gesetze der darunterliegenden Schichten ignoriert. Und solange sich nicht alle Mitglie-
der einer Gruppe bewusst und sicher in allen drei Bewusstseinsebenen bewusst bewegen 
können, braucht man Stützen.

Das Urteil, Techniken seien per se zu verwerfen, kann man als Verwechslung des 
Zuschauerbewusstseins mit dem Handlungsbewusstsein deuten, denn wenn man etwas 
einmal verstanden hat (Ebene 1), kann man es deshalb im Gespräch noch lange nicht 
handhaben (Ebene 2), ohne es zu üben. Schon die an sich einfache Praxis der dynami-
schen Urteilsbildung,3  bei der die Beiträge nach Tatsachen, Urteilen, Zielen und Wegen 
zu differenzieren sind, zeigt, wie schwierig es für eine Gruppe wird, die vier Aspekte bei 
einem umstrittenen Thema auseinander zu halten. Hier wird allerdings ein brisanter Punkt 
berührt: Die Bereitschaft, die eigenen Denkgewohnheiten zu verändern – genau darum 
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geht es –, kann nicht von außen verordnet werden. Dies würde nur einen unzumutbaren 
Druck auf die Gemeinschaft ausüben. Und dennoch lebt die Entwicklung einer Schule 
gerade von dieser Veränderungskraft. In dieser Frage hilft also nur ein offenes Gespräch 
ohne Zwang. 

Führung und Bewusstsein

Wenn man von Führung spricht, denkt man unwillkürlich an Weisungsbefugnis. Dies 
ist jedoch nicht gemeint. Führung heißt einerseits, auf der Ebene des Tagesgeschäfts die 
operativen Aufgaben im Sinne des Leitbilds oder der Schulordnung zu erfüllen. Diese 
Aufgabe ist dem Zuschauerbewusstsein zuzuordnen.

Auf einer weiteren Ebene besteht eine strategische Führung darin zu entscheiden, wel-
che Themen behandelt, welche Fragen gelöst und welche Weichen gestellt werden müs-
sen sowie die Bereitstellung der dazu nötigen Mittel inklusive des nötigen Zeitrahmens. 
Damit beschreiben wir Führung als eine Dienstleistung. Weiter bedeutet Führung auch, 
im Zweifelsfall darauf hinzuweisen, welche Entscheidungen dem Geist der Schule zuwi-
derlaufen. Es geht also nicht um Entscheidungsbefugnis, sondern es geht um die Fokus-
sierung auf die dringendsten Entschluss-Prozesse des Schullebens. Denn ein unterlas-
sener Entschluss kann sich auf lange Sicht fataler auswirken als eine Fehlentscheidung. 
Negativ ausgedrückt heißt Führung: Vermeidung von Nicht-Handeln. Deshalb sollte auch 
für den Fall einer Patt-Situation für eine Entschlussfindung gesorgt werden. Dieser As-
pekt gehört zum Prozessbewusstsein.

Nicht zuletzt gibt es einen weiteren Aspektvon Führung, den Karl-Martin Dietz beson-
ders hervorhebt: »Die Kernaufgabe von Führung ist es im Zeichen des Individualismus, 
geistige Produktivität zu ermöglichen.«4 Hier geht es darum, die Impulse der Individuen 
im Rahmen eines Leitbilds maximal fruchtbar zu machen.

Wir können in diesen drei Aufgaben die oben beschriebenen Bewusstseinsqualitäten 
wieder finden: Der Blick von außen auf die dringendsten Fragen verlangt die Beobach-
tung mit Distanz. Das In-Gang-Halten der Entscheidungsprozesse braucht Handlungs-
kompetenz; und die Eröffnung einer geistigen Produktivität darf keine Vergangenheits-
elemente enthalten, ist also nur intuitiv zu erfassen.

Die Selbstführung eines Individuums – des Lebens rechtes Führen – geschieht eben-
falls auf drei Ebenen: Durch äußere Regeln, durch das Gewissen und durch die morali-
sche Intuition. In der Gemeinschaft spiegeln sich die äußeren Regeln in allen Vereinba-
rungen, zum Beispiel in der Schulordnung. Deren Überwachung kann an eine operative 
Führung delegiert werden. Dem »ruhigen Gewissen« entspricht der Einklang mit den 
Leitbildern und den verabredeten Prozessen der Schule; er steht im Zusammenhang mit 
der Rückblickskultur der Gemeinschaft. Und die Aufgabe, die moralischen Intuitionen 
der Einzelnen zu einer gemeinsamen Vision zu verschmelzen oder in der Gemeinschaft 

3 Diese Übung habe ich von Frau Abraham-Schoenecker in einem Seminar gelernt, die sie ihrer-
seits von Lex Bos aus einem seiner Seminare kennt. 

4   Dietz, a.a.O.
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eine neue Vision zu erfassen, kann nur im Plenum geleistet werden. Das ist die vordring-
lichste Führungsaufgabe der Konferenz für die Zukunft.

Dann wäre die Konferenz auch wieder ein Herzorgan der Schule im Sinne einer Artus-
Runde: Die Einzelnen ziehen hinaus und meistern ihre Abenteuer allein. In der Artus-Run-
de kommen sie zusammen, um allen zu berichten. In diese Aufmerksamkeit der Gruppe 
hinein kann sich eine neue Vision ergießen, die wiederum von einem Einzelnen ergriffen 
werden muss, der zu einer neuen Aventüre aufbricht. Das bedeutet: Handeln kann immer 
nur der Einzelne, aber in der Gruppe können neue Ziele bewusst werden. Und das viel 
geforderte Vertrauen entsteht ebenfalls nur durch das Handeln der Einzelnen.

Wann aber sollen wir dies tun? Eine Schulführungskonferenz wäre nur dann der ge-
eignete Ort, wenn dieser Kreis von allem Organisatorischen befreit wird. Diese Idee 
geht Hand in Hand mit einer operativen Führung, die das Tagesgeschäft lenkt und so 
die Gesamtkonferenz entlastet. Darüber hinaus wäre ein wöchentliches Treffen viel zu 
kurzatmig, ein Treffen im Quartal – vielleicht zu den Jahresfesten – wäre hier ein ange-
messener Rhythmus.

Bewusstseinsebenen

Konkret könnte eine Führung auf den verschiedenen Ebenen wie folgt aussehen: 
• Ein kleines, gewähltes Gremium fokussiert die Beratungen auf wenige Themen. Ein 

Vorsitzender führt das Tagesgeschäft, das heißt er handelt auf der operativen Ebene 
im Sinne der Vereinbarungen (Ebene 1), ahndet Disziplinarverstöße, beantwortet Be-
schwerden der Eltern, klärt Vertretungsfragen und schlichtet Streitpunkte im Kollegi-
um. 

• Führung auf der zweiten Ebene bedeutet Prozesse in Gang zu setzen und festzule-
gen, welche Fragen entschieden werden müssen. Dies sollte nicht einem einzelnen 
Menschen übertragen werden, aber auch nicht dem Plenum. Nur eine kleine Gruppe, 
welche die Beratungszeiten der Konferenz mitverwaltet, kann dies tun. Dazu gehören 
ebenfalls erweiterte Kompetenzen (z.B. Entscheidungsbefugnis, wenn in der Konfe-
renz keine Entscheidung herbeigeführt werden kann).

• In der dritten Ebene gilt es Zukunftsgestaltungen zu ermöglichen. Dies kann jedoch 
nicht durch Konzepte erfolgen, denn diese sind immer vergangenheitsbezogen. Es 
besteht somit die Aufgabe, die Konferenz zu einem Wahrnehmungsorgan zu formen, 
zum Beispiel durch Erüben des Dialogs als Gesprächsform. Obwohl das Kollegium 
hier als Ganzes gefragt ist, muss dieser Prozess auch von einer kleinen Gruppe initiiert 
werden.

Zum Autor: Jürgen Peters, Jahrgang 1955, Dipl.-Mathematiker. Sieben Jahre Software-Entwicklung, 
zwölf Jahre Oberstufenlehrer, seit vier Jahren auch in der Lehrerausbildung tätig (am Institut in 
Witten-Annen und im High Mowing Teacher Training Program, NH, USA).
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      Kollektive können keine 
Verantwortung übernehmen
Martin Wienert

Ein Phänomen wird in jüngster Zeit immer deutlicher wahrnehmbar: Es gibt in der Füh-
rung manch einer Waldorfschule Fragen, Probleme, Konflikte – ja, an einigen Stellen 
Führungslosigkeit.

Fast an allen deutschen Waldorfschulen finden wir heute ein dreigeteiltes Konferenzge-
schehen mit einer Pädagogischen Konferenz (oft versehen mit einer gemeinsamen künst-
lerischen Arbeit), einer Technischen Konferenz/Verwaltungskonferenz und einer Inter-
nen Konferenz/Schulleitungskonferenz. In allen Konferenzen laufen neben langwierigen 
Gesprächen und Debatten Entscheidungsprozesse ab, und es werden Beschlüsse gefasst.   
Von vielen Kollegen wird diese Arbeit als ineffektiv, zäh und ermüdend empfunden – an 
einigen Stellen kommt es zum Wegbleiben von Kollegen (»die Arbeit mit den Kindern 
geht vor und ist mir wichtiger – dafür will ich meine Kräfte einsetzen«), zu schrumpfen-
den Gremien, und häufig wird die Konferenzteilnahme in die Freiwilligkeit gestellt. Die 
hieraus resultierenden Probleme zeigen sich mir mit wachsender Ausprägung.

Definitionsnöte

Befragungen von Kolleginnen und Kollegen, was sie unter Schulführung verstehen, er-
geben folgendes Bild: Die einen sagen, Schulführung sei das, was in der Internen Konfe-
renz/Schulleitungskonferenz geschehe; für andere handelt es sich dabei um das Gestalten 
des gesamten Schullebens; manche meinen sogar, Schulführung mit Geschäftsführung 
gleichsetzen zu können. So ist es nur verständlich, wenn an einigen Orten von Führungs-
schwäche, Führungslosigkeit oder Führungsvakuum gesprochen wird.

Was ist unter Schulführung zu verstehen, und wie hilfreich können dazu auch heute 
noch Äußerungen Rudolf Steiners sein? Da ergibt sich mir folgendes Bild: 

I. Die innere Führung (Lehrerkonferenzen)
In verschiedenen Vorträgen hebt Steiner folgende Qualitäten »richtiger Schulführung« 
hervor: Einheitlich wirke das Lehrerkollegium auf den gesamten Schulorganismus; die 
Konferenzen seien das den Organismus Schule durchziehende Lebensblut; die Konferenz 
sei die fortlaufende lebendige Hochschule, und die Lehrerkonferenz sei das Herz der 
Waldorfschule, die Seele des ganzen Unterrichts.1

Schon am Vorabend des Menschenkunde-Kursus (20. August 1919) weist Steiner da-
1 Siehe dazu: R. Steiner: Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher 

Menschenerkenntnis, Dornach 23.4.23 (GA 306); Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, 
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rauf hin: »Ersatz für eine Rektoratsleitung wird geschaffen werden können dadurch, dass 
wir diesen Vorbereitungskurs einrichten und hier dasjenige arbeitend aufnehmen, was die 
Schule zu einer Einheit macht.«2 Die Pädagogische Konferenz bilde die innere Organisa-
tionsgrundlage und Kraftquelle, wenn dort ein kontinuierliches Voneinander-Lernen und 
ein Interesse für die Arbeit des anderen herrsche. 

Die Sehnsucht vieler Kollegen nach einer Intensivierung der pädagogischen Arbeit 
muss auch zu einer Veränderung der Gestalt der Pädagogischen Konferenz führen. Sie ist 
der Ort, an dem es um erkenntnisbezogene Auseinandersetzung, um das Richtige (Kind-
gemäße), das Wahre (nicht Modische) geht – und nicht um Entscheidungen. Hier können 
verschiedene Wege diskutiert werden, wie die Kollegen kreativ und individuell zu Lö-
sungen der gestellten Erziehungsaufgaben kommen. Voraussetzung ist aber dafür, dass 
die Kollegen initiativ sind und Raum finden können, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln.  
Steiners Bild der »Hochschule« oder des »Seminars« weist eindrücklich auf die zu erzie-
lende Qualität hin. Er gibt auch deutlich Auskunft darüber, was an den Orten geschieht, 
wo diese geistige Auseinandersetzung, die menschenkundliche Arbeit nicht lebt: »Und 
keine Schule lebt, in der nicht in dieser Weise die Konferenz, die Versammlung der Lehrer 
von Zeit zu Zeit das Allerwichtigste ist.«3

II.   Die äußere Führung (Schulverwaltung)
Der andere Aspekt hat zu tun mit dem, was Führung im eigentlichen Sinn betrifft. Not-
wendig muss man den Begriff Selbstverwaltung als Gegenpol zu Fremdverwaltung (d.h. 
eine Verwaltung von außerhalb der Schule) verstehen. Nur der Begriff Selbstverwaltung 
macht noch keine Aussage über die Art der Führung. Schon gar nicht ist er, wie an vielen 
Orten angenommen, ein Synonym für basisdemokratisches Handeln (»Alle machen al-
les«, »Alle sprechen bei allem mit«, »Alle entscheiden bei allem mit«). Hier liegt meines 
Erachtens die Quelle für viele leidige Missverständnisse und die fragwürdige Qualität 
kollegialer Führung. Die Konferenzstruktur, die wir heute an den meisten Waldorfschulen 
antreffen, ist so meines Wissens erst nach dem zweiten Weltkrieg entstanden; es wäre 
lohnend, die Gründe für ihre Entstehung zu untersuchen.

Mir scheint, dass die wenigen Angaben Steiners zur Verwaltung der ersten Schule mit 
den Erkenntnissen moderner Führungstheorien (klare individuelle Verantwortung, kleine 
Führungsteams) gut zu vereinbaren sind. 

Welche Aspekte werden von ihm benannt? »Wir werden die Schule nicht regierungs-
mäßig [»direktorial«, der Verf.], sondern verwaltungsgemäß [im Sinne einer »funktiona-
len Führung«, der Verf.] einrichten und sie republikanisch verwalten.«4 Dem waren im 
Jahre 1919 Überlegungen und Verhandlungen Rudolf Steiners mit Emil Molt und vor 

Ilkley 17.8.23 (GA 307); Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle 
Werte in Erziehung und sozialem Leben, Oxford 23.8.23 (GA 305); Die Kunst des Erziehens aus 
dem Erfassen der Menschenwesenheit, Torquay 19.8.24 (GA 311)

2 R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, Stuttgart 20.8.1919        
(GA 293)

3   R. Steiner: Die Kunst des Erziehens … a.a.O.
4   R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde … a.a.O.
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allem E. A. Karl Stockmeyer vorausgegangen. Er war derjenige Lehrer, der im Schulhaus 
wohnte und an verschiedenen Stellen als der Verwalter bezeichnet wird. Stockmeyer war 
der Verwalter und Steiner der Schulleiter.

Erst im Januar 1923 erfuhr dieses Verfahren eine entscheidende Änderung. Da wird in 
der Konferenz die Frage nach der Schulverwaltung gestellt. Es müssten viele Dinge der 
Verwaltung von allen mitgetragen werden. Nun geht Steiner als Schulleiter darauf ein 
und macht zunächst klar, dass das nur durchführbar wäre, »wenn es im Einklange mit den 
Willensmeinungen eigentlich des ganzen Kollegiums oder doch der überwiegenden Ma-
jorität des Kollegiums inauguriert wird.« Dies wirft ein interessantes Licht auf die Fra-
ge nach den immer wieder geforderten »einstimmigen Beschlüssen«. Darauf folgt eine 
Charakterisierung dessen, »was in dieses neu zu organisierende Gebiet der Verwaltung 
einzubeziehen ist.«5 Es erfolgt eine Abgrenzung zu den Arbeitsbereichen, die schon von  
Stockmeyer verantwortet werden. »Denn es sind eine ganze Menge laufender Geschäfte, 
die einfach derjenige ausführen muss, der im Schulhause ist. Diese müssen davon aus-
genommen werden, die daran gebunden sind, dass der Betreffende im Hause ist.«6 Dann 
wird das »neu zu organisierende Gebiet der Verwaltung« beschrieben: »Für alles das, was 
diejenige Verwaltung betrifft, die zu gleicher Zeit Repräsentation der Schule nach außen 
ist, da würde sich empfehlen, in der Zukunft an die Stelle von einem zu setzen ein klei-
nes Kollegium [»Verwaltungsrat«] von drei bis vier Persönlichkeiten. Dieses Kollegium 
wird nicht anders wirken können als alternierend (es wird innerhalb unterschieden in 
eine exekutive und in beratende Tätigkeit), so dass die, trotzdem es jeweils einer ist, sich 
hintereinander abwechseln und nur in Bezug auf wichtige Sachen oder für solche Sachen, 
die man wert hält einer gemeinsamen Behandlung, man sich mit den anderen verständigt. 
Um ein solches Kollegium – damit nicht die republikanische Verfassung durchbrochen 
wird – würde es sich schon handeln.«7

Eine Woche später werden drei Lehrer vorgeschlagen, »die im Zusammenhang mit 
dem seitherigen Schulverwalter die Verwaltung der Schule auszuüben hätten. Diese drei 
würden alle Angelegenheiten der inneren und äußeren Vertretung übernehmen, mit Aus-
nahme von Hausverwaltung, Geschäftszimmer und Finanzen.«8 Daraufhin werden Auf-
gabenbereiche der »inneren und äußeren Schulangelegenheiten« benannt (siehe dazu die 
tabellarische Auflistung9).

Nachdem noch einmal darauf hingewiesen wird, dass das »diejenigen Kompetenzen« 
wären, »die sich aus der augenblicklich vorliegenden Verwaltung herauslösen lassen, die 
von einem Gremium bewältigt werden könnten«,10 sagt Stockmeyer: »Mir schien, dass 
das, wobei das ganze Lehrerkollegium mitarbeiten muss, an diese Kommission, mit der 

5   R. Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart, 23.1.23 
 (GA 300/2)
6   a.a.O.
7   a.a.O.
8 R. Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart, 31.1.23 
 (GA 300/2)
9    a.a.O.
10  a.a.O.
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ich zusammen zu arbeiten hätte, abgegeben werden sollte, und dass die wirtschaftlichen 
und technischen Dinge bei mir allein bleiben würden. So dass man die Sicherheit haben 
kann, dass diese Arbeit zur vollen Zufriedenheit des ganzen Kollegiums durchgeführt 
werden kann.«11

Später spricht Steiner noch einmal deutlich aus, welche Funktionen bei  Stockmeyer 
und welche beim Verwaltungsrat angesiedelt werden sollen. Die Amtsdauer von zwei 
Monaten wird als das Gegebene benannt, »dass einem die Sache nicht zur Last wird.«

In der Konferenz vom 6.2.1923 verspricht der nun amtierende Verwaltungsrat, dass 
er sich bemühen werde, »die Verwaltungsangelegenheiten nicht vor die Konferenz zu 
bringen.«

Durch Aussagen von Caroline von Heydebrand und Ernst Weißert wird ersichtlich, 
dass Christoph Boy und Robert Killian auch in diesem anfänglichen Verwaltungsrat tätig 
waren.12

Das Delegieren lernen

So wie der Lehrer in der Führung seiner Klasse und in der Gestaltung des Unterrichts 
autonom und voll verantwortlich ist, so muss auch in der Verwaltung und Führung der 
Schule Verantwortlichkeit eines Einzelnen bei den verschiedenen Aufgaben herrschen. 
Zu beobachten ist jedoch, dass in den Schulen oft versucht wird, die Führung auf der 
Basis einer kollektiven Verantwortung (»die Konferenz leitet!«) aufzubauen. Hier teile 
ich mit Adriaan Bekman vom Institut für Organisationsentwicklung (NPI)13 die Meinung, 
dass Kollektive keine Verantwortung übernehmen können. Die Schlüsselfrage für die 
Verantwortlichkeit ist: Erstens, wer trägt die Verantwortung? und zweitens, für welchen 
Prozess ist diese Person verantwortlich?

An Schulen oft gefordert, an manchen auch schon teilweise verwirklicht, ist das De-
legieren von Aufgaben in die Einzelverantwortung. Hierbei muss aber vorher deutlich 
in zwei Bereiche, den der operativen und den der strategischen Aufgaben unterschieden 
werden. Die einzelnen operativen Aufgaben (das Tagesgeschäft betreffend) werden von 
individuellen Prozesseigentümern verantwortet.

Die strategischen Aufgaben (Schulentwicklung, Schulprogramm, Schulprofil, Leitbild, 
Vision) müssen dazu in gesonderten Klausuren des Kollegiums z. B. halbjährlich be-
wältigt werden. Hieraus ergeben sich dann auch die Delegationen für die verschiedenen 
Verantwortlichkeitsbereiche. 

Ein Kollegium muss das Delegieren lernen; Udo Herrmannstorfer hat Wege dazu in 
dieser Zeitschrift (Heft 7/8, 2002) beschrieben.

Gestaltungsideen

11  a.a.O.
12 G. Husemann / J. Tautz: Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner. In der ersten Waldorfschule 1919-

1925, Stuttgart 1977
13 A. Bekman: Das zeitgemäße Verwalten von Waldorfschulen, Zeist 8.4.1995 (nicht veröffentlich-

tes NPI-Papier)
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•  »Pädagogisch zu arbeiten« wird vom Großteil der Kollegen als Notwendigkeit emp-
funden und wird als ständig wiederkehrender Wunsch geäußert. Das Empfinden der 
normalen Arbeitsbelastung und der Verfügbarkeit der eigenen Kraftreserven stehen 
dem konträr gegenüber. Heute muss ein Kollegium zu einer jeweils individuellen 
und situativ angemessenen Gestaltung dieser »Arbeit« kommen. Das alte Drei-Kon-
ferenzen-Modell (»Macht man schon immer so!«) muss überdacht und transformiert 
werden.

 Die »innere Schulführung« kann z.B. in Form von Stufenkonferenzen und rhythmisch 
stattfindenden Gesamtkonferenzen gestaltet werden. Daneben können in aller Freiwil-
ligkeit künstlerische Üb- und esoterische Arbeitsgruppen gebildet werden.

• Die alte »technische Konferenz« sollte von allen Informationsanteilen entschlackt 
werden, was eine Organisationsaufgabe darstellt. Notwendige Verabredungen finden 
zwischen den Menschen statt, die es jeweils betrifft.

• Die alte »Interne Konferenz/Schulführungskonferenz« schrumpft für die Erledigung 
der operativen Aufgaben (»Tagesgeschäft«) auf das Notwendige zusammen; die we-
sentliche Arbeit der »äußeren Schulführung« findet in individueller Verantwortung 
statt (Delegationen), unterstützt und überwacht von der Koordinationsgruppe.

Was bleibt, ist, Formen zu finden für die Bewältigung der strategischen Aufgaben (Schul-
entwicklungfragen, Schulprogrammerstellung, Schulprofilbeschreibung, Leitbildfindung, 
Bildung von Visionen). Dies kann z.B. in halbjährlich stattfindenden Klausurtagungen 

geschehen.

Zum Autor: Martin Wie-
nert, Jahrgang 1950. 
Ausbildung zum Inge-
nieur, Lehrer und Orga-
nisationsberater. Tätig 
in der Ausbildung von 
Waldorflehrern und Be-
gleitung von Entwick-
lungsprojekten.
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     Eltern – überflüssig
Ihre Aufgaben in der Selbstverwaltung

Mathias Maurer

Eltern, die ihre Kinder einer Waldorfschule anvertrauen, leben im Überfluss: Sie haben 
überflüssiges Geld, um – neben ihren Steuerabgaben, die das staatliche Bildungssystem 
finanzieren – das Schulgeld bezahlen zu können; sie haben – neben ihrer Berufstätigkeit 
und privaten Haushaltsführung – überflüssige Zeit und Energie, um sich an einer Wal-
dorfschule zum Beispiel als Vereinsvorstand oder beim Kerzenziehen für den Adventsba-
sar zu engagieren; und sie verfügen über ein überschüssiges geistiges Interesse, um sich 
auf eine ungewöhnliche Weltanschauung einzulassen, die dieser Pädagogik zu Grunde 
liegt. Ohne diese Überflusskräfte würden Waldorfschulen nicht existieren. Neben den 
Kindern und Lehrern sind Eltern eine tragende Säule des »Waldorfhauses«. Würde eine 
von diesen Säulen wegbrechen, so stürzte das ganze Gebäude ein. 

Eltern sind wie die Bienen eines Bienenstocks; sie »kommunizieren« am stärksten 
mit der Umwelt, vermitteln pausenlos »Informationen« von außen in die Brutkammern 
des Stocks und von innen an ihre Umgebung; sie bieten Schutz und verteidigen, wenn 
nötig, das ganze Volk. Sie tragen das »Material« heran, mit dem die Arbeitsbienen die 
Brut versorgen. – Leicht lässt sich dieses Bild auf einen Schulorganismus übertragen: Im 
positiven Fall sind zufriedene Eltern die beste Werbung für eine Schule, mit der Folge, 
dass gar nicht alle Bewerber aufgenommen werden können. Im negativen Fall kann eine 
schlechte Kommunikation halbe Klassenzimmer leeren. Eine Waldorfschule, die von der 
Nachfrage und dem freien Vertragsverhältnis lebt, ist in ihrer Existenz hochgradig vom 
Tun und Lassen der Eltern abhängig.

Was sollen, was können Eltern tun?

Waldorfschulen sind selbstverwaltete Unternehmungen. Sie geben sich ihre Satzungen 
und Geschäftsordnungen selbst und halten sich aus freien Stücken an diese Vereinba-
rungen. Keine Waldorfschule ist wie die andere – wenn sie sich auch in vielem gleichen. 
Jede bestimmt selbst über die Einstellung der Lehrer, über die Aufnahme der Schüler 
und die Auswahl der Unterrichtsstoffe. Welche Arbeitsfelder bieten sich hier speziell für 
Eltern an? Welche Eltern kommen für sie in Frage? – Die Antworten können höchst un-
terschiedlich ausfallen – je nachdem, wie weit das »Elternbewusstsein« sowohl innerhalb 
der Elternschaft als auch in der Lehrerschaft reicht, ja, überhaupt als essentiell erachtet 
wird! Steht ein Lehrer vor seiner Klasse oder sitzt ein Lehrer in der Konferenz in dem Be-
wusstsein, dass er »nur« der pädagogische Treuhänder der Eltern ist? Lebt in den Eltern 
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das Selbstverständnis, dass sie mitbestimmende »Kunden« sind? Es soll damit nicht einer 
elterlichen Interessenvertretung im gewerkschaftlichen Sinne das Wort geredet werden 
– gemeint ist das Gegenteil: Lebt jeweils der Andere im Bewusstsein, ohne den es das 
Ganze nicht geben würde?

Welche Aufgabenfelder tun sich vor diesem Hintergrund für Eltern auf? In der Regel 
sind es die berühmten drei B´s: bauen, backen, blechen. Eltern sind meist die Pioniere 
einer Schulgründung; vieles wird in elterlicher Eigenleistung erbracht: Garderobenhaken 
geschnitzt, Holzverkleidungen getackert, Mauern hochgezogen, Teiche auf dem Schulhof 
angelegt. Dann braucht es Lebkuchen und Plätzchen für den Basar, süße Teilchen für die 
Geburtstagsfeier oder Butterbrezeln fürs pädagogische Wochenende, schließlich neben 
dem Schulgeld die Spendenaufrufe für notwendige Anschaffungen und Reparaturen, die 
meist kurz vor Weihnachten in die Briefkästen flattern, und vieles, vieles mehr – Bedarf 
ist immer, die Aufgaben sind vielfältig. Auf diesem Felde ist freie elterliche Initiative 
meist willkommen.

Dann gibt es aber schulische Bereiche, die sich gegenüber elterlicher Initiative eher 
reserviert zeigen. Nicht ohne weiteres findet ein Elternteil Eingang in die pädagogische 
oder Schulleitungskonferenz, in den Vereinsvorstand oder Personalkreis. Warum? Es sind 
in diesen Gremien besondere Voraussetzungen notwendig: waldorfpädagogische oder 
anthroposophische Kenntnisse, finanzwirtschaftliches oder buchhalterisches Know how, 
politische oder gesellschaftliche Beziehungen, die langjährige Verbundenheit mit der 
Schule – aber manchmal reicht auch einfach der gute »Draht«, denn es wird kooptiert. 
Hier tut sich ein heikles soziales Feld der Selbstverwaltung auf, besonders dann, wenn 
ein berechtigtes Schutzverhalten zur Bunkermentalität ausartet und sich drängendem 
Entwicklungsbedarf verschließt. Zu berücksichtigen sind hierbei sogenannte Ingroup-
Outgroup-Effekte, die besonders dann gerne auftreten, wenn – vielleicht sogar unbemerkt 
– die oben genannten Abschottungstendenzen überhand nehmen und das Organ sich 
selbst genügt. 

Die deutsche Waldorfwelt weist ein breites Spektrum von Möglichkeiten elterlicher 
Teilhabe auf: Es gibt Schulen, in denen fast alle Schulorgane paritätisch besetzt sind, und 
es gibt Schulen, die nahezu direktorial geführt werden und strikt nach Rollen getrennte 
Gremien und Arbeitskreise aufweisen. Schließlich gibt es Eltern, die dem Anliegen der 
Schule innerlich näher stehen als mancher Lehrer, so dass eine eindeutige Zuweisung 
über die Rolle nicht verallgemeinert werden kann. Man sieht: Einerseits ist es der indivi-
duelle Mensch mit seinen Fähigkeiten und seiner Akzeptanz in der Schulgemeinschaft, 
die darüber entscheiden, in welchem Schulgremium er zu finden ist; andererseits muss es 
Bereiche geben, wo er auf jeden Fall zu finden sein wird! Dass diese Grenze beweglich 
gehalten wird, gehört mit zu den schwierigsten sozialen Herausforderungen einer selbst-
verwalteten Schulgemeinschaft. Dabei ist sehr darauf zu achten, dass durch mögliche 
Spannungen und Reibungsflächen die Kräfte aller Beteiligten, besonders in Zeiten, in 
denen die allgemeine Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, eher rückläufig 
ist, nicht verschlissen werden.

Ein weiteres Problemfeld kann sich – obwohl wir das gerade nicht wollen – aus Eltern-
sicht dort auftun, wo Initiative in den quasibürokratischen Mühlen einer Schule zerrieben 
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wird. Initiative hat ihren besonderen Zeitpunkt. Nach einem Jahr des »Darüberschlafens« 
eine Elterninitiative im Kollegium zu besprechen ist sinnlos; schon die natürliche Fluk-
tuation der Eltern setzt hier Grenzen. Für diese gegenseitigen Abstimmungsprozesse ist 
eine erhöhte Sensibilität angezeigt, denn es muss zwischen verschiedenen Geschwindig-
keiten, Zeitfenstern, Bedürfnissen und akutem Handlungsbedarf laufend synchronisiert 
werden.

Begegnungsfelder

Die Selbstverwaltung einer Schule beginnt dort, wo sich am schulischen Leben beteiligte 
Menschen begegnen. Hier reicht die Palette – ohne hiermit eine Wertung zu verbinden 
– vom »einfachen Beitragszahler«, den man nur gelegentlich zu Gesicht bekommt, bis 
hin zum Vollblutlehrer, den man mit Sicherheit auch noch abends um zehn in der Schule 
antrifft. 

Das primäre Feld der Eltern-Lehrer-Begegnung sind die Elternabende. Hier eröffnen 
sich zahlreiche partizipatorische Möglichkeiten der Eltern, indem sie zum Beispiel zu-
sammen mit dem Lehrer oder auch völlig selbstständig die Elternabende vorbereiten 
und moderieren. Viele organisatorische Fragen – vom Putzdienst bis zur Klassenfahrt –, 
gemeinsames pädagogisches Studium in Arbeitsgruppen oder Lesekreisen, auch elterli-
che Teilnahme am Unterricht (Hospitationen) oder Übernahme ganzer Unterrichtsteile 
(Klassenhelfer), soweit die geeigneten Eltern zur Verfügung stehen, können hier verein-
bart werden – was nicht selten eine große Entlastung für den Lehrer bedeutet. Zusammen 
mit den Fachlehrern sind sogar Klassenkonferenzen und Kinderbesprechungen möglich, 
wenn eine gewisse Vertrauensgrundlage und soziale Reife der elterlichen Klassenge-
meinschaft gegeben ist. Am Elternabend werden auch die zahlreichen Elternaktivitäten 
– z. B. Adventsbasar, Feste, Tage der offenen Tür usw. – besprochen und organisiert.

Ein weiteres Begegnungsfeld stellen die zahlreichen schulischen Gremien dar: Eltern-
Lehrer-Kreis oder Elternrat, Vertrauenskreis, Vereinsvorstand, Beitragskommission, Fe-
rien- bzw. Stundenplankommission, Öffentlichkeitsarbeitskreis, Baukommission u.a.m.

In einzelnen Waldorfschulen immerhin auch schon anzutreffen ist die Teilnahme von 
Eltern in bisher den Lehrern vorbehaltenen Gremien wie z. B. in der Aufnahmekommis-
sion, der pädagogischen und technischen Konferenz, der Schulleitungskonferenz, der 
Personalkommission. Hier hängt die elterliche Mitarbeit in erster Linie vom Sachver-
stand und der inneren Nähe zum »Unternehmen« ab. Eine formale oder demokratische 
Einsetzung von Eltern (zum Beispiel durch Wahlen) – um eine erwünschte paritätische 
Besetzung eines Gremiums zu ermöglichen – ist noch keine Garantie für eine konstrukti-
ve Zusammenarbeit. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass es in der Regel sehr 
positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern hat, wenn »loy-
ale« – nicht etwa unkritische – Elternpersönlichkeiten in denjenigen Schulorganen anzu-
treffen sind, die dem »Herz« der Schule und seiner inneren Verwaltung nahe stehen.

Schließlich gibt es eine Reihe außerschulischer Einrichtungen, in denen elterliches 
Engagement nicht nur möglich, sondern explizit gefordert ist. Sie gehören nicht direkt 
zum Selbstverwaltungsalltag einer Schule, doch handelt es sich hier um Gremien, die auf 
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Landes-, Bundes- und europäischer Ebene agieren und nicht selten Rückwirkungen bis in 
die Einzelschule haben: der Landeselternrat, der Bundeselternrat, der European Council; 
hinzu kommen die Teilnahmemöglichkeiten in den kommunalen und staatlichen Eltern-
vertreterorganen. Jede Waldorfschule tut gut daran, bis in die Elternabende hinein diesen 
Blick über den eigenen Tellerrand durch regelmäßige Berichterstattung zu pflegen. 

Eltern brauchen keine Spielwiese!

Waldorfschulen lehnen eine nicht aus den Fähigkeiten und der Sache entspringende hie-
rarchische Struktur ab. Es gibt keinen staatlich bestellten Direktor, kein Funktionärsamt, 
das zu irgendeiner autoritativen Maßnahme legitimiert. Alle Türen stehen grundsätzlich 
offen, jeder ist an seinem Platz gegenüber der Schulgemeinschaft prinzipiell rechen-
schaftspflichtig: die Lehrer gegenüber ihrem Kollegium und der Elternschaft, der Vor-
stand und die Geschäftsführung gegenüber den Vereinsmitgliedern und die Eltern in ihrer 
Verbindlichkeit, die Schule mitzufinanzieren und den pädagogischen Ansatz grundsätz-
lich zu bejahen und mitzutragen – sonst wären sie an der falschen Schule. 

Bei alledem ist es unabdingbar, dass der elterliche Einsatz für die Schule nicht nur 
erwünscht oder gar nur toleriert wird, sondern volle Unterstützung erhält. Nahezu ge-
spenstisch würde es wirken, wenn es von Elternseite keine Anregungen z. B. in Fragen 
der Haushaltsführung oder des Unterrichts gäbe. Und es wäre schlicht langweilig, wenn 
Eltern nicht immer wieder die gleichen Fragen stellten: Was passiert im »Rubikon« mit 
meinem Kind? Warum Eurythmie, die besonders in der Oberstufe auf Ablehnung stößt? 
Wer entscheidet hier eigentlich? An wen wende ich mich, wenn ich ein Problem habe … 
Solche Elternfragen – unverkrampft und offen vorgebracht – sind Indizien für ein positi-
ves Initiativklima einer Schule.

Dennoch gibt es trotz kollegialer Schulführung und zahlreicher Schulorgane, in denen 
sowohl Eltern als auch Lehrer tätig sind, Hindernisse im sozialen Miteinander, die sich – 
oft unbemerkt und ohne »böse« Absicht – einschleichen: Lehrer, Vorstand, Schulführung, 
alle, die an einer Waldorfschule verantwortlich mitzureden haben, sind sich nicht immer 
bewusst, dass sie nicht nur zu besonderen Gelegenheiten rechenschaftspflichtig sind, 
sondern permanent dafür Sorge tragen müssen, wichtige Informationen und Entschei-
dungen, besonders wenn sie in ihren Auswirkungen die Eltern betreffen, weiterzugeben. 
Hier steht man gegenüber dem elterlichen Auftrag in einer laufenden, alltäglichen Bring-
schuld. Wird sie eingelöst, sorgt das für ein offenes und transparentes Schulklima, man 
könnte dies auch als Öffentlichkeitsarbeit nach innen bezeichnen. Es ist frustrierend für 
eine engagierte Elternschaft, wenn aus taktischen Gründen Informationen zurückgehalten 
werden, die die Kinder schon längst am Mittagstisch erzählt haben, wenn argumentiert 
wird, dass die Dinge noch so im Prozess seien, dass man darüber noch nichts berichten 
könne … Diese Art der Zurückhaltung sorgt dafür, dass anstehende Entscheidungen 
präjudiziert werden: So bekommen die Dinge schon den erwünschten Drall in diese oder 
jene Richtung. – Wo bleibt das soziale Bewusstsein? 

Besonders eklatant wird diese Form der Beeinflussung von Entscheidungsprozessen, 
wenn delegierte Aufgaben kurz vor Beschluss wieder ausgehebelt werden – meist von 
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Persönlichkeiten, die der Delegation, die in der Regel schon eine Menge Zeit und Schweiß 
investiert hat, gar nicht angehören. Hier muss man lernen, mit den – unter Umständen 
unbefriedigenden – Ergebnissen einer verantwortlich geführten Delegation zu leben. Es 
gibt nichts Demotivierenderes, als dass Eltern, ihr Einsatz an Kraft und Zeit als partizi-
patorische Spielwiese missbraucht werden, ohne dass sie an ernsthaften Entscheidungs-
findungen teilhaben können.

Ein zentrales Organ der Schulgemeinschaft

Eine selbstverwaltete Organisationsform hat ihre natürliche soziale Grenze. Eine zwei-
zügige Schule stößt an die Grenzen einer bewussten Durchdringung der schulischen 
Abläufe. Die Gefahr der Anonymisierung und Bürokratisierung wächst mit der Anzahl 
der Schüler und Lehrer. Schon innerhalb eines Kollegiums von nahezu hundert Lehrern 
wird es enorm schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, alle Lehrer – ob Klassen- 
oder Fachlehrer – mit ihren spezifischen Interessen in ein gemeinsames Bewusstsein zu 
integrieren. Ebenso gilt dies bei einer knapp tausendköpfigen Schülerschaft und an die 
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vierhundert Elterhäuser. Gleichzeitig erhebt man den berechtigten Anspruch, alle an ei-
ner Schule beteiligten Menschen bei wichtigen Entscheidungen einzubeziehen. Wie soll 
man das aber schaffen? Es steht weder genügend Zeit zur Verfügung, noch kann man 
sich physisch in drei gleichzeitig stattfindende Sitzungen aufteilen. Auch ist es wenig 
sinnvoll, in vier Gremien, die zeitlich unterschiedlich tagen, alles noch einmal vorzutra-
gen und zu wiederholen. Das sorgt für enorme zeitliche Verschleppungen, Langeweile 
und Schwerfälligkeit. Es ist zwar prinzipiell zu begrüßen, weil Ergebnis einer gelebten 
Selbstverwaltung, wenn es an einer Schule zahlreiche Arbeitskreise gibt, die sich um 
unglaublich viele Einzelheiten kümmern und oft unbemerkt von der Schulöffentlichkeit 
ihre Arbeit leisten, aber in den meisten Fällen fehlt es an einem Forum der gemeinsamen 
Wahrnehmung. Einen aktuellen Überblick hat in der Regel der Verwaltungsrat bzw. der 
Konferenzleiterkreis; er konzentriert sich auf wenige Menschen, die den gesamten Schul-
organismus durchdringen. Die Mitgliederversammlung kann das im jährlichen Turnus 
neben den Regularien gar nicht leisten. Was fehlt, ist ein zentrales Organ der Schulge-
meinschaft, das mindestens einmal im Monat sowohl Lehrer wie Eltern und Vorstand zu 
einer gemeinsamen Wahrnehmung zusammenruft, Aufgaben delegiert und gemeinsame 
Entscheidungen trifft. Dieses Forum behandelt alle Angelegenheiten der Schule. Nichts 
kann ohne die Zustimmung der Eltern, der Lehrer und des Vorstandes beschlossen wer-
den, die in diesem Kreis vertreten sind. Auch eine Ausdehnung auf verantwortlich mittra-
gende Oberstufenschüler aus der Schülermitverwaltung ist denkbar. Die Waldorfschule 
in Essen ist nach meinem Kenntnisstand die einzige Waldorfschule in Deutschland, die 
diesen zukunftsträchtigen Gedanken eines »Schulrates« weitgehend in die Praxis umge-
setzt hat. Eine mögliche Übergangsform wäre zum Beispiel ein in einem ausgewogenen 
Verhältnis durch Lehrer und Schüler erweiterter Elternrat.

Elternmitwirkung in der Lehrerbildung

Lehrer stehen nach ihrer Waldorflehrerausbildung – so sie eine erhalten haben – in puncto 
Elternarbeit nahezu vor dem Nichts. Auch der Blick in die Eltern-Lehrer-Kreise reicht, 
um festzustellen, dass die Anzahl und das Engagement bereits tätiger Lehrer zu wünschen 
übrig lässt. Wie man mit der Elternschaft umgeht, in welchen Schulgremien sie mitwirken 
sollen und können, welche Fehler man vermeidet, die Vermittlung von Konflikt- oder 
Deeskalationsstrategien, praktische Tipps und Hilfen für die Gestaltung von Elternaben-
den, Hausbesuchen, Kinderbesprechungen und Hausaufgaben – das sind Fragen, die in 
der Lehrerbildung eher stiefmütterlich behandelt werden. Dabei wäre es neben der päd-
agogischen und methodischen Grundlegung ein enormer Gewinn für jeden angehenden 
Lehrer, wenn er einiges Handwerkszeug mit auf den Weg bekäme, wie ein konstruktiver 
und angstfreier Umgang mit der Elternschaft möglich ist, wenn vermittelt wird, dass 
Eltern wirkliche Partner seiner pädagogischen Arbeit sind. Nicht selten endet doch eine 
mutig begonnene Waldorflehrerkarriere an den Klippen eines desolaten und zerstrittenen 
Verhältnisses zur Elternschaft einer Klasse. So böte sich zum Beispiel an, dass erfahrene 
Eltern an den Waldorflehrerseminaren regelmäßig eine Unterrichtseinheit in Sachen El-
ternarbeit und Elternmitwirkung geben. Es sind ja Eltern, die die Lehrerbildung über ihr 
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Schulgeld finanzieren. Auf diesem Wege käme auch ein Moment der Qualitätssicherung 
mit ins Spiel.

Das Kind im Blick

Das wichtigste Band der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern ist der gemeinsa-
me Blick auf das Kind. Deshalb ist man ja an dieser Schule zusammengetroffen. Nur, man 
kann es leicht aus den Augen verlieren, besonders in konfliktreichen Situationen. Gerade 
die gemeinsame Sorge um eine kindgemäße Entwicklung und Unterrichtung vermag man-
chen schon aufgerissenen Graben wieder zu überbrücken. Voraussetzung ist die absolute 
Vorbehaltlosigkeit in diesem gemeinsamen Bemühen. Das erfordert die Ausbildung sozi-
aler Fähigkeiten, die über die im Elternhaus, im Klassen- oder Konferenzzimmer oder im 
stillen Kämmerlein gewonnenen hinausgehen. Dem jeweiligen Partner die erzieherische 
Kompetenz abzustreiten und ausschließlich auf der eigenen Sicht der Dinge zu beharren 
führt zur Entfremdung und über kurz oder lang zur Trennung – auf dem Rücken der Kin-
der. Soziale Fähigkeiten zu schulen, die das dritte Element in die Zusammenarbeit und 
Auseinandersetzung von Eltern und Lehrern hereinrufen – das Kind und seine gesunde 
Entwicklung –, erlöst von unfruchtbaren Diskussionen, unproduktiven Rechthabereien, 
berufener Besserwisserei und erdrückenden Argumentationsketten und gehört zu den He-
rausforderungen einer Selbstverwaltung, die gelebt und nicht nur theoretisch eingefordert 
wird. Keiner hat auf diesem Felde die Weisheit mit Löffeln gefressen, er muss sie sich 
erarbeiten und kann sie dann moralinfrei und freundlich anbieten. Und man kann – bei be-
stem Wissen und Gewissen – auch einmal danebenliegen. Aus Irrtum, Unvollkommenheit 
und Fehlern zu lernen, auch das ermöglicht eine freie Waldorfschule. Dieses Lernfeld ist 
heutzutage schon ein elitärer, überflüssiger Luxus, wofür man dankbar sein kann.
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Schreckgespenst 
GATS
Bildung als Ware, Ausverkauf der Kul-
tur, Niedergang des Bildungsniveaus durch 
ausländische Bildungsträger – das sind die 
Schreckgespenster, die derzeit durch Deutsch-
land geistern. Sie sollen angeblich die Folgen 
von GATS (General Agreement on Trade in 
Services) sein, wenn dieses Abkommen denn 
verabschiedet würde.
Soweit es um das Schulwesen geht, handelt 
es sich dabei tatsächlich um Gespenster. Denn 
GATS bietet im Hinblick auf die Entwicklung 
des Schulwesens weitreichende Perspektiven, 
die offensichtlich noch gar nicht erkannt sind. 
– Wohlgemerkt, hier geht es nur um die Aus-
wirkungen auf das Schulwesen, nicht um an-
dere Bereiche. Worum handelt es sich?
Im Rahmen der Welthandelsorganisation 
WTO wird derzeit ein Abkommen zur Libe-
ralisierung öffentlicher Dienstleistungen ver-
handelt, GATS genannt. Dieses Abkommen 
sieht nicht nur die weltweite Entstaatlichung 
von Einrichtungen wie Gesundheits- und So-
zialfürsorge, Nahverkehr oder Wasserversor-
gung vor, sondern auch der Kultur- und Bil-
dungsbereich soll aus den Händen des Staates 
befreit werden.
Die Kultur- und Bildungsminister der Regio-
nen Europas haben am 18. Oktober in Brixen 
die Auswirkungen von GATS auf Museen, 
Schulen, Hochschulen, Bibliotheken kritisch 
unter die Lupe genommen. Die regionalen 
Kultur- und Bildungsminister sind die Um-
setzer und Macher der Kultur, die vor Ort 
passiert. Sie sind diejenigen, die die Zauber-
formel vom Ausgleich zwischen kultureller 
Globalisierung und Stärkung der Regional-
kulturen tatsächlich vollziehen müssen. Von 

ihnen hängt ab, ob Kultur in Europa konkret 
gelingt – so war es jedenfalls bisher. Die lo-
kalen Gestalter melden nun ihre Sichtweise 
und ihren Anspruch auf Mitgestaltung an – so 
weit so gut.
Nur leider haben die Bedenkenträger und Be-
sitzstandswahrer einen vollen Erfolg erzielt. 
Die Versammlung der Regionen Europas will 
die EU-Entscheidungsträger auffordern, da-
rauf hinzuwirken, dass die Bereiche Bildung 
und Kultur generell aus GATS ausgenommen 
werden: Natürlich – das, was man selbst und 
vor allem ohne Konkurrenz macht, nämlich 
öffentliche Dienstleistungen anzubieten, legt 
man nicht gerne anderen vor die Füße – vor 
allem dann nicht, wenn man ein Amt für sol-
che Aufgaben – und gar ein öffentliches – be-
kleidet. Es mag auch durchaus sein, dass es 
in manchen anderen Bereichen von GATS, 
wie etwa im Gesundheits- und Sozialwesen, 
zu unerwünschten Folgen kommt. Das müs-
ste im einzelnen kritisch beleuchtet werden. 
Aber eins ist klar – im Schulwesen würden 
sich durch Liberalisierung, Gleichbehand-
lung aller Bildungsträger, auch etwa durch 
finanzielle Gleichbehandlung staatlicher und 
freier Träger und damit einem freieren Wett-
bewerb, ungeahnte Möglichkeiten auftun. Der 
Staat wäre gehindert, all die Hemmnisse, die 
er derzeit gegenüber freien Trägern aufbaut, 
aufrecht zu erhalten. Als Beispiele seien nur 
die Wartefristen oder die Landeskinderklau-
seln genannt, die den Übergang von einem in 
das andere Bundesland verhindern und Schu-
len teilweise in Existenznöte bringen. Solche 
Beispiele eines engstirnigen Provinzialismus, 
die sich beliebig vermehren ließen, wären un-
ter Geltung von GATS, das ja bisher schon 
dem Abbau von Handelshemmnissen diente 
und jetzt auch Dienstleistungshemmnisse in 
der Bildung abbauen soll, undenkbar. Selbst 
im Prüfungswesen würde die Last der einheit-

 Zeichen der Zeit



51

lichen Zentralprüfungen, die die Eigenart der 
Waldorfschulen nicht berücksichtigen, gemil-
dert, weil die Kultusverwaltungen auch ande-
re Abschlüsse – nämlich ausländische – in den 
Blick nehmen und so dem Vielfaltsgedanken 
mehr Raum als heute geben müssten. Auch 
das ist eine Folge von »Globalisierung«. 
Aber auch die Erhebung von Schulgeld – eine 
grundsätzlich zweifelhafte Angelegenheit in 
Fragen der Bildungsfinanzierung – wäre kei-
ne einseitige Verpflichtung freier Träger mehr. 
Wie beim Bildungsgutschein wären für jeden 
Schüler die gleichen finanziellen Vorausset-
zungen zu schaffen; in erster Linie natürlich 
durch gleiche Finanzleistungen für die Träger, 
für die der Staat natürlich weiter verantwort-
lich bleiben wird.
Wo der Staat sich auf seine eigentliche Auf-
gabe zurückzieht und sich auf die Schaffung 
und Überwachung der Rahmenbedingungen 
und eine Förderung der Initiativkräfte be-
schränkt, aber Durchführung und Organisa-
tion nicht-staatlichen Bildungsträgern über-
lässt, können sich die vielfältigen Kräfte im 
Bildungswesen fruchtbar entfalten. Genau 
dies hat schon vor Jahren der vom ehemaligen 
EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors 
verantwortete UNESCO-Bericht zur Bildung 
für das 21. Jahrhundert gefordert: Initiativ-
förderung, Steuerung der Bildungsenergien, 
Sicherung der Chancengleichheit und der 
Bildungsqualität, aber keine Beherrschung 
und keine Trägerschaft durch den Staat. Des-
halb ist vom Staatsmonopol im Schulwesen, 
in dem die nicht-staatlichen (freien) Schulen 
nur eine Nische bilden, Abschied zu nehmen. 
Eine steuernde und überwachende Funkti-
on des Staates, wie sie ohnehin mit genauen 
Vorgaben vom Grundgesetz der Bundesrepu-
blik Deutschland bindend vorgeschrieben ist, 
bleibt in jedem Falle aufrecht erhalten.
Es sollte deshalb nicht bei einer generellen 
Ablehnung von GATS stehen geblieben wer-
den. Mindestens sollte, dem Vorschlag aus 
Kanada folgend, die UNESCO mit der Aus-
arbeitung eines internationalen Vertrages für 
Bildung und Kultur beauftragt werden, der 

gleichberechtigte Bedingungen für alle Bil-
dungsträger vorsieht. Grundlage sollte der 
oben genannte UNESCO-Bericht zur Bildung 
für das 21. Jahrhundert sein.
Allen Bedenkenträgern in Deutschland sei 
gesagt: Ein freier, ungezügelter Markt, etwa 
nach dem Vorbild der Wirtschaft in den USA 
(»Raubtierkapitalismus«) ist in Deutschland 
im Bildungswesen ausgeschlossen. »Profit« 
aus dem Betrieb von Schulen zu ziehen war 
bisher nicht möglich und wird auch in Zu-
kunft nicht möglich sein. Dazu sind die Augen 
des Staates, der Verwaltung, und vor allem der 
Landesrechnungshöfe zu scharf. Selbst wenn 
in Folge von GATS das kaum vorstellbare Er-
eignis einträte, dass das staatliche Schulwesen 
bis auf Restbestände verschwände und sich ein 
Feld freier Bildungsträger auftäte, es bliebe 
der Staat doch als Inhaber der Rahmenkompe-
tenz und Aufsichtsinstanz verpflichtet, diese 
Kompetenz auch im einzelnen zu regeln und 
wahrzunehmen. Das Bildungswesen bleibt 
eine öffentliche Aufgabe, so wie auch heute 
private Träger, die freien Schulen, öffentliche 
Bildungsaufgaben erfüllen und deshalb Wert 
auf die Bezeichnung »öffentliche Schule in 
freier Trägerschaft« legen. Es würden alle die 
Regeln, die heute nur für freie Schulen gelten, 
für sämtliche Schulen gelten, wozu z.B. auch 
das Verbot gehört, die Schüler nach den Ein-
kommensverhältnissen der Eltern zu sondern. 
Bildungszugang nach dem Geldbeutel kann es 
auch nach GATS nicht geben, u.a. auch des-
halb nicht, weil der Staat darauf viel stärker zu 
achten gezwungen wäre als es heute – leider – 
der Fall ist. Und diese und andere Regelungen 
für die freien Schulen sind, weil sie im Grund-
rechtsteil des Grundgesetzes stehen, zwar in 
Einzelheiten neu interpretierbar (letztlich nur 
durch das Bundesverfassungsgericht), können 
aber nicht im Wesensgehalt verändert werden, 
weil sonst das Bundesstaatsprinzip betroffen 
ist, das grundsätzlich nicht berührt werden 
darf. Mehrheitsentscheidungen des Bundesta-
ges oder der Regierung können daran nichts 
ändern, schon gar nicht aber internationale 
Verträge, die – ebenso wie EU-Recht – nicht 
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1.
Zum Abkommen der Welthandelsorganisati-
on WTO über den Handel mit Dienstleistun-
gen (GATS) hat jetzt endlich eine öffentliche 
Debatte begonnen.1 Kommunale Landesver-
bände äußern sich besorgt. Die Tagung der 
Kulturminister der europäischen Regionen in 
Brixen Oktober 2002 hat die Forderung an die 
EU-Kommission gestellt, darauf hinzuwirken, 
dass die Bereiche Kultur und Bildung aus dem 
Abkommen herausgenommen werden.
Diese Forderung ist sachgemäß, da Kultur und 
Bildung nicht dem Kommerz geöffnet wer-
den dürfen. Eine solche Öffnung führt näm-
lich nicht zu mehr Freiheit, sondern ersetzt 
staatliche Fremdbestimmung durch diejenige 
der Profitinteressen oder kombiniert staatliche 
und ökonomische Vorherrschaft im Rahmen 
eines »New Public Management«.
Das GATS-Abkommen differenziert nicht 
zwischen allgemeinen Dienstleistungen und 
zwischenmenschlichen Beziehungsdienst-
leis-tungen, es unterscheidet nicht zwischen 
gemeinwesenorientierten und rein kommerzi-

ell ausgerichteten Anbietern. Vielmehr hat es 
in seiner neoliberalen Logik unterschiedslos 
alles im Visier, was sich zur kommerziellen 
Übernahme eignet. Dass große Konzerne auf 
den kommerziell noch nicht ausgeschöpften 
Markt der Erziehungsdienstleistungen und 
andere bisherige Non-Profit-Sektoren drän-
gen, ist einer der wichtigsten Gründe, warum 
sie auf den Abschluss und die Fortschreibung 
des GATS-Abkommens gedrängt haben.
Die WTO und ihre Abkommen sind keines-
wegs freiheitlich: Sie reduzieren die allgemei-
ne Handlungsfreiheit der Person und die da-
raus resultierende Vertragsfreiheit auf Verein-
barungen, die keine »Handelshemmnisse« im 

GATS: Das Ende der Freiheit
Auswirkungen auf Schulen in freier Trägerschaft

über, sondern unter der Verfassung stehen. Die 
Angst vor einer »Privatisierung« im Schul-
wesen, die schon bisher gegen freie Träger, 
besonders die Waldorfschule, gerne politisch 
instrumentalisiert wurde, ist also unbegrün-
det. Nun muss man angesichts der politischen 
Widerstände (abgesehen von der rechtlichen 
Lage) kein Prophet sein, um zu erkennen, dass 
GATS nicht so ohne weiteres für Bildung und 
Kultur umgesetzt werden wird. Die Diskussi-
on kann trotzdem von hohem Wert sein, weil 
sie bewusst machen kann, wie weit wir von 
einem freien, vielfältigen Bildungswesen mit 
gleichen Startchancen entfernt sind. Diese 
Chance sollte man wahrnehmen und sich von 
der ansonsten vielleicht berechtigten Kritik an 
den Folgen von GATS nicht den Blick ver-

stellen lassen. »Bildung als Ware« – das ist 
heute zu einem polemischen Kampfbegriff 
geworden. Wer ihn in Zusammenhängen der 
Waldorfschulen verwendet, sollte sich klar 
sein darüber, dass Rudolf Steiner selbst von 
dem Warencharakter gesprochen hat, den 
Bildung als Dienstleistung annehmen kann. 
Wer sich an der Diskussion beteiligt, sollte 
auch wissen, dass die Furcht vor GATS von 
mächtigen Verbänden geschürt und mit Gut-
achten untermauert wird, die von jeher für ein 
absolutes Staatsschulmonopol und gegen ein 
freies Schulwesen gearbeitet haben.      
 H.-J. Bader
 

1  Unter Verwendung folgender Texte: Wilhelm 
Neurohr: Bedroht GATS auch die gemeinnützigen 
Dienstleistungseinrichtungen? – Am Beispiel der 
anthroposophischen Einrichtungen, veröffentlicht 
unter www.sozialimpulse.de. Christoph Strawe: 
Globalisierung betrifft uns alle. Die Welthandels-
organisation WTO und ihre Abkommen GATS 
und TRIPS. Bad Liebenzell 2002. Bezug über den 
Verein für ein anthroposophisches Heilwesen, D-
75375 Bad Liebenzell, Postfach 11 10. Fax 07052 
/ 93 01-10, E-Mail: verein@heilwesen.de
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Sinne der WTO-Definition darstellen. Dabei 
ist gleichgültig, ob es sich um individuelle oder 
juristische Personen handelt wie z.B. Schul-
vereine. Freiheit reduziert sich hier auf Recht 
und Pflicht zur ökonomischen Konkurrenz. 
Mit dem Freiheitsbegriff des freien Geistesle-
bens2 hat diese Freiheit nichts zu tun. Dieser 
meint gesellschaftlich und nicht nur privat 
relevantes Handeln aus Erkenntnis, meint 
Selbstverwaltung in freier Trägerschaft. Er 
zielt darauf hin, dass autonome Verantwor-
tungsgemeinschaften vermehrt für öffentlich-
gesellschaftliche Aufgaben der Kultur, der 
Bildung, des Gesundheitswesens usw. tätig 
werden können.

2.
In der Kritik des GATS-Abkommens wird 
bisher vor allem hervorgehoben, dass es zur 
Erosion und schließlich zum Ende eines ge-
meinnützigen Sektors der Gesellschaft führen 
werde, was die Qualität von Basisdienstleis-
tungen wie Bildung und Gesundheitsversor-
gung usw. schwer beschädigen würde. Diese 
richtige Diagnose bedeutet aber keineswegs, 
dass von GATS nur staatliche Träger betrof-
fen wären.
Die frei-gemeinnützigen Träger haben ge-
nauso mit negativen Auswirkungen zu rech-
nen. Freie Schulen etwa nehmen öffentliche 
Aufgaben wahr, nämlich die Umsetzung des 
Menschenrechts auf Bildung. Deshalb wird 
zu Recht gefordert, sie gleichberechtigt in die 
solidarische Finanzierung des Schulwesens 
einzubeziehen. Freie Schulen nehmen ihre 
öffentliche Aufgabe in Selbstgestaltung und 
Selbstverwaltung wahr – getragen von der 
»Binnenanerkennung« der Eltern, die für ein 
bestimmtes Schulprofil optieren. 
3.

Gerade die freien Schulen werden von der in 
Gang gesetzten Kommerzialisierungswelle 
überrollt werden, wenn GATS in seiner gan-
zen Tragweite zur Wirkung gelangen sollte. 
Gleiches gilt für den Sektor von Bildung und 
Kultur insgesamt, aber auch im gesamten Ge-
sundheits- und Sozialbereich. Denn GATS 
zielt darauf ab, staatliche Unterstützungs-
maßnahmen (Förderungen, Steuervergünsti-
gungen, Subventionen, Genehmigungen etc.) 
für öffentliche Dienste, ob in staatlicher oder 
freier Trägerschaft, in gleichem Maße in- und 
ausländischen kommerziellen Privatanbietern 
zu gewähren. Für solche Anbieter ist Bildung 
ein lohnender »Umsatzträger«  und kein inne-
res Anliegen. Aufsichtsräte von Bildungskon-
zernen mit Firmensitz auf den Kaiman-Inseln 
könnten nicht nur Bildungsinhalte festlegen, 
sondern nach dem Prinzip der Inländerbe-
handlung gleiche Subventionen verlangen wie 
die Schulen in staatlicher und frei-gemeinnüt-
ziger Trägerschaft. 
Der Effekt würde sein, dass die öffentlichen 
Mittel, die für gemeinwohlorientierte Leis-
tungen verfügbar sind, weiter sinken wer-
den. Gemeinwesenorientierte »Anbieter« 
vor kommerziellen zu bevorzugen, würde als 
Wettbewerbsverzerrung vor der WTO klagbar 
und könnte dann durch Sanktionen unterbun-
den werden. Jeder kann sich ausrechnen, was 
unter solchen Bedingungen eine richterliche 
Entscheidung wie das Finanzhilfeurteil des 
Bundesverfassungsgerichts von 1987, das 
freien Schulen eine Bestandsgarantie gibt, 
noch wert wäre.
Anlass zu solchen Szenarien geben besonders 
die im GATS-Abkommen analog dem Handel 
mit Gütern gefassten Prinzipien der Meistbe-
günstigung3 und der Inländerbehandlung. Wer 
glaubt, dass diese Prinzipien zu mehr Freiheit 
im Schulwesen und einer gleichberechtigten 
Stellung aller Bildungsträger führen würden, 
verkennt ihre Wirkungsmechanismen grund-
legend.

4.

2 In Rudolf Steiners Gesellschaftsentwurf steht das 
Geistes- oder Kulturleben (insbes. auch das Bil-
dungswesen) selbstständig neben Wirtschaft und 
Politik (Staatswesen). So soll eine Fremdbestim-
mung ausgeschlossen werden. Vgl. R. Steiner: Die 
Kernpunkte der sozialen Frage …, GA 23, Dornach 
61976.            Anm. d. Red.
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Bisher arbeiten Waldorfschulen mit ihrer 
spezifischen pädagogischen Menschenkunde 
und ihren spezifischen Dienstleistungen prak-
tisch konkurrenzlos. Gleiches gilt für andere 
Schulbewegungen mit ausgeprägtem pädago-
gischem Profil, wie z.B. die Montessori-Schu-
len. Das GATS-Abkommen in Verbindung mit 
anderen von der WTO geplanten Regelungen 
z.B. zur weltweiten Ausschreibungspflicht 
öffentlicher Aufträge könnte diese Situation 
grundlegend ändern: Das Angebot bzw. die 
Übernahme von Erziehungsdienstleistungen 
durch Waldorfschulen bedürfte unter Umstän-
den zunächst der weltweiten Ausschreibung 
für alle Anbieter ähnlicher Dienstleistungen 
(wie z.B. weltweit agierende Dienstleistungs-
konzerne), die bestimmte normierte Quali-
tätsstandards und -merkmale erfüllen – ohne 
deren Einhaltung auch die waldorfpädagogi-
schen Träger gar nicht zugelassen würden.
5.

Der Grundsatz der deutschen Verfassung, 
dass im Schulwesen eine Sonderung der Kin-
der nach den Besitz- und Einkommensver-
hältnissen der Eltern nicht statthaft ist, wird 
gefährdet, wenn kommerzielle Anbieter den 
Bereich der Bildung als neuen Markt erobern. 
Es besteht kein Anlass, mit Hinblick auf die 
grundrechtliche Situation GATS zu verharm-
losen. Vielmehr sind alle Anstrengungen not-
wendig, GATS wegen seiner Nichtkonformi-
tät mit dem Grundgesetz zu bekämpfen, ehe 
es zu spät ist und die normative Kraft des Fak-
tischen die faktische Kraft der Grundrechts-
normen geschwächt hat.
Sich für zivilgesellschaftliche Alternativen 
zu GATS und zur neoliberalen Globalisie-
rung einzusetzen liegt nicht nur im eigenen 
Interesse der Waldorfschulen. Es ist zugleich 
ein Beitrag zur umfassenden Gestaltung der 
Globalisierung im Sinne kultureller Freiheit, 
menschenrechtlich-demokratischer Gleichheit 
und einer sozial gerechten und solidarischen 
Weltwirtschaft. Die Waldorfschulen würden 
damit an die Impulse der sozialen Erneuerung 
anknüpfen, denen sie zum großen Teil ihr ei-
genes Entstehen verdanken. Sie sollten sich 
in diesem Ringen mit den anderen Verbän-
den der Schulen in freier Trägerschaft und der 
weltweiten Zivilgesellschaft verbinden.

6. 
Fragen der weltweiten Vernetzung des Schul-
wesens gehören nicht in ein Handelsabkom-
men. Daher muss der Komplex Bildung ganz 
aus GATS herausgenommen werden. Die 
Gleichberechtigung von öffentlichen Schulen 
in freier und staatlicher Trägerschaft sollte auf 
globaler Ebene Gegenstand von Abkommen 
z.B. im Rahmen der UNESCO sein. Für Eu-
ropa ist zu fordern, diese Gleichberechtigung 
in dem europäischen Verfassungsvertrag zu 
verankern, über den derzeit verhandelt wird.

Christoph Strawe
Initiative Netzwerk Dreigliederung

3  Die Meistbegünstigung – aus dem GATT-Abkom-
men von 1947 in die anderen WTO-Abkommen 
übernommen – wird im GATS-Abkommen im Teil 
II, Allgemeine Pflichten und Disziplinen, Art. II 
behandelt und dort wie folgt definiert: 

 »1. Jedes Mitglied gewährt hinsichtlich aller Maß-
nahmen, die unter dieses Abkommen fallen, den 
Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern 
eines anderen Mitglieds unverzüglich und bedin-
gungslos eine Behandlung, die nicht weniger güns-
tig ist als die, die es den gleichen Dienstleistungen 
oder Dienstleistungserbringern eines anderen Lan-
des gewährt.

 2. Ein Mitglied kann eine Maßnahme, die mit Ab-
satz 1 nicht vereinbar ist, unter der Voraussetzung 
aufrechterhalten, dass diese Maßnahme im Anhang 
zu Befreiungen zu Artikel II aufgeführt ist und die 
Bedingungen jenes Anhangs erfüllt.

 3. Dieses Abkommen ist nicht dahingehend aus-
zulegen, dass einem Mitglied das Recht verwehrt 
wird, angrenzenden Ländern Vorteile zu gewähren 
oder einzuräumen, um, beschränkt auf unmittel-
bare Grenzgebiete, den Austausch von örtlich 
erbrachten und in Anspruch genommenen Dienst- 
leistungen zu erleichtern.«

 Ergänzend kommt das Prinzip der Inländerbehand-
lung hinzu, nach dem ein ausländischer Anbieter 
nicht schlechter gestellt sein darf als ein inländi-
scher.
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In meiner Kindheit hatte ich sog. Waldorf-
spielzeuge, mit denen ich sehr verbunden war. 
Heute noch sitzt eine Puppe vor mir, sie hat 
den Namen Kaspar, die aus dieser Warenpro-
duktion stammt. 
Sehr viel später gründete ich in München ein 
Unternehmen mit dem Namen »Kunst und 
Spiel«. In diesem Unternehmen gab es im-
mer einige wenige Produkte, die den Namen 
»Waldorf« getragen haben (z.B. den Waldorf-
Temperamentsvogel). Warum diese Teile bis 
heute den Namen »Waldorf« tragen, hängt 
damit zusammen, dass in der ersten Waldorf-
schule in Stuttgart Modelle aus dem Werkun-
terricht von Max Wolffhügel in die Waldorf-
Spielzeug-Fabrik kamen, um dort in größeren 
Serien produziert zu werden. Sie verkörperten 
sozusagen das, was Rudolf Steiner an Anre-
gungen zur Beschaffenheit von Spielzeug gab. 
Alle diese Modelle trugen die Handschrift des 
Lehrers Max Wolffhügel, der in seiner päd-
agogischen Funktion als Künstler, aber auch 
als Produzent tätig war. 
An diesem Beispiel wird deutlich, wie im 
Wirtschaftsleben ein Produkt kreiert und in 
die Warenzirkulation eingebracht wird und 
damit als Ware seinen geistigen Ursprung, 
die Anthroposophie Rudolf Steiners, sichtbar 
macht.
In der Wochenschrift »Die Zeit« Nr. 44 vom 
26. Oktober 2000 war ein Bericht von dem 
kanadischen Schriftsteller William Gibson 
unter dem Titel: »Ich habe einen Traum« zu 
lesen. Gibson träumt von einer Seife: »Hui! 
Was ist das? 100 Prozent Natur? Ist das wirk-
lich eine Seife? (Packe sie mit spitzen Fingern 
aus.) Weleda – Na klar! Ja, das ist seltsam. 
Diese ganzen Rudolf-Steiner-Dinge, die im-
mer wieder auftauchen auf der ganzen Welt. 

Was ist ein Waldorfprodukt?
Interessant eigentlich, dass der auch Kosme-
tik gemacht hat, oder? Toller Architekt! Sehr 
durchgeknallt, was der sich alles ausgedacht 
hat. Diese ganze Anthroposophie war eine 
frühe Form von Futurismus. Ein Höhepunkt 
unter vielen Visionen von einer neuen Welt. 
Heute nicht mehr vorstellbar, dass da jemand 
kommt und ein Gesamtkonzept entwirft: Phi-
losophie, Erziehung, Ernährung, Medizin, 
Kosmetik, Architektur, Design, Schriften 
– eigentlich war das alles für die Arbeiter, und 
was ist übrig geblieben? Dieses Stück Weleda 
Seife?«
In der Wochenschrift »Das Goetheanum« vom 
22. September 2002 ist in einem Gespräch mit 
Martin Walser zu lesen, dass seine Begegnung 
mit Steiner nicht durch das (Produkt) Buch 
zustande kam: »Ich zwinge mich nicht, da et-
was zu lesen, wenn ich merke, das ist nicht 
mein Ton, obwohl ich sagen muss: Da wir im 
Konkreten, sei es Schule, Medizin oder auch 
Ernährung, so viel bekommen haben, ist er 
meiner Verehrung gewiss (der Steiner), wenn 
ich sie auch noch nicht habe ausdrücken kön-
nen.« 
Es wirkte nicht das Buchwerk von Steiner (die 
Gesamtausgabe), sondern die Endergebnisse, 
die Produkte. Produkte aus dem Bereich der 
Pädagogik, der Medizin, der Landwirtschaft. 
Unsere Aufmerksamkeit ist meist auf die Pro-
duktion, den Handel und den Konsum, nicht 
auf die »Ware« gerichtet. Die »Ware« fordert 
eine, ihrem besonderen Wesen »artgerechte« 
Behandlung. Wie weit das Prädikat »Wal-
dorf« dabei hilfreich ist, bleibt vorerst eine 
offene Frage. 
Im Wirtschaftsleben Tätige, die sich dem an-
throposophischen Kunst- und Gestaltungsim-
puls verbunden fühlten, haben sich Jahrzehn-

 Im Gespräch
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te lang jährlich bei den Spielzeugmessen in 
Frankfurt und Nürnberg zu Arbeitsgesprächen 
getroffen. Der Gedanke, »Waldorf« als Mar-
kenzeichen zu verwenden, war oft ein Thema. 
Doch hat dieser Kreis, der vielleicht doch als 
fachkompetent angesehen werden kann, im-
mer wieder aus guten Gründen davon Abstand 
genommen. Die einmal für einige Spielzeuge 
eingeführte Bezeichnung »Waldorf« war da-
durch legitimiert, dass die Produkte in einem 
Betrieb mit der Firmenbezeichnung »Wal-
dorf-Spielzeug« hergestellt wurden. Damit 
war jedoch niemals der Anspruch verbunden, 
durch das Produkt selbst den Waldorfimpuls 
und die Waldorfidee per se zu vertreten.
Der Händler ist es, der, fachlich qualifiziert, 
wahrnehmen kann, welche Qualitäten im Pro-
dukt schlummern, die er dem Konsumenten 
vermitteln muss.    Michael Peter

Offener Brief 

Gegen eine 
seelenlose Medizin 
In »DIE ZEIT« vom 10.10.2002 steht auf Sei-
te 13 unter dem Titel: »Therapieren, aber dal-
li«: »Wolfgang Schäfer ist gekommen, seither 
Chef von Vivantes (Deutschlands größtem 
Krankenhauskonzern), kein Arzt, ein Ma-
nager der Medizin … 1200 Jobs sind in den 
Vivantes-Kliniken weggefallen, seit er da ist. 
Eine übergeordnete Zentrale hat er aufgebaut, 
gefüllt mit Managern, die den Krankenhäu-
sern alle paar Wochen durchgeben, ob sie sich 
rechnen. … Vivantes-Kliniken dürfen Chef-
ärzte oder Pfleger oder Schwesternschülerin-
nen nicht mehr selbst einstellen, nicht mehr 
eigenständig Antibiotika beschaffen.«
An dieser Stelle musste ich mich vom Zei-
tungstext lösen. Es ist unerträglich und nicht 
zum Aushalten. Ich kann nur jeden Menschen 
davor warnen, sich in einer so geführten 
Klinik »behandeln« zu lassen. Es ist schon 

schlimm genug, dass wir in der Medizin vom 
Heilen auf das Behandeln reduziert wurden. 
Denn im Gesundheitssystem der Zukunft 
wird es statt »therapieren« wohl »technizie-
ren« lauten müssen. 
Kein Nicht-Mediziner, der nicht das Leid des 
kranken Menschen gesehen, seinen Angst-
schweiß gerochen, sein ängstliches Zittern 
gespürt, sein hilfloses, nach Atem, dem Le-
benshauch ringenden Röcheln gehört hat, 
darf in die eine Behandlung erfordernden Ab-
läufe eingreifen dürfen! Damit ist nicht ge-
sagt, dass wirtschaftliche Aspekte außen vor 
bleiben dürfen. Doch wird Herr Schäfer mit 
»Managern«, den Nagern an unseren Syste-
men, zusammenarbeiten wollen, die nicht er 
ausgesucht hat? So dumm kann er nicht sein. 
Von »intelligenten Mediokraten« (H. Arendt), 
unbeleckt von jeder Erfahrung im Ablauf der 
Unwägbarkeiten von Behandlung, lediglich 
vertraut mit technischen und damit planbaren 
Eingriffen, werden wir kaputtgewirtschaf-
tet. Herr Schäfer wird eine Ruine hinterlas-
sen, sollte er so handeln, wie es »DIE ZEIT« 
schreibt. Wenn hocherfahrene Chefärzte, weil 
unliebsam und kritikfähig, weil sie aus dem 
Erleben der Auswirkungen einer von Tech-
nokraten und Betriebswirten heruntergewirt-
schafteten Klinikkultur sich öffentlich zu 
Wort melden, entlassen werden: Welch eine 
Message gibt dieses Beispiel an alle Mitar-
beiter! Keine Zivilcourage, sondern Kada-
vergehorsam, kein Sich-mutig-Einsetzen für 
das am seidenen Faden hängende Leben eines 
Menschen, sondern das Schauen auf die Uhr, 
ob das Atmungsgerät noch weiter eingeschal-
tet bleiben kann usw. 
Die Leitung einer Klinik gehört in die Hand 
von Ärzten, die in der ganzheitlichen Sicht-
weise von Krankheit und Behandlung erfah-
ren sind. Hochspezialisierten Diagnostikern 
und Symptomkurierern fehlt hierzu der Über-
blick.
Zu bedauern sind die leidenden Menschen und 
ihre Angehörigen. Und die Hausärzte werden 
überfordert sein von der seelischen Betreuung 
ihrer Patienten und deren Familien, denen kei-
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ne Atempause nach dem Schreck einer lebens-
bedrohlichen Erkrankung wie Herzinfarkt im 
Schutze einer klinischen Umgebung gegönnt 
wird. Die Angst wird viele auffressen! Die 
Kosten entstehen nicht durch Management-
fehler, sondern durch falsche Kostenanalysen, 
die jedoch ganzheitlich-medizinischen Sach-
verstand erfordern, über den »Manager« nicht 
verfügen.1 Es erfordert auch, über den Teller-
rand des eigenen Profits und über die eigenen 
Klinikmauern blicken zu können. 
»Nach Schätzungen wurden 1990 in den USA 
insgesamt 46,6 Milliarden Dollar für Angst-
störungen (direkte und indirekte Kosten) 
ausgegeben; das sind 32% aller im Bereich 
Mental Health aufgewendeten Mittel. Im 
Störungsbereich Depression werden pro Jahr 
ca. 43,7 Milliarden Dollar aufgewendet …«, 
heißt es in der gleichen amerikanischen Kos-
ten-Nutzen-Analyse.
Zuerst wird durch unsere Gesellschaft die 
Großfamilie mit all ihrem Gesundheitswissen 
und ihren schützenden Beziehungen zerstört, 
weil von der Arbeitswelt Mobilität gefordert 
ist. Das Ergebnis sind eine hohe Kinderlosig-
keit und Zunahme von psychosomatischen Er-
krankungen. Jetzt nimmt man den Menschen 
den nächsten Schutz: den der aufopfernden 
Zuwendung von hilfsbereiten Menschen kran-
ken Menschen gegenüber. Es bedarf keiner 
hellseherischen Fähigkeiten, sich das Elend 
vorzustellen, das die in ihrer Hilflosigkeit und 
ihren existenziellen Sorgen im Arbeitsleben 
festgezurrten Menschen erleiden, die ihre 
Angehörigen aus Zeitgründen nicht mit der 
Fürsorge pflegen können, von der sie spüren, 
wie wichtig sie ist. Depressionen werden die 
zwangsläufige Folge sein, ob sie sich nun see-
lisch oder körperlich ausdrücken.
»Bei uns wird der Patient auf den Tisch ge-
legt, Katheter rein, ratz, fatz, nach fünfzehn 
Minuten haben wir die Wahrheit raus. Bums, 
basta, aus.« Und wenig später »zur Risiko-
Aufklärung 24 Stunden vorher: … Dann 
schicken wir ihn wieder nach Hause, denn 
drüber schlafen kann er auch im eigenen 
Bett«, wird Prof. Dietrich Andresen zitiert. 

Ob sich dieser Meritokrat mit dem Begriff 
»Wahrheit« schon einmal auseinanderge-
setzt hat? Denn mehr als die Tatsache, ob ein 
Herzkranzgefäß verschlossen ist oder nicht, 
erfährt er so nie. Doch der Mensch ist keine 
Coronararterie! Für die Durchführung einer 
Herzkatheteruntersuchung sich in seine Hän-
de zu begeben, hätte ich nicht die geringste 
Sorge. Dass ein Mensch kurz vorher einen tra-
gischen Schicksalsschlag erlitten hat, dadurch 
seelisch mit den Nerven am Ende ist, oder in 
der Nacht alleine in einer kleinen Wohnung 
ängstlich auf sein »Todesurteil« wartet, was 
ein drohender Infarkt, an dem der Vater auch 
verstorben ist, für ihn subjektiv bedeutet, soll 
das bedeutungslos sein? Wird überhaupt ge-
fragt, wie viele Menschen in ihrer Angst und 
Not nur noch den Weg in den Freitod finden? 
Dies wird Herr Andresen sicherlich nie erfah-
ren, denn das taucht in keiner Statistik auf, die 
seine »Wahrheit« belegt.

Dr. Wolfgang Hagemann,
Chefarzt u. ärztlicher Leiter 

1  Kosten-/Nutzeneffekte psychotherapeutischer Be-
handlungen – Zusammenfassung einer aktuellen 
Publikation aus den USA siehe im Internet: www.
dgvt.d/politik/qualität/kosten_nutzen_ effek-te_
usa.html. Zusammenfassung der wichtigsten Kapi-
tel aus: Miller, Nancy E. & Magruder, Kathryn M. 
(ebs.): Cost-Effectiveness of Psychotherapy. New 
York: Oxford Press

 »Ein Teil der enormen Behandlungskosten also ent-
steht durch unspezifische Behandlung bei Fehlen 
einer akkuraten Diagnostik. Ross und Dua (1993) 
zeigten am Beispiel von 15 stationär behandelten 
Patienten, daß diese durchschnittlich 8,2 Jahre 
vor einer entsprechenden Diagnose unspezifisch 
behandelt wurden und in dieser Zeit geschätzte je 
$ 184.666,50 an Behandlungskosten verursachten. 
… Die Autoren stellten fest, daß bei genauer Dia-
gnostik und gezielter Behandlung pro Patient und 
Jahrzehnt ca. $ 85.000 gespart werden könnten. 
Der größte Teil der anfallenden Behandlungsko-
sten also wird verursacht durch ungenügende oder 
sehr späte Diagnostik.«
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In seiner Besprechung meines Buches »Me-
tamorphose – Kunstgriff der Evolution« in 
»Erziehungskunst«, Heft 12/2002, S. 1384 
ff., verdächtigt mich E.-M. Kranich an einer 
zentralen Stelle indirekt des unseriösen und 
leichtfertigen Umganges mit Aussagen der 
Geisteswissenschaft und daraus folgender 
unrichtiger Behauptungen. Dieser Vorwurf 
beruht jedoch auf einem Missverständnis von 
Seiten des Rezensenten, das bei sorgfältiger 
Lektüre leicht zu vermeiden gewesen wäre: 
Er beanstandet meine Formulierung,  Rudolf 
Steiner hätte von der Umwandlung des Glied-
maßenskelettes in die Knochen des Schädels 
auf dem Wege von einer Inkarnation zur  
nächsten gesprochen, und schreibt: »Wenn 
man die entsprechende Passage bei R. Steiner 
(GA 293, S.150 f.) nachliest, findet man aller-
dings nichts von einer Verwandlung zwischen 
zwei Inkarnationen.« Tatsächlich jedoch habe 
ich mich gar nicht auf die betreffende Stelle 
(in der »Allgemeinen Menschenkunde«) be-
zogen, in der auch wirklich nichts von einer 
solchen Umwandlung gesagt wird, sondern, 

wie an Ort und Stelle  nachgelesen werden 
kann, auf einen Vortrag vom 15.4.1916, ab-
gedruckt in GA 65, in dem sich R. Steiner 
ausdrücklich und ausführlich in dem von mir 
referierten Sinne äußert. Weitere gleichlau-
tende Aussagen finden sich im Übrigen in GA 
170 (7.8.1916) und 230 (11.11.1923) sowie 
an anderen Stellen. Man vergleiche  damit 
auch in dem neuen Werk von Stefan Leber 
(2002), »Kommentar zu Rudolf Steiners Vor-
trägen über Allgemeine Menschenkunde als 
Grundlage der Pädagogik«, Bd. III, S. 131, 
den Exkurs: Umstülpungsprozesse zwischen 
den Inkarnationen. 
Auf zwei weitere Punkte sei ebenfalls noch 
kurz eingegangen. Die Infragestellung der 
sekundären, abgeleiteten krautigen Lebens-
form gegenüber der primären Baumform le-
diglich aufgrund einer kurzen Notiz in einer 
populärwissenschaftlichen Zeitschrift hat 
wenig Gewicht – dazu sind die paläobotani-
schen und morphologischen Untersuchungen 
zu gründlich und detailliert, auf die sich die 
»Verjugendlichungstheorie« der Blütenpflan-
zen stützt (vgl. vor allem Takhtajan). Der 
Neufund eines exotischen Gewächses, das 
so wenig mit den bekannten Bedecktsamern 
(Angiospermen) gemein hat, dass man dafür 
extra eine »Schwestergruppe« kreieren muss, 
besagt zunächst noch gar nichts.
Und last not least: Die Sinnes-Nerven-Do-
minanz der Nagetiere anzuzweifeln, sollte  
nach den gediegenen und bis in Einzelhei-
ten hinein vertieften Untersuchungen von W. 
Schad (»Säugetiere und Mensch«) und den 
vorausgehenden früheren Ansätzen  bei Ko-
lisko, Poppelbaum und Kipp nicht mehr nötig 
sein! Dass es auch noch andere Aspekte gibt, 
unter denen die Nagetiere betrachtet werden 
können, die genau so berechtigt sind und die 
sich vor allem gegenseitig nicht ausschließen, 
müsste nicht besonders betont werden.

Andreas Suchantke

Missverständnis
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Suche der Suche nach der Suche involviert 
wären … Ob das nicht etwas ineffektiv sei?
Darauf hatte Liese Kleinschmidt nur gewar-
tet: »Das verstehe ich unter Selbstverwaltung! 
Das ist es doch, dass alle daran beteiligt sind!! 
– Übrigens, wenn alle sich um alles kümmern 
würden, brauchten wir gar keinen Geschäfts-
führer …« Hier greift Sieglinde Topp ein: »In 
Anbetracht unserer Tagesordnung und der 
fortgeschrittenen Zeit ist eine Grundsatzdis-
kussion jetzt nicht möglich. Ich schlage vor, 
dass jede Kollegin und jeder Kollege mir 
einen Zettel ins Fach legt mit maximal fünf 
Namen von Kollegen, die er für den Such-
Such-Kreis für geeignet hält.«  (Beifälliges 
Murmeln.)
Neun Monate später: Inzwischen hatte der 
GFSSK einen GFSK vorgeschlagen, der von 
der GK (Geschäftsführenden Konferenz) be-
stätigt worden war. Nach weiteren sechs Mo-
naten stellt nun der GFSK sein GF-Profil vor, 
das nun in verkürzter Form als Inserat veröf-
fentlicht werden soll. – Hier die Anzeige.

Motto: »Wir hatten schon viele Geschäfts-
führer, aber Sie waren noch nicht dabei!«

Überaltertes, leicht verkrustetes Kol-
legium mit einigen Alt-68ern, die noch 
immer die Fahne der Selbstverwaltung 
– wenn auch mit zitternder Hand – 
hochhalten, sucht jungen, dynamischen 
Geschäftsführer mit langjähriger Beruf-
spraxis. Sie
–  sind eine Führungspersönlichkeit, die 
    als Erster Diener für Eltern wie Leh-
    rer gleichermaßen zur Verfügung 
    steht,
–  sind Ihre eigene Sekretärin und Ihr 
    eigener Buchhalter,
–  sind als Führungskraft fähig, dieses 

Wir suchen mal wieder. Einen Geschäftsfüh-
rer. Nein, nicht einen (davon hatten wir schon 
einige …), sondern DEN!
»Bevor wir inserieren, sollten wir ein Anfor-
derungsprofil und eine Arbeitsplatzbeschrei-
bung erstellen«, meint Kollege Schachtelhu-
ber. Alle sind einverstanden. (Schachtelhuber 
ist der Mann in unserem Kollegium, der im-
mer im rechten Augenblick mit sonorer Stim-
me das Selbstverständliche sagt; alle sind ihm 
dafür dankbar.)
»Lasst uns einen Geschäftsführer-Such-Kreis 
(GFSK) bilden!«, ruft Fräulein Freudenstadt 
fröhlich. »Nu ma langsam«, dämpft Max Mä-
kelmeier ihre Euphorie. »Die Position des 
Geschäftsführers ist so wichtig, dass es mir 
wichtig erscheint, dass der GFSK so zusam-
mengesetzt ist, dass alle wichtigen Interes-
sen, Meinungen und Richtungen innerhalb 
des Kollegiums darin paritätisch repräsentiert 
sind.«
»Das würde dann wohl einen GFSSK bedeu-
ten«, stellt Schachtelhuber fest.
»Bitte, was?!« »Einen Geschäfts-Führer-
Such-Such-Kreis. Ein Kreis, der nicht selber 
sucht, sondern die sucht, die suchen.«  Allge-
meines Nicken und beifälliges Murmeln.
»Darf ich das als Konsens deuten?«, fragt 
die Konferenzleiterin Sieglinde Topp in der 
Hoffnung, zum nächsten Punkt der noch im-
mer stattlichen Liste fortschreiten zu können. 
Doch sie hat nicht mit Mäkelmeier gerech-
net! »Wer aber entscheidet, wer Mitglied im 
GFSSK wird? Oder anders gesagt: Wer sucht 
den Suchkreis für den Geschäfts-Führer-
Such-Kreis zusammen?!«
Mathe-Meier macht darauf aufmerksam, dass 
mittlerweile – nimmt man eine durchschnitt-
liche Kreisstärke von ca. zwölf Personen an, 
schon über zwei Drittel des Kollegiums in die 

Glosse

Des Geschäftes Führer
Oder: die »Sucht«-Prophylaxe 
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    kleine Team kollegial zu leiten,
–  gehen professionell mit allen Geräten 
    im IT-Bereich um,
–  schreiben gerne maßgeschneiderte 
    Programme für die Softwear unserer 
    Schule,
–  nutzen die Ferienzeiten der Lehrer 
    gern, um richtig ungestört arbeiten 
    zu können.
–  sind fundiert vertraut mit der An-
thro-
    posophie (Mitgliedschaft erwünscht,
    Klassenmitglied bevorzugt) und ins   
    besondere mit der Waldorfpädagogik 
    (im Krankheitsfall übernehmen Sie
    gerne Epochen, um auch denen nahe 
    zu kommen, um die es eigentlich
    geht: den Kindern!),
–  haben langjährige gute Kontakte zu
    großen Firmen und Stiftungen 
    (Foundraising!),
–  erwerben den Respekt des Hausmeis-
    sters und der Putz-Equipe durch
    praktisches Vorbild,
–  bauen gerne eine Pensionskasse auf
    für unsere Kollegen, die bereits im 
    Ruhestand sind (dringend!),
–  sind entweder alleinstehend oder
    schon so ernüchtert in der Beziehung
    zu ihrer Partnerin, dass diese Sie
    nicht an der Teilnahme der allabend-
    lich stattfindenden Arbeitskreise hin-
    dert (Kinder unerwünscht),
–  haben verstanden, dass man Leistung
    und Bezahlung getrennt betrachten
    muss. Ihre Gehaltsvorstellungen für
    diese anspruchsvolle Tätigkeit ent-
    sprechen unserer Gehaltsordnung.
    (Zu Ihrer Information: ca. 20% 
weni-
    ger, als Sie als Volksschullehrer ver-
    dienen würden.)
Nun freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen an unseren 
GFSK, z. Hd. Mäkelmeier.

Unser GFSK hat wirklich gute Arbeit gelei-
stet. Jetzt sind wir gespannt, wer unser nächs-

Medizinisch-
Pädagogische 

Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzie-

her, Lehrer und Therapeuten
Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, 
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25 Jahre SEKEM
Ankunft in Sekem. Aus unwirtlichem, viel 
zu kaltem Oktoberwetter in Wien kommend, 
taucht der Teilnehmer der Sekem-Festwoche 
in die frische, mild erwärmte Luft Ägyptens 
ein. Noch ein Rundgang im letzten Abendlicht. 
– Neu der Anblick des Amphitheaters: Seitlich 
ein flacher Neubau mit großer Terrasse, Bo-
denplatten gestapelt. Um das Theater ragen 
neue Säulen auf, im Theater türmen sich lange 
Planenrollen. Der Bauherr und Planer ist auf 
der Baustelle anzutreffen. Die zaghafte Frage 
des Europäers: »Hier werden wir das große 
Fest feiern?« »Ja, das Flugdach wird uns 
neue Erfahrungen bringen beim Fest.« Nicht 
der leiseste Zweifel, dass die Arbeit bis dahin 
geschafft sein wird; stattdessen Erwartung, 
Ruhe, Vertrauen. Inzwischen ist es dunkel 
geworden, im Flutlicht werden Bodenplatten 
verlegt. Du bist also in Sekem angekommen.
 
Ende Oktober feierte Sekem sein 25-jähriges 

Jubiläum, sechs Tage lang mit vielen Gästen 
aus Holland, Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Südafrika. Morgens gaben die 
Gäste Beiträge zu den Gebieten Wirtschaft, 
Sozialformen, Landwirtschaft und Medizin in 
deutscher Sprache, an die sich lebhafte Ge-
spräche anschlossen. Nachmittags fuhren wir 
mit dem Bus nach Heliopolis, wo sich – nun 
in den Räumen der Sekem-Akademie – aus 
verschiedenen Tätigkeitsfeldern ägyptische 
Mitarbeiter zusammenfanden zu Vorträgen 
mit anschließender Aussprache vorwiegend 
in arabischer und englischer Sprache. Diese 
wurden in schönster Weise gesanglich und  
instrumental eingeleitet. Helmy Abouleish 
– der Sohn des Gründers – sprach zur Praxis 
organischer Unternehmensgestaltung in den 
Betrieben von Sekem und zum Aufbau eines 
assoziativen Wirtschaftens; Klaus Merckens 
referierte über neue Sozialformen. Durch Dr. 
Shallaby wurde das weite Arbeitsfeld der bio-
dynamischen Landwirtschaft in Ägypten be-
handelt; ein ägyptischer Arzt berichtete über 
Forschungsergebnisse in der Medizin, insbe-

 Aus der schulbewegung

Orchester- 
und Chor-auf-
führung 
im Freiluft-
theater der 
SEKEM-Farm
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sondere über sehr erfolgreiche klinische Ver-
suchsreihen zur Krebsbehandlung mit dem 
Abnoba-Viscum-Präparat. 
Als Tagesausklang und festlichen Höhepunkt 
erlebten alle Teilnehmer im schönen Theater-
saal die folgenden künstlerischen Darbietun-
gen der Mitarbeiter: das Sekem-Theater mit 
einem ägyptischen Stück voll köstlichen Hu-
mors (auch für den Sprachunkundigen), das 
Sekem-Orchester mit einem abwechslungs-
reichen Programm (Händel, Smetana und Mo-
zart), die Sekem-Eurythmiegruppe mit einem 
Beethoven-Klaviertrio und dem Märchen von 
den drei Orangen in arabischer Sprache und 
das arabische Musik-Ensemble. 
Bei der Fülle des Dargebotenen konnte man 
den Eindruck gewinnen, dass in Sekem jeder 
im Mitarbeiterkreis in mehreren Künsten tätig 
ist und so das vielfältige Arbeitsleben des Ta-
ges begleitet und durchdrungen ist von einem 
ebenso vielfältigen künstlerischen Tun.
Die morgendliche Arbeit begann um 6.30 Uhr 
im Saal der Kunstschule. Von der Eurythmis-
tin Annemarie Ehrlich wurden wir zu differen-
ziertem Bewegen und Begegnen angeleitet, 
einem Geben und Nehmen mit Kugeln und 
Stäben, woraus uns unmittelbare Erfahrungen 
wuchsen. Wir lernten so einen lebensprakti-
schen Übungsweg kennen, der aus den Ele-
menten der Eurythmie entwickelt wurde als 
Hilfe und Anregung zur Ausbildung sozialer 
Fähigkeiten für Menschen in den neuen Gege-
benheiten und Anforderungen des Berufsle-
bens. »SEKEM« war die Lautgestalt, die den 
Übungen zu Grunde lag.
Die weitere Vormittagsarbeit begann um          
9 Uhr im Mahad, eines der ersten Gebäude 
auf der Farm, in dem die regelmäßige anthro-
posophische Arbeit der Mitarbeiter, laufende 
Fortbildungskurse, Seminare und künstleri-
sche Betätigung stattfinden.
Exemplarisch hierfür sei der erste Tag in sei-
nem Verlauf geschildert: Nach einer musika-
lischen Einstimmung begrüßte Dr. Ibrahim 
Abouleish alle Gäste namentlich und stellte 
sie in ihrer Beziehung zu Sekem vor. Danach 
erfolgte durch Barbara Scheffler eine Auffor-

derung an alle Anwesenden: Jeder möge in 
diesen Tagen seine Eindrücke und Erlebnisse 
auf der Farm in lyrische Kleinstformen ein-
fließen lassen. Bei dieser Gelegenheit erfuh-
ren wir auch von der in Entstehung begriffe-
nen Autobiographie von Ibrahim Abouleish. 
Nun folgten die inhaltlichen Beiträge zum Ta-
gesthema. 
1. Tag: »Wirtschaft-Organisation« – Roland 
Schaette, Dorothea Walter, Jens Heister-
kamp;
2. Tag: »Wirtschaft-Assoziation« – Ulrich 
Walter, Bart Kohlhoven, Dietrich Spitta, Gott-
fried von Laue;
3. Tag: Farmfest;
4. Tag: »Moderne Sozialformen« – Georg 
Glöckler, Hans Werner, Elisabeth Gergely;
5. Tag: »Biodynamische Agrarkultur in Ägyp-
ten« – Maria Thun, Christoph Graf, Armin 
Scheffler;
6. Tag: »Medizin« – Broder von Laue, Johan-
nes Zwiauer, Barbara Scheffler.
Das Sekem-Mitarbeiterfest, das Wir-Fest, als 
Mittelpunkt der Tagung erstreckte sich über 
den ganzen Tag und fand im Amphitheater der 
Sekem-Farm statt. Es begann mit dem großen 
Kreis. Ihn zu bilden strömten etwa 2000 Men-
schen aus allen Richtungen des Farm-Gelän-
des in harmonischer Ordnung zusammen: aus 
Schule und Kindergarten, aus Berufsschule 

SEKEM-Gründer Ibrahim Abouleish
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und heilpädagogischer Einrichtung, Mitarbei-
ter des Medical Centers, aus der Landwirt-
schaft, der Bäckerei und Käserei, von den 
verschiedenen Erzeugungs- und Verarbei-
tungsbetrieben mit ihren klingenden Namen 
Isis und Atos, Hator, Libra und Conytex, es 
kamen die Mitarbeiter des Büros und der Aka-
demie aus Heliopolis sowie Menschen, die im 
Außendienst und an anderen Orten in Ägypten 
tätig sind, Gäste aus dem öffentlichen Leben 
und die Gäste aus Europa. Sie alle bildeten 
den großen Festkreis und erlebten sich darin 
ganz real als einer großen Gemeinschaft zu-
gehörend, die die einzelnen Arbeitsfelder um-
fasst. Für den teilnehmenden Gast wird das 
Kreisgeschehen immer von neuem zu einem 
starken Erlebnis, ist es doch immer wieder 
sichtbarer Ausdruck des tiefsten Anliegens 
von Sekem: Keimzelle für eine zukünftige 
Menschengemeinschaft zu sein. 
All die vielen Menschen strömten nun in das 
Theater. Am Vormittag erlebten wir die künst-
lerischen Leistungen aus den kulturellen Ein-
richtungen, wobei die Kinder, insbesondere 
die Kamille-Sammler, mit ihrer elementaren 
Lebensfreude alle Herzen gewannen. Am 
Nachmittag standen zu Beginn fünf Men-
schen auf der Bühne: Ibrahim Abouleish, 
Gudrun Abouleish und drei Ägypter – die 
ers-ten, die vor 25 Jahren bereit waren, an 
diesem wahrhaft unbegreiflichen Wüstenpro-
jekt mitzuarbeiten. Ein bewegender Anblick! 

Nach 25 Jahren – ebenso unbegreiflich – der 
Aufmarsch der Sekem-Firmen mit der bunten 
Fülle ihrer Produkte, begleitet von Blasmusik 
eines Orchesters aus Kairo und dem besonders 
lebhaften Applaus der Mitarbeiter der jewei-
ligen Firma. Zuletzt dann die jährlich statt-
findende Ehrung derjenigen Mitarbeiter, die 
sieben Jahre in Sekem tätig sind, ein Reigen 
von etwa 40 Menschen; auch dies gibt Kunde 
von dem sozial gestalteten Leben hier.
Zu den Gästen aus dem öffentlichen Leben 
gesellten sich dieses Jahr als Ehrengäste der 
Gesandte Österreichs und seine Gattin und 
zeigten sich tief beeindruckt von allem, was 
sie sehen und erfahren konnten. Das gleiche 
gilt für den deutschen Botschafter, der aus 
Termingründen schon am Vortag Sekem sei-
nen Besuch abstattete. 
Am letzten Tag, zum Abschluss der Festwo-
che, las uns Barbara Scheffler die poetischen 
Versuche vor, die wir Gäste in den Zwischen-
räumen des Tageslaufes zu Papier gebracht 
hatten, Zeugnisse des Verbundenseins mit 
dem Werdenden, das eine tätige Menschenge-
meinschaft hier durch 25 Jahre zur Entfaltung 
brachte und das weiter sich entfalten möge in 
eine noch ferne Zukunft hinein. 
Am Anfang von Sekem steht ein Mensch – 
Ibrahim Abouleish – und das innere Bild des-
sen, was hier Wirklichkeit werden wollte, und 
der Mut, zu beginnen gegen alle Widerstände, 
und die Treue zur selbstgewählten Aufgabe. 

Sein Lebensgang 
ist eingewoben in 
das Werden und 
Wachsen der Se-
kem-Gemeinschaft 
– eine Entwick-
lung, die in blü-
hender und fruch-
tender Natur eine 
Oase der Mensch-
lichkeit schuf in 
den Wüsten unse-
rer Welt.
Elisabeth Gergely

 Die erste Klasse der Waldorfschule auf der SEKEM-
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Irgendwie drifteten wir auf die Entscheidung 
zu. Im Jahr zuvor war ein Schülervater den 
Weg gegangen, der dann für kurze Zeit den 
Englischunterricht in der Klasse übernahm 
und über seinen Pilgerweg berichtete.
Wir wiederum hatten im Zuge der Parzivale-
poche auch Coelhos »Alchimisten« gelesen. 
Das Geheimnisvolle zog uns an. Ergriffen 
von diesen Leseerlebnissen, studierten eini-
ge die weiteren Werke des Autors und stießen 
dabei auf die Schrift »Auf dem Jakobsweg 
– Tagebuch einer Pilgerreise nach Santiago 
de Compostella«, worin auf sehr persönliche 
Art das Abenteuer des Gehens, die Strapazen 
und spirituellen Prüfungen geschildert wer-
den. An steilglatten Felsen Wasserfälle durch-
queren, Schwerter gewinnen, Sternenfelder 
erreichen.
So wurde Santiago de Compostella zum Ziel 
unserer Abschlussreise erkoren. Auf alten 
Pilgerwegen zu der Stelle, an der der Heilige 

Nach Santiago de Compostella
Auf dem Jakobsweg mit einer 12. Klasse der Waldorfschule Innsbruck 

Jakobus das Evangelium verkündet haben soll 
und wo heute seine Gebeine liegen. 
Selbst die Katholische Kirche hatte eine Spen-
de zugesagt, die allerdings niemals eingetrof-
fen ist. Doch glücklicherweise war über das 
Industriepraktikum und diverse andere Spon-
soren das Projekt rundum abgesichert.
Nach der Lektüre von Lozanos »Praktischem 
Pilgerführer« entschieden wir uns, die Strek-
ke von Pontferrada nach Santiago zu gehen. 
Das sind ungefähr 220 Kilometer und sollte in 
neun Tagen gut zu bewältigen sein.
Flug München – Madrid. Dort das Besor-
gen der Pilgerausweise. Vom Tourismusbü-
ro durch winkelige alte Straßen geschickt. 
Ein Hochhaus, so gar nicht passend zu dem, 
was wir erwarteten. Hinaufgefahren mit dem 
Aufzug – das Pilgerbüro liegt in einem der 
obersten Stockwerke. Zusammengedrückt 
auf zwei Räume ein Riesensammelsurium 

Der Jakobsweg: ein alter Pilgerpfad quer durch Europa 
bis nach Santiago de Compostella an der Nordwestküste Spaniens
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von Pilgerutensilien und ganz liebe Leute, so 
dass jeder von uns nach ungefähr einer Stunde 
Schwätzen und Zettel-Ausfüllen stolz seinen 
Pilgerausweis in Händen hielt. Und mancher 
schmückte auch gleich seinen Rucksack mit 
der Jakobsmuschel, dem Symbol des Weges.
Mit dem Zug ging es dann über Venta und 
Leon nach Pontferrada.

Pontferrada

»Aha, Pontferrada.« Wir sind da. Aussteigen. 
Durch einen Tunnel in die Stadt, durch die 
Stadt. Hochhäuser, Bars, Läden. An einer 
Templerburg vorbei. Dort sollen nächtens 
merkwürdige Riten stattfinden. Aber von au-
ßen ist nichts zu sehen.
Die Beschilderung zur Herberge ist umständ-
lich. Laut Landkarte nur zwei Kilometer. Die 
Umwege verdoppeln die Geschichte. Erste 
Bemerkungen: »Vielleicht gingen wir etwas 
naiv an die Sache.«
Jeder hatte einen ordentlich bepackten Ruck-
sack dabei. Ein 20-Kilo-Paket unter dem Mot-
to: »Wir sind Tiroler. Wir sind über manche 
unserer Berge geschritten, und höhere Erhe-
bungen werden uns dort auch nicht erwarten.« 
Doch bei einigen von uns 20-Kilo-Trägern 
– einer musste ja unbedingt noch ein Schwert 
dazu nehmen – stellte sich schon jetzt die Fra-
ge, was da wohl noch kommen mag.
Ankunft in der Pilgerherberge Pontferrada. 
Drumherum eine Mauer, ein kleines Tor. Es 
geht hinein. Drinnen dürres Gras, eine kleine 
Kapelle, bärtige Leute, die im Areal ihr Zelt 
aufbauen, leise Unterhaltungen, Glockenge-
läut mit anschließender Messe. Aus frisch ge-
waschenen Socken tropft brauner Schweiß.
»Grüß Gott!« – »Grüß Gott. Tja, äh, wir sind 
Pilger und möchten hier übernachten?« Wir 
reichten dem Herbergsvater unsere Ausweise 
hin. »Was? Pilger? Dass ich nicht lache! Ha! 
Einen echten Pilger erkenne ich aus einem 
Kilometer Entfernung an seinem Gang, an 
seinen Schmerzen, seiner Freude. An seinem 
Duft, an diesem unverwechselbaren Geruch 

nach Schweiß, der ihm durch die Anstrengun-
gen des Weges aus jeder Pore seiner Haut her-
vorquillt. Schaut Euch an! Weder humpelt Ihr, 
noch riecht Ihr. Hier ist kein Platz für Euch!« 
»Nun habe ich 18 Jahre gelernt, dass ich nicht 
stinken soll und jetzt das?!« »Pilgerduft ist 
kein Gestank! Das ist ein ganz besonderer 
Duft. Schreibt Euch das hinter die Ohren! Wer 
ist als nächster dran?«
Nun können Schülerinnen und Schüler be-
kanntlich in schwierigen Situationen ganz 
besonders mitleiderregende Blicke aufsetzen. 
Die Methode hatte auch hier Erfolg, und es 
gab sogar eine Erklärung für die Abweisung.
Der Jakobsweg würde heutzutage von den 
meisten nicht mehr im ursprünglichen Sinne 
gegangen, sondern – organisiert von Reisebü-
ros – spaziert und gefahren. »Und diese Leute 
wollen dann bei uns kostenlos übernachten. 
Die Tourismusbranche verspricht billiges 
Pilgern, was nur deshalb funktioniert, weil 
die ihre Kunden bei uns einquartieren, wo es 
nichts kostet, weil alles aus Spenden und eh-
renamtlicher Arbeit geleistet wird. Ha! Und 
ich sage Euch, das ist eine Schande. Nichts 
hat das mehr zu tun mit der Intention des wah-
ren Pilgerns. Diese Gottessuche, diese Mög-
lichkeit, durch das Gehen Kraft zu gewinnen 
und Orientierung für das Leben! Das ist es, 
was unsere Zeit fordert! Ihr werdet den Weg 
nicht bereuen!«
Danach gingen wir erleichtert schlafen.

Die Jakobsmuschel – 
Zeichen der Pilger
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Erstes Ziel: Villafranca

Unsere so gedachte Eingehtour. Halb sechs 
morgens. Alles regt sich, versammelt sich 
zum Frühstück. Erstes Kennenlernen. Ein 
Rentnerehepaar sitzt neben uns bei Marmela-
de, trocken Brot und Kaffee, Milch und Tee.
»Ja, wir sind schon lange auf dem Weg. Sind 
von Oberösterreich zu Fuß hierher gegan-
gen?« »Was? Von Oberösterreich? Das sind 
ja Tausende von Kilometern!« »Ja. Wir haben 
uns das vorgenommen. Für das Alter. Und 
jetzt machen wir das. 2500 Kilometer.« Aus 
lauter Schreck wird plötzlich Dialekt gespro-
chen: »Z´fuass?« – »Z´fuass!«
»Bon camino!« Nach und nach brechen alle 
auf. Wir schultern unsere Rucksäcke.
Ein anderer Pilger ruft noch: »Beim Heiligen 
Jakobus! Wenn Ihr die nach Santiago tragen 
wollt, dann stehe Euch Gott bei!«
Die Idee, als Gruppe zu gehen, wurde schnell 
aufgegeben. Als Gruppe kann man nicht ge-
hen, wenn man nicht Beine und Stimmung 
kaputtmachen will. Der individuelle Rhyth-
mus sucht sich seinen Weg.
Es spinnen sich allerdings Fäden zu anderen 
Pilgern. Überholen, zurückbleiben, langsam 
gehen, schneller gehen, sich beobachten beim 
Gehen, andere beobachten, ins Gespräch kom-
men. Die Fäden werden sich bis zum Ende des 
Weges in der Grundstruktur erhalten, sich von 
Tag zu Tag erweitern.
Asphaltstraßen und Rucksack fordern Beine 
und Selbstbewusstsein bis an erste humpelnde 
Grenzen. Aber alle kommen an. Die Schmer-
zen in Beinen und Füßen sind annehmbar, die 
ein oder andere Stelle am Fuß zeigt Blasen.
Die Klasse singt abends vor der Herberge. Im 
Hintergrund die Kirche. Ein wunderschöner 
Anblick. Andere Pilger sammeln sich und hö-
ren zu. »Aha. Ihr seid eine Klasse von der 
Waldorfschule!«
Bis zum Ende des Pilgerweges heißt es im-
mer, wenn einer von uns auftaucht: »Schau 
mal. Da ist wieder einer von der Waldorfklas-
se. Die haben doch damals so schön gesun-

gen!« Das frühe Schlafengehen ist so herrlich 
nach einem langen Gehtag. Die andern feiern 
den Feuertrunk. Leises Schnarchen, lautes 
Schnarchen – während es draußen zu regnen 
beginnt und leise durch das Dach das Wasser 
auf den Schlafsack tropft.

Cebreiro

Gegen 5 Uhr morgens. Alles reckt sich, alles 
streckt sich. Zwei kleine Lastwagen sind vor-
gefahren. Wir schauen zu, wie die Pilger ihre 
Rucksäcke drauf werfen und nur mit Proviant 
losgehen. Der Weg sei heute etwas beschwer-
lich, insofern sei es sinnvoller, mit weniger 
Gepäck zu gehen. Das gilt natürlich nicht für 
uns. Doch schon nach einem Kilometer tau-
chen diese kleinen Lastwagen wieder als in-
neres Bild auf. Die verpasste Chance!
Einige nehmen den alten Landstraßenweg, 
andere den neuen über den Berg. Wenn die 
Sonne durch die Wolken bricht, ist es heiß, 
ansonsten empfindlich kühl. Die Beine gehen, 
die Füße tragen, das Herz schlägt, im Kopf 

Vor der Jakobus-Kirche in Villafranca
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brechen die jahrelang gestauten Gedanken 
auf einen herein, der innere Monolog rennt 
mag-netisch vor einem her, wird zunehmend 
unkontrollierbar.
Pilger fallen wie geschlagene Bäume einfach 
um, kerzengerade hingestreckt auf Asphalt. 
Auch zwei von uns bleiben auf der Strecke. 
Aber es gibt Taxis und Krankenwagen. Zu-
mindest, bevor der Weg nach links abzweigt. 
Ab da wird es magisch. Raum und Zeit deh-
nen sich bis fast ins Unendliche. Schmerz und 
Einsamkeit. Nur noch ein Schritt. Der nächs-
te. Schritt um Schritt. Atmen. Pause. Weiter. 
Wir schaffen das. Was heißt wir? Wo sind 
die anderen? Alles voller Wolken, man sieht 
fast nichts mehr. Eisiger Wind. Peitschender 
Regen. Die Wolken bilden Gestalten, Hallu-
zinationen …
Irgendwie haben es bis zum späten Abend alle 
geschafft! Totale Erschöpfung. Nicht nur kör-
perlich. Die Herberge ist völlig überfüllt. Fast 
übereinander gestapelt verbringen wir die 
Nacht auf dem Fußboden. Meist schlaflos.

Der Durchbruch

Eisige Kälte, kein Frühstück, schmerzende 
Glieder. Abmarsch. Unter dem odysseischen 
Motto: »Mitten im Schiffbruch segelten wir 
am besten« ging es die ersten Schritte mutig 
voran. Zumindest für drei Kilometer. Dann 
kam die große Krise, der tote Punkt. Kein 
Schritt mehr vorwärts, keiner zurück. Nur 
noch heim. Tränen und Verzweiflung. Aus-
heulen. Beruhigen. Ruhig werden. Alles los-
lassen. Die Anspannung entweicht.
Aus der Erfahrung wusste ich, dass bei sol-
cherlei Exkursionen der dritte Tag immer den 
Durchbruch oder das Ende bedeutet. Und an 
diesem Tag war ich mir nicht sicher, in welche 
Richtung die Entscheidung gehen würde. Ich 
war überrascht, als ein Mädchen aufstand und 
sagte: »Gehen wir. Lasst uns nach Santiago 
gehen!« Der nächste: »Ja, lass uns gehen. Ich 
bin ja nicht hierher gekommen, um in dieser 
Pampa zu krepieren.«

Mit Weniger glücklicher

Fabian, der Schwertträger, erzählt: »Die Wege 
scheinen endlos, aber das stört nicht mehr. 
Wir werden ankommen, ebenso wie die an-
deren liebgewonnenen Menschen. Die Freude 
am Augenblick zählt. Kleine Dinge werden 
zum intensivsten Erlebnis. Ärmliche Bauern-
häuser, deren Besitzer am Rande des Weges 
sitzen und selbst geschnitzte Wanderstöcke an 
die Pilger verkaufen oder deren Frauen, die 
früh morgens schon Omelette für nur wenige 
Cent anbieten.
Wir legen jeden Tag Entfernungen zurück, 
die wir nie für möglich gehalten hätten, durch 
endlose Ebenen, über unzählige Brücken und 
gewaltige Hügel, bergauf und bergab. Aber 
alles nur solange die Füße mitspielen, trotz 
Schmerzen und Blasen, die sich täglich meh-
ren. Einer von uns kam auf neun. Für jeden 
gegangenen Tag eine!
Mit dem Gehen sank der Anspruch schick zu 
sein. Als nächstes sanken die Ansprüche an 

»Der hat keinen Rucksack dabei« – »Echt vernünftig!« 
Am Jakobsdenkmal
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das Verhalten der Begleiter. War einer von 
ihnen so gereizt oder erschöpft, dass er sich 
im Ton vergriff, fiel es auf dem Weg immer 
leichter, es ihm nicht übel zu nehmen. Die 
Masken verschwanden, und man konnte sich 
immer mehr so geben, wie man sich fühlte. 
Und  wusste: Der andere versteht dich.
Wir waren anfangs noch rebellisch: kein sau-
beres Bett, kalte Duschen in den Herbergen. 
Oder stundenlanges Gehen ohne Frühstück, 
weil kein Geschäft zu finden war. Enttäuscht 
und böse auf sich und die Welt und den ver-
dammten Weg, der einen hungern ließ. Aber 
bald schon gab man sich jeden Tag mit we-
niger zufrieden. Man verlor den Gram, den 
Hunger und die schmerzenden Füße. 
Es gehört nicht viel zum Glücklichsein: Je-
dem seine Nahrung, seine Luft zum Atmen, 
seinen Raum zu leben. Und etwas, das so ger-
ne vergessen wird und doch so wichtig ist: das 
Ziel. Ohne dieses würde der Mensch immer 
auf derselben Stelle treten.
Wir kommen an: Wundervoll die letzten Tage. 
Singend, redend, schweigend. Stolz, dass wir 
uns jetzt echte ›Peregrinos‹ nennen dürfen.«

Wenn man so dahin schreitet durch die Berge 
und Ebenen Galiziens, rhythmisch, manchmal 
allein, zu zweit oder dritt, fragte ich mich nach 
dem Sinn und Zweck dieser Erfahrung.
Die einen gehen wegen eines Gelübdes, an-
dere stellvertretend für einen Verstorbenen, 
der sich den Wunsch des Pilgerns selbst zu 
Lebzeiten nicht erfüllen konnte. Manche zur 
Vergebung der Sünden, andere aus reiner 
Freude.
Als Klasse gingen wir für einen Mitschüler, 
der drei Monate zuvor bei einem schweren 
Skiunfall fast sein Leben verloren hätte. Lan-
ge war nicht klar, ob er sich je wieder erholen 
würde. Der Jakobsweg war nicht vergeblich. 

Vom Gehen

Hugo Kükelhaus stellt in seinem Buch »Fas-
sen – Fühlen – Bilden« die simple Frage: Was 
heißt gehen? – »Wir beobachten aufmerksam, 
was mit uns durch uns geschieht, wenn wir 
einen Schritt vor den anderen setzen. Mit dem 
Anheben des rechten Fußes soll es beginnen. 
Von der Mitte der Schrittlänge an beginnt mit 
der Herausverlagerung des Schwerpunktes 
aus der Standhaltung nach vorne zu die Fall-
bewegung in Richtung der Stelle, an welcher 
der rechte Fuß Boden fassen soll … 
Der Fall rechts wird aufgefangen dadurch, 
dass ihm der Körper nachfolgt, um den Fall 
links zu wiederholen.
Also: Die Gehbewegung erfolgt als rhyth-
misch einmal rechts, einmal links aufgefan-
gener Fall. Oder anders gesagt: Das Gehen 
ist nur möglich im Wechsel zwischen beiden 
Phasen: Sicherung (Auffangen des Falls) und 
Entsicherung (Beginn des erneuten Falles).«
Das Gehen ist also ein erlebbares Beispiel für 
Rhythmus, der unsere Stimmung beeinflusst 
und gesundend wirken kann. Insbesondere, 
wenn man sich die Frage stellt, wann wir ei-
gentlich noch gehen? Meistens fahren wir. So 
wird Gehen zur Therapie.
Und unser Camino? Er war schon noch et-
was mehr als Gehen. Es war Gehen auf einem 

Nur noch 100 Kilometer
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ganz besonderen Weg, einer Pilgerstraße, die 
schon Jahrhunderte begangen wird und wo-
durch man in eine ganz eigene Atmosphäre 
und Schwingung eintaucht.
Aber es war noch mehr. Das Jugendalter ist 
eine kritische Phase in der Biographie, wo 
zwischen innerer Orientierungslosigkeit und 
äußerem Druck die Mitte gefunden werden 
muss. Wir überwanden die Orientierungs-
losigkeit, weil das Ziel Santiago war. Der 
Druck, dort ankommen zu müssen, legte sich 
beim Gehen, weil man wusste, dass man dort 
ankommen wird. Aber dieses Ziel und dieses 
Wissen ist nicht einfach da. Es wird einem 
bewusst durch das Gehen und den Schmerz. 
Grübeln, Weltschmerz, Zweifel, Stress, All-
tägliches wird klein. Das ist dann wie eine 
Neugeburt. 
Ein Mädchen sagte im Rückblick: »Erst seit 
diesem Erlebnis weiß ich wirklich, dass es 
mich gibt. Du weißt nämlich erst, dass es dich 
gibt, wenn du dich spürst! Das war meine   In-
itialzündung fürs Leben!«             Ulrich Eise

Schon während meines Waldorfpädagogik-
studiums unternahm ich eine Reise nach 
Pa-kistan, um dort die Möglichkeiten einer 
Schulgründung zu überprüfen. Durch die 
zahlreichen Gespräche vor Ort wurde es mir 
bewusst, dass ich selber waldorfpädagogische 
Praxis bräuchte, um so einen großen Schritt 
tun zu können.  Nach dem Studium arbeite-
te ich zehn Jahre an der Hiberniaschule als 
Kunstlehrer und lernte dort den Ansatz der 
integrierten Berufsausbildung kennen.  
Durch Gespräche mit Menschen aus unter-
schiedlichen Schichten der pakistanischen 
Gesellschaft und Vorträge über Waldorfpä-
dagogik in Bildungseinrichtungen während 
meiner Besuche bildete sich in Lahore ein 
Kreis ernsthaft an der Waldorfpädagogik in-
teressierter Persönlichkeiten.  Nach meiner 

Waldorfinitiative in Pakistan
vorletzten Reise im März 2002 schien mir die 
Gesamtlage – trotz der politischen Instabili-
tät in Pakistan –  so günstig, dass meine Frau 
und ich uns für die Bildung eines Initiativ-
kreises zur Gründung einer Waldorfschule in 
Pakis-tan einsetzten. So kam es im Juli 2002 
in Aachen und im Oktober 2002 in Lahore zur 
Gründung des Vereins WASILA, das bedeutet 
in der Landessprache Urdu »Lebensgrundla-
ge«. 

Das Land

Nach dem Ende der britischen Kolonial-
herrschaft wurde Indien 1947 in drei Teile 
geteilt:  Indien, Ost-Pakistan – heute Bang-
ladesh – und West-Pakistan – heute Pakis-
tan.  Das Kriterium der Teilung war die Re-

Erfahrungsreiche 220 Kilometer liegen hinter uns: 
angekommen am ersehnten Ziel
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ligionszughörigkeit der Menschen; so leben 
in Pakistan jetzt fast ausschließlich Muslime, 
wohingegen in Indien überwiegend Hindus 
die Bevölkerung bilden. 
Heute leben in Pakistan über 160 Millionen 
Menschen, von denen rund 100 Millionen un-
ter 25 Jahre alt sind, auf einer Fläche, die etwa 
dreimal so groß ist wie Deutschland.  Offi-
zielle Landessprache ist Urdu, wobei be-
stimmte Volksgruppen wie Punjabis, Sind-

his, Balluchis und Paschtunen ihre eigenen 
Sprachen sprechen. Pakistan arbeitet inten-
siv an einer Kooperation mit den westlichen 
Ländern und ist offen für jedes Engagement 
aus dem Ausland.  Bei den vielfältigen Pro-
blemen nimmt das Land jede Unterstützung 
dankbar an.  Hauptprobleme sind die hohe 
Analphabetenquote von ca. 60 Prozent und 
die extrem hohe Arbeitslosigkeit gerade bei 
jungen Menschen.

Über 60 Prozent der Bevölkerung 
lebt in Armut. Überall auf den 
Straßen der gigantischen Stadt 
Lahore sieht man junge Menschen, 
die keine Arbeit und keine Zukunft 
haben.  An großen Kreuzungen 
begegnet man kleinen Kindern 
zwischen drei und sechs, die an 
Autofenster klopfen und ihre Hän-
de ausbreiten.  Es gibt in Pakistan 
schätzungsweise über sechs Mil-
lionen Kinder in diesem Alter, die 
auf der Straße leben.  

Was will WASILA?

Der WASILA-
Vorstand bei der 
Vereinsgründung in 
Lahore/Pakistan im 
Oktober 2002

Überall in der Millionenstadt 
anzutreffen: Straßenkinder in Lahore
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Zu den wichtigsten Zielen von WASILA ge-
hört der Aufbau einer pakistanischen Schu-
le mit altersgemäßer Erziehung, in der sich 
– im Gegensatz zu den anderen, westliche 
Bildungssysteme nachahmenden Privatschu-
len – die pakistanische Kultur und Tradition 
widerspiegelt.  So soll die Unterrichtssprache 
Urdu sein, und der Handwerksunterricht soll 
aus dem traditionellen Kunsthandwerk ent-
wickelt werden.  In der pakistanischen Ge-
sellschaft herrschen Bildungsideale, die zu 
großen Teilen an der westlichen Lebensweise 
orientiert sind, wodurch die Menschen Opfer 
einer kulturellen Entfremdung werden.  Die 
Förderung der kulturellen Identität sehen wir 
als unser Hauptziel an.
Die »Kopf, Herz und Hand«  ansprechende 
Unterrichtsgestaltung als Kern der Waldorf-
pädagogik kann die richtige Antwort auf 
die vielfältigen gesellschaftlichen Probleme 
sein.  Um den Anforderungen der pakistani-
schen Gesellschaft gerecht zu werden, halten 
wir es für notwendig, den Schülern neben der 
allgemeinen Schulbildung eine Berufsausbil-
dung zu ermöglichen, wodurch sie nach der 
Schule bessere Berufschancen haben werden. 
Weil in Pakistan die meisten Mädchen und 
Frauen benachteiligt sind, sollen besondere 
Bildungsmaßnahmen entwickelt werden, um 
ihre Lebenssituation zu verbessern.  Meine 
Frau Barbara Alam, die seit über zwanzig 
Jahren in der Frauenbildung tätig ist, will sich 
hauptsächlich für diesen Bereich einsetzen.  
Die WASILA-Initiativgruppe arbeitet konkret 
daran, die erste Waldorfschule in Lahore/Pa-
kistan zu gründen, und möchte im Herbst 
2003 mit der Arbeit beginnen. Die vierwöchi-
ge Reise nach Lahore im Oktober 2002 hat 
ergeben, dass es sinnvoll ist, mit einem Bil-
dungszentrum (Waldorf Education Center) zu 
beginnen, in dem Waldorflehrer und Erzieher 
ausgebildet sowie berufsbegleitende Fortbil-
dungskurse für Lehrer und Sprachkurse bzw. 
künstlerische Kurse angeboten werden. 

Was können Sie tun?

Wir suchen dringend Menschen, die mit uns 
in Lahore das Waldorf Education Center 
aufbauen, in dem pakistanische Lehrer und 
Lehrerinnen für die Waldorfschulgründung 
in Pakistan ausgebildet werden.  Hierfür sind 
sehr gute Englischkenntnisse erforderlich. 
Ohne Ihre Unterstützung wird der Aufbau 
eines Waldorf Education Center nicht denk-
bar sein.  Wir möchten Sie daher herzlich um 
Ihre Hilfe bitten.  Mit Ihrer Unterstützung er-
möglichen Sie den Kindern und Jugendlichen 
nicht nur Schulbildung und Berufsausbildung, 
sondern tragen neben dem Erhalt der kulturel-
len Identität auch zu einer Stabilisierung der 
gesellschaftlichen Kräfte bei.  Auch für Ihre 
Anregungen und Sachmittelspenden sind wir 
sehr dankbar.
Ansprechpartner: Shahid und Barbara Alam, 
Kupferstr. 19, 52070 Aachen, Tel. & Fax 
0241-157634, E-Mail: FamAlam@aol.com  

Shahid Alam, Initiator der 
Waldorfschulinitiative Lahore, Pakistan

Barbara und 
Shahid Alam 
vor der großen 
Moschee in 
Lahore
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Mit dem Thema »La parole: écoute, image, 
compréhension – quelle progression?« zielte 
die diesjährige Französische Woche auf den 
Zusammenhang von Sprechen, Zuhören und 
der Entstehung innerer Bilder als Grundla-
ge für einen lebendigen Verstehensprozess. 
Wie gestaltet sich dieser Zusammenhang, das 
Herzstück einer gelungenen Sprachstunde, in 
den verschiedenen Altersstufen?
Heiter und erwartungsvoll kamen die 72 Teil-
nehmer nach teilweise langer Anreise aus dem 
In- und Ausland an, um sich diesem Thema 
eine Woche lang – vom 22. bis 27. September 
– von den verschiedensten Seiten her anzunä-
hern. Wer – wie ein hoher Anteil der Sprach-
lehrer – nicht zum ersten Mal an einer Fran-
zösischen Woche mitwirkt, weiß, dass gerade 

»Quelle Progression«
Die 14. Französische Woche auf dem Methorst 

der Wechsel der künstlerischen Kurse mit den 
»ateliers«, den seminaristischen Arbeitsgrup-
pen, in eine einzigartige Intensität des Erle-
bens und der Auseinandersetzung mit allen 
den Französischunterricht betreffenden Berei-
chen hineinführt. Eurythmie- und Sprachge-
staltungskurse, geleitet von erfahrenen, Begei-
sterung weckenden französischen Künstlern, 
gehören ebenso dazu wie Singen, Volkstanz 
und diesmal auch Übungen zur Pantomime.
Das Gefüge von vier künstlerischen Kursen 
sowie zwei »ateliers« täglich, unterbrochen 
von Mahlzeiten und Kaffeepausen, in denen 
ein anregender kollegialer Austausch stattfin-
det, führt zu einer wachsenden Verdichtung 
der Erfahrungsinhalte. An zwei Abenden bil-
dete ein Vortrag den Tagesabschluss. Reich 
beschenkt wurden die Teilnehmer durch einen 
künstlerischen Abend anlässlich des 200. Ge-
burtstages von Victor Hugo. In eindrucksvol-
len Darbietungen brachten Isabelle de Gaillan-
de-Mustoe und René Ricard dessen Leben und 
Werk auf die Bühne.
Geprägt war diese Französische Woche wie 
auch alle vorangegangenen von einem humor-
vollen wie ernsthaft-arbeitsamen Geist, der 
jeden anregte, neue schöpferische Seiten zu 
entdecken und zu entwickeln. Diese Lernat-
mosphäre ist seit der ersten Französischen 
Woche (Witten 1988) eine verlässlich wieder-
kehrende Größe, die von den Begründerinnen 
Hélène Hell und Josiane Michel wesentlich 
mitgeprägt wurde und wie ein roter Faden die 
sich wandelnden Themen durchzog: Sprechen 
und Gespräch; lebendige Grammatik; Theater-
arbeit; Lektüre; Kunst des Erzählens; von der 
Nachahmung zur Autonomie; menschenkund-
liche Grundlagen des Französischunterrichts 
– um nur einige zu nennen.
Am letzten Abend, der »soirée des partici-
pants«, trugen die Teilnehmer und Dozenten 
in Rezitationen, Theaterszenen, Parodien, Lie-

Bouboul, das Maskottchen des bunten Abends
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dern und vielerlei verwandten Formen Früch-
te ihrer Arbeit vor. Ein buntes schöpferisches 
Potenzial offenbarte sich hier – verbale und 
non-verbale Ausdrucksformen, die einen le-
bendigen Französischunterricht ausmachen.
Der Methorst, mitten im Wald gelegene Ta-
gungs- und Begegnungsstätte der Christen-
gemeinschaft bei Rendsburg, schafft seit 
1989 einen geradezu idealen Rahmen für die 
Französische Woche: Seminarräume, Bühne, 
Unterbringungsmöglichkeit für über 100 Per-

sonen, vorzügliche Bewirtung und eine ge-
pflegte Atmosphäre stützen die gemeinsame 
Arbeit. Ob der Französischen Woche dieser 
Rahmen erhalten bleibt, hängt davon ab, ob 
dem Methorst aus seinen existenziellen wirt-
schaftlichen Nöten geholfen werden kann. Wir 
Französischlehrer hoffen darauf, auch im Sep-
tember des kommenden Jahres am gewohnten 
Ort zusammenzukommen. Christian v. Werns-
dorff  

Mit der Frage »Wie kann Erlebnispädagogik 
zu emotionalen, körperlichen und geistigen 
Entwicklungsprozessen in Kindheit und Ju-
gend beitragen?« fand vom 1. bis 3. Novem-
ber 2002 in Stuttgart die erste Fachtagung zu 
den Gebieten Erlebnispädagogik, Zirkuspä-
dagogik und Naturpädagogik statt, veranstal-
tet von »Aventerra e.V.« in Zusammenarbeit 
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen und 
unterstützt von der Veranstaltungsagentur 
»Von Mensch zu Mensch«.
Bereits im Eröffnungsvortrag von Ueli Seiler, 
Leiter der Internatsschule Schlössli Ins, wur-
de den über 200 Teilnehmern der Tagung ein 

Unterricht im Klassenzimmer: ausgedient?
Erste Fachtagung zum Thema Erlebnispädagogik

Grundmotiv deutlich: Schule heute muss den 
Schülern Erlebnisse vermitteln, die es ihnen 
ermöglichen, ihren Weg ins Leben selbststän-
dig zu finden. Das Bild des Schmetterlings, 
den die »Baumfrau« Julia Hill ihrem Namen 
als Symbol hinzugefügt hat, charakterisiert 
treffend die Prozesse, die sich in der Jugend-
zeit vollziehen: das Sich-Verpuppen und Ab-
schließen von der Wirklichkeit und das Sich-
Befreien-Wollen aus dem eigenen Kokon. 
Dabei kann die Erlebnispädagogik wichtige 
Hilfen anbieten.
Der Veranstalter »Aventerra e.V.«  hatte be-
kannte »Erlebnispädagogen« versammelt: 

Les frères 
lumières: 
erste 
Filmvor-
führung in 
Paris
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»Insbesondere auf dem Boden jener geistigen 
Weltanschauung, auf dem wir stehen, haben 
wir die Verpflichtung, hereinströmen zu las-
sen bis an den Weihnachtsbaum heran alles 
dasjenige, was in der gegenwärtigen Kultur-
welt die Menschheit ergreift an Niedergangs-
erscheinungen. Wir haben heute geradezu die 
Verpflichtung, auch die Geburt des Christus 
Jesus so in unsere Herzen, in unsere Seelen 
aufzunehmen, dass wir nicht außer acht lassen 
den furchtbaren Niedergang, von dem die so-
genannte Kulturmenschheit ergriffen worden 

Das Dreikönigspiel – neu inszeniert
ist.« (Rudolf Steiner am 25.12.1919) – Diese 
Worte Steiners sind in Anbetracht der gegen-
wärtigen Kriegsdrohungen aktueller denn je; 
deshalb begaben wir uns auf die Suche nach 
einer zeitgemäßen Art, das Oberuferer Drei-
königspiel einzustudieren und aufzuführen. 
Unser Bestreben war, eine Gestaltungsform 
zu finden, die klar machen würde, dass dies 
ein Stück ist, worin viele »Schwellenereig-
nisse« stattfinden. Damit sind Wendepunkte 
im Leben eines Menschen gemeint, an denen 
Übersinnliches direkt in die sinnliche Realität 

Martin Kliewer stellte seine Arbeit mit dem 
Schulzirkus »Mignon« in Hamburg vor, Peter 
Singer, Klassenlehrer an der Freien Waldorf-
schule in Aalen, stellte den Teilnehmern sei-
ner Arbeitsgruppe praktische Erfahrungen mit 
Klassenfahrten in Zelt und Jurte dar, Bernd 
Kriegstötter und Ralf Döinghaus fragten nach 
der sozialen Komponente der Erlebnispä-
dagogik, praktisch nachvollziehbar in zahl-
reichen Übungen. Andi Schier berichtete von 
seinen Erfahrungen als Reiselehrer, der auf 
dreimonatigen Radtouren durch die USA mit 
jeweils fünf bis acht Schülern die Landschaft 
zum Erfahrungsraum werden lässt. Irmgard 
Kutsch stellte in einem Diavortrag und in 
ihrer Arbeitsgruppe die Natur-Kinder-Gar-
ten-Werkstatt vor, die inzwischen auch durch 
eine vierteilige gleichnamige Buchreihe be-
kannt geworden ist. Peter Schrey fragte nach 
integ-rativen Möglichkeiten im Bereich der 
Erlebnispädagogik, und Rudi Ballreich de-
mons-trierte mit einer Darbietung des Schü-
lerzirkus »Calibastra« die Möglichkeiten der 
Zirkuspädagogik.
Die Vorträge von Albrecht Schad und Hen-
ning Köhler machten deutlich, wie die Erleb-
nis- und Naturpädagogik in besonders ein-

drücklicher Form die durch die neuen Medien 
verschärfte Situation des sich immer mehr 
von der Wirklichkeit abschließenden Jugend-
lichen aufgreifen und bewältigen helfen kann. 
Köhler betonte dabei besonders, dass die bei 
der PISA-Studie deutlich gewordenen intel-
lektuellen Defizite am besten durch Erlebnis-
se im Künstlerischen, Handwerklichen oder 
Sozialen ausgeglichen werden können. Eine 
»geschickte Hand« ist den Erkenntnissen der 
anthroposophischen Menschenkunde zufolge 
eben auch die Voraussetzung für einen wendi-
gen Intellekt.
Das abschließende Podiumsgespräch mit 
den Dozenten der Tagung brachte dann die 
Thematik auf den Punkt: »Hat der Unterricht 
im Klassenzimmer ausgedient?« Einstimmig 
forderten die Podiumsteilnehmer mehr Mut 
im Beschreiten neuer pädagogischer Wege, 
inner- und außerhalb des Klassenzimmers, 
das ja letztlich ein Überrest des lateinischen 
Mittelalters sei. Neue Zeiten und neue Kinder 
erfordern auch neue pädagogische Konzepte, 
die in den menschenkundlichen Grundlagen 
der Waldorfpädagogik allemal ihre Fundie-
rung erfahren können, so lautete das überzeu-
gende Resümee dieser Tagung. 

Andreas Neider
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eingreift – Erlebnisse, die heftige Bestürzung 
hervorrufen können, um aber dann zu ent-
schiedenen Schritten zu führen.
Die Spielertruppe mit Mitarbeitern vom Ge-
meinschaftskrankenhaus Herdecke war be-
reit, das Risiko einer Neuinszenierung anzu-
gehen.

Die drei Könige

Die Könige sind von zu Hause aufgebrochen 
und folgen dem Stern, um den »König des 
Himmels und der Erden« zu finden. Sie treffen 
auf einander, begrüßen sich, und – der Stern 
ist weg. In unserer Inszenierung gibt es keinen 
herumlaufenden Engel mit Pappstern, der ein-
fach »abhaut«. Der Engel verschwindet nicht 

von der Bühne: Er bleibt 
während des ganzen Stük-
kes im Hintergrund. Wir 
suchen nach Gründen im 
Text, warum die Köni-
ge ihren Stern verlieren. 
Es fällt uns auf, wie sie 
sich in ihrer jeweiligen 
Beschreibung der Moti-
vation für ihre Reise ver-
lieren: Melchior ins Mis-
sionarische, Balthasar ins 
Schwärmerische, Caspar 
in seine Emotionen (sie-
he Probenbild 1). Sie 

verlieren ihr Motiv und damit ihren inneren 
leitenden Stern.
Die Könige ziehen nach Palästina zu König 
Herodes, um Auskunft über den neugebore-
nen König zu bekommen. Der aber wusste 
nichts und schickte die Könige wieder fort. 
Sie ziehen suchend weiter. Und sie beten, je-
der auf seine Weise, inbrünstig und wahrhaf-
tig. Die Antwort kommt: Sie sehen zwei Wege 
vor sich; auf einem davon scheint der Stern, 
der sie zum Haus führt, wo sich Maria mit 
dem Jesuskind und Josef aufhalten. Maria ist, 
bis sie mit Josef und dem Kind nach Ägypten 
geht, immer anwesend auf der Bühne. Sie sitzt 
mit dem Jesuskind, hinter einem leicht durch-
sichtigen Vorhang, in der Mitte des Bühnen-
hintergrundes.

Ein Engel erscheint den 
drei Königen im Traum. 
Sie sind entsetzt, dass sie 
ausgerechnet Herodes als 
ersten über die Geburt des 
Jesuskindes unterrichtet 
haben. Danach entschei-
den sie sich dafür, einen 
anderen Weg nach Hause 
zu ziehen.
Dieses Entsetzen darzu-
stellen fällt uns schwer, 
weil es schnell unkönig-
lich wirkt. Wir lösen das 
Problem, indem wir es ih-

Probenbild 1: Die Könige verlieren ihren leitenden Stern

Probenbild 2: Herodes´ Reich
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nen durch ihre Gewissensstimme zusprechen 
(siehe Probenbild 3).

Herodes
Herodes verzehrt sich vor Angst und Furcht, 
seine Macht und sein Reich zu verlieren, was 
dem Teufel Tür und Tor öffnet, um ihn als 
Werkzeug zu benutzen. Herodes hat zuerst 
Angst vor dem Teufel mit seinem höllischen 
Lachen. Als dieser aber in Antwort auf Hero-
des’ Hilferuf (»Kommt denn und hilft mir nie-
mand heut’?«) erscheint, lässt er sich auf ihn 
ein, folgt dessen Eingebungen und redet spä-
ter buchstäblich in dessen Sprache. In unserer 

um Herodes das ausführen zu lassen, was er 
beabsichtigt. Als Herodes hört, dass seine Ar-
mee den neugeborenen König nicht gefasst 
und getötet hat, macht er sich auf, selber den 
König zu suchen. Da erscheint ihm der Engel. 
Als er von seinem kommenden Tod erfährt, 
ruft er seinen Hauptmann herbei und übergibt 
ihm seine Krone und damit sein Reich und 
seine Macht.

Hauptmann
Die Erscheinung des Engels vor Herodes 
nimmt der Hauptmann nur halb wahr; er setzt 
die Krone kurz auf, hört die Stimme des En-

gestellt, wovon er – außer in seinem letzten 
Auftritt – während des gesamten Spiels nicht 
herunter kommt. 
Als Maria mit dem Jesuskind erscheint, fallen 
Herodes für einen kurzen Moment die Schup-
pen von den Augen; aber durch die Einmi-
schung des Teufels verwirft er das Bild wieder 
und erteilt dem Hauptmann den Auftrag, mit 
dem grausigen Werk zu beginnen.
Der Teufel »operiert« in dieser Inszenierung 
meist von der rechten Vorderseite der Bühne 
aus und steht in einer diagonalen Spannungsli-
nie zu dem Engel. Der Teufel hat Herodes voll 
im Griff, so dass er nicht herumzuspringen 
braucht; kleine, gezielte Bewegungen reichen, 

Inszenierung legen 
die Könige, wenn 
sie vom Spielfeld 
abgehen, Krone 
und Mantel ab und 
legen beides wie-
der an, wenn sie 
wieder auftreten. 
Herodes nicht; er 
hat seine Autorität 
nicht durch eigenen 
Verdienst erhalten 
(siehe Probenbild 
2). Herodes’ Reich 
wird durch ein ei-
nen Quadratmeter 
großes Podest dar-

gels, sieht seinen Glanz, worauf er die Krone 
ablegt. Resigniert geht er ab.
Am Schluss des Stückes steht der Engel noch 
auf der Bühne. Der Teufel hat Herodes hinaus-
gejagt und kommt zurück, um den Hauptmann 
zu holen. Der Hauptmann hat nachgedacht 
(etwas Besonderes beim Militär) und steht 
bedächtig auf der Spannungslinie zwischen 
Engel und Teufel; er spricht gewissenhaft: 
»Hätt’ ich mich zuvor bedacht, ich hätt’ sie 
gewiss nicht umgebracht.« Er bringt sich nach 
dieser Einsicht nicht um, sondern verbleibt im 
Spannungsfeld. 

Sophia van Dijk

Probenbild 3: Die Gewissensstimme 
spricht zu den Königen
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Zum sechsten Mal fand der Bewegungs-
kongress für Turn- und Eurythmielehrer an 
Waldorfschulen in Südamerika, diesmal in 
Tlaxcala/ Mexico, statt (4.-12. Juli 2002). Es 
kamen Kollegen aus Kolumbien, Equador, 
Brasilien, Chile, Peru und natürlich Mexico. 
Die brasilianische Eurythmiegruppe gestaltete 
eine Aufführung. 
Das Einzigartige dieser Tagung ist, dass alle 
Teilnehmer zusammen morgens zum Auf-
takt Eurythmie bzw. Bothmer-Gymnastik im 
Wechsel machen. Hier findet eine starke Zu-
sammenarbeit und Ergänzung beider Bereiche 
statt. Auch das Tagesprogramm unterscheidet 
sich von europäischen Gewohnheiten. Der 
Tagungstag dauert hier von 7.30 bis 22.30 
Uhr, dazwischen gibt es kurze Pausen. Doch 
am Abend sind die Teilnehmer nicht müde, es 
wird getanzt!
Das Tagungsthema »Der Impuls des Willens 
mittels sinnvoller Bewegung« berührte den 
wichtigsten und zugleich schwierigsten Fra-
genkomplex der Bewegungslehrer. In ein-
drucksvoller Weise schilderte Georg Glöckler, 
wie Bewegung gesundend bzw. kränkend auf 
das Kind wirken kann. Ein moderner Erzieher 
zeichne sich dadurch aus, dass er diese Wir-
kungen kenne. – Auch bei der Frage nach der 

sinnvollen Bewegung berührten wir verschie-
dene Fragestellungen: Wer beurteilt, was eine 
sinnvolle Bewegung ist? Wie lerne ich sinn-
volle Bewegungen unterscheiden? Was gibt 
einer Bewegung Sinn?
Man kennt die Aussage Rudolf Steiners: Zu 
viel Spielen verweichlicht. Hier hat ein Über-
maß einer bestimmten Bewegungseinseitig-
keit zur Folge, dass die Kinder nichts mehr 
ertragen können und sehr viel schneller emo-
tional reagieren.
Die Morgenvorträge wurden in kleinen Grup-
pen nachbesprochen und die Fragen aufge-
arbeitet. Anschließend wurden die offenen 
Fragen an Georg Glöckler ins Plenum weiter-
geleitet.
Nach den Vorträgen gab es Arbeitsgruppen:  
Bothmer-Gymnastik für Anfänger oder Fort-
geschrittene mit M. Neu, Eurythmie mit Syl-
via Bardt, Leichtathletik mit Thorsten Flem-
ming und Schwimmen.
Die Teilnehmer gingen inspiriert und voller 
Eindrücke zurück an ihre Schulen. Viele neue 
Lehrer waren in Tlaxcala hinzugekommen. Es 
wird einen nächsten Bewegungskongress trotz 
aller Nöte in Südamerika geben, das war allen 
Teilnehmern klar.             Michael Neu

Bewegungskongress in Mexico 

Congreso Waldorf Movimento in Tlaxcala/Mexiko
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   Neue Bücher

Eltern und Lehrer
Karl-Martin Dietz: Eltern und Lehrer an der 
Waldorfschule – Grundzüge einer dialogi-
schen Zusammenarbeit. 80 S., brosch.  6,50. 
Heidelberg 2002. Menon Verlag, Hauptstr. 
59, 69117 Heidelberg Tel. 06221-21350, Fax 
06221-21640

»Die Eltern sind die Unternehmer, Lehrer 
die Angestellten.« – »Das Kollegium bildet 
das Unternehmen, die Eltern sind die Kun-
den.« – »Bei den Entscheidungsprozessen in 
der Schule müssen die Eltern demokratisch 
einbezogen werden.« Diese wirtschaftlichen 
und »politischen« Gesichtspunkte haben eine 
gewisse Berechtigung – so der Verfasser, sel-
ber engagierter Schülervater –, gehen aber am 
Wesentlichen vorbei: der gemeinsamen Erzie-
hungsaufgabe von Eltern und Lehrern. 
Hierzu findet sich bei Rudolf Steiner eine Rei-
he von Anregungen, die wenig im Bewusstsein 
sind und deshalb erst einmal herausgearbeitet 
werden, z. B.: Eltern sind die freien Partner 
der Lehrer in der Erziehung der Kinder. Erzie-
hung kann sinnvoll nur im Zusammenwirken 
beider Seiten geleistet werden. Ihre Grund-
lage ist eine umfassende Wahrnehmung des 
einzelnen Kindes, die nur gelingt, wenn die 
Eltern einbezogen werden, und zwar in einer 
menschlich-individuellen Begegnung. Das 
Verständnis der Eltern für die Pä-dagogik der 
Waldorfschule ist ein Freiheitsakt, bei dem 
einseitige Belehrung oder Autoritätsglauben 
nicht in Betracht kommen. 
Seit Waldorfschulen aus Elterninitiative ge-
gründet werden – was heute die Regel ist –, 
nehmen die Eltern eine Doppelrolle ein: als 
Mutter und Vater ihrer Kinder einerseits und 
als Mitverantwortliche für das Schulganze auf 
der anderen Seite. Die gemeinsame Verant-
wortung stellt als sozialer Prozess hohe An-
forderungen an die Beteiligten. Wie schwer 

sie zu erfüllen sind, zeigen die immer wieder 
auftretenden Probleme und Krisen. In den 
letzten Kapiteln der kleinen Schrift beleuchtet 
Dietz die Aufgaben und Schwierigkeiten aus 
der Perspektive eines dialogischen Zusam-
menwirkens, wie er es schon früher entwi-
ckelt und u.a. für die Führung wirtschaftlicher 
Unternehmen fruchtbar gemacht  hat.
Zunächst stellt er das Gruppendenken – hier 
Lehrer, hier Eltern – in Frage. Pädagogische 
Kompetenz und Engagement für das Schul-
ganze sind nicht auf die Lehrer beschränkt; 
manche Eltern haben hier mehr einzubringen 
als manche Lehrer. Demgegenüber gilt es das 
Individuelle der beteiligten Menschen ins 
Auge zu fassen. Wer sich für den anderen, sei-
ne Motive und die Herkunft seiner Ansichten 
interessiert, lässt ihn zur Entfaltung kommen 
und erweitert den eigenen Horizont. Er über-
windet die häufig zu beobachtende Furcht vor 
der fremden Anschauung. Ein wichtiges Mit-
tel zum Verständnis der anderen ist das »Mei-
nungsbild« – nur sollte man danach nicht so-
fort zur Entscheidung schreiten! 
Eine häufig zu hörende Klage von Eltern ist, 
dass man zu wenig erfährt. An die Stelle von 
Information treten dann Gerüchte. Das Zu-
rückhalten von Informationen in Führungs-
gremien entspringt oft der Furcht vor Ein-
mischung. Intransparenz ist aber schlicht ein 
Führungsfehler. Transparenz führt dazu, dass 
jeder in der Lage ist, sein eigenes Verhältnis 
zum Ganzen zu gewinnen.
Trennen sollte man Beratung und Entschluss. 
An der Beratung sollte jeder teilnehmen, der 
etwas zu der anliegenden Frage beitragen kann 
und will – ob Lehrer oder Eltern. Entschlüsse 
werden dagegen besser im kleinen Kreis derer 
getroffen, die dann auch die Verantwortung für 
die Durchführung übernehmen. Wenn dieser 
kleine Kreis die vorher geäußerten Ansichten 
ernsthaft einbezieht, braucht sich keiner aus-
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geschlossen oder übergangen zu fühlen. 
Das Büchlein endet mit einem Ausblick auf 
eine dialogische Kultur, für deren Ausbildung 
die Gemeinschaftsprozesse einer Waldorf-
schule ein Übungsfeld sein können. »Dia-
log« heißt, den anderen Menschen als »Du« 
zu begreifen, ihn in seiner Andersartigkeit zu 
achten und seine Ideen ernst zu nehmen. »In 
dieser tätigen Besinnung auf das Du wird zu-
gleich der wahre Kern des Ich spürbar.« Wer 
einen Dialog führen will, geht von sich aus 
auf den anderen zu. Es »geht um Begegnung 
von Mensch zu Mensch im Bewusstsein einer 
gemeinsamen Zielsetzung und um die daraus 
entstehenden Initiativen«.         
         K.S.

Dialogisches Führen
Karl-Martin Dietz, Thomas Kracht: Dialogi-
sche Führung. 140 S., kt.  28,50. Campus 
Verlag, Frankfurt a.M. 2002 

In der vorliegenden Publikation verbinden 
sich zwei Elemente in einer glücklichen Form: 
eine langjährige und tiefgreifende Erkenntnis-
bemühung auf der einen Seite und der konkre-
te Praxisbezug im Zusammenhang mit dem 
Unternehmen dm-drogerie-markt, an dem die 
Einsichten bis in die alltäglichen Handhabun-
gen erprobt und weiterentwickelt wurden.
Seit 1993 arbeiten die beiden Verfasser mit 
dem geschäftsführenden Gesellschafter des 
dm-drogerie-marktes Götz W. Werner und 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 
der Entwicklung einer im Sinne der dialogi-
schen Führung modernen Betriebsstruktur. 
Zwei Fragen bilden dabei das Leitmotiv:
1. »Wie kann eine Führung aussehen, die 
wirklich mit der Individualität des Menschen 
rechnet?«, und:
2. »Wie können wir so miteinander umgehen, 
dass sich jeweils die beste Idee durchsetzen 
kann?«
Daraus ergeben sich fünf Leitgedanken:
1. Jeder einzelne Mitarbeiter entwickelt ein 
eigenständiges Verhältnis zur Wirklichkeit 

des Unternehmens und zu seinem Arbeitsbe-
reich.
2. Der einzelne Mitarbeiter wird als individu-
eller Mensch – und nicht nur in seiner Rolle 
oder Funktion – ernst genommen. 
3. Dialogische Führung ist in erster Linie 
Selbstführung.
4. Dialogische Führung bewirkt einen Ideen- 
und Handlungsfluss, der sich in die Zukunft 
bewegt.
5. Dialogische Führung ist ein geeignetes 
Mittel, um zwischen dem Erfahrungsgefäng-
nis (»Wir haben das immer so gemacht«) und 
der luftigen Unsicherheit des Ungewohnten 
ein Gleichgewicht herzustellen. 
Diese fünf revolutionär und utopisch anmu-
tenden Kernaussagen, die dem heute üblichen 
Führungsstil vollständig widersprechen, wur-
den nun in einem Großbetrieb mit zahllosen 
Filialen in ganz Deutschland gemeinsam mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 
mehrere Jahre praktisch entwickelt. Die Ein-
sicht galt dabei, dass dialogische Führung 
»nicht als Programm entworfen oder als Theo-
rie in die Praxis umgesetzt werden kann.« 
Von dieser praktischen Entwicklung gibt der 
erste Teil ein anschauliches Zeugnis. Es ist ein 
Gespräch mit Götz W. Werner, Erich Harsch, 
Rainer Kloeters, Erika Michel, Anja Reith, 
Klaus Vogelbacher mit den Autoren, in dem 
die verschiedenen Schritte und Herausforde-
rungen, auch Fehleinschätzungen, in einem 
offenen Dialog reflektiert werden. Wie Erich 
Harsch, Mitglied der Geschäftsleitung, im 
Gespräch sagt, ging es bei der Umstrukturie-
rung um die Frage: »Wie bewältigen wir das 
Wachstum, ohne eine spitze Hierarchiepyra-
mide zu bekommen?« Immerhin umfasst das 
Unternehmen zur Zeit über 650 Filialen. Und 
nun ging es darum, bis zu jeder einzelnen Mit-
arbeiterin das Prinzip der Eigenverantwort-
lichkeit und dialogischen Führung zu realisie-
ren. Welche Wege dabei eingeschlagen und 
welche Erfahrungen gemacht wurden, ver-
mittelt dieses Gespräch bildhaft und authen-
tisch. Ein Beispiel hierzu: Es ging darum, eine 
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Umstülpung von der direkten Verantwortung 
für 40 bis 50 Filialen in die Eigenverantwort-
lichkeit der einzelnen Filiale zu vollziehen. 
Klaus Vogelbacher, Gebietsverantwortlicher, 
äußert dazu: »Bis zur nächsten GLK in drei 
Wochen soll sich jeder überlegen, wie viele 
Filialen aus seiner Region dafür wohl in Frage 
kämen. Und dann haben wir uns drei Wochen 
später getroffen und abgefragt. Was glauben 
Sie? Es wären so acht bis elf pro Region, so 
war die Meinung. Das hätte ja eigentlich dazu 
führen müssen zu sagen: Ja, dann können wir 
das so nicht machen, dann müssen wir uns 
erst einmal nach neuen Filialleitern umsehen, 
das geht gar nicht. Ich weiß noch, wie wir uns 
dann aber einen Stoß gegeben haben; okay, es 
gibt keine Alternative dazu, das müssen wir 
jetzt einfach mal ausprobieren! Und siehe da, 
es kam eigentlich umgekehrt. Wenn wir heu-
te zurückblicken, dann können wir erkennen, 
dass es gerade umgekehrt gewesen ist. Das 
heißt, es sind vielleicht sieben bis acht Fili-
alleiter gewesen, die es nicht geschafft haben 
und dann andere Aufgaben übernahmen.«
Der zweite Teil des Buches trägt den Titel: 
»Praxis: Wie dialogische Führung leben 
kann« und beschreibt die Bedingungen des 
neuen Führungsprinzips in einer allgemeine-
ren Form. Was sich durch alle Darlegungen 
durchzieht, ist das Ernstnehmen des Individu-
ums mit seinen besonderen Fähigkeiten und 
dem konsequenten Übertragen von Verant-
wortlichkeit aus der Wahrnehmung des Gan-
zen heraus. Individuelle Begegnung, Trans-
parenz, Beratung und Entscheidung (»Wer 
verantwortet, der entscheidet«) sind die we-
sentlichen Prozesse einer fruchtbaren Zusam-
menarbeit und werden in ihren Eigenschaften 
für das Ganze im Einzelnen beschrieben. Dem 
praxisbezogenen Stil des Buches entsprechend 
finden wir auch die Überschrift »Maßnahmen 
zur Einführung der dialogischen Kultur«.
Im dritten Teil weitet sich dann der Gesichts-
punkt vom einzelnen Betrieb zu der Grund-
frage aus: Welche Fähigkeiten werden ge-
braucht? Hier findet der Leser eine Fülle von 

Erkenntnissen, die für jede Situation, in der 
Menschen zusammenarbeiten, Geltung haben, 
wenn etwa die Grundlagen der Vertrauensbil-
dung durch dialogische Führung mit den vier 
Zauberworten charakterisiert werden: Verste-
hen – Informieren – gemeinsame Ziele verfol-
gen – Verantwortung der Einzelnen.
Das Kapitel mündet in das Kreuz zentraler 
Führungsfähigkeiten und in das Bild über die 
fünf Haltungen des Dialogischen, in dem das, 
was im ersten Teil an der Basis des Unterneh-
mens praktisch erprobt und entwickelt wurde, 
in einer allgemeineren Formulierung wieder 
erscheint. 
Schließlich wird die Darstellung in einem 
vierten Teil mit einem Ausblick »Der Indivi-
dualismus als Sozialprinzip« abgerundet. Das 
Motto, das über diesem Kapitel steht, könnte 
für das ganze Buch gelten: »Gemeinschaft 
kommt nicht trotz der Individuen zustande, 
sondern durch sie.« 
Das Buch ist in einem flüssigen Stil, in dem 
auch der Humor nicht fehlt, geschrieben und 
auch für den fachlich nicht Vorgebildeten 
leicht verständlich. Ohne dass die Grundla-
gen der Anthroposophie verschwiegen wer-
den, treten diese explizit nie in Erscheinung, 
sind jedoch geistig authentisch in der ganzen 
Darstellung präsent. 
Es ist ein Glücksfall, dass der für betriebs-
wissenschaftliche Publikationen renommierte 
Campus-Verlag dieses Werk herausgebracht 
hat. Es ist ihm eine größtmögliche Verbrei-
tung, auch über die anthroposophische Bewe-
gung hinaus zu wünschen. Nicht zuletzt für 
die in der Selbstverwaltung der Waldorfschu-
len Tätigen enthält das Buch vielfache Anre-
gungen und Handreichungen.

Heinz Zimmermann

Bevormundung – 
ade!
Frank-Rüdiger Jach: Abschied von der ver-
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walteten Schule. Vorschläge zu einer umfas-
senden Bildungsreform. 139 S., kart.  15,–. 
Luchterhand Verlag, Neuwied 2002 

Der Autor, Leiter des Instituts für Bildungs-
forschung und Bildungsrecht in Hannover 
und Professor für Staats- und Europarecht 
in Hamburg, wendet sich mit dieser Schrift 
an eine breite, bildungspolitisch interessier-
te Leserschaft – vom Schulaufsichtsbeam-
ten, für den Schulehalten nicht nur aus einer 
Reihe von Verwaltungsakten besteht, bis zu 
Eltern, denen die Bildung ihrer Kinder nicht 
gleichgültig ist. Seit PISA werden Antworten 
gesucht. Peinliche hört und liest man aller-
orten; sie sind jetzt schon Makulatur, wollen 
sie doch nur das altgewohnte Selektions- und 
Effizienzdenken schon in die Kindergärten 
verlagern. Frank-Rüdiger Jach stellt hier auf 
knappem Raum Alternativen vor – die es in 
anderen europäischen Staaten schon gibt und 
die sich die Bildungspolitiker doch endlich 
einmal hinter die Ohren schreiben könnten. 
Jach gibt sich bescheiden: Er macht »Vorschlä-
ge«, zum Beispiel Förderung der Kreativität 
und Soziabilität, Ermöglichung individueller 
Lernformen und die Stärkung der Autonomie 
der einzelnen Schule; doch gleichzeitig auch 
weitreichende, eben »umfassende«: Nicht nur 
die inneren, sondern auch die äußeren Struk-
turen des deutschen Bildungssystems gilt es, 
radikal neu zu verfassen. Das heißt: Der Weg 
aus der bundesdeutschen Bildungskrise führt 
nur über den Abschied von der (staatlich) 
bevormundeten Schule. Die Potenziale der 
Unterrichtenden und der zu Unterrichtenden 
gilt es zu aktivieren. Ein neues Bildungsethos 
muss her, Selbstreflexion und Eigenverant-
wortung für das, was ein Lehrer oder Schüler 
tut oder lässt, man könnte auch sagen: Ab-
schied von paternalistischer Bequemlichkeit. 
Man wittert Morgenluft …
Wie könnten nun aus Vorschlägen Tatsachen 
werden? Nicht durch moralische Postulate, 
sondern durch neue schulische Inhalte und 
strukturelle Veränderungen. Im innerschu-
lischen Bereich zum Beispiel durch klare 

Wertevermittlung und Toleranzerziehung, 
verbindliche Verhaltenskodizes und indivi-
duelle Förderung (der schwachen und starken 
Schüler gleichermaßen), durch Internationa-
lität (Fremdsprachen), kurz: durch Erziehung 
zur sozialen Verantwortung, die in sozialen   
Diensten, Schüleraustausch und interkultu-
rellen Projektarbeiten angelegt werden soll. 
Im außerschulischen Bereich zum Beispiel 
durch die Anerkennung eines internationalen 
Abschlusses auch von privaten Einrichtun-
gen, Bilingualität, Verabschiedung von na-
tionalstaatlich geprägten Unterrichtsinhalten 
und Steuerungsmechanismen. Besonderes 
Augenmerk legt Jach dabei auf die Integrati-
on ausländischer Schüler und auf den Erwerb 
der deutschen Sprache, die Sprachtests vor 
der Einschulung, ein Ko-Teaching mit einem 
muttersprachlichen Lehrer und Religionsun-
terricht, der sich fundamentalistischen Ansät-
zen verschließt.
Einen großen Wurf in die Zukunft unternimmt 
Jach mit dem Bild einer Bürgergesellschaft, 
in der der mündige homo politicus schon in 
der res publica der Schule seine Lektionen 
lernt. Das dem nicht so ist, nicht sein kann, 
liegt – so Jach – daran, dass »totalitäre Staa-
ten durch ein staatliches Bildungsmonopol 
geprägt sind.« Da finden wir im deutschen 
Bildungswesen im Gegensatz zum Beispiel 
zu den Niederlanden und einigen skandina-
vischen Ländern noch allerhand zentralstaat-
liche und planwirtschaftliche Altlasten vor, 
die es da deponienweise noch zu entsorgen 
gäbe. Das Gegenmittel: aktive Bürgerbeteili-
gung. Das heißt, nicht warten, bis die staatlich 
lancierte Reform der Reform kommt, sondern 
sein Bildungsschicksal selbst in die Hand 
nehmen. Die Medizin: selbstverwaltete Schu-
len in einer vielfältigen Bildungslandschaft 
– autonom in ihrer Organisation und in ihrer 
pä-dagogischen Profilierung, rechtlich nur 
einem Minimalkatalog staatlicher Kontrolle 
unterworfen. Hier übernehmen die Schulen 
in freier Trägerschaft eine Vorreiterrolle, der 
sie durch rechtliche, finanzielle und politische 
Gängelung bisher nur schwer nachkommen 
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können. Dass es Mittel und Wege aus die-
sem staatlichen Hindernisparcours gibt, wird 
aufgezeigt: Einführung einer unabhängigen 
Stiftung Bildungstest, nachfrageorientierte 
Finanzierung (Bildungsgutscheine), Lizen-
sierung durch eine unabhängige Akkreditie-
rungsbehörde.  
Es gibt schon eine Reihe von Antworten aus 
der Bildungskrise – doch wer hört sie? Das 
vorliegende, anregende Buch hilft beim Oh-
renputzen.               
           M.M.

Neues Rechtsleben
Günter Herrmann (Hrsg.): Quellen für ein 
neues Rechtsleben – Anthroposophie und Ju-
risprudenz. 1171 S., geb.  90,–. Rudolf-Stei-
ner-Verlag, Dornach  2000 

Eine Begegnung zwischen zwei Menschen 
macht deutlich, dass etwas zum Menschsein 
gehört, das diese Begegnung auf einer ge-
meinsamen Ebene möglich macht, und zwar 
die Gleichberechtigung. Dies Wort enthält 
schon all das, um was es im Folgenden geht: 
Im Rechtsleben liegt die Gleichheit, der Aus-
gleich; Menschenwürde und Menschenrechte 
sind allen Menschen gleichermaßen gegeben. 
Dies ist nicht nur ein Ideal, eine Forderung, 
sondern eine für das menschliche Zusammen-
leben existenzielle Voraussetzung. 
Der hier vorzustellende gewichtige Band stellt 
eine Sammlung der Quellentexte Rudolf Stei-
ners zum Rechtsleben dar – ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit, vielmehr als Anregung 
für eigene Vertiefung. Das Motiv des Autors: 
Rechtsthemen würden in der anthroposophi-
schen Sekundärliteratur recht selten behan-
delt, und in der allgemeinen Rechtswissen-
schaft fände sich kaum Anthroposophisches. 
So erfüllt der Band seine Funktion für eine 
Befruchtung des theoretischen und prakti-
schen Rechtslebens. Gleichzeitig eröffnet der 
Band die Reihe »Quellentexte für die Wis-
senschaften«, die der Autor gemeinsam mit 
Walter Kugler vom Rudolf-Steiner-Archiv, 

Dornach, herausgibt.
Die vielen Aufsätze, Bücher und Vorträge mit 
rechtsrelevantem Einschlag werden in chro-
nologischer Abfolge zumeist in Ausschnitten 
zitiert. Dabei wird erkennbar, wie sich die 
Gedanken Rudolf Steiners zum Sozialen, 
insbesondere zum Rechtsleben, im Laufe sei-
nes Lebens entwickeln. Die erste Fundstelle 
zitiert den 24-Jährigen im November 1884, 
die letzte stammt aus seinem letzten Lebens-
jahr 1925. Die Veränderung der Sprache und 
schriftlichen Ausdrucksweise Rudolf Steiners 
wird dabei erlebbar.
Wie ein Lebensthema durchzieht das Werk 
Rudolf Steiners die Beschäftigung mit der so-
zialen Frage. Schon in den 1887 erschienenen 
Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaft-
lichen Schriften ist plakativ formuliert: »Nur 
der Tätige, und zwar der selbstlos Tätige, der 
mit seiner Tätigkeit keinen Lohn anstrebt, 
erfüllt seine Bestimmung. Es ist töricht, für 
seine Tätigkeit belohnt werden zu wollen,  es 
gibt keinen wahren Lohn.«
In der Philosophie der Freiheit – 1894 er-
schienen, 1918 (!) vollständig überarbeitet 
und neu aufgelegt – stellt Steiner u.a. die Not-
wendigkeit von Normen als Entwicklungs-
stufe zur Freiheit (»Leben in der Liebe zum 
Handeln und Lebenlassen im Verständnisse 
des fremden Wollens ist die Grundmaxime 
des freien Menschen«) dar –  und er bezieht 
auch eindeutig Position zur sozialen Stellung 
der Frau, damals eine mutige Haltung: »Wer 
eine Erschütterung unserer sozialen Zustände 
davon befürchtet, dass die Frauen nicht als 
Gattungsmenschen, sondern als Individuen 
genommen werden, dem muß entgegnet wer-
den, dass soziale Zustände, innerhalb welcher 
die Hälfte der Menschheit ein menschenun-
würdiges Dasein hat, eben der Verbesserung 
gar sehr bedürftig sind.«
In einem 1906 veröffentlichen Aufsatz formu-
liert Rudolf Steiner dann das soziale Hauptge-
setz: »Das Heil einer Gesamtheit von zusam-
menarbeitenden Menschen ist um so größer, 
je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner 
Leistungen für sich beansprucht, das heißt, 
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je mehr er von diesen Erträgnissen an seine 
Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen 
Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, son-
dern aus den Leistungen der anderen befrie-
digt werden.«
Immer wieder setzt Steiner an den Idealen 
der französischen Revolution »Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit« an. Im Spiegel 
der anthroposophischen Geisteswissenschaft 
beleuchtet er die Person des Richters, sein 
Karma, die Qualität seines Urteils.
Ein Herzstück bilden die Zitate aus den von 
Februar bis April 1919 gehaltenen Vorträgen 
zur Dreigliederung des sozialen Organismus. 
Fast jeden Tag hält Rudolf Steiner einen Vor-
trag und formuliert seinen drängenden Auf-
ruf »An das deutsche Volk und an die Kul-
turwelt!«. In einem Vortrag Ende April 1919 
spricht er vor Arbeitern der Daimler-Werke 
über die Trennung von Staat und Schule. Dies 
mündet in die zur gleichen Zeit stattfindende 
Veröffentlichung des grundlegenden Werkes: 
»Die Kernpunkte der Sozialen Frage« mit 
der Auseinanderlegung der drei Bereiche des 
Geistes-, Rechts- und Wirtschaftslebens. Ins-
besondere die Einkommensfrage als Rechts-
frage – für die heutigen Waldorfschulen in 
Deutschland immer noch eine ungelöste Fra-
ge – wird deutlich herausgearbeitet, aber auch 
das »selbstständige politische Staatsleben«, 
das eine völlig neue – demokratisch geprägte 
– Qualität erlangt, wenn es sich auf die Berei-
che beschränkt, die ihm zustehen: »Aus dem 
demokratischen Untergrund des Rechtsstaa-
tes heraus, der es zu tun hat mit dem, was alle 
Menschen in gleicher Art berührt, wird ge-
wacht werden können, dass Eigentumsrecht 
nicht im Laufe der Zeit zu Eigentumsunrecht 
wird«.
Spannend zu lesen ist, wie Rudolf Steiner im 
Umgang mit diesem Thema immer an aktuel-
len Geschehnissen und Entwicklungen ansetzt 
und daraus seine eigenen Ansätze entwickelt, 
während er auf die Fragen seiner Zuhörer 
eingeht. So bleiben seine Äußerungen nie ab-
strakt, sondern sind reich an Nuancen und in 
der unmittelbaren Realität gegründet. Deut-

lich wird, dass er vom bestehenden Rechts-
bewusstsein ausgehend auf eine bestimmte 
Richtung weisen will, aus der im konkreten 
Einzelfall die richtige Lösung gefunden wer-
den kann.
Beim Studium der Quellentexte ist neu zu ent-
decken, wie intensiv sich Rudolf Steiner mit 
bestimmten grundlegenden Begriffen  unse-
rer Gesellschaft wie »Eigentum« oder »Geld« 
beschäftigte. Oder tiefe Fragen nach dem 
»Recht«, der »Gerechtigkeit«, der »Wahr-
heit« stellte. Diese Fragen wollen die Jugend-
lichen oft von den Erwachsenen beantwortet 
haben  –  man kann sie aber das ganzes Leben 
lang erneut stellen. Günter Herrmann war be-
wusst, dass er in die Sammlung nicht alle Äu-
ßerungen Rudolf Steiners aufnehmen konnte. 
So fehlt ein wichtiger Vortrag zum Thema 
soziales Verständnis aus GA 168: »Wie kann 
die seelische Not der Gegenwart überwunden 
werden?«
Der Hauptteil mit den Quellentexten ist über-
sichtlich eingerahmt: Auf den ersten Seiten 
folgt nach Vorwort und Einführung ein Ver-
zeichnis der Quellentexte mit Stichwörtern 
und Kernsätzen; am Schluss findet man eine 
Titelübersicht über die verwendeten GA-
Bände, ein Abkürzungsverzeichnis sowie ein 
kombiniertes Namens- und Sachwort-Regis-
ter. Damit wird auch dem wissenschaftlichen 
Standard Genüge getan.
Der Band fordert alle im weitesten Sinne so-
zial tätigen Menschen auf, die Ideen Rudolf 
Steiners aufzugreifen. Wir können und sollten 
versuchen, sie in die Tat umzusetzen. Das ist 
ja bis heute nur in kleinen Ansätzen gelungen. 
Es ist auch nicht einfach, sich von alten Denk-
gewohnheiten zu lösen. Außerdem sind viele 
Fragen offen, was die Umsetzung anthroposo-
phischen Gedankengutes in das heutige »äu-
ßere« Rechts- und Staatsleben im Detail an-
belangt: Das betrifft die Befreiung sowohl des 
Geisteslebens (Schule, Universität, Theater) 
als auch der Wirtschaft vom Staat, bis hin zu 
den Konsequenzen für eine neue Juristenaus-
bildung, die Entwicklungsgesetzmäßigkeiten 
des Menschen und der Gesellschaft stärker 
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berücksichtigen sollte. 
Die zusammengefassten Schriften Rudolf 
Steiners lassen sich auch gut in den aktuellen 
Kontext der wirtschaftlichen Globalisierung 
stellen, der Bedrohung des kulturellen Lebens 
durch ökonomische Machtfaktoren, die  je-
des bürgerschaftliche Engagement mit ihren 
Dienstleistungsmaßstäben einengen, ohne 
dass das Gemeinwesen etwas dagegen unter-
nehmen kann. 
Deshalb tut jeder im sozialen Bereich Tätige 
gut daran, diesen Sammelband für ein wei-
teres, vertieftes Umgehen mit dem aktuellen 
Gedankengut Rudolf Steiners zu nutzen. 

Frank Dvorschak

Spurensuche
Wilhelm Hoerner: Spurensuche einer Schick-
salserfahrung im 20. Jahrhundert. Autobio-
graphie. 336 S., geb.  24,–. Verlag Urach-
haus, Stuttgart 2002

Was die Autobiographie von Wilhelm Hoer-
ner im Besonderen auszeichnet, ist das für 
den Leser zum Erlebnis werdende, unablässi-
ge Ringen eines Menschen um ein Verstehen 
und die Bewältigung schicksalhaft eingetrete-
ner Ereignisse im Leben. 
Werden doch unerwartete Schicksalsschläge, 
leidvoll erfahrene wie auch glückhaft emp-
fundene »Zufälle«, für jeden Menschen, der 
sie nicht nur als solche hinnimmt und über 
sich ergehen lässt, zum Anlass, sich Gedanken 
über das ihm »Zugefallene« zu machen. Da-
bei kann sich die wichtige Erfahrung einstel-
len, dass ausschließlich wirklich Durchlebtes 
die Bewusstseinskräfte anregen und unser Er-
kenntnisvermögen erweitern kann. Auf Grund 
seines hohen Alters ist Wilhelm Hoerner in 
der Lage, das vergangene 20. Jahrhundert mit 
den seine Geschichte prägenden Ereignissen 
zu überschauen. 
Seine Kindheit und Jugend verbringt er wäh-
rend und nach dem Ersten Weltkrieg in ländli-
cher Umgebung. Nach dem Studium der Theo-
logie im Dritten Reich und dem Besuch des 

Priesterseminars der Christengemeinschaft 
mit anschließender Weihe ist Wilhelm Hoer-
ner im Zweiten Weltkrieg an verschiedenen 
Kriegsschauplätzen als Offizier im Einsatz. 
Nach Kriegsende im Jahre 1945 macht er den 
grauenvollen »Sühnemarsch« der geschlage-
nen Armee durch die Balkanländer mit und 
ist bis 1951 unter unmenschlichen Verhältnis-
sen in Kriegsgefangenschaft im Tito-Staat mit 
Zwangsarbeit und Folter. So konnte Wilhelm 
Hoerner erst in seiner zweiten Lebenshälfte 
nach Rückkehr in die Heimat die von ihm 
schon in jungen Jahren erkannten Lebensauf-
gaben in Angriff nehmen. 
Von entscheidender Bedeutung im Hinblick 
auf die Spurensuche nach der Schicksalsfüh-
rung in seinem Leben ist es, dass Wilhelm 
Hoerner in der Rückschau erkennt, dass es 
drei »Säulen« sind, auf denen sein Leben 
und Wirken ruht. Diese drei sich gegenseitig 
durchdringenden »Bänder des Schicksalsge-
flechts«, die im Buch in Form eines dreima-
ligen Durchgangs durch die ganze Lebens-
zeit im Einzelnen betrachtet werden müssen, 
bilden aber mit ihrer Verschiedenheit im 
schicksalsbegründenden Zusammenwirken 
gleichzeitig auf höherer Ebene eine Einheit. 
Eindrucksvoll ist, dass bei der Darstellung 
von schwer in Worte zu fassenden Erlebnissen 
über die von Wilhelm Hoerner dafür gefun-
denen sprachlichen Wendungen wahrgenom-
men werden kann, welche Wege die Seele des 
Autors geht. 
Die zitierten Ausführungen bedeutender Den-
ker und Dichter vermitteln dem Leser zusätz-
lich wertvolle Einsichten beim eigenen Be-
mühen um eine Urteilsbildung in der Frage ei-
ner Biografie als solcher. Für jüngere Genera-
tionen, die um ein verantwortungsbewuss-tes 
Mitwirken für eine »heilere« Zukunft bemüht 
sind, kann die Arbeit von Wilhelm Hoerner 
in vieler Hinsicht ein Gewinn sein. Die Auto-
biographie eignet sich durch ihre Vielschich-
tigkeit aber auch für Jugendliche nach dem 
zweiten Lebensjahrsiebt. Fruchtbar erweisen 
wird sich ihr Studium für alle mit pädagogi-
schen Aufgaben betreuten Menschen, die das 
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Ringen um eine menschenkundlich fundier-
te, entwicklungsfördernde Haltung Kindern 
gegenüber als eine der wesentlichsten kultu-
rellen Herausforderungen der Gegenwart er-
kannt haben. 
Für die ermutigende und fördernde Wirkung, 
die das Studium dieser Autobiographie auf 
den eigenen Lebensgang haben kann, werden 
auch diejenigen dankbar sein, denen Wilhelm 
Hoerner sein Buch gewidmet hat: »Für alle, 
die ihr Schicksal lieben wollen.«     Rolf Rein

Sonnenkalender
Sonnenkalender. Beginn: Ostern 2003-2004. 
 20,–. Förderkreis des Kalenderimpulses 
Rudolf Steiners, Salzburg / Verlag Ch. Möll-
mann, Borchen

Im Ringen um das tägliche, wöchentliche und 
monatliche Bestehen den selbstgewählten 
Idealen gegenüber gibt es verschiedene Hil-
fen. In der Regel kommt die Dramatik des Le-
bens erst zu ihrer wirklichen Ruhe, wenn sie 
in die Erkenntnisdramatik hineingenommen 
und verstanden wird, d.h. Bestandteil einer 
durchlebten Erkenntnisgrammatik wird. 
Auf dem Wege durch das mit Ostern begin-
nende Jahr möchte den Leser ein Kalender 
begleiten, der 1912/13 von Rudolf Steiner 
angelegt, seit fünf Jahren in aufgearbeiteter 
Form erscheint. Dieses Jahr sind die Gedenk-
tage goetheanistisch forschenden Naturwis-
senschaftlern, Pädagogen und Künstlern ge-
widmet, deren Ringen in dem Verwirklichen 
einer erneuerten Wissenschaft, Pädagogik und 
Kunst bestand. Der Wegbegleiter für    geistig 
strebende Menschen ist zu beziehen über ihre 
nächste Buchhandlung. 

Christine Cologna

Der Inspektor
Unangemeldeter Besuch in der 4. Klasse: Die 
Zehnjährigen und die Lehrerin waren gerade eif-
rig beim Schreiben, keiner mogelte. Der Inspek-
tor schritt durch die Reihen und las: Ich kann 
nicht schwimmen. Ich kann nicht Seilklettern. 
Ich kann nicht rechnen ... – Was war hier los? 
Lauter Negative? Der Inspektor war für seine 
positiven Ideen bekannt! Er schaute jetzt der 
Lehrerin über die Schulter und sah eine Liste 
von: Ich kann nicht ... Er setzte sich nach hinten 
und wartete. »Schreibt den letzten Satz fertig, 
faltet das Papier und gebt es ab«, sagte Frau S. 
und legte die Arbeiten in einen Schuhkarton, 
stand auf und ging, von den Schülern gefolgt, 
zum Ende des Pausenhofes, wo der Hausmeister 
ihr einen Spaten gab. Dort wurde ein Loch gegra-
ben; jedes Kind kam dran, und als das Loch fast 
einen Meter tief war, legte Frau S. den Karton 
hinein, die Kinder warfen Erde obendrauf und 
begruben ihn. – »Lasst uns die Hände geben und 
den Kopf senken«, begann die Lehrerin. »Wir 
sind hier versammelt im Andenken an ›Ich kann 
nicht‹. Solange er unter uns war, hat er jeden 
von uns begleitet und sein Name wurde überall 
genannt, in Schulen, Rathäusern und sogar im 
Weißen Haus in Amerika. Heute aber haben wir 
ihn begraben. Seine Brüder aber leben weiter 
unter uns: ›Ich kann‹, ›Ich will‹ und  ›Ich tue 
es sofort‹. Sie sind vielleicht noch nicht so stark 
wie ›Ich kann nicht‹, aber es kommt auf uns 
an, sie in der Welt berühmt zu machen. Möge 
›Ich kann nicht‹ in Frieden ruhen und mögen 
wir alle in seiner Abwesenheit im Leben tüch-
tig vorwärts gehen. Amen«. Im Klassenzimmer 
war ein kleines Fest vorbereitet, es gab Saft und 
Kuchen. Frau S. schnitt ein starkes Stück Pappe 
aus und schrieb darauf: Ich Kann Nicht – Ruhe 
in Frieden – 1. September 2000. Das Blatt wurde 
an die Wand gehängt und blieb das Jahr über 
dort hängen. Wann auch immer ein Schüler eine 
Satz mit: »Ich kann nicht« beginnt, weisen die 
anderen auf das Schild. –  Der Inspektor hat in 
dieser Stunde mehr gelernt als er vom Unterricht 
in einer 4. Klasse erwartet hatte. 
                Chick 
Moorman
(Frei übersetzt von Sibylle Alexander aus dem Buch: 
Chicken Soup for the Soul, von Jack Canfield und 
Mark Victor Hansen, Health Communications, Deer-
field Befield Beach, Florida, USA).
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