Orientierungshilfe
Vom Hochschulkollegium des Goetheanums
und im Besonderen von der Pädagogischen
Sektion senden wir einen herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag der »Erziehungskunst«! Mögen noch viel erfolgreiche Jahre
folgen, die dem geneigten Leser eine Orientierungshilfe zur Urteilsbildung in pädagogischen Angelegenheiten bieten.
Vor mir liegt die »Erziehungskunst«, frisch
aus der Taufe gehoben: Oktober 1927, 1. Jahrgang, Heft 1. Sie hieß damals »Zur Pädagogik Rudolf Steiners« und war ein Organ des
Vereins für ein freies Schulwesen. Sie wurde
herausgegeben von der Gesellschaft für die
Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland.
Nach einem kurzen Editorial eröffnet E. A.
Stockmeyer den Reigen der Beiträge über die
Aufgabe der Schulbewegung. Er schreibt, die
Schule habe 1926/27 gut 1000 Schüler. Für
368 von ihnen werde das Schulgeld voll bezahlt. Für 420 Kinder werde ein ermäßigtes,
für 223 Kinder keines gezahlt. Das heißt, die
Schule hatte monatlich 19.000 Mark Einnahmen, aber 37.000 Mark Ausgaben. Die Differenz von 18.000 Mark wurde von Freunden und dem Waldorfschulverein getragen.
Ein Zustand, der nicht fortdauern konnte. So
entschloss man sich, die Gesellschaft für die
Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland
zu begründen, die sich »die Propaganda für
die Steinersche Pädagogik zum Ziel setzt«.
Dieser Verein nimmt nun die Herausgabe
dieser Zeitschrift in die Hand. Das war nötig,
so Stockmeyer, weil 1920 die Idee des Weltschulvereins nicht aufgegriffen worden war.
Denn dieser Verein hätte die Aufgabe der Finanzierung eines freien Schulwesens gehabt.
Die »Erziehungskunst« wurde anscheinend
aus Existenznot geboren. Es war aber eine Geburt mit einer Vision: sollte doch dieses Organ

(zusammen mit im Ausland
gegründeten Organen) die
Idee der »Erziehungskunst«
verbreiten.
Blättert man durch die Jahrgänge, lernt man zweierlei:
wie treu sie sich dieser Aufgabe gewidmet hat und wie
rasant sich Ton, Stil und Inhalt im Laufe der Dekaden
geändert haben! So findet man in dieser ersten Ausgabe einen Artikel von Caroline von
Heydebrand mit dem Titel »Weltgeschichte,
Seelenrätsel und Erzieherbildung«. Über vierundzwanzig Seiten lang die Erzieherbildung
ganz aus dem seelischen Staunen und die
Ehrfurchtskräfte weckend herleitend, »Erziehungskunst« offenbarend. Blättert man durch
die Ausgaben der letzten Jahre, erlebt man,
wie viel kurzatmiger nicht nur das Aufnahmevermögen von Schülern, sondern auch von
uns Erwachsenen geworden ist: zumeist knappe sachliche Darstellungen zu näheren und
manchmal auch ferner liegenden Themen.
Wie ist es heute um die Aufgabe der 70-Jährigen bestellt?
Die Existenznot ist gewichen. Erziehungskunst wird nicht mehr offenbart, der Leser
nicht mehr belehrt. Was wir aber brauchen,
sind Orientierungshilfen zur Urteilsbildung.
Denn was heißt lebendige Erziehungskunst
– eine Kunst, die auch nach 70 Jahren noch
nicht ausgeschöpft ist. Ich meine, innerhalb
der Steinerschen »Erziehungskunst« gibt es
noch viel zu entdecken, vielleicht mehr als
neben ihr. Aber wie den Geist dieser Kunst
in der Gegenwart wecken? Man möchte den
Schlüssel dazu haben. Vielleicht hilft da die
»Erziehungskunst«? Ich wünsche der Redaktion pädagogische Entdeckerfreude.
Christof Wiechert,
Leiter der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum, Dornach
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Abschied vom
Dogma
Am Anfang war die »Erziehungskunst«
– noch ohne diesen Namen – als Mitteilungsblatt des Reformprojekts Freie Waldorfschule
Uhlandshöhe ein Organ der Selbstvergewisserung für die schnell wachsende Stuttgarter
Schulgemeinde inmitten einer kritischen oder
gar feindlichen Umwelt. Es galt, die neuen
Ideen Rudolf Steiners kompromisslos zu vertreten und erfinderisch im Alltag zu konkretisieren. Ein erstes Sonderheft, später als der
»Heydebrand-Lehrplan« immer wieder nachgedruckt, hielt im Sommer 1925 skizzenhaft
fest, was in den wenigen Aufbaujahren bis
zum Tode des großen Lehrers erreicht war.
Nach der Verbotszeit während der nationalsozialistischen Diktatur wurde hieran angeknüpft. Der Blick blieb dabei rückwärtsgewandt. Vor allem anderen kam es darauf an,
das Urbild der »Mutterschule« auch in veränderten Zeitverhältnissen zu bewahren und
zu pflegen.
Nach individuellen Ansichten der Leserschaft
wurde dabei wenig gefragt. Der schüchterne
Versuch, einen »Leserbriefkasten« einzurichten (Juni 1957), verlief im Sand. Bis Ende der
1980er Jahre erschien, wenn ich recht sehe,
ein einziger Leserbrief, der sich kritisch auf einen vorangegangenen Beitrag bezog (November 1965). Erst im Zuge der pädagogischen
Reformdiskussionen
um
1968 wurde deutlich, dass
sich im Gespräch mit engagierten Eltern, mit anderen
Reformströmungen, mit der
Fachwelt außerhalb der Waldorfbewegung
fruchtbare
und sogar lebensnotwendige
neue Perspektiven zeigen
könnten und dass es dabei
auf unterschiedliche Ansichten ankam. Erst ab 1990
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gab es die Rubrik »Im Gespräch«. Mehr und
mehr sah die Redaktion ihre Aufgabe nicht
nur darin, bewährte Wahrheiten zu vermitteln,
sondern auch Raum für ungesicherte neue Erwägungen, widersprüchliche Meinungsäußerungen, ja sogar für Kontroversen zu geben.
Auch das äußere Erscheinungsbild der Zeitschrift wurde bunt und vielfältig. Möge die
»Erziehungskunst« diesen Weg der Offenheit
und Freiheit, den Weg des Abschieds vom
Dogma, mit Entschiedenheit weiter verfolgen.
Dann ist mir um die Zukunft der Waldorfpädagogik und ihres vielfach noch unerkannten
Wirkungspotenzials nicht bange.
Johannes Kiersch, Dozent am Institut für
Waldorfpädagogik in Witten/Annen

Kunst statt
Schwulst
1927 begann diese der
Erziehungsaufgabe
verpflichtete Zeitschrift
unter dem Namen »Zur
Pädagogik Rudolf Steiners« und nannte sich
seit 1936 »Erziehungskunst«, nur von 1938
bis 1948 durch den
menschenfeindlichen
Totalitarismus unterbrochen. Heute begehen wir festlich ihr 70Jahre-Jubiläum. Mit diesem Namen sah und
sieht sich diese Zeitschrift auf ihrem Felde
zugleich als ein Vorreiter der sozialen Künste.
Sie befreien immer das eingeengte Verständnis von Kunst von dem bloßen Ästhetizismus,
denn sie erweitern die Kunstauffassung um
den ganzen Ernst und die volle Freude der
Verantwortung für das Mitmenschliche. Das
kann dann seine Rückwirkung wieder auf die
ästhetischen Künste haben. Sie bekommen
dadurch ihrerseits ein neues Heimatrecht ge-

Pädagogik im
Wandel
Es ist sonderbar, wenn man zurückblickt: Die erste Nummer der
»Erziehungskunst« bekam ich
im Mai 1962 in die Hand, es war
eine von Helmuth von Kügelgen
herausgegebene Nummer. Damals bestand die Schulbewegung
nur aus 26 Schulen, dafür hatte
das Blatt schon eine besondere
Stärke, zeigte es doch, was in
der Pädagogik steckt. Es war ein
Anspruch damit verbunden. Zugleich zeigten
die Autoren, worum es ihnen ging: um die Pädagogik Rudolf Steiners. Ich las die Nummer
und alle anderen nachfolgenden auch. Es war
ein Blatt, mit dem man verbunden war. Es war
etwas Heimatliches, stark und irgendwie mit
einem innerlich verwandt. Dann wurde der
Redakteur von anderem so beschäftigt, dass
er die Zeitschrift in seiner Redaktionstätigkeit
an Manfred Leist abgab; es war wohl Anfang
der 1970er Jahre. Bis dahin hatte von Kügelgen neben seiner Arbeit als Klassenlehrer die
Zeitschrift redigiert. Er nahm nun die Arbeit
am Kindergartenseminar auf und begründete
die Kindergarten-Ausbildung in Stuttgart, die
zu derjenigen in Hannover hinzutrat – herzlich begrüßt von allen Seiten.
Es war eine Zeit, in der es auf der einen Seite
Zeitschriften-Nummern gab, die stramm das
Ziel verfolgten, im Glauben zu stärken, auf
der anderen wehte auch eine große liberale
Luft. Nachdem Leist das Blatt lange über
seine Altersgrenze hinaus redigiert hatte,
übernahm Klaus Schickert, der zuvor an der
Kieler Waldorfschule unterrichtete, die redaktionellen Geschäfte. Der Inhalt wurde nun
etwas großräumiger angelegt. Dabei kam eine
Zeitschrift heraus, die voll in die Problematik
einer sich wandelnden Pädagogik einführte,
mit kernigen Beiträgen. Dem Zeitwandel entErziehungskunst 12/2006
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rade in den sozialen Künsten und können daran nur gewinnen.
Christian Morgenstern formulierte einmal
schlagfertig: »Kunst kommt von Können;
käme sie von Wollen, hieße sie Wulst«. Wulst
wohl gleich Schwulst. Noch so gut gemeinte
Wollensbekundungen nutzen auch in den sozialen Künsten nichts, wenn das Erziehungsgeschäft nicht gekonnt wird. Und es gelingt
am echtesten, wenn man es von den Entwicklungsbedürfnissen des Kindes selbst abzulauschen beginnt. Einer solchen dem Kinde
verpflichteten sozialen Kunst hat diese Zeitschrift sich immer verschrieben.
Rudolf Steiner machte 1923 einmal eindeutig
klar, warum Erziehung letztlich keine wissenschaftliche Angelegenheit sein kann (GA
304a, Vortrag »Pädagogik und Kunst«). Zwar
können die Erziehungswissenschaften einen
guten, vorbereitenden Wert haben, aber nicht
mehr. Warum? Jede Wissenschaft bildet aus
ihren Beobachtungen, ihrer Empirie heraus
immer verallgemeinernde Begriffe, gleich ob
sie Naturwissenschaft (der Mensch als biologisches Wesen) oder auch echte Geisteswissenschaft (der Mensch als gesetzmäßiges
Geistwesen) ist. Die Humanbiologie gibt die
somatische Menschenkunde, die Anthroposophie die allgemeine Menschenkunde, aber
auch hier nur das Allgemeine. Wie – so stellt
der Realist Steiner die Frage – komme ich aber
nicht an das allgemeine, sondern an das konkrete Kind vor mir als Erzieher heran? Seine
Antwort ist: durch den künstlerischen Sinn.
Man könnte auch sagen: durch das fruchtbare,
geistesgegenwärtige Ergreifen des konkreten
Augenblicks im Bildungsprozess. Vorbereitung ist gut und wichtig, aber der intuitive
Griff ist entscheidend. Davon zu berichten
war das siebzigjährige Anliegen der »Erziehungskunst« und wird es weiterhin sein. Die
Zukunft hat in jeglichem Kinde immer schon
begonnen.
Wolfgang Schad, Professor für Evolutionsbiologie und Morphologie an der Freien
Universität Herdecke

sprechend gewann auch das Bildelement an
Bedeutung. Das vor allem, als der Redakteur
erkrankte und der Soziologe Mathias Maurer hinzutrat und fester Mitredakteur wurde;
er übernahm vor allem die technische Fertigung mit in die eigene Herstellung Anfang
der 1990er Jahre. Es war eine sehr glückliche
Zeit, die anbrach und lange anhielt. Nunmehr,
2005, schied Klaus Schickert altershalber aus.
Neben Mathias Maurer traten Ariane Eichenberg und Lorenzo Ravagli als neue Redakteure hinzu und bestimmen die Geschichte
des Blattes nun mit. Neben den Hauptamtlichen ist auch auf den Beirat der Redaktion
hinzuschauen; er umfasst Meike Bischoff,
Gerda Brändle, Marie-Luise Compani, Alain
Denjean, Hansjörg Hofrichter, Hans-Joachim
Mattke, Matthias von Radecki, Walter Riethmüller, Klaus Schickert, Rosemarie Wermbter
und Martina Wiemer-Brettreich – ein beachtlicher Kreis von Menschen, die sich bewusst
mit der »Erziehungskunst« beschäftigen.
Das lenkt den Blick nochmals auf die Zeitschrift selbst: Erziehungskunst – Zeitschrift
zur Pädagogik Rudolf Steiners. Sie wurde
vor 70 Jahren gegründet, wurde in der Zeit
des Dritten Reiches verboten und kam dann
nach 1946 wieder auf die Tagesordnung, fand
Absatz und wuchs an; zuerst war die Papierbegrenzung und -knappheit ausschlaggebend;
dann allmählich entschied das Interesse. Sie
ist mit ihrer Auflage von früher 10.0000, gegenwärtig 8.500 Exemplaren eine Zeitschrift
von einiger Größe geworden und das in einer
Zeit, in der die Lektüre stark zurückgehend
ist, weil die Leser kaum mehr lesen.
Wir wünschen der Zeitschrift ein gutes Weiterbestehen: zunächst für die nächsten 30 Jahre,
so dass die ersten 100 Jahre dann vollständig
werden. Dann wird es weitergehen …
Stefan Leber
Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart,
Seminar für Waldorfpädagogik
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Unentbehrlicher
Begleiter
Seitdem ich als
Waldorflehrer tätig
bin, seit über zwanzig Jahren, ist die
»Erziehungskunst«
für mich ein unentbehrlicher Begleiter. Sie gab mir
viele wertvolle Anregungen für meinen Unterricht und
ließ mich an der
Entwicklung der
Waldorfpädagogik in anderen Ländern und
Erdteilen teilhaben. Sie gab Informationen
über aktuelle Themen und Diskussionen in
der Waldorfbewegung und über wichtige
Neuerscheinungen. Auch wenn ich Material für die pädagogische Arbeit auf Elternabenden suchte – für meine eigene Vorbereitung ebenso wie für das gemeinsame Lesen –,
bekam ich wertvolle, fundierte Hilfen, auch
zu brennenden Themen wie etwa den »Hausaufgaben«.
Erfreulich war es auch zu sehen, wie sich
die »Erziehungskunst« im Lauf dieser Jahre
gewandelt hat – eigentlich könnte man fast
sagen, wie sie »jünger« geworden ist, angefangen beim Erscheinungsbild, das in Richtung einer farbigeren, lebendigeren Gestaltung verändert wurde, unter Beibehaltung der
klaren, übersichtlichen Gliederung der Aufsätze. Vor allem aber hat die Zeitschrift sich
inhaltlich verjüngt, hat sich mehr zu einem
Diskussionsforum entwickelt, sich mehr als
früher kontroversen Fragen geöffnet. Als ich
die »Erziehungskunst« kennenlernte, war sie
von der Art der Darstellung und den Themen
her doch in erster Linie eine Zeitschrift für
Waldorflehrer; inzwischen aber spricht sie einen größeren Leserkreis an, ist jetzt auch für

Plädoyer für eine
neue Zielgruppe
Als wohl einer der jüngsten Gratulanten
beglückwünsche ich den Jubilar »Erziehungskunst« und die Redaktion zum runden
Geburtstag. Trotz des stolzen Alters hat die
Zeitschrift etwas Jugendlich-Rebellisches:
Sie hinterfragt, was im Schulalltag nicht
hinterfragt wird. Sie beweist empirisch, wo
andere keine Statistiken verwenden wollen.
Sie erklärt, was im Unterricht oft nicht erklärt werden kann, weil die Zeit nicht reicht.
Kurz, sie wäre ein geeignetes Medium, um

das zu leisten, was der Schulalltag
nicht leisten kann (und vielleicht
auch gar nicht leisten will): Die
tagtägliche Pädagogik nicht nur
geschehen zu lassen, sondern sie
mit den Schülern zusammen auch
intellektuell und auf heutigem Niveau zeitgemäß zu diskutieren, zu
hinterfragen oder zu kritisieren.
Natürlich muss die Nachfrage,
das Nachfragen, von den Schülern
kommen. Doch das ist schon jetzt der Fall:
Wohl in jedem der handwerklich-künstlerischen Fächer (die ja einen beträchtlichen
Zeitraum innerhalb einer Schulwoche einnehmen) und wohl in jeder Eurythmiegruppe tauchen Fragen auf wie »Was machen wir
hier eigentlich?« oder »Wieso machen wir das
eigentlich?« Hier sehe ich – als Student auf
die Schulzeit zurückblickend – eine Möglichkeit, die in ihrem Wunsch nach Verständnis
vielleicht etwas unterschätzten Schüler und
ihre Kritik ernst zu nehmen: Kaum einer weiß
doch nach dem Ende der Schulzeit, warum er
eigentlich zwölf Jahre lang gestrickt, getöpfert
und Eurythmie gemacht hat. [...] Überspitzt
ausgedrückt: Wieso soll man durch Stricken
das analytische Denken schulen, wenn man
mit diesem Denken nicht das eigene Handeln
reflektiert? Ich glaube, dass die »Erziehungskunst« diese Lücke beispielhaft schließen
könnte [...]
Meine Erafhrungen als Autor dieser Zeitschrift haben mir deutlich gezeigt, dass die
»Erziehungskunst« eine bedeutende Rolle bei
der argumentativen Fundierung der Pädagogik und der konstruktiven Diskussion strittiger Themen einnimmt. Ich habe dabei unter
anderem auch geschätzt, dass in der Zeitschrift
immer wieder darauf hingewiesen wird, dass
moderne Wissenschaft und Anthroposophie
keine Gegner sind, wie manche annehmen,
sondern dass es sogar Steiners Anliegen war,
seine Aussagen auf ein modernes naturwissenschaftliches Fundament zu stellen. Anders
ausgedrückt: die »Erziehungskunst« schafft
Erziehungskunst 12/2006
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Eltern interessant, ohne das Fundierte in der
Behandlung der Themen aufzugeben.
Wenn ich ein neues Heft in Händen halte, bin
ich immer wieder erstaunt über die Reichhaltigkeit und Vielfalt und denke, wieviel redaktionelle Arbeit steckt doch in der Zusammenstellung eines solchen Heftes! Ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist sicherlich
die Zusammenarbeit mit den Autoren. Wie intensiv sich diese gestaltet, durfte ich erleben,
wenn ich selber etwas für die »Erziehungskunst« schrieb. Die freilassende Art, mit der
meine Ausführungen aufgenommen wurden,
und der fruchtbare und herzliche Austausch,
der sich mit Herrn Dr. Schickert und Herrn
Maurer entwickelte, waren für mich eine
Freude und Bereicherung.
Ich wünsche der Redaktion der »Erziehungskunst« von Herzen, dass sie den eingeschlagenen Weg weitergeht, dass es ihr weiterhin
gelingt, am Puls der Zeit zu sein und gleichzeitig die menschenkundlichen, spirituellen
Grundlagen der Waldorfpädagogik deutlich
zu machen.
Ludger Helming-Jacoby, Klassenlehrer an
der Freien Waldorfschule Lübeck

Zum 70sten
Liebe Redaktion!
Ich danke Ihnen für die Offenheit, mit der Sie mir den Zugang
zur Erziehungskunst ermöglicht
haben. Ich danke Ihnen für den
entstandenen Dialog.
Ich finde es immer wieder faszinierend, mit welchem sensiblen Gespür Sie Entwicklungen
und Zeitfragen wahrnehmen und
Zugänge zu Autorinnen und Autoren finden, denen die Themenstellungen ein Anliegen sind.
Ich wünsche Ihnen auch weiterhin die Kraft,
Menschen durch Ihre Arbeit in der »Erziehungskunst« zu unterstützen.
Danke. Ihr
Gerhard Stranz,
Geschäftsführer für die Waldorfkindergartenvereinigung in der Region Nordrhein-Westfalen, Dortmund

»Wiederholte
Erdbeben«
Es war am Anfang meiner Tätigkeit an der
Universität Paderborn. Waldorfpädagogik und
Rudolf Steiner waren noch nicht wirklich bekannt. Meine damalige Sekretärin bemühte
sich redlich, mein damaliger PC auch. Aber
es war doch zu viel für Gehirn und Festplatte,
die menschlichen und technischen Korrekturprogramme schalteten sich ein und so wurde
dann aus »Karma« und den »wiederholten
Erdenleben« der »Kram der wiederholten
Erdbeben«.
Jetzt konnte nur noch die »Erziehungskunst«
der Erziehungswissenschaft helfen und so ist
Erziehungskunst 12/2006
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allen Kontinenten unseres Planeten in vielen
Ländern und Völkern mit unterschiedlichen
Kulturen zuhause ist.
Ich denke, aus diesem Anlass dürfen zurecht
alle derzeitig an der »Erziehungskunst« Mitwirkenden […] einmal für eine Weile anhalten, sich dankbar besinnen und sich ernsten
und auch heiteren Gemüts fragen, wie war
das eigentlich, als alles einmal anfing, wie
war das in den folgenden 30 Jahren der Weiterentwicklung und wie können bzw. sollten
in Zukunft neue pädagogische Ansätze aussehen!? […]
Als eifriger Leser wünsche ich, dass die »Erziehungskunst« immer wieder neu interessante, pädagogische, soziale und ökologische
Perspektiven in Text und Bild zur Darstellung
bringen und somit auch Lebensvisionen vermitteln kann und darf, die vielen Menschen
Lebenssinn geben können. Dies auch im
Sinne des ehemaligen preußischen Staatsministers Wilhelm von Humboldt, der 1793
in seiner Schrift »Ideen zu einem Versuch,
die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu
bestimmen« über »Öffentliche Erziehung«
schrieb: »Überhaupt soll die Erziehung nur,
ohne Rücksicht auf bestimmte, den Menschen
zu erteilende bürgerliche Formen, Menschen
bilden; so bedarf es des Staats nicht. Unter
freien Menschen gewinnen Gewerbe besseren Fortgang, blühen alle Künste schöner
auf, erweitern sich alle Wissenschaften […]
Bei freien Menschen entsteht Nacheiferung
und es bilden sich bessere Erzieher, wo ihr
Schicksal, von dem Erfolg ihrer Arbeiten, als
wo es von der Beförderung abhängt, die sie
vom Staat zu erwarten haben.«
In dem Sinne grüßt Sie herzlich mit einem
nochmalig besonderen Dank
Sven Lauritzen,
langjähriger Schülervater und ehemaliges
Mitglied des Sprecherkreises des Bundeselternrates

seit vielen Jahren die »Erziehungskunst« in der Universitätsbibliothek vertreten und gehört zu den pädagogischen Zeitschriften,
die auch häufig genutzt
werden.
Veranstaltungen zur Waldorfpädagogik
gehören
regelmäßig zum Angebot
meines Lehrstuhls und es dürften zu diesem
Thema inzwischen über tausend mündliche
und schriftliche Staatsexamens- und Diplomprüfungen durchgeführt sowie einige
Dissertationen angefertigt worden sein. Die
»Erziehungskunst« ist dabei ein beliebtes und
bewährtes Medium zur Vorbereitung, denn
hier können die Studierenden aktuelle Fragen
und den Diskussionsstand zu pädagogischen
Themen nachvollziehen. Vielleicht wäre noch
eine gewisse »Würze« möglich, wenn immer
wieder auch diskursive Beiträge aus »fremden Federn« erschienen, also auch kontroverse Standpunkte »von außen« eine Plattform
für einen Dialog bekämen.
Der »Erziehungskunst« wünsche ich weiterhin
die Profilierung über Themenschwerpunkte
und die Kraft zum inner- und außerwaldorfpädagogischen Dialog. Denn nach über zwei
Jahrzehnten Lehr- und Forschungstätigkeit in
der Lehrerbildung einer staatlichen Universität bin ich stärker denn je der Überzeugung,
dass die Waldorfpädagogik die entscheidenden Antworten auf die brennenden schulpädagogischen Fragen der Gegenwart hat
– durch ihre »Erziehungskunst«!
Prof. Dr. Peter Schneider
Lehrstuhl für Erziehungswissenschaften und
Berufsbildung, Universität Paderborn
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Waldorf
radikal
Als mein Interesse für
Waldorfpädagogik erwachte (Anfang der
1970er Jahre), bewegte
ich mich in einem intellektuellen Milieu, wo alles »Bildungsbürgerliche« in denkbar schlechtestem Ruf stand.
Von Schulen und Universitäten, das schien
uns sicher, war kein Beitrag für den Zivilisationsfortschritt zu erwarten. Wir nannten sie
pauschal »Verbildungsanstalten«. Alternative
Projekte kamen in unserem Urteil kaum besser
weg. Der Staat gewährte ihnen, um sich den
Anschein von Liberalität zu geben, gewisse
Freiräume und hielt sie zugleich in Abhängigkeit, wodurch sichergestellt war, dass das
»Alternativsein« auf einige Nebensächlichkeiten beschränkt blieb … – So dachten wir
damals, und wenn irgendein enthusiasmierter
Pädagoge, der die soziale Frage via Erziehung
und Bildung lösen wollte, an uns geriet, wurde er bestenfalls milde belächelt. – In dieser
skeptizistischen Haltung durchaus mich wohl
fühlend, geriet ich an die »Waldis« – könnt Ihr
Euch den Kulturschock vorstellen?
Bis heute glaube ich, dass die Einkerkerung
der Bildung in staatlich beaufsichtigte Institutionen ein historischer Irrweg oder zumindest ein veraltetes Prinzip ist. Was jedoch die
Bemühungen betrifft, innerhalb des bestehenden Systems so viel freies Geistesleben
wie möglich zu realisieren, habe ich meine
Meinung gründlich geändert. Wo immer sich
Menschen zusammenschließen, um Adornos
berühmtes Diktum »Es gibt kein richtiges Leben im falschen« in praxi zu widerlegen (oder
doch immerhin zu relativieren), geschieht
etwas Hoffnungsvolles. Solche Versuche bedeuten harte Arbeit unter Inkaufnahme vieler
schmerzlicher Abstriche am Ideal. Das verdient Bewunderung, nicht Spott.

profitieren. Wer eine Sammlung mehrerer
Jahrgänge besitzt, kann sich in dieser Hinsicht glücklich schätzen, denn er verfügt über
ein regelrechtes Nachschlagewerk mit vielen
wertvollen Anregungen für die Praxis.
Der dritte Punkt betrifft die so genannte »Neue
Kindheitsforschung« – eine noch relativ junge Richtung, die sich mit dem Erscheinungswandel der Kindheit im Kontext der rasanten
gesellschaftlichen Veränderungen befasst, die
sich seit 20, 25 Jahren vollziehen. Hier sollten
wir künftig ein kräftiges Wörtchen mitreden!
Ich danke Euch für die stets angenehme, faire
Zusammenarbeit! 		
Henning Köhler,
Heilpädagoge, Janusz-Korszac-Institut

Wachstum
im Dialog
Als Mama versuche ich
mich natürlich auch ständig
als Erziehungskünstlerin!
Groß war daher meine Begeisterung, einige komplette Jahrgänge der »Erziehungskunst« aus den
späten 1980er Jahren in unserer Geschenkecke zu finden. Dabei entstand dann bei mir
aber eher der Eindruck, die wahre »Erziehungskunst« könne erst beginnen, wenn meine lieben Kleinen einmal in die Waldorfschule
kommen …
Vieles aus und über die Schule, erfreuliche
Entwicklungen … Freude für das Waldorfherz!
In neuerer Zeit gefällt mir der Blick über den
Gartenzaun, die Offenheit zu anderen Zeitströmungen wie Systemische Therapie, die
Entwicklungen in der Kleinkindpädagogik
… im Dialog wird Waldorfpädagogik Teil des
Lebensprozesses von elterlichem wie kindlichem Wachstum!
Heike-Lucía García-Schößler
Leserin und Mutter von zwei Kindern
Erziehungskunst 12/2006
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Gewiss: »Freie« Schulen genießen unter den
Bedingungen des staatsmonopolistischen
Bildungswesens, nüchtern betrachtet, herzlich wenig Freiheit. Aber es sind auch keine
bloßen »Alibiveranstaltungen«, wie eine bestimmte Sorte von linken Prinzipienreitern
bis heute zu behaupten pflegt. Auch lässt sich
kaum leugnen: Was heute als »Waldorfpädagogik« praktiziert wird, ist – wenn wir ehrlich
sind – nur ein Abglanz des Originals (welches, wie mir scheint, auf dem physischen
Plan noch nie in Erscheinung getreten ist …
und vielleicht auch nie in Erscheinung treten
wird.) Doch das berechtigt noch lange nicht
zu dem pauschalen Opportunismus-Vorwurf,
der oft erhoben wurde (und zu dem auch ich
eine Zeitlang tendierte).
Meiner Ansicht nach hat die »Erziehungskunst« als führende (und in Deutschland einzige) Fachzeitschrift für Steiner-Pädagogik
drei Hauptaufgaben:
Zum einen darf sie nie nachlassen in dem
Bemühen, das auf dem physischen Plan noch
nicht in Erscheinung getretene »Original«
gewissermaßen auf der geistigen Ebene zur
Anschauung zu bringen. Dabei geht es nicht
um äußere Formen, sondern um den Kerngehalt dessen, was Rudolf Steiner in das Kulturleben des 20./21. Jahrhunderts dadurch
hineinstellen wollte, dass er aus geisteswissenschaftlichen Quellen eine pädagogische
Menschenkunde entwickelte. Hören wir also
nie auf, Waldorfpädagogik radikal zu denken:
als eine (in gar keiner Weise »bildungsbürgerliche«) spirituell-libertäre Alternative zu
sämtlichen Formen des äußerlichen Herumerziehens am werdenden Menschen. Die EK
hat solchen Beiträgen in den letzten Jahren
immer wieder Raum gegeben. Für meinen
Geschmack könnte sie noch mehr davon vertragen. – Zum anderen muss ganz prosaisch
(unter den Bedingungen, wie sie nun einmal
sind), die tägliche Arbeit im Kindergarten und
in der Schule geleistet werden. Da stellen sich
viele methodische Einzelfragen, da können
die Einen von den Erfahrungen der Anderen

»Wo ist der Sinn für die Menschenauffassung und Menschenerkenntnis?
Nun, kein anderer ist dieser Sinn als derjenige, der uns als Menschen auch verliehen ist für das Auffassen der Kunst, der künstlerische Sinn, der Sinn, der uns überliefern kann jenes Scheinen
des Geistes in der Materie, das uns als Schönes sich offenbart,
das uns in der Kunst entgegentritt. Dieser künstlerische Sinn ist
zu gleicher Zeit der Sinn, der uns den Menschen unmittelbar in
der Gegenwart in seiner Wesenheit erkennend ergreifen lässt, so
dass diese Erkenntnis auch unmittelbare Lebenspraxis werden
kann. …
Und während man, wenn man bloß Naturerkenntnis walten lässt, sagen muss: Niemals wird man begreifen, wie
Bewusstsein an die Materie gebunden ist –, fällt es einem
plötzlich wie Schuppen von den Augen, wenn man auslaufen lässt die Natur erkennenden Begriffe und Ideen in
künstlerische Konzeption.

Der Sinn

Die Sinne

Und wenn so Wissenschaft zur Kunst wird, dann wird alles Wissen,
das wir von dem Menschen haben, dann wird alles dasjenige, was
wir auch über das erst künstlerisch am Menschen angeschaute
Außenbild nachdenken, nun nicht solch ein Eigenbesitz der Seele,
durch den man sich wie als Skelett erfühlt; sondern mit dem, was
man sich so an künstlerisch fortgesetzten Ideen und Begriffen über
die Menschenwesenheit erwirbt, kann man eins werden, so dass es
einem in die Seele sich so ergießt, wie der Blut- und Atemstrom
sich in den Körper ergießt. Und dann wird etwas leben in dem
Menschen, was so lebensvoll ist, wie das lebensvoll ist, was man als
Ausdruck des normalen Atmens, der normalen Blutzirkulation in
dem Gefühl entwickelt: Ich bin gesund.

Und wenn man in dieser Weise sich überlegt, dass nun solch wahre
Menschenerkenntnis, die in jeder ihrer Anschauungen zu gleicher
Zeit Wille, Tätigkeit wird, wie der Atem in uns, die Blutzirkulation Wille und Tätigkeit werden, wenn man sich überlegt, was eine solche
Menschenerkenntnis zuletzt ergeben muss — nun, man kommt
auch hier durch den Vergleich weiter. Der Vergleich bedeutet in
diesem Falle mehr als einen bloßen Vergleich; er ist nicht aus der
Abstraktion herausgenommen, er ist aus der Wirklichkeit herausgenommen.«

zin

Rudolf Steiner in einem Vortrag vom 25. März 1923
Anstatt eines Grußwortes von Prof. Dr. Peter Buck, Pädagogische Hochschule Heidelberg
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