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70 Jahre Erziehungskunst

Leben und Entwicklung einer 
Zeitschrift
Klaus Schickert

»Ich versuchte ganz, mich in meinen Leserkreis […] zu versetzen, um aus der Geistesart 
dieser Menschen die Formen zu finden, in die ich zu gießen hatte, was ich geistig geben 
wollte.« Modern ausgerückt: Man kann seine »message« nur »rüberbringen«, wenn man 
sich ganz auf die Denkweise und Sprache der intendierten Leser einstellt. Dies war die 
Leitlinie Rudolf Steiners, als er 1897 die Redaktion der Wochenschrift »Magazin für Li-
teratur« übernahm (»Mein Lebensgang«, Kap. XXIV). Und unter diesem Motto wollen 
wir einen Streifzug durch die Vorgeschichte und Geschichte der Zeitschrift »Erziehungs-
kunst« unternehmen, die sich in den 70 Jahren ihres Bestehens aus kleinen Anfängen zu 
einem Organ entwickelt hat, welches auch in der pädagogisch interessierten Öffentlich-
keit wahrgenommen wird.

Von den Anfängen bis zum Verbot (1919-1938)

Die ersten Zeitschriftenaufsätze zur entstehenden Waldorfpädagogik erschienen ab Som-
mer 1919 in zwei Blättern: einerseits in den »Waldorf-Nachrichten« – das war das Mit-
teilungsblatt der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik für ihre Arbeiter und Angestellten, für 
welche die Waldorfschule zunächst bestimmt war – und andererseits in der Wochenschrift 
»Dreigliederung des sozialen Organismus«. Die Waldorfschule wurde ja aus dem Be-
mühen um eine neu geordnete Gesellschaft geboren, in der das Bildungswesen sich, frei 
von politischen und wirtschaftlichen Zwängen, auf eine gesunde und vielseitige Entfal-
tung des heranwachsenden Menschen konzentrieren sollte. Und so sprach sich in diesen 
Aufsätzen – die ersten aus der Feder Rudolf Steiners – das Konzept einer unabhängigen, 
sozial integrativen Schule aus. Als ein zentrales Motiv dieser Pädagogik erschien die 
Orientierung von Erziehung und Unterricht an den leiblichen, seelischen und geistigen 
Entwicklungsschritten des Kindes und Jugendlichen, wie sie Steiner bereits 1907 in 
seiner Schrift »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft« 
in Grundzügen dargestellt hatte und nun für die beginnende Lehrerschaft differenzierter 
ausarbeitete.

Da bereits die beiden genannten Organe existierten, gab der die Schule tragende Verein 
in den ersten Jahren nur ein »Mitteilungsblatt« (später »Berichte für die Mitglieder«) her-
aus, erst 1924 wurde das Mitteilungsblatt in eine pädagogische Zeitschrift umgewandelt. 
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Die Zeitschrift hieß »Die Freie Waldorfschule« und wurde von Caroline von Heydebrand 
redigiert. Sie hatte Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert sowie über Novalis 
promoviert. 1919 wurde sie von Steiner als »geborene Pädagogin« in das Gründungskol-
legium berufen. Aufgrund ihrer geistigen und sprachlichen Fähigkeiten fiel ihr wie von 
selbst die Aufgabe zu, in Vorträgen und Publikationen für die neue Pädagogik einzutreten, 
gemeinsam mit ähnlich begabten Kollegen.

1927 wurde das Blatt in die Zweimonatsschrift »Zur Pädagogik Rudolf Steiners« ein-
gebracht, jetzt herausgegeben von der neu begründeten »Gesellschaft für die Pädagogik 
Rudolf Steiners in Deutschland«. Es gab inzwischen eine Reihe weiterer Waldorfschulen 
in Deutschland, so dass von einer kleinen »Schulbewegung« gesprochen werden konnte. 
Dementsprechend handelte der erste Aufsatz der Eröffnungsnummer – von E. A. Karl 
Stockmeyer – von den »Aufgaben der Schulbewegung« unter geistigen, finanziellen und 

Zur Einführung 
Die Zeitschrift »Zur Pädagogik Rudolf Steiners« will der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners dienen, deren Grundla-
gen in seiner Anthroposophie liegen und deren praktische 
Auswirkungen auf dem Gebiete der Schulerziehung er als 
pädagogischer Leiter der Freien Waldorfschule in Stutt-
gart selbst durch 6 Jahre hindurch in allen Einzelheiten 
bedacht und bestimmt hat. 
Die Arbeiten aus der Tätigkeit der Waldorfschule und der 
Schulbewegung, die in ihr erscheinen werden, sollen die 
Menschen, die in der Heranbildung der werdenden Men-
schen das Heil und den Fortschritt der Zukunft sehen, 
dazu anregen, auf eine pädagogische Bewegung hinzuschauen, die deshalb wahrhaft 
geistgemäß, im Sinne ihres Begründers, ist, weil sie die Erkenntnis des Menschenwe-
sens in jene Tiefen führt, in denen es urständet, die in den letzten Jahrhunderten wohl 
ahnend im Glauben ergriffen worden sind, heute aber durch das Lebenswerk Rudolf 
Steiners im Erkennen klar erfaßt und zur Grundlage der Menschenbildung gemacht 
werden können. […]

Caroline von Heydebrand

aus: Zur Pädagogik Rudolf Steiners, Zweimonatsschrift, herausgegeben von der Gesell-
schaft für die Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland, Organ des Vereins für ein freies 
Schulwesen in Stuttgart, Schriftleitung: Dr. Caroline v. Heydebrand, 1. Jahrgang, Heft 1,  
Oktober 1927 

1927
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Weg und Ziel
Für die Erneuerung der Erziehung auf Grund eines freien  Geisteslebens wirkte über ein 
Jahrzehnt unsere Zeitschrift, bis Tyrannei des Ungeistes sie unterdrückte. Die Gefahren, 
auf die Rudolf Steiner schon vor dem Ersten Weltkrieg hingewiesen, wurden während 
der Jahre des Schweigens ins grelle Licht des neuen Weltenbrandes gerückt. Eine letzte 
Warnung für die ganze Menschheit. 
Wenn diese Zeitschrift heute ihren Weg wieder antritt, so wendet sie sich an alle, die 
erkennen, daß eine neue Erziehung nur aus einem freien Geistesleben hervorgehen 
kann, an alle Suchenden, ältere wie jüngere. Heute sind das nicht nur Erzieher und 
Lehrer, sondern vor allem auch Eltern, alle, die die Verantwortung fühlen für die künf-
tige Generation, die die Forderungen kennen, welche die Zukunft an diese stellen wird. 
„Schwer werden die Forderungen sein“, sagte Rudolf Steiner darüber bei der Eröffnung 
der Waldorfschule 1919, „und dasjenige, was wir heute insbesondere in Mitteleuropa 
als eine große Not empfinden – es ist erst der Anfang von dem, was als die noch größere 
Not empfunden werden wird. Aber hervorgehen kann aus dieser großen Not, wie aus 
Leid und Schmerzen immer auch ein Größtes der Menschen hervorgegangen ist, auch 
dasjenige, was wirkliche, auf Wirklichkeit gebaute menschliche Erziehungs- und Un-
terrichtskunst ist.“
Auf Wirklichkeit wurde diese Waldorfschule gebaut, die sich im In- und Auslande seit  
4 Jahrsiebenten bewährt hat, auf die Wirklichkeit einer neuen Menschenkunde, die 
Wissenschaft, Kunst und Religion zu einer lebensvollen Einheit zusammenschließt. In 
der gleichen Gründungsstunde bezeichnete Rudolf Steiner das Ziel, das auch für diese 
Zeitschrift Vermächtnis und Auftrag bedeutet, mit den Worten: 

  „Lebendig werdende Wissenschaft!
  Lebendig werdende Kunst!
  Lebendig werdende Religion!
  Das ist schließlich Erziehung,
  das ist schließlich Unterricht.“ 
 
aus: »Erziehungskunst«, Januar-Februar 1948, 
hrsg. von Ernst Bindel, Sophie Porzelt, Martin Tittmann

1948
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gesamtgesellschaftlichen Aspekten. Erstaunlich modern wirkt zum Beispiel der kritische 
Blick auf die Entwicklungstendenzen des internationalen Wirtschaftsgeschehens: »Den 
Schäden, die die kommende radikale Emanzipation der Weltwirtschaft von dem Staats-
wesen dem freien Menschentum bringen wird, können wir nichts anderes wirksam ent-
gegensetzen als die Arbeit für eine möglichst vollkommene Bildung, die dem Menschen 
die Kraft gibt, sich in dem Kampfe, der zwischen Staat und Wirtschaft geführt wird, 
innerlich und äußerlich zu halten.« Nicht weniger weitgespannt war der zweite Aufsatz 
von Caroline von Heydebrand mit dem Thema: »Weltgeschichte, Seelenrätsel und Erzie-
herbildung«. Er begann mit dem Satz: »Jedes Kind, das vor dem Erzieher steht, ist für ihn 
ein lebendig gewordenes Rätsel.« 

In diesem anspruchsvollen Neubeginn ist der eigentliche Anfang der Zeitschrift zu 
sehen, die 1932 ihren heutigen Titel »Erziehungskunst« erhielt und jetzt allein von der 
Lehrerschaft der Stuttgarter Waldorfschule herausgegeben wurde. Der neue Titel ging auf 
Steiners Forderung zurück, Unterricht dürfe sich nicht in Wissensvermittlung erschöpfen, 
sondern müsse »künstlerisch« gestaltet werden. Damit meinte er die künstlerische Durch-
führung jeglichen Unterrichts und nicht in erster Linie mehr künstlerische Fächer.

Von 1932 bis 1934 redigierte C. v. Heydebrand die Zeitschrift gemeinsam mit ihrem 
literarisch begabten jüdischen Kollegen Friedrich Hiebel, der später in Dornach unter 
anderem die Wochenschrift »Das Goetheanum« betreute. Ab 1935 wurde die »Erzie-
hungskunst« aus dem Stuttgarter Kollegium heraus von Erich Schwebsch, früher auch 
Redakteur der Zeitschrift »Die Drei«, weitergeführt und bestand bis zur Schließung der 
Waldorfschulen durch die Nationalsozialisten im Jahre 1938. 

Neubeginn 1948

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs mussten die Waldorfschulen zunächst neu aufgebaut 
werden. In der Stuttgarter »Mutterschule« fand sich eine Reihe von Lehrern der ersten 
Generation wieder ein. Hinzu kamen jüngere Menschen, manche aus dem Krieg zurück-
gekehrt. Zu ihnen gehörte Helmut von Kügelgen, der aus dem Baltikum stammte, vor 
dem Krieg in Berlin Journalistik studiert und auf diesem Gebiet promoviert hatte. Neben 
dem Unterricht als Klassenlehrer half er entscheidend beim Aufbau des »Verlags für ein 
freies Geistesleben« mit und rief 1948 die Zeitschrift »Erziehungskunst« wieder ins Le-
ben, deren Gesicht er durch rund ein Vierteljahrhundert geprägt hat. 

Dem ersten Heft Anfang 1948 wurden folgende programmatische Sätze vorangestellt: 
»Für eine Erneuerung der Erziehung auf Grund eines freien Geisteslebens wirkte über 
ein Jahrzehnt unsere Zeitschrift, bis Tyrannei des Ungeistes sie unterdrückte. […] Wenn 
diese Zeitschrift heute ihren Weg wieder antritt, so wendet sie sich an alle, die erkennen, 
dass eine neue Erziehung nur aus einem freien Geistesleben hervorgehen kann, an alle 
Suchenden, ältere wie jüngere. Heute sind das nicht nur Erzieher und Lehrer, sondern vor 
allem auch Eltern […]« Es folgte eine Stellungnahme von Erich Schwebsch zur aktuellen 
Bildungspolitik. Den politischen Forderungen nach Auslese und standardisierter Leistung 
(aus »darwinistisch-ökonomischem Geist« entsprungen) stellte Schwebsch die Waldorf-
schule als »Einheitsschule« – als koedukative und integrative Schule – gegenüber. 



Erziehungskunst 12/2006      1263

Rudolf Steiner in Dankbarkeit
gewidmet 
Wenn am Anfang dieser Festschrift der Name Rudolf Steiners steht, der auch in den Ar-
beitsberichten der Autoren aus drei Lehrergenerationen immer wieder genannt wird, so 
spricht sich darin Dankbarkeit, wissenschaftliche Treue und Hoffnung aus. – Dankbarkeit 
gegenüber dem Begründer einer in die Welt ausstrahlenden Erziehungskunst, gegenüber 
dem Lehrer der Lehrer, – wissenschaftliche Treue, denn es ist sein Werk, aus dem die 
Waldorflehrer die grundlegenden Fakten, die schöpferisch machenden Erkenntnis- und 
Übungswege für ihre Arbeit empfangen, – Hoffnung, durch den Dienst am Menschen 
und besonders am Kinde jene Aufstiegskräfte in der Menschheit zu fördern, die sie so 
dringend braucht, die Rudolf Steiner ihr geben wollte. Dem Fortschritt von Naturwis-
senschaft und Technik in unserer Zeit wollte er die Früchte geisteswissenschaftlichen 
Erkenntnisstrebens, das Erüben der menschlichen Freiheit und der sozialen Liebekräfte 
hinzufügen, dem Erfolgsstreben die sinngebende Verantwortlichkeit. Diese bindet den 
individuellen Menschen, der noch nie in der Geschichte so zum bewußten Gestalter sei-
nes Lebens aufgerufen war wie heute, an die Gemeinschaften, die noch nie so verwoben 
waren mit der gesamten Menschheit. Im Sinne dieser Verantwortlichkeit, die aus der 
Wechselwirkung zwischen Ich und Gemeinschaft entsteht, bezeichnet der Titel dieser 
Festschrift eine Willensrichtung, die sich täglich neu an der Zukunft orientiert: „Soziale 
Erneuerung als Ursprung und Ziel der Freien Waldorfschule“. In der Schulgemeinschaft 
der Lehrer und Kinder, der Eltern und Freunde lebt so jeder einzelne mehr oder weniger 
bewußt, in freier Initiative und errungener Solidarität, tragend und getragen. 
Die Waldorfschule ist nicht durch Methoden, Lehrpläne und Lebensformen beschrie-
ben; diese könnten in fünfzig Jahren erstarrt oder veraltet sein. Die allwöchentliche 
pädagogische Konferenz ist das stete Fortbildungs-Seminar der Lehrerschaft, in dem 
einzelne Kinder, Klassenprobleme, Arbeitsergebnisse von 
Kollegen aller Fächer, grundsätzliche Fragen der Erzie-
hung und Schulgestaltung besprochen werden. Am An-
fang dieser Zusammenarbeit stehen die Konferenzen mit 
Rudolf Steiner, der in die innerste Konstitution der Lehrer-
schaft einschrieb das Weitergeben der Arbeitsfrüchte des 
einen an den anderen. […] 
Wie die Gegenwartsfragen mit politischen und sozi-
alen Geschehnissen, mit neuen wissenschaftlichen For-
schungsergebnissen, mit religiösen, weltanschaulichen 
oder künstlerischen Bewegungen in der Schule verarbeitet 
sein wollen, – wie durch die Elternarbeit, bei Hausbesu-
chen, Klassen-Elternabenden, allgemeinen Abenden und 
speziellen Kursen für die Eltern der ganzen Schule, wie 
durch die regelmäßigen Besprechungen im Elternvertra-

1969
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Neue Herausforderungen (1950-1970)

Während sich die Bundesrepublik in den 1950er Jahren zur Wohlstandsgesellschaft ent-
wickelte, blieb die wirtschaftliche und demzufolge auch die personelle Lage der deutschen 
Waldorfschulen so kritisch, dass 1952 aus Lehrermangel ein genereller Gründungsstopp 
beschlossen wurde. Ein Jahrzehnt später nahm Ernst Weißert, der von 1953 bis 1981 an 
der Spitze des Bundes der Freien Waldorfschulen gestanden hat, die Tatsache wahr, dass 
sich durch die Zurückweisung suchender Eltern ein »Wall von Misstrauen« um die beste-
henden Waldorfschulen bildete, und so wurde der Kreis der Schulen wieder für Neugrün-
dungen geöffnet. In der Folge stellten sich auch die benötigten neuen Lehrer ein. 

Damit war die Voraussetzung für die gewaltige Ausweitung der Waldorfschulen seit 
1970 gegeben. Was waren ihre Gründe? Eine zeitgeschichtliche Ursache lag in der »Stu-
dentenrevolution« von 1968. Als die Studenten Eltern wurden, suchten sie für ihre Kin-
der eine unautoritäre Pädagogik und stießen auf die Waldorfpädagogik. Weiter kamen 
1970 im deutschen Bildungswesen Pläne für eine Vorverlegung schulischen Lernens 
in den Vorschulbereich auf. Der Bund der Freien Waldorfschulen antwortete mit einer 
stark beachteten Denkschrift (von Ernst-Michael Kranich u.a. verfasst) und mit einer 
Verstärkung der Kindergartenarbeit, für deren weltweiten Ausbau sich nun Helmut von 
Kügelgen mit aller Kraft und Liebe einsetzte. Wo aber Waldorf-Kindergärten entstehen, 
werden bald als Fortsetzung auch Waldorfschulen gebraucht, und jetzt wurden die Eltern 
zu Initiatoren von Neugründungen. Zum Bekanntwerden der Waldorfschulen trug stark 
ein Rowohlt-Taschenbuch von Christoph Lindenberg bei: »Waldorfschulen – angstfrei 
lernen, selbstbewusst handeln« (1975).

Der Durchbruch ins öffentliche Bewusstsein und die rapide Ausbreitung der Waldorf-
schulen in den folgenden Jahrzehnten hätte eigentlich auch eine Herausforderung für das 
Organ des Bundes der Freien Waldorfschulen sein müssen, zumal schon in den program-
matischen Eröffnungsnummern von 1927 und 1948 der Blick auf eine größere Öffent-

enskreis (Beirat) und im Vorstand des Waldorfschulvereins die Erfahrungen am Leben 
und Arbeiten der Schule ausgetauscht werden und zu Entschlüssen führen, – so lebt die 
Waldorfpädagogik in ständig sich erneuernder Aktualität. […]
Es soll dem Leser dieser Festschrift ein Schlüssel gegeben werden, der vielleicht helfen 
kann, manchen verschlüsselt scheinenden Beitrag aufzuschließen. Vielleicht kann man 
ihn auch so in Worte fassen: Die Wissenschaft vom Menschen, die Rudolf Steiner der 
Waldorfpädagogik zugrunde legte, trägt die Kraft in sich, Liebe zu erwecken, wenn man 
sich mit ihr beschäftigt […] 

Helmut von Kügelgen 

aus: »Erziehungskunst«, Jahrgang XXXIII, Heft 8/9, August/September 1969
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Zum Jahr des Kindes 1979 
Mitten unter uns, über die Erde verbreitet, in allen Zonen und Klimabedingungen, lebt 
ein Volk, das seine Botschaft nicht aussprechen kann, das sich in seiner Tätigkeit, im 
Spiel, auch ohne Dolmetscher versteht, die Kinder. Glaube, Liebe und Hoffnung aller 
Menschen knüpfen sich immer wieder an ihr Erscheinen. […] Die Kinder kämpfen nicht 
für ihre Rechte und ihren Lebensraum. Sie erscheinen mit ständig sich erneuerndem 
Vertrauen, mit unsagbarem Liebehunger und setzen voraus, daß wir Erwachsenen weise 
und gut sind und daß wir besitzen, was wir am Kinde lernen müssen: Selbstlosigkeit. 
Die Gesinnung der Ausbeutung der Erde, ihrer Schätze und Lebewesen, ist ein Kennzei-
chen dafür, wie sehr der Mensch seine Aufgabe auf der Erde vergessen hat. Egoismus, 
Ehrgeiz, Erfolgsstreben beherrschen das Berufsleben, haben die Häuser in Wohnsilos, 
die Städte in kinderfeindliche Systeme verwandelt, die keinen Lebensraum bieten, in 
denen das Spielen nur in Winkeln und Gettos möglich ist. Das Auto und das Fernsehen, 
die verpesteten und vergifteten Elemente Luft, Wasser und Erde, der fotografierende 
Zuschauer und die Industrie des Tourismus, sie scheinen uns so notwendig, so fort-
schrittlich und liegen doch wie eine physische, seelische und geistige Giftwolke über 
dem Leben der Kinder. 

Gegen niemanden ist in unserem Jahrhundert so umfassend rücksichtslos, so grausam, 
trotz gutem Willen so verständnislos gehandelt worden wie gegen die Kinder. Der 
Begriff der Kindheit wurde seines Zaubers beraubt, das im Kinde zu schauende Bild 
des Menschen verzerrt und entwürdigt. Es geschah, weil letzten Endes im Kinde nur 
der unfertige, noch unproduktive, noch zu belehrende, für die Zwecke des Daseins erst 
zuzubereitende Erwachsene gesehen wurde. »In das Leben treten« heißt, die Kindheit 
und erste Jugend verlassen, um einen Beruf zu ergreifen und sich dem Wirtschaftsleben 
einzuordnen. Aber die Berufe entfernten sich immer 
mehr vom Menschsein, vom Leben. […]

In den Waldorfschulen und Waldorfkindergärten ha-
ben wir immer wieder das Novaliswort wiederholt: 
Das Menschsein lernt das Kind nur am Menschen. Es 
wird Zeit, das Wort umzuwenden: Das Menschsein 
lernt der Erwachsene nur am Kinde! Beobachteten 
wir es wacher, so erfaßte uns Ehrfurcht vor der Welt, 
aus der ein Wesen kommt, um sich zu inkarnieren, 
um Entschlüsse zu verwirklichen und ein Schicksal 
zu ergreifen. Wir würden sein Vertrauen mit Selbst-
losigkeit, seinen Liebehunger mit Opferbereitschaft, 
seinen Lernhunger mit Selbsterziehung und eigenem 
geistigen Streben beantworten. Wir würden bemer-
ken, daß unser Verhalten von Mensch zu Mensch, 

1979
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lichkeit und auf die pädagogische Landschaft insgesamt gerichtet war. Die Zeitschrift 
hatte aber doch überwiegend den Duktus eines geistigen und pädagogischen Austauschs 
unter den Waldorflehrern. Schon die Bedürfnisse der Waldorf-Elternschaft wurden nicht 
eigens berücksichtigt, geschweige denn die sich unausweichlich ergebenden Fragen von 
interessierten Außenstehenden. 

Die weitere Entwicklung der »Erziehungskunst« (1970-1986)

Da Helmut von Kügelgen sich seit 1970 neben seiner Unterrichtstätigkeit vor allem der 
Weiterentwicklung der Kindergartenbewegung widmete, wurde ein neuer Redakteur für 
die »Erziehungskunst« gebraucht. Es fand sich ein humanistisch und literarisch gebil-
deter Hanseat aus Bremen, ein brillanter Redner und promovierter Jurist: Manfred Leist, 
zuletzt Geschäftsführer der Bremer Waldorfschule. Leists besondere Sozialität befähigte 
ihn als Redakteur zu einem sensiblen Umgang mit Autoren und Lesern. Im Laufe der 
Jahre wuchs er in weitere Funktionen im Bund der Waldorfschulen hinein: als Vermittler 
in den Gremien des Bundes und als juristischer Berater und Verhandlungsführer gegenü-
ber den Schulbehörden. Leists besondere Liebe galt der Elternschaft der Waldorfschulen; 
er litt mit ihnen unter dem »Aschenbrödel-Dasein«, das sie in so manchen Schulen trotz 
ihres tätigen Engagements fristeten, weil die Lehrer die Schule allein als ihr Reich an-
sahen. 

Als Stütze der Redaktion betätigte sich Jahre hindurch der Waldorflehrer und Literatur-
wissenschaftler Helmut Sembdner, von 1954 bis 1964 als Redaktionsmitglied, nach 1978 
als Lektor. – Je mehr Leist von seinen anderen Aufgaben absorbiert wurde, desto drin-
gender bedurfte er der Entlastung, die er in einem ehemaligen Berliner Waldorfschüler 
fand: in Justus Wittich. Mit jugendlichem Elan wirkte Wittich halbtags in der Redaktion, 
zur anderen Hälfte für die Vereinigung »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners«, 
die sich für die internationale Waldorfschulbewegung einsetzt. Diese Doppelfunktion 

unsere Dankbarkeit und das unser Leben gestaltende Bewußtsein sich der nachrücken-
den Generation einprägen. […]
In diesem Sinn will die Waldorfpädagogik ihren Beitrag geben zum Jahr des Kin-
des: die Familien, Kindergärten, Schulen noch ernster ausgestalten zu Kulturstätten 
der Erneuerung, – Erziehung begreifen als die Aufgabe, soziales Verständnis aus Men-
schenerkenntnis zu verwirklichen, – in diesem Sinne wollen wir arbeiten. Dann wird in 
Kindergärten und Schulen, in Schulgemeinschaften und Elternhäusern die Krippe des 
Menschenherzens gerichtet werden, um mit jedem Kinde das Kind der Menschheit in 
Liebe und Ehrfurcht zu empfangen. 

Helmut von Kügelgen

aus: »Erziehungskunst, Monatsschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners«, Jahrgang XLIII, 
Heft 7/8, Juli/August 1979 
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befähigte ihn zur Schaffung einer neuen Sparte in der »Erziehungskunst«: »Aus der in-
ternationalen Schulbewegung«. Ebenso richtete er die beliebte Rubrik »Mitteilenswertes 
in Kürze« ein, mit Nachrichten aus den Waldorfschulen und der Bildungspolitik. Seine 
journalistische Ader trug zur Auflockerung von Stil und Anlage des Blattes bei, freilich 
in den Grenzen, die die Tradition setzte, etwa bezüglich der äußeren Aufmachung des 
Heftes mit seinem dunkelblauen Umschlag und dem »Anthroposophen-Logo«. 

70 Jahre Waldorfschule 
70 Jahre Waldorfschule – das ist für uns weniger ein Anlaß, uns am Erreichten zu freuen, 
als uns auf unsere Aufgabe zu besinnen und sie in heutiger Zeitlage neu zu ergreifen. 
So sind in diesem Heft schon die Aufsätze zur Begründung und Entwicklung der Wal-
dorfschule nicht nostalgisch gemeint. Denn Rudolf Steiners Vorschläge zu einer Neu-
ordnung der Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg – historisch gesehen der Ursprung 
der Waldorfschule – sind heute so aktuell wie damals und werden erst jetzt allmählich 
in ihrer Bedeutung erkannt. Wenn die Waldorfschule für eine Befreiung der Pädagogik 
von staatlichen Richtlinien und wirtschaftlicher Einflußnahme eintritt, verfolgt sie da-
mit nicht private Gruppenziele, sondern ein soziales Konzept, in dem Raum ist für die 
Entfaltung individueller Fähigkeiten und Ideen zum Wohle des Ganzen. In diesem Sinne 
versteht sich die Waldorfschule als ein – bescheidener – Beitrag zu einer Demokratie, 
die mehr sein will als die Balance und der Proporz gegensätzlicher Gruppenegoismen. 
Die Darstellungen zur Weiterentwicklung und Ausbreitung der Waldorfschulbewegung 
haben besonders zwei Fragen im Auge: Wo haben Waldorfschulen Neuland betreten, 
neue Formen des Unterrichts und der Schulorganisation erprobt? Und woraus erklärt 
sich die frappante, weltweite Ausbreitung der Waldorfschulen und -kindergärten? 
Im zweiten Teil des Hefts ist die zentrale Fragestellung: Wie kann Wissenschaft sich 
so der Lebenswirklichkeit annähern, daß nicht isolier-
te Fakten und abstrakte Schemata das Ergebnis sind, 
sondern Phänomene ganzheitlich wahrgenommen und 
in ihren Zusammenhängen verstanden werden? Denn 
nur aus einem lebensvollen Erkennen von Mensch und 
Welt entspringt ein Unterricht, der die kindliche Welt-
verbundenheit nicht zerstört, sondern fördert, – der den 
Jugendlichen nicht langweilt, sondern engagiert, bis in 
den Willen zu verantwortlichem Handeln hinein. Daß 
dies geradezu eine Überlebensfrage ist, wird heute an 
der ökologischen Problematik sichtbar. Erziehung hat 
hier einen entscheidenden Beitrag zu leisten. […]

Klaus Schickert 

aus: »Erziehungskunst«. 8-9/1989 

1989
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Seit 1984 wollte Leist aus Altersgründen einen Teil seiner Aufgaben abgeben. Da ihm 
zunehmend bewusst geworden war, dass die pädagogische Zeitschrift möglichst doch 
einen Redakteur haben sollte, der die Waldorfpädagogik von innen kannte, suchte er 
zwei Jahre lang, einen geeigneten Lehrer zu gewinnen, zumal auch Justus Wittich weg-
zog und dessen Nachfolger Andreas Neider, halbtags bereits Lektor im Verlag Freies 
Geistesleben, dort mit voller Kraft tätig werden wollte. Schließlich fand sich Klaus Schi-
ckert, Oberstufenlehrer an der Kieler Waldorfschule, bereit, die Aufgabe zu übernehmen. 
Schickert hatte Altphilologie und Theologie studiert und über Aristoteles promoviert. 
Zunächst war er einige Jahre Klassenlehrer gewesen, und dabei hatte für ihn die Arbeit 
mit den Eltern, die neu in die Waldorfpädagogik einzuführen waren, eine besondere 
Wichtigkeit gewonnen. So kam er eigentlich mit der Absicht nach Stuttgart, in der »Er-
ziehungskunst« mehr als bisher auf die besonderen Bedürfnisse der Eltern einzugehen. Er 
bemerkte aber in Stuttgart in Gesprächen mit Lehrern verschiedener Schulen rasch, dass 
es vorerst noch dringlicher war, dem pädagogisch-didaktischen Element wieder mehr 
Raum zu geben und die Lehrerschaft – die ursprüngliche Klientel der Zeitschrift – wieder 
stärker einzubinden.

Neue Zielsetzungen und Leserkreise (1987-2005)

Als erstes sorgte Schickert dafür, dass die Lehrer wieder mehr Gesichtspunkte für die 
»menschenkundliche« (d.h. anthropologisch-entwicklungspsychologische) Grundlagen-
arbeit und Anregungen für ihren Unterricht an die Hand bekamen. Diese pädagogische 
Reflexion sollte – so der Wunsch von Dozenten am Stuttgarter Waldorflehrerseminar 
– auf wissenschaftlichem Niveau geschehen. Dies erschien auch deshalb notwendig, 
weil es seit Mitte der 1980er Jahre von erziehungswissenschaftlicher Seite grundsätzliche 
Kritik an der Waldorfpädagogik und ihrer »okkulten Weltanschauung« gab. 

Eine solche Öffnung machte es notwendig, dass die Sprache und Terminologie der 
Zeitschrift strikt allgemeinverständlich gehalten war. Da der Redakteur sich gut daran 
erinnerte, wie schwer er sich selber als Neuling mit anthroposophisch-pädagogischen 
Publikationen getan hatte, »übersetzte« er von Anfang an die Beiträge, welche die Redak-
tion ja in der Regel von Waldorflehrern erhielt, konsequent in gut lesbares Deutsch – was 
die Autoren durchweg bejahten, sobald ihnen die neue Zielsetzung vermittelt wurde. 
Das bedeutete aber einen Zeitaufwand, der von einem einzigen Redakteur kaum mehr zu 
leisten war. Auch erschien eine noch größere Vielfalt von Themen wünschenswert, die 
sich nicht von selbst einstellte, sondern durch Gewinnung neuer Autoren hereingeholt 
werden musste. 

Der Verlag Freies Geistesleben, der wirtschaftliche Träger und Nutznießer der Zeit-
schrift, dem an einer Steigerung der Abonnentenzahl gelegen war, drängte den Redakteur 
zur Einführung von Farbe und Bild auf dem Cover und im Innenteil. Das erste neu ge-
staltete Heft erschien im Januar 1988.

Mitte 1988 wurde dem Redakteur ein »Neuling« zur Seite gestellt. Mathias Maurer 
hatte in Freiburg Sozialwissenschaften und Germanistik studiert und am Soziologischen 
Institut gearbeitet. Nach dem Umzug mit seiner jungen Familie nach Stuttgart ergab sich 
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die Möglichkeit, an einem mehrmonatigen anthroposophischen Vollzeitkurs für Soziolo-
gen teilzunehmen. Der Kurs stand unter Leitung von Stefan Leber und Christoph Strawe, 
dessen Buch über Kommunismus und Anthroposophie Maurer neugierig gemacht hatte. 
Maurer wurde von Leber entdeckt und zunächst für ein wissenschaftliches Forschungs-
projekt zu alternativen Modellen der Bildungsfinanzierung (Bildungsgutschein) gewon-
nen. Als nun Schickerts Überlastung nach einer personellen Ergänzung verlangte, trat 
Maurer in die Redaktion ein.

Die beiden Redakteure waren nach sozialer Prägung und Temperament denkbar ver-
schieden – der eine ein jugendlicher Draufgänger, der andere ein schon etwas abgeklär-
terer Diplomat. Aber beide waren durch das innere Engagement an der Zeitschrift bald 
partnerschaftlich, später freundschaftlich verbunden, und im täglichen Gespräch kamen 
ihnen die besten Ideen für die Gestaltung der Hefte. Maurer übernahm gern Schickerts 
Linie, die Manuskripte intensiv und strikt allgemeinverständlich zu redigieren. In ei-
ner Zusatzausbildung des Börsenvereins des deutschen Buchhandels für Fachredakteure 
machte sich Maurer das journalistische Handwerkszeug und Ethos zu eigen. Im Laufe der 
nächsten Jahrzehnte gab er der »Erziehungskunst« mehr und mehr einen journalistischen 
Duktus, während Schickert sich in erster Linie um die pädagogischen Inhalte kümmerte. 
Doch arbeitete sich Maurer auch engagiert in die Anthroposophie und pädagogische 
Menschenkunde ein. Zudem wurde er Schülervater an der Waldorfschule Uhlandshöhe 
und erlebte die Waldorfpädagogik in der Praxis. In der Schule seiner Kinder arbeitet er 
seit vielen Jahren im Eltern-Lehrer-Kreis mit.

Auch als Redakteur vertrat er engagiert die Anliegen der Elternschaft. Sie wurde neben 
den Lehrern zu einer gleich wichtigen Zielgruppe der Zeitschrift. Und es gelang tatsäch-
lich, sowohl die Eltern, als auch eine größere Öffentlichkeit in einer Breite zu erreichen, 
wie dies vorher nicht annähernd der Fall gewesen war. Hierzu trug auch die neue Leser-
briefsparte »Im Gespräch« bei. – Dadurch wuchs die Zahl der Abonnenten um Tausende 
an, und nach einigen Jahren trug sich die Zeitschrift wirtschaftlich mit zwei vollen Re-
dakteursstellen selber, warf sogar für den Verlag noch einiges ab.

Seit 1987 wurde in der Anlage der Hefte zunächst die »bunte Mischung« beibehalten, 
die sich aus den spontanen Einsendungen der Lehrer ergab. Später wurden immer öfter 
Themenhefte erarbeitet, bis sie 2005 sogar mehr als die Hälfte des Jahrgangs füllten. 
Die Themen ergaben sich weitgehend aus der Wahrnehmung der aktuellen Bedürfnisse, 
Aufgaben, Probleme und Innovationen in der Schulbewegung. Einige Beispiele mögen 
das Spektrum andeuten: Eltern und Lehrer; Selbstverwaltung; Umweltpädagogik; thera-
peutische Förderung; Oberstufe und Arbeitswelt; Hyperaktivität, ADS und Ritalin; Me-
thodenvielfalt im Unterricht; Hort und Ganztagsschule; Bewegtes Klassenzimmer; Von 
der Geburt bis zum dritten Lebensjahr; Bildungsstandards (Sonderheft). 

Als bei Schickert der Ruhestand heranrückte, trat zunächst Walter Riethmüller in die 
Redaktion ein, der nach langjähriger Klassenlehrerzeit Dozent am Stuttgarter Waldorf-
lehrerseminar war und auch journalistische Erfahrung mitbrachte. Die Tätigkeit in der 
Redaktion entsprach aber doch nicht ganz seinen Neigungen und Vorstellungen, und so 
wurde er wieder Dozent.
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Ausblick 2006

Beim endgültigen Ausscheiden von Schickert wurde seine Stelle je zur Hälfte mit einem 
ehemaligen Waldorflehrer und Publizisten, Lorenzo Ravagli, und einer ehemaligen Wal-
dorfschülerin, Germanistin und Publizistin, Ariane Eichenberg besetzt. Ariane Eichen-
berg hat über jüdische Erinnerungen an den Holocaust promoviert, Lorenzo Ravagli u.a. 
eine Forschungsarbeit über Rudolf Steiners Haltung gegenüber dem Rassismus publi-
ziert. Beide sind auch Schülereltern.

Das gut zusammenarbeitende Trio hat sich eine neue Rubrizierung der Hefte vor-
genommen. Darin sollen die Elternschaft, die Kleinkindbetreuung, der Kindergarten, 
die Klassenlehrerzeit und die Oberstufe berücksichtigt werden. So werden vorhandene 
Lesergruppen (Eltern und Lehrer) bewusster und gezielter angesprochen, und es wer-
den neue Gruppen einbezogen. Denn die »Erziehungskunst« ist seit langem auch das 
Organ der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten, hat aber die Kinder-
gärtnerinnen und die Kindergarteneltern bisher mehr sporadisch bedacht. Gerade an der 
Nahtstelle zwischen dem Vorschulbereich und der Schule wird zur Zeit intensive konzep-
tionelle Arbeit geleistet, die auch in der Zeitschrift ihren Niederschlag finden soll, denn 
so können die neuen Konzepte sowohl mit der Elternschaft als auch in einer größeren 
Öffentlichkeit kommuniziert werden. Ähnliches gilt von der Kleinkindbetreuung. – Zu-
gunsten der Rubrizierung sollen die Themenhefte zurückgenommen, dafür thematische 
Schwerpunkte eingeführt werden.

Auch in ihrer äußeren Gestaltung wird sich die »Erziehungskunst« neu präsentieren. 
Die Printausgabe wird Magazin-Charakter erhalten. In absehbarer Zeit sollen die Hefte 
bis 1927 zurück auch online bis hin zur Volltextsuche greifbar werden – ein wertvolles 
Angebot für jeden Unterrichtenden. Zur Realisierung der neuen Vorhaben wären eigent-
lich erweiterte Kapazitäten der Redaktion vonnöten – solche Wünsche scheitern aber 
bisher am Sparkurs, der auch immer mal wieder zu dem Gedanken führt, die Redaktion 
personell auf anderthalb Stellen zu reduzieren. Vergleichbare andere Fachzeitschriften 
sind personell deutlich stärker besetzt.

Viel Ermutigung und Unterstützung erhalten die Redakteure schon seit Jahren vom 
Beirat der Redaktion. Ihm gehören Waldorflehrer und -eltern sowie je ein Mitglied des 
Bundesvorstands und der Geschäftsstelle an. Der Beirat liest und begutachtet nicht nur 
die eingehenden Manuskripte, sondern nimmt auch beratend Anteil an der ganzen Ent-
wicklung der Zeitschrift, den Plänen und Sorgen der Redaktion. 

 Im Vergleich mit anderen heutigen Zeitschriften und Verlagen hält sich die »Erzie-
hungskunst« erstaunlich gut am Markt. Kleine Einbußen blieben nicht aus, aber die 
Redaktion geht mit Elan an die Gewinnung neuer Leser, und man möchte ihr viel Unter-
stützung und Rückenwind für ihre Pläne und ihre weitere Arbeit wünschen. 


