
Bisher sind wir in der Schweiz vor einer Po-
lemik gegen die Grundlagen der anthropo-
sophischen Pädagogik und ihren Begründer 
weitgehend verschont geblieben. Die öffent-
liche Ruhe, die um die anthroposophischen 
Bewegungen bei uns aber meist herrscht, ist 
auch beunruhigend. Wird überhaupt wahrge-
nommen, dass es in der Schweiz 37 Rudolf- 
Steiner-Schulen und noch mehr Steiner-Kin-
dergärten gibt? Dass die anthroposophisch 
begründete Landwirtschaft zu den Pionieren 
des Biolandbaus gehört und dass es über 200 
Höfe und Gärtnereien gibt, die einen Anbau 
nach biodynamischen Prinzipien betreiben? 
Oder dass die anthroposophische Medizin 
zu den komplementär-medizinischen Rich-
tungen zählt mit dem umfangreichsten Wirk-
samkeitsnachweis und der größten Nachfrage 
unter den Patienten? Erst die Diskussion um 
den Ausschluss aus der Grundversicherung 
hat die Existenz der anthroposophischen Me-
dizin wieder etwas ins öffentliche Bewusst-
sein gerückt. Kritische Rückfragen an die 
Grundlagen all dieser anthroposophisch an-
gestoßenen Bewegungen aber täten manch-
mal gut, nicht zuletzt auch für eine Belebung 
dieser Bewegungen und ihrem häufig allzu 
selbstgenügsamen Selbstverständnis. 
In Deutschland herrscht diesbezüglich ein 
deutlich herberes Klima und eine merklich 
schärfere Rhetorik. Seit Jahren oder gar 
Jahrzehnten wirft die Kritik an der Anthro-
posophie und den Waldorfschulen immer 
wieder Wellen, allermeist unschöne und un-
angenehme. Spezielle Anlässe dazu, die für 
Schlagzeilen sorgten, liegen nur höchst sel-
ten vor. Die Wellenpeitscher haben in aller 
Regel nur prinzipielle Gründe, durch die sie 
sich in schöner Regelmäßigkeit durch Bücher 
oder Zeitungsartikel beim Publikum melden. 

Die bekanntesten darunter sind zum Beispiel 
die Gebrüder Guido und Michael Grandt 
mit ihrem »Schwarzbuch Anthroposophie« 
(1997). Die zwei Journalisten glaubten, die 
Wurzeln der Anthroposophie in rassistischer 
Esoterik, in Freimaurerei und Magie zu ent-
larven. Dann zählt dazu etwa der Beitrag in 
DIE ZEIT (34/2000) mit der rhetorischen Ti-
telfrage »Muss der Guru gehen?«. Ende 2006 
landete Der Spiegel einen Scheitelhieb auf die 
biodynamische Landwirtschaft und diffamier-
te diese als Hokuspokus (»Erleuchtung durch 
die Gurke«). Anfang 2007 hetzte die Journa-
listin Heike Schmoll in der FAZ gegen die 
Waldorfpädagogik und besonders gegen die 
anthroposophische Lehrerausbildung. Frau 
Schmoll wärmte alt eingesessene Klischees 
auf (»in den Waldorfschulen werden unwis-
senschaftliche, stark ideologisch geprägte 
Inhalte vermittelt«). Die neuesten Ergebnisse 
einer breit angelegten Studie bei Absolventen 
von Waldorfschulen in Deutschland und der 
Schweiz schien die Journalistin dagegen gar 
nicht zu kennen. Gut recherchiert?

Neue Zöpfe flechten

Jüngst erschien nun im renommierten Verlag 
Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen ein 
2.000-seitiger Wälzer in zwei Bänden über 
die »Anthroposophie in Deutschland« (2007), 
verfasst von Helmut Zander, katholischer 
Theologe und habilitierter Historiker in Ber-
lin. Bereits jetzt ist absehbar, dass dieses Werk 
wegen seines wissenschaftlichen Anspruchs 
und seiner Fülle an Material zum Standard-
werk werden wird, bei dem sich zukünftige 
Kritiker umfangreich werden bedienen kön-
nen. Sicher werden auch Anthroposophen 
nicht darum herumkommen, sich mit diesem 
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Wie viel Steiner
verträgt die Steinerpädagogik?
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gewaltigen Oeuvre eingehend auseinanderzu-
setzen (siehe dazu auch Johannes Kiersch in 
Das Goetheanum 33-34/2007).
Die Reihe kritischer Publikationen verschie-
denster Couleur ließe sich um viele Titel ver-
längern. Sie füllen ganze Bücherregale und 
die Liste der Veröffentlichungen reicht bis in 
die Zeit Steiners zurück. Auch ein Jahrhun-
dertwerk. Gemeinsam ist den meisten dieser 
Publikationen nicht nur der Anspruch, die 
angeblich wahren Hintergründe der Anthro-
posophie (und insbesondere der Waldorfpä-
dagogik) auszuleuchten und der Leserschaft 
die Obskurität der Steinerschen Lehren vor 
Augen zu führen. Auch die Unermüdlichkeit, 
mit der Steiner als zwielichtige Persönlich-
keit mit autoritären und neurotischen Zügen 
dargestellt wird, gehört zu den Besonder-
heiten der meisten dieser Publikationen. Oft 
verfolgen die Autoren auch eine Art heilige 
Mission: nämlich die Öffentlichkeit davon zu 
überzeugen, doch endlich die Hände von die-
ser heimlich-unheimlichen Weltanschauung 
zu lassen, beispielsweise staatliche Finanz-
hilfen an Waldorfschulen zu unterbinden und 
damit den anthroposophischen Scharlatanen 
das Handwerk zu legen. Nicht zuletzt wird 
den Anhängern Steiners gerne nahe gelegt, 
sich ihre doch anerkanntermaßen gute und 
erfolgreiche Arbeit nicht dadurch zu vermie-
sen, dass sie sich immer noch auf die Autorität 
Steiners berufen. Sie sollten die alten Zöpfe 
doch endlich mal abschneiden und sich eine 
zeitgemäßere Frisur zulegen, sprich: moder-
neren Auffassungen folgen.
»Wie notwendig und wahr!«, möchte man 
ausrufen – nur (um noch im Bild zu bleiben): 
mit Abschneiden ist es bekanntlich selten 
gemacht, man muss auch dafür sorgen, dass 
etwas Respektables nachwächst. Und genau 
hier liegt die Krux. Die Scham, sich mit Stei-
ner und den anthroposophischen Grundlagen 
zu beschäftigen und sich davon inspirieren 
zu lassen, hat selbst in Waldorf- und Steiner-
schulkreisen breiten Einzug gehalten. Man 
will nicht als dogmatisch gelten und möchte 

eindeutige Weltoffenheit signalisieren. Des-
halb ist Steiner als Referenz in vielen Kol-
legien bereits anrüchig geworden und weckt 
den Verdacht, altes Zeug bewahren zu wollen. 
Wie aber kann die Steinerpädagogik lebendig 
bleiben, wenn ihre Ursprungsimpulse ver-
nachlässigt, ausgeblendet oder gar verleugnet 
werden? Wie viel Steiner erträgt die Steiner-
pädagogik noch?
Damit ist ein höchst sensibler und heikler 
Punkt angesprochen, nämlich die Frage nach 
dem anthroposophischen Selbstverständnis 
und insbesondere nach dem Verhältnis zu 
Steiner. Sicher scheint mir hier, dass eine aus 
bloß verehrender Dankbarkeit erwachsende 
Folgsamkeit gegenüber Steiner tatsächlich 
antiquiert ist, ebenso das ständige und no-
torische Zitieren von Steiner im Wortlaut. 
Vieles, was Steiner »einmal gesagt hat«, ist 
zeitgebunden oder zu ganz spezifischen An-
lässen gesagt worden, meist erst noch in einer 
Sprache, die nicht mehr unsere Sprache ist. 
Dahinter verbergen sich natürlich auch Sicht-
weisen, die weiter blicken lassen, als was der 
Zeitgeist in seiner Faszination für glänzende 
Oberflächen zu erahnen vermag. Die Welt 
ist aber eindeutig eine andere als zu Steiners 
Zeiten, und wenn Anthroposophie nicht zum 
Museumsstück werden soll, dann müsste dies 
auch im Umgang mit Steiners Erbgut zum 
Ausdruck kommen. Anthroposophie beweist 
sich weder durch den Jargon noch durch die 
Menge zitierter Steinerworte, sondern aus 
den Fragen, die sich im Umgang mit der Ge-
genwartswelt ergeben. Der Bezug auf Steiner 
kann diesen Umgang nie und nimmer erset-
zen, mit Bestimmtheit aber inspirieren und 
verwesentlichen. Insofern braucht man keine 
Zöpfe abzuschneiden, wohl aber ist angezeigt, 
diese eventuell neu zu flechten.
Die unheimliche Fülle an öffentlich zugäng-
lichem Material aus dem Lebenswerk Steiners 
macht es praktisch jedem möglich, das ihm 
Passende herauszugreifen und für seine (nicht 
selten verdeckten) Anliegen und Zwecke zu 
verwenden. Das ist nicht etwas, was nur Kri-



tiker der simplifizierenden Einseitigkeit aus-
liefert und sie angreifbar macht, sondern auch 
Steineranhänger und bekennende »Anthro-
posophen«. Einen Missbrauch von Steinerzi-
taten und die verzerrende Einseitigkeit lassen 
sich nicht nur »Gegner« zuschulden kommen, 
sondern vielfach auch gläubige Steinerianer, 
wenn sie den Mangel an eigenen Einsichten 
mit einem Zitat, »was Steiner einmal gesagt 
hat«, überdecken. Weder ist Steiner ein Säu-
lenheiliger noch die Anthroposophie ein Fei-
genblatt, sondern eine Herausforderung zur 
selbstkritischen Auseinandersetzung mit der 
Welt – ganz gleichgültig, ob man links oder 
rechts gepolt, konservativ oder progressiv ge-
stimmt, praktisch oder theoretisch interessiert 
ist. 

Don Quichotterien

So betrachtet gibt es überhaupt keinen Weg 
vorbei an einer Auseinandersetzung mit dieser 
Anthroposophie, auch in Waldorf- und Stei-
nerschulen nicht. Selbst Ignoranz ist schon 
eine Form der Auseinandersetzung. Wer sich 
nicht ständig und immer wieder erneut in ei-
nen Diskurs mit den verschiedensten und un-
terschiedlichsten Zeitströmungen begibt und 
ein unbefangen reflektiertes und individuelles 
Verhältnis zu ihnen sucht, wer kritiklos und 
gedankenlos verzerrt oder verdrängt und 
ignoriert, der ist nicht nur kein Anthroposoph, 
der ist überhaupt kein Zeitgenosse. Anthro-
posophie ist keine Lehre, die man sich aus 
Büchern holen und sich zum Besitz machen 
kann. Anthroposophie ist auch kein Deutungs-
modell, mit dem man die Welt erklären kann. 
Anthroposophie ist vielmehr ein Weg oder ein 
methodisches Ideal, sich umfassend mit dem 
All der Welt, d.h. mit der Vielschichtigkeit 
und Vielfarbigkeit von Welterscheinungen zu 
verbinden und aus dieser Verbindung geisti-
ge Wachstumskräfte zu entfalten. Was sich 
einem auf diesem Weg zeigt, steht nicht in 
den Büchern Steiners, sondern ergibt sich aus 
den Fragen, die einen bewegen und veranlas-

sen, überhaupt einen Weg gehen zu wollen. 
Wer dabei die Vielschichtigkeit der eigenen 
Erfahrungen in eine Einheitsdoktrin zwängt 
und die Vielfarbigkeit der Welt zum Schwarz-
weiß-Schema macht, ist ein Dogmatiker. Es 
gibt Dogmatiker für die »Anthroposophie« 
(man beachte die Anführungszeichen), und 
es gibt genauso Dogmatiker gegen sie. Eine 
Journalistin, die nur Klischees aufwärmt und 
alte Vorurteile gegen Waldorfschulen reno-
viert (s.o.), gleichzeitig aber so schlecht re-
cherchiert, dass ihr die reale Gegenwart nicht 
einmal in den Blick gerät, ist so weltfremd und 
so abgekoppelt von den Zeiterscheinungen, 
wie sie meint, Weltfremdheit und Rückwärts-
gewandtheit in Waldorfschulen feststellen zu 
können und kritisieren zu müssen. Und »An-
throposophen«, die Rückfragen an das Selbst-
verständnis sofort zur Kritik stilisieren und 
hinter ihr eine geheime Gegnerschaft wittern, 
haben oft noch nicht begriffen, dass die Welt 
so bunt und so farbig ist, wie wir sie wahrzu-
nehmen vermögen und dass sie nicht wirklich 
aufgeteilt ist in Gute und Böse. In der Psy-
choanalyse nennt man solche Teilungen eine 
Abspaltung oder Projektion der eigenen unbe-
wussten Mängel auf die Anderwelt. Don Qui-
chotte ist so eine Figur, die prototypisch zeigt, 
wohin solche Mechanismen führen: Zu einem 
krankhaften Wirklichkeitsverlust bei gleich-
zeitigem Aufbau einer Welt, die nur noch von 
Feinden, Hintermännern und Verschwörern 
bevölkert ist und gegen die es sich lohnt, ein 
Märtyrer zu sein und das eigene Leben aufs 
Spiel zu setzen.
Leider gibt es vielfältige und bunte Don Qui-
chotterien auch in Waldorf- und Steinerschu-
len. Für den Fortbestand und die Weiterent-
wicklung dieser Schulen und ihrer Pädagogik 
scheinen sie mir die größere Bedrohung zu 
sein als die vermuteten Feinde in der ver-
meintlichen Anderwelt. Die größten Don 
Quichotterien entstehen wahrscheinlich aus 
einer oberflächlichen oder sogar fehlenden 
Auseinandersetzung mit den »Essentials« der 
Anthroposophie und den sozialen Vorausset-
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zungen einer zeitgemäßen Pädagogik. Die 
bloße Anwendung bestimmter Prinzipien und 
ihre Tradierung durch rechtfertigende Hin-
weise auf Steiner macht noch keine anthro-
posophische Pädagogik aus. Vielmehr ist not-
wendig, die gegenwärtigen Zeitverhältnisse 
geistig immer wieder neu zu durchdringen 
und im Sinne der Anthroposophie zu einem 
Bewusstsein der Aufgaben zu verdichten, 
welches allein die Aktualität und Modernität 
der Steinerpädagogik ausmachen kann. 
Die Zukunft liegt nicht in der Fortführung ei-
ner zweifellos erfolgreichen Vergangenheit, 
sondern in der zeitaktuellen Wahrnehmung 
dessen, was sich in der Gegenwart real ver-
wirklichen möchte. Meist liegt dies nicht an 
der Oberfläche, sondern muss gleichsam durch 
forschende Tiefenbohrungen erschlossen und 
ans Licht des Gegenwartsbewusstseins geför-
dert werden. Steiner hat für solche Aufgaben 
zahlreiche Hilfsmittel entwickelt und auch 
meisterhaft aufgezeigt, was mit ihrem Einsatz 
erreichbar und möglich ist. Viele dieser Ins-
trumente liegen noch brach oder verstauben in 
irgend einer »anthroposophischen« Ecke. Ihre 
Möglichkeiten sind noch kaum ausgeschöpft. 
Wie weit es den Rudolf Steiner-Schulen und 
allen Vertretern der anthroposophischen Päda-
gogik gelingen wird, diese Instrumente aufzu-
greifen und mit ihrer Hilfe an der Wirklichkeit 
unserer Gegenwart zu arbeiten, zukünftige 
Aufgaben zu entwickeln und in diesem Sinne 
eine realgeistige Pädagogik zu verwirklichen, 
wird sich zeigen müssen. Von Steiner jeden-
falls wäre in diesem Punkt noch einiges zu 
lernen.       Thomas Marti
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