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Wolframs Parzival
Ein »Entwicklungsepos«
im Unterricht? 

Frank Steinwachs

Im Rahmen meiner ersten Parzival-Epoche geschah es, dass die Schüler Parzival spontan 
und intuitiv als ein selbstbestimmtes Individuum im modernen Sinn auffassten. Zugleich 
war es möglich, sich mit dem Schicksalhaften in seiner Biografie und mit seinem Er-
kenntnisweg auseinanderzusetzen. Ein Aktualitätsbezug konnte hergestellt und die Schü-
ler in eine kritische Identifikation und Auseinandersetzung mit dem Titelhelden gebracht 
werden, ohne über die überwiegend hölzernen Figurinen zu stolpern, die man ansonsten 
aus der hochmittelalterlichen Epik kennt. Soweit kann man ja froh sein über eine gelun-
gene Epoche, wenn da nicht ein Problem wäre: der Widerspruch zwischen dem anthropo-
sophischen Ansatz und dem literaturwissenschaftlichen Diskurs zu Wolframs Parzival.1 

Sicherlich ist es richtig, dass die Waldorfschulen dankbar dafür sein dürfen, den zumeist 
politisch motivierten, zeitgenössischen Moden und Tendenzen der Literaturdidaktik nicht 
grundsätzlich unterworfen zu sein,2 doch kann diese Perspektive nur in eingeschränktem 
Maße auch für die literaturwissenschaftlichen Grundlagen des Deutschunterrichtes an 
Waldorfschulen gelten. 

So ist es für den Literaturunterricht an Waldorfschulen hinsichtlich seiner fachwis-
senschaftlichen Nachvollziehbarkeit, seiner methodisch-didaktischen Qualität und der 
erzieherischen Ergebnisse notwendig, die Frage nach dem Verhältnis von Wissenschaft 
und Unterrichtspraxis zu stellen.3 Denn gerade Profil und Qualität des Oberstufenunter-
richts werden immer wieder kritisch hinterfragt: Was ist tatsächlich Waldorf-Oberstufe-
nunterricht? Ist der Oberstufenunterricht wirklich Waldorfunterricht? Inwieweit ist es 
möglich, die erzieherischen Ansprüche der Waldorfpädagogik mit all ihren curricularen 
und methodischen Konsequenzen weiterzutragen? Welche Antwort ist auf die jetzige bil-
dungspolitische Situation nötig und möglich?4 Nicht, dass hier all diese Fragen zu einer 
Beantwortung geführt werden können, doch sind sie die Voraussetzung der nachstehen-
den Überlegungen. 

Einzelne ausgewählte und unterrichtsrelevante Aspekte der Parzival-Epoche sollen im 
Folgenden aus der Perspektive der Literaturwissenschaft reflektiert werden.5 

Wolfram, Parzival 1,1 ff (Prolog) – Ist zwiffel 
hertzen noch gebur ... (Heidelberg, Cod. Pal. 
germ. 339, folg 6r)

Anmerkungen zum vermeintlichen Span-
nungsverhältnis zwischen Literaturwis-
senschaft, anthroposophischer Parzival-
forschung und der Qualitätsdiskussion in 
Waldorfschulen am Beispiel literaturwissen-
schaftlicher Fragen zur Parzival-Epoche.
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Parzival und die Psychoanalyse 

Eine sehr wache Schülerin hielt im Unterricht ein Referat, in dem sie das Verhalten Her-
zeloydes anhand einiger Kriterien aus Erich Fromms Büchlein »Die Kunst des Liebens« 
analysierte und eine beeindruckende und psychologisierte Charakteristik der Beziehung 
zwischen Parzival und seiner Mutter erarbeitete. Für die Klasse verfestigte sich in der 
darauf folgenden Diskussion das Bild eines Parzivales, der für sie ein Mensch mit seinen 
ureigensten Konflikten sei, nur eben aus einem anderen Zeitalter stammend. Die ange-
gebenen Textstellen und ihre Verlagerung in vergleichbare Situationen der heutigen Zeit 
berührten viele so sehr, dass über die gesamte Epoche, sogar noch in der Abschlussarbeit, 
Bezug auf diese Unterrichtsstunde und Herangehensweise genommen wurde. Die vor 
800 Jahren niedergeschriebenen Erlebnisse des Parzivales bekamen nun eine authen-
tische Bedeutung für die Schüler des beginnenden 21. Jahrhunderts. 

Methodisch fällt auf, dass die Schülerin das Konzept von Erich Fromm auf eine Zeit 
anwandte, die nach den Kriterien der Psychoanalyse gar nicht fassbar sein kann, denn der 
Kulturzusammenhang, den Sigmund Freud und seine Nachfolger erforscht haben, ist mit 
dem des Mittelalters nicht vergleichbar. Dass die Anwendung auf Parzival trotzdem mög-
lich wurde, belegt zumindest die partielle Anwendbarkeit moderner Interaktionsmodelle 
bzw. der psychoanalytischen Matrix auf das Mittelalter, respektive das Parzival-Epos.6 Die 
Konsequenz wird folglich sein, anzuerkennen, dass Parzival in Soltane eine Entwicklung 
nimmt, die aus menschenkundlicher und psychologischer Sicht für diese biografischen 
Abschnitte, also die ersten zwei Jahrsiebte, sehr lebensnah im heutigen Sinne ist. Sein frü-
her Lebensweg entspricht also nicht dem schematischen und idealisierten Aufbau anderer 
mittelalterlicher Helden wie dem Erec, dem Iwein oder dem Lancelet, auch nicht den Le-
bensbeschreibungen hochgestellter weltlicher und kirchlicher Würdenträger, die normaler-
weise dazu dienten, ein schriftliches Denkmal für die eigene Dynastie zu erbauen oder gar 
eine Heiligsprechung voranzutreiben. Parzival erhielt im Gegenteil einen ausgesprochen 
unorthodoxen, je regelrecht komischen Start in das Leben eines Hochadeligen, doch seine 
vorerst befremdliche Einführung in das Epos war mehr als nur eine paradoxe Belustigung 
der Zuhörer. Wolfram selbst äußerte sich zur poetischen Gestaltung seines literarischen 
Ensembles: Er wolle allen Figuren des Epos die gleiche Liebe zuteil werden lassen wie 
seinem Helden (siehe Buch VII, 338.5 ff.). Der Autor kündigt den besonderen, folglich 
auch lebensnahen Aufbau seiner Figuren also unmissverständlich an und spricht – trotz 
allen offenen und subtilen Humors – dadurch selbst gegen eine plakative Belustigung der 
Zuhörer an Parzivals frühem Lebensweg; da steckt offenbar mehr hinter. Der poetische 
Schlüssel zum Ich des Helden, wie es die Mediävistik formulieren würde, liegt u.a. in der 
unorthodoxen Komposition des Epos, der literarischen Figur Parzival sowie dem Zeitge-
nossen Wolframs sicherlich merkwürdig anmutenden Verhalten des Titelhelden verborgen. 

Das Scheitern des Helden als poetischer Schlüssel zum Ich

Die ältere Forschung tat sich schwer damit, die geistige Dynamik des Menschenbildes in 
Wolframs Prolog zum Parzival zu entschlüsseln. Das lässt sich zweifelsohne auch damit 
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erklären, dass Wolframs Denken, wie es sich in den ersten Versen seines Epos zeigt, in 
einem krassen Gegensatz zu dem Denken steht, das Jacob Burkhardt mit nachhaltiger 
Zustimmung für das Mittelalter initiiert hat und noch heute überwiegend gültig ist: Der 
Mensch war Typus, war Rolle, maximal noch Persönlichkeit, nicht aber ein Individuum – 
das Individuelle soll angeblich erst in der Renaissance erwacht sein. 

Wolframs Elsterngleichnis aus dem Prolog spricht vom Menschen als schwarz-weiß-
gescheckt und verweist darauf, dass er »beidiu teil / des himels und der helle« (beide 
Aspekte, den Himmel und die Hölle) verkörpert. Ganz im Gegensatz zur damals theolo-
gisch unhinterfragbaren Dogmatik der augustinischen Lehre ist er es selbst, der die Ver-
antwortung für seine Entscheidung trägt: Er kann sich »an die blanken« (Lichten) halten 
oder »nach der vinster var« (in die Finsternis abrutschen). So sieht Wolfram die innere 
Entwicklung des Menschen auch als ein »wenken rehte alsam ein schellec hase«, als 
einen notwendigen und bisweilen sicherlich auch orientierungslosen Zickzacklauf. Der 
Autor zeichnet das Innenleben des Menschen mit der farblichen Unbestimmtheit einer 
Elster und lässt seine Figuren auch schmerzvoll lernen, sich zwischen den »blanken« und 
der »vinster« zu positionieren. 

Schaut man einmal auf die Ereignisse des Epos, wird deutlich, dass es sich hierbei 
aber nicht um eine simple theologische Entscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen 
Gott oder Teufel handelt, sondern um ein regelrecht modern anmutendes differenziertes 
Menschenbild sowie einen damit verbundenen Entwicklungsgedanken. Mit diesem Men-
schenbild kann der Autor des Parzivales, im Vergleich zu seinen oben erwähnten Zeitge-
nossen, tatsächlich eine authentische Biografie schildern, die sich dem gängigen Schema-
tismus der hochmittelalterlichen Poetik 
entzieht. Er lässt Parzival das tun, was 
ein moderner Mensch als seine urei-
gene Angelegenheit anerkennen muss: 
sich in voller Selbstverantwortung für 
das eigene Handeln in die âventiure – 
das Abenteuer Leben – zu stürzen. 

So bleibt Wolframs Parzival-Figur 
auch nichts anderes übrig, als das Un-
ausweichliche zu erleiden: das Schei-
tern. Nicht, dass der mittelalterliche 
Held, insbesondere die Artus-Epik, 
gemeinhin ohne das Scheitern der 
Protagonisten auskäme, im Gegenteil, 
diese Literaturgattung ist an sich ein 
Paradestück der Initiationsliteratur, an 
deren Anfang ein Scheitern und an de-
ren Ende die sublimierte Figur steht. Es 
stellt sich lediglich die Frage nach der 
Form des Scheiterns und dem Umgang 
mit der Initiationskatastrophe. Wolfram 

Herzeloyde und Parzival im Wald von Soltane
(UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 339, fol. 87r)
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war sicherlich ein Kind seiner Zeit und doch blickte er weit über diese hinaus, wenn er 
den traditionell vorgegebenen Aufbau der Artus-Erzählung einhielt, aber sie in bisher 
nie da gewesener Form mit neuem Leben füllte oder, wie Walter Haug es in den 1970er 
Jahren formulierte, »kongenial ergänzt« hat.

Wolfram schildert eine illuminatio individuationis, den Weg zu sich selbst: Parzivals 
Königtum ist lediglich eine unbedeutende Durchgangsetappe und Wolfram verzichtet 
nahezu vollständig auf die adeligen Kulturstandards – mehr noch: Er führt sie ad absur-
dum und stellt sie damit in Frage; ein beeindruckendes Beispiel ist der regelrecht ironisch 
anmutende, vierzehntägige »Crashkurs«, in dem Parzival seine höfisch-ritterliche Aus-
bildung bei Gurnemanz erhält. Parzival scheitert also nicht an verletzten Herrschafts-
aufgaben, sondern an seiner »træcliche wîs« und der Suche nach seiner Identität inner-
halb der höfischen Gesellschaft. Nicht aber scheitert er innerhalb seiner Rolle als Erbe 
Gachmurets und auch nicht am mangelnden symbolischen Kapital des Adeligen, der êre7 
– sie wird im Zusammenhang mit den Verfehlungen der Figur Parzival auffällig selten 
erwähnt. Natürlich lebt der Text im kulturellen Umfeld der höfischen Literatur des hohen 
Mittelalters und natürlich lässt die historische Patina des Epos den Adeligen, der seine 
königlich-ritterliche Identität sucht, deutlich erkennen. In der gewohnten erzählerischen 
Form aber wird sie der zeitgenössische Leser nicht finden: Nachdem Parzival sein könig-
liches Erbreich vom bösen Usurpator Lähelin zurückerobert und Condwiramur geheira-
tet hat, könnte das Epos nach den Spielregeln der Artus-Literatur bereits zur Hälfte des 
Textes beendet sein. Aber es folgt nun der eigentliche, der bei Hartmann und Chretién so 
bedeutende âventiure-Teil und der findet bei Wolfram ungewöhnlicher Weise auch noch 
in völliger Abwesenheit des Helden statt. Hier geschieht, für den Zuhörer oder Leser erst 
im Gespräch mit Trevrizent erkennbar, was den Helden eigentlich angetrieben hat: die 
innere, diffuse Unruhe. Sie konnte nicht in der Rollenidentität und Rollenausfüllung als 
Landesherr münden, das war lediglich eine Voraussetzung dafür, das Eigentliche zu er-
langen, das sublimierte Selbst, die illuminatio individuationis und dadurch den Thron der 
Gralsgemeinschaft. Nun erst kann Ruhe einkehren, nun erst hat sich die Initiation erfüllt 
(s.u.), die Wolfram als Autor bezweckt haben wird. 

Nach diesen Überlegungen muss die Frage nach dem Scheitern noch einmal anders 
gestellt werden. Der Weg des Helden führt mit den gut gemeinten mütterlichen Lehren 
in die erste Katastrophe. Er ermordet in seiner »træclich wîs«, seinem langsamen, trägen 
Geist, den ihm verwandten Ithêr, schändet Jeschute und glaubt, darin richtig gehandelt zu 
haben, denn: »sus riet mîr die muoter min«, so riet es mir die Mutter. An dieser ersten Ka-
tastrophe, dem ersten Scheitern aber, stellt sich zwangsläufig eine für das Mittelalter eher 
ungewöhnliche, aber durchaus stellbare Frage: Kann Parzival für etwas verantwortlich 
gemacht werden, was er aufgrund seiner Erziehung nicht anders hätte denken können, 
sprich, die unmittelbare und eulenspiegelhafte Anwendung der mütterlichen Lehren? 
Ohne an dieser Stelle eine Antwort entwickeln zu wollen, wird die von Wolfram bewusst 
gestaltete moralische Uneindeutigkeit durch die Elsternhaftigkeit des Helden sichtbar: 
Parzival scheitert nicht nur an den eigenen Fehlern, sondern am Spannungsverhältnis 
zwischen seinen individuellen, verstandesmäßigen Möglichkeiten, seiner familiären Dis-
position (durch die Übernahme des väterlichen Verhaltens als Krieger, der hoffremden 
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Erziehung sowie den Lehren der Mutter) und der Gesellschaft in Form ihrer Verhal-
tensvorgaben, die er aufgrund seiner Erziehung nicht kennen kann und die durch ihre 
katastrophalen Auswirkungen auf die Gesellschaft von Wolfram immer wieder in Frage 
gestellt werden (z.B. Obie/Mejanz, unverschuldeter Bruderkampf usw.). So ist auch Par-
zivals Ausbildung bei Gurnemanz ein zweiter Versuch Parzivals, sich selbst innerhalb der 
höfischen Gesellschaft sozialfähig zu machen und die begangenen Fehler im Sinne der 
dort herrschenden Regeln zu begleichen. Allerdings: Parzival muss noch ein zweites Mal 
an einem ähnlichen Konflikt scheitern, der unreflektiert-wörtlichen Übernahme des vom 
Lehrer Gesagten: »ir sult niht vil gefrâgen«. 

Dass die Lehren eines großen und ehrenvollen Meisters wie Gurnemanz an einem 
begnadeten jungen Recken wie Parzival versagen, das musste den Zeitgenossen schon 
befremden. Hier nämlich verlässt Wolfram die gewohnte Form der gängigen Erzählung, 
der gängigen Verhaltensmuster, um die Figur in ihrer differenzierten Innerlichkeit dar-
stellen zu können: Er lässt Parzival aufgrund logisch erklärbarer und eben individueller 
Defizite scheitern und zwingt ihn zu einem Leidensweg in der inneren und äußeren 
Vereinzelung. Seine Not lässt keine Alternative offen, als das eigene Denken, Wollen 
und Handeln radikal zu ändern. Unabhängig von den äußeren Lehren und Regeln, unab-
hängig von der Gesellschaft und unabhängig von seiner familiären Disposition und So-
zialisation muss er seinen eigenen, sprich individuellen, Weg finden. Nachdem Parzival 
in Munsalwæsche die Erlösungsfrage nicht stellt, Cundrie ihn in hilfloser Verzweiflung 
verflucht, entledigt er sich unter Schmerzen 
der alten Identität als Artusritter, sagt sich 
von Gott los und verlässt damit nicht nur 
das arturische Heerlager, sondern die hö-
fische Gesellschaft insgesamt. Die in der 
Vereinzelung entstandene Transformation 
des Helden bewirkt es letztlich, dass ihm 
gegen Ende seines Weges eine Rückkehr 
in die Gesellschaft möglich wird. Vorher 
aber geschieht im Karfreitagsgespräch mit 
Trevrizent etwas, was wir modern betrach-
tet auch als Therapie, Biografiearbeit oder 
spirituelle Leitung bezeichnen können und 
was für eine moderne Individualität ele-
mentar wichtig ist: die differenzierte und 
distanzierte Reflexion der eigenen Biogra-
fie. Sieht man einmal davon ab, dass es zur 
Zeit der Niederschrift des Epos noch keine 
Individualbeichte gab (eingeführt 1215 auf 
dem 4. Laterankonzil) und Trevrizent kein 
ordinierter Geistlicher ist, der mit einem te 
absolvo den Sünder von seinen Taten erlö-
sen darf, geschieht die Wiedereinführung in 

Parzival hat Segramors besiegt und 
kämpft mit Keye (UB Heidelberg, Cod. 
Pal. germ. 339, fol. 208v)
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die Gesellschaft auch ohne die katholische Formel – die Befreiung findet innen statt! Die 
Voraussetzung für einen solchen Prozess liegt auf der Hand: Parzival hat sein altes Leben, 
seine »traeclîch wis«, überwunden. Seine Reintegration in die Gesellschaft eröffnet ihm 
– signifikanter Weise am Karfreitag, womit die tatsächliche »Auferstehung« also noch 
vor ihm liegt – nun die Möglichkeit, das dynamische Spannungsverhältnis zwischen sich 
selbst, der Gesellschaft und seiner genuinen Aufgabe im Hier und Jetzt (vermeintliche 
Vorbestimmung) reflektiert und bewusst zu bewältigen. Die Tatsache, dass er an sich 
und nicht einer spezifischen Rolle gescheitert ist, macht es ihm nun möglich, seine neue 
Umgebung aus der Distanz eines Fremden zu betreten und, trotzdem er als Artusritter 
anerkannt ist, diese auch als Fremder zu verlassen. Er muss mit der Freiheit, aber auch der 
Schwierigkeit umgehen, nicht nur eine Rolle zu restituieren, sondern sich selbst. 

Die Abschlussprüfung oder: 
Wie stehe ich selbstverantwortlich in der Gesellschaft?

Der Ausgang der »unwizzende(n)« Endkämpfe Parzivals gegen den entfernten Verwand-
ten Gawan und den Bruder Feirefiz muss nicht nur nach dem poetischen Konzept der 
Artus-Epik als öffentlicher Beleg für seine neuen Fähigkeiten dienen. – Die Weihung zum 
Gralskönig kann erst stattfinden, wenn die illuminatio vor aller Augen zur Tatsache wird, 
wodurch die erlösende Frage für Anfortas einen sakral-magischen und somit (grals-) 
kultischen Charakter erhält. Nun ist sie mehr als nur eine Frage zur Begleichung der ver-
meintlichen Schuld wie die Wiederzusammenführung von Jeschute und Orilus.8 

Für ein Verständnis Parzivals als sozial und geistig wirksame Individualität ist die fol-
gende, abschließende Textstelle von besonderer Bedeutung, denn sie hebt seine schick-
salshafte Selbstanklage aus dem Kampf gegen Gawan (er verflucht seine Hand, die – wenn 
auch unwissend – gegen den Verwandten das Schwert erhob) auf eine noch individuellere 
Ebene: Feirefiz spricht: »mit dir selben hâstu hie gestritn« [752,15]. Oberflächlich be-
trachtet deutet der Satz sicherlich auch auf den Kampf von Blutsverwandten hin – doch 
diese Deutung wird anhand des bisher Dargestellten klar erweitert, als alleinige Erklä-
rung des Satzes widerlegt: immerhin ist es Parzivals eigene »træcliche wîs«, die ihm im 
Weg steht; er musste sich also selbst überwinden. Mehr noch: Durch die Einbeziehung 
Gottes wird der Kampf zu einem regelrecht sakralen Ereignis. Entsprechend der Dreifal-
tigkeitslehre des Christentums verdeutlicht Parzivals Weg zu sich selbst – und damit zur 
Erlösung des Gralskönigs – den sakralen Charakter der tempeleisen, der Gralsgemein-
schaft, die nur im ausgewogenen Spannungsverhältnis zwischen dem Einzelnen und dem 
Anderen liegen und zur Erlösung werden kann: Der Speer, der das Sterben Christi durch 
den Stich in die Brust symbolisiert, wird in die Wunde des Anfortas gelegt und macht 
die Leiden des Siechenden sichtbar, die Analogien sind unübersehbar. Die Ausgießung 
des Heiligen Geistes erfolgt in der pfingstlichen Gralsprozession, welche die physische 
wie geistige Nahrung zur Speisung der Ordensmitglieder spendet; Parzival erlebt an 
diesem Ort ein Mysterium, das ihn einst zutiefst bewegte und verunsicherte. Zuletzt 
erscheint das Wirken Gottes als Weltenlenker: Parzival erfüllt als Mensch – in Anleh-
nung an das Golgathamysterium des Christus – um Ostern herum seine Bestimmung zur 
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Erlösung der (Grals-) Gemeinschaft. Mit 
Blick auf die bisher dargestellten Etappen 
seines Weges wird nun unmissverständlich, 
dass es nicht seine Mutter war, die ihn ins 
Unglück stürzte und auch nicht die Lehren 
des Gurnemanz. Nun wird offenbar, wer 
der eigentliche Gegner, der eigentliche Wi-
dersacher Parzivals war: Er selbst – als Teil 
eines Ganzen. Die Selbstüberwindung und 
Selbsterlösung scheint der einzige Weg zur 
Erlösung des Anderen und offenbart sich als 
höchste Form der Individualität – in Wolf-
rams Mittelalter, aber auch heute.

Rückbezug zur Qualitätsfrage

Die Parzival-Epoche ist im Deutschunter-
richt die vielleicht wichtigste Schnittstelle 
zwischen anthroposophisch begründeter Pä-
dagogik und Fachwissenschaft sowie zwi-
schen notwendiger Kompetenzvermittlung 
und begleitender Erziehung der Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Neben der Nibelungen- und Faust-Epoche wird sie wohl 
die einzige Deutsch-Epoche sein, welche die spezifische Qualität der Waldorfpädagogik 
in besonderer Weise sichtbar machen kann. Anders als in den sonst vornehmlich di-
vergenten methodisch-didaktischen Konzepten waldorfpädagogischer Ausprägung liegt 
den staatlichen Schulen respektive der universitären Literaturwissenschaft gegenüber der 
Behandlung des Parzival-Stoffes eine abweichende Grundannahme zum Sachgegenstand 
vor. Auf eine kurze Formel gebracht könnte man sagen, dass sich die Perspektive der 
Waldorfpädagogik aus einer Verbindung von menschenkundlich begründeter, notwen-
diger Unterstützung der Ich-Entwicklung von Schülern im ca. 17. Lebensjahr sowie der 
geistigen Dimension der Gralssuche als Teil der inneren Entwicklung des Menschen 
zusammensetzt. Ziel ist es folglich, auf der Basis der literarischen Betrachtung eines als 
»Entwicklungsepos« angesehenen Textes den Schülern durch Identifikation und Abgren-
zung, also der Auseinandersetzung mit sich selbst über das künstlerische Medium, eine 
besondere Hilfestellung für die altersgemäße Entwicklung anzubieten.

Folglich ist die oft gestellte Frage, inwiefern wir uns als Lehrer im Unterricht an beleg-
baren Inhalten orientieren, durchaus nachvollziehbar und berechtigt. Dieses Nachfragen 
sollte jedoch nicht als feindlicher Zugriff von außen verstanden werden, vielmehr ist das 
Hinterfragen der waldorfpädagogischen Praxis eine Chance, unser Alternativkonzept in 
seiner Intention, in seinen Qualitäten herauszustellen und fundiert zu verdeutlichen. Das 
bedeutet u.a., der Kritik am »dezidiert spirituellen Pädagogikansatz« (Herz) durch trans-
parente Prozesse und Inhalte zu begegnen und an einem öffentlichkeitswirksamen Schul-

Zweikampf zwischen Parzival und dem 
Heiden Feirefiz (UB Heidelberg, Cod. Pal. 
germ. 339, I. Buch, fol. 540v.)
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profil zu arbeiten – die Waldorfbewegung als Ganzes und jede Schule, jedes Kollegium 
für sich.9 Ein Teil dieser Arbeit kann es sein, dem Spannungsverhältnis zwischen schul-
wissenschaftlichen und anthroposophischen Perspektiven innerhalb des Fächerkanons 
auf den Grund zu gehen, die besonderen Qualitäten unseres Ansatzes herauszuarbeiten 
und bewusst in das pädagogische Konzept, in das zu erarbeitende Schulprofil einfließen 
zu lassen sowie als Qualität nach außen zu tragen, auch in einen übergreifenden Diskurs. 

Ein nicht zu unterschätzender Lohn für zusätzliche Bemühungen dieser Art der durch 
Selbstverwaltung und -organisation ohnehin schon stark strapazierten Fachkollegien und 
Konferenzen können die fruchtbare Zusammenarbeit, der interdisziplinäre Austausch 
und die neuen Impulse sein, wie sie bei einer solchen Arbeit, erst einmal angegangen, 
immer wieder erlebbar werden. 

Anmerkungen:
1   Eine erhellende Auseinandersetzung mit der Verknüpfung von Anthroposophie im Unterricht findet sich in 

der schriftlichen Antwort Detlef Hardorps auf eine auch für Außenstehende offensichtlich pseudokritischen 
Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Kirche mit ihrem Sektenbeauftragten Gandow, seinem Assi-
stenten Andreas Lichte u.a. Detlef Hardorp: Kritiker unter sich: Anthroposophie – gefährlicher Unsinn? In: 
»Erziehungskunst« 10/2006, S. 1091 ff.

2 Heinrich Schirmer: Bildekräfte der Dichtung. Zum Literaturunterricht der Oberstufe, Stuttgart 1993, S. 45 f.
3 vgl. die Ausführungen von Michael Kämper-van den Boogaart: Fachdidaktik und Wissenschaft. In: ders.: 

Deutschdidaktik für die Sekundarstufe I und II, Berlin 2003, S. 75 ff. und die kritischen Anmerkungen von 
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