
Wer die bislang an 
den meisten Wal-
dorfschulen übliche 
Praxis des Religi-
onsunterrichts so 
nachdrücklich und 
wortreich in Frage 
stellt wie Andreas 
Laudert und sich, so 
darf vorausgesetzt 
werden, gewiss über  

Jahre, wenn nicht Jahrzehnte nachhaltig um 
ein Gelingen der Sache bemüht, hat dabei 
sämtliche pädagogischen und pastoralen Re-
gister gezogen. Aber Laudert schweigt sich 
über den Umfang seiner Erfahrungen als Re-
ligionslehrer an Waldorfschulen ebenso aus 
wie darüber, auf welches Konzept, welche 
Methode sich seine bisherige Unterrichtstä-
tigkeit gestützt hat.
Eine freundliche persönliche Ausstrahlung, 
literarische Bildung, Offenheit der Welt und 
Menschen gegenüber, Formulierungskunst 
und die Priesterseminarausbildung ersetzen 
nicht eine Lehrerausbildung. Für den Lehrer-
beruf gibt es Handwerkszeug, selbiges lässt 
sich lernen, ggf. »berufsbegleitend« über 
Jahre mittels Hospitation und Mentorat durch 
kompetente und bereitwillige Lehrer, die es 
allerorten gibt. Das braucht freilich seine 
Zeit, gleiches gilt für die pastorale Pflege und 
Beziehungsbildung von bzw. mit den anver-
trauten Kindern, Jugendlichen und deren El-
tern.
Allzu oft werden vorschnell Grundsatzfragen 
aufgebracht, wo es in Wirklichkeit um ande-
res geht: Würde sich denn ein Mathematik-
lehrer, dem bei ersten Unterrichtsversuchen 
Widerstand und Schwierigkeiten entgegen-
treten, gleich die Frage stellen, ob denn der 

Mathematikunterricht noch zeitgemäß sei? 
Er würde sich kluger- und berechtigterweise 
fragen, ob sein Unterricht zeit- und schüler-
gemäß sei. Das von prominenter Seite kürz-
lich formulierte Prinzip »Wer etwas will – der 
findet Wege, wer etwas nicht will – der findet 
Gründe« bewährt sich auch hier als Orientie-
rung.
An Lauderts Argumentation mit Bezug auf 
das, was er unter dem Anliegen der Anthropo-
sophie bzw. unter »den Geist ernst nehmen« 
etc. versteht, zeigt sich ein immer häufiger 
anzutreffender Umgang mit Begriffen, der 
nirgendwo treffender charakterisiert wird 
als in Günter Kollerts eben in der Reihe der 
»Erfurter Hefte« erschienener Schrift: »Pa-
radoxerweise führen anthroposophische Be-
griffsbildungen, die eigentlich bestimmt sind, 
die Komplexität der Wirklichkeit zu erfas-
sen, oft zu absurden Vereinfachungen: Alles 
ist in Entwicklung – d.h. weil soundso viele 
Jahre seit Rudolf Steiners Tagen vergangen 
seien, kann man sich auf sein Werk stützen, 
aber zugleich dessen unbequeme Seiten als 
überholt abtun: Heute gälten eben völlig neue 
Gesichtspunkte für die Beurteilung visionärer 
oder medialer Phänomene, heute gäbe es Kin-
der, die der Waldorflehrer erst einmal fragen 
müsse, ob und was sie gerade lernen möchten 
usf. In ähnlicher Weise lässt sich mit Hilfe 
des Satzes: Auch das Gegenteil stimmt, jede 
missliebige Tatsache relativieren, und das 
Unvereinbare unter das Joch absurder, aber 
unwiderlegbarer Thesen zwingen.«

Johannes Roth, 
Priester in der Christengemeinschaft, 

Gemeinde Kassel

1 Günter Kollert: Sophia triumphans – Wege und Irr-
wege anthroposophischer Kulturarbeit. Zu bezie-
hen beim Verfasser (Schildgasse 6, 99084 Erfurt)
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Liebe Redaktion,
hier einige Richtigstellungen zu dem 
schwungvoll geschriebenen Aufsatz »Religi-
on ohne Konfession?« von Andreas Laudert 
in Ihrer »Erziehungskunst« 12/2008.  Drei 
meiner Korrekturen gelten weit verbreiteten 
Meinungen oder Wortgebräuchen, die sich in 
diesem Aufsatz nur widerspiegeln und nicht 
von Herrn Laudert stammen. Die vierte Kor-
rektur richtet sich auf eine Unterlassungssün-
de Ihrerseits. 
1. Auf Seite 1275 findet sich die Bezeichnung 

»freichristlicher Religionsunterricht«. Die 
Wortbildung »freichristlich« oder »frei-
christlich« sollte vermieden werden, da sie 
zu Verwechslungen mit gewissen Rand-
gruppen der Konfessionen Anlass gibt. Ru-
dolf Steiner gebraucht bis auf zwei Ausnah-
men die Bezeichnung »Freier Religionsun-
terricht« ohne den Zusatz »christlicher« 
und diesen verwendet er die zwei Male nur 
deshalb, weil er in den betreffenden Vorträ-
gen die christlichen Züge dieses Unterrichts 
geschildert hatte und er auf diese betonte 
Art seine Ausführungen zusammenfassen 
wollte (GA 307, 1986, S. 204; GA 304 a, 
1979, S. 142). Die Bezeichnung »freier 
christlicher Religionsunterricht« wurde von 
Seiten der Waldorfschulen ab den achtziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts verwendet 
– aus apologetischen Gründen. Heute wis-
sen so genannte Gegner – spätestens durch 
die Dissertation (vor der Katholisch-The-
ologischen Fakultät der Universität Wien) 
von Carlo Willmann »Die theologische 
und die religionspädagogische Konzeption 
der Waldorfpädagogik« (1995) – um den 
christlichen Charakter des freien Religi-
onsunterrichtes.

2. Zu beanstanden ist ferner die Aussage, der 
evangelische und der katholische Unter-
richt entspränge einem Entgegenkommen 

Rudolf Steiners den Eltern gegenüber, die 
diesen Unterricht gewünscht hätten.

3. Denn ursprünglich sei Religion nicht als 
Fach an den Waldorfschulen vorgesehen 
gewesen.

 Die Tatsachen widersprechen aber diesen 
zwei Meinungen: 

 23. April 1919: Emil Molt trägt im Auf-
trag des Betriebsrates der Waldorf-Astoria 
Rudolf Steiner die Leitung einer zu grün-
denden Betriebsschule an.

 24. April 1919: Zu der Gründung dieser 
Schule erklärt Rudolf Steiner auf der ersten 
Sitzung des Komitees für Dreigliederung: 
»Die Anthroposophen müssen die Metho-
den und die Organisation gestalten, aber 
nie Anthroposophie lehren. Als erstes müs-
sen wir die geistige Freiheit verstehen«.

 25. April 1919: In einer Besprechung mit 
Emil Molt, Herbert Hahn und Karl Stock-
meyer skizziert Rudolf Steiner die zukünf-
tige Stundenverteilung der Schule mit zwei 
Stunden Religion an der Spitze.

 13. Mai 1919: Audienz bei Kultminister 
Heymann (SPD) und Präsident Reinöhl. 
»Natürlich soll die Schule simultan, nicht 
konfessionell sein«.

 8. Juni 1919: In einer Besprechung plat-
zieren Rudolf Steiner und Karl Stockmey-
er den Religionsunterricht an das Ende des 
Vormittagsunterrichtes.

 18. Juli 1919: Der evangelische Oberschul-
rat spricht bereits zwei Tage nach der Ab-
gabe des Antrages die Genehmigung der 
Schule aus.

 31. August 1919: Auf der ersten Versamm-
lung der zukünftigen Eltern erklärt Rudolf 
Steiner gewissermaßen beiläufig, nämlich 
erst am Schluss der Versammlung und auf 
Nachfrage von Eltern, dass katholischer 
und evangelischer Religionsunterricht er-
teilt werden wird. 

Korrigenda



 Dass konfessioneller Religionsunterricht 
(ev., kath., jüdisch, baptistisch) erteilt 
werden sollte, entsprang also nicht einem 
Entgegenkommen Rudolf Steiners den 
Eltern gegenüber, sondern war der für ihn 
selbstverständliche Ansatz, »absolute Reli-
gionsfreiheit« zu realisieren, wie er diese 
ein Jahr vor Gründung der Schule als einen 
Wesenszug zukünftigen Christentums ge-
schildert hatte. (Zürich, 9.10.1918 in GA 9, 
1987, S. 24) 

 Wohl aber der Freie Religionsunterricht 
und die mit ihm verbundenen kultischen 
Handlungen (Sonntagshandlung usw.) ge-
hen auf Fragen und Bitten von Eltern zu-
rück. 

4. In Bezug auf den Absatz (S. 1277 unten / 
S. 1278 oben), in dem Andreas Laudert die 
»Frage, ob konfessioneller Religionsun-
terricht heute noch angemessen ist«, stellt, 
muss ich Ihnen den Vorwurf machen, dass 
Sie die unzureichende Angabe der Quelle 
»9.12.1922«, aus der die in dem Absatz 
zitierten Textbrocken von Rudolf Steiner 
stammen, durchgelassen haben. Sie stam-
men aus den Notizen von Karl Schubert, 
die dieser sich über eine Besprechung Ru-
dolf Steiners am 9.12.1922 mit den dama-
ligen Lehrern des Freien christlichen Re-
ligionsunterrichts gemacht hatte. Sie sind 
zu finden in »Zur religiösen Erziehung, 
Wortlaute Rudolf Steiners als Arbeitsma-
terial für Waldorfpädagogen«, Stuttgart 
1997, S. 174. – Sie sind jedoch dort schwer 
zu finden, da die Herausgeber der zweiten, 
verbesserten Auflage vergessen haben, die 
Notizen Schuberts in der Zitatenübersicht 
des Inhaltsverzeichnisses aufzuführen.

 Ob die Frage am Beginn des Absatzes 
überhaupt so gestellt werden kann, wie 
sie Laudert stellt, und wie sie aufgrund 
der angeführten Textbrocken beantwortet 
werden könnte, darüber kann man aller-
dings sehr verschiedener Meinung sein. 
Das hat Laudert offenbar selbst gespürt.  
Den Hintergrund und Beweggrund der von 

ihm gestellten Frage erfährt man ja in sei-
nem letzten Kapitel »Alternativen zu kon-
fessionsgebundenen Konzepten«. Die dort 
angeführten Phänomene sind ehrlich und 
treffend geschildert und seinen Versuch, 
durch Textgestaltungsübungen vorwärts zu 
kommen, finde ich anregend. 

Wenn bei zukünftigen Veröffentlichungen in 
Ihrer Zeitschrift wieder Behauptungen auftau-
chen sollten, auf die meine Korrekturen 1.), 
2.) und 3.) zutreffen könnten, so bitte ich, die 
betreffenden Autoren auf diesen Brief auf-
merksam zu machen – und zwar vor Veröf-
fentlichung des zugehörigen Artikels.
Mit herzlichen Grüßen          Günter Altehage

Literatur: Günter Altehage, Religion, Weltanschau-
ung, Waldorfschule. Von der Freiheit des religiösen 
und des weltanschaulichen Bekenntnisses – Zur Ein-
richtung der Religionsunterrichte an der Freien Wal-
dorfschule – Zugleich ein Beitrag zum Selbstverständ-
nis ihrer Lehrerinnen und Lehrer, edition waldorf, 
Stuttgart 2007
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