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EDITORIAL

Selbstverwaltung – eine Illusion?
Liebe Leserin, lieber Leser,

Titelfoto: Andrew Lilley

Was macht das Selbst einer Schule aus? – Es sind die vielen Selbste der Menschen,
die eine Schule tragen. Eine gelingende Selbstverwaltung setzt aber voraus, dass man
sein eigenes Selbst kennt und dass jeder sein eigenes Selbst »verwalten« kann. –
Was umfasst das eigene Selbst? Eigentlich das ganze Menschsein. Zumindest eine
anfängliche Ahnung und Reflexion davon, wie ich fühle, denke und handle. – Das
macht unser Selbst-Bewusstsein aus.
Selbstverwaltung ist der Erzfeind allen Funktionärwesens, routinierter und automatisierter Abläufe und hierarchischer Strukturen, die um ihrer selbst willen
existieren. In einer menschenleeren Verwaltung hat der individuelle Mensch keinen
Platz. Sie orientiert sich immer an der Vergangenheit, an »alten« Erfahrungen und
ist das Gegenteil von zukunftsorientierter Selbstentwicklung. Ist Selbst und Verwaltung nicht ein Paradox?
In einem sozialen Selbst lassen sich die einzelnen Selbste, die über sich walten, verwalten. Das ist nur akzeptabel, wenn jedes Selbst die äußeren und inneren Kriterien
einer übergeordneten Verwaltung, eines funktionierenden »Systems« kennt. Sonst
wird es nie Verantwortung abgeben dürfen, wo sie ihm unfreiwillig oder aus Bequemlichkeit genommen wird. Jedes Selbst waltet autonom. Deshalb ist es ein Akt
der freien Gemeinschaftsbildung: Der begründete Verzicht auf eigene Interessen zugunsten eines gemeinsamen Interesses oder Zieles, das die eigenen allerdings nicht
ausschließen muss.
Doch es gehört noch mehr dazu: Es setzt den permanent zu erringenden Entschluss
voraus, bereit zu sein, sich für ein »höheres« Selbst einzusetzen, das immer nur zu
einem Bruchteil identisch sein kann mit dem eigenen. Dann kann der Genius einer
Schule sichtbar werden, ein Leitbild, ein Stern, an dem sich die Gemeinschaft
orientiert und übt. Nur in der geneigten Zusammenarbeit aller an einer Schule mitwirkenden Menschen – Eltern, Schüler und Lehrer –, nicht aus der Gesinnung
Interessenvertreter zu sein, kann das Selbst einer Schule walten.
Selbstverwaltung ist eine Illusion, solange man der Ansicht ist, man würde eine
Schule mittragen, die ohne einen selbst selbstverwaltet sei. Mit einer Desillusionierung kann das Selbst einer Gemeinschaft beginnen, wirksam zu werden. ‹›

Mathias Maurer
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Nur in der geneigten
Zusammenarbeit aller an
einer Schule mitwirkenden
Menschen, nicht aus der
Gesinnung Interessenvertreter zu sein, kann das
Selbst einer Schule walten.
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4 MODERNITÄT

Selbstverwaltung ist das
Grundprinzip einer modernen
Sozialgestaltung
von Christoph Strawe
Eine Signatur der Moderne ist
das aufbrechende Selbstbewusstsein des einzelnen
Menschen, der sein Recht auf
Urteilsbildung und Initiative
fordert und zunehmend
wahrnimmt.

Immer mehr Probleme unserer Gesellschaft lassen sich in den überkommenen
Formen und mit den alten Methoden nicht länger lösen. Das Gefühl, dass sich etwas
ändern muss, verbreitet sich zunehmend. Neue politische Kräfte und soziale
Strömungen treten auf, in denen der Impuls einer Beteiligungskultur in allen gesellschaftlichen Fragen lebt.
Das Wort »Selbstverwaltung« taucht momentan in diesem Zusammenhang noch
selten auf. Dabei würde gerade das Prinzip der Selbstverwaltung, wenn es nur richtig verstanden und konsequent praktiziert wird, neue Antworten auf viele soziale
Fragen und Probleme der Gegenwart ermöglichen.
Dort, wo Selbstverwaltung bereits lebt, wird – wie unvollkommen auch immer – im
Kleinen eine gesamtgesellschaftliche Alternative in der Realität antizipiert. Daraus erwächst den Praktikern, die in selbstverwalteten Einrichtungen tätig sind – wie zum
Beispiel Schulen, Altersheimen, Kindergärten, heilpädagogischen Institutionen –
oder in Gründungsinitiativen mitarbeiten, eine große Chance, die zugleich Herausforderung ist. Sie besteht darin, die Selbstverwaltung so meistern zu lernen, dass sie
nie als behindernde Last, sondern immer als Hilfe bei der Lösung der großen Aufgaben erlebt werden kann, die sich die Menschen gestellt haben, die in selbstverantworteten Gemeinschaften wirken.

Mündigkeit, Selbstverwaltung und Sozialstruktur
Eine Signatur der Moderne ist das aufbrechende Selbstbewusstsein des einzelnen
Menschen, der sein Recht auf Urteilsbildung und Initiative fordert und zunehmend
wahrnimmt. Parallel dazu entwächst das Wirtschaftsleben selbstversorgerischer Enge
und wird immer mehr zu einem globalen Geflecht von Arbeitsteilung und Zusammenarbeit. Der Staat wird tendenziell aus einem Macht- zu einem Rechtsstaat – wo
er diese neue Rolle nicht annimmt und das alte Machtprinzip betont, schafft er eine
Quelle neuer Konflikte.
Die alte einheitliche und vormundschaftliche Gemeinschafsstruktur wird dreifach
aufgebrochen, eine Entwicklung, die heute kulminiert: Alle Aufgaben des geistigkulturellen Lebens können nur auf dem Boden individueller Freiheit sinnvoll angegangen werden, der Staat hat als Rechtsstaat die gleiche Freiheit jedes Menschen zu
schützen und das Wirtschaftsleben muss auf der Basis der Gegenseitigkeit und Ge-
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»Verantwortungsfähigkeit entsteht dort,
wo das soziale Gefüge Gelegenheit gibt,
Verantwortung zu ergreifen und zu praktizieren.«

schwisterlichkeit die Versorgung aller Menschen sicherstellen. Eine Dreigliederung
des sozialen Organismus ergibt sich immer mehr als Notwendigkeit – nicht als fertige »Lösung« der sozialen Frage, sondern als eine Sozialstruktur, die so durchlässig
ist für die Impulse und Initiativen der Menschen, dass diese selbst in ihnen ihre Probleme lösen und das soziale Zusammenleben gestalten können.

Wer Selbstständigkeit vormundschaftlich verhindert,
sorgt für die Perpetuierung der
Unselbstständigkeit.

Selbstverantwortliche Gesellschaft
Weder der Rückfall in autoritäre Verhaltenslenkung noch der permanente Appell an
den Eigennutz helfen heute weiter, im Gegenteil, sie vermehren nur die Übel. Einzig in der Entwicklung und Betätigung der im Menschen veranlagten Verantwortungskräfte liegt die Zukunft. Es muss gelingen, diesen Kräften des Handelns aus
individueller Erkenntnis durch die gesellschaftlichen Strukturen Raum zu geben.
Denn – im Gegensatz zu den antisozialen Kräften des Egoismus, der Nützlichkeitsund der Gewinnmaximierung – entwickeln sie sich heute nur, wenn sie bewusst gepflegt werden.
Verantwortungsfähigkeit entsteht dort, wo das soziale Gefüge Gelegenheit gibt, Verantwortung zu ergreifen und zu praktizieren. Die Schaffung von Verantwortungsräumen ist eine Alternative zu traditionellen »Problemlösungen« von oben. Diesen
Weg muss gehen, wer die Mündigkeit des modernen Menschen ernst nimmt. Das
Argument, die Menschen seien zur Verantwortung nicht reif, ist eine »selffulfilling
prophecy«: Wer Selbstständigkeit vormundschaftlich verhindert, sorgt für die Perpetuierung der Unselbstständigkeit.
Selbstverwaltung bedeutet einen Lernraum im Alltag, in dem Verantwortungsfähigkeit und individuelle Einsichtsfähigkeit in der Betätigung wachsen können. Wer
als Lehrer oder Betreuer, Kindergärtner oder Elternteil konkrete Verantwortung für
eine Organisation übernimmt und im kollegialen Gespräch um Lösungen der Probleme dieser Organisation ringt, kann das unmittelbar erfahren.

Initiative und Selbstverwaltung

Das Erziehungs- und UnterDas Initiativprinzip und der Begriff der Neuzeit gehören zusammen. Das Rechtsins- richtswesen muss in die Vertitut, durch das wir die Mündigkeit des Einzelnen und seine individuelle Urteils- waltung derer gestellt werden,
kompetenz heute anerkennen, ist das der allgemeinen Menschenrechte. Obwohl wir › die erziehen und unterrichten.
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Der Staat hat nur dort mit
allgemeinen Regeln Grenzen
zu setzen, wo die Freiheit des
einen die Freiheit des
anderen tangiert.

»Selbstverwaltung ist
nicht das Organisationsprinzip der Nische,
sondern die einzig
mögliche Art, soziale
Probleme auf moderne
Weise anzugehen.«

› sie als Basis des Gemeinwesens festgeschrieben haben, sind längst nicht alle Konsequenzen aus ihnen gezogen. Dass man bei uns frei denken und öffentlich reden
darf, heißt noch längst nicht, dass man auch tun darf, was man denkt. Noch immer
gilt die freie Schule nicht als Regel, sondern als private Ersatzlösung – die »eigentliche Schule« soll eine Veranstaltung des Staates bleiben. Eine am werdenden Menschen orientierte Pädagogik gelingt umso besser, je mehr die Pädagogen selbst
gestalten können. Rudolf Steiner dazu 1920 in seinem Buch »Kernpunkte der sozialen Frage«: »Innerhalb des Staatsgefüges ist das Geistesleben zur Freiheit herangewachsen; es kann in dieser Freiheit nicht richtig leben, wenn ihm nicht die volle
Selbstverwaltung gegeben wird. Das Geistesleben fordert durch das Wesen, das es angenommen hat, dass es ein völlig selbständiges Glied des sozialen Organismus bilde.
Das Erziehungs- und Unterrichtswesen, aus dem ja doch alles geistige Leben herauswächst, muss in die Verwaltung derer gestellt werden, die erziehen und unterrichten. In diese Verwaltung soll nichts hineinreden oder hineinregieren, was im
Staate oder in der Wirtschaft tätig ist. Jeder Unterrichtende hat für das Unterrichten
nur so viel Zeit aufzuwenden, dass er auch noch ein Verwaltender auf seinem Gebiete
sein kann. Er wird dadurch die Verwaltung so besorgen, wie er die Erziehung und
den Unterricht selbst besorgt.«
Wir müssen dahin kommen, dass Staat und Gesellschaft Initiative, das heißt, individuelles Handeln aus Erkenntnis an keiner Stelle mehr behindern, sondern überall
und in jeglicher Hinsicht schützen, ermöglichen und fördern. Der Staat hat nur dort
mit allgemeinen Regeln Grenzen zu setzen, wo die Freiheit des einen die Freiheit des
anderen tangiert. Überall, wo dies nicht der Fall ist, muss Raum sein für die Ausgestaltung der sozialen Beziehungen durch die Betroffenen selbst. Wo initiative Einrichtungen auf dem Boden der Rechtsordnung und der Vertragsfreiheit entstehen,
sind staatliche überflüssig. Das führt so wenig ins Chaos wie der Ersatz von Ampelregelungen durch den Kreisverkehr, der bekanntlich durch seine Flexibilität den Verkehrsfluss befördert hat. Eine differenzierte und damit lebbare Beteiligungskultur
gibt es nicht ohne Selbstverwaltung.

Selbstverwaltung – Management der Mündigkeit
Selbstverwaltung und Initiativprinzip gehören zusammen: Wer die Initiative ergreift,
ist auch für deren Folgen verantwortlich. Jede Freiheit, die mehr sein will als Willkür,
führt deshalb in die Selbstgestaltung und Selbstverwaltung hinein. Selbstgestaltung
und -verwaltung ist die Form schlechthin, in der mündige Menschen ihr eigenes
Leben und das Zusammenleben mit anderen Menschen ordnen. Dagegen stemmen
sich alle Beharrungskräfte in der Gesellschaft und im einzelnen Menschen. Es ist ja,
wie schon Kant wusste, so bequem unmündig zu sein. Eine gewisse Teilautonomie
ja, aber umfassende Autonomie – ohne inhaltliche Standards und Kontrollen, be-
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grenzt nur durch den Menschenrechtsboden des Gemeinwesens und die Wächterrolle des Staates für das Recht? Da zucken viele Menschen zurück.
Grundsätze der Selbstverwaltung sind die Selbstregelung durch die Beteiligten, Interessenausgleich, Verantwortlichkeit, vertragliche Gestaltung aus dem Willen der
Tätigen anstelle der Reglementierungen von außen, Stabilität und auf Offenheit gestütztes Vertrauen, Handlungsfähigkeit durch Organbildung, Steuerung von innen
statt bürokratischer Fremdbestimmung und Funktionärsklüngelei.
Will man die Gestaltung von Wirtschaftsprozessen nicht anonymen Marktmechanismen oder einer Planbürokratie anheimgeben, dann müssen Produzenten, Händler und Konsumenten die Formen ihrer Zusammenarbeit selber entwickeln.
Will man ein wirkliches Rechtsleben, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger
umfassend demokratisch beteiligt sein, nicht nur durch ein verbessertes Wahlrecht,
sondern durch Initiative, Begehren und Volksentscheid – auch dies eine Variante
von Selbstverwaltung.
Selbstverwaltung ist nicht das Organisationsprinzip der Nische, sondern die einzig
mögliche Art, soziale Probleme auf moderne Weise anzugehen. Sie darf daher auch
nicht reduziert werden auf bestehende unter diesem Namen firmierende Formen
wie die kommunale Selbstverwaltung, die universitäre Selbstverwaltung, Selbstverwaltung bei den Sozialversicherungsträgern, bestimmten Berufskammern, Industrie- und Handels-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern, ja nicht einmal auf
die bereits praktizierten Formen in Schulen und anderen Einrichtungen in freier
Trägerschaft. Diese Formen und Ansätze müssen vielmehr erst einmal daraufhin
befragt werden dürfen, wie konsequent das Prinzip von Initiative, Eigenverantwortung und Zusammenarbeit in ihnen ausgeprägt ist.
Von allgemeiner Bedeutung für das Selbstverwaltungsprinzip ist an diesen Ansätzen,
dass es sich um weitgehend weisungsfreie Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben
handelt, die nur der Rechtsaufsicht, nicht jedoch einer inhaltlichen Kontrolle durch
den Staat oder übergeordnete Instanzen unterliegt. Das heißt, dass der Staat nur den
rechtlichen Rahmen definiert, an den sich Initiativen zu halten haben (Umweltschutzbestimmungen, Arbeitszeitregelungen usw.), und dass er Regelungen der
Selbstverwaltung auf ihre Allgemeinverträglichkeit prüft und sie bestätigt. Ansonsten bleibt nur noch die Frage, ob und in welcher Höhe die größere Gemeinschaft
Mittel für einen bestimmten Aufgabenkreis zur Verfügung stellen kann und will,
über deren konkrete Verwendung dann innerhalb der Selbstverwaltungsorgane zu
entscheiden ist. ‹›
Zum Autor: Dr. Christoph Strawe, Lehrtätigkeit u.a. an der Freien Hochschule Stuttgart (Seminar
für Waldorfpädagogik). Überregionale Vortrags- und Seminartätigkeit. Geschäftsführer des
Instituts für soziale Gegenwartsfragen Stuttgart, Redakteur der Zeitschrift »Sozialimpulse Rundbrief Dreigliederung des sozialen Organismus« der Initiative Netzwerk Dreigliederung.
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Selbstverwaltung als Leib des Geistes
von Florian Osswald
»Es ist wahr, dass es auf den
Geist einer Sache ankommt
und nicht auf die Form. Aber
so wie die Form ohne den
Geist nichtig ist, so wäre der
Geist tatenlos, wenn er sich
nicht eine Form erschüfe.«
Rudolf Steiner, Wie erlangt
man Erkenntnisse der
höheren Welten

In einer Welt voller Konflikte ist es nicht überraschend, dass die Neigung, Gegensätze
aufzubauen, zunimmt. Doch diese Gegensätze schaffen ein Spannungsfeld und
helfen uns, die Pole klarer zu erkennen.
Wenn man sich mit Selbstverwaltung befasst, stößt man schnell auf solche Spannungsbögen. Sie entstehen aus dem Bedürfnis des Menschen, der um sich selbst
zu finden, sich zuerst von dem absetzen muss, was er nicht ist. Von der Art und
Weise, wie er mit dem sich öffnenden Graben zwischen sich und der Welt umgeht,
hängt sein Selbstverständnis ab. Eine grundlegende Spannung ist ihm damit gegeben, in der aber auch die Möglichkeit zu einer neuen, selbsterschaffenen Verbindung liegt. Sich mit anderen Menschen zu verbinden, ist eine lebenslange Aufgabe.
Ob er sie ergreift liegt, allein an ihm.

Keine Individualität ohne Gemeinschaft
Vom ersten Atemzug an sind wir Mitglieder einer Gemeinschaft. Es gehört zu den
wichtigsten sozialen Entdeckungen, dass man ohne die Zuwendung anderer Menschen nicht lebensfähig ist. Es ist die menschliche Umgebung, die die Voraussetzungen für unsere Selbstfindung schafft. Die Gemeinschaft begleitet ihre neuen
Mitglieder auf den ersten Schritten ins Leben. Das geistige Wesen Mensch braucht
Formen für seine gesunde Entwicklung, und es ist entscheidend, welches Bild vom
Menschen er in seiner Umgebung vorfindet.
Was wir heute an Formen anzubieten haben, muss sich immer wieder an den Impulsen orientieren, die die Neugeborenen mitbringen. Sie sind die Träger der Zukunft. Ihre Impulse brauchen Pflege, damit sie in Erscheinung treten können. Wollen
wir diesem Zukünftigen eine Chance geben, sich zu entwickeln?
Wenn wir dazu Ja sagen, dann hat das weitreichende Konsequenzen. Ziel der Erziehung ist dann, dem heranwachsenden Menschen die Hilfe zur Verfügung zu stellen,
die er benötigt, um sich selber in der heutigen Welt finden zu können. Der Unterrichtsstoff in der Schule wird zu einem Instrument, um diesen Prozess zu unterstützen. Selbsterziehung wird zur Seele der Methode.
Wenn nun das Geistige der Kinder in der Schule wehen darf, stellt sich die Frage, welche Form das Segel haben muss, damit der geistige Wind dem Schulschiff Fahrt verleiht. Natürlich sollte das Geistige nicht nur in den Kindern, sondern auch bei den
Lehrern, ihren Vorbildern, wehen. Sie leben Entwicklung vor, setzen sich auch in
Foto: Kerstin Waurick
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„„Ich
Icch w
will
ill eeine
ine
PPädagogik,
ädagogik, die
die
weltweit
w
elt weit zzuhause
uhause
die?
iist,
st , gibt´s
gibt´s d
ie? “

den Wind und bilden daraus Formen im Unterricht und in der Verwaltung. Sich gemeinsam in den Wind stellen ist eine anspruchsvolle Aufgabe für eine Gruppe. Die
Menschenkunde Rudolf Steiners kann den Mast bilden, welcher der Gemeinschaft
in bewegten Zeiten Halt gibt, um das Segel im Geiste aufrecht halten zu können.
Die täglichen pädagogischen Fragen immer wieder auf die Grundfragen menschlichen Seins und Werdens zurückzuführen, das gelingt durch nichts besser, als durch
eine intensive Auseinandersetzung mit den pädagogischen Grundlagen. Dadurch
entsteht in der Crew die Voraussetzung, das Schulschiff sicher führen zu können.

„Ich wi
„Ich
willll engagierte
engagier te
EEltern,
ltern, gibt´s
gibt´s die?
die? “

„„Ich
Ich will
will ein
ein
Erziehungskünstler
Erziehungskünstler
ssein,
ein, aber
aber wie?
wie? “

Ohne Individualitäten keine Gemeinschaft
Die Crew besteht vorerst aus Individualitäten, genauer: aus Egoisten. Man mag
großherzig sein und verständnisvoll, und dennoch sollte man sich eingestehen, dass
man den eigenen Zielen und Bedürfnissen naturgemäß den größten Platz einräumt.
Gehen wir gemeinsam auf eine Fahrt, dürfen wir das nicht außer acht lassen. Es gibt
viele Lippenbekenntnisse, die diesen Umstand schön reden: Tatsache ist, das Gemeinsame muss erst gebildet werden.
Und das ist auch gut so! Denn das Individuum ist der Quellort jeder Aktivität, Initiative zündet im Einzelnen. Auch wenn die Gemeinschaft den Boden dafür bildet,
wächst das Neue nicht durch ein vorgegebenes Gruppendiktat. Wir dürfen uns keinen Illusionen über den Egoismus hingeben. Er wirkt zerstörend auf vielen Gebieten. Doch: Wie kann man ihn erkennen und handhaben lernen, wenn er nicht in
Erscheinung tritt? Erst in diesem Moment ergibt sich die Gelegenheit, ihn zu erkennen und sein Widerlager, die Selbstlosigkeit ins Spiel zu bringen. Mal Drama,
mal Komödie – der Reichtum sozialen Lebens ereignet sich in diesem Spannungsfeld, hier zeigt sich das Neue, das Rudolf Steiner folgendermaßen ausdrückt:
»Es ist einfach nicht wahr, dass irgendein Mensch selbstlos sein kann. Wahr ist aber,
dass seine Selbstsucht sich so veredeln kann, dass er Interesse nicht nur an seinen
eigenen, sondern an den Angelegenheiten der ganzen Menschheit gewinnt. Predigt
den Menschen nicht: Sie sollen selbstlos sein, aber pflanzet in sie die höchsten Interessen, auf dass sich an diese ihre Selbstsucht, ihr Egoismus heften. Dann veredelt
ihr eine Kraft, die wirklich in dem Menschen liegt; sonst redet ihr von etwas, was es
nie geben kann, was aber die Menschen nur zu Lügnern machen kann.« Steiner
dreht die übliche moralische Keule »sei selbstlos« um. Aus dem Gegner Egoismus
wird das Werkzeug Egoismus. Der Ausgangspunkt ist eine reale Kraft in uns und
nicht eine Wunschvorstellung.
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„Ich will
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will ein
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Keine Gemeinschaft ohne etwas, das sie übersteigt
Rudolf Steiner hat den ersten Lehrerkurs mit einer Meditation begonnen. Das ist die
Taufe und zugleich die Perspektive für die Schulführung. Wie vermutlich jede Form

›
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10 LEIB DES GEISTES

»Erweitert euer › innerer Vertiefung bedeutet auch diese geistige Overtüre, sowohl den Wind des
Selbst nur erst zum
Welt-Selbst, und
dann handelt
immerzu
egoistisch.«

Zum Autor: Florian Osswald
ist Leiter der Pädagogischen
Sektion des Goetheanum
in Dornach.

Geistes wahrzunehmen, als auch ihn hervorzubringen. In der Meditation wird ein
Weg gezeigt, den »geistigen Wind« als selbstverständlichen Teil der Arbeit verstehen zu lernen. Es ist ein großes Wort, aber ohne das immer wieder neue Suchen
und Fragen nach den Kräften der geistigen Ebene, die in der christlichen Tradition
als Engel, als Erzengel und als Archai angesprochen werden, fehlt der menschlichen
Gemeinschaft neben der seelischen Verbundenheit das geistige Band.
Auch hier ist der Ausgangspunkt das Individuum, das seinen eigenen Weg geht,
aber einen, der ganz auf das Werdende ausgerichtet ist. Er rechnet mit der Produktivität des Einzelnen. Sie zu fördern, ist die vornehmste Aufgabe der Kollegen.
Lebt Anerkennung der persönlichen Schöpferkraft in der Gruppe, dann ist es
auch ein Bedürfnis, die Ergebnisse weiterzugeben. Daraus bildet sich die wahre
Gemeinschaft, die Gemeinschaft in der einer dem andern etwas zu geben hat.
Manchmal steigert es sich noch weiter, indem die Gemeinschaft von einem Tropfen
des Weisheitslichtes beschenkt wird, eine Orientierung aus einer geistigen Ebene
empfangen darf.
Oft sehnen wir uns nach einer Lösung außerhalb von uns selbst und geraten dann
in Gefahr zu vergessen, dass die Lösung der Mensch selbst ist.
Die Erfahrungen, die wir in der Welt machen, werfen uns auf uns selbst zurück. In
uns selbst liegt deshalb der Anfang jeder Veränderung. Eine Beratung hilft uns, Orientierung zu finden, kann im besten Fall Hebamme sein, aber niemals die Geburt
übernehmen. Wir selbst sind es, die die Aufgabe ergreifen sollen. Es braucht Kraft
und Mut, sich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen, denn wenn wir alles,
was wir nicht sind, ausgeschlossen haben, wandern wir einsam, getrennt von den
Mitmenschen und getrennt von einer geistigen Welt.
Wir sind in die Freiheit entlassen und haben dafür erstmals jetzt die Möglichkeit,
aus freiem Willen auf andere Menschen zuzugehen, den Graben zu überwinden
und mit ihnen eine Gemeinschaft zu gründen. Doch das Gemeinsame ist stets eine
Neuschöpfung. Gelingt sie, wird uns der Mut geschenkt, auch unmöglich erscheinende Aufgaben anzupacken.
Es ist nicht einfach, eine Gemeinschaft zu bilden, in der nicht die Programme oder
liebgewordene Strukturen dominieren, sondern in der die Menschen das Ein und
Alles bilden. Sobald wir in die Formbildung gehen, müssen wir Entscheidungen treffen, Entscheidungen aus uns selbst, denn das Geistige braucht eine Form, einen
Leib, um tatkräftig sein zu können. Selbstverwaltung hat ihre Wurzeln in der inneren Selbstständigkeit. Und innere Selbstständigkeit ist es, zu der wir die heranwachsenden Menschen befähigen wollen. Sie ist wohl das vornehmste Ziel unserer
Schulen. Selbstverwaltung ist Vorbild und Boden für diese innere Selbstständigkeit,
sie ist die Form, die der Geist der Waldorfschule sucht. ‹›
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Alles in Ordnung …?
von Edzard Keibel

Chancen und Risiken der Selbstverwaltung
Das Typische und die größte Übereinstimmung in den über sechzig Waldorfkindergärten, die mein Team und ich in den vergangenen Jahren beraten haben, war
ihre Verschiedenartigkeit. Jede Einrichtung versteht und lebt Selbstverwaltung ein
bisschen anders. Das ist Chance und Risiko zugleich.
Die Chance liegt darin, dass Menschen in einer Organisation ein gemeinsames
Arbeitsfeld haben und dieses gestalten müssen. Es gibt – außer den rechtlich
formalen – nur wenige Vorgaben, Markierungen oder »soziale Leitplanken« in der
Waldorfwelt. So kann man bei der Tätigkeit in einem Kindergartenvorstand erfahren,
wie man Verhandlungen führt, Öffentlichkeitsarbeit, Bauvorhaben, Personalmanagement organisiert und dazu mit einer Reihe von Frustrationen umzugehen lernt.
Für Erzieher und Erzieherinnen liegt die Herausforderung darin, sich eigenverantwortlich einen eigenen Arbeitsplatz zu schaffen und diesen kreativ auszubauen.
Die Risiken liegen in der Schnelllebigkeit und den häufig wechselnden Kinder- und
Elterngenerationen. Immer wieder müssen Verantwortliche für die Trägerschaft des
Vereins gefunden werden, die diese Aufgabe neben ihrem Privat- und Berufsleben
professionell erledigen und dazu noch teamfähig sein sollten. Kaum sind die für
diese Aufgabe meist unvorbereiteten Menschen in ihre Tätigkeitsbereiche eingearbeitet und haben ihre Kompetenzen ergriffen, wechseln ihre Kinder in die Schule.
Wieder müssen neue Eltern gefunden und eingearbeitet werden: Ein Martyrium für
manche Erzieherin, die schon seit zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahre in einer Einrichtung arbeitet.
In den Beratungsprozessen ist gelegentlich zu beobachten, dass neue Strukturen
und Veränderungsvorhaben trotz deutlich sichtbarer Probleme und den besten Absichten der Beteiligten keine Chance haben. Es hat den Anschein, als säßen unsichtbare Kräfte unter den Tischen und zögen ihre Fallstricke – und das trotz des
Impulses der Anthroposophie.
In der Organisationsberatung werden diese Mechanismen als »geheime Spielregeln« bezeichnet. Diese sind enorm wirksam und schwer zu fassen. Alle bemerken
die Auswirkungen und reagieren frustriert.
Wenn aber diese geheimen Spielregeln so stark wirken, werden sie »für etwas gut
sein« und ihre systemerhaltende Funktion haben. So kann man zugespitzt sagen,
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Seit zehn Jahren berät und
begleitet Edzard Keibel
Waldorfkindergärten.
Anfragen an ihn und sein
Team mit zwei Entwicklungsbegleitern gehen häufig
Konflikte um Kompetenz- und
Strukturfragen voraus.
Keibel skizziert, warum es
zu Schwierigkeiten in der
Zusammenarbeit kommen
kann.
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› dass diese Wirkungen als stille Ressourcen einer Organisation anerkannt und detailliert angeschaut werden müssen, wenn Veränderungsvorhaben gelingen sollen.
Es gibt allerdings noch weitere systemerhaltende Prinzipien, die ich im Folgenden
erläutern möchte.

Wer länger da ist, hat Vorrang
Tritt jemand eine neue Stelle als Erzieherin, Lehrer, Geschäftsführer oder Vorstand
an, dann gilt: Wer schon länger da ist, hat Vorrang. Das sollte insbesondere von der
neu hinzugekommenen Person anerkannt werden. Auch die Gründer einer Organisation sind in diese Anerkennung einzubeziehen.
Beispiel: In einem Waldorfkindergarten, in dem die Gruppenleiterin (Vollzeitkraft)
schon seit vielen Jahren tätig ist, trifft eine neue Kollegin (Teilzeitkraft aus derselben
Gruppe) innerhalb ihrer Probezeit Absprachen mit den anderen Kolleginnen, ohne
ihre direkte Kollegin davon zu informieren. Die Gruppenleiterin fühlt sich übergangen. Die Folgen werden schnell spürbar.

Jede Organisation braucht Führung
Ohne Führung gäbe es keine Richtung, kein Ziel und damit langfristig Chaos. Der
Anspruch »Wir sind alle gleich, wir brauchen keine Leitung« führt letztlich nicht zur
erstrebten Harmonie, sondern zu Unsicherheiten und Konflikten.
Beispiel: In einer Kindergartengruppe kann jedes Kind in jedem Alter die Frage »Wer
leitet Deine Gruppe?« unmittelbar beantworten: »Frau … ist die Oberbestimmerin!«
Auch die Eltern wissen sofort, welche der Erzieherinnen in der Gruppe die Hauptverantwortung trägt. – Führen dann tatsächlich mehrere Personen gleichberechtigt
eine Gruppe (vielleicht sogar mit unterschiedlichen Stundenkontingenten), wenn es
von außen ganz anders wahrgenommen wird?

Geben und Nehmen müssen ausgeglichen sein
Alle Menschen führen »innere soziale Konten« und haben ein feines Barometer für
soziale Gerechtigkeit. Nur wenn diese Konten ausgeglichen sind, fühlen wir uns dauerhaft wohl. In Organisationen geht es insbesondere um die Entlohnung für die Arbeit und die als gerecht und für richtig empfundene Verteilung von Arbeit und
Verantwortung. Es braucht einen Ausgleich für Mehrarbeit, zum Beispiel bei fortwährender Krankheitsvertretung oder bei Überstunden.
Selbstverständlich spürt jeder an seinem Arbeitsplatz, ob von einem mehr erwartet wird als der Arbeitsvertrag, die Entlohnung, die Anerkennung und Wertschätzung widerspiegeln. Die stille Erwartung »Bei uns arbeiten doch alle ein
bisschen mehr …« wird von vielen Mitarbeitern nicht mehr widerspruchslos
akzeptiert.
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Jeder hat das gleiche Recht auf
Zugehörigkeit
In einer Organisation oder einem Unternehmen
hat jeder Mitarbeiter das Recht dazuzugehören. Das
bedeutet aber auch, dass jeder gemäß seiner Stellung
oder Position verantwortungsvoll seinen Beitrag zur
Erhaltung und Weiterentwicklung der Organisation
leistet. Andernfalls steht er außerhalb der Gemeinschaft.
Das ist für alle übrigen Mitarbeiter in einer Organisation
sofort wahrnehmbar.
Manchmal erinnern sich die Menschen einer Organisation erst bei
einem Jubiläum daran, wer »eigentlich noch eingeladen werden müsste«. Alle Personen, die die Einrichtung tragen und für Weiterentwicklung wichtig
sind, sei es auch nur mit kleinen Beiträgen, gehören dazu. Dazu gehört die Eurythmistin im Kindergarten, die nur einmal in der Woche kommt, der Hausmeister und
die Raumpflegekräfte ebenso, wie die Menschen, die Basar-, Bau- oder Gartenkreise
organisieren. Selbst bereits ausgeschiedene Personen gehören »im Geiste« dazu.

Leistung muss anerkannt werden
Jeder, der sich in besonderer Weise für seine Organisation einsetzt, muss dafür anerkannt werden, um bleiben zu können. Wird jemand für seine zusätzlich erbrachte
Leistung nicht anerkannt oder gewürdigt, wird er sich langfristig einen anderen Platz
suchen (müssen), wo er »gesehen« wird.
Das ist eine Realität, die oft erst dann sichtbar wird, wenn eine Person das Kollegium
oder den Vorstand verlässt, die dort langjährig verdienstvolle Arbeit geleistet hat. Es ist
wichtig, diesem Menschen eine Anerkennung auch schon während der Ausübung
seiner Tätigkeit zu geben und nicht erst bei seiner Verabschiedung. Das wird von allen
als motivierend empfunden und dankbar anerkannt, wenn es ehrlich gemeint ist.

Das Alte und das Neue
Das Alte ist das Fundament, auf dem die Organisation ihre Gegenwart aufbaut. Die
jetzt in diesem Kindergarten arbeitende Erzieherin oder der neue Lehrer in der Schule
haben ihren Arbeitsplatz nur, weil ein Vorgänger den Platz freigab. Wenn alte Strukturen neuen weichen sollen, kann das nur gelingen, wenn das Alte (auch der Vorgänger) gewürdigt wird. Schließlich haben die alten Strukturen bisher und bis hierher
getragen! Wichtig ist dabei auch hier die innere, ehrliche Haltung.
Wenn eine umstrittene Vorgängerin »im Groll« geht, sollte auch sie mit Anerkennung und Würdigung entlassen werden. Das ist nicht immer einfach und vielleicht
nur über eine Person zu leisten, die in den Konflikt nicht involviert war.
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»Es ist wichtig, dass nicht alle alles tun, sondern jeder das,
was er am besten kann,
zum Wohle der ganzen Organisation.«
› Die Nachfolgerin, die ohne Achtung für die Vorgängerin den Arbeitsplatz übernimmt
und gleich alles umkrempelt, wird es schwer haben, sich in die Gemeinschaft zu integrieren.

Stärkung und Schwächung

Literatur:
Bernard Lievegoed: Soziale Gestaltung am Beispiel heilpädagogischer
Einrichtungen, Frankfurt 1986

Friedrich Glasl, Bernard
Lievegoed: Dynamische Unternehmensentwicklung. Grundlagen für
nachhaltiges Chance Management,

Jeder braucht seinen richtigen Platz innerhalb der Organisation. Ist man in seiner
Aufgabe ständig überfordert, hat das persönliche und soziale Folgen. Mutet man sich
(oder anderen) dauerhaft mehr zu, als man zu leisten im Stande ist, oder maßt man
sich Kompetenzen an, die einem nicht zustehen, so wird das von allen deutlich gespürt und wirkt sich auf die Zusammenarbeit aus.
Einer Lehrerin, die seit vielen Jahren an einer Schule eine Reihe von Zusatzaufgaben
übernommen hat, werden bei der letzten Konferenz wieder zwei kleine Nebenjobs
angetragen. Obwohl viele Beteiligte ahnen, dass sie das kaum noch zusätzlich wird
leisten können, sind alle froh, dass jemand die Arbeit macht. Wenig später wird die
Lehrerin für längere Zeit krankgeschrieben. Die Auswirkungen ihrer unerledigten
Arbeit treffen das ganze Kollegium. Erst jetzt wird die Mitverantwortung aller Kollegen
deutlich. – Ist dagegen jemand an seinem Platz immer unterfordert, bewirkt das
eine innere Emigration, der meist irgendwann die Kündigung folgt.

Stuttgart, Bern 2011

Gehen oder Bleiben
Gunthard Weber: Praxis der Organisationsaufstellungen – Grundlagen,
Prinzipien,
Anwendungsbereiche,

Nur wenn ein Mensch an seinem Platz etwas bewirken kann, wird er in der Organisation bleiben können, sonst sucht er sich besser eine andere Stelle, von der aus
das möglich ist. Deshalb ist es wichtig, dass nicht alle alles tun, sondern jeder das, was
er am besten kann, zum Wohle der ganzen Organisation.

Heidelberg 2002

Insa Sparrer: Wunder,
Lösungen und System. Lösungsfokussierte systemische
Strukturaufstellungen
für Therapie und
Organisationsberatung,
Heidelberg 2004

In vielen Beratungsprozessen ist mir deutlich geworden, dass einzelne dieser beschriebenen Prinzipien in Organisationen nicht beachtet oder mit Argumenten wie
»Das haben wir hier schon immer so gemacht…!« sogar bewusst außer Kraft gesetzt
werden. Die beschriebenen Folgen werden von vielen empfunden und für eine gewisse Zeit verdrängt. Es heißt dann, »bei uns ist etwas nicht in Ordnung …!
Wir dürfen uns also fragen, ob wir den Begriff »Ordnung« eher als reglementierend und
einschränkend oder als sichernd und Halt gebend verstehen wollen. Dazwischen gibt
es sicher eine große Bandbreite der Interpretationen und Gestaltungsmöglichkeiten. ‹›
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Wer verantwortet, wer leitet?
Schwachstellen in der Selbstverwaltung
von Valentin Wember

Mit der Verantwortung verhält es sich wie mit dem Engagement und der Leistung:
Sie nehmen in der Gruppe ab. Der französische Ingenieur Maximilian Ringelmann
untersuchte zwischen 1882 und 1887 die Leistung von Pferden und fand heraus: Die
Leistung zweier Zugtiere, die gemeinsam einer Kutsche vorgespannt werden, ist
nicht doppelt so hoch wie die Leistung eines einzelnen Pferdes.
Das war überraschend. Ringelmann weitete deshalb seine Untersuchungen aus: Er
ließ mehrere Männer an einem Tau ziehen, erst einzeln, dann in unterschiedlich
großen Gruppen und er maß jeweils die Kraft, die jeder Einzelne entfaltete. Ergebnis: Im Durchschnitt investierten Personen, die zu zweit an einem Tau zogen, nur
93 Prozent der Kraft eines einzelnen Tauziehers; wenn sie zu dritt zogen, waren es
85 Prozent, bei acht Personen nur noch 49 Prozent.

Die in den Waldorfschulen
gängige Form der kollektiven
Selbstverwaltung lässt die
Lehrer alle wesentlichen
Entscheidungen alleine treffen. Dadurch entstehen seit
Jahrzehnten zwei Schwachstellen: Die kollektiven Entscheidungen haben eine sehr
unscharfe Verantwortungslage, eine sogenannte
»Verantwortungsdiffusion«.
Und: Die Eltern sind nicht
wirklich an der Leitung
beteiligt.

Im Kollektiv lässt sich gut faulenzen
Der Fachausdruck für diesen Effekt ist Social Loafing: soziales Faulenzen, ein seit den
1970er Jahren gründlich untersuchtes Phänomen. »Social Loafing kommt nämlich
nicht nur bei körperlichen Leistungen vor. Auch geistig faulenzen wir, etwa in Sitzungen. Je größer das Team, desto schwächer unsere individuelle Beteiligung – wobei
die Leistung bei einer gewissen Gruppengröße ein Niveau erreicht, ab der sie nicht
weiter sinkt. Ob eine Gruppe aus zwanzig oder hundert Leuten besteht, spielt dann
keine Rolle mehr, der maximale Faulenzgrad ist erreicht« (Rolf Dobelli).
Vor allem für die Verantwortung von Entscheidungen in Gruppen hat der Effekt des
Social Loafing massive Auswirkungen, denn, so Dobelli: »In Gruppen halten wir uns
nicht nur mit unseren Leistungen zurück, sondern auch mit Verantwortung … Man
versteckt sich hinter den Beschlüssen der Gruppe.« Das Ergebnis: Die Verantwortung
des Einzelnen nimmt rapide ab.
Die Sitzungen der Schulleitungskonferenzen der Waldorfschulen sind ein ernüchternder Beleg für die Befunde der Wissenschaft: Der Einzelne übernimmt kaum je
eine volle Verantwortung. Man übernimmt sie angeblich gemeinsam. Aber das heißt:
Jeder Einzelne übernimmt sie nur ein bisschen.
Ohne dass man sich das bewusst macht, ist die sogenannte gemeinsame Verantwortung nämlich bequem. Der Einzelne spürt nicht das Gewicht, das er spüren
würde, wenn er eine Entscheidung voll und ganz alleine zu verantworten hätte. Und
in der Tat: Nur die allerwenigsten Mitglieder der Schulleitungskonferenzen würden
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»Die Elternschaft ist ein
enormer Kompetenzpool.

Foto: Peter Booth

Es wäre töricht,

› es auf sich nehmen, eine wichtige Entscheidung – zum Beispiel eine Personalent-

Die Verantwortungsdiffusion ist der zentrale
Schwachpunkt der
kollektiven Schulführung.

scheidung – alleine zu verantworten. Wirklich alleine – wenn auch für das Ganze. Die
allermeisten Einzelnen sagen: »Ich möchte das nicht alleine verantworten.« Und
dann folgt der Nachsatz: »Das müssen wir schon gemeinsam verantworten.« Das
aber ist praktizierte Verantwortungsverringerung des Einzelnen. Erlebt wird sie jedoch als brüderlicher Impuls: Wir machen es gemeinsam. Was also eigentlich ein
ängstliches Zurückschrecken vor der vollen individuellen Verantwortung ist, wird so
zur sozialen Stärke verklärt. Und das soll im Sinne Rudolf Steiners sein? Am Vorabend des Gründungskurses der ersten Waldorfschule 1919 sagte er: »Jeder muss voll
verantwortlich sein.«
Die Verantwortungsdiffusion ist der zentrale Schwachpunkt der kollektiven Schulführung. Und dieser Schwachpunkt ist viel entscheidender als die oft erlebte Ineffektivität. Beklagt wird, dass die Vorgänge viel zu lange dauern. Beklagt wird, dass gute
Ergebnisse wieder zerredet werden. Beklagt wird, dass man sich zu oft nur auf den
kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann. Beklagt wird das frustrierende Missverhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis. Beklagt wird der enorme Kräfteverschleiß, der zu viel Energie abzieht und zu oft die pädagogische Arbeit beeinträchtigt.
Beklagt wird, dass heikle Punkte oft unter den Teppich gekehrt werden.
All das ist aber in den meisten Fällen nur eine Folge der Verantwortungsdiffusion.
Die Auswirkungen werden leicht unterschätzt: Ineffektive Tätigkeit kann den Menschen krank machen. Und einige Lehrer sagen das auch: »Die Konferenzen machen
mich krank.« Warum? Jeder will von Natur aus produktiv sein, etwas schaffen, für
etwas verantwortlich sein und nicht Sitzungen absitzen, in denen man kaum etwas
bewirken kann, weil man keine Verantwortung hat. Und wenn auch nicht alle Lehrer durch die Konferenzen wirklich krank werden, so erleben doch zu viele Lehrer die
Sache so, dass ihnen zumindest zu viel Kraft geraubt wird für ihre Tätigkeit als Lehrer. Und das dürfte niemals sein. Von Steiner war es umgekehrt gedacht: Die Selbstverwaltung sollte neue Kräfte geben. Es ging ihm nicht um eine Organisationsform,
die die Verantwortung des Einzelnen verringert.
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diese Kompetenzen nicht
für die Führung der Schule
zu nutzen.«

Es soll hier nicht dafür argumentiert werden, dass die Waldorfschulen nicht gemeinschaftlich geführt werden könnten. Im Gegenteil! Die gemeinsame Leitung
einer Schule – durch Lehrer und Eltern – birgt enorme Potenziale. Aber das Ziel der
gemeinschaftlichen Führung muss sein, dass der Einzelne dabei wächst, sich entwickelt und volle Verantwortung für das Ganze übernehmen kann.

Die Elternschaft ist ein Kompetenzpool
In der bisherigen Geschichte der Waldorfschulen waren – bis auf Ausnahmen – die
Eltern an der Schulführung nicht beteiligt. Es gab mehrere Gründe, die für diesen
Sachverhalt angeführt wurden:
Man hat gesagt, dass die Eltern in der Regel keine ausgebildeten Waldorfpädagogen
seien. Sie könnten deshalb zum Beispiel nicht beurteilen, ob ein sich bewerbender
Kollege geeignet sei oder nicht. Der zweite Grund, der gegen eine Beteiligung der
Eltern an den Schulführungsgremien angeführt wurde, lautete: Eltern seien nicht
dauerhaft mit der Schule verbunden.
Der dritte Grund: Eltern seien nicht verantwortlich für die Folgen.
All diese Argumente enthalten Pauschalisierungen.
Erstens: Man kann gar nicht von »den« Eltern sprechen. Gewiss, eine große Mehrheit der Eltern kennt die Waldorfpädagogik nur ein wenig und oft »nur« durch die
Lehrer. Doch das gilt für einige Lehrer, die an den Schulen unterrichten, auch. Es
gibt andererseits auch Eltern, die hervorragende Kenner der Waldorfpädagogik sind.
Zweitens gibt es Eltern, die über weit mehr als 20 Jahre hinweg ehrenamtlich eine
Schule energisch, ruhig und selbstlos mit Rat und Tat – zum Beispiel im Vorstand
– unterstützt haben. Solche Eltern »tragen« eine Schule durchaus mehr als ein
Lehrer, der nach drei Jahren die Schule verlässt.
Drittens können Eltern sehr wohl für die Folgen (zum Beispiel einer Einstellung
oder einer Gehaltsordnung) verantwortlich sein, nämlich dann, wenn man ihnen
diese Verantwortung übergibt und sie sich entsprechend engagieren.
Pauschalisierungen helfen also nicht. Die Frage sollte umgekehrt gestellt werden: ›
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Mehr Erfolg durch soziales Handeln
Gesprächsführung, Konfliktlösung,
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Hrsg. von Manfred Christ
212 Seiten, kartoniert
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Konfliktlösung in Alltag
und Beruf
Ob am Arbeitsplatz, im privatem
Umfeld oder in der Partnerschaft –
immer ist der Einzelne sozial
gefordert. Bewähren kann sich nur,
wer sein Handeln nicht vom bloßen
Zufall, einer Laune oder rein persönlichen Interessen bestimmen lässt.
Aus seiner langjährigen Erfahrung
gibt der Unternehmens- und Konfliktberater Hellmuth J. ten Siethoff
eine Vielzahl von Hilfestellungen
für den täglichen Umgang miteinander. Er beschreibt die Phasen
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»Die gemeinsame › Was spricht dafür, Eltern an der Schulführung partnerschaftlich zu beteiligen und
Führung der Schule
durch Eltern
und Lehrer schafft
Vertrauen.«

Gekürzter und redaktionell
bearbeiteter Auszug aus dem
Buch »Wille zu Verantwortung«
von Valentin Wember.
(184 S., EUR 16,90,
Bestellungen nur direkt über
den Verlag, Tel.: 07 11/7 45 67 42,
www. stratosverlag.de)

eine Schule durch Lehrer und Eltern gemeinsam zu leiten?
Die Elternschaft ist ein enormer Kompetenzpool. Es wäre töricht, diese Kompetenzen nicht für die Führung der Schule zu nutzen. Auch wenn bestimmte Eltern, die
Führungsqualitäten haben, nicht unbedingt selbst Waldorflehrer sein könnten, vermögen sie doch mit gesundem Menschverstand das zu beurteilen, was die Lehrer machen. Sie können durch ihre Kompetenzen gerade in Führungsfragen eine
fruchtbare, konstruktive Bereicherung sein.
Es gibt längst Schulen, die so etwas wie einen Personalbeirat haben. Bei allen Personalfragen sind Eltern dabei. Wer das erlebt hat, der weiß auch, wie außerordentlich hilfreich der frische, unverstellte Blick und Rat der Eltern sein kann.
Die gemeinsame Führung der Schule durch Eltern und Lehrer schafft ein viel
größeres Vertrauen. Die alte Gegenüberstellung »hier Lehrer – dort Eltern« kann
abgebaut werden. Wir führen die Schule gemeinsam. Dadurch kann Schritt für
Schritt mehr Transparenz hergestellt werden. Denn was immer wieder von Eltern an
der Schulführung beklagt wird, ist deren Intransparenz. Manche Schulen haben in
den Augen von Eltern eine unbeabsichtigte Ähnlichkeit mit alten Ostblocksystemen:
Die Führungsriege glaubt sich im Besitz der besten Ideologie der Welt, empfindet sich
als Avantgarde der Gesellschaft und trifft hinter verschlossenen Türen die Entscheidungen. Andere Schulen scheinen wie Wagenburgen zu wirken, in denen sich die
Lehrer verschanzt haben. Wieder andere wirken wie geheimnisvolle Löcher, in denen
viele Anliegen, die von Eltern vorgebracht werden, irgendwann irgendwie irgendwo
einfach verschwinden.
Und schließlich ist eine echte Beteiligung von Eltern besser als eine ineffektive. An
vielen Schulen gibt es so etwas wie einen Elternrat oder einen Eltern-Lehrer-Rat. In
aller Regel kann dort über alles Mögliche beraten werden. Die Entscheidungen aber
fallen andernorts. Dadurch werden diese Rat-Organe nicht selten als ineffektive Gesprächsrunden empfunden und kritisiert.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Man glaube nicht, dass die Beteiligung von
Eltern an der Schulführung alle Auseinandersetzungen oder Konflikte zwischen Lehrern und Eltern verhindern kann. Das kann sie nicht. Aber sie kann die Schulführung
bereichern und die gesamte Organisation auf eine breitere Basis stellen. ‹›
Zum Autor: Dr. Valentin Wember ist seit 28 Jahren als Waldorflehrer tätig. Daneben wirkte er
als Organisationsberater unter anderem für einen großen Fachverband.
Literatur: George Ingham u. a.: »The Ringelmann Effect: Studies of group an size an group
performance«. In: Journal of Experimental Social Psychology, 10, 1974; Jeannine Ohlert: Teamleistung.
Social Loafing in der Vorbereitung auf eine Gruppenaufgabe, Hamburg 2009; Rolf Dobelli: »Warum
es schlecht sein kann, wenn alle am selben Strick ziehen«. In: FAZ, 26. April 2011. Nr. 96. S. 32
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Konferenz – Kollektiv – Kollegium
Wie entsteht heute Gemeinschaft?
von Friedhelm Garbe

Viele Köche verderben den Brei. Vor allem in der Waldorfschule. »Das geht mir auf
die Nerven«, tönte es deshalb in Lehrerkonferenzen bereits 1923. Steiners Kommentar dazu: »Die Schwierigkeiten tauchen nur auf wegen der üblichen demokratischen Verfassung der Schule.« – Wie das? Warum denn nicht demokratisch? An
vielen Schulen gibt es engagierte Bemühungen, damit es endlich demokratischer
wird. Wie denn sonst? – Und wozu überhaupt dieser ganze Aufwand einer Selbstverwaltung? Jede Woche mehrere Konferenzen mit zehn, dreißig oder achtzig
Kollegen, um manchmal lapidare Alltäglichkeiten zu besprechen. Welche Firma
könnte sich so etwas leisten? Außerdem ist es eine totale Überforderung. Sie hat
schon manche Schule in ernsthafte Krisen gestürzt!

Ein Kollegium darf kein
Kollektiv sein, es muss zu
einem spirituellen Ereignis
werden.

Endlich den Rücken frei
Selbstverwaltung ist doch eine typische Ideologie von Weltverbesserern des vergangenen Jahrhunderts. Sollten wir uns von derart verblassten Idealen nicht endlich verabschieden? Mit einem Direktor wäre alles viel produktiver, im Interesse einer
schlanken Verwaltung. Und die Lehrer hätten endlich den Rücken frei für ihren
Unterricht! – Das klingt verlockend. Aber ohne Direktor und gleichzeitig ohne
Demokratie – wie soll das gehen?
Die Bedingungen für Waldorfpädagogik – als Begegnung unmittelbar von Mensch
zu Mensch – hat Rudolf Steiner im Schlusswort des ersten Lehrerkurses folgendermaßen auf den Punkt gebracht:
»Durchdringe dich mit Phantasiefähigkeit,
habe den Mut zur Wahrheit,
schärfe dein Gefühl für seelische Verantwortlichkeit.«
Mit diesen »Nerven der Pädagogik« (Steiner) sind Eigenschaften beschrieben, die
weder durch direktoriale Weisung erlangt, noch in einer Gruppe demokratisch gefunden werden können. Phantasie entsteht nur als innere Kraft im Einzelnen. »Die
zur Wahrheit wandern, wandern allein, keiner kann dem andern Wegbruder sein…«
(Christian Morgenstern). Auch Verantwortung kann jeweils nur konkret von indivi-
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› duellen Persönlichkeiten übernommen werden. Sonst verkommt sie zur Phrase, und
in Wirklichkeit herrscht Verantwortungslosigkeit – manchmal verschleiert durch die
verdeckte Macht grauer Eminenzen.

Von der Außen- zur Innensteuerung
Ein Beamter, der ausführt,
was andere angewiesen haben,
hat an einer Waldorfschule
nichts zu suchen.

Wo Unterricht und Erziehung wirklich menschlich wird, betreten Lehrer als mündige und autonome Persönlichkeit den Klassenraum. Sie übernehmen volle Verantwortung für alles, was sie tun. Jede Form einer übergeordneten Leitung würde das
behindern. Deshalb verwaltet jeder selbst. Deshalb brauchen wir Selbstverwaltung.
Ein Beamter, der ausführt, was andere (der Direktor, das Ministerium) angewiesen
haben, hat an einer solchen Schule nichts zu suchen. Auch kein Waldorf-Beamter,
der meint, sich hinter Beschlüssen einer Konferenz oder eines vermeintlichen
Waldorf-Lehrplans verstecken zu können. »Jeder muss selbst voll verantwortlich
sein.« Diese Forderung stellte Steiner ausdrücklich an den Anfang, bevor er am folgenden Tag die Ausbildung der Waldorflehrer begann.
Damit befinden wir uns an der Schwelle eines Paradigmenwechsels. Es ist der Wechsel von der Außensteuerung zur Innensteuerung sozialen Verhaltens. Michael
Opielka, Professor für Sozialpädagogik in Jena, sieht darin »die größte Veränderung
der Menschheit im Verlaufe des 20. Jahrhunderts.« Sie kann in ihrer Bedeutung mit
der aus der Evolution bekannten Verlagerung des Außenskelettes zum Innenskelett
verglichen werden.

Rückfall in alte Verhaltensmuster
Wo Menschen heute
aus einem Wir-Gefühl
heraus handeln, entsteht
Abgrenzung.

Autonomie des Einzelnen? Ist das nicht gleichbedeutend mit Anarchie und Chaos?
Öffnen wir damit nicht Tor und Tür für Egoismen und Machtstreben, für heimliche
Hierarchien? An einer Waldorfschule sollte doch gerade die kollegiale Einigkeit der
Lehrer wohltuend erlebbar sein. Wie aber werden Einzelne zu einer Gemeinschaft?
Gar nicht, zunächst. Und das ist ein Problem unserer Gegenwart. Heute haben die
meisten von uns das berechtigte (und heilsame) Bedürfnis, zu sich selbst zu finden.
Auf der Kehrseite der Medaille heißt das, sich unterscheiden zu lernen von anderen.
Das muss zunächst antisozial wirken (nicht im Sinne einer moralischen Bewertung,
sondern als Beschreibung wirkender Kräfte). Wer in dieser Situation dennoch unvermittelt Gruppe sein will, fällt leicht zurück in alte Verhaltensmuster. Er taucht
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unter in ein Wir-Gefühl vergangener Zeiten: Unser Club. Unsere Familie. Unser
Volk. Unsere Partei. Unsere Waldorfschule.
Wo Menschen heute aus einem Wir-Gefühl heraus handeln, entsteht Abgrenzung,
bald auch Feindschaft und Gewalt – nicht nur im Fußballstadion oder zwischen
Völkern. Der Schritt von der Seilschaft und Blutsverwandtschaft hin zur mündigen
Begegnung sollte nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts unumkehrbar sein.
Im behaglichen Wir-Gefühl jedoch können sich Kollegen nur zu Kollektiven verbünden. Da herrscht Einheit statt Vielfalt. Von außen erscheinen sie dann manchmal fast wie eine Mauer.
Kollektive – das habe ich in der DDR erlebt – sind Kennzeichen entmündigender
Machtstrukturen. Niemand soll sich wirklich entfalten können. In Kollektiven
herrscht die organisierte Verantwortungslosigkeit. Diese Tatsache verbergen wir gern
hinter einer harmlosen Fassade. Wir nennen sie Demokratie, und meinen damit,
dass jeder (fast) überall mitreden kann. Viele entscheiden mit, auch jene, die weder
die Initiative noch die Folgen für die konkrete Entscheidung zu tragen haben. Solche
vermeintliche Demokratie wirkt wie ein Rasenmäher: Jeder hervortretende Grashalm, jedes farbige Blümchen, wird dem einheitlichen Grün geopfert. Im besten
Falle entsteht Mittelmaß. Mehr ist in solchen Strukturen nicht möglich.

In Kollektiven herrscht die
organisierte Verantwortungslosigkeit.

Gemeinschaft entsteht nicht in der Konferenz
Der Gegensatz zwischen dem modernen und notwendigen Anspruch des Einzelnen
samt seiner Gefahren und den Verführungen einer Gruppe könnte größer nicht sein.
Auf der einen Seite drohen Anarchie und Machtstreben, auf der anderen Kollektivismus und Mittelmaß. Nur dazwischen könnte sich das Neue ereignen: Wo Einzelne zur Gemeinschaft werden, wo Gemeinschaft aus Einzelnen erblüht. Wir
nennen es Kollegium. Doch das entsteht nicht durch das Zusammensitzen in Konferenzen. Es lässt sich überhaupt nicht erzeugen. Auch soziale Techniken und ausgeklügelte Strukturen schaffen keine Gemeinschaft. Sie können lediglich im
fortschreitenden Prozess der Individualisierung antisoziale Nebenwirkungen abfedern, soziale Missstände eindämmen. Denn eine Mitarbeiterschaft, die ihre Identität
weiterhin aus äußeren Kennzeichen herleitet – alle unterrichten am selben Ort, nach
dem gleichen Konzept –, kann sich unbemerkt noch im Dämmerschlaf des Kollektivismus befinden – all den Gefahren ausgesetzt, die jedem Wir-Gefühl anhaften.
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»Eine Gemeinschaft › Gemeinschaft im christlichen Sinne – und als solche versteht sich das Kollegium
ist ein geistiges
Phänomen. Sie ereignet sich spirituell.«

einer Waldorfschule – ist ein rein geistiges Phänomen. Sie ergibt sich nicht durch Zusammensein in Raum und Zeit, sondern ereignet sich spirituell. Überall. Jederzeit.
Sie wird als Geschenk empfangen, wie es im Pfingstereignis urbildlich geschehen ist:
Unterschiedlichste Menschen verstehen sich plötzlich, weil in ihnen ein lebendiges
Feuer entzündet wurde. Wo Herzens-Intentionen das Lebendige suchen, werden
Menschen zusammengeführt. Gedankliche Vorstellungen – zum Beispiel ein auf
Papier gebanntes Leitbild – helfen da wenig.
Nicht die Konferenz kann Gemeinschaft hervorbringen. Sondern, wenn sich
Gemeinschaft spirituell bildet, wird auch fruchtbare Konferenzarbeit möglich.
Wer es erlebt hat, wird darüber keinen Zweifel haben. Unbehagen und Krisen
jedoch, die manche Konferenz so mühsam machen, können uns daran erinnern,
warum Steiner betont hat, dass das Verbindende einer zentralen Leitung nicht
durch Konferenzen ersetzt werden kann. Wo viele mitreden, wird die Suppe nur
versalzen.

Ein Geschenk des Himmels

Literatur:
Rudolf Steiner: Konferenzen,
Zweiter Band. Konferenz
vom 23.1.1923 (GA 300b);
ders.: Allgemeine Menschenkunde,
1. und 14. Vortrag. (GA 293)

Michael Opielka: »Postfamiliäre
Gemeinschaft«,
in: Das Goetheanum 25 / 2011

Zum Autor: Friedhelm Garbe
war Orgelbauer und Theologe.
Seit 1992 Klassenlehrer in Jena und
in der Lehrerbildung tätig.
www.waldorf-fernstudium.de

Zu einer Einheit wird eine solche Schule dann, wenn sich jeder Kollege auf einen inneren Weg begibt. In der existenziellen Beschäftigung mit dem Ursprung und Ziel
des Lebens öffnen sich dem Suchenden Dimensionen unserer Wirklichkeit, die wir
gewöhnlich übersehen. Traditionell bezeichnen wir sie als Engel.
Hier betreten wir unsichtbaren Raum, nicht weniger real als Tisch und Stuhl.
Aber weil dieser Raum geistig ist, kennt er keine Grenzen. Hier – und nur hier
– kann die Verbindung von Mensch zu Mensch sich bilden. Zeitgemäße Gemeinschaft im christlichen Sinne ist ein Geschenk des Himmels. Und wo Einzelne zu sich finden, finden sie auch zu anderen. Beides hängt zusammen. Die
Menschheit bildet sich nicht durch anonyme Gruppen, sondern im konkreten
Einzelnen.
Bevor die erste Schule ohne Direktor gegründet wurde, versammelte deshalb Steiner seine künftigen Waldorflehrer noch einmal: Er ließ sich in die Hand versprechen, dass jeder sich bei seiner täglichen Meditation am Morgen und am Abend
an Engelwesen wendet. Dabei gab er konkrete Empfehlungen, wie man das als
moderner Zeitgenosse tun kann. Denn hier kann jeder empfangen, was er benötigt
für seine Arbeit – im Sinne der Phantasiefähigkeit, der Wahrheit und der Verantwortlichkeit: Kraft, Mut und das Licht der Weisheit. Und später fügte er hinzu:
»Ja, das sind die Imponderabilien, auf die es mir ankommt, auf die alles, alles ankommt.« Dieses Wirken ist real erfahrbar. In der Sphäre der Engel geschieht das,
was Menschen vereinen kann. Eine Teilnehmerin hatte damals notiert: »Sie verbinden Eure Seelen.« Hier entsteht Gemeinschaft. Heute.‹›
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Gemeinsam sind wir stark
Zur Partnerschaft von Eltern und Lehrern in der Waldorfschule
von Karl-Martin Dietz
Lehrer und Eltern, die sich die Aufgabe setzen, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, müssen intensiv zusammenarbeiten. Dabei geht es nicht um Verhaltensnormen oder Handlungsmuster, sondern um eigenständige geistige Intentionen
und ihre tägliche Verwirklichung. Waldorfschule ist ja nicht die Umsetzung eines vorgefertigten pädagogischen Modells, keine Systemtheorie und kein Maßnahmenkatalog. Sie gleicht auch nicht einer Fertigpizza, die man dem Gefrierfach der Tradition
entnimmt und in der Hitze des Unterrichtsgeschehens mehr oder weniger schmackhaft aufbäckt. Sich fortlaufend über die Zielgedanken (Intentionen) zu verständigen,
ist daher eine vorrangige Aufgabe in der Erziehungspartnerschaft von Eltern und
Lehrern. Denn sonst kann aus der Eigenständigkeit der Einzelnen keine Gemeinsamkeit erwachsen. Und wenn wir Kinder zu verantwortlichen Menschen erziehen
wollen, müssen wir auch selbst als solche handeln. Wir können uns nicht hinter »bedauerlichen Sachzwängen«, vermeintlichen Vorgaben oder Gruppenbeschlüssen verstecken. Anspruchsvolle Erziehungskunst verlangt deshalb nach Beziehungskunst –
eine neuartige Aufgabe seit der Gründung der Waldorfschule 1919. Ihre innovative
Lösung stützt sich nicht auf die Beauftragung der Einzelnen aus einem Kollektiv heraus, sondern auf die Kooperation von Individuen; nicht auf Rechte und Pflichten,
sondern auf geistige Produktivität und freie Empfänglichkeit. Dieses Arbeits- und
Sozialprinzip wurde von Steiner erstmals im Rahmen der Idee des »freien Geisteslebens« zur Geltung gebracht; es findet allerdings bis heute nur wenig Beachtung.

Wie Lehrer und Eltern zusammenwirken, muss sich an
jeder einzelnen Waldorfschule
neu zeigen. Es gibt keine Vorgaben oder Richtlinien. Die
angestrebte Gemeinsamkeit
ist auch nicht durch geregelte
Abgrenzung zu erreichen,
sondern nur durch ein innovatives Sozialprinzip, das die
Fähigkeiten der Beteiligten
herausfordert. Damit steht die
Erziehungspartnerschaft auf
einem neuen, bis heute noch
ungewohnten Boden.

Produktivität und Empfänglichkeit
Wenn niemand etwas Produktives beiträgt, kommt das Geistesleben im eigentlichen
Sinne zum Erliegen. Das wird manchmal nicht gleich bemerkt, wenn die innere Substanz zwar geschwunden ist, jedoch Vorschriften, Regeln oder Traditionen das Geschäft noch am Laufen halten. Die Anregung und Förderung von geistiger
Leistungsfähigkeit (»Produktivität«) ist daher ein Hauptmerkmal der Arbeit im Geistesleben. Wie aber kann aus den Leistungen der Einzelnen ein Ganzes entstehen?
Auch die beste Idee bleibt gesellschaftlich unwirksam, wenn niemand sie aufgreift.
Wird den Beiträgen der anderen jedoch Interesse entgegengebracht, wird nachge-
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»Eine gelebte Erziehungspartnerschaft ist
Grundbedingung für das
Gedeihen der Schule.«
› fragt, angeknüpft, weitergedacht und so neue »Produktivität« hervorgerufen, dann

Auch die beste Idee bleibt gesellschaftlich unwirksam, wenn
niemand sie aufgreift.

entfaltet sich eine Zusammenarbeit auf der Basis einer aktiven »Empfänglichkeit«.
Wenn meine Beiträge nicht willkommen sind, werden sie bald ausbleiben. Wenn
aber andere darauf warten, dann wächst meine Produktivität. Empfänglichkeit ist
eine ebenso freie Tat wie die Produktivität. Niemand kann einen anderen verpflichten, eine Idee hervorzubringen. Niemand kann aber auch von einem anderen verlangen, eine vorgebrachte Idee aufzugreifen. Daher ist die praktische Pflege der freien
Empfänglichkeit bis in die Entscheidungsfindung hinein lebenswichtig für eine Waldorfschule. Satzungen und Strukturen, wie man sie sonst zur Regelung des zwischenmenschlichen Verkehrs einzusetzen pflegt, bleiben hingegen nachgeordnet.
Sie werden von Steiner als notwendiges Übel gegenüber der Außenwelt angesehen,
eigentlich aber »als der Fluch eines jeden gesellschaftlichen Wirkens, das auf lebendigem Zusammenleben basieren muss«. Denn alle Vorab-Festlegungen behindern
die Produktivität ebenso wie die Empfänglichkeit. Sie organisieren Lebensferne. Eine
tragfähige Gemeinschaft kommt auf diese Weise nicht zustande.

Dialogische Sozialkunst
Wie Produktivität und Empfänglichkeit im Sozialen wirksam werden können, ist als
dialogische Kultur beschrieben worden. In ihr durchdringen sich die verschiedenen
Aspekte der Zusammenarbeit:
1. Individuelle Begegnung im Hinblick auf die Menschen: gelebtes Interesse am
anderen Menschen statt Rollenverhalten oder Instrumentalisierung;
2. Transparenz im Hinblick auf die gegebene Situation und deren Komplexität:
Eigenständigkeit des Einzelnen im Zusammenhang des Ganzen statt Machtwissen
oder Chaos;
3. Beratung und Ideenbildung im Hinblick auf die Zukunft: Originalität an Stelle von
Tradition oder strukturellen Vorgaben;
4. Entschlusskraft im Hinblick auf das Handeln: Verantwortliches Tun aus sich selbst
heraus (Initiative) statt Selbstverwirklichungsmentalität oder Beauftragungswesen.
Das Individuelle durchdringt mehr und mehr das Gemeinschaftliche und wächst
zugleich an ihm. Daraus können sich im Rückblick strukturähnliche Elemente er-
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Menschenkunde und Erziehung 56

Förderunterricht
Audrey McAllen

Die Extrastunde
Zeichen- und Bewegunsübungen
für Kinder mit Schwierigkeiten
im Schreiben, Lesen und Rechnen

geben, so wie der Fluss sein Bett im Strömen bildet und andererseits von dem gegrabenen Bett in seinem aktuellen Strömen beeinflusst wird. »Dialogisch« bedeutet
in dieser Hinsicht: das, was traditionell fest geworden ist, in Fluss zu bringen. Dann
werden Konferenzen und Versammlungen zu Räumen der Begegnung, zu Zukunftswerkstätten und Schauplätzen gemeinschaftlichen Handelns. Das bestimmt
auch die Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern. Es wird alles auf die Individualität gestellt und nicht auf eine scheinbare Gruppenzugehörigkeit (»die« Eltern, »die«
Lehrer).
Bemerkenswert sind in dieser Hinsicht auch die zahlreichen Anregungen Rudolf
Steiners zur Erziehungspartnerschaft. Hier ein Überblick über die wichtigsten Gesichtspunkte.

Anregungen Steiners zur Erziehungspartnerschaft
Die Lehrer brauchen die Mitwirkung der Eltern. Eine gelebte Erziehungspartnerschaft war deshalb für Rudolf Steiner Grundbedingung für das Gedeihen der Schule.
Im einzelnen ging es vor allem um Verständnis, Verständigung, Gegenseitigkeit und
Wesensbegegnung. Strukturfragen spielten keine Rolle.
Verständnis: Das Wirken der Schule hängt ab von einer verständnisvollen Elterngemeinschaft. Wir brauchen »diese Schule umwallt von dem Elternverständnis wie von
den Mauern einer Festung«. Denn »wir können ohne dieses Verständnis überhaupt
unsere Arbeit nicht leisten«. Aus dem Verständnis entsteht eine »Schlagkraft« – gemeint ist nicht etwa politische Verteidigung oder wirtschaftliche Unterstützung, sondern die Einsicht, wie Waldorfpädagogik »mit den wichtigsten Kulturforderungen
der Gegenwart« zusammenhängt. Steiner rechnete mit geistig selbstständigen Eltern und lehnte jeden »Autoritätsglauben« ab. »Das hat keinen Wert für uns. Nur
das hat Wert, was uns mit Verständnis, bis ins Einzelne hinein, für unser Wollen entgegenkommt.«
Verständigung: »Ich möchte Veranlassung geben zu einer möglichst weitgehenden
Verständigung der an der Führung und an dem Wirken der Waldorfschule Beteiligten und der Elternschaft unserer Schule.« Verständigung ist »ein Grundelement für
alles, was wir in der Waldorfschule als unsere Aufgabe betrachten«. Wenn Waldorfschule wirklich eine freie Schule sein soll, »sind wir auf die Hilfe der Elternschaft in
einem ganz außerordentlich hohen Grade angewiesen«.
Gegenseitigkeit: Darüber hinaus wird ein aktives »Zusammenarbeiten« und »Zusammenwirken« angestrebt. Gegenseitigkeit liegt auch den Elternabenden zugrunde.
»Man hört als Lehrer das, was sich die Eltern vorstellen über die Erziehung der ›
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Verlag Freies Geistesleben

Audrey McAllen
Die Extrastunde
Zeichen- und Bewegungsübungen für
Kinder mit Schwierigkeiten im Schreiben,
Lesen und Rechnen.
Menschenkunde und Erziehung 56
170 Seiten, gebunden
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2556-8
www.geistesleben.com

Hilfen für Kinder mit
Lernproblemen
Die Extrastunde von Audrey McAllen
ist mittlerweile eine wichtige Grundlage für die Gestaltung des Förderunterrichts an der Waldorfschule.
Gezielte Übungen zur räumlichen
Orientierung, zu Körpergeografie,
Rhythmus und Symmetrie geben
dem Förder- und dem Klassenlehrer
wertvolle Anregungen zur Diagnose
und Behandlung spezifischer Lernschwierigkeiten.
« Das Buch enthält viele Übungen, die
zugleich Anregungen und Aufforderungen
sind, sich mit den Hintergründen zu
befassen … Wer mit Kindern arbeitet,
die Lernschwächen haben, oder wer sich
für dieses Aufgabengebiet interessiert,
wird sicherlich durch Die Extrastunde
bereichert.»
Erziehungskunst
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Kinder, und die Eltern hören – es wird bei uns auch immer mit einer großen Ehrlichkeit und Unverhohlenheit gesprochen – was in der Schule vorgeht, wie man über
die Erziehung und über die Zukunft der Kinder denkt.« »Und an diesem Echo, das
da an den Elternabenden den Lehrern wiederum entgegenkommt, belebt sich … das,
was der Lehrer … dazu braucht, um immer selber innerlich lebendig zu bleiben.«

Literatur:
Karl-Martin Dietz: Dialog.
Die Kunst der Zusammenarbeit,
Heidelberg 2011;
ders.: Dialogische Schulführung
an Waldorfschulen. Spiritueller
Individualismus als Sozialprinzip,
Heidelberg 2006;
ders.: Eltern und Lehrer an der
Waldorfschule. Grundzüge einer

Wesensbegegnung: Es geht bei alledem nicht einfach um mitmenschliches Verhalten im Sinne von sozialer Intelligenz, sondern um einen seelisch-geistigen Einklang.
Aus ihm entspringt die eigentliche Kraft der Schule. Erziehung ist nicht möglich
ohne »das volle Vertrauen der Eltern«. Die Zusammenarbeit mit den Eltern muss deshalb bestehen »in einem Zusammenfühlen, Zusammenempfinden und Zusammendenken … mit dem Elternhause«, in einer Begegnung von Mensch zu Mensch.
»Der Waldorfschullehrer darf es nicht verschmähen, sich den Eltern des Kindes zu
zeigen in seiner Wesenheit. Das kann man ja manchmal in fünf Minuten, so dass die
Eltern wissen, mit wem sie es zu tun haben.« – Dazu gehört auch eine große gegenseitige Offenheit. An Elternabenden sollen »Absichten, Methoden, Einrichtungen
der Schule« mit den Eltern besprochen werden, deren Wünsche ebenfalls entgegengenommen werden. – So entsteht Gemeinschaft durch Interesse, Vertrauen, Einklang. Begegnungsqualität tritt an die Stelle von Formalität.

dialogischen Zusammenarbeit,
Heidelberg 2007;
ders.: Produktivität und Empfänglichkeit. Das unbeachtete Arbeitsprinzip
des Geisteslebens, Heidelberg 2008;
ders.: Erziehung in Freiheit. Rudolf
Steiner über Selbständigkeit im
Jugendalter, Heidelberg 2003

Zum Autor: Dr. Karl-Martin Dietz
hat im Jahre 1978 zusammen
mit Thomas Kracht das Friedrich
von Hardenberg Institut für
Kulturwissenschaften
in Heidelberg begründet.

Links:
www.hardenberginstitut.de
www.paedagogische-akademie.de

In diesen Anregungen Steiners steckt auch heute viel Entwicklungspotenzial. Wir
orientieren uns an den Intentionen der Beteiligten, statt auf einen (meist ohnehin
illusionären) Meinungskonsens zu setzen.
Die von Steiner hervorgehobenen Aspekte der Partnerschaft zwischen Eltern und
Lehrern betreffen ausschließlich die Pädagogik. Wer etwa behaupten wollte, Eltern
hätten sich um das pädagogische Schulgeschehen nicht zu kümmern, müsste dies
eingehend begründen. Steiner hat jedenfalls mit Nachdruck das genaue Gegenteil
hervorgehoben. Diese Art der Zusammenarbeit kennt weder Machtausübung noch
Einmischung, sondern beruht auf dem engagierten Interesse aller Beteiligten. Dass
man dieses weder systematisch einführen noch satzungsmäßig festschreiben kann,
liegt auf der Hand. Engagiertes Interesse ist auch die Grundlage für die wünschenswerte, oftmals aber als fehlend beklagte Begeisterung in der Zusammenarbeit.
Alles Weitere, das zu einer Erziehungspartnerschaft noch dazugehört, liegt im Bereich der konkreten Arbeitsteilung und kann deshalb ohne einen Blick auf die situativen Gegebenheiten der einzelnen Schule nicht sinnvoll erörtert werden. Es gibt
jedenfalls eine Fülle von Möglichkeiten. Entscheidend bleibt: Wir müssen da einsetzen, wo wir als Individuen voll bewusst leben – bei den Intentionen unseres Handelns. Wo kommen sie her? Wo führen sie hin? Was erfordern sie zu ihrer
Verwirklichung? ‹›
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Miteinander arbeiten,
statt übereinander reden
Selbstverwaltung als Chance für Eltern
von Elke und Martin Böckstiegel
Junge Organisationen sind – egal ob selbstverwaltet oder nicht – leichter durchschaubar und leichter veränderbar als alte. In der Gründungs- und Aufbauphase
kennt jeder jeden, alle sind mehr oder weniger Pioniere, die mit ihrem Handeln die
entstehende Organisation und ihre Kultur prägen.
Bei reifen Organisationen ist das anders. Die Strukturen haben sich etabliert, die offiziellen ebenso wie die inoffiziellen, die – obwohl gern gescholten – für das Funktionieren des Ganzen unverzichtbar sind. Die Organisation hat als System ein
Eigenleben entwickelt und entscheidet eigenständig, welche Einflüsse sie als hilfreich annimmt oder wegreguliert. Das gilt sowohl für hierarchisch geführte als auch
für selbstverwaltete Einrichtungen.
Einen großen Unterschied gibt es aber: Selbstverwaltungen bleiben gegenüber Veränderungen von außen offener als klassische Organisationen. Das kann als Gefahr,
als besondere Verletzlichkeit oder als Chance erlebt werden. Es hängt deshalb nicht
nur von der Souveränität der Lehrer im Umgang mit den Eltern ab, ob letztere eine
selbstverwaltete Schule als intransparent, verknöchert und ineffizient erleben oder im
Gegenteil als offen, flexibel und bereichernd. Je mehr (auch kritische) Anliegen von
Eltern auf eine helfende, verständnisvolle, statt fordernde Weise an die Schule herangetragen werden, desto eher können sie angenommen und aufgegriffen werden.
Selbstverwaltung bietet Eltern die besondere Chance, Veränderung mitzugestalten
und dabei Lehrer oder Erzieher kennen und schätzen zu lernen.
Die Mitarbeit an größeren Sachthemen eröffnet eine andere Ebene, als die gemeinsame
Sorge um das Wohl eines konkreten Kindes. Themen zur Zukunft der Schule sind für
diese Sacharbeit besonders geeignet, weil alle ein vitales Interesse daran haben und
noch nichts in Stein gemeißelt ist. Anders als bei klassischen Organisationen wird
über Zukunftsthemen nicht zentral »von oben« entschieden, bei Selbstverwaltungen
muss und kann alles »von unten« entwickelt werden, auch unter Mitarbeit von Eltern.

Eltern an selbstverwalteten
Waldorf-Einrichtungen
beklagen oft deren Mangel an
Transparenz und Veränderungsbereitschaft. Dabei ist
diese Organisationsform
offener als andere, auch für
Impulse von Elternseite –
wenn man es richtig anfängt.
Bewährt hat sich der Weg der
gemeinsamen Arbeit von
Lehrern oder Erziehern und
Eltern an zukunftsorientierten
Sachthemen.

Eine »reife« Organisation als Beispiel
Ein Beispiel: Die Schule, an der wir Eltern sind, ist eine der ältesten Waldorfschulen
überhaupt und mit ihrer Zweizügigkeit vom Kindergarten bis zum Abitur relativ
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Selbstverwaltung bietet Eltern
die besondere Chance,
Veränderung mitzugestalten

› groß. Inhaltlich wird die Schule im wesentlichen vom Kollegium »getragen«, wirtschaftlich vom Schulverein samt Geschäftsführung – die formale Stellung der Eltern ist nicht gerade zentral. Eine typische reife Organisation mit den dafür typischen
Symptomen. Vor etlichen Jahren erkannten die Schulgremien, dass gesellschaftliche Veränderungen und öffentliche Vorgaben eine Antwort der Schule erforderten,
die dafür notwendige innere Veränderungsarbeit fiel aber überaus schwer.
Mithilfe eines Schulberaters wurde deshalb ein Prozess angestoßen, der mittlerweile
erfreuliche Früchte trägt.
Schritt 1 fokussierte Verbesserungen der internen Organisation (Einführung des Delegationsprinzips), Schritt 2 begann mit einer großen Umfrage an Eltern, Schüler,
Lehrer, Erzieher und sonstige Mitarbeiter der Schule, in der anonym die Zufriedenheit der Beteiligten mit den verschiedensten Aspekten des Schullebens abgefragt
wurde. Die Auswertung wurde in einen Arbeitsprozess kanalisiert, der wiederum
offen für alle war, auch wenn daran tatsächlich neben den Lehrern nur ein Dutzend
interessierter Eltern teilnahm. Die aufgeworfenen Themen wurden in Arbeitsgruppen abgearbeitet, die von waldorfpädagogischer Grundlagenarbeit, über spezielle
Probleme in Klassen, die Verschönerung der Räumlichkeiten bis zur Arbeit an den
inneren Ängsten und Blockaden der Organisation mit Hilfe von Aufstellungen
reichte. Schon dabei erlebten sich Eltern und Lehrer gegenseitig untereinander
anders und intensiver als sonst. Eine kleine Steuerungsgruppe aus einem Lehrer,
Elternteil und dem Geschäftsführer behielt den Gesamtprozess im Auge.

Vertrauen und Projektionen
Bei Selbstverwaltungen muss
und kann alles »von unten«
entwickelt werden

Aus der Flut von Erfahrungen und Erkenntnissen dieser Arbeit sei ein Phänomen
zur Haltung der Eltern gegenüber der Schule herausgegriffen, das sich von Anfang
an und über den ganzen nachfolgenden Prozess immer wieder zeigte. Eltern vertrauen in aller Regel der Schule ihre Kinder problemlos an und lehnen sich wohlwollend zurück, sobald sie das (wie auch immer unbestimmte) Gefühl haben, dass
»die wissen, was sie tun«. Solide gegründete Waldorfpädagogik wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Entspannung tritt aber erst ein, wenn auch deren Anwendung auf die heutigen Herausforderungen gesichert scheint. Sobald dieses Vertrauen
bröckelt, intervenieren Eltern heftig, ja manchmal überschießend, wenn neben dem
nachvollziehbaren Schutzreflex für ihre Kinder auch eigene Ängste und schlechte
Erfahrungen auf die Schule projiziert und als unsachliche Forderung an diese
formuliert werden.
In unserer Schule ist das Bedürfnis der Eltern und das Anliegen der Lehrer, nämlich
die Ausrichtung der Schule im Heute auf das Morgen bei solidem Fundament,
offenbar erstaunlich deckungsgleich. Aus dieser Erkenntnis entsprang dann auch
der nächste Schritt durch eine Frage von Elternseite: »Jeder weiß, dass er sich in wirt-
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schaftlichen Fragen an den Geschäftsführer, in Konfliktfällen an die Konfliktdelegation, in pädagogischen Fragen an den Klassenlehrer oder die Konferenz wenden
kann. Aber wer kümmert sich eigentlich um die Zukunft der Schule, die Frage, wo
die Schule hin will?« Es stellte sich heraus, dass die Schulleitungskonferenz bei aller
operativen Belastung für längerfristige Überlegungen wenig Kapazität hatte.

Wer kümmert sich eigentlich
um die Zukunft der Schule?

Veränderung durch vertrauensvolles Miteinander
Als Antwort auf die Frage wurde vom Vereinsvorstand und der Schulleitungskonferenz gemeinsam eine Schulentwicklungsdelegation eingerichtet, in der auch Eltern
vertreten sind. Wichtig war allen Beteiligten dabei, dass diese Delegation nicht vorgreifen und entscheiden sollte. Vielmehr sollte sie Themen wahrnehmen, abspüren
und aufbereiten, um Impulse zu setzen, wie die jeweils zuständigen und geeigneten
Gremien der Schule diese Themen aufgreifen und entwickeln könnten.
Der erste Impuls war die Anregung, gemeinsam zu Sachthemen zu arbeiten, die
dem Kollegium im Hinblick auf die Zukunft der Schule am Herzen lagen. Als Arbeitsformat dienten sogenannte »Waben« aus vier bis acht Lehrern, zunächst für einige Monate fachübergreifend gemischt, dann nach Fachbereichen sortiert und durch
einen »interessierten Nachfrager« aus der Elternschaft ergänzt. Für einige Fächer
wurde sogar der ganze Bogen von der Eingangsstufe bis zum Abitur durchgearbeitet. Seine logische Umkehrung fand dies in Elternarbeitsgruppen mit »interessierten Nachfragern« aus der Lehrerschaft zu Sachthemen wie »Inklusion«, »Zukunft der
Abschlüsse«, »Schule als Vollversorger?« und »Was erwarten Eltern von Waldorfpädagogik an dieser Schule?«
Parallel dazu wurde von der Schulentwicklungsdelegation und dem Kollegium ein
Arbeitsprozess angeschoben und von einer dazu gegründeten »Frische Wind-Delegation« weiterbetrieben, zu folgenden zwei Themenkomplexen: a) bessere Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung (Fördern und Fordern) zum Beispiel mittels
Co-Teachings und b) Flexibilisierung des Unterrichts in Projektarbeit und Wahlkomponenten samt Veränderung von Rhythmus und Zeitstruktur der Schule.
Ferner wurde in den Schulgremien eine personelle Verschränkung dergestalt

Vielfältige Veränderung durch
vertrauensvolles Miteinander
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»Uns geht es hier › installiert,
in den letzten Jahren
so gut wie noch nie.«

Zu den Autoren: Dr. Elke Böckstiegel

dass über den ohnehin paritätisch besetzten Vereinsvorstand und
Findungskreis hinaus Elternvertreter volle Mitglieder der Schulleitungskonferenz
wurden und Lehrer an den Elternkonferenzen teilnehmen.
Wie all das wirkte? Zum einen hat es eine Fülle an Ergebnissen, Anregungen und
Pilotprojekten, das heißt, vielfältige Bewegung in der Schule ausgelöst, zum anderen
für ein größeres Verständnis und besseres Miteinander bei den Pädagogen untereinander und zwischen Lehrern, Erziehern und Eltern gesorgt. Man könnte die
Wirkung auf die Formel bringen: »Vielfältige Veränderung durch vertrauensvolles
Miteinander«.
Dazu Stimmen aus dem Kollegium: »Uns geht es hier in den letzten Jahren so gut
wie noch nie in meiner ganzen Zeit hier. All das, woran wir uns ewig die Zähne ausgebissen haben, ist in Bewegung gekommen und geht in eine gute Richtung.«
»Bei allen Schwierigkeiten bin ich sehr erfreut über die Richtung, die die Entwicklung genommen hat. Auch das Arbeitsverhältnis mit den Eltern hat eine Stabilität gewonnen, die sogar einige Rückschläge wegstecken kann.«
Und: »Die Schulentwicklungsdelegation hat so viel bewegt, weil sie nicht versucht hat
zu setzen, sondern das Ferment geliefert hat, in dem die Themen wurzeln und aus
sich heraus wachsen konnten, statt wie vorher immer wieder wegzurutschen.«
Und von Elternseite: »Ich bin begeistert zu erleben, mit wie viel Herzblut, Tiefgang
und Mut die Lehrer an Ideen und Lösungsansätzen arbeiten und uns Eltern mit ins
Boot nehmen. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten!«.
Entscheidend für diese Entwicklung war neben dem großen Engagement aller Beteiligten dreierlei:
a) Arbeit an konkreten Sach- und Zukunftsthemen, keine Streiterei über Prinzipien
(die Fundament der Arbeit sind, nicht ihr Gegenstand)
b) Freiwilligkeit samt Respekt für die abweichenden »Wahrheiten«, Bedürfnisse und
Grenzen des Anderen
c) Niemals bestimmen, immer anregen; niemals ausgrenzen, immer mitnehmen.

und Dr. Martin Böckstiegel sind
Eltern an der Rudolf-Steiner-Schule
in Berlin-Dahlem. Er gehört der
Schulentwicklungsdelegation an, sie
vertritt die Schule bei Landes- und
Bundeselternratstagungen. Beide
arbeiten als Organisationsberater
für unterschiedlichste Unternehmen
und Institutionen, unter anderem
Waldorfschulen.

Wie jedes System ist jedoch selbst die beste, offenste selbstverwaltete Organisation
ein träges Gebilde, muss es sein, um die notwendige Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten. Auch der konstruktivste Veränderungsimpuls von Elternseite kann eine
solche Organisation nicht in kürzester Zeit umkrempeln. Es ist wie bei Michael Endes
Drachen Mahlzahn, der sich in einen »Goldenen Drachen der Weisheit« verwandelt:
Jeder Impuls wirkt auf die Organisation wie der Verwandlungsschauder auf den
Körper des Drachen. Wenn der Impuls gut ist, wird er nicht verpuffen, sondern
bleibt als kleiner goldener Schimmer hängen, der den Körper langsam aber sicher
erglänzen lässt. ‹›
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Selbstverwaltungsorganisationen
müssen delegieren können
von Udo Herrmannstorfer
Eine Schule lebt von den Beiträgen der an ihr beteiligten Menschen. Auf welche
Weise und an welcher Stelle können die einzelnen Menschen ihr Leistungspotenzial
in die Schule aktiv einbringen? Aber auch: Wie kann sichergestellt werden, dass die
individuellen Handlungen Einzelner als Ausdruck des gemeinsamen Anliegens
empfunden werden? Diese Koordination ist unumgänglich, sobald nicht mehr
alle Beteiligten alle Angelegenheiten der Schule gemeinsam regeln, sondern die
Gesamtaufgabe untereinander aufteilen.
Der Gefahr der Zersplitterung in persönliche Ambitionen ist dabei ebenso vorzubeugen wie der Tendenz, alle Handlungen einem gemeinschaftlichen Bewilligungsverfahren zu unterwerfen. Um die offensichtlich notwendige Koordination
zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedern zu ermöglichen, darf man die
beiden »Selbste« nicht als Gegensätze betrachten. Vielmehr sollte man sie als Pole
sehen, deren Spannung durch einen rhythmischen Prozess gesteigert wird, was Energie für Initiativen schafft. Jede Handlung durchläuft bei ihrer Entstehung und Verwirklichung die Interessenssphäre der Gemeinschaft, ruft das Handlungspotenzial
der beteiligten Individualitäten zu schöpferischer Initiative auf und fügt sich wieder
der Gemeinschaft ein. Die rhythmische Verbindung zwischen beiden Polen bewirkt
eine gleichzeitige Durchdringung beider Anliegen. – Die einzelnen Stufen dieses
grundlegenden Prozesses bezeichne ich als »Dynamische Delegation«.
1. Phase: Sich einer Aufgabe bewusst werden
Am Anfang steht ein Bedürfnis. Ohne Frage keine Antwort. Diese Vorphase einer
Handlung verlangt Sensibilität für den Handlungsbedarf. Erkennt oder spürt man,
dass die inneren oder äußeren Verhältnisse Handlungsbedarf signalisieren, ist es an
der Zeit, sich in der Gemeinschaft ein Bild darüber zu verschaffen. Diese Phase wird
oft »Bildgestaltung« genannt. Indem man sich ein gründliches Bild verschafft, beginnt aber bereits die Frage nach der Betroffenheit. Die Antwort heißt Ablehnung
oder weitere Beschäftigung damit. Die gemeinschaftliche Beschäftigung damit bringt
nicht nur Weitung der Erkenntnis, sondern schafft auch einen Nährboden für die späteren Lösungen.
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Wo Menschen sich in einer gemeinsamen Aufgabe zusammenfinden, stellt sich die Frage
nach der Teilhabe des einzelnen »Selbst« an dem sich
neu bildenden »Selbst« der
Gemeinschaft.

Am Anfang steht ein Bedürfnis.
Ohne Frage keine Antwort.
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› 2. Phase: Das Problem, einer Frage auf den Grund zu gehen
Das Bild allein genügt nicht.
Man muss es zum Sprechen
bringen

Initiativkräfte werden
gelähmt, wenn die Verantwortung nicht wirklich
delegiert wird

Menschen, die eine Aufgabe
übernommen haben,
sollen auch die Entscheidungen treffen

Das Bild allein genügt nicht. Man muss es zum Sprechen bringen. Die gemeinsam
in den Blick genommenen Probleme müssen als Symptome gedeutet werden, die auf
tiefere Ursachen hinweisen. Ein erster Schritt, den Dingen auf den Grund zu gehen,
ist der Blick auf den Kontext eines Problems, dessen Lebensumfeld. Ein zweiter
Schritt liegt darin, die Genese des Problems ins Auge zu fassen. Wie hat sich das
Problem entwickelt? Ein dritter Schritt kann sein, auf die geistigen Kräfte, die an der
Entwicklung beteiligt sind, und auf ihre Wirkungen zu blicken.
Auch diese Phase ist gemeinschaftsorientiert. Die Akteure identifizieren sich
zunehmend mit der anstehenden Aufgabe. Sie bündeln ihre Erkenntnisse und
Erfahrungen. Das bereitet den geistigen Boden für spätere Handlungen und Entscheidungen.
3. Phase: Individuelle Antworten auf gemeinsame Fragen finden
War in den beiden ersten Phasen die Gemeinschaft unverzichtbar, kommt sie jetzt
an ihre Grenze. Soll sie nicht an der Fülle ersticken oder in hektischer Geschäftigkeit
oberflächlich werden, muss sie ein elementares Interesse daran haben, dass sich einzelne Menschen oder kleine Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben beschäftigen.
Dieser Übergang wird in der Regel »Delegation« genannt. Die Verteilung der Aufgaben kann manchmal für eine gewisse Zeit strukturell geregelt sein, manchmal
eher von Fall zu Fall erfolgen. – In der Neigung, bei der Verteilung bereits die späteren Handlungen möglichst genau vorzudefinieren, spiegelt sich der mangelnde Wille
zum Loslassen und die Angst davor, das schöpferische Potenzial der Menschen zu
aktivieren. Gemeinschaft wird zur Macht, kaschiert in der Delegation. Die Initiativkräfte werden gelähmt, wenn die Verantwortung nicht wirklich delegiert wird und
alles später von der Gemeinschaft noch einmal beraten und entschieden wird.
Prozesshaft gedacht wird eine Handlung in den beiden ersten Schritten sozialisiert.
Dabei können Kriterien gefunden werden, die den beauftragten Menschen mitgegeben werden.
4. Phase: Eine Entscheidung herbeiführen
Im Kern bedeutet dies: Die Menschen, die eine Aufgabe übernommen haben, sollen
auch die damit verbundenen Entscheidungen herbeiführen oder treffen, wenn nicht
wichtige Gründe für einen ergänzenden Gemeinschaftsprozess im Entscheidungsfall sprechen. Dass dabei andere existierende Kompetenzen beachtet und in die Lösungsentwicklung einbezogen werden müssen, ist selbstverständlich. Abweichungen
bedürfen der vorherigen Absprache. Die an der Entscheidungsfindung nicht direkt
Beteiligten lernen, auch Entscheidungen anderer verantwortlich mitzutragen. Sie können dies, weil sie in den beiden vorbereitenden Stufen beratend mit einbezogen waren.
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5. Phase: Eine Entscheidung verwirklichen
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, sind diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, auch für ihre Umsetzung verantwortlich.
Sie können dabei auf die Hilfe aller anderen zählen. Natürlich eignet sich dieser
Punkt auch für eine Zäsur und damit eine Verlagerung der Verantwortung in andere Hände, vor allem, wenn die Entscheidung in einer großen Gruppe gefallen ist.
Aber mit der Umsetzung allein ist es nicht getan. Wir müssen jetzt wieder in das
Gemeinschaftliche zurückkommen.
6. Phase: Rückblicken – Rechenschaft leisten
Während die Handlung ihre Wirkung in das soziale Leben hinein entfaltet, bleibt
die Gewissensfrage, ob sie dem Leben in dieser Situation auch gerecht wurde. Deshalb folgt eine Phase des Rückblicks: Anschauen lernen, was bewirkt wurde. An
diesem Prozess kann wieder die ganze Gemeinschaft teilnehmen und ihre Wahrnehmungen beitragen. Er erlaubt allen, sich mit der vergangenen Handlung wieder
zu verbinden. Der Zeitpunkt für einen Rückblick sollte so gewählt sein, dass sich die
beabsichtigten Wirkungen zeigen können.
Bei der Zusammenarbeit entstehen aber auch individuelle Erfahrungen bei den
Trägern des Prozesses, die sie stellvertretend für alle anderen durchlebt haben.
Rechenschaft geben soll heißen, auf diesen Fundus zurückzugreifen. Bei der
Rechenschaft lassen einzelne Menschen die anderen an ihrem Erfahrungs- und
Erkenntnisfortschritt teilnehmen.
Dass Rückblick und Rechenschaft oft ausgelassen werden, wird häufig mit Zeitmangel begründet. Der Nichtvollzug verschleudert aber wichtigste geistige und
seelische Substanz, die zur Weiterentwicklung der Gemeinschaft dringend
benötigt wird.

»Im Mittragen der
Verantwortung wird
die Gemeinschaft real.«

Zum Autor: Udo Herrmannstorfer
ist als Unternehmensberater tätig;
er begleitet Initiativen, die nach
neuen Formen suchen – vor dem
Hintergrund der Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus. Internationale Vortrags- und

7. Phase: Verantwortung mittragen – die Entlastung
Wir sind von Fragen und Problemen ausgegangen, die sich der Gemeinschaft gestellt haben. Nach der grundsätzlichen Bearbeitung in der Gemeinschaft wurde die
weitere Bearbeitung an einzelne Menschen oder kleine Gruppen übergeben. Damit
hat sich zwar die Gemeinschaft zunächst von einer Sorge befreit, aber nur deshalb,
weil Einzelne die Last auf sich genommen haben. Nachdem sich nun die Wirkungen
in der Gemeinschaft zeigen, ist es an der Zeit, dass die Gemeinschaft die Verantwortung wieder auf ihre Schultern nimmt. Jetzt muss die Gemeinschaft die Konsequenzen der Delegation auf sich nehmen. Diese Wiederbelastung der Gemeinschaft
mit den Folgen desjenigen, was Einzelne für sie und in ihrem Auftrag getan haben,
kann man »Entlastung« nennen. Im Mittragen der Verantwortung, auch ihrer Konsequenzen, wird die Gemeinschaft real. ‹›
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Seminartätigkeit, Leiter des Instituts
für zeitgemäße Wirtschafts- und
Sozialgestaltung in Dornach.

Link:
www.wegezurqualitaet.info
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Erstickungsgefahr! – Zum Thema
Delegation und kollegiale Führung«,
Erziehungskunst, 7/8 2002
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Konflikt, Krise und
Entwicklungschancen
von Michael Harslem

Der Begriff des »Konflikts« ist
für die meisten negativ aufgeladen. Ähnlich steht es mit
dem Begriff Krise, der in der
Regel eine gefährliche, bedrohliche Situation beschreibt, was häufig ein
Gefühl von Angst und Hilflosigkeit erzeugt. Was hat das
mit der Selbstverwaltung in
einer Waldorfschule zu tun?

Sind an Waldorfschulen nicht viele der normalerweise auftretenden Machtkonflikte gar
nicht vorhanden? Das meinen manche »Idealisten«, die in der Selbstverwaltung das
Ideal eines herrschaftsfreien Raumes mit gleicher Verantwortung aller Beteiligten verwirklicht sehen. In der Realität ist jedoch das Gegenteil der Fall. Gerade in ideellen
Gemeinschaften, die hohe Ziele, Ansprüche und Erwartungen haben, kommt es zu
heftigen Konflikten und vielfältigen Machtkämpfen. Der Druck steigt, wenn Eltern, die
durch ihre Kinder persönlich betroffen und häufig emotional stark involviert sind, als
Träger der Schule ein immer größeres Mitbestimmungsrecht fordern.

Waldorfschulen haben ein größeres Konfliktpotenzial
Wir können davon ausgehen, dass gerade an Waldorfschulen das Potenzial für Konflikte größer ist als in anderen Schulen oder Organisationen. Dazu tragen die speziellen Bedingungen dieser Schulen in besonderem Maße bei. Sie haben auf der
Grundlage der Anthroposophie eine eigene Pädagogik entwickelt, was bei den dazu
positiv eingestellten Eltern hohe Erwartungen weckt. Andererseits gibt es in der Öffentlichkeit wie in eigenen Reihen auch Misstrauen und Kritik gegenüber dieser
Pädagogik, was alle Beteiligten einem verstärkten Rechtfertigungszwang aussetzt.
Schnell fühlen sich die Betroffenen angegriffen und kritisiert und reagieren empfindlicher. Durch ihr Engagement sind viele auch gefühlsmäßig stärker beteiligt –
Emotionen sind im Spiel, die den Nährboden für Konflikte bilden.

Schüler, Eltern und Lehrer
Kinder müssen in ihrer Entwicklung verschiedene Krisen durchmachen. Durch
den genau auf das Alter abgestimmten Unterrichtsstoff, das weitgehend angstfreie Lernen und die Zusammengehörigkeit in der Klassengemeinschaft können
und dürfen die Kinder ihre Entwicklungskrisen stärker leben und austragen als
an anderen Schulen. Dadurch werden Konflikte und Widerstände von den Kindern persönlich stärker erlebt und auch nach Hause getragen. Immer mehr Eltern halten diese Krisen ihrer Kinder jedoch nicht mehr für normal und
entwicklungsbedingt, sondern empfinden sie als Bedrohung für ihr Kind und
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für sich selbst. Sie haben Angst vor Fehlentwicklungen und reagieren dementsprechend sensibel.
Waldorf-Eltern haben hohe Erwartungen an die Schule. Deswegen agieren sie bei Problemen ihrer Kinder häufig gegen die Lehrer, gegen andere Kinder und Eltern und
auch gegen die Schule.
Die Pädagogen erledigen in der Regel mit hohem Engagement und großem Einsatz
ihre pädagogischen und administrativen Aufgaben. Sie haben ein starkes Interesse
an der Entwicklung ihrer Schüler und müssen die Unterrichtsinhalte in viel größerem
Maß durchdringen. Sie sind stärker auf die Wirkung ihrer Persönlichkeit und die altersgemäße Aufbereitung des Stoffes angewiesen, weil ihnen die sonst üblichen Sanktionsinstrumente fehlen. Sie haben es zudem mit einem großen Begabungsspektrum
zu tun und zusätzlich mit einer Reihe von Kindern, die eigentlich sonderpädagogische
Förderung benötigen. Dazu kommt eine Klassenstärke von meist um die 35 Schüler.
Die Lehrerinnen und Lehrer haben in der Regel hohe Erwartungen an sich selbst.
Damit bedienen sie auch das Muster der Eltern, die ihre Erwartungen auf die Lehrer
projizieren. Dazu kommen noch die vielfältigen Aufgaben in der Selbstverwaltung
der Schule, die meist ohne Professionalisierung erledigt werden müssen. Häufig geraten die Lehrer damit in eine Überlastungssituation, die sie dann teilweise nicht mehr
adäquat auf Probleme reagieren lässt.

Schule als soziales Lernfeld für alle Beteiligten
Diese Gemengelage bietet ein breites Feld für das Entstehen von gegenseitigen
Zuschreibungen, enttäuschten Erwartungen, Missverständnissen und Spannungen.
Leider gehört der Umgang mit diesem großen sozialen Arbeitsspektrum selten zum
bewusst gegriffenen Lernfeld einer Waldorfschule. Es geschieht noch relativ wenig
zur Prophylaxe auf diesem Gebiet. Die daraus entstehenden Konflikte können aber
helfen, diese Lernfelder in der Gemeinschaft zu aktivieren, sie bewusst zu machen
und zu beackern.
Jeder Konflikt beinhaltet ein hohes Potenzial an Kräften, die bestehende Verhältnisse,
Bindungen, Formen, Gewohnheiten und Strukturen aufbrechen und zerstören können. Hierin liegt die entwicklungsfördernde Aufgabe des Konfliktes. Die Dynamik
eines Konflikts lebt davon, dass sich Aktion und Reaktion gegenseitig bedingen
und immer weiter aufschaukeln. Damit einher geht eine immer stärkere Emotionalisierung aller Beteiligten mit einer Verhärtung der Positionen, Übersteigerung der
Argumente, Verfestigung von Feindbildern, Verteufelung der anderen, emotionalen
Übergriffen, Überreaktionen auf allen Seiten. Um mit Friedrich Glasl zu sprechen
– es entsteht eine »dämonisierte Zone«, die alle Beteiligten in ihren Bann zieht und
darin festhält. Ist in einer Gruppe erst einmal eine solche Situation eingetreten, kann
jedes beliebige Thema dazu dienen, den vorhandenen Konflikt weiter auszuleben.
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»Jeder Konflikt, der durch die Krise konstruktiv bearbeitet wird,
birgt neue Entwicklungschancen für den einzelnen
› Krise als Hilfe im Konflikt

Krisen sind Momente,
in denen Unsicherheit
entsteht, so etwas
wie ein Innehalten.

Wie kommt man aus einer solchen Situation wieder heraus? Eine gute Hilfe zur Bearbeitung heißer Konflikte gibt eine Krise. Sie eröffnet meist erst die Möglichkeit zur
Bearbeitung des Konfliktes.
Krisen sind Momente, in denen Unsicherheit entsteht, in denen sich die beteiligten
Menschen entscheiden müssen, ob und wie sie weitermachen wollen. In jedem Konflikt gibt es Situationen, an denen so etwas wie ein Innehalten, ein momentaner Stillstand der Dynamik auftritt. Das ist meist schwer auszuhalten und provoziert deshalb
gleich die nächste Aktion.
Ob ein Ausstieg aus dem Konflikt möglich ist, hängt auch davon ab, wie groß der Leidensdruck für die einzelnen Beteiligten ist. Zu Beginn eines Konfliktes fällt die Umkehr noch leichter. Das Interesse an einer Schadensbegrenzung ist in diesem Stadium
noch erheblich größer als auf späteren Eskalationsstufen. Eine probate Lösung ist
auch hier schon – wie auf allen späteren Eskalationsstufen – die Vereinbarung eines
Waffenstillstandes und das Angebot einer einseitigen »Abrüstung«. Manchmal gelingt den beiden Konfliktparteien noch, dies untereinander zu vereinbaren, meist ist
jedoch die Hilfe eines Dritten sinnvoll und notwendig.
Je fortgeschrittener jedoch ein Konflikt ist, desto größer sind die Gräben, die Verletzungen, die durch den Konflikt selbst entstanden sind – die in der Projektion natürlich jeweils der Gegenpartei zugeschrieben werden. Wenn hier eine Partei mit externer
Hilfe den Konflikt beenden und lösen will, kann auch dies zum Gegenstand des Konfliktes werden: der Konflikt über die Konfliktlösung. Meist entzündet er sich daran, ob
überhaupt eine externe Hilfe nötig ist oder wer als neutrale Instanz für die Konfliktvermittlung akzeptiert werden kann.

Externe Konflikthelfer
Hier erweisen sich oft die nicht direkt am Konflikt Beteiligten, aber davon Betroffenen
als hilfreich. Da der Konflikt die Existenz der Organisation gefährdet, kommen sie
durch ihn in einen solchen Leidensdruck, dass sie sich aktiv einschalten und die Konfliktparteien zwingen, eine externe Vermittlung zu akzeptieren. Bei Konflikten in
einem Lehrerkollegium übernimmt manchmal der Vorstand diese Rolle. Bei Konflikten zwischen Vorstand und Kollegium kommen solche Forderungen aus der
Elternschaft. Bei Streitigkeiten zwischen Eltern schalten sich Lehrer ein.
Ist ein von allen Parteien akzeptierter Konfliktbearbeiter gewonnen, ist der erste wichtige Schritt zur Eindämmung des Konfliktes getan.
In der Regel wird der externe Konfliktbegleiter erst einmal mit jeder Partei getrennt
sprechen, um einen Überblick über die Themen und Dimensionen des Konfliktes zu
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Menschen, die Gruppe, die ganze Organisation.«
bekommen. In diesen Gesprächen findet schon die erste Konfliktbearbeitung statt,
da sich jede Partei in aller Ruhe aussprechen kann und alles auf den Tisch kommt, was
sich aufgestaut hat. Diese Erstgespräche verändern in der Regel schon das gesamte
Konfliktgeschehen und das Konfliktklima.

Bearbeitung von Konflikten
In der Regel beginnt man nach der Konfliktdiagnose, gemeinsam mit allen Beteiligten das Konfliktfeld zu sortieren: Wer sind die zentralen Figuren, die Hauptbeteiligten, wer steht mehr am Rande oder ist gar nicht beteiligt und nur betroffen?
Dann machen sich alle Beteiligten die Eskalationsmechanismen bewusst, die einen
Konflikt vorantreiben, damit die dort wirksamen Kräfte erkannt werden können.
Dieses Bewusstmachen der wirkenden Kräfte dient dazu, dem Konflikt den emotionalen Nährboden im Umfeld zu entziehen und die »dämonisierte« Zone
schrumpfen zu lassen. Die Waffenstillstandsvereinbarungen und deren Kontrolle
ermöglichen eine allmähliche Erneuerung der Kommunikation und schaffen
im Umfeld der aktiv Beteiligten allmählich wieder Vertrauen in die gegenseitigen
Beziehungen.
Der eigentliche Konflikt wird dann mit den zentralen Figuren, die miteinander in
Konflikt liegen, bearbeitet. Dies ist ein mühsamer und für alle Beteiligten schmerzhafter Prozess, der viel Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert, aber auch mit
einer gewissen Strenge und Nachhaltigkeit geführt werden muss. Zudem braucht
er viel Zeit. Ohne professionelle Ausbildung sind die Erfolgsaussichten bei großen
Konflikten schlecht. Wie die Lösungen aussehen, hängt immer von den Beteiligten ab und der Rolle, die dieser Konflikt in der jeweiligen persönlichen Biographie
spielt. Meist ist es ein weiter Weg, bis eingesehen werden kann, dass alle Verletzungen und Beschädigungen notwendig waren, damit es zu einer solchen Bearbeitung biographischer Hindernisse überhaupt kommt.
Der Konfliktbegleiter kommt auch immer wieder in die Lage, Grenzen setzen zu müssen, um den Rückweg in den Konflikt zu versperren. Denn oft sind die Konflikte schon
jahrelange Gewohnheit geworden und gehören zum Lebensmuster der beteiligten
Menschen. Dies einzusehen und dann auch noch diese Lebensmuster zu verändern,
ist harte Arbeit.
Falls eine Konfliktbearbeitung gelingt, eröffnen sich meist neue, oft sogar entscheidende Lebensperspektiven für den einzelnen Menschen wie auch neue
Entwicklungsperspektiven für die Organisation. Jeder Konflikt, der durch die Krise
konstruktiv bearbeitet wird, birgt neue Entwicklungschancen für den einzelnen
Menschen, die Gruppe, die ganze Organisation. ‹›

2012 | Juli / August erziehungskunst spezial

Zum Autor: Michael Harslem, von
1978-1998 Oberstufenlehrer für Geschichte, Sozialkunde, Architektur
sowie geschäftsführender Vorstand
in Überlingen. Seit 1998 Entwicklungsbegleiter von Menschen und
Organisationen in den Bereichen
Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung des sozialen Organismus,
Lernen lernen und Praxisforschung.

Literatur:
Friedrich Glasl: Konfliktmanagement,
Stuttgart 2011; ders.: Selbsthilfe in
Konflikten, Stuttgart 2010;
ders.: Konflikt, Krise, Katharsis,
Stuttgart 2007; ders.: Konfliktfähigkeit statt Streitlust, Dornach 2010

37

07_08_2012_EKS_01-48:Layout 1

15.06.2012

17:36 Uhr

Seite 38

38 SCHULUNGSFELD

Die Konferenz als spirituelles
Schulungsfeld
von Hartwig Schiller

Bezeichnet man die Individualisierung des Menschen als eines der zentralen
Ziele der Waldorfpädagogik, wird man darin kaum fehlgehen. Denn bereits 1898
skizzierte Rudolf Steiner in dem von ihm formulierten »soziologischen Grundgesetz«:

»Die Menschheit strebt im Anfange der Kulturzustände nach
Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse dieser
Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums
geopfert; die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des
Individuums von dem Interesse der Verbände und zur freien
Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des Einzelnen.«
Erzieher sind Dienstleister
an der Entwicklung des
Kindes, nicht autokratische
Selbstverwirklicher.

In diesem kurzen Zitat (GA 31) liegt eine ganze Kultur- und Entwicklungsgeschichte. Vor ihrem Hintergrund konnte eine zeitgemäße Erziehung im 20. Jahrhundert nicht mehr national, klassenspezifisch oder dogmatisch-weltanschaulich
intendiert sein. Folgerichtig arbeitete Steiner zwischen 1906 und 1925 eine
Pädagogik aus, in der jedes Kind unabhängig von Herkunft und gesellschaftlichem Stand nach den in ihm liegenden Fähigkeiten und Anlagen gefördert werden soll. Die Konsequenz dieses Impulses ist die Erweckung der spezifischen
Initiativkräfte in jedem einzelnen Kind. Es geht um eine Erziehung vom Ich her
und für das Ich.
Möglich erscheint ein solcher Ansatz durch Erzieher und Lehrer, deren »Ich« gesund entwickelt ist. Das wirft die Frage auf, was mit »Ich« gemeint ist, denn um eine
Forcierung egomanischer Selbstbezogenheit kann es sich aus der Natur der Sache
heraus nicht handeln. Schließlich sind Erzieher Dienstleister an der Entwicklung
des Kindes und nicht autokratische Selbstverwirklicher.
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Die drei Dimensionen des Selbstes
In seinem »Heilpädagogischen Kurs« stellt Rudolf Steiner pädagogische Qualifikation als anregende Kraft dar, die vom Erzieher auf Anlagen im Schüler wirkt, die
noch nicht zur Entfaltung gekommen sind. Entwicklungsfrüchte der älteren Generation werden zum anregenden Nährboden der jüngeren Generation. In der
Waldorfschule will alles menschlich konkret, das heißt, gelebte Menschenkunde
sein.
Von daher ist die anregende Wirkung auf das in Entwicklung begriffene Ich des
Schülers genauer zu bestimmen. Wovon gehen die Anregungen aus, die diese Entwicklung fördern? Es sind die »Geistselbst« genannten Fähigkeiten des Lehrers zu
Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung, die das Selbst mit seinen eingeschliffenen
Gewohnheiten und Routinen, seinen einseitigen Neigungen, Vorurteilen und Emotionen zu kultivieren vermögen. »Geistselbst« ermöglicht eine ichhaft-souveräne
Haltung in der Welt- und Menschenbegegnung. Goetheanismus ist dafür ein zuverlässiger Lehrmeister. »Auf seine eigenen Tritte und Schritte acht geben, sich vor
jeder Übereilung hüten, seinen Zweck stets in Augen haben, ohne doch selbst auf
dem Wege irgendeinen nützlichen oder schädlichen Umstand unbemerkt vorbeizulassen; sein eigner strengster Beobachter sein und bei seinen eifrigsten Bemühungen immer gegen sich selbst misstrauisch sein«, so schildert Goethe die
Voraussetzungen des Erkenntnisstrebens in seinem Aufsatz »Der Versuch als Vermittler von Subjekt und Objekt«. »Der Maßstab des Gefallens und Missfallens, des
Anziehens und Abstoßens, des Nutzens und Schadens« muss dabei entfallen. »Als
gleichgültige und gleichsam göttliche Wesen« sollen wir erforschen, »was ist, und
nicht, was behagt.«
Welche spezifischen Aspekte zur Ausbildung des Geistselbstes bei Waldorflehrern in
Frage kommen, wird von Steiner beim ersten Zusammentreffen des Kollegiums zu
Beginn der Ausbildung in der »Allgemeinen Menschenkunde« beschrieben. Ausdrücklich denkt er dabei auch an die Verwaltung der künftigen Schule. Man müsse
die Ideale einer solchen pädagogischen Unternehmung kennen, innere und äußere
Widerstände schmiegsam meistern, Initiative entwickeln und eine hierarchiefreie
Zusammenarbeit mit seinen Kollegen kultivieren.
In geistiger Initiative (Ideale), Standfestigkeit (Schmiegsamkeit), Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit (kollegiale Schulverwaltung) zeigt sich das »Geistselbst«,
das über das bloße Selbstsein hinausgeht. Absonderung und Selbstsein sind Voraussetzungen der Selbstständigkeit, noch nicht aber deren Verwirklichung. Dazu ist
mehr erforderlich, zum Beispiel die Fähigkeit zur Begegnung, zum Dialog mit
anderen. In dieser Fähigkeit kündigt sich eine höhere Wesensart des Ichs an, die im
lebendigen Zusammenhang von Ich und Mitwelt entsteht und zum Begriff des
»Lebensgeistes« gehört.
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Erste Schritte im Rechnen

Der in Unterricht und Ausbildung
erfahrene Mathematiker Ernst
Schuberth gibt eine praktische
Einführung in den ersten Rechenunterricht an der Waldorfschule und
seine anthropologischen Grundlagen.
Eine unentbehrliche Hilfestellung für
alle Klassenlehrer.

›

« Man kann nur hoffen, dass die Lehrer
dieses Buch gründlich studieren und erkennen, welche reife Frucht uns Ernst
Schuberth mit ihm geschenkt hat. Im
Wechselspiel von Unterricht und wiederholtem Studium des Buches kann der
Lehrer einen sicheren Weg finden, auf dem
in den ersten Schuljahren ein tragfähiges
Fundament für das Fach Mathematik
gelegt werden kann.»
Arnold Bernhard, Erziehungskunst

Freies Geistesleben
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› Eine dritte Ebene umfasst den souveränen Einbezug der Mitwelt in die eigenen Bestrebungen und Handlungen. Tätig-Sein unter Einbezug der Interessen, Gefühle
und Intentionen anderer Menschen weitet den Horizont des Handelnden auf den jeweiligen Zusammenhang. Er entwickelt dann nicht nur ein Bewusstsein seiner
selbst, er erzeugt Welt-Bewusstsein. Sein Zentrum liegt in ihm und dem Umkreis
zugleich. Die Realisierung dieser Qualität gehört zum »Geistesmenschen«, der die
dritte Ebene des höheren Ichs ausmacht.

Die Dimensionen der Gemeinschaft

»Niemand kann
als Einzelmensch
Waldorflehrer
sein.«

Diese Hinweise führen zu dem Bild, dass niemand als Einzelmensch Waldorflehrer
sein kann. Zur Idee der Waldorfschule gehört vielmehr, dass sie aus der Zusammenarbeit entsteht. Dazu gehört die Gesamtheit von Eltern, Lehrern und Schülern
ebenso wie der direkte Unterrichtsbezug des Lehrers und sein besonderes Zusammenwirken mit dem Kollegium in und außerhalb der Konferenzen.
Schulverwaltung ist deshalb kein lästiger Zusatz, sondern ein konstituierendes
Element der pädagogischen Ziele einer Waldorfschule. Die Konferenz stellt das
grundlegende Instrument der schulischen Selbstverwaltung dar. Selbstverwaltung
beabsichtigt nicht die Einsparung von Verwaltungsfachkräften, vielmehr ist sie die unverzichtbare Voraussetzung zur Entfaltung von Ich-Kompetenz, sprich: pädagogischer Wirksamkeit.
Selbstverwaltung ist ein mehrdeutiger Begriff, der sowohl die Eigentätigkeit als auch
eine auf den Tätigen bezogene Aktivität meinen kann. Sie kann bedeuten: Ich
verwalte etwas selbst, ich bin tätig. Dann aber auch: Ich verwalte mich selbst, ich bin
souverän tätig. Letzteres ist eine unabdingbare Voraussetzung für individualisierende
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Erziehung, da dieses souveräne »Walten im Selbst« die Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Lehrer gegenüber ihren Schülern betrifft.
Konferenzarbeit bietet für den Erwerb dieser Kompetenz ein reiches Übfeld. Auf
immer neue Weise konfrontiert sie mit dem Denken, Fühlen und Wollen gleichberechtigter Erwachsener und löst Fragen nach deren Überlegungen, Einstellungen
und Absichten aus. Im ideellen Bereich bietet das Anlass zu Auseinandersetzungen
und Missverständnissen, im emotionalen Bereich zu Verstimmung und im intentionalen zu Verärgerung. Häufig schließen sich psychologisierende Auseinandersetzungen mit den Gegenspielern an, welche die intendierte Ich-Begegnung eher
behindern, denn fördern.
Im Bemühen um eine vom Ich ausgehende und auf das Ich gerichtete Zusammenarbeit können die Beiträge der Kollegen aber auch mit spirituellem Interesse aufgenommen werden. Dann ist nicht so sehr entscheidend »was« ein Kollege sagt, wie
groß das Gewicht des Faktischen, wie brillant seine Rhetorik oder zwingend die Logik
seines Beitrages ist. Spirituelles Interesse kann danach fragen, was hinter dem
Denken des anderen liegt. Das muss unterschieden werden von dem heute üblichen
Psychologisieren. Gesucht ist nicht, was der andere als heimliche Agenda erreichen
will, sondern was in ihm arbeitet, was hervorkommen möchte, was er aber nie ganz
in Worte zu bringen vermag. Dabei mag es dann auch um Intentionales gehen. Es
handelt sich aber nicht um bloße Absichten, sondern um wesenhafte Impulse, die mit
seinem innersten Wesen zusammenhängen, die er zur Erscheinung bringen möchte.
Auf der Gefühlsebene kann man ähnliches üben, indem man sich bemüht, in die Gefühle des anderen hineinzuschauen. Besonnen, nicht erregt die Gefühlswelt eines anderen mitzuerleben, bedeutet vorurteilslos am anderen Anteil zu nehmen, die
Seelenvorgänge des anderen als seelische Klimatik aufzunehmen. Dieser Blick macht
seelische Begegnung erst möglich. Eventuelle Emotionen lässt man leise verklingen,
das Menschliche des anderen lebt als Resonanz auf.
Im Bereich des Wollens stoßen unterschiedliche Richtungen am häufigsten und heftigsten aneinander. Auch dabei spielt bloßes Psychologisieren zumeist eine fatale
Rolle. Es mutmaßt Absichten, konstruiert konstitutionelle Zwänge in der Persönlichkeit des anderen und erschwert den Zugang zu ihm eher als ihn zu eröffnen.
Aus geistigem Interesse heraus für den Kollegen kann man fragen, was über seinen
Handlungen waltet. Was sind seine höheren Absichten? Was liegt als verborgener
Sinn in seinen Unternehmungen? Manchmal vermag ein anderer besser auszudrücken, was das Anliegen eines Kollegen ist, als dieser selbst.
Die Übung fragt nach dem Wollen hinter dem Denken, sucht das Miterleben im
Fühlen und übt das Schauen über dem Wollen.
Konferenzarbeit ermöglicht Menschen- und Selbsterkenntnis als Voraussetzung für
eine Sozialkompetenz, die zur pädagogischen Befähigung werden kann. ‹›
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Zum Autor: Hartwig Schiller, ehemaliger Klassenlehrer an der
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Mut zur Vision
Leitbildarbeit – ein Herzstück der Selbstverwaltung
von Karin Scheinert, Dorothee Kionke und Ulrike Osang

Eine selbstverwaltete Schule
braucht ein Leitbild

Live-Übertragung aus der Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin: Ein Radioreporter berichtet über seine Eindrücke und ist begeistert von diesem Ort tätigen und kreativen Wirkens. Im Hintergrund hört man Vogelgezwitscher und das Plätschern eines
Baches – eine Oase der Ruhe und Kraft.
Der Reporter befragt eine Gruppe von Schülern. Sie erzählen voller Stolz und Freude
von ihrem interessanten Projekt, das sie eigenverantwortlich geplant haben und in
den nächsten drei Wochen umsetzen werden. Die Pädagogen auf dem Gelände wirken entspannt und locker, so als wäre die Beschäftigung mit den Schülern ein Kinderspiel. An einer anderen Stelle begegnet der Reporter einigen Schülern, Eltern und
Lehrern, die gerade zufrieden ihr Werk, eine Holzhütte, betrachten und sich angeregt über die nächsten Arbeitsschritte unterhalten. Den Eltern scheint es Spaß zu
machen, ihre Fähigkeiten und Energien einzubringen.

Ein Leitbild entsteht gemeinsam
Entwicklung bedeutet
Veränderung

Diese Szene ist eine von mehreren Visionen, die während einer Arbeitsphase in
Kleingruppen entstand. Ende letzten und Anfang diesen Jahres trafen sich an der
Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin an zwei Wochenenden 35 Menschen, um gemeinsam ein Leitbild zu entwickeln. Darunter waren Lehrkräfte aus der Unter-, Mittel- und Oberstufe, Mitarbeiter aus dem Hort, Eltern und auch Schüler aus der
Oberstufe. Sie schauten auf die Licht- und Schattenseiten der Schule. Methodisches
Rüstzeug gewannen sie von dem ganzheitlich arbeitenden Organisationsberater Matthias zur Bonsen und John Croft:
• Die Teilnehmer blickten zurück auf die Vergangenheit der Schule, würdigten die
Erfolge und Leistungen und lernten aus den Fehlern.
• Sie gingen auf eine Entdeckungsreise zu den Besonderheiten, Schätzen und Potenzialen der Schule und machten sich bewusst, welche Schwach- und Baustellen es
noch gibt.
• Sie setzten sich mit zukünftigen Entwicklungen im Umfeld auseinander, die auf
das Schulleben Einfluss nehmen (Bildungspolitik, Kultur, Wirtschaft).
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• Sie entwickelten Zukunftsbilder und Visionen ihrer Schule und präsentierten diese.
• Sie verfassten Leitsätze zu verschiedenen Themenbereichen, die in das Leitbild

begleitete als externe Beraterin

einflossen, und erstellten einen Aktionsplan, wie das Leitbild erreicht werden soll.

das Leitbildteam und moderierte

Zu den Autorinnen: Karin Scheinert

die Leitbildtage;

Ein Leitbild gibt Orientierung und verbindet

Dorothee Kionke ist Lehrerin an der

Im Unterschied zum Schulprofil, das die fachlichen und überfachlichen Angebote
der Schule und ihre Besonderheiten zum Inhalt hat, zeichnet das Leitbild ein realistisches Idealbild. Es beschreibt prägnant und ansprechend grundlegende Werte,
zentrale Zielvorstellungen und Prinzipien, an denen sich die schulische Arbeit und
die Zusammenarbeit in der Schule orientieren. Eine selbstverwaltete Schule braucht
ein Leitbild, das nicht das Werk einiger Weniger ist, sondern im Miteinander der verschiedenen Gruppen und Gremien wächst und mit Leben gefüllt wird. Das Leitbild
bietet einen Rahmen und Halt, es schafft Identität. Es macht deutlich, was die Menschen miteinander verbindet und welche Kräfte das Zusammenwirken in der Schule
stärken. Ein gemeinschaftlicher Leitbildprozess bereitet nicht nur Freude, sondern
schafft durch die intensiven Begegnungen Vertrauen und Motivation, die Schule mitzugestalten. All das sind Qualitäten, die eine lebendige Selbstverwaltung braucht.

Waldorfschule Märkisches Viertel
Berlin und Vorstandstandsmitglied;
Ulrike Osang hat zwei Töchter an
der Schule und engagiert sich dort
in verschiedenen Funktionen.

Links:
www.waldorfschule-mv.de
www.liebeundsystem.de

Das Leitbild ist ein Wegweiser
Nach der Formulierung des Leitbildes ist der Prozess noch lange nicht abgeschlossen. Ein Leitbild ist dann stark, wenn es in den Schulalltag integriert ist und in den
Gruppen, Gremien und im Bewusstsein und Handeln der Menschen wirkt. Auf
seiner Grundlage lassen sich in den verschiedenen Konferenzen und Arbeitsgruppen kurz- und mittelfristige Ziele sowie Aktionspläne entwickeln, mit deren Hilfe sich
die Weiterentwicklung der Schule gemeinschaftlich steuern und führen lässt.
Wenige Wochen nach den Leitbildtagen
verabschiedete die Gesamtkonferenz das Leitbild. Mittlerweile
steht es auf der Homepage und es
gibt bereits Ideen und Gespräche zu
Aktivitäten, die es im Alltag greifbar,
spürbar und erfahrbar machen.
Irgendwann wird es dann soweit
sein, dass Teile des Leitbildes
überarbeitet werden. Entwicklung bedeutet Veränderung –
Altes geht, Neues kommt.
Das gilt auch für Leitbilder. ‹›
Graphik: Markus Lau-Hintzenstern

Ein Leitbild wächst im
Miteinander aller
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44 ZUHÖREN LERNEN

Zuhören lernen –
lebendige Gemeinschaften gestalten
von Julia Siebert und Marcus Bohnen
Zwischen Anzahl und Intensität gefühlter Konflikte und
der tatsächlichen Entschlusskraft, diese zu bearbeiten,
existiert oft eine große Diskrepanz. Ist es allgemeine Konfliktmüdigkeit oder der
Wunsch, was schwierig ist,
möge die Zeit regeln? Doch
Konflikte lassen sich nicht
aussitzen oder verwalten. Sie
müssen als lebendige Herausforderungen ergriffen werden.

Stellen Sie sich vor, Sie fühlten sich grundlegend gut und würden dies auch allen
anderen Menschen zugestehen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten unterscheiden,
wann Sie von früheren Erfahrungen geleitet werden und wann Sie tatsächlich auf
eine gegenwärtige Situation reagieren? Dann wären Sie frei, flexibel auf jede Situation mit einer neuen, der Gemeinschaft förderlichen Lösung aufzuwarten. Sie würden gleichermaßen Verantwortung für Ihre eigenen Wünsche und Schwierigkeiten
übernehmen wie für Ihre soziale Umwelt. Wie würde sich dann unser Zusammenleben gestalten? Würden wir weiterhin konkurrieren oder mehr Mut haben, zu kooperieren? Wäre Zuhörzeit kostbarer als Redezeit? Würden wir eher verstehen, dass
wir nicht durch das, was wir selber sagen, lernen, sondern dadurch, dass wir dem anderen unsere Aufmerksamkeit schenken?

Schlicktungskreis: Ort des Zuhörens
Der Schlichtungskreis der Freien Waldorfschule Krefeld wurde bei der Neustrukturierung der Selbstverwaltung unserer Schule als weiteres Gremium begründet. Eine
ausgewogene Zusammensetzung dieses Kreises ist sinnvoll und der Wille zu konstruktiver Zusammenarbeit unabdingbar. In unserer internen Arbeit haben wir wahrgenommen, das unser Kreis viele der Facetten von Kooperation zwischen Lehrern
und Eltern abbildet. Deshalb nahmen wir uns die Zeit, einander zuzuhören, welche
Erfahrungen im Umgang mit Konflikten vorliegen und welche Methoden oder persönliche Eigenschaften die einzelnen Mitglieder dieses Kreises für die Bearbeitung
von Konflikten bereits mitbringen. Wir haben uns ermutigt, die vorhandenen Unterschiede als Gruppenkompetenz wahrzunehmen, zum Beispiel, wer bei der
Klärung von Konfliktsituationen zunächst eher beobachtet und zuhört oder wer moderative Elemente übernimmt.
Es stellte sich auch die Frage, was eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und Schülern im Hinblick auf die gesamte Schulgemeinschaft ausmacht.
Wie kann Empathie und Verständnis entstehen, wo unterschiedliche Perspektiven
aufeinandertreffen? Wie kann zum Beispiel die elterliche Perspektive, die oft allein auf
das eigene Kind und dessen individuellen Bedürfnisse ausgerichtet ist, auf die Be-
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Foto: Julia Siebert | Marcus Bohnen

ZUHÖREN LERNEN

dürfnisse der gesamten Klassengemeinschaft gelenkt werden, um die Zusammenarbeit aller zu fördern.
In unseren Beratungsgesprächen mit Eltern und Lehrern konnten wir sehen, wie
dadurch Verständnis und Verbindung in den Vordergrund traten und persönliche Befindlichkeiten abnahmen. – Gespräche mit Mitgliedern anderer Schulgremien
kamen hinzu, um zu erfahren, wie sie mit Konflikten an der Schule umgehen und
wo sie anderen Handlungsbedarf hinsichtlich des Umgangs mit Konflikten sehen.
Das half, unsere Aufgabe eher beratend und vermittelnd, als schlichtend begreifen.

Wie kann Empathie und
Verständnis entstehen, wo
unterschiedliche Perspektiven
aufeinandertreffen?

Unbewusste Konfliktmuster bewusst machen
Präsentations- und Quellenkonflikte sollten sichtbar gemacht und Alternativen angeboten werden. Wenn beispielsweise nach einer Prügelei zwischen Schülern die
Erwachsenen die Schuldfrage klären wollten und nach Sanktionen verlangten, führte
dies in der Regel nicht dazu, dass sich die Streithähne friedlicher verhielten, weil lediglich auf die präsente Situation geschaut wurde. Hier kann alternatives Verhalten
bedeuten, dass wir anregen, sich mehr Zeit zu geben, um die Gefühle der Beteiligten und die dahinterliegenden Geschichten anzuhören. Hierdurch kann ein neues
Verständnis für die eigentlichen Ursachen eines Konflikts entstehen. Nicht selten
haben Konfliktpartner aktuellen seelischen Belastungen Luft gemacht, zum Beispiel
die Trennung der Eltern oder Ablehnung einer Freundschaft. Der aktuelle Konflikt
ist oft nur der Auslöser. Bei Erwachsenen können negative Schulerfahrungen unbeabsichtigt auf die Kinder übertragen werden, die in ähnlichen aktuellen Situation reaktiviert werden. Wenn Erwachsene in ihrer Kindheit ohnmächtig und hilflos
Konflikten ausgeliefert waren, neigen sie dazu, ihren eigenen Kindern jede Auseinandersetzung aus der Hand zu nehmen und ihnen positive Erfahrungen im Umgang
mit Konflikten hierdurch zu verwehren. Nicht selten wird dann der Lehrer, obwohl
er diese Situation erkannt hat und positive Erfahrungen ermöglichen will, als nicht
konsequent genug kritisiert.
Ziel unserer Arbeit ist es, gewohnte und unbewusste Konfliktmuster bewusst zu machen und zu verändern, damit wir diese nicht durch Wiederholung immer mehr ver-
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Durch ungeteilte Aufmerksamkeit, die wir uns beim
Zuhören schenken, entsteht
ein Raum, in dem wir uns
› begegnen können.
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› festigen und verallgemeinern, denn dadurch liegt die eigentliche Motivation unseres
Verhaltens für Dritte oft im Verborgenen.
Dazu gehören auch die routinierten Abläufe unhinterfragter (Verwaltungs-)
Strukturen; sie verdecken im Lauf der Jahre die ursprünglichen Absichten. Kommt
es zu einem Konflikt, wird über alles Mögliche leidenschaftlich gestritten, in der
Regel aber an den eigentlichen Bedürfnissen der Beteiligten vorbei. Selten werden die
Strukturen dahingehend überprüft, ob sie für eine tragfähige Lösung aktuell oder
flexibel genug sind. Nehmen wir uns hierfür nicht die Zeit, bringen uns die
»Ergebnisse« dauerhaft nicht weiter.

» Du bestehst nur noch aus Strukturen. Bist du geometrisch geboren, oder hat dich die
Zeit gepackt und in ihre rettungslos geraden Formen gezwungen? Kennst Du das
große Geheimnis nicht mehr? Das Geheimnis des weitesten Weges?« Elias Canetti

Zu den Autoren: Julia Siebert,
Diplom Sozialpädagogin, JugendEltern- und Familienberaterin,
Mediatorin, Schulsozialarbeiterin,
Mitgründerin von
Connected Childhood.
Link: www.connected-childhood.de
Marcus Bohnen, Mediator (FU) &
Diplom Jurist, Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Täter-OpferAusgleich und der Deutschen
Gesellschaft für Mediation.
Beide sind Elternvertreter im
Schlichtungskreis der Freien
Waldorfschule Krefeld.

Entscheidend ist, dass alle Beteiligte mitwirken können. Dann wird aus »Verwalten«
ganzheitliches Organisieren. Alle müssen sich zunächst gehört und verantwortlich
für das Ganze fühlen, damit sie gerne ihren Platz in der Gemeinschaft einnehmen.
Der Schlichtungskreis kann dabei unterstützen, hierfür nötige Werkzeuge anzubieten und darin bestärken, diese einzusetzen.
Das »Zuhören« hat sich als wichtigster Teil unserer Arbeit herausgestellt. Durch ungeteilte Aufmerksamkeit, die wir uns beim Zuhören schenken, entsteht ein Raum,
in dem wir uns begegnen können. Das klingt einfach – und doch stellt uns das oft vor
große Herausforderungen. Wir konnten erleben, wie sowohl in einzelnen Gesprächen
Menschen sich selbst mehr begegnet sind, als auch in größeren Gesprächsgruppen
angeleitetes Zuhören zu Verständnis und Annäherung führte.
Einander Zuhören kann man vereinbaren – schon in den Elternabenden der ersten
Klasse. Man kann vereinbaren, wie wir im Konflikt miteinander umgehen und Entscheidungen treffen wollen. Wenn wir als Erwachsene diesen Weg vorangehen, werden
uns die Kinder gewiss folgen, bis sie selbst – vielleicht zu Beginn der 8. Klasse mit Unterstützung des Lehrers – diese Vereinbarungen überdenken und geeignete für sich
selbst entwickeln, die sie dann bis zum Ende der Schulzeit und darüber hinaus tragen.
Da das Zuhören im Schulalltag nicht immer möglich ist, könnte ein »Zuhörraum« eingerichtet werden, in den Schüler gehen dürfen, wenn sie oder der Lehrer bemerken,
dass sie nicht mehr ausreichend aufmerksam sind, und in den auch die Lehrer bei Bedarf gehen können. Hier könnte gehört werden, was gerade erschwert, Teil des Unterrichts zu sein – nicht um zu disziplinieren, sondern um Raum zu geben, sich
verstanden oder angenommen zu fühlen, oder sich selbst wieder anzunehmen. ‹›
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Baumklettern, Floßbau, Seilspiele … – Abenteuer!
Erlebnispädagogik zählt zu den erfolgreichsten pädagogischen
Richtungen der Gegenwart. Ihre Methoden können in jedem
Kind unerwartete Potenziale freisetzen und bei Jugendlichen
tiefe Bedürfnisse stillen.
Dieser Band – durchgehend farbig gestaltet und mit vielen
Fotos versehen – bietet eine verständliche Einführung in die

PRAXISBUCH
ERLEBNISPÄDAGOGIK
Herausgegeben
von Michael Birnthaler

faszinierende Praxis der Erlebnispädagogik, zeigt die ganze
Bandbreite der Aktivitäten und beschreibt umfassend und
konkret die vielfältigen Methoden.
Eine unerschöpfliche Fundgrube für Pädagogen, Lehrer,
Erzieher, Neugierige und Abenteuersucher.

Freies Geistesleben

Praxisbuch Erlebnispädagogik | Herausgegeben von Michael Birnthaler | 399 Seiten, mit zahlreichen Fotos, durchg.
farbig, gebunden | € 29,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1837-9 | www.geistesleben.com
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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Notfallpädagogik
Bernd Ruf:

Trümmer
und Traumata
Anthroposophische Grundlagen
notfallpädagogischer Einsätze
Seit dem Jahr 2006 nehmen Sonderpädagagen, Ärzte, Psychologen und Therapeuten des
Parzival-Zentrums Karlsruhe an notfallpädagogischen Kriseninterventionen teil, die von
der Hilfsorganisation »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« durchgeführt
werden.

BERND RUF

TRÜMMER UND
TRAUMATA
Anthroposophische Grundlagen
notfallpädagogischer Einsätze

Sie arbeiten mit psychotraumatisierten
Kindern und Jugendlichen in Kriegs- und
Katastrophengebieten und wirkten u. a. im Libanon, in China, im Gaza-Streifen, in Indonesien, Haiti, Kirgisien und zuletzt in Japan.
Bernd Ruf, der die Einsätze leitet, beschreibt
in seinem Buch in differenzierter Weise die
Grundlagen der notfallpädagogischen Arbeit
anthroposophischer Ausrichtung, darunter
das anthroposophische Trauma-Verständnis.
Er schildert darüber hinaus das Vorgehen und
die Erlebnisse in den einzelnen Einsatzländern, wobei die jüngsten Erfahrungen in Japan im Zentrum seiner Darstellungen stehen.
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