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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

»Dreigliederung und Selbstverwaltung« lautet das Schwerpunktthema die-
ses Heftes. Damit wird nach hundert Jahren Waldorfschule, die 1919 aus 
der gescheiterten Dreigliederungsbewegung hervorging, an einen grund-
legenden Impuls erinnert, der von Beginn an der Waldorfpädagogik einge-
schrieben war. In seinen im Jahr 1919 veröffentlichten »Kernpunkten der 
sozialen Frage« formulierte Rudolf Steiner:

»Das Erziehungs- und Unterrichtswesen, aus dem ja doch alles geistige Leben 
herauswächst, muss in die Verwaltung derer gestellt werden, die erziehen und 
unterrichten.«

Damit ist ein Anspruch formuliert, der das Berufsbild der an Waldorf-
schulen Tätigen stark prägt: Neben dem Unterrichten kümmern sich die 
Lehrenden verantwortlich um alle Fragen der Organisation und Verwal-
tung, sie sind Lehrende und Verwaltende zugleich. Beide Aufgaben ver-
weisen aufeinander und können sich befruchten. Zugleich können die 
damit verbundenen Aufgaben aber auch als kollegiale Belastung erlebt 
werden, weil in der Selbstverwaltung individuelle Impulse und persönliche 
Befindlichkeiten mit den Erfordernissen des institutionellen Ganzen mit-
unter schmerzlich zusammentreffen. 

Die hier versammelten Aufsätze nähern sich auf je verschiedene Weise 
dem Thema »Selbstverwaltung«, Phänomene beschreibend und Entwick-
lungsaufgaben charakterisierend. Normative Beschreibungen von Selbst-
verwaltungsstrukturen wären hier verfehlt, weil solche Strukturen defini-
tionsgemäß nur aus den jeweiligen Kollegien hervorgehen können. 

Seit hundert Jahren ist Selbstverwaltung an Waldorfschulen »work in 
progress«. Die individuellen Schulgestaltungen ergeben sich dabei – wenn 
Zusammenarbeit gelingt – aus einem kollegialen Gespräch, in dem die 
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konkreten pädagogischen, orts- und zeitbedingten Herausforderungen mit 
den leitenden Ideen und Bildern der Waldorfpädagogik in Beziehung ge-
bracht werden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine für die Zusammenarbeit an 
Ihren Schulen anregende Lektüre.

Für die Redaktion

Florian Stille
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D R E I G L I E D E R U N G  U N D  S E L B S T V E R WA LT U N G 

M. Michael Zech

Die Waldorfschule, die Dreigliederungsidee  
Rudolf Steiners und der komplizierte Auftrag  
einer republikanischen Schulverwaltung

1. Steiners Idee einer Sozialgestaltung

Die Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart erfolgte unmittelbar 
aus Rudolf Steiners seit 1917 einsetzendem Engagement für eine soziale 
Neuordnung Mitteleuropas. Angesichts der imperialistischen Bestre-
bungen von militaristisch geprägten Obrigkeitsstaaten, deren nationalis-
tische Ausrichtung er als der individuellen Freiheit entgegenstehend cha-
rakterisierte, und angesichts des Versagens der für die Weltkriegs katastrophe 
verantwortlichen führenden Elite leitete er aus seinen Studien zur Dreiglie-
derung des Menschen die Idee einer sozialen Dreigliederung ab. Damit 
intendierte er nicht die Implementierung eines ideologischen Planes, son-
dern vielmehr eine Gliederung von Gesellschaft, die die moralischen Res-
sourcen eines jeden Individuums für den sozialen Gesamt organismus 
fruchtbar machen sollte. Nachdem er vergeblich mit einem Memoran-
dum, mit Gesprächen und Briefen auf einige Mitglieder der damalig füh-
renden Elite in Berlin und Wien impulsierend einwirken wollte,1 engagier-
te er sich in der Zeit nach dem Ende des Weltkrieges vor allem in 
Süddeutschland in Betriebsveranstaltungen und suchte Arbeiter wie Un-
ternehmer in einer politischen Kampagne für eine Sozialgestaltung jenseits 
konservativer oder kommunistischer Ideologien zu gewinnen.2 Nach 
einem Vortrag vor der Belegschaft am 23. April 1919 gab der Unternehmer 
Emil Molt den seit Januar des Jahres mit Steiner, Herbert Hahn und  
E. A. Karl Stockmeyer bewegten Plan einer Schulgründung bekannt. Am 
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7. September nahm sie nach dem ersten von Steiner für die Gründungs-
lehrer*innen durchgeführten Kurs über Erziehungskunst3 unter dem Na-
men »Waldorfschule« ihren Betrieb auf.4

Um darauf eingehen zu können, inwiefern Steiners Ideen zur Sozial-
gestaltung in das Selbstverständnis und die Organisationsstruktur der 
Waldorfschule einfloss, sollen deren Grundzüge in der hier gebotenen 
Knappheit umrissen werden. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als 
Steiner mehrere Jahre als Dozent in der von Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht geleiteten Berliner Arbeiterschule mitwirkte, sieht Steiner die 
gesellschaftliche Notwendigkeit einer Lösung der sozialen Frage als unum-
gänglich. In den seit 1917 entwickelten Ideen zur Neubegründung des 
Nachkriegseuropas schlägt Steiner vor, die Bereiche bzw. Funktionskreise5 

Kultur- und Geistesleben, Politik und Sozialorganisation sowie Wirtschafts-
leben in drei autonome Systeme zu gliedern und im Sinne der Selbstver-
waltung demokratisch zu organisieren. Im Zusammenhang mit der soge-
nannten Dreigliederungsbewegung 6 vertrat er, dass sich, ähnlich wie in den 
Ideen der damaligen Rätebewegung, eine moderne Verwaltung nur von 
der Basis der real Betroffenen entwickeln könne.7 Das von Kunst, Wissen-
schaft und Forschung geprägte Geistesleben sollte dabei von den hier Wir-
kenden unabhängig von ökonomisch und politisch motivierter Einfluss-
nahme verwaltet werden: »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 selb-
ständiges Glied des sozialen Organismus bilde.«8 Der alle politischen und 
rechtlichen Angelegenheiten umfassende Bereich solle unter Wahrung des 
Gleichheitsaspekts demokratisch, der alle wirtschaftlichen Vorgänge be-
treffende Bereich von allen an Produktion, Handel und Konsumption Be-
teiligten assoziativ im Sinne des Ausgleichs in einer Solidargemeinschaft 
verwaltet werden. Auch diese Ideen, die sowohl anthropologisch als auch 
kulturgeschichtlich begründet wurden, flossen in das Konzept der Waldorf-
schule ein.9 

Dreigliederung und Selbstverwaltung
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2. Die Waldorfschule als Kind der gescheiterten  
  Dreigliederungsbewegung

In seiner Grundlagenschrift »Die Kernpunkte der sozialen Frage als Le-
bensnotwendigkeit der Gegenwart und Zukunft« fordert Steiner im Sinne 
eines freien Geisteslebens die Notwendigkeit der Autonomie schulischer 
Bildungseinrichtungen und begründet damit auch die wesentliche Selbst-
verwaltungsidee für die Waldorfschule: »[…] Es war für das Heraufkom-
men der neuzeitlichen Menschheitsverhältnisse notwendig, dass das Erzie-
hungswesen und damit das öffentliche Geistesleben den Kreisen, die es im 
Mittelalter innehatten, abgenommen und dem Staate überantwortet wur-
de. Die weitere Beibehaltung dieses Zustandes ist aber ein schwerer sozia-
ler Irrtum. […] Innerhalb des Staatsgefüges ist das Geistesleben zur Frei-
heit herangewachsen; es kann in dieser Freiheit nicht richtig leben, wenn 
ihm nicht die volle Selbstverwaltung gegeben wird. Das Geistesleben for-
dert durch das Wesen, das es angenommen hat, dass es ein völlig selbstän-
diges Glied des sozialen Organismus bilde. Das Erziehungs- und Unter-
richtswesen, 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 hinein regieren, was im Staa-
te oder in der Wirtschaft tätig ist. Jeder Unterrichtende hat für das Unter-
richten nur so viel Zeit aufzuwenden, dass er auch noch ein Verwaltender 
auf seinem Gebiete sein kann. Er wird dadurch die Verwaltung so besor-
gen, wie er die Erziehung und den Unterricht selbst besorgt. Niemand gibt 
Vorschriften, der nicht gleichzeitig selbst im lebendigen Unterrichten und 
Erziehen drinnen steht. Kein Parlament, keine Persönlichkeit, die viel-
leicht einmal unterrichtet hat, aber dies nicht mehr selbst tut, sprechen 
mit. Was im Unterricht ganz unmittelbar erfahren wird, das fließt auch in 
die Verwaltung ein. Es ist naturgemäß, dass innerhalb einer solchen Ein-
richtung Sachlichkeit und Fachtüchtigkeit in dem höchstmöglichen Maße 
wirken.«10 Klar ist aus dieser Aussage zu entnehmen, wie Steiner die Schul-
autonomie bzw. die Selbstverwaltungsidee begründet. Sie soll aus-
schließlich aus dem pädagogischen Prozess erwachsen und ist deshalb in 
die Hände der Lehrer*innen gelegt, die so Schule entsprechend der kon-
kreten Notwendigkeiten sowie aus ihrer professionellen Verpflichtung, die 
Individuation ihrer Schüler*innen durch einen ent sprechend gestalteten 
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Unterricht zu fördern, organisieren sollen. Dies setzt voraus, dass ihre Un-
terrichtsdeputate so bemessen sind, dass sie sich an den Selbstverwaltungs-
aufgaben entsprechend beteiligen können. Die an den Waldorfschulen 
arbeitenden Lehrer*innen wissen, dass gerade dieser Bedingung in der Re-
alität oft nicht genüge geleistet wird.

3. Die Schul- und Lehrautonomie11

Da das Ideal der Schulautonomie12 damals wie auch heute sich unter den 
politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen nur als Teilautonomie realisie-
ren ließ,13 charakterisiert Steiner einleitend zum ersten Kurs für die Grün-
dungslehrer*innen die Anforderungen, die auftreten, wenn die ideellen 
pädagogischen und organisatorischen Zielsetzungen unter der Prämisse 
realisert werden müssen, dass die inhaltliche Ausrichtung und Durchfüh-
rung schulischer Bildung weiterhin als Hoheitsangelegenheit des Staates 
betrachtet wird: »Zwei widersprechende Kräfte sind dabei in Einklang zu 
bringen. Auf der einen Seite müssen wir wissen, was unsere Ideale sind, 
und müssen doch noch die Schmiegsamkeit haben, uns anzupassen an das, 
was weit abstehen wird von unseren Idealen. Wie diese zwei Kräfte in Ein-
klang zu bringen sind, das wird schwierig sein für jeden einzelnen von 
Ihnen. Das wird nur zu erreichen sein, wenn jeder seine volle Persönlich-
keit einsetzt. Jeder muss seine volle Persönlichkeit einsetzen von Anfang 
an. Deshalb werden wir die Schule nicht regierungsgemäß, sondern ver-
waltungsgemäß einrichten und sie republikanisch verwalten. In einer 
wirklichen Lehrer-Republik werden wir nicht hinter uns haben Ruhe-
kissen, Verordnungen, die vom Rektorat kommen, sondern wir müssen 
hineintragen (in uns tragen) dasjenige, was uns die Möglichkeit gibt, was 
jedem von uns die volle Verantwortung gibt für das, was wir zu tun haben. 
Jeder muss selbst voll verantwortlich sein. Ersatz für eine Rektoratsleitung 
wird geschaffen werden können dadurch, dass wir diesen Vorbereitungs-
kurs einrichten und hier dasjenige arbeitend aufnehmen, was die Schule zu 
einer Einheit macht. Wir werden uns das Einheitliche er arbeiten durch 
den Kurs, wenn wir recht ernstlich arbeiten.«14 Dieser Appell an die Iden-
tifikations- und Einsatzbereitschaft der künftigen Lehrkräfte charakteri-
siert sicherlich zutreffend eine wesentliche Voraussetzung für gelingende 
Selbstverwaltung, gleichzeitig aber auch die hohe Anforderung, hierar-

Dreigliederung und Selbstverwaltung
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chisch strukturierte Kompetenz durch die verantwortliche Übernahme 
von Selbstverwaltungsaufgaben überflüssig zu machen. Dies bedeutet für 
die Beteiligten, dass die im Kollegium vorhandenen Kompetenzen sinnvoll 
eingesetzt oder durch Schulung erworben werden müssen. Andernfalls 
entstehen schnell Probleme, die sich in mangelnder Effizienz und Transpa-
renz, in Bildung von nicht legitimierten Machtgruppierungen, in sozialen 
Auseinandersetzungen niederschlagen, die dann auch schnell die pädago-
gische Qualität der Schule beeinträchtigen können. Dann verschieben sich 
die Prioritäten und die Regelung der Sozial- und Organisations prozesse 
nimmt Energien in Anspruch, die eigentlich in das Kerngeschäft Pädago-
gik fließen sollten. Steiner war diesbezüglich durchaus problem bewusst, 
rechtfertigte aber dennoch die Zumutung der Selbstverwaltungsaufgabe 
dadurch, dass er in ihr Zentrum das Ringen um den pädagogischen Pro-
zess im Freiraum der Kollegialität gestellt haben wollte: »Man kann natür-
lich einwenden, dass auch in einer solchen Selbstverwaltung des Geistes-
lebens nicht alles vollkommen sein werde. Doch das wird im wirklichen 
Leben auch gar nicht zu fordern sein. Dass das Bestmögliche zustande 
komme, das allein kann angestrebt werden. Die Fähigkeiten, die in dem 
Menschenkinde heranwachsen, werden der Gemeinschaft wirklich über-
mittelt werden, wenn über ihre Ausbildung nur zu sorgen hat, wer aus 
geistigen Bestimmungsgründen heraus sein maßgebendes Urteil fällen 
kann. Wie weit ein Kind nach der einen oder der andern Richtung zu 
bringen ist, darüber wird ein Urteil nur in einer freien Geistgemeinschaft 
entstehen können. Und was zu tun ist, um einem solchen Urteil zu seinem 
Recht zu verhelfen, das kann nur aus einer solchen Gemeinschaft heraus 
bestimmt werden.«15 Und er erläutert die Notwendigkeit der Autonomie 
der Schule gegenüber Staat und Wirtschaft und damit einer freien Selbst-
verwaltung der Schule als Rahmenbedingung, um der Gesellschaft durch 
die Absolventen erneuernde Impulse zuzuführen: »Aus ihr können das 
Staats- und das Wirtschaftsleben die Kräfte empfangen, die sie sich nicht 
geben können, wenn sie von ihren Gesichtspunkten aus das Geistesleben 
gestalten.«16 Aus Steiners Äußerungen folgt, dass Schulautonomie und 
Selbstverwaltung nicht Attribut, sondern ein essentieller Bestandteil der 
Waldorfschule sind,17 denn worauf »es in der Gegenwart ankommen muß, 
das ist, die Schule ganz in einem freien Geistesleben zu verankern. Was 
gelehrt und erzogen werden soll, dass soll nur aus der Erkenntnis des  

Die Waldorfschule, die Dreigliederungsidee Rudolf Steiners ... 
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werdenden Menschen und seiner individuellen Anlagen entnommen sein. 
[…] Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen und zu 
können für die soziale Ordnung, die besteht, sondern: Was ist im Men-
schen veranlagt und was kann aus ihm entwickelt werden? Dann wird es 
möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus der heran-
wachsenden Generation zuzuführen«.18 Da es im Selbstverständnis der 
Waldorfpädagogik liegt, die Schüler*innen nicht in einer bestimmten 
Weise zu sozialisieren, sondern ihre Freiheit als Individuum, und damit die 
Verwirklichung ihrer jeweiligen individuellen biographischen Potentiale 
und Intentionen als eigentliches Bildungsziel zu sehen, »dürfen nicht von 
außen her, vom Staat oder vom Wirtschaftsleben her, Vorschriften einflie-
ßen«.19

Steiner forderte vom Staat, anstatt die Bildungsziele der Schüler*innen 
zu definieren, Schulautonomie, Selbstverwaltung und Lehrfreiheit recht-
lich zu garantieren, denn »[n]icht der Staat kann den Menschen frei ma-
chen, das kann nur die Erziehung; wohl aber hat der Staat dafür zu sorgen, 
dass jeder den Boden findet, auf dem seine Freiheit gedeihen kann«.20 Nur 

Abb. 1    eigene Graphik22

Dreigliederung und Selbstverwaltung
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so lasse sich die Lehrfreiheit als unerlässliche Voraussetzung für eine Bil-
dung der Individuation realisieren: »Der werdende Mensch soll erwachsen 
durch die Kraft des von Staat und Wirtschaft unabhängigen Erziehers und 
Lehrers, der die individuellen Fähigkeiten frei entwickeln kann, weil die 
seinigen in Freiheit walten dürfen.«21

Die Graphik auf Seite 12 (Abb. 1) verdeutlicht das Spannungsfeld zwi-
schen den heute geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen und den ih-
rem pädagogischen Konzept inhärenten Idealen, in dem die Waldorfschu-
len ihre Teilautonomie bzw. ihre Binnenverwaltung realisieren.

1991 identifiziert Stefan Leber die Idee der Sozialgestalt der Waldorfschule 
erneut und bis heute geltend mit Steiners Überlegungen und verbindet 
dies mit dem politischen Auftrag, für bessere Rahmenbedingungen für ein 
sich selbst organisierendes Bildungswesen einzutreten: »Die Schule hat 
den werdenden Menschen in seiner Autonomie zu respektieren, d. h. sie 
sollte sich in ihrem pädagogischen Handeln an dem Fähigkeitenwesen und 
der Entwicklung des Kindes orientieren. Nicht durch Vorschriften und 
Reglementierungen von außen durch eine [staatliche] Schulverwaltung, 
sondern allein durch die konkreten Erfordernisse am Kinde, die Kenntnis 
seiner persönlichen Situation sowie der menschlichen Entfaltung einer-
seits und der Erfahrung als Zeitgenosse und bewusster Angehöriger der 
Gesellschaft andererseits kann die Lehrerschaft zu einem gesunden Aus-
gleich der verschiedenen Anforderungen kommen, die dem Kind gerecht 
werden. Das setzt jedoch das Recht auf Selbstbestimmung voraus. Bisher 
war indessen im Schulbereich wenig von der notwendigen Freiheit ver-
wirklicht.«23

Aber nicht nur im Außen-, sondern auch im Binnenverhältnis werden 
die Schul- und Lehrautonomie einschränkende Strukturen zurückgewie-
sen. Wenn sich die Waldorfschulen im Bund der Freien Waldorfschulen 
oder in den Landesarbeitsgemeinschaften zur gemeinsamen Interessen-
vertretung zusammengeschlossen haben, ist damit ausdrücklich keinerlei 
Weisungsrecht der Dachorganisationen gegenüber der Einzelschule ver-
bunden. Alle Regelungen basieren hier grundsätzlich auf dem Prinzip frei-
williger Selbstverpflichtungen. Das heißt solche »Zusammenschlüsse sind 
zweckorientiert und basieren auf Verabredungen, die der Qualitätssiche-
rung, der politischen Arbeit, der Öffentlichkeitsarbeit und der Einrich-

Die Waldorfschule, die Dreigliederungsidee Rudolf Steiners ... 
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tung eines Solidaritätsverbundes vor allem in der Aufbauphase einer neu 
gegründeten Schule geschuldet sind. Auch hier basiert Verbindlichkeit auf 
Freiwilligkeit. Hierarchische Strukturen, die die Schulautonomie beein-
trächtigen, werden abgelehnt.«24 

4. Die Selbstverwaltungsbereiche in einer Waldorfschule

In Abbildung 2 wird ein Vorschlag zur Strukturierung der Selbstverwal-
tung an Waldorfschulen angeregt durch die Dreigliederungsprinzipien 
Steiners vorgelegt. Er geht davon aus, dass der pädagogische Prozess in der 
Bildungseinrichtung Schule im Sinne des freien Geisteslebens ein Bereich 
des Lehrens und Lernens, des Diskurses, der Vertiefung und der Erkennt-
nisbemühung ist, in dessen Zentrum ideell wie konkret-real immer das 
Kind bzw. die Schüler*innen stehen. Diesem pädagogischen Prozess die-
nen die dem zweiten Bereich zuzuordnenden Verabredungen und Rege-
lungen, die getroffen werden müssen, um Unterricht zu organisieren, die 
Arbeit abzustimmen und das Zusammenwirken aller Mitarbeiter*innen 
zweckdienlich zu gestalten. Der dritte Bereich betrifft die Institution mit 
ihren Liegenschaften und Einrichtungen, die wirtschaftlich unterhalten 
und im Außenbereich vertreten werden muss.

5. Der pädagogische Prozess

In allen den pädagogischen Prozess betreffenden Belangen geht es um die 
Begründung, Ausgestaltung und das Verstehen (aber nicht um die Organi-
sation) schulischer Bildung. In seinem Mittelpunkt stehen immer die 
Schüler*innen. Sein wichtigstes Selbstverwaltungsorgan ist die pädago-
gische Konferenz. Um den freien Austausch und das Ringen der Leh-
rer*innen um ein Verstehen ihrer Schüler*innen sowie einer ihrer Indivi-
duation dienenden Pädagogik zu ermöglichen, sollte in diesem Organ des 
Geisteslebens keine Entscheidung getroffen werden.26 Alle Konferenz arbeit 
zielt auf Erkenntnis, die idealerweise in einer Atmosphäre der Offenheit, 
der Vielfalt und der Freiwilligkeit gedeiht. Dem widerspricht nicht, dass 
sich eine verbindliche und aktive Teilnahme an diesen Bestrebungen bzw. 
der Arbeit in der pädagogischen Konferenz aus dem Berufsbild Waldorf-
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lehrer*in ergibt. Insofern sind für die pädagogische Konferenz Arbeits-
formen einzurichten, die es den Lehrkräften ermöglichen 

- Anthropologie, Entwicklungspsychologie, Steiners Anregungen zu 
einer allgemeinen Menschenkunde bzw. Pädagogik im Allgemeinen 
zu studieren, 

- ihre Fachkompetenzen im Austausch über Unterricht oder neu Er-
arbeitetes bzw. die Erträge aus extern wahrgenommenen Fort- und 
Weiterbildungsangeboten im Sinne der Unterrichtsqualität frucht-
bar zu machen, 

- neue Erkenntnisstände und gesellschaftliche Herausforderungen 
wahrzunehmen und in den internen Diskurs einzuspeisen,

Abb. 2    eigene Graphik25

Die Waldorfschule, die Dreigliederungsidee Rudolf Steiners ... 



16

- vor allem aber sich als Gesamtkollegium regelmäßig die Zeit und 
Aufmerksamkeit konkreten Schüler*innen zuzuwenden, um sie in 
ihren Intentionen, ihren Lernwegen, ihren Entwicklungs aufgaben 
wahrzunehmen und anzuerkennen.

Auf dieser komplexen Grundlage erst kann eine Pädagogik ausgehend vom 
Individuum realisiert bzw. ein differenziertes Verständnis zur Förderung 
und Optimierung von Lernen von einzelnen Schülern sowie von Lern-
gruppen erfolgreich angestrebt werden. Auch die pädagogische Zusam-
menarbeit mit den Eltern oder die individuellen Entwicklungsgespräche 
mit einzelnen Schülern sollten im Sinne des freien Austausches, wechsel-
seitiger Achtung und gemeinsamer Erkenntnisbemühungen durchgeführt 
werden. Dieser den pädagogischen Prozess betreffende erste Bereich ist der 
Kernbereich jeder Schule und umfasst demnach alles, was der bewussten 
Wahrnehmung, dem Lernen und der persönlichen Förderung der Schü-
ler*innen dient bzw. auf die Entwicklung der Qualität des Unterrichts 
zielt.

Der soziale Prozess

Alle Verabredungen und Entscheidungen hingegen sind dem zweiten Be-
reich zuzuordnen. Er betrifft den sozialen Prozess der Schule, in dem die 
Organisation der Selbstverwaltung und damit die Zusammenarbeit aller 
im Schulbetrieb Tätigen geregelt werden. »Im Sinne der Selbstverwaltung 
bzw. der republikanisch organisierten Schule sind hier Aufgaben zu spezi-
fizieren, Gremien und Ämter einzurichten und diese wiederum im Sinne 
des Gesamtbetriebs zu koordinieren.«27 Hier geht es darum, möglichst fair 
die verantwortliche Übernahme von Aufgaben auszuhandeln, wozu in der 
Regel Gremien geschaffen werden. Die Aufgaben und Zuständigkeiten be-
treffen u. a. 

- den Stunden- und Epochenplan 

- die Unterrichtsverteilung 

- die Bemessung und Wahrnehmung der Arbeitsbelastung 

- die Gehälter, Honorare und Sozialleistungen 
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- die besonderen Schulveranstaltungen

- die Aufsichten

- Aufbau, Wartung und Pflege verschiedener Inventarbereiche  
(Bibliothek, Sammlungen, Geräte)

- Gebäude- und Raumgestaltung 

- Budgetverwaltungen

- Öffentlichkeit und Information.

Jede Waldorfschule regelt die Koordination der Delegationen in einer Ge-
schäftsordnung oder Satzung. Diese ist immer wieder den personellen In-
tentionen und Möglichkeiten sowie materiellen Gegebenheiten anzu-
gleichen. Der organisatorischen Gesamtkoordination wird meist eine 
technische Konferenz, die eher der kurzfristigen Regelung bzw. der Infor-
mation des Gesamtkollegiums dient, sowie eine Schulleitungskonferenz 
angehören, an der alle, die hauptamtlich in der Schule arbeiten, teil-
nehmen. Letztere hat die Aufgabe über Grundsatzentscheidungen, Neu-
aufnahmen ins Kollegium bzw. Trennungen vom Kollegium, über Beset-
zungen von Ämtern und Delegationen demokratisch zu entscheiden. Bei 
Fragen, die den Status von Schüler*innen, pädagogische Profilverände-
rungen etc. betreffen, kann statt der Abstimmung auch der diskurs gestützte 
Konsens, also die Einmütigkeitsentscheidung angestrebt werden.

Wie schon oben bemerkt ist ein optimales und reibungsloses Zusam-
menspiel in jeder selbstverwalteten Institution eine Herausforderung. Das 
Problem ist dabei nicht nur sozialer und organisatorischer Natur, sondern 
resultiert insbesondere aus der Frage, wie die Aufgaben fair verteilt und die 
spezifischen Kompetenzen von den Mitarbeiter*innen sinnvoll einge-
bracht bzw. ggf. erworben werden können. Bei den Mitgliedern der Selbst-
verwaltungsgremien entstehen z. B. teils sachlich, teils persönlich moti-
vierte Gestaltungsansprüche, die zugunsten des Gesamtzusammenhangs 
abgestimmt werden müssen. Aus dem persönlichen Engagement werden 
dabei oftmals Führungsansprüche oder Befugnisse abgeleitet, die zur Aus-
bildung informeller hierarchischer Strukturen führen und von den Betrof-
fenen oder den andere Bereiche Vertretenden oft als anmaßend empfun-
den werden. Funktionierende Selbstverwaltung setzt persönliches Engage-
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ment voraus, das aus der Identifikation mit den Aufgaben und Zielen der 
Einrichtung resultiert. Die Gefahr, die hier droht, liegt in tatsächlichen 
oder gefühlten Überlastungen, die dazu führen, dass die Selbstverwaltung 
als Überforderung erlebt wird. Dies kann zu Rückzug und Verweigerung 
führen. Dies wiederum hat zur Folge, dass wenige »Belastbare« oder 
Pflichtbewusste immer mehr schultern müssen. Das Prinzip der freien 
Übernahme von Aufgaben gerät in eine Krise, die in der Regel zum Ruf 
nach Reorganisation, nach klaren Regularien für die Bemessung der De-
putate unter Einschluss der Selbstverwaltungsaufgaben und nach externer 
Beratung führt. Von ihr verspricht man sich die Schaffung einer fairen und 
transparenten Struktur. Solche Krisen bringen zudem mit sich, dass dem 
sozialen Prozess, also den Belangen der Lehrer*innen zu viel Aufmerksam-
keit und Energie zukommt und so der pädagogische Prozess in den Hin-
tergrund gedrängt wird. Insofern ist das Bedürfnis nach Struktur und Re-
gulation verständlich. Es birgt jedoch die Gefahr, dass die Identifikation 
mit der Institution abnimmt, weil man sich nicht mehr für den Gesamt-
betrieb, sondern nur noch für den unmittelbaren Verantwortungsbereich 
engagiert. Aus dem Selbstverständnis der Waldorfschulen folgt aber, dass 
der soziale Prozess – wie auch der noch zu charakterisierende dritte Bereich 
der Selbstverwaltung – dem pädagogischen Prozess prinzipiell unterzuord-
nen ist. Die Organisation der Zusammenarbeit im Schulbetrieb dient dem 
Unterricht, sonst gerät Selbstverwaltung zum Selbstzweck. Insofern ist ein 
effektiver, wenngleich in einer Krise seltener gegangener Weg, durch in-
haltlich-pädagogische Zusammenarbeit bzw. durch Erarbeitung qualitati-
ver, ideeller Ziele das Wir-Gefühl und damit auch die Bereitschaft, sich 
nach den jeweiligen Kräften für den Gesamtbetrieb mit seinen Aufgaben 
einsetzen zu wollen, wieder zu beleben. Schulen, die z. B. das Element der 
Schüler*innen-Betrachtung in der pädagogischen Konferenz intensivieren, 
machen die Erfahrung, dass die sozialen Probleme zurücktreten.

Der institutionelle Prozess

In den Bereich des institutionellen Prozesses fallen alle Aufgaben, die das 
Verhältnis der Institution Schule zum gesellschaftlichen, politischen, staat-
lich-rechtlichen und ökonomischen Umfeld betreffen. Zur Bewältigung 
dieser Aufgaben bedarf es rechtlicher wie ökonomischer Kompetenz, die in 

Dreigliederung und Selbstverwaltung



19

der Regel durch die Hinzuziehung von Fachpersonal eingebracht wird. 
Gegenüber den staatlichen Behörden sind in der Regel pädagogisch, aber 
auch schulrechtlich qualifizierte Einzelpersonen als Schul leiter*innen bzw. 
stellvertretende Schulleiter*innen zu benennen. Sie werden persönlich für 
einen den schulrechtlichen Vorgaben entsprechenden Schulbetrieb verant-
wortlich gemacht, haben u. a. zu garantieren, dass das Lehrpersonal ent-
sprechend den rechtlichen Vorgaben qualifiziert ist, dass die Mittel und 
Zuschüsse zweckentsprechend eingesetzt werden und dass für Eltern und 
Schüler*innen ein transparentes Beschwerdewesen eingerichtet ist, die je-
weiligen Sicherheitsauflagen eingehalten und die Aufsichtspflicht wahrge-
nommen werden. Prinzipiell sollen diese für die Schulleitung verantwort-
lichen Personen in den Binnenverhältnissen der Waldorfschulen nicht 
hierarchisch wirken, praktisch muss ihnen aber die Möglichkeit zukom-
men, ihre rechtliche Verantwortung im Binnenverhältnis geltend zu ma-
chen, denn sie haften qua Amt persönlich für den ordnungsgemäßen 
Schulbetrieb. 

In den wirtschaftlichen und juristischen Belangen wird die Schullei-
tung in der Regel von einer Geschäftsführerin bzw. einem Geschäftsführer 
unterstützt, die/der gleichzeitig als Angestellte(r) des Trägervereins gegen-
über dem Vorstand weisungsgebunden ist. Nach dem Selbstverständnis 
der Waldorfschulen gibt der Trägerverein, in einigen Fällen auch die Ge-
nossenschaft28, der Schule den institutionellen Rahmen und arbeitet dem 
pädagogischen Prozess bzw. dem von den Lehrkräften verantworteten 
Schulbetrieb zu. Er ist auch Eigner der Liegenschaft. Die Vereinsvorstände 
ermöglichen also trotz ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Verantwor-
tung im Sinne der Dreigliederungsidee ein Binnenverhältnis, das den Leh-
rer*innen die freie, von der pädagogischen Aufgabe unmittelbar ausge-
hende Selbstverwaltung ermöglicht und nehmen, ausgenommen in Kri-
senzeiten, nur in Absprache mit der Schulleitung bzw. dem Lehrer*innen- 
Kollegium ihre hierarchische Kompetenz als Arbeitgeber wahr. 

Für eine selbstverwaltete Schule besteht die Herausforderung darin, die 
Leitungsgremien zueinander in ein systematisches Verhältnis zu setzen. 
Dies geschieht in der Praxis oft durch personelle Verlinkungen (was die 
Gefahr der Etablierung informeller Machtstrukturen zu Gunsten kleiner 
Gruppen mit sich bringt). Die für die institutionelle Verwaltung nötige 
Kompetenz wird oft von fachkundigen Eltern oder engagierten Fachleuten 
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eingebracht, die die Schulleiter, die Geschäftsführung oder den Vorstand 
bei der Beziehungspflege zu bzw. den Verhandlungen mit den Behörden, 
mit dem politischen Umfeld, mit Stiftungen und privaten Mittelgebern 
unterstützen. 

In den Gremien, die der institutionellen Sicherung bzw. den instituti-
onellen Außenbeziehungen zuarbeiten, engagieren sich Eltern und Lehrer 
meist gemeinsam. Zu ihnen gehören u. a.

- Vereinsvorstand

- Finanz- oder Etatkreis

- Baukreis

- Öffentlichkeitskreis

- Schlichtungsverfahren. 

Eine besondere Rolle nimmt das Vertrauensgremium der Eltern ein, in 
dem die Eltern die Schulgeldzahlungen ohne Lehrerbeteiligung koordinie-
ren. Es ist dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung zugeordnet, da die 
Lehrer*innen ihre pädagogischen Aufgaben und Entscheidungen unbeein-
flusst von den finanziellen Leistungen der Eltern umsetzen sollen.

5. Ausblick

In dieser Betrachtung fehlen einige wesentliche, der Selbstverwaltung  
zuzuordnende Aspekte. Dazu gehören die Aufgaben der Eltern, der Eltern-
beirat, die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonal,29 die Schü-
ler*innen-Vertretung bzw. Mitwirkung der Schüler*innen an der Selbst-
verwaltung sowie die über die einzelne Schule hinausgehenden Aufgaben 
wie der Zusammenschluss in Landesarbeitsgemeinschaften, im Bund der 
Freien Waldorfschulen, die Aufgabe, für eine gerechte Schulfinanzierung 
einzutreten30, das Tagungswesen, die pädagogische Forschung sowie Auf-
gaben in den internationalen Gremien. Auch die anregenden Ideen zu ei-
ner dialogischen Schulführung fanden hier keine Berücksichtigung.31 De-
ren Charakterisierung muss weiteren Beiträgen überlassen werden. Für die 
hieran Interessierten sei auf meinen Beitrag »Schulautonomie und Selbst-
verwaltung als konstitutive Elemente der Waldorfschulen« verwiesen.34
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Detlef Siebeck

Die Waldorfschule als Unternehmen 
 

Im Jahre 1919 sind die »Kernpunkte der sozialen Frage« von Rudolf Steiner 
erschienen, in denen die Grundgedanken der sozialen Dreigliederung dar-
gestellt werden. Steiner hatte die Hoffnung, damit die Neuordnung der 
Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg günstig zu beeinflussen. Er musste 
allerdings später einsehen, dass ihm dies nicht gelungen ist. Eine Renais-
sance erlebte der Dreigliederungsgedanke, als nach 1989 gesellschaftliche 
Neuordnungen anstanden. Aber auch in diesem Moment waren die Behar-
rungskräfte stärker als die der Neuerung. Die sachliche Qualität des 
Dreigliederungsgedankens wird dadurch nicht gemindert, zumal er uns 
gerade heute ein Analyseinstrument an die Hand gibt, arbeitsteilige Pro-
zesse, wie sie das sogenannte soziale Hauptgesetz beschreibt, unter recht-
lichen, kulturellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu untersuchen.

Eine zentrale Forderung Rudolf Steiners lautet: »… das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen […] muss in die Verwaltung derer gestellt werden, 
die erziehen und unterrichten.«1

Um eine Untersuchung der Waldorfschule als Unternehmen vorzuneh-
men, möchte ich mit der Klärung einiger rechtlicher und wirtschaftlicher 
Begriffe beginnen. 

Unter einem arbeitsteiligen Prozess wird hier ein Vorgang verstanden, 
in dem mit Hilfe von Rohstoffen, Vorprodukten oder Vorleistungen ande-
rer ein Gegenstand hergestellt wird oder eine Leistung erbracht wird. ›Pro-
dukte‹ sind etwa ein Gartenstuhl, eine Gurke oder ein Automobil. ›Leis-
tungen‹ beispielsweise eine ärztliche Behandlung, eine Eurythmievorstel-
lung oder ein Beitrag zur Erziehung eines Kindes.

Über den Gegenstand, rechtlich gesprochen eine Sache, wird zwischen 
Verkäufer und Käufer ein Kaufvertrag abgeschlossen, wonach der Verkäu-
fer »dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaf-
fen hat«.2
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Über eine Leistung wird zwischen Unternehmer und Besteller ein 
Werkvertrag über den herbeizuführenden Erfolg3 abgeschlossen.

Über einen Dienst wird ein Arbeitsvertrag geschlossen, in dem der eine 
Vertragspartner sich zu einem Dienst und der andere sich zur Zahlung ei-
ner Vergütung verpflichtet.4 

In der Waldorfschule gibt es zwei Arten solcher Verträge. Mit dem Werk-
vertrag, den die Eltern mit der Schule schließen und der hier Schulvertrag 
genannt wird, verpflichtet sich die Schule, das Kind zu unterrichten und 
dabei die Pflichten einer Schule nach den Schulgesetzen zu beachten. Der 
Erfolg5 ist hierbei, wiederum rechtlich gesprochen, der erbrachte Unter-
richt. Der Arbeitsvertrag, den die Schule mit dem Lehrer abschließt, regelt 
die Art von Dienst, die der Lehrer zusagt und die mit der Schule »verein-
barte Vergütung«6. Auf den Erfolg kommt es dabei nicht an, es muss nur 
der zugesagte Dienst erbracht werden. Arbeitsrechtlich spricht man in die-
sem Zusammenhang davon, dass der Angestellte das ›Bemühen‹ schuldet. 
Es wird deutlich, dass hier eine Lücke klafft, die sich beispielsweise bei 
Krankheit des Lehrers zeigt. Diese Lücke bezeichnet das unternehmerische 
Risiko der Schule.

Um diese Verträge abschließen zu können, benötigt die Schule den Sta-
tus der Rechtsfähigkeit. Während der Mensch diesen Status »mit der Voll-
endung der Geburt«7 erlangt, ist für den Schulverein die Voraussetzung 
»die Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts«.8

Im Rechtsgebrauch bezeichnet man den Menschen als natürliche Per-
son und den Verein als juristische Person. Im Wirtschaftsleben haftet die 
natürliche Person für alles, was sie tut, mit ihrem ganzen Vermögen, wäh-
rend die juristische Person in aller Regel nur mit ihrem Vereinsvermögen 
oder im Falle einer GmbH mit dem Stammkapital haftet.

Sobald der Verein die Rechtsfähigkeit erlangt hat, ist er Rechtsträger. 
Er kann rechtliche Verpflichtungen eingehen und er kann Ansprüche er-
werben, kurz gesagt, er kann ein Unternehmen betreiben. Eine unterneh-
merische Betätigung ist jede Teilnahme an arbeitsteiligen Prozessen, sei es 
der Verkauf von Gurken, das Betreiben einer Bank oder einer Waldorf-
schule. 

Ein Rechtsträger unterscheidet sich in vielen Aspekten vom Hosen-
träger. Der Hosenträger wird für eine bestimmte Funktion erworben und 
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er hat einen Eigentümer, der mit ihm machen kann, was er will. Der Ei-
gentümer kann ihn unbenutzt in den Schrank legen, dann herausholen, 
wann es ihm beliebt und er kann ihn verschenken oder wegwerfen, wenn 
er ihm nicht mehr dienlich ist. Er ist lediglich eine Sache9. Anders der 
Rechtsträger. Er hat Rechte und Pflichten und er benötigt, wenn er eine 
juristische Person ist und keine Arme und Beine hat, einen gesetzlichen 
Vertreter. 

Der gesetzliche Vertreter des Vereins ist der im Vereinsregister eingetra-
gene Vorstand.10 

Was bedeutet all dies nun für die kollegiale Selbstverwaltung?
Sehen wir uns die Aufgaben der Organe des Schulvereins an. Die 

Pflichten sind die Bestellung des Vorstands durch die Mitgliederversamm-
lung, die Erfüllung der Satzungszwecke durch die Geschäftsführung des 
Vorstands und die – allerdings sehr schmale – Berichtspflicht gegenüber 
Finanzamt11 und Mitgliederversammlung. Der Vorstand führt die Ge-
schäfte des Vereins.12 Er muss die Geschäfte nicht zwingend alle selber 
führen, er kann auch einen Bediensteten,13 der meist Geschäftsführer ge-
nannt wird, beauftragen. Seine Verantwortung kann der Vorstand aber 
nicht delegieren. 

Die Geschäftsführungsaufgaben sind der auf den Erfolg – den erbrach-
ten Unterricht – gerichtete Abschluss, die Erfüllung und die Überwachung 
von Schul- und Arbeitsverträgen sowie die Gewährleistung des Unter-
richts, wie sie Schulgesetz und Schulvertrag vorsehen. 

Das ist nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich so. Wirtschaft-
lich betrachtet ist das Klassenzimmer der »point of sale«. Hier entscheidet 
sich, wie »gestimmt« die Schülerinnen und Schüler nachhause gehen. Zu-
hause, etwa bei Mahlzeiten, bilden sich die Eltern aus dem, was sie hören, 
eine Meinung. Diese Meinung wird multipliziert im Gespräch mit ande-
ren Eltern der eigenen Schule und der anderer Schulen. Diese Meinungen 
mögen unfundiert sein. Sie beeinflussen aber das Bild der Schule in der 
Öffentlichkeit. Sie können Wanderungsbewegungen zwischen den Schu-
len und Anmeldungen für die erste Klasse bewirken.

Bei der Führung der Geschäfte handelt der Vorstand nicht im eigenen 
Namen, sondern im Namen und im Interesse des Vereins. Gesetz und 
Rechtsprechung erlegen ihm dabei eine besondere Sorgfaltspflicht auf. Im 
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Falle eines Stiftungsvorstands, der, sagen wir, unsinnige Anschaffungen 
und verlustreiche Geldanlagen getätigt hatte, sagte das Oberlandesgericht 
Oldenburg: »Ihn (den Vorstand) trifft dabei eine hohe Sorgfaltspflicht, zu-
mal er als Pfarrer und Theologe kaum über ausreichende betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse und Kompetenzen verfügt, weshalb er die ihm ob-
liegende Sorgfaltspflicht notfalls unter Hinzuziehung eines Fachmannes 
erfüllen muss«14 und verurteilte ihn zu einem erheblichen Schadensersatz 
an die Stiftung. Der Bundesgerichtshof erhöhte anschließend noch den zu 
leistenden Schadensersatz. 

Der Vorstand muss seine Entscheidungen stets sorgfältig und aufgrund 
angemessener Information zum Wohle des Vereins treffen.15 Dazu gehört 
auch, dass er die Entscheidung, die Informationen und die Begründung 
für die Entscheidung nachvollziehbar dokumentiert.16 Die Satzungen vie-
ler Schulen bestimmen, dass auch Lehrer dem Vorstand angehören müs-
sen. Diese werden dann getrennt von den Elternvorständen durch die Mit-
gliederversammlung gewählt. 

Bernhard Ludwig17 weist in seinem Beitrag in diesem Heft darauf hin: 
Eine Satzung kann auch vorsehen, dass das Kollegium aus seiner Mitte 
Kollegen in den Vorstand entsendet.

Wenn solchermaßen gewählte Lehrervorstände formell an Weisungen 
des Kollegiums gebunden sind, dann treffen die genannten Sorgfalts- und 
Dokumentationspflichten diese Vorstände und das Kollegium. Bei kollegi-
al zu treffenden Entscheidungen kann es bei jedem einzelnen Stimmbe-
rechtigten zu Konflikten zwischen Eigeninteresse und Vereinsinteresse 
kommen. Die eigene Befangenheit zu erkennen, zu bekennen und sich im 
Ernstfall der Stimme zu enthalten, ist eine der großen Herausforderungen 
in der Selbstverwaltung. 

Ungleich komplexer und auch gefährlich für die Schule ist die Situati-
on, wenn Lehrervorstände informell durch verdeckte Machstrukturen 
nicht unabhängig entscheiden können. Dieses Problem sei nur angedeu-
tet, eine Ausführung würde den hier vorgesehenen Rahmen sprengen.

Unter den Gesichtspunkten des Wirtschaftslebens geht es in der Schule 
darum, dass nicht mehr ausgegeben werden soll als hereinkommt und dass 
das unternehmerische Konzept auch tragfähig für die Zukunft ist. Dafür 
braucht es einerseits einen geordneten Blick auf die Vergangenheit und 
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andererseits einen klugen Blick nach vorne. Der Blick in die Vergangen-
heit wird typischerweise in einer Buchhaltung organisiert. Es müssen die 
Quellen, aus denen das Geld kommt, wie Elternbeiträge, Zuschüsse für 
Schulbetrieb und Bauten sowie aufgenommene Schulden gezeigt werden. 
Und es müssen die Wege, die das Geld nimmt, für Gehälter,  
Betriebskosten, Bauten, Sanierung und Schuldentilgung, gezeigt werden. 
Betriebswirtschaftlich gesprochen muss ein zeitnaher Überblick über Ren-
tabilität und Liquidität gewährleistet sein. Eine monatliche Übersicht 
sollte so ausgestaltet sein, dass auch die Menschen, die keine Buchhalter 
sind, die Ergebnisse interpretieren können. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass das hierfür nötige Know-how in der 
Schule vorhanden ist. Man kann von einem Vereinsvorstand nicht erwar-
ten, dass er die Bücher führen oder die Heizung reparieren kann. Er hat 
aber die Verantwortung, Hilfe zu holen, wenn seine Kenntnisse erschöpft 
sind.

Weitere wichtige Indikatoren sind die Schülerzahl und deren Entwick-
lung während des Schuljahres sowie die Zahl der Lehrer und die der um-
gerechneten Volldeputate. Die Schülerzahlen, Zugänge und Abgänge, soll-
ten monatlich in einer Zeitreihe im Lehrerzimmer ausgehängt werden, 
damit jeder die Tendenz ablesen kann. 

Ebenfalls entscheidende Indikatoren sind der Zustand der Gebäude 
und deren Sanierungsbedarf. Als Faustregel kann man davon ausgehen, 
dass ein Schulgebäude spätestens nach 30 Jahren wirtschaftlich abgenutzt 
und sanierungsbedürftig ist. Dies sollte auch bei der Bilanzierung berück-
sichtigt werden. 

Ein weiteres, für viele Schulen existenzielles Problem ist die Altersver-
sorgung. Gerade ältere Schulen haben in Zeiten niedrigerer Gehälter Pen-
sionszusagen gegeben, die eine Versorgung im Alter auf dem Niveau des 
Gehaltsniveaus vorsahen. Sie haben es aber versäumt, diese Zusagen zeit-
nah zu ändern, als die Gehälter besser wurden. Durch die Kopplung an die 
heutige Gehaltsstruktur entstanden Belastungen, die manche Schulen 
kaum noch erwirtschaften können. Hier hilft nur eine genaue Bestands-
aufnahme und eine Vorausschau, mit welchen tatsächlichen Rentenzah-
lungen in den nächsten 7 Jahren zu rechnen ist. Insolvenzrechtlich18 ist ein 
kürzerer Zeitraum maßgebend. Die Rückstellungen sind zwar ein nicht 
unwichtiger Indikator, deren Liquiditätswirksamkeit erstreckt sich aber 
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meist über einen längeren Zeitraum, sodass die bilanzielle Stichtags-
betrachtung nur einen Teil der Wahrheit darstellt. 

Es wird deutlich, dass die Fragen des täglichen Schullebens tatsächlich 
nur dann sachgemäß gelöst werden können, wenn sie unter geistigen, wirt-
schaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten derart betrachtet werden, 
dass die jeweiligen Spezialisten kooperieren und ihre Gesichtspunkte so 
einbringen, dass sie für die Spezialisten der anderen Gebiete nachvollzieh-
bar sind.

Welche Herausforderungen stellen sich nun täglich in einer dreigliedrigen 
Selbstverwaltung? Die Idealbilder der sozialen Dreigliederung sind ge-
läufig. Wendet man diese Idealbilder auf beobachtetes soziales Geschehen 
an, so hilft es weiter, wenn man deren Gegenbilder einbezieht. Im Geistes-
leben zeigen sich als Gegenbilder zur Freiheit der Anspruch auf Deutungs-
hoheit, die Eitelkeit oder auch die Feigheit. Im Rechtsleben sind Macht-
missbrauch und Selbstherrlichkeit die Gegenbilder zur Gleichheit und im 
Wirtschaftsleben die Gier oder die Selbstbedienung als Gegenbild der Brü-
derlichkeit.

Abb. 1    Ideale und ihre Gegenbilder in der Dreigliederung
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Mit diesem Schema lassen sich sowohl innere Vorgänge in jedem indi-
viduellen Menschen als auch solche in der Gesellschaft, in unserem The-
menzusammenhang die Vorgänge im Unternehmen, abbilden. 

Wie jedes Schema ist es eine Momentaufnahme in einem Kontinuum, 
in einem bewegten Bild. Jedes Unternehmen lässt sich temporär in der 
Skizze verorten, sei es in seiner Ausgeglichenheit oder seinen Pendelschlä-
gen in die eine oder andere Richtung. Starke Pendelschläge in die Rich-
tung der genannten Gegenbilder können den gesamten sozialen Organis-
mus empfindlich schädigen.  

Prävention durch Transparenz und Rechenschaft ist unabdingbar. 
Transparenz im Rechtlichen umfasst die Rechte und Pflichten und die Ver-
antwortlichkeiten, die Benennung von Befangenheiten des Einzelnen, des 
Kollegiums und des Vereinsvorstandes. Transparente Rechenschaft im 
Wirtschaftlichen heißt eine inhaltlich richtige Darstellung der Ertrags- 
und Vermögenslage sowie eine Darstellung der finanziellen Folgen von 
Entscheidungen. Transparenz im Geistigen fordert eine nachvollziehbare 
Darstellung der Gesichtspunkte, die zu einem Standpunkt führen.

Wir haben gesehen, dass für die Verwaltung der Schule geistige, recht-
liche und wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden müssen. 
Die Gegenbilder sind dabei zu beachten. Die Verantwortung hierfür allein 
denen zuzusprechen, die erziehen und unterrichten, wäre eine Überforde-
rung. Eine Spezialisierung verbunden mit einem hohen Maß an Koopera-
tion, Kompetenz, Transparenz und Rechenschaft kommt daher den Idea-
len der Dreigliederung am nächsten.

Detlef Siebeck ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Stuttgart,  
ds@kernerplatz.de.  
Er berät gemeinnützige Institutionen in steuerlichen und betriebswirtschaft-
lichen Fragen. 
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Bernhard Ludwig

Die juristische Führungsstruktur in Trägervereinen  
freier Schulen 
 

Die Rechtsform des Vereins ist die am meisten verbreitete und bei entspre-
chender Ausgestaltung auch geeignetste aller Rechtsformen, die für den 
Träger einer freien Schule in Frage kommen. Das Gesetz (BGB) sieht nur 
sehr wenige zwingende Regelungen für den Verein vor und lässt breiten 
Raum für privatautonome Gestaltungsfreiheit. Diese enorme Flexibilität 
ermöglicht es, ihn für jede Schule so auszugestalten, wie es für sie indivi-
duell richtig ist. Der Verein ermöglicht die Beteiligung von Eltern, Mitar-
beitern und Förderern der Schule am Prozess der Willensbildung inner-
halb der Schulgemeinschaft durch sein zentrales Organ – die 
Mitgliederversammlung. Er kann aber nur bei entsprechender vom gesetz-
geberischen Leitbild abweichender Satzungsgestaltung die heute unbe-
dingt notwendige Professionalität in seiner Führungsstruktur gewähr-
leisten. Dem werden die tradierten Formen der Vereinssatzungen für 
Schulträgervereine in vielen Fällen nicht gerecht. Dies soll an einem fik-
tiven, allerdings nicht untypischen Beispiel erläutert werden.

Die Satzung eines Trägervereins sieht vor, dass die Mitgliederversamm-
lung einen Gesamtvorstand zur Hälfte wählt, dessen andere Hälfte von 
der Lehrerkonferenz berufen wird und der aus seiner Mitte drei Per-
sonen als vertretungsberechtigte Vorstände, die den Verein im Rechtsver-
kehr vertreten, bestimmt. Daneben gibt es einen angestellten Geschäfts-
führer, der ohne Stimmrecht an den Vorstandssitzungen teilnimmt. 
Zudem kann die Lehrerkonferenz dem Vorstand Weisungen in pädago-
gischen Fragen erteilen.

Diese Konzeption wirft für alle beteiligten Personen in den jeweiligen Or-
ganen Fragen hinsichtlich ihrer Handlungskompetenz und Verantwort-
lichkeit auf und birgt dadurch nicht zu unterschätzende Haftungsrisiken. 
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Im Hinblick auf die Funktionen des Vorstands fallen zunächst die Unter-
schiede zum gesetzlichen Leitbild auf. Der Vorstand im Sinne des BGB ist 
als das Organ definiert, welches den Verein im Rechtsverkehr vertritt, die 
Geschäfte führt und dabei grundsätzlich unentgeltlich tätig ist. Unter Ge-
schäftsführung werden in einem denkbar weiten Sinne alle tatsächlichen 
Maßnahmen verstanden, die auf die Verwirklichung des Vereinszwecks ge-
richtet sind, während »Vertretung« die Gestaltung der Rechtsbeziehungen 
zwischen dem Verein und anderen Personen betrifft. Aus Pragmatismus 
hat dies bei größeren Vereinen häufig dazu geführt, dass sich der Vorstand 
eines angestellten Geschäftsführers bedient, was bei entsprechender Sat-
zungsgestaltung auch zulässig ist, denn die Geschäftsführung kann auf an-
dere Organe oder Personen übertragen werden, nicht aber die gesamte 
Vertretungsbefugnis. Im hier beschriebenen Beispielsfall ist der vertre-
tungsberechtigte Vorstand neben der Auslagerung der Geschäftsführung 
an einen angestellten Geschäftsführer zusätzlich noch in ein größeres Gre-
mium, den Gesamtvorstand, eingebunden. Zudem können dem Vorstand 
durch ein weiteres Organ Weisungen erteilt werden. Dies zeigt, dass dem 
vertretungsberechtigten Vorstand in diesem Beispielsfall wesentliche Ge-
schäftsführungsbereiche entzogen sind: Gegenüber dem ehrenamtlich und 
in seiner Freizeit tätigen Vorstand hat ein hauptberuflicher Geschäftsfüh-
rer regelmäßig einen Wissensvorsprung mit der Folge, dass er die Ge-
schäftsführung und Leitung des Vereins stärker prägt und dominiert, als es 
der Vorstand vermag; er kann somit leicht zu einer Art Hilfsorgan des 
Geschäftsführers werden, den er eigentlich beaufsichtigen und lenken 
müsste, zumal der Geschäftsführer in der Regel weitreichende Vollmach-
ten erhält, auch wenn eine Generalvollmacht für ihn unzulässig wäre. Ge-
genüber dem Gesamtvorstand kann der vertretungsberechtigte Vorstand 
in der Regel keine autonomen Entscheidungen treffen, weil alle Maßnah-
men in gemeinsamen Vorstandssitzungen beschlossen werden müssen; er 
darf und muss also nur die Entscheidungen des Gesamtvorstands umset-
zen, bei deren Zustandekommen er auch überstimmt worden sein kann. 
Gegenüber den Weisungen der Konferenz im pädagogischen Bereich hat 
der vertretungsberechtigte Vorstand sogar keine rechtlich geregelte Ein-
flussmöglichkeit. 

Dies zeigt den vertretungsberechtigten Vorstand in einer schwierigen 
Lage; nach außen handelt er für den Verein und wird im Rechtsverkehr 
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mit dem gesetzlichen Leitbild des aus dem Vereinsregister ersichtlichen 
Verantwortungsträgers identifiziert, dem Fehlleistungen des Vereins und 
daraus folgende Haftungspflichten auch persönlich zugerechnet werden 
können. Er hat jedoch aufgrund der internen Strukturen wenig Spielraum, 
um zu gestalten und damit Fehler zu machen oder zu vermeiden. Er ist 
gehalten, fremde Beschlüsse umzusetzen, auch wenn er gegen sie gestimmt 
haben mag; er darf dies nur – muss es dann aber auch – verweigern, wenn 
der Beschluss rechtswidrig ist. Damit verbleibt ihm nicht nur ein unent-
ziehbarer Verantwortungsbereich der Rechtskontrolle fremder Beschlüsse, 
sondern ein eigener Kreis von Handlungspflichten. Dieser besteht zum 
einen in öffentlich-rechtlichen Pflichten, namentlich steuer- und sozialab-
gabenrechtlicher Art (Erklärungs- und Zahlungspflichten), aber auch der 
Pflicht, bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung verbunden mit ne-
gativer Zukunftsprognose einen Insolvenzantrag zu stellen; zum anderen 
trägt er die sogenannten Organisationspflichten. Diese zielen darauf ab zu 
verhindern, dass durch den Betrieb der Schule, mit dem stets auch Ge-
fahrenquellen eröffnet werden, Menschen aufgrund von Rechtsverlet-
zungen Schaden erleiden. Der Vorstand muss daher für solche Organisati-
onsabläufe sorgen, dass für alle typischen und vorhersehbaren Gefahren 
infolge des Schulbetriebs Vorkehrungen getroffen werden, um Schäden zu 
verhindern, weil genau darauf alle Besucher der Schule vertrauen dürfen. 
Selbstverständlich muss der Vorstand nicht alles selbst tun, nicht einmal 
selbst regeln oder überwachen; er kann Aufgaben delegieren, muss dabei 
aber dafür sorgen, dass es einen Stellenplan mit einer Aufgabenstruktur 
gibt, der überschneidungs- und widerspruchsfrei alle für die Verkehrs-
sicherheit der Schule wesentlichen Bereiche abdeckt. Sodann müssen alle 
Stellen mit geeigneten, sorgfältig ausgewählten Personen besetzt sein, die 
vom Vorstand auch regelmäßig überwacht werden. Schließlich muss der 
Vorstand korrigierend eingreifen, wenn er Fehlleistungen im Organisati-
onsablauf wahrnimmt. Am Beispiel der Pausenaufsicht lässt sich dies ver-
deutlichen. Der Vorstand kann ihre Organisation dem Lehrerkollegium 
weitgehend überlassen, solange es für einen transparenten, vom Vorstand 
nachvollziehbaren Organisationsablauf sorgt. Stellt der Vorstand bei sei-
nen regelmäßigen Prüfungen jedoch fest, dass entweder Aufsichtspersonen 
gar nicht eingeteilt wurden oder zur Erfüllung dieser Aufgabe nicht er-
scheinen, muss er geeignete Maßnahmen ergreifen, damit dies künftig un-
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terbleibt. Gegenüber einem Organ wie dem der Lehrerkonferenz, die für 
sich in pädagogischen Fragen Autonomie verlangt und daraus umgekehrt 
ein Weisungsrecht gegenüber dem Vorstand ableitet, mag dies in vielen 
Fällen für Befremden sorgen, obwohl es sich dabei keineswegs um eine 
Frage pädagogischer Freiheit handelt. Denn wird der Vorstand diesen Or-
ganisationspflichten nicht gerecht, geht er persönliche Haftungsrisiken 
ein. 

Ist ein vertretungsberechtigter Vorstand, wie im obigen Beispiel, zwi-
schen mehreren Gremien und Vereinsorganen in der gekennzeichneten 
Art eingebunden, die ihm einerseits Gehorsam, andererseits Rechtskon-
trolle und in einem unentziehbaren Bereich auch durchgreifende Maßnah-
men abverlangt, stellt sich nicht nur die Frage, ob dies organisatorisch 
sinnvoll ist, sondern auch, ob er seine Verantwortungsbereiche wirklich 
wahrnehmen kann und ob diese von allen Beteiligten auch erkannt, ge-
sehen und respektiert werden. Andererseits fehlt dem Vorstand insgesamt 
auch ein Organ, demgegenüber er sich verantworten müsste und Rechen-
schaft abzulegen hätte. Die Mitgliederversammlung, die in der Regel nur 
einmal im Jahr zusammenkommt, kann diese Aufgabe nicht sinnvoll erfül-
len und der vertretungsberechtigte Vorstand kann stets auf die ihn bin-
denden Beschlüsse des Gesamtvorstands verweisen, der wiederum meist 
nicht durch individuelle, für die Mitgliederversammlung transparente 
Aufgabenbereiche geprägt ist, wie sie für die Zurechnung von Verantwor-
tung, die nur individuell wirklich gedacht werden kann, nötig wäre.

Zweckmäßiger erscheint es jedenfalls, die Zuständigkeit für die Ent-
scheidungsfindung im Bereich der Geschäftsführung und die Ausführung 
und Umsetzung dieser Entscheidungen im Rechtsverkehr im Vorstand zu-
sammenzuführen, anstatt sie über mehrere Gremien und Organe zu ver-
teilen; auch ein Vertreter des Kollegiums sollte den pädagogischen Bereich 
im Vorstand repräsentieren, zumal die Schulgesetze der Länder bzw. Ver-
ordnungen regelmäßig die Benennung eines Schulleiters verlangen. Ein 
solches Vorstandsamt lässt sich ehrenamtlich nicht führen. Es kann auch 
nicht durch Wahl in einer Mitgliederversammlung besetzt werden, schon 
allein deshalb nicht, weil sich Gehaltsfragen an diesem Ort nicht bespre-
chen lassen. Sinnvoller ist es, dem hauptberuflichen Vorstand einen ehren-
amtlichen Aufsichtsrat zur Seite zu stellen, der den Vorstand unter be-
stimmten Bedingungen ernennt und abberufen kann, mit ihm einen 
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Dienstvertrag schließt, ihn berät und in gewissen Grenzen auch über-
wacht. Dabei sollten die Zuständigkeiten dieses geschäftsführenden Vor-
stands sowohl von jenen des Aufsichtsrats als auch denen der Lehrerkonfe-
renz sowie der Mitgliederversammlung ausgewogen und transparent abge-
grenzt werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrates lassen sich wiederum 
ohne weiteres durch die Mitgliederversammlung wählen; und vor ihr kann 
er auch Rechenschaft geben.
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Raymond di Ronco

Führung und Selbstverwaltung
Versuch einer Versöhnung 
 

1981 habe ich in Mannheim meine Fortbildung zum Waldorfklassenlehrer 
absolviert, nachdem ich schon 7 Jahre als Grundschullehrer gearbeitet hat-
te. Die Gründung der Luxemburger Waldorfschule erfolgte 1984. Dort 
und später nochmals in Schwenningen führte ich eine Klasse von der 1. bis 
zur 8. Klasse. Während meines zweiten Durchgangs ließ ich mich bei der 
Akademie für Entwicklungsbegleitung von Menschen und Organisatio-
nen1 ausbilden und seit 2001 arbeite ich selbständig vor allem an Waldorf-
schulen, heilpädagogischen Schulen und sozialtherapeutischen Einrich-
tungen. Sehr früh stellte sich mir die Frage: Welches Leitbild, welche 
Haltung hat die Bewegung zu dem Begriff Führung in den selbstverwalte-
ten Einrichtungen? 

Waldorfpädagogik und Selbstverwaltung gehören zusammen

Die Waldorfpädagogik wird 100 Jahre alt! Nicht viele Impulse, die vor 
hundert Jahren in die Welt kamen, haben überlebt, haben sich so ausge-
breitet und tun dies weiterhin weltweit. Dies ist einerseits der spirituellen 
Entwicklungspsychologie zu verdanken, welche die Möglichkeit gibt,  
einen Lehrplan zu entwickeln, der die leiblichen, seelischen und geistigen 
Notwendigkeiten der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen kann.  
Einen wesentlichen Anteil an diesem Jahrhunderterfolg hat aber auch  
die Tatsache, dass die meisten Waldorfschulen aus freier Initiative von Pä-
dagog*innen und Eltern gegründet wurden und die Verantwortung für 
diese Schulen bei den Gründern und Gestaltern geblieben ist. 

Denn die Waldorfpädagogik ist für unsere Zeit, die Rudolf Steiner als 
Zeitalter der Bewusstseinsseele bezeichnet und charakterisiert hat, geschaf-
fen worden. Erst mit den Veränderungen in der Neuzeit, durch die Aufklä-
rung, durch die Tendenz zur Individualisierung, mindestens in der west-
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lichen Welt, wurde deutlich, dass die Menschen immer stärker in die 
Selbstverantwortung gehen müssen und teils auch wollen. 

Die ehemals hierarchischen Strukturen gingen davon aus, dass die 
Herrschenden, die Führenden und Verantwortlichen, von Gott eingesetzt 
und inspiriert waren. Eine Priesterkaste vermittelte, eine Verwaltungsebe-
ne sorgte für die Umsetzung. Eine Infragestellung war nicht vorgesehen. 
Diese Form versagte dem größten Teil der Menschen die Freiheit, brachte 
jedoch (in unterschiedlicher Weise) Sicherheit aus der Gemeinschaft oder 
zumindest religiösen Trost. 

Individualisierung und Selbstverantwortung

Nun geht diese Verantwortung immer mehr über in die Hände des Einzel-
nen. Individualisierung und Selbstverantwortung bedingen sich. Diese 
Entwicklung verstärkte allerdings auch den Egoismus, durch den es immer 
schwerer wird, Gemeinschaften zu pflegen und zu erhalten. 

In dieses sich entwickelnde Spannungsfeld zwischen Individualität und 
Gemeinschaft setzte Steiner Ende des Ersten Weltkrieges die Idee der sozi-
alen Dreigliederung. Diese ließ sich damals gesellschaftlich nicht durchset-
zen, der Impuls zur Waldorfpädagogik ergab sich unter anderem auch aus 
diesem Fehlschlag. 

So sollte nun an den Waldorfschulen, quasi exemplarisch, »Freiheit im 
Geistesleben« verwirklicht werden. Der Gedanke der Selbstverwaltung war 
damit notwendig verbunden. Nicht die Religion, nicht der Staat, nicht die 
Wirtschaft sollen bestimmen, was zukünftige freie Menschen brauchen, 
sondern die Menschen, die solche Schulen gestalten und verantworten, 
sollen frei sein sowohl die Pädagogik als auch die Verwaltung dieser freien 
Schule selbst zu gestalten. So möchte die Waldorfschule ein Ort sein, wo 
einerseits die Kinder und Jugendlichen sich gesund entwickeln können, 
wo jedoch andrerseits auch die an der Schule Mitwirkenden (Eltern, Leh-
rer*innen, zum Teil Schüler*innen) sich einbringen können. So dass man 
sagen kann: Die gestaltete Form einer Selbstverwaltung ist umso heilsamer 
für die Gemeinschaft, je mehr der Einzelne in ihr seine Impulse und seine 
Fähigkeiten im Dienste der Aufgabe einbringen kann. Oder anders gespro-
chen2, heilsame Formen der Selbstverwaltung versuchen nicht den Innen-
raum des tätigen Individuums zu regeln, sondern alle notwendigen Verein-
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barungen in der Gemeinschaft betreffen äußere Rahmenbedingungen, 
welche diesen freien Innenraum stärken. Berücksichtigt man die Kürze der 
historischen Zeit, in der versucht wird, Formen des eigenverantwortlichen 
Gestaltens zu entwickeln, wird klar, dass Selbstverwaltung ein Lernfeld ist. 
Will die Waldorfpädagogik ein Zukunftsimpuls bleiben, muss sie dieses 
Lernfeld bewusst und freudig ergreifen. 

Selbstverwaltung braucht Führung,  
Führung braucht Verantwortungsbereitschaft

Nichts weist darauf hin, dass Selbstverwaltung ohne Führung auskommen 
sollte oder könnte. Es ist interessant, dass der französische Begriff »auto-
gestion« dies deutlicher macht, da »gestion« sowohl mit Führung als auch 
mit Verwaltung übersetzt werden kann. In der Debatte um die Gestal-
tungsmöglichkeiten einer Waldorfschule spielte eher der Begriff Verwal-
tung als der Begriff Führung eine Rolle, ja Führung war lange negativ be-
setzt gewesen und bleibt es oft bis heute. Warum ist dies so?

Es ist sicherlich leicht auf den in Deutschland ja zu recht belasteten 
Begriff von Führung hinzuweisen, hat sich ja dort gezeigt, wie Führung 
und die damit zusammenhängende Macht negativ, ja zerstörend wirken 
können. Machtmissbrauch wird allerdings als Argument auch dann immer 
wieder ins Feld geführt, wenn es um die Leitung von Organisationen des 
Geisteslebens geht, um jede Form von klarer Führung zu verhindern. 
Denn natürlich braucht Führung3 die Macht des Machen-Könnens, um 
ihre Aufgaben zu bewältigen, und natürlich müssen die Menschen, die, 
aus der Gemeinschaft legitimiert, Führungsaufgaben bekommen, die 
Möglichkeit haben, ihre Aufgaben dann auch »machen« zu können. So 
brauchen die Waldorfschulen klare Konzepte von Führung und vor allem 
eine positive Haltung dazu, um auch die nächsten hundert Jahre sich wei-
terentwickeln zu können.4

Oft hört man auch, Selbstführung des Einzelnen brauche keine Füh-
rung in der Organisation, ja beides würde sich sogar ausschließen. Richtig 
ist, dass, ohne Selbstführung des Einzelnen die gemeinschaftliche Gestal-
tung von Führung (also fehlender Hierarchie) zumindest erschwert, wenn 
nicht verunmöglicht wird. Selbstführung ist die Bedingung dafür, dass die 
kollegial verbundenen Menschen Vereinbarungen (z. B. über ihr Füh-
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rungsleitbild) treffen können, und sich dann an diese Vereinbarungen hal-
ten, auch wenn eventuelle Konsequenzen möglicherweise mit den persön-
lichen Ideen oder Interessen im Widerspruch stehen.

Ein weiterer Grund für das oft ungeklärte Verhältnis vieler Schulkol-
legien zum Thema »Führung« liegt in der gesellschaftlichen Entwicklung 
der späten Sechziger- und dann der Siebzigerjahre, also in der Zeit, als der 
Gründungsboom der Waldorfschulen begann. Hier kamen viele Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrer zusammen, die Impulse der 68er-Generation auf-
genommen hatten und für die der basisdemokratische Gedanke eine wich-
tige Rolle spielte: Jeder sollte mitbestimmen, heißt mitentscheiden kön-
nen, jede Form von konzentrierter Führung war suspekt. Natürlich braucht 
es in einer zukünftigen Gemeinschaft die Möglichkeit des Mitwirkens al-
ler, jedoch ist Entscheidung zwangsläufig gekoppelt an die individuelle 
Übernahme von Verantwortung. Nur wer verantwortet, kann entscheiden, 
nur wer verantwortet kann führen. 

Man kann sich nun fragen, warum haben sich, trotz dieser Mängel, die 
Waldorfbewegung und auch die einzelnen Schulen so gut entwickelt? Dies 
beruht einerseits sicherlich auf der Stärke des Impulses selbst, der aus der 
neuen Pädagogik kam. Andererseits muss man sagen, dass die Waldorf-
schulen bis in die Achzigerjahre des letzten Jahrhunderts hinein oft infor-
mell von wenigen starken Persönlichkeiten geführt wurden. So war es 
möglich, trotz des Zusammensitzens in großen Runden, doch immer wie-
der die notwendigen Entscheidungen zu treffen, da Argumente und Sicht-
weisen dieser starken Persönlichkeiten oft noch zu einmütigen Entschei-
dungen führen konnten. Solange diese Form akzeptiert war, hatte sie auch 
ihre Berechtigung. Doch nach den Umwälzungen der sechziger und sieb-
ziger Jahre wurde diese Art von Führung immer fragwürdiger. Nachdem 
diese Persönlichkeiten die Schulen aus Altergründen verlassen hatten, 
konnten und wollten andere nicht mehr in diese »Stiefel« steigen. Es muss-
ten Formen gesucht werden, die stärker vom Prinzip der kollegialen Au-
genhöhe ausgingen. 

Durch diese Entwicklung wurde die Selbstverständlichkeit, dass Füh-
rung ohne Verantwortung, auch ohne Selbstverantwortung, unmöglich 
ist, in Frage gestellt. Es galt nicht mehr das Prinzip: Wer entscheidet, muss 
auch verantworten –, sondern jeder, der wollte, konnte mitbestimmen, 
ohne die Konsequenz selber zu tragen.5 In vielen großen Schulleitungs-

Führung und Selbstverwaltung



42

organen sitzen Mitglieder, denen nicht immer klar ist, dass sie individuell 
und persönlich verantwortlich sind. Es gibt keine kollektive Verantwor-
tung, aber das Kollektiv lässt zu, dass der Führungsanspruch verdeckt und 
nicht mehr sichtbar erscheint. In Bezug auf das Unterrichtsgeschehen wird 
individuelle Verantwortung weithin akzeptiert, bei Führungsfragen kommt 
es zur »Vergemeinschaftung« von Verantwortung und damit zur Verant-
wortungsdiffusion. Dies scheint mir der Sündenfall der Selbstverwaltung 
zu sein. 

Eltern und andere Außenstehende bemängeln nicht zu Unrecht, wie 
schwierig es ist, den oder die Verantwortlichen zu erreichen. Sie sprechen 
dann von einer Gummiwand, an denen berechtigte und unberechtigte Fra-
gen abprallen. Bei jeder Behörde würde man von Willkür reden, bekäme 
man als Antwort, »dafür ist die Konferenz verantwortlich«. Es gibt keine 
kollektive Verantwortung, sie muss individuell sowohl genommen wie ge-
geben werden. Damit wird auch klar: Nicht jeder kann alles verantworten, 
nicht jeder will alles verantworten. Wenn nicht in einem bewussten Prozess 
geklärt wird, welche Verantwortung der Einzelne bekommen will oder be-
kommt (mindestens das Interesse und die Fähigkeiten sind zu berücksich-
tigen), wird Führung an Waldorfschulen diffus und vage bleiben. 

Führung positiv besetzen und individuell annehmen

Redet man mit Lehrer*innen, hört man immer wieder Sätze wie diese: »Ich 
bin zwar jetzt in der Schulführung, aber eigentlich würde ich lieber unter-
richten«. Solange man die Leitung des »Unternehmens Schule« nicht als 
wesentlich gerade für den Unterricht und dessen Qualität ansieht, wird es 
bei schwacher Führung bleiben. Der positive Effekt der berechtigten 
Sichtweise, dass nur in der Schule pädagogisch Tätige auch die Gestaltung 
der Schule verantworten, hat als Schattenseite, dass diese Führungsaufgabe 
nicht als Arbeit, sondern als Zusatz zur pädagogischen Kernarbeit steht. So 
kommt es immer wieder vor, dass Leitende, wenn sie zu Recht oder Un-
recht für ihre Entscheidungen kritisiert werden, sich oft wieder auf ihre 
pädagogische Kernarbeit zurückziehen, statt sich dieser Auseinanderset-
zung zu stellen. Dabei sollte allen Beteiligten klar sein, dass Leitungstätig-
keit als Teil der pädagogischen Arbeit zu sehen und damit auch zu ver-
güten ist.
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In den Neunzigerjahren begann dann die Zeit der Beratung und Beglei-
tung der Schulen und in all den Jahren seitdem wurde kontrovers disku-
tiert, um neue Formen zu entwickeln. Vieles hat sich positiv verändert, es 
zeigt sich jedoch, dass überall dort, wo kein klares Leitbild, kein klarer 
Begriff von Führung und Selbstverwaltung sich bilden konnte, es sehr 
schwer ist, aus der Führungskrise herauszukommen.

Über Formen der Selbstverwaltung 

Unter anderem Lievegoed und Glasl haben herausgearbeitet, wie sich die 
Formen und Strukturen der Entwicklung des Organismus Schule anpassen 
müssen. Dazu kommt auch die jeweilige Situation, in der die Schule steht, 
und letztlich, welche Menschen dort sind, die im obigen Sinne die Verant-
wortung für das Ganze übernehmen wollen.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass es keine definitive Form ge-
ben kann, in der Selbstverwaltung stattfindet, man kann jedoch sagen: Die 
Form einer Selbstverwaltung ist umso heilsamer, je mehr in ihr der Einzel-
ne seine Impulse und Fähigkeiten zum Wohle des Zweckes der Gemein-
schaft hineintragen kann. Und, einem Hinweis Steiners aus dem Vortrag 
»Soziale und antisoziale Triebe« folgend, sollten notwendige Formen und 
Vereinbarung nicht in das Innere eingreifen, sondern vor allem äußere 
Rahmenbedingungen festgehalten werden.

So haben sich im Laufe der Arbeit an Schulen, die ich zum Teil schon 
lange begleite, ganz unterschiedliche Formen entwickelt. 

- Es gibt weiterhin recht große Leitungskonferenzen, die sich jedoch 
(damit die individuelle Verantwortung sichtbar und spürbar wird) 
im Innern die Verantwortungsgebiete aufteilen und in der jedes 
Organ oder jedes Ressort entscheidungsbefugt ist. Lievegoed hat 
früh darauf aufmerksam gemacht, falls Führung durch unterschied-
liche Delegationen erfolgt, eine richtungsweisende Mitte notwen-
dig ist. Dies kann z. B. durch die Sprecher der Ressorts oder Dele-
gationen erfolgen, die jedoch dann auch entscheidungsbefugt sein 
müssen. 
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- Es gibt ganz kleine Schulleitungen (z. B. 4 oder 8 Personen) für die 
wesentlichen Aufgabengebiete. Im Hintergrund werden diese durch 
Mandatsträger oder angeschlossene Delegationen unterstützt, die 
alle an diese Führungsgruppe angeschlossen sind. 

Wesentlich ist, dass der Verantwortungsstrom den ganzen Organismus 
durchzieht und alle Mandate, Delegationen oder Arbeitskreise an diesen 
Strom angeschlossen sind. Auch muss Führung professionalisiert werden 
–, nicht dadurch, dass Externe diese übernehmen, sondern dass die Men-
schen, die Verantwortung übernehmen, auch Zeit- und Geldressourcen 
zur Verfügung gestellt bekommen. Es hat sich bewährt, für diese Aufgaben 
ein gesondertes Budget einzurichten. 

Die Aufgaben von Führung

Es wurde versucht, die Notwendigkeit von Führung deutlich zu machen 
und darauf hinzuweisen, dass dazu eine Haltungsänderung notwendig ist. 
Es wurde gesprochen über mögliche Formen, in der diese Führung in 
Selbstverwaltung stattfinden kann. Was ist nun zu führen, zu leiten, und 
wie? 

Vier Grundverantwortungen

Die rechtlich-wirtschaftliche Verantwortung
Wurden noch in den 80er Jahren die Vorstände einer Schule (und der Ge-
schäftsführer oft auch) wie außerhalb der Einrichtung gedacht, so ist es 
inzwischen so, dass auch rechtliche und wirtschaftliche Fragen zum Ge-
samtorganismus gehören und so auch Organe, die diese Fragen bearbeiten, 
als Teil der Selbstverwaltung angesehen werden. 

Die Verantwortung für das reibungslose Funktionieren des Schulalltags
Sehr früh bildeten sich Verwaltungsräte, da die großen Konferenzen (auch 
wenn sie bis Mitternacht dauerten) nicht in der Lage waren, alle Fragestel-
lungen des Alltags zeitnah zu bearbeiten. Doch erst, als man diesen Or-
ganen immer mehr auch Entscheidungsbefugnisse mitgab, war es möglich, 
den Betrieb Schule effektiv zu organisieren. 
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Die Verantwortung für den Bereich »Mitarbeiter«
Alle Fragen um die Mitarbeiter*innen (die eigentliche Ressource einer 
Schule) sind besonders heikel. Es muss eingestellt, eingearbeitet werden. 
Dies hat sich stark entwickelt, auch durch die überall stattfindenden Men-
torenfortbildungen. Schwieriger ist es, regelmäßige kollegiale Intervisi-
onen oder Mitarbeitergespräche als Jahresgespräche stabil zu installieren. 
Doch auch hierfür gibt es gute Beispiele. Besonders schwierig sind Be-
schwerdeprozesse, welche Mitarbeiter*innen betreffen, da besonders hier 
dies als Eingriff in Selbstverantwortung und Selbstführung erlebt wird, 
nicht zu sprechen von der tatsächlichen Betroffenheit von Lehrer*innen, 
unabhängig ob Vorwürfe oder Beschwerden berechtigt sind oder nicht. 
Hier zeigt sich in besonderer Weise die Herausforderung von Selbstver-
waltung: Ich legitimiere Kolleg*innen, die, je nach Entwicklung von 
schwierigen Beschwerdeprozessen in gewisser Weise dann doch Weisungs-
befugnis bekommen. Dies nicht als hierarchische Geste zu er leben, ist für 
Betroffene eine Schulungsaufgabe, setzt jedoch voraus, dass solche Pro-
zesse sauber und für die Betroffenen transparent und bekannt ablaufen. 

Die Verantwortung für »pädagogische Entwicklung  
und Substanzbildung«
Es ist interessant, dass dieser Bereich erst in den letzten Jahren als Füh-
rungsaufgabe gesehen wird. Und an ihm kann auch deutlich werden, wie 
schwer es ist, Führung und Selbstführung in ein harmonisches Gleichge-
wicht zu bringen. Wer wollte spirituelle Arbeit im Bereich Pädagogik und 
Selbstentwicklung verordnen? Dies wäre ja ein Widerspruch in sich. Den-
noch, Führung muss Räume ermöglichen, in denen spirituelle Arbeit 
möglich ist. 

Leitsätze6 für Führung und Zusammenarbeit an Waldorfschulen

In der Zusammenarbeit im »Forum der Akademie für Entwicklungsbeglei-
tung von Menschen und Organisationen« ergab sich aus dem Zusammen-
tragen der Erkenntnisse der Entwicklungsbegleiter*innen eine Zusam-
menstellung, welche sowohl Aufgaben von Führung als auch Haltung zu 
Führung beschreibt. Sie soll hier angeführt sein: 
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- Führung initiiert mit allen Beteiligten ein Zukunftsbild von 
Waldorfpädagogik und sorgt für die Umsetzung.

- Führung nimmt die IST-Situation wahr, erkennt aus einem 
Gesamtbewusstsein, was nötig ist, und handelt demgemäß. 
Eventuelle Konfliktpotentiale, welche die Entwicklung behindern, 
werden thematisiert und bearbeitet.

- Führung ist empathisch und konfrontationsfähig.

- Aufgaben und Funktionen werden nach Fähigkeiten vergeben. 
Dafür gibt es transparente Kriterien. 

- Es gibt bewusst gestaltete Prozesse der Willensbildung, Entschei-
dung, Rechenschaft und Korrektur. Führung darf Fehler machen 
und steht dafür ein.

- Verantwortungsträger entscheiden nach Beratungsprozessen. Ihre 
Entscheidungen finden Akzeptanz und Unterstützung. 

- Dem Egoismus werden Grenzen gesetzt. Grenzüberschreitungen 
haben Konsequenzen. 

- Leistung wird gefördert, gewürdigt und vergütet. Brüderlichkeit 
geschieht aus persönlicher Initiative. 

Daraus wird ersichtlich, dass Führung sowohl eine dienende als auch eine 
gestaltende Funktion hat. 

Wenn der Weise die Menschen führt, 
ist er in Demut für sie da,
er leitet sie und geht ihnen voran,
indem er hinter ihnen her geht.

 
Dieser Spruch des Laotse wurde in einer Führungswerkstatt im Sinne un-
serer heutigen Bewusstseinssituation umformuliert:

Wenn ein Mensch andere Menschen führt,
ist er in Demut für sie da,
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er leitet sie und geht ihnen voran,
indem er mitten unter ihnen ist. 

Über die Bildung von Führungsorganen

Aus der Gemeinschaft werden Menschen legitimiert, für eine bestimmte 
Zeit die oben genannten Führungsaufgaben zu übernehmen. Auch hier 
gilt: die Form muss der sozialen Gegebenheit angepasst sein. Die Berufung7 

ist schwierig geworden, setzt sie doch eine Akzeptanz einer Autorität vo-
raus, die kaum mehr gegeben ist und gegeben sein soll. Führungsdelegati-
onen können auf Initiative sich bilden (jeder ist willkommen, der einen 
festen Vertrag hat, die Schule als Ganzes verantworten will und konkrete 
Aufgaben übernehmen will, in der Waldorfpädagogik einen Sinn sieht). 

Auch die Arbeit mit Vorschlagslisten (wen halten wir als fähig, die Auf-
gabe für die Gemeinschaft zu ergreifen) hat sich bewährt, manchmal auch 
eine Mischform. Ist die Führungsgruppe sehr klein, so dass man sich keine 
Fehlbesetzung leisten kann, hat es sich bewährt, aus der Gemeinschaft eine 
Findungsgruppe einzurichten, welche mit Menschen mit Interesse oder 
auf Vorschlag Gespräche führt, so dass sie der wählenden oder einset-
zenden Gemeinschaft stimmige Vorschläge unterbreiten kann. 

Kontrolle und Rechenschaft

Hierarchische Struktur braucht Gehorsam! Dies war leicht zu erreichen, 
als Führung mit göttlicher Kraft versehen war. Doch sie braucht auch eine 
Verwaltung, die die Durchführung kontrolliert und die Möglichkeit hat, 
Sanktionen zu ergreifen. Eine offene, partizipative Führungsstruktur 
braucht Vertrauen und vertrauensbildende Maßnahmen. Keine partizipa-
tive Führung kann bestehen, wenn sie nicht fähig ist, Rechenschaft abzu-
legen und so kann man sagen Rechenschaft ersetzt Kontrolle. Ich be-
komme das Vertrauen geschenkt, eine Aufgabe anzugehen, und ich lege 
Rechenschaft ab über meine geleistete Arbeit, dem Organ, welches mir die 
Aufgabe anvertraut hat. Vertrauen geben und Rechenschaft zurückgeben 
sind notwendige Elemente eines neuen Führungsstiles. 
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Über Mitwirkungsprozesse

Ich denke, es ist deutlich geworden, dass zukünftige Führung nur gelingen 
kann, wenn sie Betroffene und Mitwirkende in die Prozesse mit einbe-
zieht. Es waren vor allem Lievegoed und seine Mitarbeiter im NPI, welche 
sich früh Gedanken machten, welche neuen Formen auch für eine Prozess-
führung gefunden werden mussten, die für die heutige Zeit passen. Eine 
Fragestellung verantworten und gegebenenfalls entscheiden kann nicht 
mehr heißen, im stillen Kämmerlein eine gute Lösung zu entwickeln und 
sie dann zu präsentieren. Dies ist der Stil der Hierarchie. Bei wesentlichen 
Fragen müssen alle Betroffenen (Lehrer, Eltern und eventuell die Schüler) 
mitwirken können. Prozesse müssen so gestaltet werden, und dies besagt 
die lineare Entscheidungsfindung bei Lievegoed, dass Betroffene in die 
Entwicklung der Problematik und der Ideenfindung (Bildgestaltung) ein-
gebunden werden müssen. Lösungen entwickeln und beurteilen braucht 
mehr als Betroffenheit, hier ist sicherlich auch Kompetenz notwendig. Erst 
wenn dieser Prozess ganz durchlaufen ist, kann vom einzelnen 
Verantwortlichen oder der verantwortlichen Gruppe entschieden werden. 
Dies erhöht nicht nur die Chance der Akzeptanz einer Entscheidung, 
sondern erleichtert auch die notwendige Umsetzung und Evaluation einer 
Neuerung. Nur bei Personalfragen und bei bestimmten pädagogischen 
Fragen, bei denen der Schutz der Persönlichkeit vor Transparenz geht, darf 
man die Prozesse so nicht gestalten. Dann muss jedoch jedem 
Außenstehenden klar sein, wie die Prozesse geführt werden, dass sie nicht 
willkürlich, sondern geplant und auch gemeinsam vereinbart ablaufen. 

Führungsfähig werden

Es ist ein großer Fortschritt, dass die Schulen heute die Qualifikation und 
die Fortbildung für Führungsfragen bewusster nutzen. Dies ist auch da-
durch notwendig, dass die neuen Generationen, die Waldorfschulen in 
den nächsten Jahrzehnten prägen werden, nicht mehr so naiv und unbe-
darft Verantwortung übernehmen und übernehmen können, wie das für 
die Babyboomer-Generation galt. Gründen kann man nur mit einer gehö-
rigen Portion Willen gepaart mit Naivität. Ist die Organisation dann er-
wachsen geworden, so braucht es andere Wege, sich ganz mit ihr zu ver-
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binden und sie auch ganz verantworten zu wollen. Diese Generation will 
auch können, bevor sie einsteigt. Die vielen Angebote für Führungsquali-
fikation zeigen in diese Richtung. Wer Führung annimmt, wer Prozesse 
wie Gespräche führen lernt, wer mit Kolleg*innen Substanz- und Zu-
kunftsprozesse leiten kann, kann auch eine Waldorfschule führen. Und: 
Die richtigen Menschen sind auf jeden Fall da. Sie müssen nun die Verant-
wortung übernehmen.

»Verantwortung und Freiheit sind einander korrespondierende Begriffe. 
Verantwortung setzt sachlich – nicht zeitlich – Freiheit voraus, 
wie Freiheit nur in der Verantwortung bestehen kann.« 

                                                            Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Anmerkungen

1 Es ist Michael Harslems Verdienst, früh und in undankbarer Zeit, den Gedan-
ken der Entwicklungsbegleitung in die deutsche Waldorfbewegung hineingetra-
gen zu haben. 

2 Siehe Rudolf Steiner, Soziale und antisoziale Triebe, GA 186.
3 Ich benutze bewusst den Begriff »Führung« statt »Leitung«, da dieser Leitungs-

begriff, so wie ich ihn an Waldorfschulen kennengelernt habe, sehr zur Verwal-
tung der Organisation hintendiert. 

4 Es ist natürlich klar, dass die Selbstverwaltung in dieser Zukunftsgestaltung nur 
einen Teil darstellt. Die lange vorherrschende Tendenz, Pädagogik und Organi-
sation gegeneinander auszuspielen (das eine war spirituell, das andere irdisch, 
materialistisch), hat eben auch dazu geführt, dass es kein klares Führungskon-
zept an Waldorfschulen gibt.  

5 Dies gilt auch für Formen des Mitwirkens von Eltern. Durch Begriffe wie 
Schulparlament (oft mit Entscheidungsbefugnis) wird suggeriert, in einer gro-
ßen Runde (oft 50 – 60 Menschen) könnten zeitnahe und notwendige Entschei-
dungen getroffen werden. 

6 Entwickelt im Rahmen der Arbeit des Forums in der Akademie für Entwick-
lungsbegleitung. 

7 Als ich 1981 anthroposophisch »sozialisiert« wurde, galt noch das Prinzip: Gehe 
an eine Schule, sei still, nach 2 bis 3 Jahren wirst du, wenn du gesehen wirst, 
berufen und darfst in die »Interne«. Heute ist es schwer geworden, überhaupt 
Menschen zu finden, die über diesen »roten Teppich« gehen wollen. 
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Wolfgang Rau

Thesen zur Weiterentwicklung der Waldorfschulen als
Korporationen des freien Geisteslebens 
 

Rudolf Steiner bezeichnet Institutionen des freien Geisteslebens oft als 
»Korporationen«1. Er knüpft damit nicht nur an einen zu seiner Zeit üb-
lichen Wortgebrauch für Organisationen an, sondern auch an die Zeit, als 
die Menschen begannen, sich durch Korporationen z. B. an den neu gebil-
deten Universitäten von ständischen Gesellschaftsformen zu befreien. Da-
rin lebte zugleich noch das Bewusstsein, dass ein Zusammenschluss von 
Menschen nicht nur ein physischer, sondern auch ein geistiger Körper ist, 
der eine Bedeutung für die gesamte Gesellschaft hat. Diese Zeit ist der 
Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit, die Rudolf Steiner als den Be-
ginn des »Bewusstseinsseelenzeitalters charakterisiert hat. Studentische 
Vereinigungen und Korporationen von Magistern im Bereich der Wissen-
schaft können als Beispiele dienen. Solche geistig-physischen Körperschaf-
ten gehen ursprünglich aus individuellem Streben hervor. Sieht man auf 
den ideellen Kern des Begriffs der Korporation bzw. Körperschaft, so kann 
dies hilfreich sein, wenn auf die Weiterentwicklung der Waldorfschulen 
gut 99 Jahre nach ihrer Begründung geschaut wird – insbesondere auf die 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen.

Der Bund der Freien Waldorfschulen z. B. ist eine Korporation, die den 
ihr zugeordneten einzelnen Schulkorporationen als deren Zusammen-
schluss dienen will. Diese dienende Funktion hat zwei Seiten: Die eine ist 
auf die Unterstützung der Schulen bei der Ausbildung der einzelmenschli-
chen Fähigkeiten der Lernenden und Lehrenden gerichtet, die andere auf 
die Verantwortung, die eine solche Körperschaft für den gesamtgesell-
schaftlichen Fortschritt leisten will, kann und soll. Diese gesellschaftliche 
Verantwortung soll nun in Thesen dargelegt werden.

1. Gegenwärtig wird eine Korporation gemeinhin als Fachverband be-
zeichnet, ein Ausdruck, welcher von seiner überindividuellen, ge-
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sellschaftlich-geistigen Bedeutung nicht mehr viel übrig gelassen 
hat. Die zweckhafte Unterstützung der Mitgliedskörperschaften, 
vor allem ihr Schutz vor staatlichen Übergriffen und Bevormun-
dung scheint auch schon Aufgabe genug zu sein. In einem freien 
Geistesleben, das in und zwischen den Waldorfschulen möglich ist, 
kann jedoch eine Erkenntnisbildung und Zusammenarbeit einset-
zen, die durch das Zusammenwirken vieler Schulen über das hinaus 
geht, was jede einzelne für sich leisten kann: die Entwicklung und 
Verbreitung einer allgemein-menschlichen »Bildungskunst«. Als 
Korporationen des Geisteslebens richten Waldorfschulen dabei ihr 
Bewusstsein nicht nur auf das eigene Tun, sondern auch auf das 
gesellschaftliche Ganze, dem sie die Möglichkeit ihres Tuns verdan-
ken und in dem sich ihre Mitglieder selbst ausbilden konnten. Die 
Entwicklungsgesetze der menschlichen Biografie sind ihnen soziale 
Ideale, die sie durch ihre pädagogische Praxis für alle Menschen zur 
Geltung bringen.

2. Korporationen entstehen als Impulse von Menschen, die aus eigener 
Initiative soziale Ideale verwirklichen. Insofern sind sie immer ein 
Ausdruck der Selbstverwirklichung von Individuen. Die Körper-
schaft ist als Organisationsstruktur das Mittel, um die sozialen Ide-
ale in der Gesellschaft verwirklichen zu können. Diese Struktur 
wird durch die darin tätigen Menschen gemäß den Idealen selbst 
gestaltet.

3. Die Freiheit der Korporationen des Geisteslebens kennzeichnet sich 
durch

- die grundrechtliche Vereinigungsfreiheit als rechtliche Vorausset-
zung der Korporation. Sie ermöglicht die freie Initiative im 
Geistesleben und schützt sie vor politischen Einflüssen des Staa-
tes und wirtschaftlichen Marktinteressen.

- die freie Initiative der Menschen, die ihre selbst gewählten Ideale 
in dieser Korporation verwirklichen wollen. Initiative beruht 
auf individuellen Begabungen, Fähigkeiten und Erkenntnissen, 
die zur Verwirklichung der Ideale nötig sind. In Schulen sind 
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neben den Fachkenntnissen auch pädagogische und insbesonde-
re kollegiale Fähigkeiten gefordert.

- die Struktur der Selbstverwaltung mit verbindlichen Vereinbarun-
gen als Grundlage einer Initiative, die auf Eigenverantwortung 
baut und Offenheit für individuelle Initiativen ermöglicht.

- die Ausübung der gesellschaftlichen Verantwortung, die mit den 
frei gewählten, sozialen Idealen der Korporation notwendiger-
weise zugleich entsteht. Im Bildungsbereich beruhen diese Idea-
le darauf, individuelle Begabungen anderer Menschen zu Fähig-
keiten zu entwickeln. Diese Fähigkeiten bilden in der Zukunft 
die Grundlage für die Gesellschaft. Schulkorporationen reprä-
sentieren folglich eine gesellschaftliche Bildungsaufgabe. Inso-
fern sind alle Schulen öffentliche Korporationen. Dies ist die eine 
Seite. Die andere Seite liegt darin, dass Korporationen zahlrei-
che Verbindungen zu anderen Korporationen bilden, insbeson-
dere zu denjenigen, die gleichartige Ideale verfolgen. Schulkor-
porationen benötigen deshalb übergeordnete Korporationen zur 
wirksamen Ausübung der gemeinsamen Verantwortung.

- das freie Interesse und die freie Empfänglichkeit aller Menschen 
für geistige Leistungen als Grundbedingung des freien Geistes-
lebens.

4. Obwohl Waldorfschulen eine gesellschaftliche Bildungsaufgabe erfül-
len, werden sie in der Öffentlichkeit in erster Linie als Privatschulen 
wahrgenommen.2 Dieser Widerspruch hat mehrere Gründe:

- Waldorfschulen organisieren sich rechtlich als private Institutio-
nen (z. B. Vereine oder Genossenschaften). 

- Sie entscheiden allein darüber, welche Eltern und Kinder sie in 
ihren Privatverein aufnehmen und welche nicht.

- Schließlich erheben sie – im Unterschied zu öffentlichen Schu-
len – Schulgeld bei denjenigen Eltern, deren Kinder sie aufneh-
men, da der Staat aufgrund der Benachteiligung bei den Zu-
schüssen sie dazu zwingt. Insofern bekommen Waldorfschulen 

Dreigliederung und Selbstverwaltung



53

vom Staat den Privatschulcharakter aufgeprägt, der wiederum 
als Rechtfertigung dafür dient, dem Staat die Rolle zuzuweisen, 
dass vermeintlich nur dieser in der Lage sei, ein öffentliches 
Schulangebot für alle Eltern und Kinder zu gewährleisten.

5. Waldorfschulen können jedoch selbst etwas dafür tun, um diesen 
Widerspruch aufzulösen, und zwar in allen der unter 4. genannten 
Bereichen, auch wenn die Umsetzung etwas Zeit in Anspruch neh-
men mag. Allerdings müssen sich Waldorfschulen zunächst darüber 
im Klaren sein, dass sie nicht nur nebenbei eine gesellschaftliche 
Aufgabe übernehmen, sondern eine öffentliche Schule sind. Zudem 
müssen sie sich die Frage stellen, wie der fragwürdige Dualismus aus 
Staats- und Privatschulen perspektivisch je aufgelöst werden kann, 
wenn sie sich nur als Antithese zu staatlichen Schulen verstehen.3 
Der Begriff der »selbstverwalteten öffentlichen Schule« kann dagegen 
die Richtung zu einer höheren Synthese weisen.

6. Rechtsformen für Schulen werden meist ganz pragmatisch gewählt. 
Privatrechtliche Formen liegen nahe, um die Selbstverwaltung zu 
garantieren und sich von staatlichen Stellen zu distanzieren. Da-
durch wird man aber rechtlich zu einer Privatveranstaltung. Für 
Institutionen, die gesellschaftliche Aufgaben öffentlich wahrneh-
men, gibt es stattdessen das Rechtsinstitut der »Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts«, das grundsätzlich auch staatsfernen Institutionen 
zugebilligt wird. Waldorfschulen können diese Rechtsform als öf-
fentliche Schule auch für sich beanspruchen und dabei den Staats-
organen, die diese Form zubilligen müssen, selbstbewusst gegen-
übertreten.4

7. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts können es sich Waldorf-
schulen allerdings nicht mehr erlauben, ihre Eltern und Schülerin-
nen und Schüler nach eigenem Ermessen auszusuchen. Das sollten 
sie auch nicht, weil es der Waldorfpädagogik widerspricht. Sie steht 
als allgemein-menschliche Pädagogik potentiell allen Kindern zur 
Verfügung und fühlt sich auch für alle verantwortlich, auch wenn sie 
unterschiedliche pädagogische Anforderungen stellen.
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8. Zugleich können Waldorfschulen als Körperschaften öffentlichen 
Rechts gegenüber dem Staat hervorheben, dass sie sich nicht mehr 
wie exklusive Privatveranstaltungen behandeln lassen, sondern, da 
sie ihre Pädagogik in den Dienst einer öffentlichen Aufgabe stellen, 
genauso finanziert werden müssen wie staatliche Schulen. Dann 
kann auf verpflichtende Schulgelder verzichtet werden. Damit wür-
de auch in dieser Hinsicht signalisiert, dass Waldorfschulen allen 
Kindern offen stehen und manchen Vorurteilen und Verleumdun-
gen gegenüber Waldorfschulen, die sonst kursieren, wäre der Boden 
entzogen. Zudem können sie als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts darauf hinwirken, dass ihre Lehrer den Lehrern im öffentli-
chen Dienst gleichgestellt werden.5

9. Was können Waldorfschulen weiter tun, wenn sie den Status der 
Körperschaft des öffentlichen Rechts selbstbewusst ausfüllen wollen?

- Nach innen ist ein verbindliches Qualitätsverfahren einzurich-
ten, das zeigt, wie ernst es ein Kollegium mit den Ansprüchen 
der Waldorfpädagogik meint. Die Lehrerinnen und Lehrer ver-
körpern darin das Ideal der Waldorfpädagogik durch die konti-
nuierliche, gemeinsame Erarbeitung und Sicherstellung pädago-
gischer Ziele und Methoden, die sich an der gesetzmäßigen Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen orientieren. Dafür ist 
notwendig, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer nicht nur für 
die Grundlagen der Waldorfpädagogik, sondern insbesondere 
auch für die individuellen Fähigkeiten und Schwächen der einzel-
nen Kolleginnen und Kollegen interessieren, mit denen sie zusam-
men die Schule weiter entwickeln. Dadurch würde in jeder 
Schule deutlich, was für die Qualität der jeweiligen Schule getan 
werden kann.6

- Nach außen verkörpern die Lehrerinnen und Lehrer der Waldorf-
schulen die allgemein-menschliche Verantwortung der Pädago-
gik, die aus der Beachtung der Entwicklungsgesetze einer jeden 
Biografie erwächst. Sie kümmern sich deshalb auch um diejeni-
gen Kinder, die sie – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
(mehr) aufnehmen können, indem sie die Eltern dabei unter-
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stützen, wie sie eine andere adäquate pädagogische Einrichtung 
für ihre Kinder finden können. Dafür bilden sie durch die Ver-
bindung zu anderen Schulen ein korporatives Netzwerk, das in 
der Lage ist, auch für diese Kinder einen passenden Schulplatz 
zur Verfügung zu stellen. Sollte dies wiederholt nicht möglich 
sein, initiieren sie eine neue Schule oder Klasse, die diese Kinder 
aufnehmen kann. Damit übernehmen Waldorfschulen eine wei-
tere öffentliche Aufgabe, die sie bislang den Regelschulen über-
lassen haben und die im allgemeinen Recht auf Erziehung und 
Bildung für alle Kinder zum Ausdruck kommt.

Zudem entwickeln sie ein System der »öffentlichen Rechenschafts-
legung« über ihre eigene pädagogische Arbeit und die Qualifikation 
ihrer Mitarbeiter, mit dem sie der Forderung nach mehr staatlicher 
Aufsicht offensiv entgegentreten können.

Schließlich arbeiten Waldorfschulen darauf hin, ihre Funktion 
als öffentliche Schule auch Eltern und Kindern außerhalb der Schu-
le zugänglich zu machen. Denn es ist anzunehmen, dass sehr viele 
Eltern und Schüler von Waldorfschulen nichts wissen und ein reges 
Interesse daran hätten, wenn sie nur Einblick in das bekämen, was 
Waldorfschulen als öffentliche Schulen tun.

10. Es ist klar, dass gegen diesen Schritt, wirklich eine öffentliche Insti-
tution zu werden, kritische Einwände von Gegnern der Waldorfpä-
dagogik, aber auch von Befürwortern erhoben werden. Die Forde-
rung nach bzw. die Angst vor mehr staatlicher Kontrolle würde da-
bei wohl im Zentrum stehen. Die Frage ist nur, ob sich die Waldorf-
schulen vor einer öffentlichen Kontrolle fürchten müssen, wenn sie 
als anerkannte öffentliche Schule beanspruchen, selbst an dem 
Kontrollverfahren beteiligt zu sein und es pädagogisch sachgerecht 
mitzubestimmen?7 Oder trauen sich Waldorfschulen selbst nicht 
zu, wirklich öffentliche Träger zu sein?

11. Als öffentliche Waldorfschulen kommen allerdings noch weitere 
Aufgaben auf sie zu. Denn als Korporationen des Geisteslebens ste-
hen sie im geistigen Wettbewerb mit anderen Schulkorporationen. 
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Dies ist in einem befreiten Geistesleben selbstverständlich. Wettbe-
werb hat in erster Linie zwei Funktionen:

- Jede Korporation versucht, ihre Arbeit kontinuierlich besser zu 
machen als die andere (Qualitätswettbewerb) und

- sie versucht, Menschen für sich zu gewinnen, ggf. auch von an-
deren Schulkorporationen (Auswahlwettbewerb).

 Beides hängt zusammen und soll gewährleisten, dass nur solche 
Korporationen existieren, die aus sich heraus oder durch Lernen 
von anderen eine geistige Qualität erzeugen, die von anderen Men-
schen gewünscht ist.

 
Aktuell haben staatliche Schulen eine ganze Reihe staatlich zementierter 
Wettbewerbsvorteile. Umgekehrt haben manche Waldorfschulen in ihrer 
Region als Alternativschule – noch – ein monopolartiges Alleinstellungs-
merkmal, das u. U. eine eigenwillig-selbstbezogene Genügsamkeit erlaubt. 
Als Korporationen öffentlichen Rechts können Waldorfschulen beide 
Wettbewerbshindernisse verringern, indem sie durch ihr Wirken als öf-
fentliche Schule noch deutlicher als bisher die Bevorzugung der staatli-
chen Schulen in Frage stellen8 und darauf hinarbeiten, dass keine Waldorf-
schule sich auf ihrem Alleinstellungsmerkmal ausruhen kann.

12. Damit aber Wettbewerb zwischen Korporationen sozial wirksam 
sein kann und nur geringe »soziale Kosten« verursacht (z. B. Insol-
venz einer Korporation), muss er von vornherein zwischen den Wett-
bewerbern reguliert werden. Es bedarf demnach einer Korporation 
der Schulkorporationen, in der untereinander Wettbewerbsregeln 
vereinbart werden, die zumindest folgende Merkmale haben:

- Transparenz und Austausch zwischen den Korporationen, damit 
unterschiedliche Qualitäten wirklich verglichen werden können 
und dadurch Korporationen angespornt werden, voneinander 
zu lernen.
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- Gemeinsame Gewährleistung eines adäquaten Schulplatzes für 
alle Kinder, damit Kinder von Schulen, die ggf. schließen müs-
sen, nicht benachteiligt sind.

- Finanzierung der Schulen, die keinen benachteiligt und einen 
Wettbewerb zulässt (z. B. über einen Bildungsgutschein, kombi-
niert mit einer Sockelfinanzierung).

- Soziale Kosten des Wettbewerbs (z. B. Verluste einer Korporati-
on) werden (ab einem bestimmten Maß) gemeinsam getragen 
und nicht jeder Korporation selbst überlassen oder auf den Staat 
bzw. die Gesellschaft abgewälzt, da alle Korporationen den 
Wettbewerb hervorbringen und insofern für die Konsequenzen 
mitverantwortlich sind.9

13. Waldorfschulen können ihre Finanzierung als öffentliche Schulen ge-
samtgesellschaftlich begründen. Als Korporationen des Geisteslebens 
stehen sie in einem polaren Wechselverhältnis zu den Organisationen 
des Wirtschaftslebens, die die materiellen Güter erzeugen.

- Korporationen des freien Geisteslebens müssen durch die Pro-
duktion des Wirtschaftslebens mit materiellen Gütern versorgt 
werden. Da sie selbst nichts Materielles produzieren, sondern 
eben immaterielle Güter wie z. B. Bildung, sind sie darauf ele-
mentar angewiesen. Wie auch immer das entsprechende Geld zu 
Schulen gelangt, ob durch Eltern, den Staat oder Sponsoren, es 
entspricht volkswirtschaftlich immer einem reinen Verbrauch 
von materiellen Waren. Zeitlich gesehen, versorgt das Wirt-
schaftsleben das Geistesleben aus der Vergangenheit heraus mit 
Produktionsgütern, deren Herstellung abgeschlossen ist. 

 Im Hinblick auf die Zukunft dreht sich das Verhältnis um. Das 
Geistesleben bildet alle menschlichen Fähigkeiten aus, auf die 
das Wirtschaftsleben zukünftig angewiesen ist. In seinem eige-
nen Bereich der materiellen Produktion werden Fähigkeiten 
durch die produktionstechnisch bedingte, notwendige Routine 
und Standardisierung dagegen verbraucht bzw. dequalifiziert.
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- Aus diesem polaren Zusammenhang ergibt sich, dass beide Be-
reiche ein elementares Interesse daran haben, dass genügend 
Geld von Organisationen des Wirtschaftslebens zu den Korpo-
rationen des Geisteslebens fließt. Für die Waldorfschulen ergibt 
sich damit die notwendige Forderung, dass sie sich als geistige 
Korporationen auch mit anderen Schulkorporationen zu einer 
öffentlichen »Wirtschaftskorporation« zusammenschließen, um 
gemeinsam eine ausreichende Finanzierung des Geisteslebens zu 
besorgen.10

Waldorfschulen können vorausschauend für ihre weitere Entwicklung in 
der Zukunft etwas tun, wenn sie sich bewusst machen, was sie als Korpo-
rationen des Geisteslebens in erster Linie sind: »Öffentliche Schulen« mit 
gesellschaftlichem Bildungsauftrag, die dies nach außen und innen verkör-
pern, indem sie – unter anderem –

- sich gegenüber allen Schülern mitverantwortlich fühlen,

- sich mit anderen Schulen und weiteren geistigen Korporationen in-
haltlich vernetzen,

- mit anderen Schulen (und Korporationen des GL) den Wettbewerb 
nach korporativen Wettbewerbsregeln führen,

- zusammen mit staatlichen Stellen und den Organisationen des 
Wirtschaftslebens die Finanzierung von Bildung im notwendigen 
Umfang sicherstellen.

Für die Verwirklichung solcher Ziele bedarf es eines starken korporativen 
Zusammenschlusses der Waldorfschulen, z. B. in einer gemeinsamen Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts. Dem Bund der Freien Waldorfschulen 
kann dadurch eine neue, zukunftsweisende Aufgabe zukommen, die  
natürlich auch der Einbeziehung der verschiedenen Landesarbeitsgemein-
schaften bedarf. Der hundertjährige Geburtstag der Waldorfschulen könn-
te ein guter Anlass sein, in dem genannten Sinne den öffentlichen Charak-
ter der Waldorfschulen stärker zu betonen.
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Anmerkungen

1 R. Steiner, GA 338, S. 170; GA 24, S. 361 f. u. S. 376 f.
2 Die Benennung in »Schulen in freier Trägerschaft« mag dies etwas kaschieren, 

sie ändert aber faktisch wenig an der öffentlichen Wahrnehmung als Privatschu-
le.

3 Vgl. H. G. Schweppenhäuser, Fallstudien, Heft 7, »Über die Konstitution einer 
freien Waldorfschule«, Freiburg 1980, S. 42 f.

4 Natürlich macht dieser Schritt zur Korporation des öffentlichen Rechts nur 
Sinn, wenn die pädagogische Autonomie zumindest erhalten bleibt, insbe-
sondere hinsichtlich der Methodik, Didaktik und der Zusammensetzung des 
Kollegiums. Perspektivisch liegt in diesem Schritt sogar das Potential größerer 
Autonomie, wenn eine solche Körperschaft z. B. beginnt, neue Formen öffentli-
cher Schulabschlüsse zu praktizieren und allgemein-menschlich, pädagogisch zu 
begründen.

5 Z. B. hinsichtlich der Finanzierung der Altersvorsorge, jedoch ohne den sozial 
fragwürdigen Beamtenstatus.

6 Dieser Aspekt ist das Nadelöhr, durch das eine Schule gehen muss, falls sie sich 
überhaupt weiter entwickeln will. Wenn dagegen manche Kollegen die Stim-
mung verbreiten können, Qualitätsfragen wären schädlich für das Schulklima 
etc., wird die Schulentwicklung der Willkür jedes Einzelnen überlassen. Von 
einer geistigen Korporation von Menschen, die ein pädagogisches Ideal ver-
körpert, kann dann nicht mehr gesprochen werden, weil ein die Gemeinschaft 
einigendes Ideal gar nicht erst angestrebt wird.

7 Bei Zweitkorrekturen im hessischen Landesabitur ist das z. B. längst der Fall.
8 Hier muss man sich allerdings im Klaren sein, dass staatliche Stellen auf den 

strukturellen Wettbewerbsvorteil ihrer Schulen und die damit verbundene 
politische Macht nicht von sich aus verzichten werden und ggf. nur durch 
Rechtsprechung zu bewegen sind. Dabei kann eine öffentliche Rechtsform der 
Waldorfschulen eine erhebliche Rolle spielen.

9 Dies widerspricht nicht dem Auswahlwettbewerb, denn der Gewinner eines 
Wettbewerbs profitiert notwendig vom Verlierer, manchmal sogar ohne jedes 
eigene Zutun. Insofern hat der Gewinner auch die Mittel, um die Kosten des 
Verlierers – zumindest anteilig – mitzutragen. Zudem ist es nicht sachgerecht, 
betriebliche Verluste einer Korporation ihr allein zuzuordnen, da hierfür auch 
externe Bedingungen maßgeblich sein können (z. B. demographischer Wandel). 
Insofern Verluste von Korporationen selbst verschuldet sind, ist es natürlich 
naheliegend, Verantwortliche dafür mit haftbar zu machen und ggf. die weitere 
Verwaltung der Korporation oder auch ihre Insolvenz und Schließung durch 
die übergeordnete Korporation zu koordinieren.

10 R. Steiner wollte für diesen Schritt einen Weltschulverein initiieren, der aller-
dings nicht genügend Menschen mit der nötigen Initiativkraft fand.
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Wolfgang Rau

Die Vereinbarung von Arbeit und Einkommen an 
Waldorfschulen – eine Strukturfrage
 
 

Welche Lehrerinnen und Lehrer einer Waldorfschule wissen, wie die Höhe 
ihrer Einkommen zustande kommt, auf welcher Urteilsgrundlage dies ge-
schieht und wer dafür verantwortlich ist? Wer interessiert sich für diese 
Fragen und – warum sollten sie überhaupt jemanden interessieren? Ge-
wiss, diese Fragen berühren sofort das Ego jedes einzelnen. Insofern kann 
deren Behandlung in einem Kollegium ziemlich ungemütlich werden.

Die Sache wird nicht einfacher, wenn man die Frage stellt, wie die Ar-
beitsaufgaben (Unterrichte und Selbstverwaltungsaufgaben) unter den 
Kolleginnen und Kollegen aufgeteilt werden. Denn auch wenn Unzu-
friedenheiten mit einem Einheitsgehalt für alle und das niedrige Einkom-
mensniveau mit den Idealen der Waldorfschule beschwichtigt werden  
können, eine Diskussion der unterschiedlichen Arbeitsbelastungen von 
Kollegen ist immer latent konfliktträchtig und wirkt erodierend für man-
che soziale Gemeinschaft. Wer weiß, wie viele durchaus geschätzte Kolle-
gen oder Kolleginnen ihre Schulen schon verlassen haben, weil sie ihre 
Arbeit und ihr Einkommen nicht in ein für sie akzeptables Verhältnis brin-
gen konnten?

Die Fragen zu Arbeit und Einkommen gehören zum elementaren Be-
reich der Selbstverwaltung an Waldorfschulen. Wer eine selbstverwaltete 
Schule will, muss sich diese Fragen stellen – einerseits. Andererseits läuft 
die Behandlung dieser Fragen an vielen Schulen darauf hinaus, wie der 
Mangel an finanziellen Mitteln verwaltet werden kann, der letztlich zu den 
niedrigen Einkommensniveaus und hohen Arbeitsbelastungen führt. 
Demnach sind Aufteilungsfragen notwendig mit der Frage verknüpft, was 
Waldorfschulen unternehmen können, um ihre oftmals prekäre Finanzlage zu 
verbessern.

Zur Beantwortung dieser Fragen wird zunächst an einige Grundlagen 
der wirtschaftlichen Selbstverwaltung von Waldorfschulen erinnert. Da-
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nach folgt eine Erläuterung der in Waldorfschulen oft zitierten Forderung 
nach einer »Trennung von Arbeit und Einkommen«, sowohl in ihrem 
volkswirtschaftlichen als auch in ihrer betrieblichen Bedeutung für eine 
zeitgemäße Arbeits- und Einkommensordnung. Ein Beispiel, wie diese 
praktisch umgesetzt werden kann, lässt sich anhand der Arbeitsvereinba-
rungen der Waldorfschule Kassel illustrieren. Schließlich soll ein Blick da-
rauf geworfen werden, wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Waldorfschulen im Sinne des »Sozialen Hauptgesetzes« deren finanzielle 
Lage verbessern könnte.

Waldorfschulen als selbstverwaltete Einrichtungen im Sinne der 
Dreigliederung des sozialen Organismus

Waldorfschulen verdanken bekanntlich ihre Entstehung – neben dem Im-
puls für eine menschliche Pädagogik – der öffentlichkeitswirksamen Bewe-
gung für eine Dreigliederung des sozialen Organismus, die ihren Höhe-
punkt mit der Gründung der ersten Waldorfschule 1919 erreichte.

Die Waldorfschule bildet als Körperschaft den »Leib«, in dem diese 
menschengemäße Pädagogik als Waldorfpädagogik auf die Erde kommen 
kann. Wie ausgeprägt und kraftvoll diese Pädagogik auf die Erde kommt, 
hängt nicht allein von Lehrenden und Eltern, sondern auch von der Struk-
tur der Schul-Körperschaft ab. Denn je nachdem, wie gut diese Struktur 
die Initiativ- und Verantwortungskräfte der Lehrer ermöglicht und 
wachruft, befördert oder behindert sie diese notwendigen Kräfte auch in 
der Pädagogik. Deshalb gestalten in jeder Waldorfschule von vornherein 
die Mitarbeitenden selbst die Verwaltungsstruktur, damit sie der Pädago-
gik dienen kann.1

Die Waldorfschule – als ein Kind der sozialen Dreigliederungsbewe-
gung – folgt als Institution zudem den Gesetzmäßigkeiten dieser Dreiglie-
derung des sozialen Organismus. Sie ist eine Körperschaft des freien Geis-
teslebens. Frei meint zunächst: Sie befreit ihr Schulleben einerseits von den 
politisch motivierten Lehrprogrammen des Staates und andererseits von 
schädlichen Einflüssen der Marktwirtschaft.2 Gegen diese beiden sachfrem-
den Einflüsse setzen Waldorfschulen ihre Selbstverwaltungsstrukturen, in 
der sich eine menschliche Pädagogik frei von politischen oder marktwirt-
schaftlichen Interessen entwickeln kann.3 In diesem Sinne dient auch die 
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wirtschaftliche Selbstverwaltung jeder Waldorfschule immer der Erzie-
hung und Bildung junger Menschen.

Grundlagen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung  
von Waldorfschulen

Die Struktur der wirtschaftlichen Selbstverwaltung von Waldorfschulen 
basiert zunächst auf folgenden Grundlagen:

- Waldorfschulen haben keinen Eigentümer und sind keine Vermö-
genswerte. Sie können nicht verkauft oder gekauft werden. Entspre-
chend müssen Waldorfschulen keinen Gewinn machen, denn es 
gibt niemand, für den dieser Gewinn erzielt werden müsste. Inso-
fern gibt es für eine Waldorfschule keinen Grund – für sich – Über-
schüsse zu erzielen. Ihr Haushaltsziel ist die Kostendeckung.

- Die Einnahmen fließen der Schule von denjenigen zu, die einen 
Bedarf nach ihr haben: Die Eltern, die Förderer und der Staat, da 
die Schule eine öffentliche Aufgabe übernimmt.

- Die Ausgaben der Schule werden durch die pädagogische Arbeit 
verursacht. Insofern sind letztlich die Lehrer und Lehrerinnen dafür 
verantwortlich. Entsprechend gestalten sie die Planung und Verab-
schiedung des Schulhaushaltes mit. Das ganze Kollegium sollte da-
rüber Bescheid wissen, wie der Arbeitsumfang und das Einkom-
mensniveau seiner Arbeitsstellen zustandekommt.

- Wenn im Schulhaushalt doch Überschüsse oder Verluste entstehen, 
werden sie bislang als rein betriebswirtschaftliche Größen behan-
delt und in der Konsequenz allein der jeweiligen Schule selbst zuge-
ordnet.4

Die Forderung nach der »Trennung von Arbeit und Einkommen« 
und das »Soziale Hauptgesetz« im Kontext der real existierenden 
Marktwirtschaft

Bekanntlich wird in Waldorfschulen bei Einkommensfragen auf die von 
Steiner benannte »Trennung von Arbeit und Einkommen« hingewiesen, 

Dreigliederung und Selbstverwaltung



63

wie sie im Zusammenhang mit dem »Sozialen Hauptgesetz« formuliert 
wurde.5 Manche verweisen auch auf Aussagen von Steiner, wonach man 
Arbeit nicht bezahlen könne, man nicht für den eigenen Erwerb arbeiten 
dürfe und die Entlohnung von Arbeit ein Ende haben müsse. Wie waren 
diese Sätze gemeint? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die 
Selbstverwaltung?

Zunächst besagt die genannte Trennung, dass innerhalb der gesellschaft-
lichen Arbeitsteilung jede von einem Produzenten erarbeitete Ware6 immer 
den anderen als Konsumenten zufließt und nie bei seinem Erzeuger bleibt. 
Umgekehrt erhält das Einkommen des Produzenten seinen Wert erst da-
durch, dass er damit Waren kaufen kann, die andere hergestellt haben. 
Gegenseitige Versorgung oder »struktureller Altruismus« ist entsprechend 
das Leitprinzip des Wirtschaftslebens.7

Dem widerspricht allerdings die heute übliche Form der Selbstaneig-
nung, die durch die maximalen Gewinnforderungen der Unternehmensei-
gentümer (Shareholder-Value-Konzept) und – als spiegelbildliche Reak-
tion – durch die maximalen Lohnforderungen der Gewerkschaften und 
Angestellten entsteht. Steiner kennzeichnete dies als die Haltung eines 
»Selbstversorgers«, der nur für seinen Erwerb arbeite. Damit wird der Ar-
beitsteilung entgegen gearbeitet, weil durch diese Selbstbezogenheit der 
Blick für die sozialen Notwendigkeiten, insbesondere eine sachgerechte 
Preisbildung zwischen hergestellten und erworbenen Waren, eingeschränkt 
wird oder ganz verloren geht.8 Die extreme Ungleichheit der gesellschaftli-
chen Verteilung der Einkommen und Vermögen ist eine weitere Folge da-
von. Sie führt dazu, dass einerseits die Unter- und Mittelschichten der 
Gesellschaft wenig Geld für freie Bildungsträger ausgeben können und 
andererseits der Staat den Bildungsbereich chronisch unterfinanziert, weil 
er einen Großteil seiner Mittel für soziale Umverteilungsmaßnahmen be-
nötigt, um die Ungleichheit zu mildern. Die prekären Finanzlagen vieler 
Waldorfschulen erklären sich zu einem Großteil aus diesen Vorgängen.

Ein weiterer Faktor, der dem Sozialen Hauptgesetz und einer sinnvol-
len Aufteilung von Arbeit und Einkommen widerspricht, ist der unregu-
lierte Markt, insofern dort das bloße Verhältnis von Anbietern und Nach-
fragern über Arbeit und Einkommen und damit das Wohl und Wehe jedes 
Einzelnen bestimmt. Dieses Verhältnis von Angebot und Nachfrage ent-
steht für den einzelnen Beteiligten immer zufällig und unterliegt Schwan-
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kungen, die von keiner Institution direkt beeinflussbar sind.9 Für die 
Waldorfschulen werden diese Vorgänge an zwei Stellen besonders erlebbar: 
Dem Arbeitsmarkt für Lehrkräfte und dem Markt für Schulplätze.

Am Arbeitsmarkt für Lehrkräfte beeinflussen das insgesamt zufällige Ange-
bot an Stellen und die insgesamt zufällige Nachfrage von möglichen Leh-
rerinnen und Lehrern, ob die Einkommen steigen oder stagnieren. Dieser 
Vorgang hat mindestens zwei problematische Folgen:

- Personen und ihre Arbeitskraft bekommen den Charakter der käuf-
lichen Ware, auch an Waldorfschulen, die das nicht wollen.

- Aufgrund der geringen Nachfrage nach Lehrerstellen und der 
gleichzeitigen Unterfinanzierung des Bildungsbereichs stehen hier 
Waldorfschulen extrem unter Druck.

Der Markt für Schulplätze, also das Verhältnis von angebotenen Schulplät-
zen zu nachfragenden Eltern und Schülern, wirkt ebenso zufällig auf ein-
zelne Waldorfschulen wie der Arbeitsmarkt. Er erzeugt Schwankungen bei 
den Schülerzahlen, die – verknüpft mit den beiden genannten Bedingun-
gen – letztlich dazu führen, das Unterrichtsangebot und die Einkommen der 
Lehrer und Lehrerinnen nach der jeweiligen Marktsituation und der damit 
verbundenen Kassenlage der Schule einzurichten und zu verändern.10 Die 
ursprünglich intendierte Befreiung der Waldorfschulen wird so permanent 
durch die Zufälle des Marktes in Frage gestellt. Statt einer sachgerechten 
Verknüpfung der Lehrbefähigten mit den Bildungsnotwendigkeiten einer 
Gesellschaft, wie es die Gegenseitigkeit in der Arbeitsteilung fordert, ent-
scheiden Marktprozesse, ob bzw. wo gerade zufällig genügend Lehrkräfte 
zur Verfügung stehen oder nicht.11 

Nun können Waldorfschulen zwar diese gesamtgesellschaftlichen Wider-
sprüche nicht allein auflösen. Wenn sie sich allerdings an dem gesetzmäßi-
gen Zusammenhang zwischen Arbeit und Einkommen des »Sozialen 
Hauptgesetzes« orientieren, können sie zumindest in ihrem Bereich die 
genannten Zwänge des Marktes mildern und ihren Lehrerinnen und Leh-
rern dazu verhelfen, sich bewusst und motiviert in den betrieblichen und 
den gesellschaftlichen Arbeitszusammenhang hineinzustellen und dadurch 
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auch einen Beitrag leisten, diesem sozialen Gesetz12 in der Gesellschaft 
immer mehr Geltung zu verschaffen.13

Dafür muss zunächst ein in Waldorfkollegien verbreitetes Missver-
ständnis ausgeräumt werden: Es ist die Behauptung, man müsse dafür sor-
gen, dass jede Arbeit möglichst gar nichts mehr mit Einkommen zu tun 
habe. Dies ist allerdings unmöglich.14 Denn jede Trennung setzt einen ge-
meinsamen Zusammenhang voraus. In diesem Falle ist der Zusammen-
hang das (Welt-)Wirtschaftsleben als Gemeinschaft aller Arbeitenden, die 
sich gegenseitig mit Waren versorgen. Einkommen entsteht gesamtgesell-
schaftlich nun mal aus Arbeit und aus nichts anderem. Zudem kommen 
auf der anderen Seite bei jedem arbeitenden Menschen – als eigentlichem 
Zweck der Arbeitsteilung – Arbeit und Einkommen auch wieder zusam-
men, sonst könnte er in der Arbeitsteilung nicht existieren. Nur kommen 
die beiden Pole aus verschiedenen Richtungen zusammen, die Arbeit vom 
Arbeitenden selbst, das Einkommen von den anderen Produzenten. Arbeit 
und Einkommen sind also nicht absolut, sondern nur ihrer Entstehung 
nach getrennt. Zugleich sind sie immer aufeinander bezogen, denn eine 
Arbeit hat nur Sinn, wenn der von ihr erzeugte Warenwert zum Einkom-
men anderer Menschen wird – und umgekehrt.

Die sachgerechte Verknüpfung von Arbeit und Einkommen als not-
wendige Zurückdrängung des Marktprinzips

Wie kann nun der Zusammenhang gestaltet werden, den die – ihrem Ur-
sprung nach – getrennten Pole Arbeit (»Geben«) und Einkommen (»Be-
kommen«) zwischen den Menschen bilden? Und wie verhindert man dabei 
eine Bewertung der Arbeit durch Marktprozesse? Um dies zu klären, müs-
sen folgende Gesichtspunkte unterschieden werden:

1. der arbeitende Mensch und seine Arbeitsmotive, die eine tätige Ein-
heit bilden

2. seine Leistung/Ware, die sich von ihm ablösen kann

3. seine Arbeitsstelle (Rolle/Funktion/Aufgaben), die sich von ihm ab-
lösen kann
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4. das Einkommen, das er gezahlt bekommt

5. die Gemeinschaft der Arbeitenden (Belegschaft, Kollegium)

6. die Einnahmen der Schule (staatliche Zuschüsse, Elternbeiträge).

Wie wirken nun diese Aspekte sinnvoll zusammen? Ausgangspunkt ist die 
Gemeinschaft der unterrichtenden Lehrer und Lehrerinnen, die folgende 
Vereinbarungen treffen:

- Finanzielle Bewertung der Arbeitsstellen: Jeder Arbeitsstelle wird ein 
bestimmtes Einkommen als Anteil an den gemeinsam erzielten Ein-
nahmen zugeordnet15, die sich durch den Verkauf der »immateriel-
len Produkte« ergeben.16 Diese Zuordnung ist vergleichbar mit Ta-
rifen für bestimmte Arbeitsstellen oder auch Beamtenstellen.17

- Aufteilung der Arbeitsstellen: Anschließend sprechen sich die Arbei-
tenden gegenseitig zu, wer die jeweiligen Arbeitsstellen besetzt bzw. 
ausübt.18

Da alle Beteiligten gleichberechtigte Mitglieder der selbstverwalteten Insti-
tution (Schule) sind, kann keiner, insbesondere kein Eigentümer, durch 
ein Vorrecht auf diese Aufteilung von Arbeit und Einkommen besonderen 
Einfluss ausüben. Dies ermöglicht, dass von den Beteiligten in erster Linie 
auf die jeweiligen Aufgaben, Fähigkeiten und Tüchtigkeiten geschaut 
wird.19 An die Stelle der sonst üblichen Verteilungskämpfe zwischen Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern tritt die gleichberechtigt vereinbarte Auf-
teilung des gemeinsam Erwirtschafteten. Und statt einer zufälligen Beprei-
sung an einem Markt sorgen verbindliche Vereinbarungen der Lehrerinnen 
und Lehrer für eine finanzielle Bewertung und Aufteilung der Arbeitsstel-
len allein nach sachlichen Kriterien.

Das gegenseitige Einordnen von Arbeit und Einkommen ist zugleich 
die Überwindung der Käuflichkeit der Arbeit. Denn es gibt keinen Eigen-
tümer, der abhängig Beschäftigte für sich arbeiten lässt und ihnen dafür 
Lohn zahlt. Und es wird kein Mensch, keine Arbeitstätigkeit und kein 
Arbeitsmotiv finanziell bewertet. Vielmehr vereinbart und bewertet eine 
Gemeinschaft zusammenarbeitender Lehrer untereinander allein das, was 
bewertet werden kann: Die jeweilige Position, in der jemand arbeitet und ihr 
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finanzieller Anteil an der Gesamtleistung der Institution (Schule) 20, unab-
hängig davon, welcher Mensch die Arbeitsstelle ausführt.21

Insofern die Eltern über ihre Beiträge darüber mitentscheiden, welches 
Einnahmenvolumen überhaupt aufzuteilen ist, sind sie in diesen Vorgang 
einbezogen und sollten zumindest auf einer Mitgliederversammlung mit-
bekommen, wie mit ihrem Geld eine sachgerechte Arbeits- und Einkom-
mensaufteilung ermöglicht wird. Durch einen gestaffelten Elternbeitrag 
nach verfügbarem Einkommen sorgen die Eltern zudem dafür, dass auch 
Kinder, deren Eltern nur über geringe finanzielle Mittel verfügen, die 
Waldorfschule besuchen können. Dadurch wird der Markt für Schulplätze 
ein Stück weit durchbrochen, weil sich zumindest hier kein Marktpreis 
bilden kann, der sonst über die Aufnahme eines Schülers entscheiden wür-
de.

Verbindlich vereinbarte Einkommensanteile ermöglichen  
frei gesetzte Arbeitsmotive

Wenn durch die Vereinbarung der Arbeitsstellen und Einkommenstarife 
weder die Menschen selbst noch ihre persönliche Arbeit bewertet oder ver-
glichen werden, ergibt sich für die Entwicklung der Arbeitsmotivation 
eine wichtige Konsequenz: Da die Arbeits- und Einkommensanteile als 
feste Größen verbindlich gesetzt werden, ist gewährleistet, dass die Ar-
beitstätigkeit sich danach frei von wirtschaftlichen Anreizen oder Sanktio-
nen, Angebot und Nachfrage etc. entfalten kann. Hier wird die Befreiung 
des Geisteslebens von den wirtschaftlichen Kräften für jeden Lehrer kon-
kret, freies Geistesleben kann sich entwickeln. Denn es gibt keine finanzi-
ellen Anreize, innerhalb einer Arbeitsstelle mehr oder weniger zu tun, 
wenn die Arbeitsstellen mit festen Einkommensgrößen von vornherein 
verknüpft sind. Jeder kann sich ganz auf seine pädagogische Aufgabe kon-
zentrieren und lässt sich nicht von persönlichen Vorteilen leiten, die z. B. 
durch Gewinnbeteiligungen in Aussicht gestellt werden könnten. Indem 
Einkommen in der Waldorfschule zu verlässlichen »Fixpunkten« werden, 
haben Interessen an einem ökonomischen Vorteil, die es natürlich auch bei 
Pädagogen immer noch gibt, keine maßgeblichen Folgen mehr.22 An die 
Stelle des »Arbeitens für den eigenen Erwerb« können nun die Arbeitsmo-
tive auf die Schülerinnen und Schüler und die kollegiale Zusammenarbeit 
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gelenkt werden.23 Jeder arbeitet für die sozialen Notwendigkeiten, die sich 
in einer Schule ergeben.24

Dies ist der zweite Aspekt der »Trennung von Arbeit und Einkom-
men«: Das Einkommen hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Arbeits-
motive bzw. Arbeitstätigkeit und umgekehrt. Zwischen der konkreten Ar-
beit und dem ausgezahlten Einkommen steht der von allen Kollegen 
gleichberechtigt vereinbarte Einkommensvertrag.25 Indirekt sind Ar-
beitstätigkeit und Einkommen natürlich verknüpft, insofern diese Tätig-
keit den Anforderungen der jeweiligen Arbeitsstelle gerecht werden muss.26

Das Gegenmodell zu gleichberechtigt vereinbarten Einkommensantei-
len ist die ertragsabhängige Ausschüttung von Gewinnen oder Löhnen. Der 
Eigentümer eignet sich den wirtschaftlichen Marktertrag unmittelbar an, 
unabhängig davon, wie der Gewinn zustande gekommen ist und ohne 
Einbeziehung des sozialen Zusammenhangs. Für Angestellte ist der Stück- 
oder Akkordlohn eine Variante dieser unmittelbaren Aneignung des »eige-
nen« Ertrags. Eine dritte Form der Selbstaneignung sind maximale Lohn-
forderungen von Arbeitnehmern, die durch Gewinnsteigerungen der Ei-
gentümer oder Produktivitätsfortschritte gerechtfertigt erscheinen, aber 
letzten Endes andere Arbeitnehmer als Kunden bezahlen müssen, ohne 
einbezogen zu sein. Alle drei Aneignungsformen suggerieren, dass Eigen-
tümer bzw. Angestellte allein für den jeweiligen Mehrertrag verantwortlich 
seien, behandeln also Gewinn und Einkommen so, als ob sie allein aus der 
eigenen Arbeit resultierten, Arbeit und Einkommen demnach unmittelbar 
zusammenhingen. Dies ist in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung aber un-
möglich. Folglich feuern solche Aneignungsvorgänge nicht nur den Egois-
mus an, das Arbeiten für den maximalen Erwerb, sondern erzeugen auch 
falsche Vorstellungen über den tatsächlichen Arbeitszusammenhang in der 
Gesellschaft. Genau dagegen wendet sich Steiner mit dem Hinweis, dass in 
der Arbeitsteilung Arbeit und Einkommen zwei voneinander getrennte 
Dinge seien. Durch gleichberechtigt vereinbarte Arbeits- und Einkom-
mensanteile wird diese Forderung zunächst auf betrieblicher Ebene erfüllt.
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Selbstverwaltete Arbeits- und Einkommensvereinbarungen als ein 
Schritt in Richtung Dreigliederung des sozialen Organismus

In der angegebenen Form von Einkommensvereinbarungen kommen die 
drei Grundkräfte des Sozialen, das Rechts-, Geistes- und Wirtschaftsleben 
(= Dreigliederung des sozialen Organismus) in der richtigen Weise zur 
Geltung, da sie sachgemäß gegliedert sind: Die rechtliche Vereinbarung der 
Einkommen wirkt übergeordnet. Sie gibt vor, welche Geldbeträge mit den 
jeweiligen Arbeitsstellen von vornherein verknüpft werden. Die wirtschaft-
liche Bewertung durch die Marktprozesse wird ausgegliedert und ist inso-
fern untergeordnet. Nicht der Markt zwischen Schulen und Schülern soll 
die Höhe und Aufteilung der Einkommen bestimmen, sondern die soziale 
Struktur zusammenarbeitender Lehrkräfte und Eltern bestimmt die not-
wendigen Aufwendungen, die durch die Eltern oder den Staat für die ar-
beitenden Lehrerinnen und Lehrer aufgebracht werden müssen.27 Die geis-
tigen Arbeitsmotive und individuelle Tüchtigkeit stehen bei der 
Vereinbarung nicht zur Disposition. Dadurch wiederum kann sich das 
Geistesleben durch jeden Mitarbeiter frei in der Schule entfalten und in 
den Arbeitszusammenhang einordnen.

Insofern Waldorfschulen diese Struktur bei ihrer Aufteilung von Arbeit 
und Einkommen berücksichtigen, folgen sie bereits dem Sozialen Haupt-
gesetz sowie den Grundregeln der Sozialen Dreigliederung in ihrem Be-
reich und werden der sogenannten »Trennung von Arbeit und Einkom-
men« auf der einzelbetrieblichen Ebene gerecht, auch wenn sie sich das bis-
lang vielleicht noch nicht bewusst gemacht haben.28 Je mehr Schulen sich 
daran halten, um so mehr Geltung erlangt das Soziale Hauptgesetz und die 
Soziale Dreigliederung.

Im Detail ergeben sich allerdings bei der Umsetzung einer Arbeits- und 
Einkommensordnung eine ganze Reihe von Fragen. Anhand des »Richt-
linienpapiers zur Einschätzung von Deputaten« der Waldorfschule Kassel 
soll nun beispielhaft skizziert werden, wie mit solchen Fragen umgegangen 
werden kann. Es sollte dabei von vornherein deutlich sein, dass diese 
Struktur nur eine Möglichkeit unter anderen darstellt, Arbeit und Ein-
kommen gemeinschaftlich zu verwalten. Es ist allerdings eine Möglichkeit, 
die sich bislang in der Praxis durchaus bewährt hat.
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Die Aufteilung der Aufgaben und Einkommensanteile an der  
FWS Kassel als Beispiel für die einzelbetriebliche Trennung von Arbeit  
und Einkommen

Die FWS Kassel ist eine doppelzügige Schule mit ca. 820 Schülern und 
einem Kollegium von ca. 70 Lehrern, von denen zahlreiche Kollegen einen 
Teildeputatsvertrag haben. Der gesamte Arbeitsumfang entspricht etwa 50 
Deputaten. 

Die Gehaltsordnung orientiert sich beim Grundgehalt an dem verein-
barten Arbeitsumfang (Voll- oder Teildeputat) und bei Gehaltszuschlägen 
an familiären Bedürfnissen. Die Gehaltsordnung wird durch den Schul-
vorstand aus Eltern und Lehrern bestimmt, zuvor mit der Schulleitung 
besprochen und bei Bedarf auch innerhalb des Kollegiums zum Thema 
gemacht. 

Der Vorgang der Arbeitsaufteilung wird durch das »Richtlinienpapier 
zur Einschätzung der Deputate« strukturiert. Darin sind Regeln und Ver-
fahren beschrieben, wie die jährlich sich verändernden Arbeitsanforderun-
gen der Schule unter den Kolleginnen und Kollegen, die meist gleich blei-
bende Deputate haben, aufgeteilt werden. Es handelt sich demnach um 
verbindliche Aufteilungsregeln, die bereits vor der konkreten Aufteilung 
im Kollegium vereinbart wurden und für alle Kollegen transparent sind. 
Sie erleichtern erheblich den komplizierten Aufteilungsvorgang für die zu-
ständige Delegation und schließen nachträglich geltend gemachte Ansprü-
che, die sich einzelne Kollegen selbst zusprechen wollen, aus. Zudem er-
möglichen diese Regeln, die komplizierten Aufteilungsvorgänge unterein-
ander bewusst nachzuvollziehen und in ihrem jeweiligen Bereich mitzuge-
stalten.  

Die Schule hatte vor Einführung des Richtlinienpapiers im Jahr 2002 
bei der Arbeitsaufteilung häufig das Problem, die Unterrichtsverteilung 
den Deputaten anzupassen. Teildeputate wurden in der Regel einfach nach 
der jeweils zu unterrichtenden Stundenzahl bemessen. Dies konnte zu 
jährlichen Schwankungen bei Arbeitsumfang und Gehalt und entspre-
chenden Unsicherheiten bei den betreffenden Kollegen führen. Daneben 
wurde die Übernahme umfangreicher Verwaltungstätigkeit häufig nur 
mangelhaft angerechnet und von Lehrern mit Teildeputat nicht wahrge-
nommen. Daraus ergaben sich sehr unterschiedliche Arbeitsbelastungen 
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innerhalb des Kollegiums. Man verglich sich zunehmend stärker unterein-
ander und war weniger bereit, bei gleichem Gehalt höhere Stundenzahlen 
als andere zu unterrichten und zusätzliche Verwaltungstätigkeiten zu über-
nehmen. In der Folge blieben Arbeiten liegen, die Stundenzahl pro De-
putat sank und die Finanzlage wurde allmählich prekär. Der Zusammen-
halt im Kollegium erodierte allmählich. Diese Entwicklung war dem Um-
stand geschuldet, dass es keine klar differenzierten Aufteilungsregeln gab 
und letztlich jeder Kollege selbstversorgerisch beeinflussen konnte, in wel-
chem Umfang er sein Deputat ausfüllte. Die Vorstellung, jeder bekommt 
ein vereinbartes Deputat und arbeitet dann, was und wie er eben kann, 
stellte sich zunehmend als undurchführbar heraus. Eine Änderung der 
Struktur der Arbeitsaufteilung wurde unausweichlich. Das Kollegium be-
schloss, eine solche Struktur auszuarbeiten, das Ergebnis war das »Richt-
linienpapier zur Einschätzung der Deputate«.

Wesentliches Merkmal des Richtlinienpapiers ist die Zuordnung von 
Deputatseinheiten (DE) auf definierte Zeitkontingente als Maßstab für 
den Vergleich unterschiedlicher Tätigkeiten. Dabei wird eine DE einem 
Zeitkontingent von 70 Stunden innerhalb eines Schuljahres zugeordnet. 
Ein volles Deputat soll durch 25 DE im Schuljahr erfüllt werden. Das 
Deputat wird im Arbeitsvertrag festgelegt und verpflichtet das Kollegium, 
sich gegenseitig in diesem Umfang Arbeit zuzusprechen. Dabei werden 
fast alle regelmäßig anfallenden Arbeiten (Unterrichtsstunden, Vorberei-
tungszeit, Korrekturen, Zeugnisse, Verwaltungstätigkeiten, Vertretungen, 
Klassenbetreuungen, Konferenzen, spezifische Begleitlasten etc.) durch ein 
transparentes, kalkulatorisches Verfahren in DE umgerechnet. Im Richt-
linienpapier werden bei der Zuteilung von DEs zum Unterricht allerdings 
kaum fachspezifische Besonderheiten, dafür aber unterschiedliche Lern-
gruppengrößen und besondere Korrektur- und Prüfungsanforderungen 
bei der Bewertung berücksichtigt. Zudem gibt es zusätzliche DE für die 
Einarbeitung neuer Kollegen und für ältere Kollegen als Altersentlastung.

Bei der Bemessung der Aufgaben in DE als Zeitkontingent ist jedoch 
nicht entscheidend, ob die tatsächlich aufgewandte Zeit wirklich dieses 
Zeitkontingent umfasst. Die Bemessung ist vielmehr ein Zeitkontingent, 
welches für die Aufgabe von den zuständigen Delegierten als angemessen 
empfunden wird. Die tatsächlich aufgewandte Zeit sollte allerdings bei 
entsprechender Befähigung für die Aufgabe nicht allzu sehr von der zuge-
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ordneten abweichen. Sollte es doch zu größeren Abweichungen kommen, 
kann eine Nachkalkulation bei der zuständigen Delegation beantragt wer-
den.

Die Zielmarke von 25 DE für ein volles Deputat kann jedoch oft nicht 
ganz genau erfüllt werden. Deshalb wurde ein detailliertes Verfahren ent-
wickelt, wie mit Abweichungen umzugehen ist. Überschüssige DE können 
ausgezahlt, angespart oder verschenkt werden. Von allen diesen Varianten 
wird Gebrauch gemacht. 

Natürlich kann das Richtlinienpapier als kleinkarierte Erbsenzählerei 
empfunden werden. Schwerwiegender noch ist der Eindruck, dass die DE 
wie Geldeinheiten erscheinen, was letztlich zu einer Bezahlung der Arbeit 
führe und Unterricht wie eine Ware behandle. Die Schwierigkeit liegt nun 
darin, dass dieser Eindruck nicht ausgeräumt werden kann, wenn Beteilig-
te sich mit ihrer Arbeit so identifizieren, dass sie ihre Arbeitsstelle nicht 
von ihrer Person unterscheiden können. Denn es wird hier nur die jewei-
lige Arbeitsstelle ganz im Sinne des Sozialen Hauptgesetzes bewertet und 
nicht der Mensch, nicht seine Leistung und nicht die tatsächliche Arbeits-
zeit, die er benötigt. Andere Kollegen fühlten sich durch die Richtlinien 
gegängelt. Sie wollten weiterhin die Freiheit haben, an bestimmten Stellen 
allein zu entscheiden, in welchem Umfang sie für die Schule neben dem 
Unterricht tätig werden – wohlgemerkt unabhängig von dem vereinbarten 
Deputat und Einkommen!

Weitere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn einem Kollegen die zuge-
messene Zeit nicht ausreicht und er letztlich den vereinbarten Deputats-
umfang nicht erfüllen kann. Im Einzelfalle muss dann durch die zuständi-
ge Delegation eine Lösung gefunden werden (z. B. eine Deputatsreduzie-
rung), sollten sich solche Fälle aber häufen, würde das Kollegium das 
Richtlinienpapier entsprechend anpassen müssen. Letzteres kam bislang 
nur in Einzelfällen vor.

Letztlich entsprechen die DE verrechenbaren Zeitressourcen, die sich 
die Kollegen für ihre jeweilige Arbeit gegenseitig zubilligen. Auf diese Wei-
se konnten seit ihrer Einführung die vorher vorhandenen, extremen Un-
gleichgewichte und Schwankungen bei der Aufteilung der Arbeitsauf gaben 
zwischen den Kollegen deutlich verringert bzw. ausgeglichen werden.29

In Gesamtkonferenzen für alle Kollegen wird zudem immer wieder da-
rüber gesprochen, ob die Anwendung des Richtlinienpapiers den Erfor-
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dernissen der Arbeitsaufgaben und den Anliegen der Kollegen insgesamt 
gerecht wird. Gegebenenfalls werden dann auch einzelne Verfahrensregeln 
oder Bewertungen modifiziert, wenn sie sachlich begründet sind und es 
das Kollegium für richtig hält.

Natürlich gibt es auch immer wieder bei einzelnen Kolleginnen oder 
Kollegen Unzufriedenheiten über konkrete Bewertungen und Einteilun-
gen, die auf der Grundlage des Richtlinienpapiers erfolgen. Jedoch führten 
die transparenten Kriterien und Verfahrensregeln sowie die Möglichkeit, 
gegebenenfalls im Kollegium eine Änderung zu bewirken, zu einer sehr 
weit gehenden Akzeptanz im Kollegium. Hinzu kommt, dass vielen Kolle-
gen und Kolleginnen mit der Zeit klar wurde, wie die Schule als Ganzes 
sich durch dieses Verfahren wirtschaftlich besser stellen konnte30 und der 
kollegiale Zusammenhalt durch die insgesamt als ausgeglichen empfunde-
ne Arbeitsaufteilung gestützt wurde.

Niedrige Einkommensniveaus und prekäre Finanzlagen –  
genug Gründe für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit der 
Waldorfschulen

Arbeits- und Einkommensvereinbarungen innerhalb der Waldorfschulen 
werden zunächst immer einzelbetrieblich gedacht. Insofern sind sie davon 
abhängig, wie die wirtschaftlichen Erträge der Schule jeweils ausfallen, 
d. h., sie können an der marktwirtschaftlich und politisch bedingten finan-
ziellen Unterversorgung vieler Waldorfschulen31 nichts ändern, sondern 
allenfalls helfen, die Ausgaben zu verringern. In der Folge sind viele Ein-
kommensordnungen von der aktuellen Kassenlage der Schulen geprägt. Je 
nach dem, ob im Jahreshaushalt ein größerer Überschuss oder Verlust an-
steht, wird mit Sondervergütungen (Boni) oder stagnierenden Gehältern 
bzw. betriebsbedingten Kündigungen darauf reagiert.

Es sollte deutlich sein, dass diese rein betriebswirtschaftliche Vorge-
hensweise die ursprünglichen Ziele – Überwindung der Käuflichkeit der 
Arbeit und Befreiung der Arbeitsmotive von den Schwankungen des 
Marktes – wieder in Frage stellt. Das Einkommensniveau wird abhängig 
von Angebot und Nachfrage an Schulplätzen. Schlagen diese Marktvor-
gänge unmittelbar auf die Einkommen durch, wird auch die Arbeitstätig-
keit durch den Markt bewertet. Die Arbeitsmotive werden durch den 
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Zwang, höhere Erträge erwirtschaften zu müssen, von ihrer eigentlichen 
Aufgabe, der Pädagogik, abgelenkt.32 Es verleitet z. B. dazu, Schüler unab-
hängig von den pädagogischen Möglichkeiten aufzunehmen oder auf-
grund eines ggf. erhöhten Aufwands abzulehnen. Damit werden nicht nur 
die Schüler unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Verwertbarkeit 
betrachtet. Diese Marktbewertungen können auch der Arbeit der Lehren-
den nicht gerecht werden. Wenn beispielsweise vermögende Eltern ihr 
Kind auf die Waldorfschule schicken, ist nicht ersichtlich, warum allein 
deshalb eine pädagogische Arbeitsstelle plötzlich besser bezahlt und bewer-
tet werden sollte.33 Genau dies ist allerdings zwischen den verschiedenen 
Waldorfschulen der Fall. Es gibt gut situierte und finanziell prekär ausge-
stattete Waldorfschulen, deren Einzugsbereich an vermögenden Eltern, 
aber auch andere finanziell wirksame Bedingungen sehr unterschiedlich 
sind.34 Würden sie ihre Einkommensniveaus miteinander vergleichen, 
könnten Einkommensunterschiede offenkundig werden, die mit den 
Lehrkräften nichts zu tun haben.35

Wenn nun Waldorfschulen, die z. B. wegen geringer Schüleranmeldun-
gen in wirtschaftlicher Not sind, damit allein stehen, bleibt ihnen nichts 
anderes übrig, als sich mit Sparmaßnahmen auf Kosten des Kollegiums 
und der Kinder bzw. Jugendlichen zu sanieren. Im schlimmsten Fall kann 
es auch zur Insolvenz bzw. Schließung der Schule kommen. Das ist inzwi-
schen bei der über viele Jahre etablierten Waldorfschule in Rendsburg ge-
schehen, verbunden mit den zahlreichen ungewollten Schicksalen, die da-
durch entstehen. Anderen Schulen mag dieser Schritt vielleicht noch be-
vorstehen. Aber muss das so sein?

Solche Vorgänge beweisen nur, dass die einzelbetriebliche Verwaltung 
von Schulen allein nicht hinreichend ist. Auch wenn die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten von einer Schule teilweise selbst verschuldet sein sollten: 
Müssen Schüler, Eltern und Kollegium sich in einer solchen Situation 
selbst überlassen bleiben? Neben dem ideellen fordert auch der soziale Zu-
sammenhang des Wirtschaftslebens, der durch das Soziale Hauptgesetz 
beschrieben wird, dass durch die übergeordnete Branche, d. h. hier die 
Branche der Waldorfschulen, solche Schulen gestützt, saniert oder entwi-
ckelt werden. Dafür wäre allerdings ein Zusammenschluss der Waldorf-
schulen zu einer gemeinsamen Wirtschaftskorporation nötig.36 Insofern 
dieser Schritt aussteht, muss man nüchtern konstatieren, dass sich die 
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Waldorfschulen gegenseitig den Marktkräften und der Willkür der Politik 
überlassen, während mit den Folgen wirtschaftlicher Verwaltungsfehler 
einzelner Schulen in erster Linie die betroffenen Schülerinnen, Schüler 
und Eltern leben müssen.

Will man jedoch verhindern, dass Waldorfschulen in Existenznot gera-
ten oder berechtigte Einkommensniveaus in einer Schule durch regionale 
Marktschwankungen oder strukturelle Benachteiligungen (z. B. geringere 
staatliche Zuschüsse) permanent in Frage gestellt werden, bietet sich ein 
Ausweg an: die dauerhafte, zwischenbetriebliche Zusammenarbeit der 
Waldorfschulen.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit könnte damit beginnen, wenn sich 
z. B. die Geschäftsführer der Waldorfschulen gegenseitig ihre betrieblichen 
Kennzahlen (Ausgaben, Einnahmen, Einkommen, Deputate etc.) offen-
legen und darüber austauschen. Sie würden sehen, inwiefern die jeweiligen 
regionalen Bedingungen (z. B. Einkommensniveaus der Eltern, staatliche 
Zuschüsse etc.) oder auch schulinterne Schwächen oder Stärken die wirt-
schaftlichen Situationen der jeweiligen Waldorfschulen bestimmen. Und 
sie könnten durch kooperatives Benchmarking bemerken, mit wie vielen 
Informationen und Erfahrungen sie sich gegenseitig helfen könnten, zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit jeder Schule.

Darüber hinaus könnten sie sich darüber austauschen, wie die jeweili-
gen Einkommen an den verschiedenen Waldorfschulen mit Einkommens-
größen anderer Branchen sinnvoll verglichen werden können, insbesonde-
re den Gehältern an staatlichen Schulen.37 Denn jedes Einkommen und 
jede Arbeitsstelle stehen durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung immer 
in einem Wertverhältnis zu allen anderen Arbeitsplätzen außerhalb der 
Schule.38 Erst dadurch kann das jeweilige Einkommensniveau einer Schule 
wirtschaftlich beurteilt werden. Dass dies notwendig ist, wird jeder 
Waldorfschule spätestens dann deutlich, wenn sie nicht mehr genügend 
geeignete Lehrkräfte findet, die zu den vereinbarten Einkommen dort ar-
beiten. Zudem gibt es in manchen Bundesländern gesetzliche Regelungen, 
die eine zu große Abweichung der Gehälter für Lehrkräfte an Schulen in 
freier Trägerschaft vom vergleichbaren Gehalt der staatlichen Gehaltsord-
nung für Lehrer untersagt.39 Der nächste Schritt wäre dann, die bisher 
einzelbetrieblichen Einkommens- und Arbeitsquoten der Schulen unter-
einander abzustimmen und ggf. auch anzugleichen, durchaus mit Berück-
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sichtigung der besonderen regionalen Bedingungen, aber auch mit dem 
Ziel, allmählich die Einkommensniveaus an den vergleichbaren Branchen-
tarifen für Lehrer auszurichten.

Perspektivisch könnten sich Schulen über gemeinsame Sicherungs-
fonds gegenseitig gegen eine Insolvenz absichern und über Ausgleichs-
fonds finanzielle Unterstützung für wirtschaftlich schwächer aufgestellte 
Schulen (z. B. in der Gründungsphase) zur Verfügung stellen.40 Im Ergeb-
nis würden Arbeit und Einkommen an den Waldorfschulen immer weni-
ger ein Spielball der Märkte und immer mehr ein soziales Netz, das alle 
Lehrer miteinander verbindet und der Waldorfpädagogik weiteren Frei-
raum verschafft. Insofern würden von einer gegenseitigen Unterstützung 
letztlich alle Waldorfschulen profitieren. Die Waldorfschulbewegung 
könnte nachhaltig wachsen, wodurch sich die wirtschaftlichen Hand-
lungsmöglichkeiten insgesamt wiederum erweitern.

Vor diesem Hintergrund sollte deutlich werden, dass Vereinbarungen 
über Arbeit und Einkommen an Waldorfschulen im Sinne des Sozialen 
Hauptgesetzes ihre Wirksamkeit erhöhen, je mehr Waldorfschulen wirt-
schaftlich zusammenarbeiten. Knapp hundert Jahre nach ihrer Gründung 
könnten sie im Jahr der ersten Insolvenz einer Waldorfschule auch aus 
Eigeninteresse damit beginnen.

Anmerkungen

1 R. Steiner: »Jeder Unterrichtende hat für das Unterrichten nur so viel Zeit auf-
zuwenden, 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.« aus GA 23, Vorrede, 12. Absatz.

2 Marktwirtschaft ist gekennzeichnet durch materielles Nützlichkeitsdenken, 
das den Aufwand für eine Leistung an dem absehbaren Ertrag (Gewinnmaxi-
mierung) und die Zahlungsbereitschaft für ein Konsumgut nach persönlichen 
Kriterien (Nutzenmaximierung) ausrichtet. Diese Kräfte wirken auf Schulen 
dann schädlich, wenn sie ihre Pädagogik danach ausrichten müssen und ihre 
Bildungsarbeit z. B. den Forderungen des Arbeitsmarktes, dem marktwirtschaft-
lichen Wettbewerbsdruck oder den Renditeerwartungen des eingesetzten Kapi-
tals unterwerfen.

3 An dieser Grundausrichtung der Selbstverwaltung ändert nicht, dass rechtliche 
Bedingungen des Staates und wirtschaftliche Bedingungen der Gesellschaft 
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berücksichtigt werden müssen. Dies zeigt vielmehr, wie Waldorfschulen als 
Körperschaften des Geisteslebens mit den anderen beiden Gliedern des sozialen 
Organismus zusammenhängen.

4 Inwiefern diese betriebswirtschaftliche Zuordnung fragwürdig ist, wird im letz-
ten Kapitel thematisiert.

5 Vgl. GA 34 , darin der Aufsatz: Geisteswissenschaft und soziale Frage, Dornach 
1987, S. 213 ff.: »Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen 
ist um so größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich 
beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter 
abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern 
aus den Leistungen der anderen befriedigt werden... Dieses Hauptgesetz gilt für 
das soziale Leben mit einer solchen Ausschließlichkeit und Notwendigkeit, wie nur 
irgendein Naturgesetz in Bezug auf irgendein gewisses Gebiet von Naturwirkungen 
gilt. ... in der Wirklichkeit lebt das Gesetz nur so, wie es leben soll, wenn es einer 
Gesamtheit von Menschen gelingt, solche Einrichtungen zu schaffen, daß niemals 
jemand die Früchte seiner eigenen Arbeit für sich selber in Anspruch nehmen kann, 
sondern doch diese möglichst ohne Rest der Gesamtheit zugute kommen. Er selbst 
muß dafür wiederum durch die Arbeit seiner Mitmenschen erhalten werden. Wo-
rauf es also ankommt, das ist, daß für die Mitmenschen arbeiten und ein gewisses 
Einkommen erzielen zwei voneinander ganz getrennte Dinge seien.«

6 Hier wird Ware ganz allgemein als das Ergebnis jeder Leistungserbringung 
verstanden, das gegen Geld getauscht wird. Dazu gehören demnach auch alle 
immateriellen Dienstleistungen, wie z. B. Schulunterrichte.

7 Vgl. GA 340, Dornach 1979, 3. Vortrag S. 40 ff. Hier bezeichnet Steiner die 
Arbeitsteilung als grundlegende Form der Volkswirtschaftswissenschaft. Er fügt 
hinzu, dass er genau dies in jenem Aufsatz zum Sozialen Hauptgesetz zum Aus-
druck bringen wollte, aber nicht verstanden wurde und deshalb die damalige 
Aufsatzreihe nicht zu Ende führte. Diese Ausführungen werden daher als Aus-
gangspunkt für die Interpretation des Sozialen Hauptgesetzes genommen.

8 GA 340, Dornach 1979, 3. Vortrag S. 48 f.
9 Viele Ökonomen sprechen deshalb lapidar von wirtschaftlichem Risiko, dem 

prinzipiell alle Marktteilnehmer ausgeliefert sind – außer verbeamtete Wirt-
schaftsprofessoren.

10 Der damit erzeugte Zwang zur Ausgrenzung finanzschwacher Eltern ist eine 
weitere Folge dieser Marktvorgänge.

11 Die staatlichen Eingriffe in diese Marktvorgänge kaschieren oder mildern deren 
Wirkung, insbesondere für verbeamtete Lehrer, ohne daran strukturell etwas zu 
ändern, zumindest für Schulen in freier Trägerschaft. 

12 GA 185a, 8.Vortrag, Dornach 1963 S. 214. Dort nennt Steiner diesen Zusam-
menhang »soziales Axiom« und vergleicht ihn mit dem pythagoräischen Lehr-
satz.
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13 Wie das Soziale Hauptgesetz über die einzelne Schule hinaus durch zwischenbe-
triebliche Zusammenarbeit Geltung bekommen kann, wird im letzten Kapitel 
angedeutet.

14 Dies gilt auch für das viel beschworene bedingungslose Grundeinkommen. Es 
kaschiert nur den Zusammenhang von Arbeit und Einkommen, indem es die 
Forderung nach bedingungslosen Versorgungszusagen weckt, die damit notwen-
dig verbundenen Arbeitsverpflichtungen aber hinter einer anonymen Steuerfi-
nanzierung versteckt.

15 Vgl. GA 23, III. Kapitel, 12. Absatz. Dort bezieht Steiner das »freie Vertragsver-
hältnis« der Arbeitenden innerhalb eines Unternehmens explizit »auf die Fest-
setzung des Anteiles, den eine jede der beiden Personen hat, welche die Ware 
gemeinsam zustande bringen«.

16 Unterrichte und andere Leistungen der Schule sind dabei keine Waren im üb-
lichen, materiellen Sinne. Jedoch nehmen sie innerhalb des Wirtschaftslebens, 
dem die Schulen eben auch angehören, die Warenform an, insofern dafür Geld 
gezahlt werden muss, von wem auch immer. Vgl. GA 23, III. Kapitel, Absatz 
48: »Was ein Lehrer an seinen Schülern leistet, ist für den Wirtschaftskreislauf 
Ware.«

17 Vgl. GA 185a, 8. Vortrag, Dornach 1963, S. 214.
18 Diese Vorgänge sind systematisch bzw. aus Sicht des ganzen Kollegiums ge-

meint, aus Sicht des einzelnen Kollegen beginnt für ihn der Vorgang mit dem 
Einstellungsvertrag.

19 Persönliche Interessen spielen dabei natürlich auch eine Rolle. Sie können und 
sollen aber nur in dem Maße Gewicht bekommen, wie die anderen Mitarbeiter 
diese Interessen für die Schule anerkennen und berücksichtigen können und 
wollen.

20 Vgl. Fußnote 12 und GA 186, 7. Vortrag, 13. Absatz: »... nur dasjenige kann sozi-
al gegliedert werden, was nicht am Menschen hängt: seine Position, der Ort, an 
den er hingestellt ist; nicht etwas, was in ihm selbst ist.«

 An anderer Stelle weist Steiner das System der Beamtenbesoldung als Ideal der 
Zusammenfügung von Arbeit und Einkommen aus, allerdings mit dem wichti-
gen Zusatz, dass dieses Einkommenssystem nicht durch die Gewalt eines Staa-
tes, sondern in Freiheit, d. h. durch selbstverwaltete Einrichtungen, hergestellt 
werden müsse, um den Ansprüchen freier Individuen gerecht zu werden. Vgl. 
GA 185a, 8. Vortrag, Dornach 1963, S. 214.

 An einer weiteren Stelle kennzeichnet Steiner sein Einkommenssystem wie ein 
überbetriebliches Tarifvertragssystem. Allerdings sollte auch dies durch selbst-
verwaltete Unternehmen erfolgen, die den Gegensatz von Eigentümern und 
abhängig Beschäftigten von vornherein ausschließen (vgl. Hans Kühn, Drei-
gliederungszeit, Dornach 1978, S. 304 f.: »Es ist daran gedacht, die Arbeitsarten 
der Handarbeiter ebenso in verschiedene Positionen einzuteilen wie heute die 
Leistungen der Angestellten, so dass der fähige oder fleissige Arbeiter von einer 
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Position in die andere aufzusteigen vermag. Innerhalb einer Position sollen alle 
jedoch gleichmässig bezahlt werden.«

21 Unterschiede zwischen den Arbeitsstellen und den damit verknüpften Einkom-
men können einerseits in dem jeweiligen Arbeitsumfang (z. B. halbe oder ganze 
Stelle) oder anderen sachgerechten Kriterien (z. B. Aufgabenfeld, Qualifikation, 
Verantwortung, Reichweite/Wirksamkeit etc. einer Stelle) liegen. Viele Schulen 
kommen an dieser Stelle zu der Einschätzung, dass die Kriterien der verschiede-
nen Fachbereiche sich sehr ähneln und bewerten daher gleich große Deputate 
der Lehrer alle gleich. Insofern wäre ein Einheitsgehalt sachlich begründet.

22 Dem einzelnen Lehrer bliebe nur die Möglichkeit, eine andere Arbeitsstelle zu 
suchen, falls seine wirtschaftlichen Interessen über das Einkommensniveau der 
jeweiligen Waldorfschule hinausgehen. Insofern ist eine völlige Befreiung der 
Arbeitsmotivation von finanziellen Anreizen bzw. vom Arbeiten für den eige-
nen Erwerb nicht möglich, aber auch nicht notwendig (siehe Fußnote 21). Vgl. 
Hans Kühn, a. a. O., S. 304 f.

23 Das Motiv, für den eigenen Erwerb zu arbeiten, kann zwar von jedem auch 
weiter verfolgt werden und ist auch sicher nicht vollständig verschwunden, es 
verliert aber für die Schule seine zerstörerische Wirkung, weil es sich als solches 
in dieser Struktur nicht durchsetzen kann. Zudem ermöglicht diese Struktur, 
dass durch das alltägliche Erleben der sozialen Notwendigkeiten bei der Arbeit 
andere Arbeitsmotive an die Stelle des Erwerbsmotivs gesetzt werden können.

24 Vgl. GA 23, Vorrede, 20. Absatz: »... was (ein Mensch im Wirtschaftsleben) 
leisten soll, will er aus seiner Einsicht in die Lebensverhältnisse des Ganzen 
beurteilen«. GA 340, S. 48: »... für den anderen arbeiten heißt, aus der sozialen 
Notwendigkeit heraus arbeiten.«

25 Hier wird deutlich, inwiefern die Trennung von Arbeit und Einkommen mit 
der Beamtenbesoldung vergleichbar ist. Allerdings unterdrückt die staatlich-
hierarchische Bürokratie mit ihren engen Vorgaben die freie Motivbildung der 
Mitarbeiter und macht die befreiende Wirkung dieser Regelung wieder zunich-
te. Vgl. u. a. GA 185a, 8. Vortrag, Dornach 1963, S. 214. 

26 Wer eine vereinbarte Arbeitsstelle nicht sachgerecht ausfüllen kann, wird eine 
andere bekommen müssen. Insofern unterscheiden sich diese Einkommens-
vereinbarungen grundlegend von garantierten Beamtenbesoldungen und ihren 
Pensionen. Vgl. GA 185a, S. 139.

27 Vgl. GA 185a, S. 214: »Alles Arbeiten in der Gesellschaft muss so sein, dass der 
Arbeitsertrag der Sozietät zufällt und die Existenzmittel nicht als Arbeitsertrag, 
sondern durch die soziale Struktur geschaffen werden.«

28 Damit ist allerdings das Soziale Hauptgesetz als gesamtgesellschaftlicher Zu-
sammenhang noch nicht erfüllt. Denn heute wird die gesellschaftliche Auftei-
lung von Arbeitsplätzen und Einkommensgrößen zwischen Institutionen im 
Wesentlichen dem »Markt« überlassen und nicht überbetrieblich vereinbart, 
z. B. zwischen Schulen.
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29 Insofern die Arbeitsbelastungen der jeweiligen Fachbereiche doch unterschied-
lich sind, bleibt bislang diese Ungleichverteilung bestehen.

30 Durch die gleichmäßigere Aufteilung der Arbeit unter den Kollegen konnten 
die Personalausgaben insgesamt deutlich reduziert werden.

31 Vgl. im Kapitel: »Die Forderung nach der ›Trennung von Arbeit und Einkom-
men‹ und das ›Soziale Hauptgesetz‹ im Kontext der real existierenden Markt-
wirtschaft«

32 Es wäre aber ein Missverständnis, wenn man daraus schließen wollte, dass Leh-
rer bei ihrer Pädagogik überhaupt nicht auf Effektivität und Effizienz achten 
müssten.

33 Würde man diesen Pfad konsequent verfolgen, müssten Lehrer, die viele Schü-
ler aufnehmen, ein höheres Gehalt bekommen und umgekehrt. Zum Vergleich: 
Während seiner Zeit an der Arbeiterbildungsschule kamen zu R. Steiner immer 
mehr Zuhörer. Er lehnte aber den Vorschlag ab, sein Honorar entsprechend der 
gewachsenen Anzahl an Hörern zu erhöhen. Sein Gegenvorschlag war: Wenn es 
die Mittel erlaubten, sollte das Honorar für alle Lehrer gleich erhöht werden. 
Vgl. »Erinnerungen an R. Steiner und seiner Wirksamkeit in der Arbeiterbil-
dungsschule in Berlin«, J. Mücke u. A. A. Rudolph, 1989, S. 87.

34 Weitere Unterschiede bei den Einnahmen ergeben sich z. B. aus den jeweiligen 
Landeszuschüssen, Sponsoren im Hintergrund oder Konkurrenzsituationen mit 
anderen Alternativschulen.

35 Natürlich sollten dabei unterschiedliche Preisniveaus zwischen städtischen und 
ländlichen Regionen berücksichtigt werden.

36 GA 330, Dornach 1983, S. 287. Dort findet sich der lapidare Hinweis, dass Un-
terrichtende und Erziehende eine »Wirtschaftsgenossenschaft« im Wirtschafts-
organismus bilden. 

37 Wie wichtig R. Steiner dieser Aspekt war, belegt folgendes Zitat zu den gleich-
berechtigten Einkommensvereinbarungen: GA 23, III. Kapitel, 52. Absatz: »… 
es ist die Ablösung des Entlohnungsverhältnisses durch das vertragsgemäße 
Teilungsverhältnis in Bezug auf das von Arbeitsleiter und Arbeiter gemeinsam 
Geleistete in Verbindung mit der gesamten Einrichtung des sozialen Organismus 
ins Auge gefasst« (Hervorhebung durch R. Steiner).

38 Dieser Zusammenhang bringt es mit sich, dass auch Waldorflehrer ihr Einkom-
men mit verschiedenen anderen Arbeitsstellen vergleichen und dies u. U. auch 
geltend machen.

39 Vgl. z. B. Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 30. 06. 2017; § 174 (2): 
»Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte an einer Ersatzschu-
le ist nur genügend gesichert, wenn ... 3. die Gehälter und Entgelte bei entspre-
chenden Anforderungen hinter den Gehältern der Lehrkräfte an gleichartigen 
öffentlichen Schulen nicht wesentlich zurückbleiben ...«
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40 Solche Unterstützungs- und Sicherungsfonds sind einerseits durch zahlreiche 
unterschiedliche Bedingungen begründet, welche die jeweils bedürftige Schule 
nicht zu verantworten hat. Andererseits sind sie auch dann gerechtfertigt, wenn 
die betroffene Schule durch Verwaltungsfehler die finanzielle Not selbst mit 
hervorgerufen hat. Denn sonst würden vor allem die betroffenen Schülerinnen 
und Schüler darunter zu leiden haben. In diesem Falle ist allerdings mit der 
Unterstützung auch eine Aufsicht über die weitere Schulverwaltung durch Un-
terstützungsfonds geboten. Diese Fälle sollten jedoch kaum eintreten, insofern 
durch die generelle Zusammenarbeit zwischen den Schulen mögliche Fehler 
früher erkannt und entsprechend früher gelöst werden können.  
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Eva Wörner

Beweglichkeit im freien Geistesleben oder:  
Wie kann Zusammenarbeit gelingen? 
Gedanken zur Selbstverwaltung aus der Perspektive einer  
langjährigen Waldorfschul-Geschäftsführerin

Zunächst möchte ich zur Veranschaulichung ein Beispiel für Zusammen-
arbeit geben, das sich an vielen Waldorfschulen ereignen könnte: Seit etwa 
20 Jahren wird das Konzept des »bewegten Klassenzimmers« in Waldorf-
schulen diskutiert, umgesetzt und weiterentwickelt. Hier wird im pädago-
gischen Alltag der Versuch unternommen, die bisher erprobten und be-
währten Gewohnheiten zu unterbrechen und die bislang bekannte 
Rhythmisierung durch eine neue Form der regelmäßigen Bewegung zu 
unterstreichen. Es geht, kurz zusammengefasst, darum, die Sinnesent-
wicklung, Bewegungsfähigkeit, Bindungsvermögen, Sozialverhalten und 
Rhythmusfähigkeit der Kinder besser zu entwickeln. Ob das Konzept des 
bewegten Klassenzimmers pädagogisch sinnvoll ist oder nicht, darüber ge-
hen die Meinungen auseinander. Hier interessiert dieses Beispiel insofern, 
als die Veränderungen, die damit verbunden sind, eine Herausforderung 
für die kollegiale Selbstverwaltung und hier insbesondere die Zusammen-
arbeit darstellen.

Im Schulganzen gerät nämlich vieles in Bewegung, wenn im pädago-
gischen Alltag eine Veränderung eingeführt wird. Wohin mit den Möbeln, 
die bisher im Klassenzimmer standen? Wer näht die Kissen? Wer baut die 
Bänkchen? Wer bezahlt das Material? Was bedeutet die Möblierung für 
den Fachunterricht? Das sind einige der Fragen, die anstehen, wenn die 
Entscheidung bereits gefallen ist. Doch davor waren bereits grundlegende 
Fragen zu klären: Passt das bewegte Klassenzimmer ins pädagogische Kon-
zept der Schule? Ist die pädagogische Ausbildung dazu vorhanden? Wo 
gibt es die passende Fortbildung dazu? Wer aus dem Kollegium geht da 
hin? Ist das in den Fortbildungskosten vorgesehen? Wie sieht das Fort-
bildungskonzept des Kollegiums aus? Wer darf wann, wo und zu welchem 
Thema sich ausbilden lassen? Wie ist die Vertretung in Fortbildungszeiten 
geregelt? Werden die Vertretungsstunden bezahlt? Gibt es eine Mentorie-
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rung in diesem Bereich? Wer übernimmt die Mentorierung und wer die 
Vertretung der Mentorin/des Mentors? Diese anfängliche Aufzählung der 
anstehenden Fragen macht deutlich, in welchem Maße hier kollegiale Zu-
sammenarbeit gefordert ist, die an der Waldorfschule der Idee der Drei-
gliederung des sozialen Organismus sich verpflichtet fühlt.

Die konkrete Umsetzung der Idee der sozialen Dreigliederung an einer 
Waldorfschule ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Manchmal wird 
die Forderung nach einem freien Geistesleben als Rechtfertigung für die 
Durchsetzung von kollegialen Partikular- und Gruppeninteressen benutzt. 
Nicht selten wird auch vergessen, alle von der Veränderung betroffenen 
Personen bzw. Gremien in den Planungs- und Entscheidungsprozess ein-
zubeziehen. Allerdings kann man sich zugleich klar machen, dass es in der 
Dreigliederung nicht in erster Linie um ein »harmonisches Miteinander« 
von demokratischem Rechtsleben, assoziativem Wirtschaftsleben und frei-
em Geistesleben geht. Auch geht es nicht einfach um die Übertragung 
basisdemokratischer Verfahren auf eine selbstverwaltete Institution, – ein 
populäres Missverständnis, das sich seit den 70er Jahren hartnäckig in 
manchen Einrichtungen hält.

Welche Folgen es haben kann, wenn einzelne Personen oder Gruppie-
rungen innerhalb einer Gemeinschaft, die sich zur Zusammenarbeit ver-
abredet hat, sich »ihre Freiheit« nehmen und ihre Initiativen ohne ent-
sprechende Absprachen umsetzen wollen, zeigt folgendes Beispiel: Das 
Kollegium beschließt zwei unterrichtsfreie Tage, an Rosenmontag und 
Faschingsdienstag. Dieser Beschluss erreicht als Information die Kollegin-
nen und Kollegen im Hort, die daraufhin zwei zusätzliche Betreuungstage 
ab acht Uhr früh anbieten. Das Küchenteam wundert sich dann montags, 
warum keine Brötchen in der Frühstückspause gekauft werden. Auch in 
der Hausmeisterei wundert man sich, dass es so ruhig ist. 

Es ist eine große Herausforderung in einer Gemeinschaft von Schule, Hort 
und Kindergarten immer an alle zu denken, wenn Entscheidungen gefällt 
werden. Aus meiner Erfahrung am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik 
Frankfurt weiß ich jedoch, dass gerade das Prinzip der Selbstverwaltung 
für viele junge Seminaristinnen und Seminaristen ein wesentlicher Grund 
ist, in die Waldorfpädagogik zu gehen. In erster Linie sind sie an alter-

Beweglichkeit im freien Geistesleben



84

nativen Wegen der pädagogischen Arbeit interessiert und wollen Waldorf-
schule kennenlernen und verstehen. Sie sind inspiriert, im Sinne Rudolf 
Steiners und der Menschenkunde zu arbeiten, sobald sie dazu befähigt 
sind. Sie interessieren sich aber auch insbesondere für das freiheitliche 
Konzept, das der Selbstverwaltung an Waldorfschulen zugrunde liegt: 
Freiheit in der Gestaltung eines pädagogischen Konzepts (auf Grundlage 
der Waldorfpädagogik) und Freiheit in der internen Handhabung der Ver-
waltungsprozesse. Der Gedanke begeistert sie, dass Lehrerinnen, Lehrer 
und Eltern sich zusammentun, um ein pädagogisches Konzept zu realisie-
ren und alle notwendigen Vereinbarungen dazu frei treffen.

Der Weg in die Praxis der angehenden Lehrerinnen und Lehrer ist 
dann aber häufig von Ernüchterung, manchmal auch von Desillusionie-
rung geprägt, etwa wenn sie bemerken, dass sich die Schulen in der Regel 
die Rechtsform des eingetragenen gemeinnützigen Vereins gegeben haben. 
Schnell wird deutlich, welche Folgen die Vereinsregularien für die Abläufe 
haben können. Auch zeigt sich bald, welche Widersprüche entstehen kön-
nen, wenn etwa der von der Mitgliederversammlung demokratisch ge-
wählte Vorstand eine Entscheidung pro forma fällt und letztendlich die 
Verantwortung trägt, diese allerdings schon wesentlich früher im Rahmen 
einer Konferenz durch die »eigentlichen Gestalter« innerhalb der Lehrer-
schaft getroffen wurde. 

Am Frankfurter Lehrerseminar versuchen wir, die angehenden Lehre-
rinnen und Lehrer möglichst praxisnah auf die Herausforderungen der 
Selbstverwaltung vorzubereiten. Um sich dem Begriff der Selbstverwal-
tung zu nähern, arbeiten die Seminaristinnen und Seminaristen in der 
Form eines Planspiels beispielhaft an der Fragestellung der Neugestaltung 
des Pausenhofes und der Suche nach einer neuen Mathematiklehrerin. In 
beiden Fällen wird erarbeitet, welche Personen befragt werden müssen, 
wer betroffen ist und was es braucht, um zu einem Ergebnis im Sinne des 
Ganzen und zu einer tragfähigen Entscheidung zu kommen. Sie sollen sich 
in die Rolle eines Delegationsmitgliedes, das im Namen des Schulganzen 
an der Fragestellung arbeitet, versetzen. In der Kurseinheit werden Ge-
sichtspunkte gesammelt und schnell geklärt, welche notwendigen Abspra-
chen getroffen werden müssen, sogar bis hin zu wirtschaftlichen und 
rechtlichen Aspekten. Die Begriffe von Geistesleben, Wirtschaftsleben 
und Rechtsleben bekommen einen realen Bezug. Natürlich ersetzen solche 
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Übungen nicht die Lernerfahrungen in der Berufspraxis, sie können aber 
vorbereitend den Weg ebnen.

Was hat mich selbst damals in die Verwaltungsstruktur einer Waldorfschu-
le gezogen? »Schule gemeinsam gestalten« war mein Motto und hier sehe 
ich nach wie vor die Chance für eine zukunftsweisende Form der Zusam-
menarbeit im freien Geistesleben. Ein Leitfaden war dabei für mich immer 
das Motto der Sozialethik von Rudolf Steiner:

Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die 
ganze Gemeinschaft; Und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele 
Kraft. (Steiner, GA 40, S. 256)

Ein aktuelles Beispiel aus der Praxis

Ein weiteres Beispiel soll verdeutlichen, welche kommunikativen Heraus-
forderungen entstehen, wenn eine soziale Idee zu einer gesellschaftlichen 
Initiative werden soll. Zurzeit arbeite ich mit Menschen zusammen an ei-
nem Ort, den es eigentlich noch nicht gibt, bzw. der im Entstehen ist: dem 
»Campus-Mitte-Ost«. Diese Initiative hat sich zur Aufgabe gemacht, eine 
Institution oder eine Organisation zu entwickeln, die Lehrerinnen und 
Lehrer ausbildet für die Waldorfschulen in der Region Mitte-Ost. Eine 
Initiativgruppe hat sich intuitiv »ohne Vorbilder« auf den Weg gemacht. 
Was hat die Gruppe nicht gemacht? Sie hat zum Beispiel keine festlegen-
den Vorannahmen getroffen. Und viel wichtiger, die initiativen Personen 
haben sich nicht hingesetzt und eine Satzung verfasst, einen Vorstand ge-
wählt, eine Gehaltsordnung erdacht oder Regularien für Abschlussarbeiten 
entwickelt. Was genau haben sie gemacht? Sie saßen zusammen und haben 
überlegt, was brauchen die Schulen? Um das herauszufinden, luden sie die 
»Betroffenen« zum Austausch ein. Dabei wurde möglichst nach dem Inte-
resse und dem Bedürfnis der individuellen Einrichtung gesucht. Dadurch 
entstand eine Freiheit im Denken, die alle Beteiligten beflügelte. Schnell 
entstand auch hier die Frage nach der Entscheidungstiefe. Die Frage, die 
uns alle immer wieder bewegt: Wer macht was, in wessen Auftrag und für 
wen? Man kommt dabei auf durchaus schwieriges Terrain: Die einzelne 
Persönlichkeit, die beflügelt vom Initiativ-Geist beginnt, niederzu-
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schreiben, was, wann und wie stattfindet, muss sich umgehend im nächs-
ten Moment rechtfertigen, zu der oben gestellten Frage: Wer macht was? 
Auch ist es erforderlich, beständig daran zu arbeiten, ein gemeinsames Ver-
ständnis für die Haltung des Einzelnen zum Ganzen zu entwickeln. Dies 
setzt die Fähigkeit voraus, die eigenen Interessen gegenüber dem Ganzen 
zurückstellen zu können, sich der eigenen Kompetenzen und ihrer Gren-
zen bewusst zu werden und eine realistische Einschätzung der eigenen, 
zum Beispiel auch zeitlichen, Möglichkeiten abzugeben.

Hier sei ein kleiner Exkurs erlaubt zur Frage der persönlichen Freiheit im 
Rahmen kollegialer Kommunikation. Hier hat man es immer mit einem 
Spannungsfeld zwischen der eigenen Freiheit und der Freiheit des anderen 
zu tun. Die Beschäftigung mit diesem Spannungsfeld kann Hilfen geben 
für die Selbstreflexion, die für das Gelingen der Zusammenarbeit im freien 
Geistesleben erforderlich ist. Sie beginnt mit dem Raum im Physischen, 
wie auch im Geistigen. Wieviel Raum brauche ich? In welcher Lautstärke 
bewege ich mich im Raum und wieviel Zeit nehme ich mir? Wie ich einen 
Raum fülle, in dem noch andere Menschen sind, überlege ich mir genau. 
Ich entwickle ein Gespür für Abstände (räumlich) und für Stimmungen 
(empathisch). Auch ist es gut, wenn ich die notwendige Distanz zu meinem 
Gegenüber kenne. Ich stelle mich weder mit dem Rücken vor einen Ge-
sprächspartner, noch zeige ich dem Einzelnen die kalte Schulter. Hier wird 
schnell klar, welche Freiheit ich mir nehme, bzw. in welcher Form ich die 
Freiheit des anderen respektiere. Nach der räumlichen Dimension folgt 
der Blick auf die Beziehung zum anderen. Wie stehe ich zum anderen, 
welche Geschichte verbindet oder trennt uns? Wie äußere ich mich dem 
anderen gegenüber? Weder Bewertung noch Belehrung ist gefragt und äu-
ßerste Vorsicht ist bei Sarkasmus und Ironie geboten. Der Sprecher ist frei 
in der Wortwahl und kann dem Zuhörer seine Freiheit lassen, wenn er die 
oben beschriebenen Gesichtspunkte beachtet. Ein weiterer Bereich, der 
die eigene Haltung unmittelbar betrifft, ist die Art und Weise, wie ich 
meinem Gegenüber antworte. Noch deutlicher wird dies, wenn ich dem 
anderen eine Rückmeldung geben will. Um ein konstruktives Feedback 
geben zu können, muss ich wenige, aber wichtige Regeln befolgen: Ich 
beziehe mich auf meine reine Beobachtung, die ich weder bewerte noch 
interpretiere, und ich bleibe sachlich. Ich vermeide Pauschalisierungen, 
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und ich mache mich frei von jeder Vorwurfshaltung. Meine grundsätzlich 
wertschätzende Haltung gegenüber dem anderen ermöglicht, dass an-
kommt, was ich zum Ausdruck bringen will. Wenn ich ein Feedback be-
komme, beachte ich meinerseits bestimmte Verhaltensregeln: Ich höre zu 
oder melde zurück, dass der Zeitpunkt für ein Feedback nicht passt. Ich 
muss mich weder rechtfertigen noch meine Position verteidigen. Und ge-
nau hier beginnt meine persönliche Freiheit, denn ich nehme das an, was 
mir nützlich für mich scheint, um mich weiter zu entwickeln.

Von meiner inneren Haltung zum Unternehmertum

Sind wir alle Unternehmer? Im wörtlichen Sinne ganz bestimmt. Jede Per-
son, die in einer Gemeinschaft frei und unabhängig zusammenarbeiten 
will, hat den Anspruch, gleichberechtigt mit den anderen Gruppenmit-
gliedern zu kooperieren. Zur Veranschaulichung soll das Bild der Zusam-
menarbeit in einem Architekturbüro dienen. Alle Beteiligten unterneh-
men verantwortlich alles Nötige, damit der Betrieb gelingt. Ein Gebäude 
soll errichtet werden. Man setzt sich in der Planungsphase zusammen und 
bespricht grundlegende Werte, etwa hinsichtlich der ästhetischen Ansprü-
che, aber auch hinsichtlich der Verwendung von spezifischen Baustoffen 
oder der Ausbildung von Details in der Planung. Außerdem wird abge-
klärt, wer welche Kompetenzen in die Gemeinschaft einbringen kann. Es 
wird vereinbart, wer aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung welche 
Aufgabe erhält.

Es ist auch klar, dass unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Fä-
higkeiten voraussetzen. Jeder beteiligt sich nach Maßgabe seines Fach-
wissens und seiner Tatkraft. Alle sind daran interessiert, dass im Sinne der 
Gemeinschaft eine »Handschrift« entsteht, die längerfristig zum Erfolg 
führt. Allerdings zeigt sich erfolgreiches Zusammenarbeiten nicht nur in 
der Qualität des fertigen Gebäudes, sondern schon im Vorfeld an zuver-
lässigen Absprachen mit allen am Bau Beteiligten, an eingehaltenen Termi-
nen, daran dass die Wünsche des Auftraggebers angemessen berücksichtigt 
und die Kosten eingehalten wurden usw. Das erfolgreiche Zusammen-
arbeiten zeigt sich schließlich an der Auftragslage des Büros und der Zu-
friedenheit aller Beteiligten. Und da sind viele zu nennen. Die Liste reicht 
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von den beteiligten Fachingenieuren, den Mitarbeiterinnen im eigenen 
Unternehmen bis hin zu den Grundstücksnachbarn am Bauplatz.

Lässt sich ein so konkretes Projekt wie Planung und Bau eines Gebäu-
des auf eine Initiative im freien Geistesleben, etwa eine Waldorfschule, 
übertragen? Ich denke, ja: Auch hier ist die ganz grundsätzliche Auseinan-
dersetzung mit den gemeinsamen Werten eine Voraussetzung für das Ge-
lingen. Diese Werte betreffen die pädagogischen Inhalte genauso wie die 
Form der Zusammenarbeit, aber insbesondere die Klarheit über Zuständig-
keiten und die Einhaltung von getroffenen Verabredungen. Außerdem ist 
auch hier die Anerkennung von Fähigkeiten des Einzelnen und die Über-
lassung von Zuständigkeiten, also das Delegieren von Aufgaben, unabding-
bar. Ein Schlüsselwort in diesem Zusammenhang ist das Vertrauen. Traue 
ich dem anderen etwas zu, bin ich bereit eine Aufgabe zu delegieren, dann 
ist mir klar, dass ich mich damit selbst heraushalten muss aus einem be-
stimmten Prozess und aus damit verbundenen Entscheidungen. Bin ich 
bereit, dies anzuerkennen? Diese Frage bewegt ein Architekturbüro genau-
so wie die Mitarbeiter einer Hofgemeinschaft oder die Betreiber eines  
Porzellan-Ladens, – wenn sie sich als »Unternehmer« auf eine Zusammen-
arbeit auf der Basis des freien Geisteslebens geeinigt haben. Die recht lichen 
und gesellschaftlichen Anforderungen machen die notwendigen Prozesse 
nicht einfacher. So benötigt jede Behörde Ansprechpartner in einem selbst-
verwalteten Betrieb. Hier gibt es gute Modelle in Institutionen, die Wege 
gefunden haben, den behördlichen Anforderungen zu genügen, ohne in-
tern starre hierarchische Strukturen einzuführen. Dabei wird vielfach ein 
neues Prinzip von Führung praktiziert, bei dem es allen am Projekt Betei-
ligten möglich ist, ohne Beschneidung ihrer Freiheit mitzuarbeiten. 

Zur Illustration für dieses Problemfeld soll das Aufgabenfeld eines Ge-
schäftsführers an einer Waldorfschule dienen. Er ist gemäß der Vereins-
satzung für die rechtlichen und wirtschaftlichen Belange der Schule ver-
antwortlich. Hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen kollegialer 
Selbstverwaltung des Lehrerkollegiums einerseits und der durch die Ver-
einssatzung gegebenen Verantwortung des Geschäftsführers. Hier muss die 
Führungsfrage geklärt werden. Die Diskussion darüber ist manchen Miss-
verständnissen ausgesetzt. So wird beispielsweise mitunter angenommen, 
dass Führung gleichzusetzen wäre mit einer unzulässigen Beschränkung 

Dreigliederung und Selbstverwaltung



89

des freien Geisteslebens oder es wird behauptet, dass nur auf einer basalen 
Ausführungsebene geführt werden dürfe. Beispielsweise wird vom Kollegi-
um akzeptiert, dass die Geschäftsführung Anweisungen an das Küchenteam 
erteilt, nicht aber, wenn sie bremsend interveniert, wenn neue Projekte im 
Kollegium geplant werden, die die finanziellen Möglichkeiten der Schule 
übersteigen. 

Auf den Flipcharts von Arbeitskreisen oder Bundesgremien (die im 
Rahmen von Klausuren deutschlandweit zu den unterschiedlichsten The-
men beschrieben werden) liest man allenthalben etwas von »dienender 
Führung«. Ich konnte noch nicht herausfinden, was genau damit gemeint 
ist. Es drängt sich mir die Frage auf, ob damit unterstellt werden soll, dass 
derjenige, der dient, vielleicht ein besserer Mensch sei als derjenige, der 
führt. Als Geschäftsführerin an einer Waldorfschule mit Kindergarten 
habe ich diese Unterscheidung nie ganz nachvollziehen können. Ich habe 
mich selbst immer als Mitglied mit spezifischen Kompetenzen innerhalb 
einer Gemeinschaft gesehen. Durch meine tägliche Anwesenheit über das 
ganze Kalenderjahr, durch meine Mitarbeit in den verschiedenen Delega-
tionen, durch mein Interesse am Schul- und Kindergartenbetrieb wurde 
ich zu einem »Wissensspeicher« – was die Abläufe und verabredeten Zu-
ständigkeiten angeht. Ich habe mir immer gewünscht, dass die »Stakehol-
der« in der Schulgemeinschaft sich dies zu Nutzen machen. Ist das mit 
»dienen« gemeint? Ich habe mir zu keiner Zeit eine Einmischung in die 
pädagogischen Entscheidungen des Kollegiums angemaßt, nicht bean-
sprucht auch ein Tafelbild zu malen oder den Satz des Pythagoras einer 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern zu erklären. Warum sollte umge-
kehrt der Geschäftsführung nicht ebenso eine eigene Verantwortlichkeit in 
ihrem Kompetenzbereich zugestanden werden? Ich fand die Arbeit in der 
Geschäftsführung immer dann am interessantesten, wenn genau diejeni-
gen Menschen zusammenkamen, die ein bestimmtes Projekt planten oder 
eine dezidierte Aufgabe zu lösen hatten. Wenn ich dann einen Beitrag dazu 
leisten konnte, war für mich das Ideal »Schule gemeinsam gestalten« er-
reicht.

»Freies Geistesleben meint also nicht, dass jeder in den Fachbereich des 
anderen hineinredet, sondern dass umgekehrt jeder beurteilen lernt, wo er bes-
ser dem anderen das Urteil überlässt …«, so Johannes Mosmann in »Was ist 
eine Freie Schule?« (2015).
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Damit nun zurück zu meinem Eingangsbeispiel vom bewegten Klassen-
zimmer: Eine Klassenlehrerin kommt begeistert von einer Fortbildungs-
veranstaltung zurück und berichtet dem Kollegium enthusiastisch von ei-
nem neuen pädagogischen Konzept für die ersten Schuljahre. Nun kann 
die Gemeinschaft dies als Chance nutzen und in Bewegung kommen. Es 
kann allerdings auch sein, dass der eine oder andere denkt, was geht mich 
das an? Das ist legitim und gehört zum Freiheitsgedanken dazu. An dieser 
Stelle zeigt sich, welche Haltung das Kollegium zum Thema Zusammen-
arbeit entwickelt hat. Die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
keit können hierbei leitend sein: Es ist die Freiheit jeder Schulgemein-
schaft sich auf neue pädagogische Wege einzulassen oder dies nicht zu tun. 
Wenn dann alle betroffenen Personen involviert wurden, um Vorausset-
zungen abzuklären, Folgen einzuschätzen, Kosten zu ermitteln und Exper-
tenwissen hinzugezogen wurde, haben auch Gleichheit und Brüderlichkeit 
ihre angemessene Beachtung gefunden.

Das heißt selbstverständlich nicht, dass alle alles machen, sondern dass 
jeder, der eine Aufgabe zugesprochen bekommen hat, mit den Kollegen 
zusammenarbeitet, deren Wissen und Kompetenzen ihm bei der Erfüllung 
der Aufgabe helfen können.

Die Entscheidung wird im besten Fall tatsächlich durch die verant-
wortliche Person selbst getroffen. Nur sie hat sich über den eben beschrie-
benen Prozess voll urteilsfähig gemacht und trägt die Verantwortung.

Die verschiedenen aufgeführten Beispiele machen deutlich, dass die Be-
weglichkeit im freien Geistesleben, die Rudolf Steiner von allen an den 
Waldorfschulen Beteiligten bereits vor 100 Jahren verlangte, ihre Bedeu-
tung für die Gegenwart nicht verloren hat. Im Gegenteil: sie wird in un-
serer heutigen Zeit, die durch das Individuum mehr und mehr geprägt ist, 
aktueller denn je und sie wird eine Herausforderung für jede Schulgemein-
schaft bleiben.
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Richard Landl

Qualitätsentwicklung in der selbstverwalteten Schule 
Zum Qualitätsverfahren für Unterricht  
im Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS)

Anmerkung der Redaktion: Der Autor hat in seiner Darstellung zur besseren 
Verständlichkeit das generische Maskulinum gewählt. 

Die Frage der Qualität des Unterrichts ist in erster Linie eine, die der Leh-
rer sich selbst zu stellen hat. Doch für die praktische Umsetzung, die 
Nachhaltigkeit und die Arbeit an den entstehenden Fragen ist das ganze 
Kollegium gefordert. Dieses muss in Eigenverantwortung sehen, dass es 
Wege zu einer kontinuierlichen Entwicklung findet und in der Schule ver-
ankert. Dazu soll das Qualitätsverfahren des Bundes die notwendigen Im-
pulse geben und innerhalb von zwei Jahren die Kollegen befähigen, ihre 
weitere Entwicklung der unterrichtlichen Qualität in eigener Verantwor-
tung kompetent fortzusetzen.

Aus einer Initiative verschiedener Waldorfschulen wurde in einem über 
einjährigen Entwicklungsprozess ein Verfahren ausgearbeitet, das der kon-
tinuierlichen Weiterentwicklung der individuellen Unterrichtsqualität die-
nen soll. Die praktische Erprobung wurde begonnen mit einer zweijäh-
rigen Projektphase ab Sommer 2008, an der drei Schulen aus den Regionen 
NRW und Hamburg beteiligt waren. Die gesamte Projektphase wurde 
wissenschaftlich begleitet, um das Verfahren optimieren und die Erkennt-
nisse für die Anwendung auf andere Schulen nutzen zu können. So konnte 
ab Sommer 2011 ein Angebot an alle Schulen gemacht werden, die an der 
Entwicklung ihrer Unterrichtsqualität interessiert sind. Es besteht in 
einem zweijährigen angeleiteten Verfahren, das ein Kollegium befähigen 
soll, danach ihre Qualitätsarbeit in eigener Verantwortung weiterführen zu 
können. 
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Von Beginn an war es ebenfalls ein Anliegen, das Verfahren in Bezug 
auf seine Stimmigkeit und Wirksamkeit durch eine akkreditierte Agentur 
zertifizieren zu lassen. Das erfolgte im Herbst 2012.

Eine neue Entwicklungsphase wurde dann im Herbst 2017 eingeleitet, 
indem das Verfahren bereits in den Anfangsjahren in neu gegründeten 
Schulen eingesetzt werden soll. Hierbei geht es um die Implementierung 
einer gemeinsam getragenen Unterrichts- und Schulentwicklung von Be-
ginn an, bei der auch Eltern mit einbezogen werden. 

Ein zukünftiger Entwicklungsschritt beim Ausbau des Verfahrens be-
steht darin, im Sinne einer Nachhaltigkeit des Qualitätsprozesses für die 
Schulen, die den angeleiteten Prozess beendet haben, weitere Angebote für 
eine Vertiefung und Auffrischung zu konzipieren.

Grundlegendes zum Qualitätsbegriff

Was bedeutet Qualität in der schulischen Bildung? Zur Beantwortung die-
ser Frage muss zunächst deutlich gemacht werden, was man unter Bildung 
verstehen will. Im vorliegenden Ansatz ist mit dem Begriff Bildung ein 
Vorgang gemeint, der sowohl den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkei-
ten der Heranwachsenden als auch die Entwicklung ihrer gesamten Per-
sönlichkeit umfasst. Die in jedem Schüler veranlagten Möglichkeiten sol-
len ihm bewusst werden und zur Entfaltung kommen können. Dazu wird 
nicht nur der Blick auf den begrenzten Zeitraum von Schule, sondern auf 
die gesamte Lebenszeit mit all ihren beruflichen und privaten Herausfor-
derungen gerichtet.

Was bedeutet vor diesem Hintergrund nun Qualität im schulischen 
Lernprozess? Zunächst stellt diese Frage eine deutliche Eingrenzung der 
Thematik dar, denn der Mensch lernt ununterbrochen, d. h. er ist in jeder 
Lebenssituation ein Lernender. Die Neurowissenschaft spricht davon, dass 
das Gehirn gar nicht anders kann als zu lernen, d. h. es analysiert jede Le-
benssituation daraufhin, was an Neuem in ihr lebt. 

Lässt sich Unterrichtsqualität messen? Grundsatz für das hier entwi-
ckelte Verfahren ist die Aussage: Qualität lässt sich nicht messen – sie lässt 
sich nur erzeugen! In der heutigen schulbezogenen Qualitätsdiskussion 
unterscheidet man üblicherweise zwei Blickrichtungen: Inputorientierung 
und Outputorientierung. Bei der Inputorientierung sind für einen guten 
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Unterricht die Bedingungen im System und in der Person des Lehrers do-
minierend. Die Schwierigkeit hierbei liegt darin, dass dabei nicht so leicht 
ein deutliches Bild davon entsteht, was die Schüler wirklich gelernt bzw. 
entwickelt haben. 

Bei der Outputorientierung beschränkt man sich demgegenüber in der 
Regel nur auf bestimmte schulische Leistungen, die einer (scheinbaren) 
Messbarkeit zugänglich sind. Dabei fallen viele Qualitäten weg, die nicht 
quantifizierbar sind. So sehr die Outputorientierung auch vergleichbare 
und eindeutige Ergebnisse ermöglicht, so verhilft sie nicht dazu, eine Aus-
sage zu machen, die im Sinn einer ganzheitlich verstandenen Bildung über 
sehr spezifische kognitive Leistungen hinausgeht. 

Aus den beiden Blickrichtungen ergibt sich, dass beide Gesichtspunkte 
für die Einschätzung von Unterricht notwendig sind. Ergebnisse der Out-
putorientierung können für die Betroffenen jedoch schnell dadurch zum 
Problem werden, dass sie in der heutigen Gesellschaft Lebenschancen ent-
scheidend bestimmen: die Prüfungsergebnisse legen die Art der Zugangs-
berechtigung für die beruflichen Bildungsmöglichkeiten fest.

Wie entsteht Qualität im Unterricht? 

Das eigentliche Unterrichtsgeschehen, das sich in der Interaktion zwischen 
Lehrer, Schüler und Stoff abspielt, wird von vielen äußeren Rahmenbedin-
gungen beeinflusst, oft auch eingeschränkt. Dazu gehören insbesondere 
Vorgaben wie Lehrpläne, Schulstrukturen, Lehr- und Lernmaterial, Prü-
fungsanforderungen usw. Auch das Schulgebäude, das Schulklima, die 
Schulführung, die Kollegialität, die Gestaltungsmöglichkeiten des Einzel-
nen, die Fortbildungsmöglichkeiten der Lehrer usw. zählen dazu. Für 
Schulen in freier Trägerschaft wirken diese Rahmenbedingungen nicht in 
gleicher Weise einschränkend wie für staatliche Schulen. Im ersten Schritt 
der Ausgestaltung des Qualitätsverfahrens wurden diese Bereiche bewusst 
ausgespart, um eine Konzentration auf die eigentliche Wertschöpfung im 
Unterricht zu erreichen. Sie lassen sich jedoch größtenteils durch die Inst-
rumente erfassen, die in den letzten Jahren für die Qualitätsentwicklung 
von Organisationen geschaffen worden sind.

Unterrichtsqualität kann nur entstehen, wenn der Lehrer selbst diese 
auch anstrebt und er bereit ist, seine Arbeit fortlaufend zu reflektieren. 

Qualitätsentwicklung in der selbstverwalteten Schule
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Dazu können durchaus Anstöße von außen kommen. Führen diese zur 
Selbstmotivation, können sie erfolgreich sein – tun sie das nicht, so wird 
Qualität auf Dauer nicht durch Druck von außen erreicht werden können. 
Eine weitere Erfahrung besagt: die gute Qualität meiner Arbeit von gestern 
ist zwar eine wertvolle Grundlage für heute, sichert sie aber nicht. Nur ein 
dauerhaftes Qualitätsstreben, d. h. der kontinuierlich reflektierte und stets 
neu gestaltete Prozess ist erfolgreich: Nur aus dem in der Vergangenheit 
Gelungenen wird kein guter Unterricht im Jetzt entstehen.

Guter Unterricht ist immer originär und authentisch; dazu braucht es 
Lehrer, die vom Stoff und der pädagogischen Arbeit begeistert sind. Doch 
wie ist es anzustellen, dass diese verbreitete Erkenntnis nicht nur ein leerer 
Appell bleibt? Dazu lohnt sich ein Blick auf die Erfahrungen von Schulen, 
die erst im Aufbau sind und noch viel Dynamik und Lebendigkeit zeigen. 
Schule und Lehrer sind in einem Entwicklungsprozess, der sie ständig mit 
neuen Anforderungen konfrontiert. Später müssen die Veränderungsmög-
lichkeiten bewusst aufgesucht werden. Dieses Bedürfnis kann nur von den 
am Bildungsprozess Beteiligten selbst kommen. 

Diese Erfahrungen zeigen, dass Qualität im Sinne einer ganzheitlichen 
Förderung und einer immer wieder erneuerten Motivation der Schüler nur 
dort entstehen kann, wo entwicklungsbereite und lernfähige Lehrer anzu-
treffen sind. 

Der zu Veränderung und Entwicklung bereite Lehrer entspricht dem 
inneren Wachstumsprozess des Schülers, und es ist diese gemeinsame Pro-
zessqualität, auf der sich ein Lehr-Lern-Verhältnis aufbauen kann. Als ele-
mentarer Grundsatz formuliert bedeutet das: Nur der sich selbst ent-
wickelnde und erziehende Lehrer kann Schüler erziehen und zur Ent-
wicklung motivieren.

Was lässt sich nun tun, um die eigene Motivation anzuregen, ohne nur 
auf einen äußeren Zwang zu reagieren? Der Ansatz des hier vorgestellten 
Verfahrens zielt auf die wechselseitige Impulsierung der Lehrerinnen und 
Lehrer eines Kollegiums; sie soll als zentraler Entwicklungsanstoß wirken. 
Dieser wird von außen, d. h. durch schulerfahrene Fachleute, unterstützt.

Besondere Bedeutung kommt der intensiven Vorbereitung des ganzen 
Kollegiums auf eine Beteiligung am Qualitätsverfahren zu. Widerstände, 
die vor allem durch Ängste verursacht werden, sollen abgebaut werden. 
Dazu ist es wichtig, dass das Verfahren für alle transparent ist und sowohl 
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in seinen internen wie externen Bereichen klare Rahmenbedingungen be-
inhaltet. 

Entwicklungsprozess des Verfahrens

Vertreter zahlreicher Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen äußerten im 
Jahr 2006 den Wunsch, ein gemeinsames Verfahren zur Entwicklung von 
Unterrichtsqualität zu konzipieren. Es war das Anliegen, direkt an der un-
terrichtlichen Qualität zu arbeiten und nicht von der System- oder Struk-
turebene der Schule aus anzusetzen. Dafür wurden Unterrichtsbesuche 
und daran anschließende Auswertungen als ein zentrales Element gesehen. 
So begann eine kleinere Gruppe von Kollegen mit der Entwicklungsarbeit 
und holte sich von einem großen Kreis von über 20 Schulen regelmäßiges 
Feedback. Die Entwicklungsphase dauerte über ein Jahr und endete mit 
dem Beschluss, ein Modellprojekt mit drei Schulen durchzuführen. Da 
dieses Verfahren nicht nur für NRW gedacht war, wurde neben zwei Schu-
len aus NRW eine weitere Schule aus Hamburg ausgewählt. Es begannen 
alle drei Schulen im Sommer 2008 und sie beendeten das Projekt im Som-
mer 2010.

Das gesamte Verfahren wurde wissenschaftlich begleitet und evaluiert, 
um einen kontinuierlichen Optimierungsprozess zu ermöglichen und die 
Übertragbarkeit auf weitere Schulen im Auge zu behalten.

Auch war von Beginn an das Anliegen, das Verfahren so zu gestalten, 
dass es von den verschiedenen Kultusbehörden für Waldorfschulen allge-
mein anerkannt werden kann. Dafür wurde als notwendig erachtet, dass 
nach erfolgreichem Modellversuch die Zertifizierung durch eine anerkann-
te Zertifizierungsagentur erfolgen sollte.

Die Elemente des Qualitätsverfahrens

Das Qualitätsverfahren baut auf drei Säulen auf, das sind innerkollegiales 
Arbeiten in Intervisionsgruppen, externe Hospitationen und interne Hos-
pitationen. Dazu wird von zwei Annahmen ausgegangen, die sich aus dem 
vorher Beschriebenen ergeben:
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1. Die Impulsierung eines individuellen Entwicklungsprozesses kann 
durch Austausch mit Gleichgesinnten und gleichermaßen Betroffe-
nen erreicht werden.

2. Objektivität und Nachhaltigkeit werden durch Anregungen und 
Spiegelung von außen (Fachleute außerhalb der eigenen Schule) er-
reicht. Es werden vom Lehrer selbst formulierte Verbindlichkeiten 
verabredet, die jedoch durch den Austausch mit Externen erst ihre 
Wirksamkeit entfalten.

Intervisionsgruppen

Intervisionsgruppen dienen der gegenseitigen kollegialen Beratung in 
Kleingruppen. Zur Vorbereitung auf die Arbeit in diesen Gruppen findet 
zunächst eine entsprechende Fortbildung für das gesamte Kollegium statt. 
Dabei werden Verfahren der Gesprächsgestaltung besprochen und einge-
übt. Außerdem werden Bedingungen für das Gelingen eines fruchtbaren 
Gesprächsprozesses erarbeitet. Ein wesentliches Element dabei ist der kol-
legiale Austausch auf Augenhöhe – unabhängig z. B. von Alter und Erfah-
rung. Wechselseitig soll durch Teilnahme an den Fragen und Problemen 
der anderen Verantwortung für diesen Prozess übernommen werden. Dazu 
teilt sich das Kollegium in Gruppen auf, die über einen längeren Zeitraum 
regelmäßig zusammenarbeiten. Die Gruppen umfassen in der Regel vier 
bis fünf Personen. 

Folgendes Verfahren hat sich dabei bewährt: In jeder Gruppe sollen 
möglichst unterschiedliche Vertreter von Lehrern (bezogen auf Fächer, un-
terrichtete Jahrgangsstufen, Geschlecht) vertreten sein. Diese Zusammen-
stellung ganz verschiedener Perspektiven wird gezielt angestrebt.

Die Gruppen treffen sich jeweils vierzehntäglich oder nach eigener Ver-
teilung, so dass eine bestimmte Gesamtzahl der Treffen pro Jahr erreicht 
werden kann. Dafür wird eine Zeitstunde im Rahmen der wöchentlichen 
Konferenzarbeit angesetzt, um durch die Arbeit in Intervisionsgruppen 
keine zusätzliche zeitliche Belastung für das Kollegium entstehen zu lassen.

Die Vorgehensweise ist dergestalt, dass jeweils ein Kollege eine Falldar-
stellung (exakte Schilderung einer selbst erlebten Situation) in kurzer und 
lebendig, bildhafter Form vorträgt. Dabei kann es sich um jede Form von 
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schulischer Alltagssituation handeln, die dem Lehrer zur Frage oder zum 
Problem geworden ist. Nach festen Gesprächsschritten versuchen die üb-
rigen Teilnehmer der Gruppe, die vorgetragene Situation von verschie-
densten Standpunkten aus zu beleuchten, sowie Einschätzungen und Lö-
sungen zu formulieren. 

Der betroffene Lehrer kann sich durch die Diskussion seiner Kollegen 
anregen lassen und gibt am Ende des Prozesses einen Rückblick darauf, 
welche neuen Erkenntnisse er gewonnen hat und welche Anregungen hilf-
reich waren. In der Zeit davor kann er sich ganz dem Gespräch der Kolle-
gen widmen, ohne dass er selbst dazu beitragen muss. 

Die Augenhöhe in diesen Gesprächsgruppen ergibt sich unter anderem 
auch dadurch, dass reihum jeder aus der Gruppe einen Fall darstellt und 
diskutieren lässt, und damit nimmt jeder einmal die verschiedenen Rollen 
im Intervisionsprozess wahr.

Externe Hospitationen

Eine Gruppe von externen Fachleuten besucht in regelmäßigen Abständen 
die Schule. Sie setzt sich zusammen aus sowohl im Unterricht als auch in 
der Mentorierung erfahrenen Lehrern, die entweder in Schulen oder Semi-
naren noch tätig sind oder sich bereits im Ruhestand befinden. Diese ha-
ben ihre Qualifikation dadurch nachgewiesen, dass sie an einer Mentoren-
schulung in der Praxis teilgenommen haben, bei der sich jeder einzelne 
Mentor einer Supervision stellt. 

Die externen Hospitationen finden zweimal im Jahr statt. Es erfolgt ein 
Unterrichtsbesuch mit anschließendem Auswertungsgespräch. Am Ende 
des Gespräches werden die wesentlichen Gesprächsergebnisse zusammen-
gefasst und daraus vom Unterrichtenden eine Zielformulierung schriftlich 
festgehalten. Diese dient als Grundlage für den nächsten Unterrichtsbe-
such. Eine wesentliche Anforderung an diese Gespräche ist, dass sowohl 
die Stärken eines wahrgenommenen Unterrichtes gewürdigt als auch seine 
Schwachpunkte deutlich und nachvollziehbar herausgearbeitet werden. 
Dabei ist entscheidend, dass es dem externen Mentor gelingt, eine weitge-
hend angstfreie und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre herzustellen. 
Das entscheidende Ziel einer solchen Hospitation ist, dem betroffenen 
Lehrer dazu zu verhelfen, Stärken und Schwächen selbst zu erkennen und 
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damit die daraus sich ergebenden eigenen Entwicklungsfelder festlegen zu 
können. Die entscheidende Wirkung des Gespräches sollte immer so sein, 
dass der Lehrer sich angeregt fühlt, sein positives Potenzial in Zukunft 
noch gezielter einzusetzen und an klar umrissenen Stellen Veränderungen 
vorzunehmen. Im Weiteren sollen auch gemeinsam beispielhaft Wege ge-
sucht werden, wie Verbesserungen im Unterricht erzielt werden können 
und welche Hilfen dem Betroffenen dafür zur Verfügung stehen oder ge-
schaffen werden müssen. Nur wenn es in einem Nachgespräch gelingt, die 
Selbstmotivation für einen Veränderungsprozess anzuregen, können dau-
erhaft Erfolge erreicht werden. Die Vertraulichkeit ist dafür eine entschei-
dende Grundlage.

Die Dauer eines Nachgespräches sollte mindestens eine Zeitstunde be-
tragen. Die Ergebnisse der externen Hospitation können auf Wunsch des 
Lehrers auch in den Intervisionsgruppen gemeinsam besprochen und 
mögliche Hilfen und Realisierungen dort gesucht werden. Durch die Hos-
pitation eines anderen Kollegen aus der Gruppe besteht auch die Möglich-
keit, das Ergebnis der externen Hospitation zu bestätigen oder zu relativie-
ren.

Interne Hospitationen

Im Weiteren ist vorgesehen, dass innerhalb der Intervisionsgruppe wech-
selseitig Unterrichtsbesuche stattfinden. Dafür ist es hilfreich, im Vorfeld 
Erfahrungen durch die externen Hospitationen zu gewinnen, um die 
Möglichkeiten eines Entwicklungsgespräches kennenzulernen. Die Nach-
besprechungen der wechselseitigen Hospitationen können entweder im 
Zweiergespräch oder in den Intervisionsgruppen vorgenommen werden, 
wobei auch hierbei ein vorher verabredeter Gesprächsverlauf einzuhalten 
ist. Auch zu dieser Tätigkeit wird eine Fortbildung durchgeführt, die die 
Kollegen vor allem auf das entwickelnde Gespräch vorbereitet, das dem 
hospitierten Kollegen Hilfe bei der Selbstreflexion und dem Finden seines 
individuellen pädagogischen Ansatzes bietet.
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Die Steuerungsgruppe des Kollegiums

Aus dem Kollegium wird eine Gruppe von ca. drei Lehrern gebildet, die 
den Qualitätsprozess begleiten und organisieren. Zu ihren Aufgaben zäh-
len die folgenden Bereiche:

- Nachhalten der Arbeit der Intervisionsgruppen

- Organisation der externen Hospitationstage

- Planung von Konferenzrückblicken, Auswertungen und Erfah-
rungsaustausch

- Ansprechpartner für die Schulgemeinschaft in allen das Verfahren 
betreffenden Fragen

- Ansprechpartner für die externen Mentoren.

Vereinbarung mit der Schule

Die im Vorfeld dargestellten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
für den Ablauf werden in einer Vereinbarung zwischen der Schule und den 
vom BdFWS beauftragten Verantwortlichen festgehalten. Damit soll eine 
möglichst große Klarheit, Transparenz und Verbindlichkeit geschaffen 
werden. Außerdem ist es für beide Seiten hilfreich, in einem Prozess, der 
über zwei Jahre geht, die genauen Absprachen auch jederzeit wieder einse-
hen zu können. Die Vereinbarung mit einer Instanz außerhalb der Schule 
ist gleichzeitig für diese eine Hilfe, die Verabredungen einzuhalten. Es ist 
für die Schule möglich, an dieser Stelle eigene Wünsche und Anforderun-
gen einzubringen und diese auch verbindlich festzuhalten.

Prozessbegleitende Evaluation beim Modellprojekt

Bei der Konzeptionierung des Modellprojekts zur Qualitätsentwicklung 
wurde als wichtiger Bestandteil eine wissenschaftliche Begleitung des ge-
samten Prozesses einschließlich einer umfassenden Evaluation am Ende 
des Vorhabens vorgesehen. Die erforderlichen Arbeiten wurden vom Insti-
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tut für empirische Sozialforschung der Alanus Hochschule in Alfter/Bonn 
durchgeführt.

Dazu wurden Gespräche mit den Steuerungsgruppen der Schulen und 
einzelnen Kollegen durchgeführt, sowohl unter Teilnahme der externen 
Mentoren als auch ohne diese. Die Evaluation am Ende des Prozesses er-
folgte über Fragebögen und über Gruppeninterviews mit der jeweiligen 
Steuerungsgruppe der Schule.

Die Bereiche des Fragebogens lassen sich in folgende Felder gliedern: 

- Fragen zur persönlichen Motivation der beteiligten Lehrer

- Getrennte Rückmeldungen zu den drei Elementen des Verfahrens

- Fragen zu der Gesamtwirkung des Projektes

- Fragen zur Vernetzung der Projektkomponenten

- Offene Fragestellungen zu diesen Feldern

- Personenbezogene Daten. 

Aus den drei Modellschulen lagen insgesamt 80 Fragebögen für die Aus-
wertung vor, d. h. 90,9 % aller am Verfahren beteiligten Lehrerinnen und 
Lehrer hatten einen Fragebogen ausgefüllt. Die im Folgenden abgebilde-
ten Tabellen zeigen jeweils nur eine Auswahl der bearbeiteten Items.

Bei der persönlichen Motivation für die Teilnahme an dem Projekt 
wurde am häufigsten die Qualitätsverbesserung des eigenen Unterrichtes 
genannt und die Erwartung von neuen Impulsen für die eigene Arbeit. 
Dass dieses Ziel weitgehend erreicht wurde, zeigt Tab. 1. 

(Vorgegeben war in den folgenden Tabellen bei allen Items eine 4-Punkte- 
Skala mit: trifft voll zu, trifft eher zu, trifft eher nicht zu, trifft gar nicht zu)
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Tabelle 1: Ergebnisse zum Unterricht

Alle Teilnehmer 
(N=80)

Ich habe durch die externen Hospitationen neue Pers-
pektiven für meinen Unterricht bekommen 

77,5 %

Die Besuche im Rahmen der internen Hospitation wa-
ren hilfreich

71,2 %

Die Ergebnisse der Intervision waren hilfreich für den 
Unterricht

63,7 %

Ein zu Beginn der Projektphase kritisch gesehener und am stärksten angst-
besetzter Bereich war mit den externen Hospitationen gegeben. Hier zeig-
te sich, dass die jahrelange Erfahrung der externen Mentoren zu einer 
weitgehenden Akzeptanz seitens der Lehrer geführt hat. Dabei war es von 
Bedeutung, dass in den Nachgesprächen der einzelne Lehrer sein professi-
onelles Tun nicht grundsätzlich infrage gestellt sah, sondern eine Wert-
schätzung erfuhr, und dass strenge Vertraulichkeit über die Unterrichtsbe-
suche und die Nachgespräche vereinbart worden war. Hilfreich war auch, 
dass in den Rückblickskonferenzen über die Erlebnisse bei Bedarf offen 
gesprochen werden konnte. Ein Übriges leistete die Freiwilligkeit der Teil-
nahme an den externen Hospitationen, die aber dennoch dazu führte, dass 
im Laufe des Verfahrens diese bei fast allen Kollegen stattfanden. Die Er-
gebnisse zu den externen Hospitationen zeigt Tab. 2.

Tabelle 2: Externe Hospitationen: Ergebnisse im Überblick

Schule 1 Schule 2 Schule 3

Positive Würdigung im Nachgespräch 87,0 % 86,2 % 92,9 %

Deutliche Beurteilung erhalten 82,6 % 82,8 % 85,7 %

Neue Perspektiven für den eigenen  
Unterricht

73,9 % 75,8 % 82,8 %

Der eigene Unterricht hat sich  
verbessert

73,9 % 65,5 % 64,3 %
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Man sieht aus den Ergebnissen, dass weitgehend ein positiver Gesprächs ab-
lauf möglich war und dennoch klare Aussagen zum Unterricht gemacht 
wurden. Der Gewinn für den eigenen Unterricht ist offensichtlich.

Ein weiteres Element der Vertrauensbildung im Kollegium stellt die Inter-
visionsarbeit in Gruppen dar. Die anfänglich geäußerten Bedenken gegen-
über einer zufälligen Zusammensetzung der Gruppen wurden sehr schnell 
überwunden. Durch das regelmäßige Beisammensein und den Auftrag, 
dass abwechselnd jeder eine Situation zu beschreiben hatte, entstand in 
recht kurzer Zeit ein starkes Vertrauen innerhalb der Gruppen. Außerdem 
befand sich jeder, der nicht Falldarsteller war, auch immer in der Situation 
des Zuhörenden, der sich in kurzer Zeit ein Bild einer konkreten Situation 
machen, diese einschätzen und mögliche Lösungen vorschlagen musste. 
Die Ergebnisse sind in Tab. 3 zusammengestellt.

Tabelle 3: Fragen zu den Intervisionsgruppen

Neben einem insgesamt positiven Trend zeigen die Ergebnisse jedoch sehr 
auffallende Unterschiede in Bezug auf den Erfolg der Arbeit. Diese Tat-
sache war bereits während des Verfahrens sichtbar geworden, so dass die 
Frage nach den Ursachen dieser großen Spannbreite sowohl innerhalb der 
Gruppen in der Einzelschule als auch unter den Schulen insgesamt eine 
große Bedeutung bekam. Das Ergebnis der Befragung am Ende zeigte, 

Schule 1 Schule 2 Schule 3

Neue pädagogische Erkenntnisse 
gewonnen

52,1 % 86,2 % 60,7 %

Gesprächsqualität ging über Konfe-
renzniveau hinaus

69,6 % 86,2 % 64,3 %

Ergebnisse waren fruchtbar für den 
Unterricht 

47,8 % 82,8 % 57,2 %

Das Gesprächs-Schema wurde 
eingehalten

46,5 % 69,0 % 50,0 %

Intervision als fester Bestandteil 
gewünscht

60,8 % 75,8 % 85,7 %
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dass eine starke Korrelation besteht zwischen der Einhaltung der vorgege-
benen Gesprächsformen und fruchtbaren Ergebnissen für den Unterricht 
des darstellenden Kollegen. Es wurde deutlich, dass eine Reihe von Grup-
pen sich schon nach kurzem nicht mehr an die Gesprächsformen hielt und 
damit die Gesprächszeit zu einem »netten« kollegialen Treffen wurde, ohne 
dass eine vertiefte Bearbeitung der Fragestellungen möglich wurde. Hier-
aus wird deutlich, dass die Einhaltung eines bestimmten Gesprächsab-
laufes mit der dazu notwendigen Disziplin jedes einzelnen eine Vertiefung 
und Intensität erst möglich macht, die deutlich über übliche Kollegen-
gespräche hinausgeht.

Nach dem Kennenlernen dieser beiden Elemente des Verfahrens war es in 
allen drei Schulen kein Problem, spätestens im zweiten Jahr mit den wech-
selseitigen Hospitationen der Kollegen innerhalb einer Intervisionsgruppe 
zu beginnen. Die Angst vor der Öffnung des eigenen Unterrichtes und 
dem Austausch darüber mit einem Kollegenkreis stellte zu diesem Zeit-
punkt des Verfahrens bei den meisten keine unüberwindliche Hürde mehr 
dar, siehe Tab. 4.

Tabelle 4: Fragen zu den internen Hospitationen

So zeigte sich bei allen Schulen, dass die internen Hospitationen als hilf-
reich erlebt wurden. Das gilt auch dann, wenn, wie dies bei einer Schule 

Schule 1 Schule 2 Schule 3

Besuche waren hilfreich 56,5 % 86,2 % 67,8 %

Ich konnte aus Beobachtungen lernen 56,5 % 86,2 % 64,7 %

Nachgespräche ergaben konkrete 
Anregungen

39,1 % 79,3 % 53,6 %

Ich konnte hilfreiche Anregungen 
geben

56,5 % 82,8 % 46,5 %

Nachgespräch hat stattgefunden 69,6 % 93,1 % 46,4 %

Interne Hospitationen als fester 
Bestandteil gewünscht

69,5 % 79,3 % 78,6 %
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der Fall war, das Nachgespräch nur von einer kleineren Gruppe als an-
regend erlebt worden war. Ähnliches zeigt sich bei einer anderen Schule, 
bei der in weniger als der Hälfte der Hospitationen überhaupt ein Nachge-
spräch stattgefunden hat. In beiden Situationen hat möglicherweise die 
bloße Tatsache einer Hospitation bereits einen Effekt ergeben. Rück-
blickend auf die Gesamtheit des Projektes wünschen sich dreiviertel der 
Lehrer an erster Stelle interne Hospitationen als festen Bestandteil des 
Schullebens. 

Aus den Antworten zu den Fragen zur Gesamtwirkung des Projektes zeigt 
sich insbesondere die positive Auswirkung des Projekts auf die Zusam-
menarbeit im Kollegium und die Verbesserung des Schulklimas, was zu-
nächst kein ausgesprochenes Projektziel gewesen war, dazu Tab. 5.

Tabelle 5: Fragen zur Gesamtwirkung des Projekts

Zusammenfassend lässt sich das Projekt in allen drei Schulen als erfolg-
reich bezeichnen. Insbesondere hat sich gezeigt, dass die Teilnahme am 
Verfahren einen sichtbar positiven Effekt auf die kollegiale Zusammen-
arbeit gerade auch in Bezug auf den eigenen Unterricht hatte. Die Lehrer 
erlebten darüber hinaus eine Verbesserung des Schulklimas. 

Evaluation bei den nachfolgenden Schulen

Seit 2011 wird das Verfahren allen Waldorfschulen in Deutschland angebo-
ten. Auch bei den nachfolgenden Schulen ist es erforderlich, dass eine 
sachgerechte Evaluation stattfindet. Diese kann allerdings nicht in der aus-
führlichen Form wie bei den Modellschulen durchgeführt werden. 

Schule 1 Schule 2 Schule 3

Schulklima hat sich verbessert 52,1 % 89,7 % 64,3 %

Neues Bild von Kollegen bekommen 74,7 % 89,7 % 57,1 %

Aufwand für das Projekt hat sich 
gelohnt

78,2 % 89,7 % 67,9 %
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Damit eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Verfahrens möglich 
ist, sind im Verfahren Rückmeldungen zu den durchgeführten Aktivitäten 
verankert. Dazu gehören Rückblickskonferenzen nach jeder Serie von ex-
ternen Hospitationen, bei denen die hospitierten Kollegen ihre Erfahrun-
gen mit der Arbeit zurückmelden. Außerdem sollen in der Gesamtlaufzeit 
von zwei Jahren mindestens zwei schriftlich dokumentierte Rückblicks-
konferenzen im Kollegium stattfinden. Zusätzlich findet regelmäßig ein 
Austausch zwischen der Steuerungsgruppe der Schule und dem externen 
Mentorenkreis statt. Am Ende des Verfahrens wird darüber hinaus anhand 
eines Fragebogens anonym ermittelt, wie die Kollegen die einzelnen Ele-
mente des Verfahrens individuell erfahren haben. Dazu werden sowohl 
quantitative wie auch qualitative Fragen gestellt. Der Fragebogen ist ein 
Auszug aus dem für das Modellverfahren entwickelten Fragebogen, was 
einen Vergleich der Ergebnisse ermöglicht.

Die Auswertung wird vom Institut für Sozialforschung der Alanus 
Hochschule vorgenommen. Ihre Ergebnisse werden als Power-Point-Prä-
sentation erstellt und den Schulen für ihren internen Rückblick zur Verfü-
gung gestellt. Der Mentorenkreis des Verfahrens seinerseits bearbeitet die 
Ergebnisse in seiner jährlichen Klausurtagung.

Es hat sich bisher gezeigt, dass die Ergebnisse – bei allen Unterschieden 
zwischen den Schulen – im Wesentlichen dieselben Tendenzen zeigen wie 
die bereits im Modellverfahren ermittelten.

Wenn alle Bedingungen des Verfahrens seitens der Schule erfüllt wur-
den, stellt der BdFWS ein abschließendes Zertifikat aus.

Zertifizierung

Im Herbst 2012 wurde der Zertifizierungsprozess durch Erteilung des Zer-
tifikats für das Qualitätsverfahren abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 
arbeiteten schon mehrere Schulen mit dem entwickelten Verfahren. Es 
handelt sich um eine Produktzertifizierung auf der Grundlage der Norm 
DIN/EN 45011:1998 und DIN EN ISO/IEC 17021:2006, die von der  
SocialCert-GmbH, München durchgeführt wurde. Dem ging eine inten-
sive Arbeit voraus, zu der zwei Workshops gehörten, an denen das Qua-
litätsteam des Bundes und Vertreter der Schulen des Modellprojektes be-
teiligt waren und die beendet wurde durch ein Audit in einer der 
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Modellschulen. Es wird dabei zertifiziert, dass die Ziele des Verfahrens mit 
den angebotenen Mitteln erreicht werden können. Durch regelmäßige Au-
dits wird die weitere Gültigkeit des Zertifikats gesichert. Die Rück-
meldungen aus den Audits stellen neben den Rückmeldungen der Schulen 
einen wesentlichen Teil der internen Qualitätsarbeit des Mentorenteams 
des Bundes dar.

Darüber hinaus – aber ganz unabhängig vom Qualitätsteam des Bun-
des – kann jede Schule für sich ein Zertifikat erwerben, das bestätigt, dass 
die Schritte des Verfahrens sorgfältig durchgeführt worden sind. 

Angebot für aufbauende Schulen

Aufgrund einer Initiative der Gründungsberatung im BdFWS wird zurzeit 
ein Modellprojekt durchgeführt, das das Qualitätsverfahren bereits in der 
Aufbauphase einer Schule in den ersten drei Jahren erproben soll. Gerade 
die Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem pädagogischen Felde und 
die qualifizierte Besprechung auftretender Probleme und die gemeinsame 
Suche nach Lösungen könnte in besonderem Maße in einer Aufbausitua-
tion hilfreich sein. Daran werden sich drei bis fünf Schulen im Aufbau 
beteiligen, die mit einer finanziellen Förderung unterstützt werden. Auch 
bei diesem Modellversuch wird es eine wissenschaftliche Begleitung geben, 
die von der Alanus Hochschule durchgeführt wird.

Angebot zur Nachhaltigkeit 

Um nach Beendigung des Verfahrens nach zwei Jahren zu ermitteln, wie 
die beteiligten Schulen an ihrer Unterrichtsqualität auf Grundlage der er-
worbenen Fähigkeiten weiterhin arbeiten, wurde ein Fragebogen entwi-
ckelt, der an alle Schulen verteilt wurde, bei denen das Ende des begleite-
ten Verfahrens länger als zwei Jahre zurückliegt. Auch hier wird nach 
Vorliegen der Ergebnisse eine qualifizierte Auswertung erfolgen. Auf dieser 
Grundlage sollen Angebote für die Schulen entwickelt werden, die eine 
Vertiefung der Elemente des Verfahrens und eine Neuimpulsierung der 
Qualitätsarbeit anstreben.
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Z U R  WA L D O R F P Ä D A G O G I K 

Martyn Rawson

Sieben Lernprozesse:  
Ein Beitrag zur Waldorf-Lerntheorie (Teil 1)

Was bedeutet Lernen eigentlich und wie lernen Kinder und Jugendliche in 
der Schule? Die Antwort auf diese zentrale Frage ist komplexer als man 
vielleicht denkt und hängt natürlich auch davon ab, was man unter Lernen 
versteht. Im Kontext der Waldorfpädagogik verstehe ich Lernen als trans-
formativen Prozess. Damit ist Lernen auf jeden Fall mehr als die bloße 
Internalisierung und Verarbeitung von Information und der Erwerb von 
Wissen und Können. Ziel dieses Aufsatzes ist es, das Lernen im Kontext 
einer Waldorf-Lerntheorie genauer zu erforschen und in die Erkenntnis-
theorie Rudolf Steiners einzuordnen. 

Kriterien einer Lerntheorie

Die Anthropologin Jean Lave1 hat drei Kriterien für eine vollständige 
Lerntheorie formuliert, die meines Erachtens für dieses Vorhaben sehr 
hilfreich sind. 

- Erstens muss eine Lerntheorie das ontologische und erkenntnisthe-
oretische Verhältnis von Mensch zur Welt erläutern. Wie kommen 
wir zur Erkenntnis und was sagt uns der Vorgang über das Verhält-
nis des Menschen zur Welt? Ist Lernen das Aufnehmen von fertigen 
Fakten oder ein In-Beziehung-Treten, eine Beteiligung und ein 
Mitschaffen? Dazu gehört die Frage nach der Beziehung des Indivi-
duums zur Gesellschaft. Lernt man, um die Teilhabe an den beste-
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henden Strukturen zu ermög lichen oder lernt man auch, damit 
man diese Strukturen unter Umständen verändern kann? Wie ist es 
mit der kritischen Selbstbildung? 

- Zweitens muss eine Lerntheorie das telos oder die Richtung der Ver-
änderungen erklären, die durch das Lernen verursacht werden. Wo-
hin und wozu führt das Lernen? Das heißt, unter anderem, welche 
Lernziele gibt es, wer bestimmt sie, wie wird das Lernen evaluiert? 

- Als Drittes müssen wir uns fragen, welche Lernmechanismen es 
gibt: Wie genau wird eigentlich gelernt? 

Für die Beurteilung einer Lerntheorie gilt es somit zu prüfen, ob alle drei 
Aspekte integriert und kohärent miteinander verbunden werden. Auf un-
seren Unterricht bezogen müssen wir uns fragen, ob das telos und die Lern-
mechanismen dem erkenntnistheoretischen Ansatz der Waldorfpädagogik 
entsprechen oder ob wir in der Praxis pragmatisch von den Lernmechanis-
men ausgehen, die anscheinend funktionieren? 

Eine Korrespondenz zwischen Lebensprozessen und Lernprozessen

Bei der Übersetzung und Überarbeitung des Buches Zur Unterrichtsgestal-
tung im 1. – 8. Schuljahr an Waldorf/Rudolf Steiner Schulen (1996) stieß ich 
im letzten Kapitel auf folgende Idee: »Aus der anthroposophischen Men-
schenkunde ergeben sich sieben Lernprozesse, welche eine Metamorphose 
der sieben Lebensprozesse sind« (1996, S. 270, in der neuen Ausgabe des 
Buches, 2016, auf Seite 383 /4). Die Autoren, Thomas Stöckli und Heinz 
Zimmermann, fügten hinzu, »durch eine eingehende Prüfung der Arbeits-
hypothese könnten vielleicht ganz neue Einsichten sowohl in den Gesamt-
bau des Lehrplanes als auch in die dazugehörigen Lernschritte für das Kin-
desalter gefunden werden«. Ich nahm diese Aufgabe an und veröffentlichte 
19992 in England einen Artikel dazu. Seitdem habe ich Lernen aus unter-
schiedlichen Perspektiven in der Praxis erforscht, z. B. in der Unterrichts-
vor- und -nachbereitung, durch Rückmeldungen zum Lernen, durch die 
Bewertung von Lernen, die Feststellung von Lernergebnissen, mit Blick 
auf das biographische Lernen und anhand der Frage nach der Rolle des 
Lernens in der Evolution der Menschheit. 

Sieben Lernprozesse: Ein Beitrag zur Waldorf-Lerntheorie
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In diesem Artikel beschreibe ich sieben Lernprozesse, die zu einem 
vollständigen Lernen gehören und die eine erkenntnistheoretische Basis 
haben, die in Steiners Grundschriften verankert ist. Es handelt sich um ein 
Lernen, das als eine nachhaltige Verwandlung des ganzen Menschen, in 
Leib, Seele und Geist, verstanden wird und die nicht allein durch biologi-
sche Reifeprozesse oder als bloße Anpassung erklärt werden kann.3 Somit 
hängt Lernen eng mit Identität und mit der Entwicklung der Person zu-
sammen. Da jeder vollzogene Akt des ganzheitlichen Lernens den Men-
schen in seiner Beziehung zur Welt und zu sich selbst verändert, ist Lernen 
ein Werden und daher der Antrieb der Entwicklung.

Das, was uns im Leben widerfährt und das, was wir wahrnehmen, erle-
ben wir als Erlebnis. Bei der Verarbeitung verwandeln wir das Erlebnis in 
Erfahrung und Erfahrungen verändern uns. Das ist im Grunde der Lern-
vorgang. So beschreibt Peter Loebell (2017) Lernen als einen Prozess des 
Erfahrenerwerdens. Die Qualität des Lernens hängt mit der Intensität des 
Erlebens und mit der Art der Verarbeitung der Erfahrungen in Fähigkeiten 
zusammen. 

Die Idee der Korrespondenz zwischen den sieben Lebensprozessen ist 
komplex. Sie geht von der Idee aus, dass die Lebenskräfte, die unseren 
Organismus aufbauen und erhalten, in verwandelter Form die Basis der 
höheren seelischen Entwicklung sind. Es sind diese Kräfte, die beim Ler-
nen aktiv werden. Sie sind in den Sinnesprozessen tätig, die gewisserma-
ßen unsere Verbindung zur Welt schaffen. In einem Vortrag vom 4. 10. 1919, 
nur wenige Wochen nach den Vorträgen zur Allgemeinen Menschenkun-
de, beschreibt Steiner den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der 
Bildekräfte in den ersten drei Jahrsiebten und der Entwicklung der Fähig-
keiten der Intuition, Inspiration und Imagination. Die Kräfte des Ge-
dächtnisses bzw. die Erinnerungskräfte stehen in Zusammenhang mit den 
Kräften der Verdauung. So sind z. B. die Kräfte, die ein Stück Brot in eine 
Form umwandeln, die unserem Leib und Leben dient, scheinbar physi-
scher Natur, obwohl es in Wirklichkeit übersinnliche Kräfte sind. Und 
diese übersinnlichen Kräfte sind dieselben, die wir anwenden, wenn wir 
uns erinnern. 

Interessanterweise verwendet Steiner das Bild des Brotes nochmals in 
den Vorträgen über die meditativ erarbeitete Menschenkunde4, um das 
kontemplative Lernen der Lehrperson zu charakterisieren. Durch das Auf-
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nehmen und die meditative Verarbeitung der Menschenkunde werden 
Kräfte freigesetzt, die zur unmittelbaren pädagogischen Intuition führen. 
So schlägt Steiner eine Brücke zwischen einer materialistischen und einer 
idealistischen bzw. geistigen Sichtweise. Im physischen Prozess offenbart 
sich das Geistige. Der Mensch ist in die Welt eingebettet, geistig wie leib-
lich: »um uns herum breitet sich die Sinneswelt aus, die Sinneswelt und 
die Welt, in der wir arbeiten, die Welt in der auch unser soziales Leben 
liegt: die breiten sich um uns herum aus«5. An dieser Stelle macht Steiner 
ein Tafelbild das zeigt, dass es sowohl übersinnliche Erkenntniskräfte als 
untersinnliche Willenskräfte gibt, die im Menschen wirksam sind und die 
in der Sinnestätigkeit wirken. Nach Steiner sind die untersinnlichen Wil-
lenskräfte Kräfte der Erde, später Kräfte der Atmosphäre und Sonne, aktiv 
im Lernprozess. Die Erkenntniskräfte haben ihre Quelle im Kosmos.  

Wenn wir im Unterricht alles direkt erklären, Steiner spricht vom An-
schauungsunterricht, entwickelt sich beim Kinde kein weiteres Interesse. 
Wenn wir aber so unterrichten, dass die Kinder etwas aufnehmen, was sie 
noch nicht voll verstehen, wirken die Kräfte dieser Erfahrungen im 
menschlichen Organismus noch Jahrzehnte später weiter. Das sind die 
fruchtbarsten Momente der Schulzeit, weil der Mensch später, mit zuneh-
mender Reife, das herausholen kann, was in seinem Wesen noch weiter 
schlummert. Das, was das junge Kind dazu bringt aufzunehmen, was es 
noch nicht versteht, ist die Wärme der Begeisterung der Lehrperson. Das 
Kind nimmt etwas auf, »was über sein Verständnis hinausgeht, bloß aus 
der sich übertragenden Begeisterungsfähigkeit des Lehrers; dann versteht 
das Kind, was es aufgenommen hat, noch nicht, wie man im trivialen Le-
ben sagt. Aber was es aufgenommen hat in seinem zehnten Jahre, erinnert 
sich der Erwachsene im dreißigsten Lebensjahr. Er erlebt es wieder. Jetzt ist 
er reif geworden, versteht das was er herausholen kann aus den Tiefen sei-
nes Gemütes, was er dazumal nur aus der Begeisterung aufgenommen hat 
[...] das ist dasjenige, was, wiedererlebt, Lebenskräfte gibt« (S. 41). Steiner 
kritisiert an dieser Stelle das, was er Norm-Pädagogik nennt. Eine Pädago-
gik, die vorbestimmt, was erlebt und gelernt werden soll und wie Lehrkräf-
te zu unterrichten haben; die die jungen Menschen schon als zukünftige 
Arbeiter im bestehenden Wirtschaftssystem betrachtet. 

So steht der Mensch unbewusst eingebettet in die materielle und geis-
tige Welt. Unsere Sinnesorgane werden aus den Gesetzmäßigkeiten ihrer 
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jeweiligen Weltmodalität gebildet – Sehen aus der Lichtwelt, Hören aus 
der Tonwelt. In Anthroposophie – Ein Fragment, spricht Steiner6 von einer 
»hinter der Sinnenwelt liegenden anderen Welt, die nicht selbst sinnlich 
wahrgenommen werden kann, aus welcher sich aber die Sinnenwelt wie 
aus einem hinter ihr liegenden Daseinsmeer erhebt« (Steiner 1978, S. 18). 
Die Organe werden aus diesem »Daseinsmeer« gebildet und es »ergießen 
sich die Strömungen dieser Welt in jene Brunnen, die in den Sinnesorga-
nen liegen, so dass der Mensch aus diesen Brunnen für sein Seelenleben 
schöpfen kann« (ebenda). Obwohl sie differenzierte Modalitäten haben, 
stammen diese Kräfte aber aus einer geistigen Einheit, der das Ich auch 
angehört. Als geistiger Kern des Menschen ist das Ich in die Weltenkräfte 
und Zusammenhänge eingebettet. Das Ich ist daher in der Lage, die ver-
schiedenen Sinneswahrnehmungen wieder in einer Gesamtwahrnehmung 
des Objektes zusammenzufügen. Diese Lebensvorgänge entstammen, ähn-
lich wie die Sinnesorgane, einer übersinnlichen Lebenswelt.

Die in der Natur erkennbaren biologischen Prozesse des Stoffwechsels, 
Wachstums, der Reproduktion und so weiter – in Kürze alles, was zum 
Kreislauf des organischen Lebens gehört – haben diese biologischen Funk-
tionen auch im menschlichen Organismus. Sie haben auch eine Art Lern-
charakter. Die Natur wächst, reproduziert sich und entwickelt sich in der 
Zeit – wir nennen das Evolution bzw. mit Blick auf ein Leben Ontologie 
oder Entwicklung. Die Vorgänge der Evolution ermöglichen, dass Orga-
nismen an die sich verändernden Umweltbedingungen angepasst werden 
(ob durch neo-darwinistische Mechanismen oder durch andere holisti-
schere Prozesse, ändert nichts an dieser Tatsache). Beim Menschen bewir-
ken die Lebensvorgänge in verwandelter Form den Lernprozess, der in der 
beseelten Leiblichkeit verankert ist.

Der beseelte Leib (d. h. die Leiblichkeit, die durch Sozialisierung, Ler-
nen und Bildung geprägt wird) ›lernt‹, indem er Erfahrungen bewahrt. 
Nach Steiners Schilderung in der Theosophie7 bewahrt die Leiblichkeit ihre 
Erfahrungen im Gedächtnis. Dazu gehört im Lebensleib die Bildung von 
Gewohnheiten sowie von Handlungsabläufen, Sprache und gelerntem 
Verhalten. Das Gedächtnis ist aber nicht nachhaltig, es verändert sich im 
Laufe der Zeit. Erfahrungen dagegen werden dauerhaft bewahrt, indem 
der Geist – das Ich – die »Früchte« der Erfahrungen in Fähigkeiten ver-
wandelt. Genauer gesagt, der Geist (das Ich) »entnimmt (dem Gedächtnis) 
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nur die Kraft zu einer Erhöhung seiner Fähigkeiten. So geht gewiss kein 
Erlebnis ungenützt vorüber: Die Seele bewahrt es als Erinnerung, und der 
Geist saugt aus ihm dasjenige, was seine Fähigkeiten, seinen Lebensgehalt 
bereichern kann. Der Menschengeist wächst durch die verarbeiteten Erleb-
nisse« (S. 54). Unsere Leiblichkeit vermittelt der Seele Erlebnisse, die zu 
Erfahrungen verarbeitet werden, je nachdem, wie relevant und wichtig die 
Erlebnisse sind. Aus diesen einverleibten Erfahrungen wird eine Kraft ent-
nommen, die zur Substanzbildung der Fähigkeiten dient. Die Fähigkeiten 
sind dauerhaft mit dem Geist verbunden. Das heißt, das Ich wächst durch 
die Fähigkeiten, die sogar als Dispositionen sein Verhältnis zur Welt 
grundsätzlich ändern. Wenn ich fähig bin zu lesen und schreiben, ändert 
sich mein Bewusstsein und das Verhältnis zur Welt in bedeutender Weise 
– was z. B. durch einen Blick auf die Kulturgeschichte der Menschheit 
deutlich sichtbar wird. 

Der Lernvorgang

Schauen wir den Lernvorgang genauer an. In Steiners Schilderung in An-
throposophie – Ein Fragment 8, begegnen die Kräfte, die durch die Sinnes-
organe aus der Welt in den Menschen hineinströmen, den Kräften, die aus 
dem Lebensleib von innen zu den Organen strömen. Durch diese Begeg-
nung entstehen Bilder in der Seele. Beide Kräfte – die von innen und die 
von außen kommenden – haben ihre Quelle in der Einheit der geistigen 
Welt. Die einen kommen direkt aus der Welt, die anderen werden vermit-
telt durch unsere Leiblichkeit. Die Lebenskräfte gestalten, vor allem zeit-
lich, die Verarbeitung der Sinneseindrücke und bewahren diese in der 
Form von Gedächtnis, Gewohnheiten, Dispositionen und schließlich Fä-
higkeiten. Der ganze Lernvorgang, von der Wahrnehmung zur Befähi-
gung, spiegelt die Lebensvorgänge im menschlichen Organismus und in 
der Natur.

Dieser Ansatz im Hinblick auf die Lernprozesse hat zu fruchtbaren An-
wendungen in der anthroposophischen Heilpädagogik, Kindergarten-
pädagogik, Therapie und in der Erwachsenenbildung geführt, während er 
in der Schulpädagogik weniger bekannt ist. Im Allgemeinen wird die Kor-
respondenz folgendermaßen interpretiert:
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1. Atmung – wahrnehmen, beobachten und bewusst aufnehmen

2. Erwärmung – sich verbinden, erwärmen, emotional nachspüren

3. Ernährung – verarbeiten, verdauen, bewegen

4. Absonderung – individualisieren

5. Erhaltung – erhalten, erinnern und üben

6. Wachstum – pflegen und verwandeln

7. Reproduktion – kreative Ideen bilden, Neues erschaffen.

Die Verwandlung der Lebensprozesse in Lernprozesse ist ein recht kom-
plexes Thema, auch deswegen, weil die Vorgänge, die Steiner beschreibt, 
oft übersinnlichen Charakter haben und von daher der normalen wissen-
schaftlichen Forschung nicht zugänglich sind. Deswegen ist es mein Anlie-
gen, Brücken zwischen der anthroposophischen Menschenkunde und den 
heutigen Humanwissenschaften zu schlagen, um so die Praxis besser zu 
verstehen. Die hier beschriebenen Lernprozesse beziehen sich auf beide 
Quellen.

Ich schildere sieben idealtypische Lernvorgänge, die zum Lernen in der 
Schule gehören. Diese müssen dann in konkrete Lernsituationen, in den 
unterschiedlichen Altersstufen, Fächern und lokalen Situationen, über-
setzt werden. Sprachlich erscheint es mir sinnvoll, dabei zwischen Erlebnis 
(was unmittelbar erlebt wird) und Erfahrung (wie man die Erlebnisse ver-
arbeitet) zu unterscheiden. 

Die Lernvorgänge sind:

1. partizipieren, aufnehmen und erleben

2. vergessen

3. sich erinnern, mitteilen, analysieren und Begriffe bilden

4. sich verbinden

5. anwenden und üben

6. Fähigkeitsbildung
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7. Neues hervorbringen / Verwandlung.

Das Ziel dieser Darstellung besteht darin, ein diagnostisches Modell zu 
entwickeln, dass es uns als Lehrkräfte ermöglicht, Lernprozesse besser ver-
stehen, gestalten, begleiten, bewerten und erforschen zu können. 

Anmerkung der Redaktion:
Im zweiten Teil der Darstellung (LR 110) werden die sieben Lernprozesse im 
Einzelnen dargestellt und konkret erläutert.

Anmerkungen
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le, die in der Vorbereitung ist. Teile davon sind schon in englischer Sprache 
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F A C H P Ä D A G O G I S C H E  B E I T R Ä G E 

Beate Spehr-Bechinger

Eurythmie – Bewegung verbindet1

Einleitung

2013 erschien das preisgekrönte Theaterstück »Die Netzwelt« von der texa-
nischen Autorin Jennifer Haley. Seit 2015 wird es in verschiedenen deut-
schen Theatern aufgeführt.

Das Stück spielt auf zwei Ebenen: im sogenannten Refugium, einem 
Ort in der Netzwelt, und in einem Verhörraum, der die reale Welt reprä-
sentiert. Wir erfahren, dass sich in der realen Welt nur noch die Aller-
reichsten ein kleines Stückchen Rasen oder gar einen Baum leisten kön-
nen. Die Natur ist zerstört und die Menschen leben fast ausschließlich in 
der Netzwelt. So lange sie sich in der Netzwelt aufhalten, schließen sie 
ihren wie leblos zurückbleibenden Körper an ein Stromnetz an, um ihn 
vor dem Zerfall zu retten. Im Refugium scheint die Welt in Ordnung: 
Dort gibt es wunderbare Landschaften und scheinbar glückliche Men-
schen.

Dass das Refugium ein Ort ist, in dem sich pädophile, oftmals in Ge-
waltorgien ausartende Phantasien scheinbar folgenlos ausleben lassen, 
wird den Zuschauerinnen und Zuschauern erst nach und nach vor Augen 
geführt.

Dieses Stück zeigt eine Welt, in der nicht nur die natürlichen Lebens-
grundlagen zerstört sind, sondern auch die Beziehungsfähigkeit des Men-
schen verloren gegangen ist. 
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Ähnlich wie nach dem Lesen anderer Dystopien fragt man sich nach 
dem Besuch dieses Theaterstückes: Was von dem Dargestellten ist dunkels-
te Zukunftsvision und was davon ist bereits Realität?

Der Zusammenhang dieser dystopischen Vision unserer erweiterten 
Gegenwart mit dem Anliegen der vorliegenden Darstellung, Eurythmie als 
Form der Weltbegegnung durch Bewegung zu beschreiben, wird im weite-
ren Verlauf deutlich werden.

Entstehung der Eurythmie

Vor etwas mehr als 100 Jahren, im Januar 1912, erhielt die 18-jährige Lory 
Smits ihre erste eurythmische Unterweisung durch Rudolf Steiner.

Im Dezember hatte ihre Mutter, Clara Smits, ein Gespräch mit Steiner, 
bei dem es um den Berufswunsch ihrer Tochter ging. Diese wollte eine 
Gymnastikausbildung absolvieren. Steiner gab zu bedenken, dass man 
auch eine Gymnastik auf anthroposophischer Grundlage erlernen könne 
und erklärte sich gerne bereit, Lory darin zu unterweisen.

Damit begann sich eine neue, spirituelle Bewegungskunst zu entwi-
ckeln, die sich nicht an den physischen Bewegungsmöglichkeiten orien-
tiert, sondern auf den Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen basiert. 

An diesen Anspruch knüpfen sich einige Fragen, die Eurythmistinnen 
und Eurythmisten ein Leben lang begleiten können und die immer wieder 
von verschiedenen Seiten beleuchtet werden können.

Im Zentrum steht zunächst die Frage:
Was sind Merkmale des Lebendigen? 

- Leben entwickelt sich, es beruht auf Veränderung (Evolution)

- Leben findet in Zusammenhängen statt, jedes Organ »weiß« von 
dem anderen und ist vom andern abhängig, es bildet Systeme

- Leben vollzieht sich in Rhythmen, folgt rhythmischen Prozessen

- Leben bringt neues Leben aus sich hervor, es ist kreativ

- Leben bildet Gestalt: ein Organismus bildet aus sich heraus eine 
Gestalt. Die Form leitet sich aus der Funktion her.

- Leben vollzieht sich in der Zeit

Eurythmie – Bewegung verbindet
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Ein wesentlicher Fragenkomplex betrifft daher den Aspekt der Zeit.2

Meistens erleben wir Zeit als etwas von der Vergangenheit in die Zu-
kunft Fließendes: die dahinströmende Zeit. Wir können Zeit aber auch 
von der Zukunft auf uns zueilend erleben. Wenn wir ein Ziel oder einen 
Wunsch haben, beziehen wir uns auf etwas, was sich in der Zukunft ereig-
nen mag und erleben daher die Zeit als auf uns zukommend. Dieser As-
pekt hat eine ganz andere Qualität, die mit Erwartung, mit Unsicherheit 
und mit Offenheit zu tun hat. In unserem Erleben nehmen wir zwei Ver-
laufsrichtungen der Zeit wahr – zwei Zeitenströme mit ganz unterschied-
lichen Qualitäten. 

Wie nehmen wir Zeit in der Lebenswelt des Pflanzlichen wahr?

Damit sich die Pflanze entwi-
ckeln kann, muss das Samen-
korn im Mineralreich der Erde 
eingebettet sein. Außerdem 
braucht es Licht, Wärme, 
Wasser und Insekten; es 
braucht den seinen Lebensbe-
dingungen entsprechenden 
Zusammenhang.

Einerseits entwickelt sich die 
Pflanze aus der Vergangenheit 
in die Zukunft. 

Andererseits können wir den 
Eindruck haben, sie entwickelt 
sich aus der Zukunft in die 
Vergangenheit. Denn der ganze 
Baum, der sich allmählich 
entwickelt, ist potenziell bereits 
im Samenkorn enthalten. 

Fachpädagogische Beiträge
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Die nicht sinnlich wahrnehmbare Gestaltungskraft ist am stärksten, wenn 
die Erscheinung am kleinsten ist. Die Erscheinung entfaltet sich in der 
Zeit – in der dazwischen liegenden Zeit. Auf dieses Kontinuum zwischen 
den Erscheinungsformen sei nun das Augenmerk gelenkt.

Leben spielt sich als ein Kontinuum zwischen den Erscheinungsformen 
ab. Es ist das verbindende Element.

Bewegen im Element der Zeit

Wie lässt sich dieses Prinzip auf das eurythmische Bewegen übertragen?
Normalerweise bewegen wir uns von Ort zu Ort. Wie wir an einen Ort 

gelangen, ist unwesentlich. Der Weg, der Prozess wird nicht beachtet. In 
der Eurythmie achten wir hingegen vor allem auf den Prozess. Und wir 
üben, einerseits auf den Weg zu achten, auf die Spur, die wir zurücklassen, 
und uns andererseits vom Ziel aus zu bewegen, indem wir mit dem Be-
wusstsein schon am Ziel sind und uns vom Ziel wie gerufen fühlen. 

Bewegen wir uns im Medium des Lebendigen, so bewegen wir uns aus 
einer Ganzheit, die Vergangenheit und Zukunft umschließt. Dafür braucht 
es einen ständigen rhythmischen Ausgleich zwischen diesen beiden Polen.

Für Zuschauerinnen und Zuschauer wird die Zeit anschaulich, das 
Nacheinander aufgehoben, der Raum wird transformiert und des Neben-
einanders enthoben.

Dies können die Bewegenden nur aus der Präsenz ihres Ichs realisieren.  
Aus dem linearen Zeitverlauf wird das Erlebnis der Gleichzeitigkeit: Wir 
sind in Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen anwesend.

Eurythmie – Bewegung verbindet
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Was wir heute in der Kultur der Achtsamkeit pflegen, nannten die alten 
Griechen den Kairos, den Gott des erfüllten Augenblicks. Er ist nicht der 
Gott der messbaren, getakteten Zeit, sondern des gelebten Momentes.

Ute Guzzoni beschreibt dieses Phänomen folgendermaßen: 

»Es ist das Leben selbst, das alltägliche Leben, das im Augenblick und 
nur im Augenblick erfahrbar und ergreifbar wird.« 3

Vom Einzelnen zum Wir, vom Zentrum zur Peripherie

Eurythmie kann einzeln oder in der Gruppe ausgeführt werden. In der 
Pädagogik, in sozialen Arbeitsfeldern und als Bühnenkunst ist es immer 
ein Gruppengeschehen. Erst wenn sich zwei oder mehr Menschen bewe-
gen, spielt viel mehr eine Rolle, was sich zwischen ihnen ereignet, wie der 
Raum zwischen ihnen gestaltet wird, als die Intentionen der Einzelpersön-
lichkeiten. 

Und je mehr Menschen sich miteinander bewegen, desto weiter dehnt sich 
das Bewusstsein aus, um die ganze Gruppe zu umschließen. Der Einzelne 
wird Teil einer Ganzheit. Wenn man Eurythmie sieht, fragt man sich 
manchmal: Woher kommt es, dass sich alle so schnell bewegen und doch 
keiner an den anderen anstößt? Das wird durch das ausgedehnte »Zusam-
menhangs-Bewusstsein« möglich, durch das sich der einzelne als Teil das 
gesamten Organismus »weiß«. 

Auch im täglichen Leben hängt mehr davon ab, was sich zwischen den 
Menschen ereignet als von den Belangen der Einzelpersönlichkeit – sehr 
deutlich wird das beispielsweise an den Beziehungen zwischen Kollegen 
oder zwischen Lehrern und Schülern.
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In der Eurythmie kommunizieren wir über die Bewegung und schaffen 
so Verbindungen zum anderen und zur ganzen Gruppe.

Sprache

Gewöhnlich kommunizieren wir über die Sprache. Sprache hat sehr viel 
mehr mit Bewegung zu tun, als uns bewusst ist.

Die unbewussten Bewegungen beim Sprechen und Zuhören haben ins-
besondere der Begründer der Kinesik, Condon, und nach ihm viele weite-
re Vertreter dieser Forschungsrichtung untersucht. Condon fand heraus, 
dass beim Sprechen nicht nur die Muskeln der unmittelbaren Sprachwerk-
zeuge aktiv sind, sondern dass die gesamte Körpermuskulatur beim Spre-
chen und Zuhören beteiligt ist.4

Die allermeisten Bewegungen finden allerdings im Kehlkopf statt. Un-
tersuchungen zeigen, dass der Kehlkopf beim Sprechen viele 1000 Muskel-
bewegungen pro Minute vollbringt. Es sind die schnellsten und differen-
ziertesten Bewegungen im ganzen Organismus.5

Eurythmie kann unter diesem Gesichtspunkt als die Übertragung die-
ser Kehlkopfbewegungen auf die gesamte menschliche Gestalt betrachtet 
werden.

Um eine sprachliche Komposition wie die eines Gedichtes auszu-
drücken, zergliedern wir die Sprache in ihre einzelnen Elemente: in Rhyth-
mus, Reim, Melodie usw. und untersuchen die Qualität der einzelnen 
Wörter und Laute.

In vielen Kulturen gab es vor der Entstehung der Schrift eine lange 
Phase der ausschließlichen Mündlichkeit. Allmählich entwickelte sich 
dann vielfach eine Bildschrift, aus der sich Symbole herausschälten, aus 
denen wiederum zum Schluss abstrakte Zeichen entstanden.

Auf diese genetische Weise wird bis heute in den ersten Klassen der 
Waldorfschulen das Schreiben gelernt: Am Anfang steht die Erzählung. 
Aus der Erzählung entsteht ein Bild. In diesem Bild erscheint andeutungs-
weise ein einzelner Laut. Aus dem Bild wird der Laut als Buchstabe heraus-
geschält. Die Erzählung und das Bild mögen nicht willkürlich gewählt 
werden, sondern stehen in qualitativer Übereinstimmung zu dem betref-
fenden Laut, so dass beispielsweise bei einem B das Volle, Runde, Einhül-
lende ins Bild gebracht wird und bei dem M das Weiche, bei einem K das 
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Kantige, Konturierte, Klare usw. Der zeichenhafte Buchstabe, der am 
Ende übrigbleibt, hat sich ganz aus seinem umfassenden bildhaft-narrati-
ven Zusammenhang herausgelöst, der eigentlich zu jedem Laut gehört. 

In der Eurythmie knüpfen wir an diesen Kosmos, aus dem der Laut 
hervorgeht, wieder an. Dem Zeichen wird wieder Leben eingehaucht.

Wir schließen damit an die bewegende, formschaffende Seite der Spra-
che an.

Die Lyriker und zum Teil auch die Prosaisten tun das ebenfalls. Sie 
fügen der Sprache wieder das hinzu, was ihr als reiner Informationsträger 
genommen wurde.

Sehr viele Gedichte arbeiten mit Naturbildern; beispielsweise:

»Es war als hätt der Himmel, die Erde still geküsst
Dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst ...«6

Diese Naturbilder sprechen uns an. Es ist, als ob wir durch die Sprache der 
Dichter einen anderen Zugang zur Natur gewönnen, als begönne die Na-
tur zu uns zu sprechen. Wir können dadurch bemerken, dass uns die Na-
tur weit mehr angeht, als dass wir sie bloß schön finden! 

Wenn man viel mit den eurythmischen Gesten arbeitet, kann sich die-
ses Gefühl, »als begönne die Natur zu uns zu sprechen« ebenfalls einstel-
len.

Im Laufe eines langwährenden eurythmischen Übungsprozesses nimmt 
man immer mehr die formschaffenden Bewegungstendenzen und nicht 
mehr nur die sichtbaren Formen wahr – die gleichen Bewegungstenden-
zen, die unserer Sprache zugrunde liegen:

»die Natur ist stumm – sie lässt den Menschen sprechen. Der Mensch 
löst in der Eurythmie der Natur die Zunge.« 7

Eine Schülerin einer 10. Klasse drückte dieses Erlebnis folgendermaßen 
aus:

»Durch die Eurythmie bekommt man nochmal einen anderen Bezug zu 
den Kräften, die man in und um sich hat.« 8
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Zugang zum »inneren Menschen«

Wird beispielsweise ein Gedicht eurythmisch gestaltet, so geht es nicht um 
die einzelnen Lautbewegungen, sondern um ein wirklich bewegtes Spre-
chen. Entscheidend hierbei sind die Übergänge, in denen eine Bewegung 
aus der anderen hervorgeht. Jede Bewegung gleicht einem Lebensprozess: 
Sie hat eine Entstehungsphase, ein Aufblühen und ein Vergehen.

Innerhalb dieses Lebensprozesses kann sich jedoch eine immense 
künstlerische Freiheit entfalten. Der künstlerische Prozess im Medium der 
Poesie beispielsweise verlangt, sobald er angestoßen ist, ein dauerndes Be-
fragen, Abtasten und Neufassen der einzelnen Wörter oder Formulierun-
gen. Die Wörter verändern sich, indem sie befragt und innerlich bewegt 
werden. Man lernt sie in ihrer Veränderbarkeit, Offenheit und Wandel-
barkeit kennen. 

An einem uns zunächst Fremden, etwa einem Gedicht oder einem  
Musikstück, schulen wir unser Empfinden. Was wir seelisch-geistig dabei 
erleben, kehrt sich in der Bewegung wieder nach außen. Das Seelische 
prägt sich in unseren belebten Leib ein, indem es den Gesetzmäßigkeiten 
des Lebendigen entspricht. 

Im Alltag sind unsere Bewegungen vom Physischen bestimmt. Sie sind 
der Nützlichkeit unterworfen. Lässt man sein Seelisches den Bewegungen 
des ätherischen Menschen folgen, so wird der »innere Mensch« dadurch 
vom Zweckmäßigen befreit. Steiner beschreibt diesen Zusammenhang so:

»Darüber aber, dass nicht der Zweck dieser äußeren Bewegung da ist, 
kommen gerade die Gebärden, die also aus dem Ätherleib hinausgeholt 
werden, in der Eurythmie zutage […] Macht man nun diesen ätheri-
schen Menschen ganz frei und fragt ihn, was er bei diesem oder jenem 
in der Welt empfindet, und lässt man das dann in den physischen Leib 
frei ausfließen, so kommt das Gegenteil von dem zustande: die durch 
nichts gehemmte Bewegung des inneren Menschen.« 9

Der österreichische Dirigent Nikolaus Harnoncourt äußert sich zur Be-
deutung der Kunst folgendermaßen:

»Die Kunst und mit ihr die Musik ist ein wesentlicher Bestandteil des 
menschlichen Lebens, sie ist uns geschenkt als Gegengewicht zum Prak-
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tischen, zum Nützlichem zum Verwertbaren. – Es leuchtet mir ein, was 
manche Philosophen sagen: dass es die Kunst […] ist, die den Menschen 
zum Menschen macht. Sie ist ein unerklärliches Zaubergeschenk, eine 
magische Sprache.« 10

Durch das empfindende Einfühlen wird unser Inneres belebt, in Schwin-
gung gebracht und ein Zugang zur eigenen Gefühlswelt ermöglicht.

Wir kommen mit uns und mit der uns umgebenden Welt in Kontakt. 
Wir werden zu mitfühlenden Wesen – und vielleicht auch zu Lehrern, die 
sich in die Stimmungslage einer Klasse einfühlen können und dementspre-
chend unterrichten.

Auch die eigenen Lebensfragen und biographischen Signaturen lassen 
sich nur mit der Stimme des Herzens finden.

Eine Studierende des Kasseler Lehrerseminars reflektiert ihre eurythmi-
schen Erfahrungen wie folgt:

 »[...] Dies führt bei mir zu einem tiefen inneren Erleben und hat mich 
angeregt achtsamer zu sein. Und dies nicht nur bezüglich der Musik, 
sondern auch der inneren Stimme in mir, meines Körpers und den an-
dern Menschen gegenüber.«

Alles, was durch die eurythmischen Übungen angeregt, gefördert und er-
schlossen werden kann, stellt sich nicht »automatisch« ein, sondern hängt 
von der persönlichen Bereitschaft, von dem Sich-Einlassen-Können ab. In 
der Pädagogik ist der Schlüssel dazu die Beziehung zwischen Lehrern und 
Schülern.

Der eurythmische Bewegungsansatz, der einer Ganzheit entspringt, 
pendelt immer zwischen zwei gegensätzlichen Polen: innen und außen, bei 
sich sein und gleichzeitig bei der ganzen Gruppe, Schwere und Leichtig-
keit, Anspannung und Lösung.

Wird dieser Wechsel in einen guten Ausgleich gebracht, entsteht ein 
harmonischer Fluss, entsteht ein guter und gesunder Rhythmus, entsteht 
»Eurythmie« – »eu«: gut, harmonisch, »Rhythmus«: Fließen

In diesem Sinne kann eine Mathematikstunde durchaus eu-rhythmisch 
sein und eine Eurythmiestunde ist nicht per se eu-rhythmisch.
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Eurythmieunterricht an der Waldorfschule

Ein übergreifendes Ziel des Waldorflehrplans besteht darin, dass der 
Mensch seinen Leib als Instrument ergreifen lernt und seine Innerlichkeit 
ausbilden sowie sein Denken an den Phänomenen der Welt entzünden 
und frei entwickeln kann – ein Entwicklungsvorgang, der sich von außen, 
von der Peripherie, nach innen und vom Zentrum wiederum zur Periphe-
rie vollzieht! 

Als eine Art Gegenbild zu diesem Erziehungsansatz kann man Michael 
Hanekes 2017 erschienenen Film »Happy End« betrachten, dessen Motto 
folgendermaßen lautet:

»Rundherum die Welt und wir mittendrin, blind.«11

Ein Motto für das pädagogische Ideal der Waldorfschule könnte umge-
kehrt lauten:

»Rundherum die Welt und wir mittendrin, sehend, fühlend, handelnd!«

Die Übung: »Ich denke die Rede«12

Eine eurythmische Übung, an der die praktische Relevanz dieses Weltbe-
zuges deutlich werden kann, ist die Übung: »Ich denke die Rede«. Sie kann 
von Erwachsenen jeden Alters, also durchaus auch von Schülerinnen und 
Schülern der zwölften Klasse, geübt werden. 

Es handelt sich um sechs geometrische Stellungen: 
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1. Ruhige Ausgangsstellung: Man bildet ein großes Kreuz mit seiner 
Gestalt, dadurch ergibt sich ein Mittelpunkt, ein Zentrum

2. Die Arme werden auf Kehlkopfhöhe angehoben, das rechte Bein 
bewegt sich nach außen; (Aktivität von innen nach außen)

3. Die Arme werden auf Herzhöhe gesenkt, das linke Bein geht nach 
außen, die Aktivität geht in Ruhe über.

4. Die Arme und Beine gehen weit nach außen. 

5. Die Arme werden auf Haupthöhe gesenkt, die Fußstellung wird 
wieder enger. 

6. Die Arme werden parallel nach oben gestreckt und die Beine stehen 
geschlossen.

Fasst man diese sechs Stellungen zusammen, so ergibt sich eine Gliederung 
des Umkreises. 
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Ich trete im Durchführen dieser Übungsfolge ganz bewusst nacheinander 
in unterschiedliche Verhältnisse zu dem »Außen«, zur Peripherie: In den 
ersten drei Stellungen geht die Bewegung ganz deutlich von innen nach 
außen, in der vierten gibt es eine Umstülpung: Von nun an nehme ich den 
Bewegungsansatz von der Peripherie zum Zentrum hin. Und am Ende 
bringe ich Außen und Innen in Korrespondenz, in ein Gleichgewicht.

Steiner ordnet jeder dieser Stellungen einen Satz zu. Die Sätze zu den 
ersten drei Stellungen lauten folgendermaßen:

1. Ich denke die Rede.   
2. Ich rede.    
3. Ich habe geredet.

»Die Rede« ist hier in einem sehr umfassenden Sinn gemeint und der gan-
ze Vorgang als Vollzug einer Handlung zu verstehen. 

In der Mitte dieser aus drei Schritten bestehenden ersten Übungs-
etappe haben wir die Handlung selbst (»Ich rede«). Vor ihr liegt die Besin-
nung (»Ich denke die Rede«), anschließend an sie die Reflexion (»Ich habe 
geredet«). In dieser Übungsetappe wird der Dreischritt vollzogen, der je-
dem bewusst intentionalen Handlungsakt zugrunde liegt und der auch 
den Vorgang des Unterrichtens strukturieren sollte: Vorbereitung, Durch-
führung, Nachbereitung.

In der Nachbereitung, bei der ich die Tat reflektiere und auch seelisch 
nachklingen lasse, bemerke ich, was ich hätte besser machen können. Ich 
gleiche das Ergebnis mit meinen eigenen Ansprüchen ab. Und indem der 
Wunsch in mir aufkeimt, die Handlung besser, stimmiger ausführen zu 
wollen, nehme ich Kontakt zu meinem Wesenskern auf, jenem »höheren« 
Menschen, den Friedrich Schiller auch als den »idealischen Menschen« be-
zeichnet. Dieser Entwicklungsschritt entspricht der vierten Stellung der 
Eurythmieübung, der Steiner folgenden Satz zuordnet:

4. Ich suche mich im Geiste. 

Diesem Aufschwung zum Geistigen folgt als Entwicklungsanforderung, 
die eigenen Ansprüche mit dem Jetzt-Zustand zu verbinden und ins 
Gleichgewicht zu bringen. Die entsprechenden Sätze zu den letzten beiden 
Stellungen der Eurythmieübung lauten:
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5. Ich fühle mich in mir.  
6. Ich bin auf dem Wege zum Geiste, zu mir. 

Der Mensch, der dieser Übung obliegt, spricht sich selbst als ein sich stän-
dig weiter entwickelndes Wesen, als einen Werdenden an. Jeder der Sätze 
beginnt mit dem Wort »Ich«. Das »Ich« ist der Dreh- und Angelpunkt, die 
transformierende Instanz.

In dieser eurythmischen Übung wird die Bewegung zur Meditation 
und die Meditation wird Bewegung. 

Schlussgedanken

Ausgegangen ist die vorliegende Darstellung von der erschreckenden Zu-
kunftsvision, die Jennifer Haley in dem Drama »Netzwelt« vor uns aus-
breitet.

Haley beschreibt in diesem Stück Menschen, die sich aus der natürli-
chen und sozialen Welt, die sie zuvor zerstörten, zurückgezogen haben. 
Die Fragen und Probleme dieser realen Welt blenden sie aus und überlas-
sen sie sich selber, indem sie schrittweise in die tote, virtuelle Welt auswan-
dern. Die Menschen in Haleys »Netzwelt« sind nicht mehr fähig, zu rea-
len, lebendigen anderen Menschen eine tragfähige Beziehung aufzubauen.

Haleys Dystopie ist mehr als bloße Science-Fiction. Das digitale, wel-
tumspannende Netz ist bereits ein Teil unserer heutigen Wirklichkeit. Es 
gibt aus dieser kein Zurück mehr, die Lösung kann nicht darin bestehen, 
einfach alle Geräte abzuschalten. Aber wir können neben dem allum-
fassenden digitalen Netz noch andere Netze weben. Wir benötigen Netze, 
die aus Lebensvollzügen entstehen, die Verbundenheit zu uns selber, zu 
anderen Menschen und der uns gegebenen Welt schaffen – die die Welt 
ebenso zu einem »Du« werden lassen wie den anderen Menschen.

Das Zusammenspiel der verschiedenen Fächer der Waldorfpädagogik 
zielt auf die Entstehung eines Netzwerks dieser Art und die Eurythmie 
webt auf ihre Weise auch an ihm mit.

In folgender Abbildung13 sehen wir dieses Netz des lebensvollen Ver-
bunden-Seins versinnbildlicht.
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Die Lebensströme scheinen aus der Mittelfigur (dem Menschen) wie Na-
belstränge in zwei Richtungen heraus zu wachsen. Zugleich ist die Figur 
von »Lebensbäumen« umhüllt. In diesen Bäumen finden Vögel und Insek-
ten Heimat.

Unser Wissen ist unendlich! Wir haben vom Baum der Erkenntnis 
reichlich gegessen. Heute geht es darum, das Lebendige so zu verstehen, 
dass wir in der Lage sind, es zu schützen. 

Der blinde Schriftsteller und französische Widerstandskämpfer gegen 
die Nationalsozialisten, Jacques Lusseyran, schildert, wie die Substanz des 
Lebens im Angesicht des Todes auf dem Krankenlager zu einem sehr inti-
men Erlebnis für ihn wurde:

»Habe ich gesagt, der Tod war schon bei mir gewesen? Habe ich es ge-
sagt, so war das allerdings ein Irrtum. Krankheit, Schmerz, ja, aber 
nicht der Tod. Im Gegenteil – das Leben, erstaunlicherweise das Leben, 
hatte ganz von mir Besitz ergriffen. Ich hatte noch nie so intensiv ge-
lebt.

Das Leben war eine Substanz in mir geworden. Sie drang mit einer 
Kraft, die tausendmal stärker war als ich, in meinen Käfig ein. Sie 
bestand nicht aus Fleisch und Blut – oh, gewiss nicht! – nicht einmal 
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Anmerkungen

1 Der vorliegende Text ist eine überarbeitete Fassung eines Vortrages im Rahmen 
der durch das Kasseler Lehrerseminar für Waldorfpädagogik veranstalteten 
internationalen Ostertagung 2018.

2 Zum Folgenden vgl. Ute Guzzoni, Weile und Weite,  Freiburg/München 2017. 
Weitere wesentliche Anregungen hierzu verdanke ich auch Ursula und Heinz 
Zimmermann.

3 Ute Guzzoni, Weile und Weite, Freiburg/München 2017, S. 75.
4 Vgl. Rainer Patzlaff, Sprache das Lebenselexier des Kindes, Stuttgart 2017.
5 Vgl. Eric Heinz Lenneberg, Biologische Grundlagen der Sprache, Suhrkamp 

1972.
6 Joseph Eichendorff, Mondnacht.
7 Rudolf Steiner, GA 277, Dornach/Schweiz 1980, S. 189.
8 Aus einer schriftlichen Reflexion einer Schülerin über ihren Eurythmieunter-

richt.
9 Rudolf Steiner, GA 277, Dornach/Schweiz 1980, S. 346.
10 NZZ 28./29. 1. 2006, Abdruck einer Rede des Dirigenten Nikolaus Harnon-

court anlässlich des Mozartjahres.
11 DIE ZEIT, Interview mit Michael Haneke, 29. 9. 2017.
12 Rudolf Steiner, GA 279, Dornach/Schweiz 1979, S. 247 – 250. 
13 Sogenannte »Vogelfänger-Schale«, ionische Schale, Louvre, um 550 v. Chr.
14 Jacques Lusseyran, Das wiedergefundene Licht, München 1989, S. 258/259.

aus einer Idee. Sie kam wie eine hell schimmernde Welle, wie eine Lieb-
kosung von Licht, auf mich zu. Ich konnte sie jenseits meiner Augen, 
meiner Stirn, jenseits meines Kopfes wahrnehmen. Sie berührte mich, 
schlug über mir zusammen; ich ließ mich auf ihr treiben. Aus der Tiefe 
meines Erstaunens stammelte ich Namen […]

Ich sog an dieser Quelle. Und dann trank ich, noch und noch! Die-
sen himmlischen Fluss wollte ich nicht lassen!«14
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Klaus Rohrbach

»Gebirgskreuz« und »Gebirgsspirale« 
Hinweise zu einem Motiv des Geographieunterrichts  
der 8. und 9. Klasse

In den Lehrplan-Anregungen zum Geographieunterricht der 9. Klasse 
(Richter S. 372) spielt das sogenannte »Gebirgskreuz der Erde« als Thema 
eine wichtige Rolle. Nun wird dieses Motiv der sich in Europa und Asien 
in west-östlicher und in Amerika in nord-südlicher Richtung erstrecken-
den Hochgebirge auch bei der 8. Klasse erwähnt, allerdings eher beiläufig 
(Richter S. 368).

Rudolf Steiners Hinweise in den Konferenzen

Beide Angaben beziehen sich ursprünglich auf Anregungen, die Rudolf 
Steiner 1919 und 1920 in den »Konferenzen mit den Lehrern der Freien 
Waldorfschule in Stuttgart« (GA 300/1 – 3) formuliert hat. Dass er für die 
8. und 9. Klasse jeweils einzelne gleiche oder ähnliche Themen nennt, ist 
ein pädagogisches Prinzip, da nun in der beginnenden Oberstufe die schon 
bekannten Phänomene neu und unter erweiterten Gesichtspunkten be-
trachtet und beurteilt werden sollen; dieses Prinzip findet sich nicht nur in 
der Geographie, sondern auch bei Themen anderer Fächer, zum Beispiel 
Deutsch (Goethe und Schiller), Geschichte (Neuzeit), Biologie (Skelett) 
usw.

Die Hinweise zum Geographieunterricht der 8. Klasse findet man in 
der Konferenz vom 28. 9. 1919 (GA 300/1, S. 85 – 88). Da solle man »den 
Kindern zunächst die Schichtenbildung zum Bewußtsein bringen« und 
»ihnen einen Begriff beibringen, wie die Alpen entstanden sind« (S. 85), 
also die Bildung eines typischen Falten- und Deckengebirges. Dann solle 
der Blickwinkel erweitert werden auf die zwei Hochgebirgszüge, die Stei-
ner hier als »Wellen« bezeichnet, nämlich »den ganzen von den Alpen aus-
gehenden Komplex behandeln: Pyrenäen, Alpen, Karpaten, Altai und so 
weiter, was ja die eine Welle ist« (S. 85). »Und dann die andere Welle, die 
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von Nordamerika über Südamerika geht«, also die nordamerikanischen 
und südamerikanischen Kordilleren. »Da kriegt man also heraus diese eine 
Welle (…), die geht von Westen nach Osten. Und dann haben wir im 
Westen Amerikas (…) die andere Welle, von Nord nach Süd. Die steht auf 
der ersten senkrecht darauf« (S. 85). Dies illustriert Steiner mit einer einfa-
chen Skizze, mit einer senkrechten Strichlinie für den »Westen«, wie er 
dazu notiert, und einer waagerechten Linie für die »Alpen«. Dieses Phäno-
men beobachteten natürlich auch schon Naturforscher im 19. Jahrhun-
dert. Steiner fährt fort mit weiteren Lehrplananregungen: »Von dieser 
Schichtung und Gliederung gehen wir aus, und da reihen wir dann die 
Vegetation und die Fauna an« (S. 85), also die Pflanzen und Tierwelt. An-
schließend sollen die Begriffe von Hebung und Senkung an geeigneten 
Beispielen behandelt werden, und zwar – von Steiner besonders betont – 
vom Begriff des Rhythmus ausgehend. Dabei könne dann viele Jahrtau-
sende zurückgehend die »atlantische Katastrophe« behandelt werden, 
nämlich die letzte Eiszeit. Denn: »Die Eiszeit, das ist die atlantische Kata-
strophe« (S. 86).

Im Hinblick auf die Verteilung der Hochgebirge werden also in der 
achten Klasse die beiden einzelnen Phänomene der zwei »Wellen« thema-
tisiert, die senkrecht zueinanderstehen.

In der neunten Klasse weitet sich nun der Blick auf die globale Struktur 
der Verteilung der Hochgebirge der Erde. Steiners Angaben dazu findet 
man in der Konferenz vom 22. 9. 1920 (GA 300/1, S. 214 – 234), also fast 
genau ein Jahr später. Steiner empfiehlt zunächst, wieder die Alpen zu be-
sprechen, und zwar »eine vollständige Gliederung der Alpen durchzuneh-
men. Nördliche Kalkalpen, südliche Kalkalpen, mit allen Flußtälern, die 
die Grenzen bilden« (S. 220), ergänzend dazu »Landschaftliches, einiges 
über die geologische Beschaffenheit« (S. 220) an den Beispielen einzelner 
Regionen. Und dann folgt der entscheidende Hinweis: Man solle bei der 
Besprechung der Alpen »immer einfließen lassen, daß ja eigentlich in der 
Erdstruktur eine Art Kreuz vorhanden ist, auf das die äußeren Gebirgsfor-
mationen deuten. Setzen Sie die Alpen fort durch die Pyrenäen, dann 
durch die Karpaten (…), gehen Sie bis zum Altai, so haben sie einen aus-
gedehnten Ost-West-Gebirgszug, der, sich unterirdisch fortsetzend, wie 
ein Ring sich um die Erde schließt, der senkrecht durchkreuzt wird von 
der Anden-Cordilleren-Richtung, die einen anderen Kreuzring bildet. Sie 
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können zwei kreuzförmig aufeinander stehende Ringe als Struktur der 
Erde sehr schön den Kindern klarmachen. Sie bekommen dadurch eine 
Vorstellung, daß die Erde ein innerlich organisierter Körper ist« (S. 220). 
Werden also in der 8. Klasse – von den Alpen ausgehend – die beiden Ge-
birgszüge (Ost-West bzw. Nord-Süd) als einzelne Phänomene betrachtet, 
die senkrecht zueinander stehen, erfolgt in der 9. Klasse die Ausweitung 
auf die weltweit zusammenhängende Struktur dieser Phänomene, die – 
sich fortsetzend gedacht – »zwei kreuzförmig aufeinander stehende Ringe 
als Struktur der Erde« bilden, somit »die Erde ein innerlich organisierter 
Körper ist« (S. 220). Der heute in Waldorfkreisen gängige Begriff »Gebirgs-
kreuz« wird also hier in dieser Formulierung gar nicht genannt, allerdings 
die Struktur der Hochgebirge als »eine Art Kreuz« (s. o.) charakterisiert. 

Goethe und die »Gebirge im Kreuz«

Interessant ist nun, dass schon Johann Wolfgang von Goethe in einer etwa 
acht Seiten umfassenden Skizze mit dem Titel »Bildung der Erde« dieses 
Motiv erwähnt (vgl. Husemann, der in seinem Buch »Erdengebärde und 
Menschengestalt« S. 14 darauf hinweist). Mit stichwortartigen Themen 
wird von Goethe ein Gesamtbild der Natur und ihrer Entwicklungsstufen 
entworfen, und unter dem Absatz »Gestalt der Erde« finden wir die For-
mulierung »Gebirge im Kreuz« (Goethe S. 580). Auch der Fundort dieser 
Stelle ist nicht uninteressant; denn dieser Entwurf Goethes findet sich – 
soweit ich sehe – in keiner der gängigen Goethe-Gesamtausgaben, aller-
dings in den von Rudolf Steiner herausgegebenen Bänden »Goethes natur-
wissenschaftliche Schriften« in Joseph Kürschners »Deutsche-National- 
Literatur«, im vierten Band, zweite Abteilung (um 1920), und zwar ange-
hängt als »Nachträge zu den naturwissenschaftlichen Schriften«. Goethe 
sah dieses Struktur-Urbild, Rudolf Steiner griff es – vermutlich durch 
Goethe angeregt – in jener Konferenz auf. 

Weiterführendes zu dieser Lehrplanangabe

Der Begriff »Gebirgskreuz der Erde« existiert in dieser Form weder bei 
Rudolf Steiner noch als Fachterminus in den Geowissenschaften; er ist 
wohl als zusammenfassender Ausdruck in der waldorfpädagogischen  
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Praxis entstanden und bringt das morphologische Prinzip der Verteilung 
der Hochgebirge sehr anschaulich mit einem Wort gleichsam auf den 
Punkt. 

Wenn man sich den Globus durchsichtig denkt, wird deutlich, dass die 
beiden Gebirgszüge – der horizontale und vertikale – fast genau gegenüber 
liegen und optisch so ein Kreuz bilden. Noch anschaulicher erscheint die-
se Struktur, wenn man die beiden Gebirgszüge einzeln auf zwei transpa-
rente Papiere zeichnet und diese dann zusammenlegt und gegen das Licht 
hält: Das Kreuz wird sichtbar.

Hans-Ulrich Schmutz (2001) hat in seinem Erdkunde-Buch (zur 9. – 12. 
Klasse) das Thema Gebirgskreuz nicht im Einzelnen dargestellt, sondern 
als morphologisches Phänomen in die 8. Klasse verwiesen; in der 9. Klasse 
– so sein kurzer Hinweis (S. 23) – solle es »prozessual« verstanden werden, 
also im Zusammenhang der plattentektonischen Prozesse, wobei er die 
globale Plattentektonik mit Recht erst ausführlich in der 10. Klasse behan-
delt wissen will. Zum Gebirgskreuz selbst bzw. zu den fachlichen Grund-
lagen verweist er auf sein Buch »Die Tetraederstruktur der Erde« (1986). 
Darin erläuterte er die zwei orthogonalen Ringstrukturen (vgl. S. 51 – 55), 
die er untermeerisch mit der Clipperton-Stufe im Ostpazifik und dem  
Ninety-East-Rücken im Indischen Ozean ergänzt und damit in gewisser 
Weise Steiners Hinweis (»sich unterirdisch fortsetzend«, s. o.) ausdeutet, 
dies in enger Verbindung mit der von ihm entdeckten Doppel- 
Tetraeder-Struktur.

Ergänzend zu den Anregungen Rudolf Steiners (Geologisches, Alpen, 
Gebirgskreuz) unterrichten die meisten Kolleginnen und Kollegen heute 
menschenkundlich gut zu begründende weitere Themen, und zwar den 
Vulkanismus und die Erdbeben mit ersten Hinweisen auf die Plattentekto-
nik (vgl. Richter, Schmutz).

Ein weltumspannender Gebirgsgürtel

Die letzte und für die Morphologie der Erde entscheidende Gebirgsbil-
dungsphase erfolgte in der Zeit der Kreide bis ins Tertiär und wird be-
kanntlich als alpidische Gebirgsbildung bezeichnet (vgl. Bahlburg S. 327, 
Press/Siever S. 255). Es war der deutsche Geologe Hans Stille (1876 – 1966), 
der in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts die These aufgestellt 
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hat, dass sich die Phasen der Gebirgsbildung weltweit gleichzeitig abspiel-
ten (vgl. Rothe S. 26). Entsprechend gab es zuvor im Karbon bis Perm die 
variszische, vom Ordovizium bis Silur die kaledonische und im Kambrium 
die cadomische Orogenese (vgl. Bahlburg S. 327). So formuliert das  
Diercke-Wörterbuch Geographie (2017): »Alpidische Gebirgsbildung, 
weltweit wirksame Gebirgsbildungsphase, die im Mesozoikum einsetzte 
und mit mehreren Phasen während des Tertiärs die heutigen Hochgebirge 
der Erde schuf, die einen weitgehend zusammenhängenden Gürtel von 
Faltengebirgen bilden.« Und weiter: »Alpidischer Faltengürtel, weltum-
spannender Gürtel der jungen Hochgebirge, in der Alpidischen Gebirgs-
bildung entstanden. Dazu gehören nicht nur die europäischen Hochgebir-
ge alpidischen Ursprungs, die Alpiden im engeren Sinn, sondern auch 
deren Fortsetzung nach Asien über den Kaukasus, den Himalaya zu den 
ost- und südasiatischen Gebirgen. Auch der Faltengebirgsgürtel der West-
seite Nord- und Südamerikas gehört zum Alpidischen Faltengürtel«  
(Diercke-Wörterbuch 2017).

Die Gebirgsbildungsprozesse werden heute selbstverständlich im Zu-
sammenhang der Plattentektonik erforscht; vieles ist hier noch ungeklärt. 
So vermutet man, dass die nord- und südamerikanischen Gebirge eine ei-
gene Orogenese erfuhren, doch auch während der alpidischen Phase. Ge-
nauer beobachten lässt sich der Verlauf im Diercke-Weltatlas, und zwar auf 
der Karte »Geotektonik« (5. aktualisierte Auflage 2002/2007, S. 218 mit 
europäisch-afrikanischem Weltbild) oder der neuesten Karte (2015/2016, 
S. 242/243 mit pazifischem Weltbild), die für unsere Zwecke jedoch wenig 
übersichtlich ist, allerdings die Polarregion im Zusammenhang deutlich 
macht, die bei der älteren Ausgabe »auseinandergerissen« erscheint. Immer 
wieder zeigt sich: Nur der Globus zeigt bekanntlich die wahren Lagever-
hältnisse.

Wenn man nun die alpiden Gebirge verfolgt, zeigt sich – neben dem 
»Gebirgskreuz der Erde« – eine weitere Bewegung.

Die »Gebirgsspirale«

Die alpide Gebirgsbildung lässt sich nämlich als zusammenhängender  
globaler Gürtel auch anders beschreiben. Am besten lässt sich dies – wie 
gesagt – am Globus beobachten, da die entsprechenden Weltkarten zur 
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Tektonik als »aufgeschnittene« Weltkarten und durch ihre die Polarregio-
nen verzerrenden bzw. trennenden Projektionen (s. o.) ein anschauliches 
Bild verhindern.

Die alpide Gebirgsbildung verläuft als globale Orogenese folgenderma-
ßen: Beginnend mit dem Atlas und den Pyrenäen setzt sich der Gürtel fort 
mit den Alpen, Apenninen, dem Dinarischen Gebirge, den Karpaten, dem 
Hochland von Anatolien, dem Hochland von Iran bis zum Himalaya (der 
Altai ist entgegen Steiners Nennung nach heutigem Forschungsstand nicht 
alpid, sondern kaledonisch) und verläuft dann über Myanmar und Thai-
land sowie die Halbinsel Malakka weiter über Sumatra und Java bis zu den 
Hochgebirgszügen von Neuguinea. Bis hier verzeichnet es auch Wikipedia 
unter dem Stichwort »alpide Gebirgsbildung«. Doch es geht weiter. Über 
die Salomon-Inseln und den Tongagraben setzen sich die alpiden Gebirgs-
züge in Neuseeland fort, um beim transantarktischen Gebirge Anschluss 
zu finden. Dieses im Tertiär aufgefaltete Gebirge, heute teils vom Eis be-
deckt, verläuft quer durch Antarktika bis zum Grahamland westlich des 
Wedellmeeres, um in einer Schleife um das Südantillenbecken herum über 
die Südsandwichinseln hinweg Feuerland und somit die Südspitze Süd-
amerikas zu erreichen. Nun verläuft der Gürtel weiter über die mächtigen 
südamerikanischen Kordilleren (Anden) und die nordamerikanischen 
Kordilleren (die Rocky Mountains und westlichen Küstengebirge). Dann 
setzt sich der Weg ohne Unterbrechung fort über die Beringstraße nach 
Asien, um dann über das Werchojansker Gebirge sowie die östlich davon 
liegenden Gebirge über die Halbinsel Kamtschatka, das Sichote-Alin- 
Gebirge und die vorgelagerte Insel Sachalin nach Japan zu gelangen. Die 
letzten Stationen sind dann Taiwan und die Philippinen bis zu den Hoch-
gebirgen von Borneo. 
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Schematisch vereinfacht erscheint die globale alpide Gebirgsbildung  
dann folgendermaßen:

Abb. 1   Die Hochgebirge der alpiden Gebirgsbildung. Antarktika wurde – nicht  
 projektionstreu – hinzugefügt. 

Abb. 2   Generalisierte  Bewegungsrichtung der alpiden Gebirgszüge.
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So lassen sich also zwei Bewegungsformen beobachten; zum einen die zwei 
»Geraden« der Gebirgszüge, die das Gebirgskreuz ergeben, zum anderen 
zusammenhängend eine Spirale, gebildet durch die Gesamtheit der alpi-
den Hochgebirge der Erde. 

Formbildung des lebendigen Organismus Erde

Dies erinnert an die beiden grundlegenden Formbildungsprozesse des Le-
bendigen, zum Beispiel bei den gehäusebildenden Einzellern. So bilden 
die Radiolarien aus Kiesel in fantastischer Vielfalt strahlige Gehäuse und 
die Foraminiferen oder Kammerlinge tragen in ihrer größten Gruppe mit 
mehr als 12 000 Arten spiralige Gehäuse aus Kalk. Kiesel und Kalk sind 
nun Urstoffe der Erde und strahlige Geraden und Spiralen erscheinen als 
Urformen des Lebens. Rudolf Steiner bezeichnet sie auch als ahrimanische 
(bei Strahligem) und luziferische (bei Spiraligem) Richtungskräfte. Diese 
beiden Prinzipien lassen sich bei vielen weiteren Phänomenen der Tier- 
und Pflanzenwelt und beim Menschen nachweisen.

Als globale Geste erscheint so die »Gebirgsspirale der Erde«:

Abb. 3   Die Bewegungsform der alpiden Gebirgszüge als Spirale.
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Der sogenannte  »Knochenbau der Erde«, wie Goethe es am 7. Oktober 
1920 in Jena nennt (Goethe S. 543), vereinigt also in seinen beiden Form-
bildungsphänomenen – der Geraden und der Spirale – die Elemente des 
Lebens und somit Merkmale eines lebendigen Organismus Erde.

Autorennotiz

Klaus Rohrbach, 38 Jahre lang Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule 
Würzburg mit den Fächern Deutsch, Geographie und Ethik; Mitbegründer 
und viele Jahre lang Leiter der Fachtagung Geographie des Bundes; jetzt noch 
weiterhin in der Lehrerbildung tätig; verschiedene Veröffentlichungen.
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Matthias Kirchhoff

»Ich bins, bin Faust, bin deinesgleichen!« 
Die Historia von D. Johann Fausten (1587) als Kontext und  
Vergleichswerk für die Faust-»Epoche« an Waldorfschulen

Keiner der drei zentralen Texte, die an Waldorfschulen verbindlich für den 
Oberstufen-Deutschunterricht vorgesehen sind, ist im eigentlichen Sinne 
erfunden worden. Weder das Nibelungenlied, dem in der 10.-Klass-»Epo-
che« drei Wochen lang Morgen für Morgen knapp zwei Stunden lang die 
Aufmerksamkeit der Schüler gilt (oder gelten sollte), noch der Parzival in 
Klasse 11 oder der Faust im Folgejahr sind genau betrachtet das Resultat 
der Arbeit eines Autors oder auch nur Produkt allein eines enger umgrenz-
baren Zeitraums. Damit unterscheiden sich die Werke z. B. von Hermann 
Hesses (1877 – 1962) 1927 erschienenem Roman »Der Steppenwolf«, der 
zweifellos Ausdruck der individuellen Befindlichkeit und Ideen eines Men-
schen ist und zugleich Spiegel einer historischen Situation – der späten 
Zwanziger Jahre mit all ihren Modernisierungsschüben. Die drei wichtigs-
ten Werke des Oberstufen-Deutschunterrichts an Waldorfschulen basieren 
hingegen auf jeweils generationenlang und in mehreren Medien und Kul-
turkreisen tradierten Stoffen. Diese ergeben, immer wieder erzählt und 
damit stetig transformiert, überaus komplexe Texturen, welche dem Schü-
ler schließlich in einer kanonischen Textgestalt vor Augen geführt werden: 
dem wohl in Passau um 1200 – wie für Heldenepik üblich: anonym – ent-
standenen Nibelungenlied, dem kaum später verfassten Parzival Wolframs 
von Eschenbach (ca. 1170 – ca. 1230) und dem Faust in Gestalt der beiden 
1808 und posthum 1832 erschienenen Dramen Johann Wolfgang Goethes 
(1749 – 1832). Diese Texte, so großartig sie sind, stellen jeweils lediglich 
Etappenprodukte einer Jahrhunderte währenden und bis heute höchst 
fruchtbaren Rezeptionskette dar, die viele andere, oft kaum weniger groß-
artige Adaptationen des jeweiligen Stoffes ausgeprägt hat – so etwa die 
Opern Richard Wagners (1813 – 1883), die – freilich in nordischer Text-
tradition stehende – Tetralogie Der Ring des Nibelungen (1848 – 1874) sowie 
sein letztes Werk Parsifal (1882).  
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Es ist schwerlich ein Zufall, dass gerade Texte mit einem derart regen 
Vor- und Fortleben in der Waldorfpädagogik üppig Raum finden, um jun-
ge Erwachsen(d)e in ihrer jeweiligen Lebenssituation anzusprechen. Die 
fortdauernde Suche nach geeigneter (Lebens-)Form, Gestalt und Aus-
drucksweise verbindet manche Figuren der drei (buchstäblichen) »Epo-
chen-Werke« mit den Schülern in ihrer jeweiligen Altersstufe; diese Suche 
lässt sich überdies – zumindest metaphorisch – auch auf die prozessuale 
Tradierung des jeweiligen Stoffes bis hin zum im Unterricht betrachteten 
»fertigen« Text anwenden. In jedem Fall scheint es mir zugleich Fundus 
und Verpflichtung zu sein, den jungen Menschen, deren Entwicklungs-
situation man auf unterschiedlichen Ebenen ansprechen und bespiegeln 
möchte, zugleich die Entstehung und Facettenvielfalt des betreffenden 
literari schen Spiegels zumindest ein Stück weit zu erschließen. Entspre-
chend sollten nicht allein die drei genannten »Höhenkamm«-Werke, son-
dern auch ihre meist weniger prominenten Vorgänger und Nachfolger in 
den jeweiligen Stofftraditionen einen gewissen Teil der an sich reichlich 
bemessenen »Epochen«-Zeit von jeweils annähernd dreißig Zeitstunden 
einnehmen dürfen.1 In besonderem Maße sollte dies für die zeitlich dem 
jeweiligen Werk vorangehenden Stofffassungen gelten, also etwa Chretiens 
de Troyes Perceval oder Faust-Erzählungen des 16. und 17. Jahrhunderts; an 
ihnen kann schließlich die Entstehung des im Zentrum stehenden Textes 
erfasst werden oder es sind sogar direkte Abhängigkeiten festzustellen. 

So betrachtet, kommt es mir einigermaßen paradox vor, dass dieser 
keineswegs besonders originelle Gedanke einer Berücksichtigung der Vor-
gänger und Kontexte in den meisten Konzeptionen der jeweiligen 
Deutsch-»Epochen« zwar mitbedacht wird; dies geschieht aber ausgerech-
net so, dass für den Text mit den am schlechtesten darstellbaren, weil für 
Zentraleuropa ausschließlich mündlich tradierten Vorformen, das Nibe-
lungenlied, die größten Anstrengungen unternommen werden, den Stoff 
(literatur-)historisch zurückzuverfolgen. Exemplarisch weise ich auf Mar-
kus Michael Zechs in einem konzisen Aufsatz von 2017 unterbreiteten 
Vorschlag für eine dreiwöchige Nibelungenlied-»Epoche« hin, in dem die 
erste Unterrichtswoche nahezu vollständig der Behandlung germanischer 
Sagen gilt, also der u.a. sprach- und kulturhistorisch perspektivierten Dar-
stellung wesentlich mündlich geprägter Mythen, die weit vor die Entste-
hung des Nibelungenliedes zurückgreifen.2 Beim deutlich am besten mit 
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seinen Vorläufern in Verbindung zu stellenden der drei Lehrtexte, Goethes 
Faust, nimmt ein entsprechender Ansatz jedenfalls weniger bedruckten 
Raum als beim Nibelungenlied ein, obwohl – wie durchaus wahrgenom-
men wird – eine Reihe von Stoffbearbeitungen in deutscher und englischer 
Sprache seit dem 16. Jahrhundert verfügbar ist.3 Das geringe Interesse an 
der Stofftradition des Faust vor Goethe ist im Übrigen kein Spezifikum der 
Waldorfpädagogik: Man könnte schlicht annehmen, dass eine Pädagogik, 
die bekanntlich explizit auf »Goetheanismus« fußt, besonders wenig Inte-
resse daran hätte, das womöglich genialste Werk des Dichters allzu dezi-
diert in eine Kette von Vorgängern und Nachfolgern einzureihen und da-
mit – auf den ersten Blick – vom Sockel zu rücken. Allerdings lässt sich das 
Desinteresse ebenso deutlich an Lehrbüchern und Handreichungen für 
den Regelschulunterricht ablesen, in denen die frühneuzeitlichen 
Faust-Dichtungen meist gar nicht erwähnt oder – selten genug – recht 
hastig abgehakt und dabei qualitativ abgewertet werden.4 Den Schülerin-
nen und Schülern muss – und vielleicht auch: soll? – es letztlich so vor-
kommen, als habe sich Johann Wolfgang Goethe die Begebenheit vom 
Teufelspakt des verzweifelt nach Erkenntnis und Weltfreuden strebenden 
Gelehrten Heinrich Faust komplett ausgedacht oder als sei er durch läppi-
sches Puppentheater zu etwas letztlich völlig Andersartigem inspiriert wor-
den.

 Nachfolgend versuche ich näher darzustellen, dass man durch die Ver-
nachlässigung der Traditionslinien des Faust sowohl Goethe als auch sei-
nem opus magnum mehr nimmt als gibt. Dies gilt in mindestens gleichem 
Maße für den Faust-Unterricht und damit die von solcher Verkürzung be-
troffenen Schüler. Referenzwerk meiner nachfolgenden Darstellungen ist 
die 1587 anonym beim Frankfurter Drucker Johann Spies erschienene His-
toria von D. Johann Fausten,5 die ihrem Anspruch nach erste umfassende 
Erzählung vom Teufelsbündler Johann Faust, seinen Taten und seinem 
Ende. Es geht mir im folgenden Aufsatz gar nicht einmal darum, in einer 
»Epoche«, die ohnehin mit zwei hochkomplexen Dramen genügend Text-
basis besitzt, allzu viel Raum für die Besprechung der Historia als solcher 
zu fordern. Vielmehr soll zunächst 1) ein höchst spannender, gleichwohl 
bis heute ästhetisch unterschätzter Text als Hintergrund, Kontext und wo-
möglich zusätzliche Teil-Lektüre dargestellt und empfohlen werden und 2) 
ein Vergleich exemplarischer Stellen des älteren Werkes mit Faust I zeigen, 
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wie sehr Goethe mit seinen Dramen, v. a. Faust I, auf der älteren Überlie-
ferung fußt und sie doch zugleich zu etwas Andersartigem transformiert. 
Dieses Vorgehen habe ich mit Studierenden der Universitäten Stuttgart 
und Gießen in zwei germanistisch-mediävistischen Seminaren im Jahre 
2018 intensiv erprobt.6 Erst in einem letzten, ausblickartigen Teil möchte 
ich überlegen, an welchen Stellen der Hauptunterrichtseinheit und wie die 
(ältere) Stofftradition des Faust mit Gewinn in die Epoche einfließen 
könnte. Der erste Teil des Folgenden ist entsprechend vor allem ein Werk-
referat, der umfangreichste zweite sowie der dritte Teil (und damit letztlich 
der gesamte Aufsatz) ein Methodenvorschlag.

1)
Als auf der Frankfurter Buchmesse des Jahres 1587 die Historia von D. Jo-
hann Fausten erschien, wurde sie augenblicklich ein derart großer Erfolg, 
dass noch im selben Jahr fünf Nachdrucke erschienen. Der Roman gelang-
te binnen kürzester Frist nach England, wo Christopher Marlowe 
(1564 – 1593) ihn unverzüglich zu einem genialen Theaterstück verarbeitete, 
das später durch britische Schauspielgruppen in popularisierter Form sei-
nen Weg zurück in den deutschsprachigen Raum fand. 1593 erschien aus 
kommerziellen Gründen ein explizites Nachfolgewerk der Historia, das 
»Wagnerbuch«, in dem Faust – der aufgrund seines fürchterlichen Endes 
für eine Fortsetzung nicht zur Verfügung stand – durch seinen unsympa-
thischen Famulus, Nachfolger und Biographen Christoph Wagner ersetzt 
wurde. Die rege Rezeption der Historia beruhigte sich nach diesem dyna-
mischen Beginn zwar, ebbte aber niemals ab. Dies liegt wohl vornehmlich 
daran, dass das Faszinationspotenzial der Historia zeitlos ist; es geht im 
Roman um die Spannung, welche einer als wahr behaupteten Begebenheit 
zukommt, in der das intellektuelle Dilemma begrenzter Erkenntnis auf 
populärer Ebene mit Schauer und Komik verbunden wird. Gelehrte Ver-
zweiflung meets nächtlichen Teufelspakt, burlesken Zauberschwank und 
das Splatter-Ende des sympathisch-unsympathischen Protagonisten. 

 Die Historia von D. Johann Fausten berichtet mit dem schon im Titel 
deutlich werdenden Anspruch auf historische Verlässlichkeit 7 die Geschich-
te des (tatsächlich durch zahlreiche Dokumente belegten8) Dr. Faustus – 
was ironischerweise ursprünglich ein lateinischer Beiname ist: faustus = 
»der Glückliche«. Im Roman ist Faustus entgegen dem real Verbürgten 
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kein Scharlatan und alchimistischer Hochstapler, sondern ein frustrierter 
Wittenberger Gelehrter in der seinerzeit höchstangesehenen Disziplin, der 
Theologie. Seinen akademischen Erfolgen zum Trotz wird er nach glänzen-
den Examina von Fürwitz/ Freyheit vnd Leichtfertigkeit (Kap. 2) (also letzt-
lich v. a. dem Erkenntnisdrang) fehlgeleitet. Er beschwört den Teufel und 
schließt nach einigem Hin und Her mit dem Sachwalter Luzifers, dem 
Unterteufel Mephostophiles, einen Pakt auf 24 Jahre: Der Teufel dient 
Faustus in allem auf Erden und gibt ihm aufrichtige Auskunft über das, 
was Faustus wissen will; dafür muss er der Hölle nach zwei Dutzend Jahren 
seine Seele überlassen. Nachdem der Pakt mit Blut aufgeschrieben ist, dis-
putieren und reisen Mephostophiles und sein neuer Herr miteinander; 
Faustus praktiziert allerlei letztlich harmlos-schwankhaften Zauber (u. a. 
hilft er einem Studenten bei einem Liebesabenteuer und zaubert einem 
Ritter ein Geweih an den Kopf ), er nimmt sich seiner Studierenden für-
sorglich an,9 hat mit der antiken Helena einen Sohn namens Justus (also: 
»der Gerechte«), erneuert trotz großer Reue den Teufelspakt und wird 
pünktlich nach 24 Jahren des Nachts mit grausamem Getöse zerfetzt. Die 
Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede mit dem Faust Goethes 
werden schon in diesem knappen Inhaltsreferat deutlich – im Handlungs-
detail ebenso wie in der Struktur beider Texte.

Wenn man einmal von der allgemein angenommenen höheren Kom-
plexität und ästhetischen Qualität des Goethe’schen Werks absieht, so liegt 
der größte Unterschied zwischen der Historia und den beiden Faust- 
Dramen darin, dass die Historia zum einen deutlich stärker die Spannun-
gen zwischen einer theologisch und einer naturwissenschaftlich geprägten 
Weltsicht ausdrückt10 und zum anderen eine signifikante religiöse Prägung 
als pro-reformatorisches Werk erfuhr. Dies findet insbesondere in der Be-
deutung der Luther’schen Gnadenlehre für den Roman Ausdruck, welcher 
sich der Frankfurter Drucker der Historia, Johann Spies, in orthodoxer 
Weise verpflichtet fühlte.11 In Goethes wesentlich stärker säkular gepräg-
ten Dramen ist – der jeweiligen Zeit gemäß – an die Stelle oder zumindest 
an die Seite dieser Inhalte die Skepsis gegenüber Wissenschaft und Theo-
logie, aber auch dem Wesen des Menschen insgesamt getreten, ferner das 
vorderhand individuellere, deutlich facettenreicher gestaltete Streben nach 
Glück – nicht zuletzt als Seelenspiegel des empirischen Autors Goethe. 
Weit ausgreifende Weltkompendien und ebenso spannende wie span-
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nungsreiche und vielschichtige Konstruktionen finden sich freilich in bei-
den Werken.

Auch der Faustus der Historia versucht nämlich, sich umfassend und 
auf bestmögliche Weise in seiner Welt zu orientieren – er fragt Mephosto-
philes (buchstäblich) »über Gott und die Welt« aus, bis dieser weitere Fra-
gen (paktwidrig) verweigert: Antwort der Geist/ So laß mich forthin auch zu 
frieden mit deinem Fragen (Kap. 17). Faustus bereist die bekannte Welt in 
einem Maße, dass der unbekannte Verfasser für den Reiseteil der Historia 
größere Passagen der Nürnberger »Schedelschen Weltchronik« von 1493 
abschreibt, um dem Leser das Mitreisen im »Kopfkino« zu ermöglichen, 
und er praktiziert als erfolgreicher Kalendermacher, beliebter Universitäts-
lehrer und an diversen Höfen gefragter Zaubermeister seine Fähigkeiten 
bis zum (ebenso buchstäblichen) bitteren Ende. Sowohl im Hinblick auf 
das zugrunde liegende Bücherwissen des Verfassers als auch die Vielfalt der 
wissenschaftlichen Methoden zur Erkenntnisbildung betreffend ist die 
Historia also durchaus raffiniert: Das Studium mündlicher und schrift-
licher Quellen verbindet sich mit Empirie, Erfahrungswissen und schwar-
zer Kunst, universitäre Vortragslehre verbindet sich sozusagen mit trial and 
error und learning by doing. Vom Umfang und Inhalt seines Bestrebens ist 
der D. Johann Faustus des späten 16. Jahrhunderts seinem Goethe’schen 
Pendant jedenfalls keinesfalls so unterlegen, wie man es annehmen mag – 
vielmehr könnte man sagen, dass Faustus in viel stärkerem Maße als der 
Goethe-Faust auf eigene Rechnung handelt und weitaus weniger unter das 
Diktat des Teufels gerät. Damit ist Goethes Faust zwar gewiss viel besser 
charakterisiert, psychologisiert und konturiert, nicht aber zwingend eigen-
ständiger als sein Traditions-Ahn. Ebenfalls subtil konstruiert – und damit 
den Goethe-Dramen sinnvoll an die Seite zu stellen – ist in der Historia die 
philosophisch-theologische Begründung des Protagonisten-Schicksals. 
Entscheidend für den Untergang des Faustus sind nämlich nicht sein Teu-
felspakt als solcher oder seine – wie erwähnt eher harmlosen – Taten als 
Schwarzmagier, auch nicht die Erneuerung des Paktschlusses nach einem 
erfolglosen Bekehrungsversuch, sondern Fausts überaus reuevolle Über-
zeugung, spätestens mit diesem zweiten Pakt die Erlösbarkeit durch Gott 
verspielt zu haben und damit ohnehin der Hölle verfallen zu sein: Ach was 
klage ich/ da kein hülff kommet? Da ich kein Vertröstung der Klage weiß? 
Amen/ Amen/ Jch habs also haben wöllen/ nun muß ich den Spott zum Scha-
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den haben (Kap. 66). Faustus bringt also die (katholische) Grundvorausset-
zung zur Erlösung, die contritio cordis (»Zerknirschung des Herzens«), 
durchaus mit, ihm fehlt es aber daran, von der Gnadenlehre Luthers 
durchdrungen zu sein. Diese besagt bekanntlich, dass Erlösung ohnehin 
niemals verdient, sondern sola fide (»allein durch den Glauben«) und sola 
gratia (»allein durch Gnade«) erworben werden könne. Faustus scheitert 
also letztlich daran, dass er – ausgerechnet im Epizentrum der Reformati-
on, Wittenberg – das Wesen der protestantischen Erlösungstheologie nicht 
erfasst hat und diesbezüglich sozusagen Katholik geblieben ist. Dies ist 
offenbar ein Umstand, der für den anonymen Verfasser und seinen Dru-
cker und Verleger Johann Spies schwerer wog als der Teufelspakt per se. An 
abgründigen Konstruktionen und komplexen Problemen von universeller 
Tragweite fehlte es also auch in der Historia von D. Johann Fausten nicht 
– 200 Jahre vor den Goethe-Dramen.

2)
Um den Nutzen eines Vergleichs zweier Szenen, Figuren oder Motive in 
der Historia und den Faust-Dramen Goethes zu veranschaulichen, wähle 
ich Beispiele, die einen stark unterschiedlichen Zugang erfordern. Der Ab-
schluss des Teufelspaktes lässt sich – obwohl er in der Historia, anders als 
bei Goethe, noch einmal erneuert wird (Kap. 53) – recht schnell in den 
jeweiligen Texten verorten und damit Bestandteil für Bestandteil auf Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede sowie deren jeweilige Gründe untersu-
chen. Demgegenüber gehe ich im zweiten Beispiel von der Frage aus, wel-
che Entsprechungen die Szene »Auersbachs Keller« aus Goethes Faust I 
denn eigentlich in der Historia findet – die Suche ist also deutlich voraus-
setzungsreicher, da die Lektüre und profunde Kenntnis des kompletten 
angenommenen Prätextes für den Vergleich notwendig ist. Dass beide Ver-
fahren durchaus aufschlussreich sein können, soll im Folgenden belegt 
werden.12 Es wird dabei – was wissenschaftlich ungesichert ist – vorge-
schlagen, dass Goethes Ausarbeitung seiner Faust-Dramen Kenntnisse frü-
her Fausterzählungen auch vor der anonymen Kurzfassung des Faust-Stof-
fes aus der Feder eines anonymen Christlich Meynenden von 1725 zugrunde 
liegen – und damit ggf. auch der Historia von D. Johann Fausten. In diesem 
Sinne wird im Folgenden von Änderungen, Verlagerungen etc. geschrie-
ben, ohne eine Abhängigkeit im strengen Sinne beweisen zu können.
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Wesentlich für die Unterschiede der Paktschlüsse in beiden Werken ist 
eine konzeptionelle Verschiebung, die Goethe – inspiriert durch den Be-
ginn des Buches Hiob im Alten Testament13 – vorgenommen hat und die 
einen Domino-Effekt zeitigt. Mephisto hat mit dem Herrn im »Prolog im 
Himmel« gewettet, ob der Mensch gut oder böse sei, und die Probe wird 
nun am von Gott in die Debatte gebrachten Exempel durchgeführt, dem 
Gelehrten Faust. Dies bedeutet zunächst, dass Mephisto sich nachfolgend 
auf Faust zubewegen muss, statt – wie in der Historia – von ihm beschwo-
ren zu werden; die Teufelsbeschwörung hat Goethe dann auf den »Erd-
geist« der Szene »Nacht« und aus dem Wald in die Studierstube verlagert. 
Da sich Faust dem Geist dezidiert als ebenbürtig und ebenbildlich versteht 
(»Ich bin’s, bin Faust, bin deinesgleichen!«, V. 500),14 ist hier an die Stelle 
der Teufelsbeschwörung die einer göttlichen Macht getreten. Ferner bringt 
die konzeptionelle Verschiebung mit sich, dass Faust, als Mephisto schließ-
lich erscheint, einiges über ihn erfahren will bzw. muss und sich erst auf 
ihn einlassen kann, als er vermittels eines verkehrt gezogenen Pentagramms 
erfährt, dass der Teufel an Gesetze gebunden ist: »Die Hölle selbst hat ihre 
Rechte?/ Das find ich gut, da ließe sich ein Pakt,/ Und sicher wohl, mit 
euch ihr Herren schließen?« (V. 1413 – 1415). Man kann Mephisto also trau-
en, was für den Teufelsbeschwörer Faustus der Historia keine Frage ist, da 
er ja selbst diese Gesellschaft sucht. Umgekehrt beharrt Mephisto bei  
Goethe darauf, dass sich Faust nicht etwa vorschnell auf ein Bündnis ein-
lässt, da es Mephisto ja auf die Wette mit Gott und nicht zuerst auf Fausts 
Seele als solche ankommt. Faust soll all die folgenden Sünden sehenden 
Auges begehen und wollen, es soll nicht am Teufel liegen, wenn er sündigt, 
wie Mephisto nach vollzogenem Paktschluss triumphierend behauptet: 
»Und hätt er sich auch nicht dem Teufel übergeben,/ Er müsste doch zu-
grunde gehen!« (V. 1866f.). Mephisto kann seinerseits nur so souverän 
agieren, indem er autonomer Gegenspieler des Herrn und nicht – wie in 
der Historia – Untergebener Luzifers ist. Mit diesen Gegebenheiten lässt 
sich der bekannte Pakt Gleichberechtigter schließen, den Faust vorschlägt, 
Mephisto formuliert – Mephisto dient Faust im Dies-, dieser ihm im Jen-
seits – und den Faust um den Zusatz ergänzt, niemals glücklich werden zu 
wollen. Dieses Glücklichsein oder der Tod, nicht aber eine äußere Frist wie 
die 24 Jahre der Historia markieren den Umschlag des Paktes. Der Unter-
schied des Paktschluss-Vorgangs bei Goethe gegenüber der Historia ist 
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ebenso auffällig wie im Hinblick auf den Inhalt des Paktes, der für die 
Historia ja bereits weiter oben referiert wurde. 

Dessen ungeachtet erscheint es mir mindestens ebenso wichtig, die Ge-
meinsamkeiten der Pakt-Darstellungen näher herauszustellen. Diese sehe 
ich – neben dem universalen, auf Umkehr konzipierten Dienstverhältnis 
– vornehmlich in zwei Aspekten: Dem zweimaligen Erscheinen Mephistos 
und der Fixierung des Paktes mit Blut. Beide Elemente machen in der 
Historia deutlich mehr Sinn als bei Goethe und sollten daher zumindest 
daraufhin geprüft werden, ob sie im späteren Text nurmehr leere Bestand-
teile einer Tradition sind, deren Kenntnis sich durch diese Rudimente ver-
rät. 

In der Historia erscheint Mephostophiles zunächst, da Faust ihn be-
schwört und der Teufel spontan die Gelegenheit wittert, sich eine Seele zu 
sichern. Als anschließend die Inhalte des Paktes – im Übrigen gleichfalls 
merkwürdig gedoppelt und auch in sich redundant – formuliert werden, 
ist ein zweites Erscheinen des Teufels vonnöten, da ein Paktschluss die 
Kompetenzen des eilig erschienenen Mephostophiles’ übersteigen würde 
und daher der Oberteufel Luzifer zu Rate gezogen werden muss. Erst im 
zweiten Anlauf kann der Pakt also verbindlich geschlossen werden. Auch 
in Goethes Faust I erscheint Mephisto zweimal, zudem auf zwei einander 
folgende Szenen verteilt. Dies fällt gegenüber der sonstigen, die ständigen 
Ortswechsel schon im Titel thematisierenden stringenten Szenenfolge im 
Stück merkwürdig aus dem Rahmen. Das doppelte Erscheinen Mephistos 
ist auch keineswegs zwingend, da er diesmal auf eigene Rechnung paktiert 
und überdies Faust den Begriff »Pakt« (s. o., V. 1414) ja bereits in die De-
batte gebracht hat. Nichts stünde im Weg, wenn die beiden Protagonisten 
nun die Umstände und Inhalte des Paktes direkt besprächen und die Ver-
bindung zu dieser Gelegenheit besiegelten. Dass sie dies erst in einer zwei-
ten Szene tun, halte ich für eine Reminiszenz an die Tradition, wie sie sich 
schon in der Historia manifestierte und wie sie dort – anders als bei  
Goethe – auch noch Sinn machte.

Auch die schriftliche Fixierung des Bündnisses mit Blut scheint mir bei 
Goethe an sich nicht sehr plausibel zu sein. Der rechtserhebliche Vorgang 
ist per Handschlag besiegelt, der Herr im Himmel hat dies zweifellos mit-
bekommen, Faust nennt Mephisto aufgrund seines Wunsches nach etwas 
Geschriebenem »Pedant« (V. 1716), unterschreibt dennoch und anschlie-
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ßend ist von der Unterschrift mit Blut niemals mehr die Rede. Ein eigen-
tümlich blindes Motiv also! In der Historia sieht die Angelegenheit ganz 
anders aus. Dort erscheint Faustus, als er sich eine Ader zur Unterschrift 
öffnet, als göttliche Warnung, in seinem eigenen Blut geschrieben der 
Schriftzug: O Homo fuge/ id est O Mensch fleuhe vor jhme vnd thue recht etc. 
(Kap. 6). Dessen ungeachtet schreibt Faustus den Vorgang und Inhalt des 
Paktes mit seinem Blut nieder, was es später der (vorgeblich mit realen 
Dokumenten argumentierenden) Historia ermöglicht, dieses Schriftstück 
wiederzugeben. Die Unterschrift mit Blut ist also sowohl als letzte innere 
wie göttliche Warnung als auch aufgrund der pseudo-dokumentarischen 
Anlage der Historia von hoher Bedeutung und damit – anders als bei  
Goethe – keineswegs ein blindes Motiv. Dass Goethe die Blutsignatur den-
noch auf diese Weise anführt, spricht dafür, dass diese Form der Besiege-
lung aus der Stofftradition heraus vorgegeben war, was Goethe trotz seiner 
andersartigen Konzeption der Beziehung Faust – Mephisto, die den Pakt-
schluss tangiert, jedenfalls beibehielt – womöglich gar aus unmittelbarer 
Kenntnis der Historia.

Auch die zweite Beispielanalyse veranschaulicht das Miteinander von 
enger Traditionsbindung und deutlicher kompositorischer und konzeptio-
neller Neuschöpfung bei Goethe. Als Beispielszene wähle ich »Auerbachs 
Keller« in Goethes Faust I, also die erste Station auf der Reise Mephistos 
und Fausts durch die »kleine Welt«. Hier wird deutlich, dass Faust durch 
Sang und Suff keineswegs annähernd so zu beglücken ist wie die studenti-
schen Zecher in der Leipziger Wirtschaft. Diese Erkenntnis leitet weiter 
zur Verjüngung Fausts in der »Hexenküche« und nachfolgend zur Gret-
chen-Tragödie. Mephisto benutzt die Situation in »Auerbachs Keller«, um 
– an seine Wette mit dem Herrn anschließend – die »Bestialität« (V. 2297) 
der exemplarischen Zechergesellschaft dadurch zu veranschaulichen, dass 
er sie zunächst durch eine magische Weinprobe für sich gewinnt, durch 
weitere Zauberei aber dahin bringt, erst den scheinbaren Gönner töten zu 
wollen und anschließend sich selbst für Rebstöcke zu halten und sich die 
Nasen abschneiden zu wollen. Bereits Bernd Mahl weist in seinem Aufsatz 
»Christenangst didaktik«15 auf die eigentümlich engen Entsprechungen 
zwischen »Auerbachs Keller«, v. a. im so genannten »Urfaust«, und der  
Historia, genauer: einem der Zusatzkapitel aus der so genannten, kurz 
nach der erfolgreichen Erstauflage erschienenen »Erfurter Reihe« hin.16 
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Durch enge Arbeit am Text kann Mahl dabei belegen, dass die Gemein-
samkeiten zwischen Goethe und dem 53. Kapitel dieser Historia-Erweite-
rung von 1589 derart markant sind, dass man sie wohl als direkte Abhän-
gigkeit Goethes von dem Jahrhunderte älteren Prätext denken muss. Mahl 
übersieht dabei, dass sich die Gemeinsamkeiten von »Auerbachs Keller« 
und Faust I keineswegs auf den Übertrag einer Szene auf eine andere be-
schränken. Vielmehr betätigt sich zum einen Faustus kurz zuvor, im 50. 
Kapitel der »Erfurter Reihe«, aus Schabernack als Fassreiter, indem er auf 
einem vollen Weinfass aus einem Leipziger Weinkeller herausreitet (was in 
Goethes »Auerbachs Keller« am Rande erwähnt wird: »Ich habe ihn selbst 
hinaus zur Kellertüre –/ Auf einem Fasse reiten sehn – –«, V. 2229f.). Der 
Ritt auf dem vollen Weinfass wird (ohne explizite Nennung im Text) ge-
meinhin auf »Auerbachs Keller« bezogen. Zum anderen stellt das Zusatz-
kapitel 65 in der Frankfurter zweiten Auflage der Historia von 1587 dar, wie 
Faustus seine Zechgäste dahin bringt, sich die Nasen abschneiden zu wol-
len, da sie einander, durch Zauberei geblendet, für Rebstöcke halten: da 
sitzen sie alle/ vnd halten sich ein jeglicher selbß bey der Nasen/ vnd das Messer 
darauff. Wenn jhr nuh gerne wolt/ so möget jhr die Trauben abschneiden. Das 
ware jhnen vngelegen: wolten sie lieber noch lassen zeitiger werden. Dies fin-
det – wie erwähnt – ebenso z. T. wörtliche Entsprechungen in »Auerbachs 
Keller« wie die »Weinprobe«, die Faustus bzw. Mephisto den Zechern ge-
ben, indem sie sie jeweils zunächst einen (internationalen) Wein ihrer 
Wahl wünschen lassen, um ihn dann aus einer Tischplatte zu kredenzen. 
Faustus fragt seine Gäste, obs ein Rephal/ Malvasier/ Spanisch oder Franzö-
sisch sein sol/ Gibt einer lachend zur Antwort/ Sie sein alle gut. Bald fodert 
Faustus ein Böhrer/ fehet an auff die Seiten am Tischblat vier Löcher nachein-
ander zu boren/ stopfft Pflöcklin für/ wie man die Zapffen oder Hane vor die 
Fasse zustecken pfleget/ vnd heist jhm ein bahr frische Gleser bringen (Ausgabe 
1588, Kap. 53). Insgesamt ist wohl zu konstatieren, dass die Bezüge der 
Goethe-Szene zu den Zusatzkapiteln späterer Auflagen der Historia als di-
rekte Abhängigkeit zu denken sind, Goethe also (legitimerweise) abkup-
ferte. Zugleich re-organisierte er die Szenen aber nicht allein, indem er aus 
vielen Szenen eine machte; es ist vielmehr abermals eine deutliche Inhalts-
verschiebung aufgrund eines konzeptionellen Domino-Effekts festzustel-
len. Die Szene fungiert bei Goethe nicht als paradigmatische, letztlich 
streich- oder austauschbare Schwank szene unter anderen, sondern sie stellt 
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das Scharnier zwischen Gelehrten- und Gretchentragödie dar; eine beson-
dere Szene, in der das Publikum nicht nur beim kecken Gesang »durch-
schnaufen«, sondern auch erkennen kann, dass Faust durch einfache Freu-
den nicht zu befriedigen ist und zudem an einem Exempel erfährt, wie 
Mephisto über die Menschen denkt. Das deutlichste Resultat dieser Ver-
schiebung ist, dass Mephisto – der in den entsprechenden Historia-Szenen 
gar nicht vorkommt –  an die Stelle des Historia-Faustus tritt und zum 
Protagonisten der Szene wird, während Faust nur an zwei Stellen denkbar 
kurz spricht (V. 2183, 2296). Die Rollen und Handlungsprofile der Prota-
gonisten in »Auerbachs Keller« wechseln bei Goethe gegenüber der Histo-
ria aufgrund konzeptioneller Unterschiede.

Ein Vergleich dieser beiden Szenen ist also für den Unterricht durchaus 
ertragreich – auch andere Aspekte, Figuren und Ereignisse würden sich 
anbieten, z. B. Fausts (Selbst-)Charakterisierung als Wissenschaftler, die 
Darstellung des Famulus Wagner oder die Macht und Ohnmacht Mephis-
tos. In der Debatte mit den Stuttgarter und Gießener Studierenden wurde 
die vergleichende Arbeit (mit Parallelaufschrieb an der Tafel, z. T. auch 
unterschiedlichen Farbmarkierungen) als besonders instruktiv empfun-
den, trat doch einerseits Goethes Bindung an die frühneuzeitlichen Faust-
erzählungen ebenso hervor wie die signifikante konzeptionelle Umakzen-
tuierung, die wesentliche Auswirkungen auf Inhalt und Form der Darstel-
lung mit sich brachte. Die Einordnung des Goethe’schen Faust in die Tra-
dition nahm – so die Meinung der Studierenden – dem Werk nichts von 
seiner Genialität, sondern half vielmehr, dessen unterschiedliche Program-
matik und Gestaltung besser verstehen und letztlich auch würdigen zu 
können: ein Effekt, den man wohl auch Schülern der Zwölftklass- 
»Epoche« wünschte.

3)
Aus den vorangehenden Ausführungen mag man also ableiten, dass die 
Historia von D. Johann Fausten zum einen eine keineswegs minderwertige, 
sondern durchaus auf- und anregende Lektüre darstellt. Zum anderen 
wurde zu plausibilisieren versucht, dass ein Szenen- und Aspektvergleich 
mit Goethes Faust-Dramen für deren verbessertes Verständnis geeignet ist. 
Damit stellt sich für den spezifischen Bezugsrahmen dieses Aufsatzes, die 
Goethes Faust gewidmete Zwölftklass-»Epoche« an Waldorfschulen, die 
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Frage, in welcher Weise die Historia mit Gewinn in den Unterricht einge-
bracht werden könnte. Mehr als Anregungen jenseits konkreter Anwen-
dungspläne und Unterrichtsmodelle möchte ich freilich nicht geben, und 
dies v. a. aus zwei Gründen: Zum einen gibt es – gemäß der dezentral und 
pluralistisch orientierten Waldorfpädagogik – kein kanonisches Unter-
richtsmodell, kein verbindliches Curriculum oder keinen Lehrplan, der 
absolute Deutungshoheit beanspruchen könnte oder wollte. Dies bringt 
mit sich, dass eine Faust-»Epoche« in höchst unterschiedlichem Maße rea-
lisiert werden kann, so dass der Lehrende z. B. ein deutliches Übergewicht 
auf den Ersten oder Zweiten Teil der Tragödie legen darf, wenn nicht oh-
nehin nur eines der beiden Stücke betrachtet wird. Es mag dabei durchaus 
vorkommen, dass in einer »Epoche« der Akzent auf den insgesamt deutlich 
weniger »populären« und im Verständnis gewiss voraussetzungsreicheren 
Zweiten Teil gelegt wird, so wie sich dies auch im seit Jahren erfolgreichen, 
aufwändigen Theaterprojekt der Ismaninger Waldorfschule manifestiert, 
in dem meist sechs verschiedene Schulen in gleichem Umfang Teile der 
Faust-Tragödie spielen – eine Gruppe spielt Faust I, die restlichen fünf 
bieten je einen Akt des Faust II ! Da die Entsprechungen des Faust II mit 
der Historia insgesamt deutlich weniger ausgeprägt sind als mit dem Ers-
ten Teil, ist es – je nach Gestaltung der Epoche – in unterschiedlichem 
Maße sinnvoll, verstärkt auf die Historia zurückzugreifen. Zum anderen 
bedingen äußere Faktoren in der Lehrpraxis öfters, dass die Faust- 
»Epochen« nicht in dem Maße unterrichtet werden können, wie dies ur-
sprünglich gedacht ist und auch wünschenswert wäre. Die zwölfte Klasse 
ist an Waldorfschulen bekanntlich das Jahr der Eurythmie- und Waldorf-
abschlüsse, oftmals der Fachhochschulreife- und Realschulprüfungen, fer-
ner der Zwölftklassspiele, Jahresarbeiten und Abschlussfahrten. In diesem 
Zusammenhang eine deutliche Ausweitung des Textcorpus für die Faust- 
»Epoche« zu fordern, hieße wohl auch, den Vorwurf der Realitätsferne in 
Kauf zu nehmen – einmal abgesehen davon, dass Faust I in vielen Bundes-
ländern Prüfungsstoff ist und auch von daher ein längerer Rekurs auf  
kanonferne Texte auf Widerstand stoßen könnte. So ist in Baden-Würt-
temberg Faust I im Schuljahr 2018/19 sowohl verbindlicher Prüfungsstoff 
in der Fachhochschulreifeprüfung als auch im Abitur – keine guten Vor-
aussetzungen also für »Experimente«.

»Ich bins, bin Faust, bin deinesgleichen!«
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Entsprechend sehe ich – womöglich zu defensiv argumentierend – den 
Ort der Historia in den Zwölftklass-»Epochen« an Waldorfschulen v. a. 
dort, wo sie das Verständnis der Goethe’schen Dramen fördern kann. So 
sehr es wünschenswert wäre, der Historia Unterrichtsrelevanz unabhängig 
von Goethes Tragödien zuzubilligen und sie womöglich gar als Ganztext 
zu lesen, so unrealistisch ist dies doch angesichts des Status der beiden 
Goethe-Dramen als angenommen bedeutendsten literarischen Werke 
deutscher Sprache überhaupt. Die Nische der Historia von D. Johann Faus-
ten in einer fast paradiesisch viel Unterrichtszeit erübrigenden Lehrsituati-
on, die die Zwölftklass-»Epoche« darstellt, sehe ich zum einen darin, per 
Referat oder Lehrervortrag einen attraktiven Roman der frühen Neuzeit 
vorzustellen, der exemplarisch die Verbindungen der Goethe’schen Dra-
men mit der jahrhundertealten Stofftradition besser verstehen lässt. So, 
wie die Historia auf den akkumulierten Erzählungen um den ca. 1540 ge-
storbenen Alchimisten Georg Faustus fußt und sie doch ganz anders und 
neuartig zusammenstellt, beruht Goethes Werk eben auch auf multipel 
weiterentwickelten Adaptationen des Stoffes, die sich zwischenzeitlich in 
der überaus erfolgreichen Historia bündelten. Zum anderen bieten kon-
krete, textnahe Vergleiche von Aspekten, Figuren oder ganzen Szenen bzw. 
Kapiteln die Möglichkeit, die spezifischen Abhängigkeiten und zugleich 
konzeptionellen, kompositorischen und künstlerischen Umakzentuierun-
gen herauszustellen, die Goethes Faust mit der Historia verbinden – und 
zugleich von ihr trennen. Goethes Werke so in einen exemplarischen Kon-
text zu stellen, heißt dabei eben nicht, an seinem Denkmal zu rütteln, die 
besondere künstlerische Qualität der Dramen zu bestreiten oder diese gar 
zu dekonstruieren. Besseres Verständnis für einen betrachteten Gegen-
stand herzustellen ist die vordringlichste Aufgabe von Unterricht – und 
hierzu sind im Bereich der Literatur auch und gerade die Traditionslinien, 
unterschiedlichen Stoff- und Motivadaptationen, Kontexte und intertex-
tuellen Bezüge bestens geeignet.      
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Anmerkungen

1 Bekanntlich wird eine Hauptunterrichts- bzw. »Epochen«-Stunde durchschnitt-
lich mit 105 Minuten angesetzt. Rechnet man also mit drei Wochen à fünf 
Tagen, so stehen netto 1575 Minuten (entspricht 26,25 Zeitstunden) zur Verfü-
gung. Selbst nach Abzug möglicher Feier- und freier Tage oder einer Abschluss-
klausur ist dies zweifellos ein Zeitumfang, von dem jeder Nicht-Waldorflehrer 
kaum träumt.

2 Zech, Markus Michael: Ein kulturkundlicher Ansatz zur Erschließung mittel-
alterlicher Literatur in der Schule. Lehrplan und Unterrichtspraxis der Wal-
dorfschule, in: Helden in der Schule. Akten der Tagung Kloster Banz 2014, hg. 
von Detlef Goller, Sabrina Hufnagel, Isabell Brähler-Körner, Bamberg 2017, 
S. 301 – 321, S. 309f. 

3 In seinem zusammen mit Hans Paul Fiechter 2013 in Kassel veröffentlichten 
Band »Faust lesen« weist wiederum Markus Michael Zech auf die Möglich-
keiten einer Kontextualisierung des Goethe’schen Faust mit Vorgänger- und 
Nachfolgerwerken derselben Stofftradition hin (S. 158). Hierunter führt er ta-
bellarisch auch die Historia auf (S. 275). Der vorliegende Artikel schließt somit 
an Zechs Perspektivierung an.  

4 Exemplarisch sei auf Lehrwerke aus den Verlagen Oldenbourg und König ver-
wiesen, wo die Historia überhaupt Erwähnung findet. Der Verfasser der Ol-
denbourg-Interpretation des Goethe’schen Faust I und II, Bernd Sudau, (ders.: 
Johann Wolfgang Goethe: Faust I und Faust II, München 1993) schreibt über 
die Historia: »Das Werk wirkt gedanklich widersprüchlich und ästhetisch brü-
chig; ohne Umstände werden moralische Vorreden und Einsprengsel verquickt 
mit langatmigen gelehrten Ausführungen und kurzweiligen Eulenspiegeleien. 
In ihrer Unausgegorenheit entspricht die Historia den krausen Nachrichten, die 
vom historischen Faust überkommen sind (…)«. 

5 Die Historia ist – gerade für den Schulunterricht relevant – bequem und preis-
wert verfügbar in: Historia von D. Johann Fausten. Kritische Ausgabe, hg. von 
Stephan Füssel und Hans-Joachim Kreutzer, Stuttgart 21999. Nach dieser Ausgabe 
wird im Folgenden zitiert, auch darin befindliche Zusätze späterer Aufl agen.

6 Es handelt sich um zwei Veranstaltungen des Sommersemesters 2018, die jeweils 
den Titel »Des Goethe Kern? Die Historia von D. Johann Fausten für die Schu-
le« trugen und sich explizit an Lehramtsstudierende ausschließlich (Stuttgart) 
bzw. größtenteils (Gießen) für das Gymnasium richteten. 

7 Dabei ist dieser (pseudo-)historische Anspruch nicht allein der Realexistenz ei-
nes Quacksalbers Faustus im 15. und 16. Jahrhundert geschuldet, sondern auch 
ein erzählerischer Topos, der v. a. auch im Straßburger Eulenspiegel-Druck von 
1515 Anwendung findet, in dem sich die einzelnen Erzählungen ebenfalls »Hi-
storien« nennen. Zum Anspruch auf Historizität des Eulenspiegel vgl.: Schwarz, 
Alexander: Leere statt Lehre im Eulenspiegel, in: Daphnis 40 (2011), S. 89 – 113, 
S. 91.
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8 Vgl. Hess, Günter: Historia von D. Johann Fausten. Über die Faszination eines 
Textes ohne Autor, in: Lektüren für das 21. Jahrhundert. Schlüsseltexte der 
deutschen Literatur von 1200 bis 1990, hg. von Dorothea Klein und Sabine M. 
Schneider,  Würzburg 2000, S. 87 – 107, etwa S. 89.

9 Doering, Sabine: Universitätslehrer D. Johann Faust. Der Teufelsbündler und 
seine Studenten in der ›Historia‹ von 1587, in: Vorschen, denken, wizzen. Vom 
Wert des Genauen in den »ungenauen Wissenschaften«; Festschrift für Uwe 
Meves zum 14. Juni 2009, hg. von Cord Meyer u. Ralf G. Päsler, Stuttgart 
2009, S. 137 – 146, S. 138: »[G]egenüber seinen Studenten erweist sich der Ge-
lehrte als fürsorglicher und geradezu vorbildlicher Universitätslehrer.«  

10 Vgl. etwa: Borgards, Roland: Die Tiere des »D. Johann Fausten« (1587), in: 
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 
84 (2010), S. 60 – 73; Müller, Jan-Dirk: Das Faustbuch in den konfessionellen 
Konflikten des 16. Jahrhunderts (Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte. Vorgetragen in der Sitzung 
vom 11. Januar 2013, München 2014, Heft 1), online: https://publikationen.
badw.de/de/041599401.pdf (Abruf vom 4. 8. 2018).

11 Grünbaum, Michael: Melanchthons Verschwinden im Faustbuch, in: Hermann 
Witekinds »Christlich bedencken« und die Entstehung des Faustbuchs von 
1587, hg. von Frank Baron, Berlin 2009, S. 191 – 199, v. a. S. 197 – 199.

12 Die Wirksamkeit der Methode hängt dabei natürlich an der Plausiblität des 
Vergleichs der jeweiligen Passagen. Als Negativbeispiel sollen hier die knappen 
und text-oberflächlichen Vergleiche in »Königs Erläuterungen« (Rüdiger Bern-
hardt: Erläuterungen zu Johann Wolfgang von Goethe Faust Teil I, Hollfeld 
102010, S. 26f.) angeführt werden. 

13 Bekanntlich gehen dort Gott und der Teufel eine Wette ein, deren Gegenstand 
der ebenso gottesfürchtige wie mit irdischem Gut und Ansehen gesegnete Hiob 
ist. Fraglich ist zwischen den Wettenden, ob Hiob seinem Gott die Treue halten 
werde, wenn sich sein irdisches Glück umkehre. Trotz vieler buchstäblicher 
»Hiobsbotschaften« bleibt Hiob in seinem Glauben unerschütterlich. 

14 Hier und im Folgenden wird aus Goethes Faust I zitiert nach: Goethes Wer-
ke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 3, hg. von Erich Trunz, Hamburg 
101976.

15 Mahl, Bernd: Christenangstdidaktik. Faust als widergöttlicher »verzweifelter 
Höllenbrand« in den ersten Erzählsammlungen (1548-1585) und in den Volks-
büchern (1587 – 1725); eine christliche Lektion in historischer Sicht, in: Faust-
Jahrbuch 3 (2007 – 2008), S. 29 – 48, S. 31 – 34. 

16 Die Passage findet sich in der oben (Anm. 4) bezeichneten Historia-Ausgabe als 
Zusatzkapitel IV. Zur Druckgeschichte vgl. Münkler, Marina: Narrative Am-
biguität. Die Faustbücher des 16. bis 18. Jahrhunderts, Göttingen 2011, speziell 
S. 155f. 
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L E B E N S B I L D E R 

Friederike Hansen, geb. Bartsch 
10. 10. 1939 – 24. 12. 2015

 
 
 
»Frau Hansen, – das schaffen wir!« Diese 
Worte riefen die Schüler ihrer Musiklehre-
rin zu, wenn sie auf den Schulhof kam, ei-
ner Lehrerin, die über 44 Jahre an der Ru-
dolf Steiner Schule Hamburg-Nienstedten 
tätig war und die durch ihr freudiges Wesen 

und durch die Zuversicht, die sie ausstrahlte, Generationen von Schülern 
für die Musik begeisterte.

Im Schicksalsjahr 1939 – kurz nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 
– wurde Friederike Bartsch auf dem Hof Marienhöhe, der zu Bad Saarow 
gehört, als zweites von drei Kindern in eine Familie  geboren, die mit der 
Anthroposophie sehr verbunden war. Der Vater und der Großvater hatten 
mit Rudolf Steiner mehrfach zusammengearbeitet, worauf sie gern hinge-
wiesen hat. Bad Saarow liegt etwa 80 km östlich von Berlin am Scharmüt-
zelsee. Der Hof Marienhöhe wurde von ihrem Vater Dr. Erhard Bartsch 
(1895 – 1960) seit 1928 nach den Angaben bewirtschaftet, die Rudolf Stei-
ner im »Landwirtschaftlichen Kurs« gegeben hatte. Dieser Hof wurde zur 
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Zeit der DDR nicht enteignet! Er ist der älteste biologisch-dynamische 
Hof in Deutschland.

Erhard Bartsch hatte mit Graf v. Keyserlingk, Ernst Stegemann und 
Imanuel Voegele Rudolf Steiner um diesen »Landwirtschaftlichen Kurs« 
gebeten. Dieser Kurs fand Pfingsten 1924 auf dem Gut Koberwitz statt. 
Moritz Bartsch, der Vater von Erhard Bartsch, also der Großvater von Frie-
derike, hatte in Breslau die erste Sonderschule eröffnet. Auf die Bitte von 
Rudolf Steiner hin hat Moritz Bartsch in den ersten Monaten des Jahres 
1925 auf einer Vortragsreise durch Deutschland über Waldorfpädagogik 
gesprochen.

Die Mutter von Friederike Bartsch – Hemma Wurzer – wuchs im Sü-
den in den Bergen von Kärnten auf einem Bauernhof auf. Nach der Schul-
zeit und weiterer Ausbildung in Deutschland kam es, dass die beiden 
Schwestern Hemma und Luise Wurzer 1926 am heilpädagogischen Institut 
»Sonnenhof« und am »Klinisch-Therapeutischen Institut« in Arlesheim 
bei Basel arbeiteten. Graf und Gräfin Polzer-Hoditz wurden auf sie auf-
merksam und machten sie dann, da sie von einem Bauernhof kamen, mit 
den Landwirten bekannt, die die Hinweise Steiners zur Landwirtschaft 
verwirklichen wollten, insbesondere mit Erhard Bartsch. – Die beiden 
Schwestern versuchten dann seit 1927 auf ihrem eigenen Hof, dem Wur-
zerhof bei St. Veit in Kärnten, die Impulse Steiners umzusetzen.

1931 entschloss sich Hemma Wurzer die biologisch-dynamische Ar-
beitsweise von Dr. Erhard Bartsch auf dem Hof Marienhöhe zu unterstüt-
zen. 1933 erfolgte die Heirat von Erhard Bartsch und Hemma Wurzer. 1935 
wurde der Sohn Jürgen, 1939 die Tochter Friederike und 1941 die Tochter 
Johanna geboren.

Im April 1945 wurde der Hof Marienhöhe zum Kriegsschauplatz. In 
ausgehobenen Gräben verschanzten sich alle. Der Geschützdonner tobte 
über die zusammengepferchte Menschengruppe. Als es für eine kurze Zeit 
plötzlich still wurde, hörte man in dem bedrückenden Schweigen die 
Stimme der fünfjährigen Friederike: »Oh, ein Vögelchen singt.«

Schon als Kind zeigte Friederike eine besondere musikalische Begabung. 
Als ihr älterer Bruder nach einer Klavierstunde beim Üben Schwierigkei-
ten  hatte, wunderte sie sich, stand  auf und spielte ihm die Stücke, die er 
gerade übte, auswendig vor. Dies war die erste Begegnung mit dem Kla-
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vier, eine Begegnung, durch die sie die Liebe zu »ihrem« Instrument ent-
deckte. Sie konnte dann sehr schnell Klavierstücke, die ihr vorgespielt 
wurden, auswendig nachspielen – Sonaten von Mozart, Impromtus von 
Schubert. Es war für die Entfaltung ihrer musikalischen Fähigkeiten sicher 
entscheidend, dass ihr Klavierunterricht ganz im Künstlerisch-Musikali-
schen verlief: Vorsingen – Nachsingen, Vorspielen – Nachspielen. Noten 
lernte sie erst später kennen.

Durch die Lebensbedingungen nach dem Krieg waren die drei Kinder 
ernsthaft erkrankt. Die Eltern entschlossen sich daher, die Kinder – Friede-
rike war neun Jahre alt – zum Wurzerhof in Kärnten zur  Tante und Groß-
mutter zu geben. Die Entscheidung, die Kinder nach Kärnten zu schicken, 
erwies sich  für den weiteren Lebensweg von Friederike als schicksalshaft. 
In Kärnten lebte die Musik noch viel stärker als im Nordosten von Deutsch-
land. Man sagt: »Wenn drei Kärntner zusammenkommen, wird vierstim-
mig gesungen.« Auch konnte sich ihr freudiges Wesen, ihre Fähigkeit, auf 
andere Menschen zuzugehen, in Kärnten ganz entfalten.

1956 sollte anlässlich von Mozarts 200. Geburtstag an allen Schulen in 
Österreich eine Mozart-Gedenkfeier stattfinden. Weil die Schule, die Frie-
derike besuchte, keinen Musiklehrer hatte, war die Direktorin in großer 
Aufregung. Sie wandte sich an die 16-jährige Friederike, die sich verant-
wortlich fühlte, die Initiative ergriff und auf der Feier Werke von Mozart 
dirigierte, die sie mit ihrer Klasse einstudiert hatte. Dies ist wie ein Vorblick 
auf ihre weitere Tätigkeit: Sich-verantwortlich-Fühlen und die Initiative- 
Ergreifen haben ihr ganzes Leben geprägt. Auch war das geschilderte mu-
tige Handeln der Anfang einer besonderen Beziehung zu Mozart. Sie 
konnte die Musik dieses Genies schon früh mit wunderbarem Einfüh-
lungsvermögen zum Erklingen bringen: So spielte sie drei Jahre später in 
Klagenfurt mit dem »Klagenfurter Theaterorchester« ein Klavierkonzert 
von Mozart. Es ist daher auch nicht überraschend, dass sie 1970 mit Schü-
lern die »Zauberflöte« aufführte, wobei alle Rollen von Schülern gesungen 
wurden. Sie hat diese Oper später oft wieder einstudiert, auch ihre letzte 
Aufführung mit Schülern war die »Zauberflöte«. 

Nach ihrem  Abitur 1959 ging sie nach Wien, um dort Musik zu studieren 
mit dem Ziel, Musiklehrerin zu werden – Hauptfach Klavier und Chorlei-
tung. Wien wurde ihre musikalische Heimat. Diese Stadt hat sie immer 
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wieder aufgesucht. Mit Begeisterung und Freude bereitete sie sich auf ih-
ren zukünftigen Beruf vor, scheute keine Mühe und übte stets mit großer 
Ausdauer. Nach vier Jahren konnte sie das Studium mit Auszeichnung ab-
schließen.

Um sich für ihre kommende Tätigkeit vorzubereiten, ging sie 1963 für 
ein Jahr nach Hannover, um mit Christoph Peter den ganzen Waldorf- 
Lehrplan durchzuarbeiten.

Ostern 1964 begann sie als Musiklehrerin an der Rudolf Steiner Schule 
in Hamburg-Nienstedten. Damit begann eine überaus segensreiche Tätig-
keit. Zur Überraschung des Kollegiums trat die neue Musiklehrerin bereits 
auf der nächsten Monatsfeier mit drei Klassen auf – auch ein Quintett aus 
der Zauberflöte wurde gesungen. Wodurch gelang dieser Erfolg in der kur-
zen Zeit? Da sie immer den Gesamtklang innerlich hörte, konnte sie beim 
Einstudieren von mehrstimmigen Werken mühelos von einer Stimme in 
eine andere wechseln und möglichst gleichzeitig die einzelnen Stimmen 
üben – ihr absolutes Gehör war ihr dabei eine große Hilfe. Die Schüler 
erlebten auf diese Weise, wie sich die einzelnen Stimmen gegenseitig stütz-
ten und das Werk als Ganzes erkennbar wurde. 

Friederike Bartsch wirkte noch so jung, dass man sie oft für eine Schü-
lerin hielt. Als sie im Bus zu einer Monatsfeier zur Schule fuhr, fragte eine 
Mutter sie: »Und was machst du auf der Monatsfeier?« Die Mutter musste 
dann kurz danach erleben, dass diese »Schülerin« mit mehreren Klassen als 
Lehrerin auftrat. 

Als sie zwei Jahre unterrichtet hatte, entschloss sie sich, die Oper »Orpheus 
und Eurydike« von Chr. W. Gluck mit den Schülern aufzuführen. Da die-
se Oper nur drei Solo-Rollen hat, ist sie für Schüleraufführungen gut ge-
eignet. In den Weihnachtsferien fuhr Friederike Bartsch mit den Solisten 
nach Kärnten zu ihrem Heimathof, wo fleißig geübt wurde – Schlittenfah-
ren im Schnee gab es zur Erholung. Die Aufführungen im März 1967 wa-
ren ein großer Erfolg. Eine ehemalige Schülerin erinnert sich: »Ich war 
beeindruckt. Eine richtige Oper an unserer Schule! Aber ich staunte auch 
über die junge schwungvolle Frau, die temperamentvoll und mitreißend 
dirigierte und ›alles im Griff‹ hatte. Ihr leicht österreichischer Akzent und 
ihr heiteres Lachen nahmen mich ein. Sie erinnerte mich an eine jubelnde 
Lerche am Morgenhimmel.« – Sie hat den »Orpheus« noch mehrfach ein-
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studiert, auch mit Schülern der Rudolf Steiner Schule in Hamburg-Wands-
bek.

1967 heiratete Friederike Bartsch den Mathematik- und Physiklehrer Uwe 
Hansen, der auch an der Rudolf Steiner Schule in Nienstedten tätig war. 
Durch seine Freude am Musizieren konnte er sie beim Unterricht in den 
Klassen, im Chor und im Orchester unterstützen.

Da die Musik das Seelische unmittelbar ergreift  und den Menschen 
daher innerlich aufrichten kann, entschloss sich Friederike Hansen im Fe-
bruar 1969 – sie übte für eine Aufführung des »Messias« von G. F. Händel 
in der Nienstedtener Kirche – Teile dieses Werkes auch in dem Gefängnis 
in Hamburg-Fuhlsbüttel aufzuführen. In Briefen bedankten sich Gefange-
ne aufs Herzlichste für dieses besondere Geschenk, für dieses große Erleb-
nis. – Ein Chorkonzert folgte im selben Jahr, dann auch eine Schubertmes-
se 1971 und die Oper »Idomeneo« 1975, die sie zuvor bereits mehrfach mit 
überwältigendem Erfolg aufgeführt hatte.

Während  ihrer Tätigkeit als Lehrerin entschloss sie sich, ihr Klavier-
studium in Lübeck fortzusetzen. 1973 gewann sie dort den Possehl-Wett-
bewerb. Anlässlich ihrer künstlerischen Reifeprüfung (Konzertexamen) 
spielte sie ein Jahr später mit den Hamburger Sinfonikern in Lübeck das 
e-moll-Klavierkonzert von Frédéric Chopin. In dieser Zeit gab sie auch 
mehrere Klavierabende in Deutschland, Österreich und Frankreich. Nach 
diesen Erfolgen  entschied sie sich aber nicht für eine Pianisten-Laufbahn, 
sondern blieb ihrem Ziel treu, mit Schülern zu arbeiten. Später fuhr sie 
wieder nach Lübeck, um sich auch im Dirigieren weiter auszubilden, was 
ihr in der Arbeit mit dem Orchester große Sicherheit gab.

In Friederike Hansen lebte die Überzeugung, dass durch die Musik 
etwas Heilendes, etwas Gesundendes und Verbindendes geschieht. 1990, 
nach dem Ende der DDR, wollte sie ein Zeichen setzen und führte daher 
mit ihren Schülern in der Universität von Rostock die Messe G-Dur von 
F. Schubert auf. In dieser Weise war sie stets bemüht, Zeitgenosse zu sein 
und geistesgegenwärtig im richtigen Augenblick zu handeln.

So sah sie es auch als ihre Verpflichtung, den Gräueltaten, die die Na-
tionalsozialisten in der damaligen Tschechoslowakei verübt hatten – etwa 
die vollständige Zerstörung des Dorfes Lidice – etwas entgegenzusetzen: 
Sie führte im Juni 1991 in Prag mit zwei tschechischen und zwei deutschen 
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Solisten das Requiem von W. A. Mozart auf; Chor und Orchester (insge-
samt 160 Personen) kamen in zwei eigenen D-Zug-Wagen aus Hamburg. 
Diese Aufführung in der Kirche Maria Schnee war als Akt der Versöhnung 
für Beteiligte und Zuhörer ein ergreifendes Geschehen. Weitere Auffüh-
rungen im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus folgten: im 
April 1995  das Requiem von Luigi Cherubini in c-moll in der Kirche von 
Hamburg-Blankenese und im Mai 2003 wieder das Mozart-Requiem im 
ehemaligem Konzentrationslager in Neuengamme; wieder waren es bewe-
gende, unvergessliche Eindrücke. – Ihre letzte Aufführung des Requiems 
von Mozart fand im März 2011  in der Rudolf Steiner Landschule in Schö-
nau in Niederösterreich statt. Dieses Konzert war den Opfern des Erd-
bebens in Japan und der arabischen Revolution gewidmet.      

Im Unterricht sang Friederike Hansen mit den Schülern viele Beispiele 
aus den verschiedenen Musikepochen, aus der Gregorianik, aus der Musik 
des Mittelalters, der Renaissance bis zur modernen Musik. Viele Messen, 
Kantaten, Motetten von Bach, Schütz, Mozart, Haydn, Schubert wurden 
aufgeführt –  auch die »Johannes-Passion« und die »Matthäus-Passion« 
von Schütz, die »Johannes-Passion« und das »Weihnachts-Oratorium« von 
Bach, die »Schöpfung« von Haydn, das »Stabat Mater« von Pergolesi und 
das unvollendete Oratorium »Christus« von Mendelssohn. Mit derselben 
Begeisterung hat sie mit den Schülern auch Spirituals, Lieder der Comedi-
an Harmonists oder der Beatles gesungen, die Operette »Der Zigeuner-
baron« von Johann Strauß oder »My Fair Lady«, »Im Weißen Rössl«, »Ana-
tevka«, die südamerikanische Messe »Misa Criolla« von A. Ramirez mit 
Solisten aus Peru und »Carmina Burana« von Carl Orff mit großem Erfolg 
einstudiert.

In den höheren Klassen wurden denn auch Werke wie etwa das 
»War-Requiem« von Benjamin Britten und »Ein Überlebender aus War-
schau« von Schönberg behandelt; dann auch Kompositionen, in denen 
sich die Grenze von Musik und Dichtung auflöst, wobei über Klangkom-
positionen Gedichte gesprochen werden, Gedichte z. B. von Paul  
Celan, Marie Luise Kaschnitz.

Durch ihr freudiges und charmantes Auftreten konnte Friederike Han-
sen bedeutende Musiker für ihre Aufführungen gewinnen – u. a. einen 
Konzertmeister und weitere Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Or-
chesters. 1990 fragte sie den weltbekannten Bariton Franz Grundheber, 
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dessen Sohn ihr Schüler war, ob er die Solo-Partie des Requiems von Mozart 
übernehmen würde. Er sagte zu und war vom Niveau des Chores und des 
Orchesters so überrascht, dass er seine weitere Mitarbeit anbot – soweit es 
sein Terminkalender ermöglichte. Es entstand eine 18-jährige Freundschaft. 
Franz Grundheber sang in der Schule über zwanzig Mal bei Aufführungen 
von Werken von Mozart, Dvořák, Schubert, Mendelssohn-Bartholdy. Diese 
Konzerte, die in der Öffentlichkeit sehr beachtet wurden, waren beglückend 
für alle, die sie mitgestalten oder erleben konnten.

Auf Tagungen und in Seminaren sprach sie oft über Waldorfpädagogik 
und über die Entwicklung der europäischen Musik. Da sie ihre Ideen an 
Beispielen –  singend und sich selbst am Klavier begleitend – erläuterte, 
waren diese Vorträge kleine Konzerte, die mit Begeisterung aufgenommen 
wurden. Und dies in weiten Teilen der Welt, z. B. in Buenos Aires, in Tiflis, 
Klagenfurt, in Schönau (Niederösterreich), in Uralsk (Kasachstan), in Vil-
jandi (Estland), in Moskau. Auch organisierte und leitete sie viele Orches-
terreisen – nach Wien, Dresden, Salzburg, Klagenfurt, London, Kopenha-
gen und Prag.

Auch größere Projekte mit Schülern schlossen sich an: eine »Or-
pheus«-Aufführung in Edinburgh und vor allem eine »Zauberflöte« in 
Sekem. Als sie von der Arbeit von Ibrahim Abouleish in Sekem in Ägypten 
hörte, kam ihr die Idee, auch im Land von Isis und Osiris diese Oper auf-
zuführen. Durch viele glückliche Umstände kam es zu einer intensiven 
Zusammenarbeit: Die Musiklehrer der Sekem-Schule studierten die Chöre 
ebenfalls ein, eine große Leistung, musste doch alles auf Deutsch (!) gesun-
gen werden. Durch viele Hilfen war es möglich, dass alle Mitwirkenden 
mit ihren Kostümen und Requisiten nach Ägypten fliegen konnten.

Bereits die erste Aufführung in Hurghada im März 2004 war ein großer 
Erfolg. Nach einigen Proben in Kairo konnten sich die Schüler der 
Sekem-Schule bei den Auftritten des Chores integrieren, sodass auch die 
Aufführungen in der Sekem-Akademie und auf der Sekem-Farm zum un-
vergesslichen Erlebnis wurden. Die Schüler erlebten die völkerverbinden-
de Kraft der Musik, die Begegnung zweier Kulturen. 

Sechs Jahre später fand  diese Zusammenarbeit ihre Fortsetzung in ei-
nem internationalen Musikprojekt, das an Friederike Hansen – dieser 
Meisterin der Organisation –  besonders hohe Anforderungen stellte: Sie 
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hatte mit Schülern der Rudolf Steiner Landschule in Schönau, mit Schü-
lern aus Tiflis und mit Hamburger Schülern als Solisten den »Orpheus« 
einstudiert. In Sekem hatten die dortigen Musiklehrer wieder die Chöre 
(auf Deutsch!) einstudiert. Alle diese Schüler trafen sich im März 2010 in 
Österreich – drei Sprachen, drei Schriften! In Schönau fanden zwei Auf-
führungen statt, eine in Graz. Anschließend flogen die Schüler – mit Aus-
nahme der Georgier – nach Ägypten für eine Aufführung in der Heliopo-
lis-Universität in Kairo und eine Aufführung in Sekem. Die Schüler der 
Sekem-Schule waren begeistert, ihre Mitschüler auf der Bühne zu sehen. 
Es war wieder eine tiefbewegende Begegnung, eine Begegnung von Orient 
und Okzident durch die Musik.

Friederike Hansen war ein Mensch, der die Schönheit der Welt liebte, der 
das Licht der Sonne, das Blau des Himmels liebte, ein Mensch, der tiefe 
Freude empfand, wenn sich im Frühling die ersten Blüten öffneten und 
der dieselbe Freude erlebte, wenn sich in den Schülern die oft verborgenen 
musikalischen Schätze entfalteten. Ein Mensch, dem es gelang, im Sozia-
len zu wirken und gleichzeitig künstlerisch Anspruchsvolles zu erreichen, 
der durch die Sprache der Musik Menschen zum gemeinsamen Tun zu-
sammenführte und ihnen Lebensfreude geschenkt hat.

Ein ehemaliger Schüler, der bei den letzten »Zauberflöten«-Auffüh-
rungen 2013 meisterhaft den Papageno sang und spielte, überschrieb einen 
Nachruf für Friederike Hansen mit den Worten:

»Musik im Himmel …  jetzt werden die Engel es gut haben!« 

»Musik, das ist eine ewige Kunst, ewig unvollendet. Jeder, der musiziert, 
schafft weiter an den Werken.« Diesen Satz hat Friederike für sich notiert. 
Durch ihre Begeisterung, durch die Freude an ihrer Arbeit wollte sie dazu 
beitragen, dass Menschen, dass junge Menschen im gemeinsamen Musi-
zieren den schöpferischen Mächten dieser ewig jungen Kunst begegnen. 
Diesen Impuls zu verwirklichen, darin sah sie ihre Lebensaufgabe.

       Uwe Hansen

(Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der Redaktion »Anthroposophie«, 
in deren Vierteljahrsschrift das Lebensbild zuerst erschien.)
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Christina Fried 
22. 7. 1956 – 21. 8. 2017

Christina Metzke-Rovira wurde am 22. Juli 1956 als erstes von zwei Kin-
dern in Stuttgart geboren. Ihr Vater arbeitete in der Ledermanufaktur sei-
ner Eltern. Die Familie lebte gemeinsam mit den Großeltern, den vier 
Geschwistern der Mutter und deren Kindern im Haus von Christinas 
Großvater mütterlicherseits auf dem Frauenkopf. Hier erlebte Christina 
eine glückliche Kindheit mit ihren vielen Cousins und Cousinen, einem 
großen Garten und einem intensiven Familienleben. Hier wurde auch 
durch den Cello spielenden Onkel ihre große, ihr Leben begleitende Liebe 
zur Musik geweckt. Ihr Instrument war aber zunächst die Querflöte. Spä-
ter dann, als schon Erwachsene, lernte sie noch Cello zu spielen.

Ihre Eltern sorgten dafür, dass Christina zu Lotte Ahr in die Klasse 
kommen konnte, obwohl diese mit weit über 50 Kindern schon übervoll 
war. 13 Jahre war Christina nun eine begeisterte Schülerin, die ihre Schul-
zeit nicht nur genoss, sondern intensiv alles in sich aufnahm. Hier entstan-
den Freundschaften, die weit über die Schulzeit hinaus Bedeutung hatten.

Durch die beruflichen Aufgaben ihres Vaters hatte die Familie einen 
engen Bezug zu Italien, den Christina sehr stark empfand, so dass sie nach 
dem Abitur einige Monate in Verona lebte und auch plante dort zu studie-
ren. Ein plötzlich frei gewordener Studienplatz an der pädagogischen 
Hochschule in Esslingen bewog sie dann aber doch heimzukehren und 
dort ab 1976 Pädagogik mit den Nebenfächern Deutsch und Musik zu 
studieren. Nach dem Referendariat entschied sie sich gegen den Wider-
stand des Vaters auf das Lehrerseminar zu gehen, um Waldorflehrerin zu 
werden, wobei sie sich das Studium jetzt mit Flötenunterricht selber finan-
zierte.

Im Frühjahr 1983 kam die Frage »ihrer Schule«, ob sie die neue erste Klasse 
übernehmen wolle. Sie begann im Herbst und war mit 27 Jahren jünger als 
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alle Eltern der Klasse. Nun zeigte sich ihre große pädagogische Begabung 
und sie erlebte einen sehr arbeitsreichen, ihr aber auch große Freude berei-
tenden »ersten Durchgang«. Ihr enger Bezug zur Musik und zur Kunst 
überhaupt und ihre Liebe zu den Kindern prägten ihre Tätigkeit. Sie lern-
te an der Schule Ruprecht Fried kennen und nach dem Ende der 8. Klasse 
heirateten sie. 1992 wurde Anselm, 1995 Odilia geboren. Die nächsten Jah-
re widmete sie sich ganz der Familie, aber schon bald fragte die Schule 
wieder bei ihr an. Erst für einige Klassenlehrervertretungen und dann für 
eine Betreuung und Einarbeitung einer neuen Klassenlehrerin. Damit be-
gann im Jahr 2000 ein neuer, für die Schule wieder sehr segensreicher 
Abschnitt ihrer Tätigkeit. Insgesamt sieben Klassenlehrer und Klassenleh-
rerinnen wurden von ihr begleitet, darüber hinaus fragten sie auch Lehre-
rinnen anderer Schulen regelmäßig um Rat. Selbstverständlich gehörten 
auch viele, oft über Monate gehende Vertretungen zu ihrer Arbeit.

Als die Kinder groß genug waren, entschloss sie sich im Jahre 2011 nach 
langer Überlegung und intensiver Beratung erneut eine 1. Klasse zu über-
nehmen. Nun war sie auf einmal älter als alle Eltern des Elternabends, aber 
die Eltern erlebten das nicht als Alter, sondern als Erfahrung. Sie wurde für 
sie zu einer wichtigen Ratgeberin und viele fanden über sie den Bezug zur 
Waldorfpädagogik. Sie selbst erlebte diesen zweiten Durchgang, wie sie 
selber sagte, wie ein Wunder. Für sie war diese enge und segensreiche Be-
ziehung zu den Kindern ein Geschenk und auf den Elternabenden nach 
ihrem Ausscheiden konnte man erleben, dass das andersherum genauso 
galt.

Ostern 2016 traten bei ihr erste deutliche Gedächtnisschwierigkeiten auf. 
Die ratlosen Ärzte vermuteten ein Burnout und so kam sie dank einer Kur 
nochmal in ihr geliebtes Italien. Trotzdem begann jetzt für sie eine sehr 
schwere Zeit. Sie erlebte ihren Gedächtnisverlust bewusst mit, gequält von 
der Frage, ob sie wieder gesund werden würde und der noch schwereren 
Frage nach dem Warum. In dieser Zeit wurde Frau Walesch, die bei ihr im 
Haus wohnte und – wegen eines besonderen Kindes – drei Jahre als ihre 
Klassenhelferin gearbeitet hatte, zu ihrer Helferin und Pflegerin. Sie er-
möglichte es, dass Christina die letzten Wochen, die sie noch einigerma-
ßen bewusst erleben konnte, daheim in ihrer Wohnung verbringen konn-
te. In dieser Zeit konnte sie sich auch noch von den so geliebten Kindern 

Lebensbilder



169

ihrer Klasse verabschieden. Erst im September erfolgte die Diagnose 
Creutzfeld-Jakob, einer seltenen, unheilbaren Krankheit, bei der das Ge-
hirn immer weiter irreparabel geschädigt wird. Sie selber konnte diese Di-
agnose nicht mehr realisieren. Da eine weitere Pflege zuhause nicht mehr 
möglich war, bekam sie im Haus Morgenstern eine neue Heimat. In dieser 
Zeit konnte man erleben, wie eng Christina mit der Musik verbunden war: 
Schon lange waren keine Gespräche mehr möglich, aber wenn man sang, 
stimmte sie sofort, oft mit der zweiten Stimme, ein. Nach dem letzten 
Weihnachtsfest war ihr auch das nicht mehr möglich und schließlich blieb 
sie nach einem Sturz an das Bett gefesselt. In der Nacht vom 20. auf den 
21. August starb Christina Fried. Für die Menschen um sie herum erschien 
es wie eine Erlösung aus ihrem schweren Weg.

Dr. Christoph Kühl

Christina Fried



170

Anne Herrmann 
11. 4. 1947 – 6. 10. 2017

Wir trauern um unsere ehemalige Kollegin 
Anne Herrmann.

Anne Herrmann war von 1997 bis zu ihrem 
Eintritt in den Ruhestand 2012 in unserer 
Schule als Handarbeitslehrerin tätig. In ih-
rem 15-jährigen Wirken hat sie mit ihrer 
anthroposophischen und waldorfpädagogi-
schen Erfahrung den Handarbeitsunter-
richt unserer Schule (Freie Waldorfschule 

Hof ) angelegt und aufgebaut und damit Maßstäbe gesetzt, die heute noch 
gültig sind.

Sie setzte nicht nur Maßstäbe, sondern trat in einer ganz besonderen 
Weise an die Kinder heran. Für uns galt sie stets in tiefstem Sinne als Men-
schenerkennerin. Anne Herrmann schaffte es, aus der Betrachtung und 
der Erkenntnisfähigkeit heraus die Kinder mit empathischer Strenge und 
Geduld zu tüchtigem Schaffen anzuleiten. Wichtig war ihr dabei, dass 
sinnvoll Schönes entsteht und vollendet wird. So konnte sie mit Leichtig-
keit den Kindern aller Altersstufen mit deren verschiedenen Charakteren 
und Fähigkeiten jederzeit gerecht werden.

Große Wertschätzung fanden aber nicht nur ihre fachliche Kompetenz 
und ihr Umgang mit den Schülern, sondern auch ihre Bescheidenheit und 
zurückhaltende Sachlichkeit in der Zusammenarbeit mit dem Kollegium. 
So bleiben uns besonders wertvolle Beiträge zu pädagogischen Themen 
und zur Würdigung der Jahresfeste in Erinnerung. Ihre gestaltenden Hän-
de und ihr Sinn für Schönheit waren in der Grundschule und auf dem 
Schulgelände stets sichtbar. Unvergessen ist auch ihr aktives Wirken bei 
der Gestaltung unserer Basare.
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Anne Herrmanns Blick auf den Menschen war geprägt von einer wahrhaf-
tig gelebten Anthroposophie, ohne dabei jemals dogmatisch zu sein. Voller 
Interesse und Empathie nahm sie teil am Leben des Einzelnen.

Am Freitag, den 6. 10. 2017, ist Anne Herrmann über die Schwelle getre-
ten. Mit dankbaren Gefühlen dürfen wir ihren weiteren Weg begleiten 
und hoffen, ihre starken Willenskräfte aus der geistigen Welt mögen unse-
rer Schule weiterhin befruchtend zufließen.

Kolleginnen und Kollegen der Freien Waldorfschule Hof

Anne Herrmann
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Ursula Dittrich 
1. 6. 1925 (Kassel) – 19. 11. 2017 (Öschelbronn)

Schon lange hatte sich Frau Dittrich die 
Reise ins »Heilige Land« gewünscht.

1993 war es soweit. Am Ende ihrer 
37-jährigen Klassenlehrer-Zeit brachten die 
Eltern der sechsten Klasse mit einem groß-
zügigen Reisezuschuss ihren Dank für die 
sorgfältige und liebevolle Führung der Kin-
der zum Ausdruck. Die Eltern ahnten 
nicht, welche Bedeutung gerade diese Reise 
in das gelobte Land im Leben von Frau 

Dittrich hatte: So bewegte sie als junger Mensch in sich die Frage, bevor 
sie sich für den Lehrerberuf entschied, gerade Ihm zu dienen, der jenes 
Land in allen vier Himmelsrichtungen durchschritten hatte.

Frau Dittrich wurde im Jahr 1925 in Kassel geboren. Aber in der Zeit, in 
der heute die jungen Leute sich Zeit lassen für die Wahl ihres Berufes, 
standen für Frau Dittrich ganz andere Pflichten an. Sie fingen in der Schu-
le mit dem Ernteeinsatz in den Ferien an, setzten sich nach dem Abitur – 
während des Zweiten Weltkrieges – fort im Arbeitsdienst in Ostpreußen 
– man fuhr auf den Puffern sitzend dorthin, so voll waren die Züge, 24 
Stunden lang – und endeten im Kriegsdienst in Allendorf (heute Stadtal-
lendorf ), wo sie als junges Mädchen Magnetzünder an die Panzerfaust 
montieren musste. Dann kam die Verpflichtung, weil schon so viele Män-
ner im Krieg gefallen waren, von 1944 bis zum Ende des Krieges als Bahn-
bedienstete die Züge im Hauptbahnhof von Kassel abzufertigen. Das hieß 
für sie, nach einer Bombennacht aus dem Bunker durch die zerstörte, 
brennende Stadt, in der noch Bomben mit Zeitzündern lagen, zum Bahn-
hof zu gehen und ihre Pflichten zu tun.

Lebensbilder
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Erntehilfe, Arbeitsdienst, Kriegsdienst prägten also die Jahre vor und nach 
dem Abitur. In ihrer Seele lebten aber ganz andere Bilder: Parzival, Iphige-
nie, Faust waren ihr durch ihre Deutschlehrerin Hedwig Ohnesorge als 
leuchtende Gestalten in der Seele lebendig geworden. Erst nach dem 
Krieg, als sie der Anthroposophie begegnet war, verstand sie, dass diese 
Lehrerin während der Verbotszeit der Anthroposophischen Gesellschaft 
diese Gestalten durch ihre Kenntnisse der Darstellungen Rudolf Steiners 
in ihrer tieferen Bedeutung so schildern konnte und es auch mutig getan 
hatte.

In der »Hungerzeit« nach dem Krieg – Brotmarken, Quarkersatz – stu-
dierte sie in Marburg Deutsch/Englisch/Erdkunde. Morgens war vom ei-
genen Atem das Betttuch zu einer brettartigen Fläche erstarrt, zum Heizen 
gab es nichts. Das magere Essen ließ die Menschen nur das Nötigste leis-
ten: so musste sie oft abends den weiten Weg durch das Tal (Pilgrimstein) 
nehmen, weil das Laufen über den Berg zu anstrengend war.

Der Hinweis der Deutschlehrerin hatte noch in Kassel Frau Dittrich zu-
nächst den Anschluss an eine Jugendgruppe finden lassen, in der sie sich 
systematisch die Grundschriften Rudolf Steiners erarbeitete. Nach drei Se-
mestern stand für sie fest: »ich will Waldorflehrerin werden«. Aber Herr 
Höll – damals schon Lehrer an der Waldorfschule Marburg – riet ihr, erst 
ihr Studium zu Ende zu führen. Diesen Rat befolgte sie, schloss ihr Studi-
um ab und arbeitete noch als Assessorin im Staatsdienst, bis sie das Geld 
für das einjährige Seminar in Stuttgart beisammen hatte. Es wurde aber 
kein Jahr, sondern nur etwas mehr als ein halbes. Sie sollte vier Wochen an 
der Waldorfschule in Bremen eine verwaiste dritte Klasse betreuen, aber 
daraus wurden vier Monate.

Ostern 1956 fand die Schulanfangsfeier der Freien Waldorfschule Marburg 
in den heute abgerissenen »Stadtsälen« statt und Frau Dittrich übernahm 
die siebte Klasse von Frau Schlegtendahl, einer Gründergestalt der Mar-
burger Schule, um ihr einen Besuch bei Verwandten in Amerika zu ermög-
lichen. Erst ein Jahr später, mit 32 Jahren, erfüllte sich ihr Wunsch nach 
Übernahme einer ersten Klasse, die sie ganz durchführte. –

Ein zweiter Durchgang schloss sich an. Danach übernahm sie eine ver-
waiste vierte Klasse, die sie zu Ende führte, dann nochmals eine erste Klas-
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se bis zur achten und noch mal eine Klasse von 1 bis 6. Zwischen den 
einzelnen voll durchgeführten Klassenzügen übernahm sie allerdings – 
zweimal – verwaiste siebte Klassen, und so zeigte sich in diesem Bereit-
stehen für Notwendigkeiten ein Motiv, das Frau Dittrichs Arbeitseinsatz 
durchgängig kennzeichnete und sie ganz selbstverständlich über die Schu-
le hinaus auch Aufgaben und Pflichten in der anthroposophischen Gesell-
schaft ergreifen ließ.

Über viele Jahre war sie Vermittlerin der Hochschultexte in der Anth-
roposophischen Gesellschaft. Dazu hatte sie auch Paul Johannes Höll ge-
beten.

Im Jahr 1956 stand auf dem Schulgelände an der Ockershäuser Allee 
kein fertiges Haupthaus, kein Beckbau usw; nutzbar war nur die »Alte 
Villa«. So musste die Schule an zwei Orten, am Hainweg in den Baracken 
und in der Villa, gehalten werden. Frau Dittrich als Fachlehrerin für Eng-
lisch konnte zwar in der Pause vom Hainweg ins Tal gelangen, brauchte 
aber für die Rückkehr zu einer späteren Stunde eine »Hohlstunde«. So 
wechselte sie, wie alle Fachlehrer damals, oft den Ort ihres Unterrichtes 
und das bei jedem Wetter und natürlich zu Fuß!

Die Schüler – auch wir Kollegen – schätzten ihre Erzählkunst. Wenn sie 
zum Beispiel eine Pflanze mit ihren besonderen Lebensbedingungen in 
vielfältiger Weise schilderte, sodass in der Fantasie der Kinder ein lebens-
volles Bild der Pflanze entstand, tat sie dies unter völliger Zurücknahme 
der eigenen Persönlichkeit. Diese Selbstlosigkeit war charakteristisch für 
ihre Unterrichtsweise.

Der ganz besonders ideenreiche und liebevolle Abschiedsabend der El-
tern im Herbst 1993 spiegelte etwas von der Vielfalt wider, die Frau Dittrich 
aus ihrer reichen Lebenserfahrung den Kindern mitgeben konnte.

Frau Dittrich hielt sich selbst nicht für musikalisch und suchte dafür 
einen Ausgleich, indem sie intensiv Sprachgestaltung übte, wo sie es nur 
konnte. Dieses Pflegen der Sprache gab sie auch an ihre Schüler weiter.

Ihre Elternabende bereitete sie minutiös vor. Aber sie gab auch viele 
Einführungskurse für ihre Eltern in die Menschenkunde Rudolf Steiners. 
Das führte dazu, dass aus Elternkreisen sich einzelne entschlossen Waldorf-
lehrer zu werden.
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Zum Abschluss dieses Gedenkens aus einer Ansprache von Frau Dittrich:

»… Wo dann der Winter noch länger seine Herrschaft ausübt und die 
Sonne weniger Kraft hat, schafft es zuletzt nur noch die Polarweide, ›der 
kleinste Baum der Welt‹. Aus der Erde kommt ein 2 – 3 mm langes verholz-
tes Ästchen, das zwei kleine Blättchen trägt, kaum 1 cm lang. Zwischen 
ihnen sitzt ein winziges Kätzchen, dünn und länglich. Der Boden ist über-
zogen von vielen solchen kleinen Gebilden, wenn wir nachgraben, dann 
merken wir, dass viele, viele winzige Ästchen zu einer einzigen Pflanze ge-
hören, zu einem Baum, der sich in die Erde verkrochen hat und nur seine 
äußersten Triebe hervorschauen lässt. Aber sie können wachsen und blü-
hen, diese Weiden, wo kein anderer Baum mehr wachsen kann. – Liebe 
Kinder, für das kommende Schuljahr möchte ich Euch viel von der Kraft 
der Birke und der Weide wünschen, von ihrer inneren Beweglichkeit und 
der Kraft, sich zu verwandeln.«

Rudolf Heymann

Ursula Dittrich
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Gerda Schwarz 
1923 – 28. 12. 2017

In den Weihnachtstagen, am 28. 12. 2017 
verstarb die ehemalige Rendsburger 
Waldorfschullehrerin Gerda Schwarz kurz 
vor ihrem 95. Geburtstag. Ein sehr erfülltes, 
bewegtes Leben war damit zu einem Ab-
schluss gekommen, das im folgenden ge-
würdigt werden soll.

Gerda Schwarz war 1923 in eine Lehrer-
familie in Dresden hineingeboren worden.

Der Vater, früher Mitglied in der kom-
munistischen Partei, musste während der Jugendjahre von Gerda Schwarz 
während des Nationalsozisalismus seine Rektorentätigkeit aufgeben und 
im Zoo als Hilfsarbeiter Gartenarbeiten erledigen.

Gerda Schwarz wechselte in der 4. Klasse auf die Dresdner Waldorf-
schule. Hier fand sie in eine ganz besondere Klassengemeinschaft hinein, 
die bis vor wenigen Jahren (2015) regelmäßige Klassentreffen organisierte. 
Eine Klasse, die während der letzten Kriegsjahre sogenannte Klassenrund-
briefe schrieb, zum Teil selbst von der Front, die heute ein Stück Zeitge-
schichte dokumentieren. Mittlerweile sind diese Dokumente im Besitz 
von Martin Schwarz, dem Sohn. Er überlegt, diese eventuell in den näch-
sten Jahren herauszugeben.

Wilhelm Schwarz (1921 – 1988), damals Schüler der Hamburger Waldorf-
schule, kam 1939 mit seinem Zwillingsbruder per Fahrrad nach Dresden, 
da die dortige Schule im Gegensatz zu anderen Waldorfschulen in Deutsch-
land noch nicht verboten war. Hier lernten sich Gerda Schwarz und Wil-
helm Schwarz kennen, 1941 wurde das Notabitur gemacht und später ge-
heiratet.
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Gerda Schwarz studierte Musik (Gesang und Klavier), Wilhelm Schwarz 
Biologie in Hamburg. Die folgenden Kriegsjahre erlebten beide getrennt 
und in großer Sorge.

Gerda Schwarz verlor ihre ältere Schwester beim Bombenangriff (1945) 
der Alliierten gegen Dresden. Sie selbst floh mit der jüngeren Schwester 
ins Erzgebirge, wurde dort aber von russischen Soldaten aufgegriffen und 
in ein Lager gebracht. Immer wieder kam es dort zu der Situation, dass die 
Mädchen abends zu den Offizieren herausgerufen wurden. Das widerfuhr 
auch ihr und der Schwester. Letztere weinte furchtbar, während G. Schwarz 
kraft ihrer Stimme die Offiziere minutenlang so angeschrien haben muss, 
dass beide der bedrohlichen Situation entkommen konnten.

1948 öffnete die Dresdner Waldorfschule erneut und so kam u. a. das Ehe-
paar Schwarz als Junglehrer an seine alte Schule zurück. Doch bereits 1950 
musste die Schule, in der mittlerweile 1000 Schüler waren, durch das nun 
herrschende SED-Regime den Betrieb ein zweites Mal einstellen.

Gerade in diesem Jahr hatte Hans Georg Schweppenhäuser (1889 – 1983), 
Direktor des damaligen Energieunternehmens Schleswag, zusammen mit 
der Studienrätin Frau Dr. Froebe-Meyer (1902 – 1995) geplant, eine 
Waldorfschule in Rendsburg/Schleswig-Holstein zu gründen.

Der Bund der Waldorfschulen, damals vertreten durch Dr.  E. 
Schwebsch, stellte sich gegen diesen Gründungsimpuls, da der damalige 
Lehrermangel und die Wiedereröffnung von ca. 20 Waldorfschulen im 
Bund große Sorgen bereitete.

In dieser Situation war es ein unglaublicher Schicksalsmoment, dass 
sechs junge, tatkräftige Lehrer aus der inzwischen geschlossenen Dresdner 
Schule nach Schleswig-Holstein vermittelt wurden. Damit war die Lehrer-
frage gelöst und Schweppenhäuser konnte die Gründung durchsetzen.

Zu diesem Urkollegium gehörte auch Gerda Schwarz (neben Luise 
Stadler, Wolfgang Kassner, Lore Blume, Maria Lindner und Wilhelm 
Schwarz).

Gerda Schwarz wurde nun für Jahrzehnte, bis ins Jahr 1987, dort als 
Musik- und Deutschlehrerin tätig.

Ihre Beiträge im Bereich der Klassenspielmusiken, der musikalischen 
Begleitung der Weihnachtsspiele und ihre Auftritte bei den Schulkonzer-
ten sind vielen in schöner Erinnerung.

Gerda Schwarz



178

Man erlebte sie im Kollegium stets als einen sehr humorvollen, oft zu  
Späßen aufgelegten Menschen. Ihr Humor konnte Spannungen, die im 
Kollegium aufkamen, oft wunderbar lösen. Sie war eine Kollegin mit aus-
gesprochener Bereitschaft sich sozial einzusetzen und unkompliziert zu-
sammenzuarbeiten.

Ihr Humor war außergewöhnlich: Kam man morgens ins Lehrerzim-
mer, dann stand nicht selten eine lustige Bemerkung an der Tafel. Auch im 
privaten Umfeld zeigte sich dies: Unmittelbar nach ihrem Tod fragte die 
Priesterin die Enkel, was sie denn besonders erinnern würden. Diese er-
zählten dann von diversen Späßen, die sie mit ihrer Oma erlebt hatten. So 
formulierte die Priesterin bei der Trauerfeier: »Aus einem unsinnma-
chenden Mädchen wurde ein unsinnmachende Frau«.

Zwei Anekdoten aus der Zeit als Schülerin und später Junglehrerin zei-
gen dies: Damals in der Dresdner Schule entdeckte G. Schwarz zwei lose 
Drähte im Mauerwerk. Bald fand sie heraus, dass diese beim Kurzzschlie-
ßen die Schulglocke ertönen ließen. Monatelang erlaubte sie sich mit dieser 
Entdeckung den Spaß, nach Belieben in dieser großen Schule die Schul-
glocke läuten zu lassen. Keiner außer ihr wusste, woher diese Störung kam.

Später, in ihrer Zeit als Lehrerin, bei einer Klassenfahrt mit ihrer 7. 
Klasse, kamen einige Schülerinnen nicht zum verabredeten Termin in die 
Unterkunft zurück. Gerda Schwarz versteckte sich unter einem Bettlaken 
und als die Schülerinnen versuchten, sich in ihren Schlafraum hineinzu-
schleichen, erschraken sie, als plötzlich ihre Lehrerin unter diesem Laken 
auftauchte. Sicherlich ein unvergesslicher Moment für die Betreffenden!

Das war die eine Seite von Gerda Schwarz, die andere war, dass sie sich 
sehr früh mit dem Tod auseinandersetzen musste. Da waren die Ereignisse 
im 2. Weltkrieg und die hautnah erlebte Bombardierung der geliebten 
Stadt Dresden, der Verlust der älteren Schwester, die nach der Bombardie-
rung nie aufgefunden wurde.

Als der Vater 1969 starb, reiste G. Schwarz über die DDR-Grenze in 
ihre alte Heimat, um der Beerdigung beizuwohnen. Dort kaum angekom-
men, erreichte sie ein Telegramm, dass ihr ältester Sohn Andreas mit sei-
nem Motorrad schwer verunglückt sei. Er erlag wenige Tage später seinen 
Verletzungen. 1987 starb ihr schon lange an einer schweren Diabetes lei-
dender Sohn Christian, ebenfalls Waldorflehrer, in Hamburg. Wie der 
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jüngste Sohn Martin Schwarz (Waldorflehrer in Elmshorn, heute in Kirch-
heim a. d. Teck) berichtet, nahm dieser Todesfall jeglichen Lebenswillen 
ihres inzwischen auch sehr kranken Mannes, W. Schwarz, der dann 1988 
im Alter von 67 Jahren verstarb. Gerda Schwarz sprach wenig über diese 
Schicksalsschläge, sie hatte ihre ganz eigene Art mit diesen umzugehen: sie 
las den Verstorbenen regelmäßig vor.

Aufgrund einer temporären Augenerkrankung siedelte Gerda Schwarz 
2002 nach Süddeutschland in das Seniorenheim Öschelbronn über. Hier 
war sie mehr in der Nähe ihres jüngsten Sohnes Martin und dessen Fami-
lie. Weiterhin spielte und übte sie Klavier, sodass sie auch dort für die 
Eurythmiebegleitung gerne angefragt wurde. Welch ein Schritt, als sie 
2008 dann mit ihrem neuen Lebenspartner dieses Heim verließ und noch-
mals in eine eigene Wohnung ganz in die Nähe ihres Sohnes nach Kirch-
heim a. d. Teck. auf die Schwäbische Alb zog. Bis ins hohe Alter wanderte 
und musizierte sie viel, erst in den letzten beiden Jahren war sie gesund-
heitlich eingeschränkter und immer mehr auf Hilfe angewiesen. Sie durfte 
friedlich im Kreise ihrer Familie kurz nach Weihnachten über die Schwelle 
gehen.

Anmerkung:
Wenige Wochen nach Gerda Schwarz’ Schwellenübertritt, verstarb Marie 
Lindner, die letzte Weggefährtin und Kollegin aus Dresden, die in dem 
Rendsburger Urkollegium tätig war.

Für die Rendsburger Waldorfschule (hier wirkten u. a. auch Werner 
Rauer, Ernst Michael Kranich und Rudolf Stibill) setzte sich das Ehepaar 
Wilhelm und Gerda Schwarz zeitlebens intensivst ein.

Von dort aus wurden in 1970er und 1980er Jahren zunächst die Schulen 
(Kiel, Lübeck, Flensburg und Eckernförde) gegründet. Die Waldorfschule 
Rendsburg hingegen musste 2018 die Insolvenz anmelden. Ein auswärtiger 
Vorstand, der Bund der FWS, die LAG Schleswig-Holstein und ein Inte-
rimsschulleiter und Geschäftsführer versuchten über drei Jahre lang, diese 
Mutterschule zu retten. Am 23. April 2018 musste jedoch die sehr schwie-
rige Entscheidung dahingehend gefällt werden, dass man nach 68 Jahren 
zum Sommer 2018 hin die Schule schließt.

Thomas Nick

Gerda Schwarz
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Katharina Grohmann 
11. 12. 1931 – 10. 1. 2018

In den Morgenstunden des  10. Januar 2018 
endete Katharina Grohmanns Lebensweg. 
Sie begann ihn in Dresden.  Am 11. Dezem-
ber 1931. Die Mutter kam aus Tübingen, 
der Vater stammte aus dem Erzgebirge.  
»Sie war Geigen- und Musiklehrerin, er war 
Naturwissenschaftler«,  schreibt Katharina 
in dem stichwortartigen Rückblick auf ihr 
Leben.

Deutlich leben die Eltern in der Erinnerung von uns Kollegen. Dankbar 
denken wir an das Gruppengeigen von Caroline Grohmann und an ihre 
beseelten Musikstunden in der Unterstufe zurück. Dankbar vertieften wir 
uns als junge Lehrer  lernend in Dr. Gebert Grohmanns Werke über Pflan-
ze und Tier.

Als Katharina zwei Jahre alt war, wurde die Schwester geboren. Dann 
heißt es im Rückblick weiter: »Mit 7 Jahren kam ich in die erste Klasse der 
Dresdener Waldorfschule. Bis diese als letzte der deutschen Waldorfschu-
len auch durch die Nationalsozialisten geschlossen wurde. Am 05. Juli 
1941.« Katharina war in ihren beiden ersten Schuljahren ein verträumtes, 
zurückgezogenes Kind, das alles still in sich aufnahm.

Dann besuchte sie öffentliche Schulen, bis die Mutter im November 
1942 mit den beiden Töchtern zu einer befreundeten Familie nach Öhnin-
gen an den Bodensee zog. Katharina bekam Klavierunterricht von der 
Mutter. Neben dem Besuch der Dorfschule gab es Waldorfunterricht bei 
einer Lehrerin der Dresdener Schule.

Nach Ende des Krieges kam Katharina, es war Ostern 1946, in die 
8. Klasse der Stuttgarter Waldorfschule. »Begeistert nahm ich an allem teil, 
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was geboten wurde.« Besonders beeindruckend wurde für sie der Musik-
unterricht von Friedrich Wickenhauser: »… was mein Berufsleben maß-
geblich bestimmte … und privater Querflötenunterricht. Außerdem gab 
der Biologieunterricht des Vaters wesentliche Impulse, nicht zuletzt für 
meine spätere Arbeit im Tierschutz.«

Während Katharina nach dem Abitur beim Vater wohnte, zog sie dann 
1953 nach Freiburg zur Mutter, die mittlerweile dort an der Waldorfschule 
Musikunterricht gab und in der damaligen Wohnungsnot mit der jünge-
ren Tochter eine Bleibe bei Freunden gefunden hatte.

Katharina wird in dieser Zeit Mitglied der Anthroposophischen Gesell-
schaft.

Sie beginnt das Musikstudium, unterrichtet gleichzeitig Flötenspiel an 
der Pädagogischen Hochschule und nimmt außerdem Querflötenunter-
richt bei Prof. Gustav Scheck, in dessen Meisterklasse sie später eintritt.

»Schon während des Studiums, das ich 1959 abschloss, gab ich Flöten-
stunden, die mich schrittweise in den Klassenunterricht hineinführten. 
Dort habe ich dann mit meiner Mutter zusammen jahrelang den gesamten 
Musikunterricht in allen Klassen, einschließlich  Chor und Orchester, zu 
leiten gehabt. Daran denke ich sehr gerne. Und dankbar denke ich auch an 
die spätere, so selbstlose Unterstützung durch Sibylle Reichert, der Nach-
folgerin meiner Mutter, zurück.«

Inneres Wachsen der Kinder und Jugendlichen an bedeutenden musikali-
schen Werken zu ermöglichen, war Katharina Grohmanns tiefes Anliegen.

Als sich 1971 die Vertreter der deutschen Waldorfschulen in Freiburg 
zur Delegiertentagung treffen wollten, waren wir der Meinung, dass sich 
unsere Schule am stimmigsten statt der sonst üblichen Monatsfeier durch 
eine Musikaufführung repräsentiere, »weil die Musik bei uns einen so ho-
hen Stellenwert hat«.

Es wurde dann die »Schöpfung« von Joseph Haydn, die wir mit Schü-
lern, Lehrern, Eltern und Freunden der Schule unter Katharinas Leitung 
aufführten. So war es ja auch 1965 bei Haydns »Missa in tempore belli« 
gewesen.

Nicht nur ihren eigenen Gebieten galt Katharina Grohmanns ganzer Ein-
satz. Es gab ja Zeiten, in denen an unserer Schule über Jahre hin drei 
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Kollegen den Verwaltungsrat bildeten, die Schule nach außen hin vertra-
ten und einen inneren Kern formten. Katharina Grohmann gehörte zu 
ihnen.

Voller Tatkraft engagierte sie sich auch bei dem ihr so wichtigen »Eng-
landaustausch«, den die Freiburger Waldorfschule mit der Rudolf Steiner 
Schule in Kings Langley zusammen durchführte, in dem die Familien der 
Zehntklässler die Jugendlichen des anderen Volkes über drei Monate hin 
bei sich aufnahmen und sie so ganz in Leben und Kultur eintauchen lie-
ßen. Die Besuche der historischen Stätten und der so reichhaltigen Muse-
en lagen ihr dabei besonders am Herzen.

Katharina Grohmann schreibt weiter: »Nach 25 Jahren nahm ich zwei Mal 
eine erste Klasse als Klassenlehrerin.« Man konnte auch hier erleben, wie 
sie sich ihrer Aufgabe mit Treue und Tatkraft widmete und sie zum Inhalt 
ihres Lebens machte. Unvergessen bleiben die schönen Tafelbilder.

Und weiter heißt es. » Schon während dieser Zeit half ich im Tierheim 
aus, bis ich dann in den Ruhestand ging. Nun war Zeit und auch Kraft für 
den Tierschutz.«

»Wer Katharina in dieser Phase ihres Lebens wahrnahm, konnte er-
leben, dass sie den Unterricht des Vaters tief in sich aufgenommen hatte 
und ihn, in der ihr eigenen Art, durch ihre Liebe zu den Geschöpfen in die 
Tat umsetzte.

Mit großer Freude widmete sie sich auch ihrem Garten. Oft war sie 
schon in der Morgenfrühe draußen und betrachtete die vielfältige Pracht; 
kam es ihr doch auch darauf an, von einer Pflanzenart möglichst alle Blü-
tenfarben zu haben, an denen sie sich erfreute.

Katharina Grohmann blieb der Heimat ihres Vaters ein Leben lang ver-
bunden. Hatte sie doch schon als Kind manche Ferienzeit im »Erbgericht«, 
dem stattlichen Anwesen in Hermsdorf im Erzgebirge verbringen dürfen. 
Nach der Wende fuhr sie oft ins weihnachtliche Erzgebirge. Und in ihrem 
Freiburger Heim lebte vieles weiter: Heerscharen von musizierenden En-
geln, Dutzende von Berg- und Räuchermännern, Weihnachtslandschaften 
… und in der Mitte die selbst hergestellte vierstöckige Pyramide. All das 
und noch vieles mehr holte sie in den Adventstagen eins nach dem ande-
ren hervor und baute es sorgsam auf. Und ebenso packte sie alles nach den 
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heiligen Nächten behutsam wieder ein. Ihre Wohnung hatte sich in ein 
Museum erzgebirgischer Volkskunst verwandelt.

Die Schwester hatte Katharina versprochen, ihr, wenn es nur irgend geht, 
das Sterben daheim zu ermöglichen. Sie hat ihr Versprechen halten kön-
nen. So wurde Katharina von ihr und dem Neffen und vielen Menschen 
liebevoll umsorgt und gepflegt.

Ich habe Katharina Grohmann als einen Menschen erlebt, der sich dem, 
was er als richtig und notwendig empfand und erkannte, mit Einsatz all 
seiner Kräfte widmete. Ihr Leben war bestimmt vom treuen Dienst an der 
Schule, an der Pädagogik Rudolf Steiners. 35 Jahre lang. Und es war eben-
so bestimmt von ihrer Liebe und Hilfe für Bruder Tier.

Katharina Grohmann schließt ihren Lebensbericht: »Mein Leben war 
erfüllt von Aufgaben und ich bin zutiefst dankbar, dass ich die Möglich-
keit hatte, sie zu erfüllen.«

 Im Auftrag des Kollegiums 
 Klaus Lemcke

Katharina Grohmann
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Erda-Maria Schnell 
28. 5. 1937 (Koblenz) – 27. 2. 2018 (Heiligenberg)

Die Freie Georgenschule Reutlingen trauert um Erda-Maria Schnell, die 
von 1964 an als Handarbeitslehrerin und guter Geist unserer Schulgemein-
schaft tätig war.

In der 2. Weltkriegszeit 1937 geboren, erlebte Erda-Maria Schnell ihr erstes 
Lebensjahrsiebt in den Nöten und Sorgen der Kriegswirren. Ihr Vater, 
ebenso wie ihre Mutter, hatten die Anthroposophie als wegweisend in ihr 
Leben eingebunden, was im nationalsozialistisch unfreien Deutschland 
eine stete Gefahr bedeutete. Als das elterliche Haus einem Bombenangriff 
zum Opfer fiel, siedelte die Familie mit inzwischen drei Kindern in den 
Schwarzwald um. Der Vater, als Koch in der Luftwaffe fern der Familie, 
musste seiner Frau die Sorge um die Familienernährung überlassen, was 
bedeutete, dass Erda-Maria als Älteste die Obhut über die jüngeren Ge-
schwister weitgehend allein zu bewältigen hatte. Nach dem Krieg, wieder 
als Familie mit dem Vater vereint, zog Erda-Maria nach Stuttgart in das 
ehemalige Haus von Emil Molt. Erda-Maria besuchte die Waldorfschule, 
wurde auf der Uhlandshöhe aber nicht glücklich und kam für längere Zeit 
in eine kleine Schule am Engelberg, wo sie eine erfüllte Zeit erleben durf-
te, ehe sie wieder zurück an die Uhlandshöhe kam. Sie verließ die Schule 
vorzeitig und absolvierte, ihrem manuellen Geschick entsprechend, eine 
Lehre zur Weberin. Eine Ausbildung zur Stoffdesignerin schloss sich an, 
ehe sie das Seminar zur Handarbeitslehrerin an Waldorfschulen in Dor-
nach besuchte und abschloss.

Erda-Maria Schnell kam 27-jährig an die Freie Georgenschule in Reutlin-
gen und war bis zum Renteneintritt als Handarbeitslehrerin tätig. Als sol-
che hat sie unzähligen Kindern geduldig und ihrem ruhigen und zurück-
haltenden, aber dennoch bestimmten Wesen entsprechend die Nadeln 
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beim Stricken geführt, hat mit Generationen von Schülern Puppen in ei-
gener Manier gestaltet, hat unendlich vielen Jugendlichen zu einem selbst-
genähten Schlafanzug verholfen. Das Unterrichten war ihr nicht zuvör-
derst als Talent gegeben, sondern sie hatte mit ganzer Persönlichkeitskraft 
und festem Wollen Stand in ihren Handarbeitsgruppen zu finden, was bei 
bis zu 20 Schülern in der Handarbeit kaum zu bewältigen war. Niemals 
hörte man von ihr über ihre Schüler ein herabwürdigendes oder zorniges 
Wort, sondern stets versuchte Erda-Maria Schnell die Schülerseelen zu er-
gründen, wobei ihr ihre durch und durch strebsame Erarbeitung der 
Anthropo sophie und deren Menschenkunde ein schöpferischer Grund 
war. Weit über ihre Schulzeit hinaus suchten so ehemalige Schüler immer 
wieder gern den Kontakt zu Erda-Maria Schnell und nichts als überaus 
große Wertschätzung kam ihr entgegen.

Über den Handarbeitsunterricht hinaus war Erda-Maria dem gesamten 
Schulorganismus eine außerordentlich zugewandte, helfende, aktiv gestal-
tende und nimmermüde Begleiterin, wirklich eine »Seele des Betriebs«! 
Kein Fest, dem sie nicht ihr eigenes Glanzlicht hinzufügte, keine Arbeit, 
die sie nicht gern übernahm, wobei nicht die öffentlichkeitswirksamen 
Auftritte ihr Metier waren, sondern das Rahmenschaffen, das Men-
schen-Zusammenbringen, auch Neues auszuprobieren. Erda-Maria war 
darüber hinaus eine engagierte und kritisch wache Zeitgenossin, die sich 
nie scheute, wirksam Position zu beziehen, die auch dickköpfig und eigen-
sinnig sein konnte dort, wo sie für sich Unumgehbares feststellte.

Ungezählte Klassenspiele kostümierte Erda-Maria mit künstlerischem 
Geschick und Nächte überdauerndem Fleiß, vom Schneewittchen über 
Wilhelm Tell bis hin zu Don Carlos, allen verhalf sie zu einem glanzvollen 
Auftritt. Ein besonderes Anliegen waren ihr die elementaren Wesen; ihre 
kunstvoll gestalteten Gnome und Geistchen erfreuten alle Betrachter und 
sind heute in vielen Haushalten Reutlingens beheimatet. Erda-Maria ver-
brachte auch nicht fassbare Zeit damit, eine Marionettenbühne an der 
Schule über viele Jahre zu unterhalten, wo tatsächlich alles von ihr gestaltet 
war und alljährlich ein Märchen gespielt wurde, zur Freude von Groß und 
natürlich atemlos gebanntem Klein. Sie begleitete sonntags zuverlässig die 
Sonntagshandlungen, empfing die Schüler und Eltern und führte sie in die 
Handlungen. Natürlich war der Mittwochabend vorbehaltlos der Zweig-
arbeit gewidmet und wo sonst anthroposophische Initativen sprossen,  

Erda-Maria Schnell
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Erda-Maria Schnell beteiligte sich. Und damit noch nicht genug – wurde 
ein Kollege krank, war hilfsbedürftig, stets bot Erda ihre Hilfe an und half 
an allen Enden. All dies fand für Erda-Maria Schnell keine Berentung, 
sondern bis zu ihrem letztendlich zum Tode führenden Schicksalsschlag 
opferte sie sich dem Menschen.

Nach langem, äußerst schwerem Krankenlager durfte Erda-Maria Schnell 
am 27. Februar im Beisein ihrer Geschwister ihren Leib verlassen und in 
die Welt eingehen, der sie zeitlebens die Treue gehalten hat.

Die Freie Georgenschule Reutlingen wird fürderhin im Äußeren auf 
die sich opfernden Herzenskräfte von Erda-Maria Schnell verzichten müs-
sen, wird sie entbehren und ihrer dankbar gedenken, hoffend, dass aus 
Geistes Landen weiterhin in anderer Art ihre Herzenskräfte sich mit dem 
Schulganzen verbinden mögen!

Lebensbilder
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Georg Geier 
16. 5. 1927 – 11. 3. 2018

»Das ist mein Weg!«
Diesen Grundsatzentschluss vieler der An-
throposophischen Gesellschaft Beitretender 
brachte Georg Geier aus schon lange ge-
troffener klarer Entscheidung mit herein in 
dieses Erdenleben. Suchen, Fragen wandte 
er gerne und geschickt auf allen Gebieten 
seines so breiten Weltinteresses an; aber der 
Weg, der michaelische Weg stand klar be-
stimmt fest.

Im Rückblick auf Georg Geiers langes, so reich erfülltes Erdenleben leuch-
ten deutlich Wesenskräfte auf, die ihn schon in der Wiege umwoben.

Als viertes von später sechs Kindern wurde Georg am 16. Mai 1927 in Köln 
in eine durch und durch anthroposophisch arbeitende Künstlerfamilie ge-
boren: Mutter Dora, Klavierlehrerin, später an der Waldorfschule Frei-
burg-Wiehre Eurythmie-Begleiterin und Bühnen- und Kostümbildnerin 
und der willensstarke Vater Heinz, Bildhauer und Kunstmaler, der schon 
am ersten Goetheanum mitgestaltete.

Georg wurde in der Christengemeinschaft in Köln getauft.
Religion, Kunst und Geisteswissenschaft Rudolf Steiners erlebte er un-

mittelbar. Zunehmend selbst ergriffen, werden sie sein Schaffen immer 
mehr durchstrahlen.

Seine Kindheit erhellten regelmäßige Sommeraufenthalte im Ber-
gischen, wo die Eltern malten und musizierten, wie auch zwei für kinder-
reiche Familien staatlich unterstützte Erholungen in Oberbayern, am 
Watzmann: »Sie waren unvergesslich schön!«
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Wegen der Kleiderausstattung früh in die HJ eingetreten – man erhielt 
Stiefelchen, Braunhemd und Hose, was die achtköpfige Künstlerfamilie 
etwas entlastete – erhielt Georg trotz »Freude am Geländespiel und am 
Sportrummel« auch in vier Jahren Zugehörigkeit keine Beförderung: »... 
wegen attestierter ›mangelnder Subordination‹!«. Der später so anhaltend 
die »Philosophie der Freiheit« Studierende konnte nie sein Wesen mit von 
außen abverlangter Unterordnung verbinden. Schon das autoritäre Natu-
rell des Vaters weckte in ihm die ständige Rebellion, sodass dessen Tod 
1941 auch ein befreites Aufatmen bedeutete und von da an eine gelassenere, 
ruhig zupackende Grundhaltung ermöglichte. Der Lehrer an der Ober-
schule für Jungen rät nun seiner Mutter, Georg an der Kunstschule anzu-
melden, da er malerisch hochbegabt sei.
 
Was sich Georg Geier in den nächsten 12, 13 Jahren an Keimen und Kräf-
ten aneignen durfte und konnte, lief in wunderbarer Weise zusammen, um 
fruchtbar zu werden im dann folgenden Wirken als Zweigleiter und 
Waldorflehrer.

Georg Geier begann als 14-Jähriger zunächst an der Kunstschule Köln, 
in der Klasse Gebrauchsgrafik, zu studieren, wechselte dann aber in eine 
Lehre als Gebrauchsgrafiker.

Im März 1943 wird die Familie ausgebombt. Der noch nicht ganz 
16-jährige Georg wurde mit seinen zwei kleinen Geschwistern von Köln 
ins Montafon geschickt, wo er in einfachsten Verhältnissen auf einem ein-
samen Maiensäß allein verantwortlich die Kleinen versorgte. Im Herbst 
erst zogen sie dann in die von der Mutter gefundene Wohnung in Frei-
burg-Günterstal ein.

Nun erlebte Georg Geier in Straßburg an der ehemaligen Ecole des beaux 
arts in der Klasse für Malerei als jüngster Student ein erfrischendes künst-
lerisches Schaffen in anregender Gesellschaft. Im letzten Jahr des Krieges 
wurde er noch zum Arbeitsdienst und in eine Gebirgsjäger-Einheit einge-
zogen.

Nach Entlassung aus amerikanischer Gefangenschaft trat nun von Frei-
burg-Günterstal aus ein bis zum Lebensende sich stets vertiefendes Ergrei-
fen der Geisteswissenschaft ein, die ihm innerstes Herzensanliegen war. Er 
leitete schon 1945 die Kumpanei, die an der Universität Freiburg das Ober-
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uferer Dreikönigsspiel aufführte. Georg Geier wurde sofort Mitglied der 
Anthroposophischen Gesellschaft – Albert Steffen unterschrieb seine  
Karte – trat aber noch keinem der Freiburger Zweige bei, da auch hier die 
für ihn furchtbare Spaltung der Gesellschaft das Zweigleben deutlich be-
einträchtigte. Er gründete mehrere Arbeitskreise mit jungen Gleich-
gesinnten (den späteren Profes. Dr. Kurt König, Dr. Wimmenauer, Christ-
mut und Swetlana Geier u. a.), die sich ausdehnten bis Laufenburg zu Lore 
Meier-Smits und bis Wiesneck und Achberg. Er arbeitete intensiv mit dem 
Dreigliederer Prof. Wilken zusammen, der dann nach dem Scheitern sei-
ner Schlichtungsversuche im Freiburger Zweigleben seinen Dreigliede-
rungsarbeitskreis an der Universität Freiburg in den von ihm neugegrün-
deten Michael-Zweig überführte.

Zum Lebensunterhalt der Familie konnte Georg durch Porträt-Malerei der 
französischen Offiziere und deren Gattinnen, Landschaftsbildern und Il-
lustrationen, die mit Naturalien und wenig Entgelt bezahlt wurden, bei-
tragen. Neben seinem künstlerischen trat nun auch sein ausgesprochen 
handwerkliches Geschick in seiner 1949 gegründeten ›Günterstaler Spiel-
zeugwerkstätte‹ zu Tage. Er stellte ästhetisches, heute noch zu bewun-
derndes bewegliches Holzspielzeug her. Die Werkstätte sollte nun inner-
halb der Möbelbaufirma des anthroposophischen Förderers Hans Kühn in 
Stuttgart/Köngen weiter ausgebaut werden, was aber durch ein externes 
Optimierungsunternehmen unterbunden wurde. So wurde Georg Geier 
für eine kurze Zeit Facharbeiter im Möbelbau dieser Firma, bis er mit sei-
nem Freund Fritz Freiherr von der Leyen mit 7,60 DM auf Schusters Rap-
pen nach Italien aufbrach.

»Diese Reise eröffnete eine Kultur- und Kunstwelt, die uns ganz unge-
ahnte Schönheitsreiche erschloss und ungezählte Begegnungen mit Arm 
und Reich ermöglichte. Das Malerauge war tief entzückt und beschenkt. 
Es war ein überwältigend farbiges und ereignisreiches Zusammentreffen 
mit liebenswerten Menschen.«

Zurückgekehrt lief nun all sein Wirken zielstrebig Richtung Waldorfschu-
le. Mit dem Vorstand der Freien Waldorfschule Freiburg, dem Juristen Dr. 
Hörst, setzte sich Georg Geier engagiert geistig auseinander; eine tiefe 
Freundschaft tat sich auf. Über Dr. Hörst, der ihm auch entsprechende 
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Stipendien besorgte, kam Georg Geier nun an die Kunstakademie in Stutt-
gart, an der er das Werklehrer-Examen ablegte und 1953 auch an das 
Waldorf-Lehrer-Seminar in Stuttgart, wo er seine spätere Frau Christa 
Storch kennenlernte.

1954 wird Georg Geier an der Freien Waldorfschule Freiburg Klassen-
lehrer, Lehrer für Englisch, Malen/Zeichnen, Sozialkunde/Dreigliederung 
in der Oberstufe und Religion.

Das Erlernte, Erfahrene wird jetzt, Religion, Kunst und Wissenschaft 
vereinend, fruchtbares Wirken. Akribische Vorbereitung, ästhetisch zum 
Staunen beeindruckende, leicht erfassbare Tafelbilder zur Physik wie zur 
Menschenkunde, schauspielerisches Talent im Englisch-Unterricht und 
umfassend geplante Klassenfahrten zeichneten sein Wirken als Lehrer aus. 
Georg Geier wurde Mentor vieler junger Waldorflehrer, zu Vorträgen und 
Seminaren an den großen Tagungen gerufen, wurde treuer Schulentwick-
lungshelfer, zweimal im Jahr hielt er über mehr als zehn Jahre Fortbil-
dungswochen in Semily/Tschechien, unterstützte französische und deut-
sche Schulen, vertrat die Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre überregio-
nal.

Mit Christa Storch war abgesprochen: Wir heiraten am ersten Ferien-
tag der ersten Sommerferien als Waldorflehrer. Nun war ja Georg schon 
ein Jahr initiativer Lehrer, hatte gleich mit Freiwilligen der Oberstufe für 
die Ferien eine Paddeltour von Ulm nach Wien organisiert, so dass die 
Hochzeitsreise tatsächlich auf dem Wasser stattfand.

Von da an war Christa Geier über Jahrzehnte eine sehr beliebte Klas-
senfahrtenbetreuerin. Vier Kinder bereicherten das Familienleben.

Als ihn dann 1975 Prof. Wilken bat, den Michael-Zweig zu übernehmen, 
fand zusammen, was zusammengehörte. Der Zweig wuchs auf über 120 
Mitglieder. An den Zweigabenden gab es einen regen Austausch von stän-
dig 60 – 80 Teilnehmern; die meisten Lehrer der Freiburger Waldorfschule 
fanden hier ihre Kräftigung. Auch in der Gesellschaft wurde Georg Geier 
als Vertreter des Arbeitszentrums überregional tätig.

Als Lehrer wie als Zweigleiter konnte Georg Geier Menschen auch ver-
prellen, die seine direkte, unkonventionelle, so willensstarke Art nicht er-
trugen, aber mehr noch konnte er mitmenschlich künstlerisch verbinden, 
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mit seinem kölschen Humor, nie hämisch, nie hinterlistig, immer mit of-
fenem Visier, fand nachhaltige Freundschaften auf seinen großen Europa-
reisen, kam außergewöhnlich kontaktfreudig mit den Menschen ins Ge-
spräch, selbst wenn die gemeinsame verbale Sprache fehlte.
  
Wenn wir so auf sein Wirken blicken, sieht ihn mancher von uns vielleicht 
vor sich in seiner meist geländetauglichen Kluft mit Halstuch, meist  
Ohrenklappen, mit Fernglas und Spektiv beim Vogelbeobachten, beim 
tüftelnden Werkeln, beim Radeln oder beim Lesen der Vorträge Rudolf 
Steiners vor dem Wohnwagen, als dankbarer Gast und großartiger Ge-
sprächspartner.

Seine lebenslange Arbeit am Werk Rudolf Steiners hielt ihn bis zuletzt 
aufrecht.

Wir wissen uns ihm verbunden und werden ihn begleiten, hoffend, 
ihm dadurch die Möglichkeit zu geben, durch uns hier auf Erden wirken 
zu können.

Werner Brünner

Georg Geier
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Peter van der Heijden 
13. 1. 1959 – 7. 4. 2018

Peter van der Heijden wurde am 13. Januar 
1959 in Eindhoven in den Niederlanden ge-
boren. Sein Leben bekam schnell tragische 
Züge, da seine Mutter starb, als er erst 2 ½ 
Jahre alt war. Der Vater heiratete nach zwei 
Jahren zum zweiten Mal, und diese Frau 
widmete sich in liebevoller Weise seiner 
Schwester und ihm. In seinem 17. Lebens-
jahr wurde seine Beziehung zum Vater 
schon für immer gebrochen.

Peter wuchs als sportlicher Jugendlicher heran, begeisterte sich für 
Leichtathletik, Handball, Fußball und Tennis. Gleich nach dem Schulab-
schluss verließ er das elterliche Haus, um an der Pädagogischen Akademie 
zu studieren. 

Als er 19 Jahre alt war, traten zwei Ereignisse in sein Leben, die dieses nach-
haltig prägen sollten: Er, der sich bis dahin als Materialist bezeichnet hatte, 
lernte durch Jan Klaasen die Anthroposophie kennen. Diese sollte ihn sein 
Leben lang begleiten. Und seine Schwester Henni erkrankte an einem 
schweren Nierenleiden, was ihr letztendlich den Tod brachte. 

Peter studierte ein Jahr am Waldorflehrer-Seminar in Holland, fühlte 
sich aber mit 22 Jahren noch nicht genügend gerüstet zu unterrichten, 
reiste herum, blieb längere Zeit in Australien. Zurückgekehrt übernahm er 
mit 25 Jahren seine erste Klasse in Eindhoven, einer neuen Schule, in der 
er Pionierarbeit leisten konnte. 

1989 fällt die Berliner Mauer und Osteuropa öffnet sich. Ab 1991 engagier-
te sich die Waldorfschule Eindhoven in Tschechien. Peter van der Heijden 
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unterstützte in Sommerkursen die Gründung der Schule in Padubice und 
lernte dort seine zukünftige Frau Jana Stranska kennen. Aber vor der Hei-
rat zog es ihn weiter fort: ein Jahr lang unterrichtete er in Santa Cruz, 
USA. Kurz kehrte er nach Holland zurück und verließ es dann doch wie-
der, zog nach Tschechien und gründete seine Familie. Die Tochter Ayla 
wurde geboren, Peter wurde »Hausmann«.

Ein Ruf aus Hof erreichte ihn und Peter übernahm eine verwaiste 7. Klas-
se. Die Situation und die Lebensumstände waren schwierig. Peter erkrank-
te an einem Melanom, wurde intensiv behandelt, konnte seine Klasse aber 
bis zum Ende der 8. Stufe führen. Dann verließ er die Schule wieder und 
arbeitete einige Zeit für die Firmen Stockmar und Mercurius im Vertrieb. 
So kam er viel herum, besuchte viele Waldorfschulen in Deutschland und 
dem deutschsprachigen Raum. Die deutsche Sprache wurde ihm sehr ver-
traut. Bei einem Besuch in England kam es zum Kontakt zur Waldorfschu-
le Michael Hall. Es wurde ihm eine Stelle als Klassenlehrer angeboten und 
die Familie übersiedelte dorthin. Eine naturnahe, künstlerische, lebendige 
Atmosphäre prägte dort seine Arbeit. An den Wochenenden gab er Kurse 
am Waldorf-Lehrerseminar in London. Aber die Wohnverhältnisse gestal-
teten sich schwierig und Peter suchte nach neuen Aufgaben. Da las er die 
Anzeige der Michael Bauer Schule in Stuttgart, die einen Englischlehrer 
suchte. Er übernahm diese Stelle und zog mit der Familie nach Deutsch-
land. 

Im Sommer 2016 trifft ihn die Nachricht, dass sein Hautkrebs wieder auf-
gewacht sei. Es folgen 20 Monate, in denen er kämpft, 20 Monate voller 
Hoffnung, Zuversicht, Sicherheit, dass er nach den nächsten Ferien zu-
rückkommen werde – dorthin, wohin er gehöre: ins Klassenzimmer. Erst 
in der letzten Woche spürt er, dass eine höhere Kraft über sein Leben 
Macht bekommen hat. In Schmerzen, aber mit vollem Bewusstsein willigt 
er letztendlich ein, Abschied vom irdischen Dasein zu nehmen. In der geis-
tigen Welt erwartet er alle seine tiefsten Fragen beantwortet zu bekom-
men.

Die letzten Tage verbringt Peter schlaflos und voller Leiden, wobei sei-
ne Frau ihn begleitet, bis er am Samstagnachmittag, dem 7. April, inner-
lich voll Frieden, von der Familie umgeben, erlöst wird.

Peter van der Heijden
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Peter war ein »Reisender«, eine Heimat kann man kaum ausmachen. Sie 
war weder Holland, noch England, noch Tschechien, noch Amerika, auch 
nicht Deutschland, seine Heimat war das Klassenzimmer, das mit Kindern 
gefüllte Klassenzimmer, egal wo. Da war er zu Hause, da hat er sich wohl-
gefühlt, da hat er sein Bestes gegeben, was er zu geben hatte: schaffend, 
begeistert, ideenreich, menschenkundlich fundiert, beseelt durch seine Ar-
beit mit den Kindern, willenskräftig, klar und strukturiert denkend.

Ute G.-Berthold, Michael Bauer Schule
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Cäcilie Sturm 
5. 2. 1930 – 14. 4. 2018

Ja! ich weiß, woher ich stamme!
Ungesättigt gleich der Flamme
Glühe und verzehr’ ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich.
                      (Friedrich Nietzsche)

Cäcilie Sturm hat ihren Lebensweg am  
14. April 2018 im Alter von 88 Jahren  
vollendet. 

Cäcilie Ludwigs wurde am 5. Februar 1930 in Freiburg geboren. In ihrer 
Kindheit erlebte sie eine tiefe Verankerung in der katholischen Kirche. Ihr 
Vater war Sänger und hatte ein Engagement in Berlin, wo sie ihre Kindheit 
verlebte. Mit etwa 14 Jahren wurde das Haus der Familie Ludwigs durch 
einen Bombenangriff total zerstört und Cäcilie erlitt schwerste Verbren-
nungen im Gesicht und an den Händen und konnte lange Zeit nicht mehr 
sehen. Allein wurde sie mit einem Krankentransport nach Freiburg ge-
schickt, weil es dort eine gute Klinik für die Behandlung von Verbren-
nungen gab. Auch wenn sie in ihrem späteren Leben wenig aus der Kriegs-
zeit und ihren Gefühlen nach dieser Verletzung erzählt hat, ist es doch 
deutlich, dass sie in diesen Wochen und Monaten die Feuerprobe ihres 
Lebens bestanden hat. Mit einem eisernen Willen, mit dem sie sich immer 
wieder sagte: »Ich will leben«, kam sie schließlich wieder zu Kräften und 
ihr Gesicht wurde wieder bestens hergestellt. Nun kam aber auch schon 
die zweite große Probe für ihre Selbständigkeit. Sie musste sich aus der 
Verankerung in der katholischen Kirche befreien. Nach dem Kriegsende, 
als 16-Jährige, hörte sie in Freiburg von einer neuen Schule, in der insbe-
sondere auch Tanz, Theater und Handwerk unterrichtet würden. Gegen 
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den Willen der Eltern schaffte sie es schließlich, die erste Waldorfschule in 
Freiburg zu besuchen. Dort traf sie auf Christian Sturm, ihren späteren 
Lebenspartner, und Marquard Ungeheuer, der fürs ganze Leben ein Freund 
der Familie blieb und Lehrer an der Waldorfschule Kräherwald wurde. 
Alle drei waren tief dankbar für die Schulzeit in dieser Schule. Schon da-
mals wurden Schülerinnen und Schüler zum Mitspielen bei den Weih-
nachtsspielen angefragt und Cäcilie übernahm begeistert die Rolle des 
Teufels im Paradeisspiel. Alle drei Spiele wurden für die Sturms jedes Jahr 
zu einem intensiven Erlebnis in den jeweiligen Kumpaneien, in denen sie 
mitspielten. Schon in der Schulzeit muss sie sich so intensiv und konse-
quent für alles eingesetzt haben und dann auch in tiefe Enttäuschungen 
gestürzt sein, wenn etwas nicht geklappt hat, dass ihr Lehrer Friedrich 
Rittelmeyer sie einmal zur Seite nahm und tröstete, indem er ihr sagte, 
dass es ja auch noch weitere Erdenleben gäbe, um das alles zu schaffen, was 
sie gerne sofort schaffen wollte. Immer wieder in ihrem Leben müssen ihr 
diese Worte weitergeholfen haben. Nachdem im Krieg für sie die Kind-
heit, Haus, Familie und alle Ideale zerstört waren, boten ihr die Lehrer 
dieser Waldorfschule, wie sie selbst betonte: Ziele, Hoffnung und Zukunft.

Mit 18 Jahren wollte sie an der Kunstakademie studieren und dann 
später Waldorflehrerin werden, allerdings musste man vor dem Studium 
eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. So machte sie eine Schrei-
nerlehre und schloss sie mit einem Gesellenstück und -brief ab. Dann er-
wartete sie ihr erstes Kind und heiratete Christian Sturm an ihrem 21.  Ge-
burtstag heimlich und gegen den Willen ihrer Eltern. Schon im Mai 1951 
wurde ihr erster Sohn Johannes geboren. Christian Sturm, dem sie in der 
Schulzeit oft geholfen hatte, hatte das Abitur gemacht und wurde wie sein 
Vater und Großvater Lehrer. (Die Lehrerausbildung war damals auch das 
kürzeste Studium und es war ja nun dringend nötig, Geld für die Familie 
zu verdienen.) Er studierte an der Pädagogischen Hochschule in Wolfen-
büttel und konnte dann seine erste Stelle als Volksschullehrer antreten. Er 
stammte aus dem Südschwarzwald und hierhin zog die junge Familie.

Nach einer Zwischenstation in Eimeldingen, wo das zweite Kind Maria 
zur Welt kam, wurde er Lehrer an einer kleinen Dorfschule in Wies und 
unterrichtete dort die Kinder aus vier Jahrgängen in einem Klassenzim-
mer. Er verband sich und die Familie intensiv mit dem Dorfleben. Sehr 
bald wurde auch ein Bauernhof in Stockmatt gekauft, der von den beiden 

Lebensbilder



197

als Nebenerwerbslandwirtschaft geführt wurde. Als es dem ersten Sohn 
Johannes aber in der Dorfschule nicht gut ging, traf Cäcilie eine für die 
Familie, die inzwischen schon auf 5 Kinder angewachsen war, weitreichen-
de Entscheidung. Sie zog mit den beiden älteren, schulpflichtigen Kindern 
in das etwa 40 km entfernte Dornach, um dort die Waldorflehrerausbil-
dung zu machen und damit Johannes und Maria auf die Waldorfschule in 
Basel gehen konnten. Der Vater blieb mit den jüngeren Kindern, Georg, 
Anne und Michael und der Mutter von Cäcilie auf dem Hof in Stockmatt 
und unterrichtete weiterhin in Wies. Diese Entscheidung war für die noch 
immer junge Familie eine echte Herausforderung, insbesondere auch für 
Cäcilie und die Kinder. Schon nach einem Jahr konnte sie dieses Studium 
abschließen und entschloss sich, als Waldorfklassenlehrerin an die Waldorf-
schule Engelberg zu gehen. 

Christian Sturm, der sehr in seiner Volksschule, der Gemeinde und seinem 
Hof verwurzelt war, muss stark mit sich gerungen haben, seiner Frau zu 
folgen. Er tat es schließlich und bildete sich in Stuttgart in wenigen Wo-
chen zum Waldorflehrer aus. Sein Vater hatte Rudolf Steiner persönlich 
gekannt und die Anthroposophie war ihm damals nicht neu. Schon in 
Wies hatte er sicher Motive der Waldorfpädagogik aufgegriffen, aber nun 
galt es, sich vollständig auf die Tätigkeit als Klassenlehrer vorzubereiten. 
Cäcilie war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem 6. Kind, Franziska, schwanger, 
sodass er dann direkt ihre Klasse übernehmen durfte. Cäcilie Sturm nahm 
immer wieder Kinder zur Pflege in ihre Familie auf, während ihr Mann in 
der Schule am Engelberg aufgrund seines Organisationstalents, seinen pä-
dagogischen Fähigkeiten, seiner verbindlichen Art und auch wegen seiner 
staatlichen Qualifikation sehr schnell unentbehrlich wurde. In diesen Jah-
ren kamen noch Almuth und Sonja zur Welt. Regelmäßig verbrachten sie 
die Ferien in ihrer Heimat auf ihrem Hof auf der Stockmatt im Schwarz-
wald. Als die Engelberger Schule den Entschluss fällte, zweizügig zu wer-
den, war Christian Sturm absolut dagegen. Cäcilie, die bei einem Autoun-
fall 1969 ihr noch ungeborenes neuntes Kind verlor, erinnerte sich in die-
sen Tagen an ein Gespräch mit Annie Heuser, die sie damals in Dornach 
darauf hinwies, dass doch der Hof auf der Stockmatt eine »Oase für die 
Zukunft der Kinder« sei. Besonders der Kinder, die aufgrund ihrer famili-
ären Verhältnisse dringend eine neue Familie und Schule bräuchten. Dies 
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festigte das Ehepaar in seinem Entschluss. So zog nun 1970 die Familie 
Sturm mit ihren acht Kindern wieder zurück in ihre Heimat und gründete 
die Rudolf-Steiner-Heimschule Stockmatt. 

Ihre eigenen Kinder lebten ganz selbstverständlich mit den Pflegekindern 
in einer großen Familie. Das Heim wuchs sehr schnell und es kamen na-
türlich auch Mitarbeiter (Hausmeister, Hauswirtschafterinnen, Erziehe-
rinnen und auch Lehrerinnen) dazu. Wohnungen und Häuser in der Nähe 
wurden angemietet und später wurde sogar ein großer Neubau gebaut. 
Beide Sturms betätigten sich nicht nur als liebevolle Betreuer ihrer großen 
Kinderschar, sondern auch als deren Lehrer in ihrer eigenen Heimschule. 
Im Mai 1972 wurde dann ihr neuntes und letztes Kind Viola geboren. Sie 
lebten mit den Heimkindern und ihren eigenen Kindern in einer tiefen 
Naturverbundenheit in dem schmalen Schwarzwaldtal, das sich in den Sü-
den mit einem Flüsschen, der sogenannten kleinen Wiese, nach Schopf-
heim hin öffnet und in den Nordwesten über einen Pass am Blauen ins 
Markgräfler Land nach Badenweiler führt. Intensiv gestaltete Cäcilie die 
Jahresfeste und den Wochenrhythmus. Die eigenen Kinder erlebten ihre 
Mutter als Lehrerin in ihrer Fähigkeit, in alle Geschichten und Gestaltun-
gen tief bildhaft einzutauchen und mit inneren Bildern zu leben. Insbe-
sondere das Michaelifest und die Verbundenheit der Eltern mit diesem 
Kraftpol im Jahreslauf wurden in Gesprächen immer wieder betont. Die 
älteren Kinder mussten mit dem Wechsel in die Oberstufe, die selbstver-
ständlich nur an einer Waldorfschule besucht werden konnte, weite Wege, 
bzw. ein Leben in anderen Städten bei Familienmitgliedern oder befreun-
deten Familien auf sich nehmen. Cäcilie und Christian Sturm sahen im-
mer mehr die Notwendigkeit, im Schopfheimer bzw. Lörracher Raum eine 
Waldorfschule zu gründen. 

Zusammen mit Michael Schubert und Kollegen, die auf dem gegen-
überliegenden Berg in der Nähe von Schopfheim mit der sogenannten Mi-
chaelgemeinschaft auch eine Heimschule mit Pflegekindern aufgebaut 
hatten, schmiedeten sie die Pläne für diese neue Waldorfschule. Der Wi-
derstand, der von Seiten des Bundes aus Stuttgart kam (Stefan Leber und 
Herbert Greif, die damals für die Gründungsberatung zuständig waren, 
sahen in der ländlichen Umgebung einer Kleinstadt mit noch nicht einmal 
15.000 Einwohnern für eine Waldorfschule keine Chance), fachte das Feu-
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er, Cäcilies Begeisterung, ihren Mut und Durchsetzungswillen nur noch 
mehr an. 1978 wurde die Freie Waldorfschule Schopfheim gegründet.  
Cäcilie wurde wieder Klassenlehrerin, während Christian das Heim auf 
der Stockmatt weiterführte. Allerdings zeigte sich in den Folgejahren, dass 
eine parallele Führung dieser beiden Organismen mit der Zeit nicht mehr 
möglich war und schließlich musste die »Oase« auf der Stockmatt der 
Waldorfschule Schopfheim geopfert werden. Im Leben der Familie be-
ginnt wieder eine neue Phase. 

Cäcilie Sturm war eine Gründungslehrerin, wie sie in dieser Zeit sehr 
oft an den Schulen gefunden werden konnte. Mit einem ungeheuren Tat-
willen und Enthusiasmus band sie das neue Kollegium zusammen. Sie lei-
tete an, die Jahresfeste zu gestalten, sorgte immer für den Schmuck im 
Schulhaus und brachte aus dem reichen Fundus und der Umgebung des 
Heims sämtliche Materialien mit. So versorgte sie selbstverständlich, auch 
in kulinarischer Hinsicht, ihre Kolleginnen und Kollegen. Sie führte den 
freien Religionsunterricht und die Sonntagshandlungen ein und unter-
richtete neben der Klassenführung auch Handarbeit. (Die Schreinerei griff 
sie nicht wieder auf.) Jürgen Jaks, einer der Lehrer, der eng mit ihr zusam-
menarbeitete, schildert sie als Vollblutpädagogin, bzw. als »eine große 
Dame der Pädagogik«, die immer besonders gut gekleidet war, so dass ein 
Kind ihrer Klasse ihm einmal sagte: »Ach, wir haben die schönste Lehre-
rin!« Aber auch eine von den Kindern gefertigte Kastanienkette konnte sie 
als Collier tragen. Einerseits müssen es glückliche Gründungsjahre gewe-
sen sein, weil ihre Begeisterung für diese Schule alle mitriss und sie auch 
schwierige Situationen immer wieder vermittelnd und mit Phantasie löste. 
Andererseits musste aus ihrer Sicht auch alles gelingen, das konnte dazu 
führen, dass sie ohne Feingefühl über andere Kolleginnen, Kollegen oder 
Eltern hinwegrauschte, immer in der Mission, für die Kinder und die 
Schule das Beste zu tun. Bei ihr gab es keine Krankheiten, nicht einmal 
Kopfschmerzen, und es kam immer wieder vor, dass sie auch ihre eigenen 
Kinder hinter das Engagement für die Schule und den sehr bald nach der 
Schule von ihr und ihrem Mann gegründeten Zweig der Anthroposophi-
schen Gesellschaft, stellte. Ihre Treue, Loyalität und Einsatzkraft für die 
Schule wurden im Hintergrund sehr intensiv von ihrem Mann mitgetra-
gen, der ihr eine liebevolle und ausgleichende Stütze in allen Bereichen 
war.

Cäcilie Sturm
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Christian Sturm wurde von Eltern aus Lörrach gefragt, mit ihnen zu 
arbeiten und eine weitere Schule zu gründen. So entstand dann wirklich 
1990 eine weitere Schule in Lörrach im Wiesental, nur 10 km von der 
Schopfheimer Schule entfernt, welche bis dahin auf über 400 Schüler an-
gewachsen war. Cäcilie Sturm, Christian Sturm und Jürgen Jaks verließen 
Schopfheim, um sich für die neue Schule in Lörrach einzusetzen. Noch 
einmal setzte Cäcilie mit ihren nun schon 60 Jahren all ihre Kraft ein und 
brachte diese – inzwischen auf 360 Schülerinnen und Schüler angewachse-
ne – Schule auf den Weg. Cäcilie arbeitete wieder vor allem mit den Kin-
dern und den Kolleginnen und Kollegen, intensiv unterstützt durch Jür-
gen Jaks und führte auch hier wieder das umfassende Schulleben und die 
Gestaltung der Schule ein. Christian Sturm übernahm die Geschäftsfüh-
rung und gab mit seiner Ruhe und Verbindlichkeit der Schule ihren Halt, 
die er später an den ehemaligen Kollegen aus der Schopfheimer Schule 
Christian Scheel übergab. 

Und dann kamen für sie und ihren Mann wieder Schicksalsschläge, von 
denen sie sich immer weniger erholen konnte. 1998 starb ihr Sohn Micha-
el und am 21. Oktober 2008 ihr lieber Mann Christian Sturm. Mit seinem 
Tod zeigte sich dann auch eine gewisse Tragik in ihrem Leben. Ihr bedin-
gungsloser Einsatz für die Anthroposophie und Waldorfpädagogik, ihr 
Stolz, z. B. nie einen Zweigabend verpasst zu haben, hatten es ihr nicht 
ermöglicht, wirkliche freundschaftliche Verbindungen zu Menschen ein-
zugehen. Sie konnte mit einer unglaublichen Großzügigkeit Menschen in 
ihrem Hause bewirten und in allen Lebenslagen unterstützen, aber sie 
schaffte es auch immer wieder, sie vor den Kopf zu stoßen mit ihrem fast 
rücksichtslosen Einsatzwillen. Ja, man hat fast das Gefühl, dass sie sich 
aufgegeben hat in ihrem Einsatz für die Sache. Ihre Familie ist inzwischen 
auf 29 Enkelkinder und auch schon 12 Urenkel angewachsen, aber sie hat 
es kaum geschafft, für diese Kinder eine wirkliche Großmutter zu werden. 
Das geschenkte Leben nach der Feuerprobe als Vierzehnjährige, die tiefe 
Dankbarkeit für ihre letzten Schuljahre an der Waldorfschule und die tiefe 
Verbundenheit mit der Anthroposophie haben in ihr das Feuer entfacht, 
das sie für ihre Aufgabe brennen ließ. Ihr treuer Weggefährte Christian 
Sturm hat das erkannt und sie über 60 Jahre lang begleiten und stützen 
dürfen. Als diese Stütze hier auf der Erde wegfiel, konnte sie immer weni-

Lebensbilder
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ger die Kontakte zur Welt halten, verfiel schließlich in eine immer schwe-
rer werdende Demenz, in der sie ständig betreut werden musste und die 
auch die Begleitung durch ihre Kinder immer schwieriger machte. Auch in 
dieser Lebensphase konnte sie die Betreuungskräfte wie eine Schulmeiste-
rin des alten Schlages belehren und zeigte sich oft unfähig Hilfe anzuneh-
men. Zwei Wochen nach Ostern konnte sie dann schließlich ihr irdisches 
Leben in ihrer Heimat Stockmatt loslassen und verstarb am 14. April 2018 
in Lörrach im Krankenhaus. Ich glaube aber sagen zu dürfen, dass sich ihre 
ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und WegbegleiterInnen in tiefer 
Dankbarkeit verneigen vor ihrem Einsatz für die drei großen Gründungen 
im Südschwarzwald, die zutiefst mit ihr verbunden sind.

Eins und Alles

Im Grenzenlosen sich zu finden, 
Wird gern der Einzelne verschwinden, 
Da löst sich aller Überdruß; 
Statt heißem Wünschen, wildem Wollen, 
Statt läst’gem Fordern, strengem Sollen 
Sich aufzugeben ist Genuß. 
  
Weltseele, komm’ uns zu durchdringen! 
Dann mit dem Weltgeist selbst zu ringen 
Wird unsrer Kräfte Hochberuf. 
Teilnehmend führen gute Geister, 
Gelinde leitend, höchste Meister, 
Zu dem, der alles schafft und schuf. 
  
Und umzuschaffen das Geschaffne, 
Damit sich’s nicht zum Starren waffne, 
Wirkt ewiges lebend’ges Tun. 
Und was nicht war, nun will es werden 
Zu reinen Sonnen, farbigen Erden, 
In keinem Falle darf es ruhn. 
  

Cäcilie Sturm
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Es soll sich regen, schaffend handeln, 
Erst sich gestalten, dann verwandeln; 
Nur scheinbar steht’s Momente still. 
Das Ewige regt sich fort in allen: 
Denn alles muß in Nichts zerfallen, 
Wenn es im Sein beharren will.     

                     (Johann Wolfgang von Goethe)

Christian Boettger

Ich habe die beiden Sturms 1993 als Zweigleiter, ehemalige Schulgründer 
in Schopfheim und Kollegen der Lörracher Waldorfschule in Schopfheim 
kennengelernt und habe viele intensive Gespräche mit beiden geführt. Die 
Beschreibung ihres Lebens ist insbesondere den bewegenden Erzählungen 
ihrer Töchter Maria und Almuth zu verdanken, aber auch einem Bericht 
von Jürgen Jaks und anderen ehemaligen KollegInnen.

Lebensbilder
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Ursula Pasdzierny, geb. Heithecker 
22. 1. 1940 – 22. 4. 2018

Ursula Pasdzierny hatte das Glück, als Älte-
ste von vier Geschwistern auf einem großen 
Hofgut in der Nähe von Heidenheim auf-
zuwachsen. Im Haushalt, im Garten und in 
den Ställen lernte sie zu arbeiten und nach 
dem Vorbild der Eltern allen Mitarbeitern 
respektvoll zu begegnen. Die Mutter sang 
oft bei der Arbeit und spielte auch Klavier. 
Ursula erhielt bis zum Abitur Klavier- und 
Geigenunterricht.

Sie besuchte zunächst die Dorfschule, bald aber als Fahrschülerin die 
Waldorfschule in Heidenheim. Ihre Lieblingsfächer waren Musik, Mathe-
matik und Naturwissenschaften.

Zum Studium ging Ursula Pasdzierny nach Marburg. Sie wählte zu-
nächst Germanistik und wechselte dann zu Naturwissenschaften. Als 
Waldorfschülerin war sie von der einseitig  materialistischen Ausrichtung 
sehr enttäuscht. Zum Ausgleich sang sie in einem Chor, wo sie ihren spä-
teren Mann kennenlernte. Als überlegt wurde zu heiraten, fiel es ihr nicht 
schwer, das Studium ohne Abschluss aufzugeben.

Ursula Pasdzierny wurde Mutter von drei Söhnen. Als die Familie nach 
Kassel zog, war es ihr sehr wichtig, dass die Kinder zur Waldorfschule 
wechselten. Ihr Mann, der als Leiter einer Gesamtschule dies zunächst ab-
lehnte, lernte die Waldorfschule im Laufe der Jahre schätzen. 

Bald begann Ursula Pasdzierny ihre Ausbildung zur Klassenlehrerein am 
berufsbegleitenden Waldorflehrerseminar. Sie unterrichtete zunächst Mu-
sik in der Unterstufe, übernahm aber bald darauf, 1981, eine erste Klasse. 
Im Kollegium war sie stets hilfsbereit und ging freundlich lächelnd auf alle 
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Menschen zu. Die Arbeit in den Konferenzen unterstützte sie durch inten-
sives Zuhören.

Als sie 2004 die Schule verließ, hatte sie drei Klassenzüge durchgeführt. 
Obwohl sie die Kinder an lockerer Leine zu halten schien, erreichte sie 
doch stets, was ihr wichtig war. Im Laufe der Jahre hatte sie auch den frei-
en christlichen Religionsunterricht in ihrer eigenen Klasse übernommen 
und beteiligte sich sonntags an den kultischen Handlungen. 

Als die Kinder des zweiten Klassenzuges mit dem Instrumentalunterricht 
begannen, fing ihre Klassenlehrerin mit dem Cellospiel an. Dies führte sie 
bis ins Alter fort.

Nach der Wende wurde mit Hilfe des Lehrerseminars Kassel eine 
Waldorfschule in Weimar aufgebaut. Eine kleine Gruppe von Kasseler 
Kollegen fuhr regelmäßig alle 14 Tage für ein Wochenende dort hin, um 
Lehrer auszubilden und bei allen Fragen beratend zu helfen. Als Ursula 
Pasdzierny gefragt wurde mitzuarbeiten, war sie trotz ihrer vielen anderen 
Aufgaben auch dazu noch bereit. Als Schwerpunkt gab sie das Formen-
zeichnen weiter. – Man kann sich denken, dass all diese Aktivitäten in der 
Schule und drum herum nur im Einvernehmen und mit der aktiven Hilfe 
des Ehemannes und der Familie möglich waren.

Artur Pasdzierny flog in seinem Ruhestand mehrfach nach Tansania, 
um beim Aufbau eines Kindergartens für tansanische Kinder zu helfen. 
Zweimal begleitete ihn seine Frau dabei und malte und sang mit den afri-
kanischen Kindern.

Auch zu Hause war Ursula Pasdzierny im Ruhestand aktiv. Sie wurde 
eine liebevolle Großmutter, die ihre 9 Enkelkinder zu mancherlei Tätig-
keiten anleitete und mit ihnen musizierte.

Im Dezember 2015 wurde bei ihr eine Krebserkrankung festgestellt. Mit 
Zuversicht und Vertrauen in die Schicksalsführung durchlebte sie die letz-
ten Jahre. Ihr Mann und eine Ärztin ermöglichten Ursula Pasdzierny die 
Krankenpflege zu Hause, wo sie am Sonntag, dem 22. 4. 2018, am späten 
Abend über die Schwelle ging.

Gerlinde Siewert

Lebensbilder
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Liselotte Wermbter 
17. 1. 1925 – 7. 8. 2018

Am 7. August 2018 hat Liselotte Wermbter 
ihren Lebensweg beendet. Einige Monate 
zuvor war ihr die vier Jahre ältere Schwester 
Rosemarie, mit der sie sehr verbunden war, 
vorausgegangen. 

Liselotte Wermbter unterrichtete von 1954 
bis 1989 an der Freien Waldorfschule Frei-
burg-Wiehre. Sie führte vier Züge von der 
ersten bis zur achten Klasse und unterrich-

tete Handarbeit, kurz auch Englisch und widmete sich dann 1962/63 in 
ihrem »Sabbatjahr« intensiv der Eurythmie, um danach in den Euryth-
mie-Unterricht einzusteigen. 25 Jahre lang erteilte sie dieses Fach in Unter- 
und Mittelstufe.

Liselotte Wermbter begann ihr Leben am 17. Januar 1925 in dem kleinen 
Ort Gostin in Oberschlesien, wo der Vater – Geologe – Direktor eines 
Bergwerkes war. Besonders auf die Mutter blickte sie in Gesprächen oft 
dankbar zurück. Ihr liebevolles Dasein und Wirken durchwebte und –
wärmte die erste Kindheit der Schwestern. Gerne erzählte Liselotte von 
den Fronleichnamsfesten mit der großen Blumenpracht. Als sie 10 Jahre alt 
war, starb die Mutter.

Nicht nur deren früher Tod, sondern auch der ihres Verlobten – eines 
Mathematikstudenten, der bei der Luftwaffe seinen Dienst tat – waren 
tiefe, einschneidende Erlebnisse in ihrem jungen Leben.

Liselotte wollte Ärztin werden. Den Weg dahin begann sie als Rot-
kreuz-Helferin.
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Die Familie musste fliehen. Durch Bomben und Zerstörung gelangte 
Liselotte unbeschadet nach Berlin – die Rotkreuz-Tracht war ihr Schutz. 
Sie fand Beschäftigung in einem Krankenhaus, dann bei einem Zahnarzt 
und schließlich in einer Sauerkrautfabrik. Auf Plakaten las Liselotte die 
Ankündigung anthroposophischer Vorträge und in einer Studenten befass-
te sie sich mit den Schriften Rudolf Steiners und erlebte Eurythmie.

Beide Schwestern wollten auf das Lehrerseminar nach Stuttgart. Auf 
Wunsch des Vaters ließen sie sich aber zuerst auf einem staatlichen Semi-
nar ausbilden, bevor sie dort begannen. Als die Ausbildung abgeschlossen 
war, blieb Rosemarie in Stuttgart, während Liselotte von Hellmut Huber 
und Herbert Greif nach Freiburg gebeten wurde. Hier begann sie 29-jährig 
mit der neuen ersten Klasse.

Wenn wir auf die Zeit mit Liselotte Wermbter zurückblicken, erinnern wir 
uns gern an ihr Verbundensein mit der anthroposophischen Pädagogik 
und ihre Fähigkeit, sich in das Wesen des Kindes zu vertiefen. Künstle-
rische Formkraft und rhythmisches Gestalten charakterisierten ihr Tun. 
Im Umgehen mit uns Kollegen zeigte sie sich in einer feinen Art geradli-
nig, offen und doch stets bescheiden. Als sie ihre Schulzeit beendet hatte, 
widmete sie sich weiterhin intensiv der Heileurythmie. Solange sie konnte, 
fuhr sie zu Herrn Wilde nach Pforzheim – bis es ihre Kräfte nicht mehr 
ermöglichten. Noch viele Jahre trug sie durch ihre Anwesenheit schwei-
gend während der Konferenzen Leben und Schicksal der Schule mit. We-
gen eines Sturzes musste sie sich in ein Pflegeheim begeben, wo sie liebe-
voll von vielen Menschen begleitet wurde.

Dankbar und zuversichtlich wissen wir um ihre weitere Begleitung.

Für das Kollegium der Freien Waldorfschule Freiburg-Wiehre:
Marie-Agnès Mazurek-Heilgeist (ehemalige Kollegin) und
Klaus Lemcke (ehemaliger Kollege)  

Lebensbilder
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I N F O R M AT I O N E N 

Forschungs- und Buchprojekt:

»Was leistet die Waldorfpädagogik im Umgang mit 
hochbegabten Kindern«

In der aktuellen Literatur zur Hochbegabung fehlt bisher eine kompakte 
Beschreibung des Umgangs mit hochbegabten Kindern in den Waldorf-
schulen. Welche Erfahrungen liegen vor? Was hat die Waldorfschule zu 
dem Thema beizutragen? 

Es soll deshalb in Zusammenarbeit mit dem Info3 Verlag ein aktueller 
Sammelband zu dem Thema herausgegeben werden. Als erster Schritt wird 
es eine Arbeitsgruppe während der Delegiertentagung/Mitgliederversamm-
lung im März 2019 in Dortmund geben; anschließend veranstaltet die päda-
gogische Forschungsstelle ein Kolloquium, um bereits vorliegende Erfah-
rungen und Forschungsergebnisse zu sammeln. Dieses soll nach Möglich-
keit noch im Sommer 2019 stattfinden. Finanzielle Mittel für einen  
Forschungsauftrag wurden bereits beantragt. Eine Kooperation mit der 
Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK) wird angestrebt.

Wer etwas zu dem Thema beitragen kann und/oder eine Teilnahme an 
der Arbeitsgruppe oder am Kolloquium erwägt, den/die bitten wir um Kon-
taktaufnahme. Wir schicken dann gerne ein vorläufiges Konzept papier zu.

Korrespondenz bitte an:  
ramon.bruell@info3.de oder Boettger@waldorfschule.de 

Christian Boettger, Ramon Brüll
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EurythmielehrerIn Bachelor 
Schulpraktische Qualifikation

Daten für das kommende Ausbildungsjahr 2019 – 2020

Der EurythmielehrerIn Bachelor bietet auch im Schuljahr 2019 – 2020 die 
schulpraktische Qualifikation an. Es ist ein vom Bund der Freien Waldorf-
schulen unterstütztes Gemeinschaftsprojekt von der Hogeschool Leiden 
(vormals Euritmie Academie Den Haag), dem Institut für Waldorfpädago-
gik Witten/Annen und der Norddeutschen Eurythmielehrer-Ausbildung. 
Die Module finden in insgesamt 10 Wochen in Leiden in deutscher Unter-
richtssprache statt, die noch zusätzlichen etwa 30 Studienwochen in der 
Schulpraxis. 

Damit ist man Quereinsteiger in die 4-jährige Bachelor-Ausbildung und 
erhält ein Bachelor-Diplom 1. Grades. 

Jedes Modul kann als Gast belegt werden, ein internes Zertifikat wird aus-
gestellt.

Unterstufe: 
12. 8. – 23. 8. 2019  Dozenten: Helga Daniel / Renate Barth

Crashkurs:      
26. 8. – 5. 9. 2019   Dozenten: Peter Elsen / Magali Müller Peddinghaus
 (u. a. »Perlenkoffer« für die Klassen 5 – 12)

Mittelstufe:  
13. 1. – 24. 1. 2020 Dozenten: Jutta Rohde-Röh / Matthias Jeuken

Oberstufe: 
27. 1. – 6. 2. 2020  Dozenten: Andreas Borrmann / Reinhard Wedemeier

Informationen
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Abschluss- und Prüfungswochen:  
25. 5. – 5. 6. 2020 

Daten für das laufende Ausbildungsjahr 2018 – 2019

In die Seminare des laufenden Ausbildungsjahres 2018 – 2019 (Mittel- und 
Oberstufe) nehmen wir gerne noch Gäste auf. Ein internes Zertifikat wird 
erteilt.

Mittelstufe:  
8. 1. – 18. 1. 2019 Dozenten: Jutta Rohde-Röh / Matthias Jeuken

Oberstufe: 
21. 1. – 1. 2. 2019   Dozenten: Bettina Kröner-Spruck / Jürgen Frank

Information:
Renate Barth
Tel: +49-30-803 87 90
reba@gmx.ch

EurythmielehrerIn Bachelor



Kriegsmacht Deutschland?

Informationen und  
Handlungsempfehlungen zu  
brandgefährlichen »Internationalen 
Erwartungen an Deutschland«

Henrik Paulitz

Deutschland sieht sich mit »internationalen Erwartungen« konfrontiert, 
aufzurüsten, als Ordnungsmacht in Afrika, im Nahen und Mittleren Osten 
und in Europa aufzutreten und regelmäßig Kriege führen zu »müssen«. 
Nach jahrelangem Verweigern gibt die deutsche Bundesregierung dem 
massiven Druck offenbar zunehmend nach. Aktuelle Entwicklungen und 
Ankündigungen lassen Schlimmes befürchten.

Wer daran interessiert ist, den Frieden in Europa und in der Welt zu be-
wahren, kommt nicht daran vorbei, sich mit diesem Buch von Henrik Paulitz 
zu befassen. Er möchte die Bevölkerung, aber auch Wissenschaft und Politik 
wachrütteln, und stellt friedenspolitische Handlungsempfehlungen zur Dis-
kussion. Das Buch sollte überall dort gelesen und diskutiert werden, wo Po-
litik vermittelt und gemacht wird. Es geht uns alle an, ob Deutschland sich 
zu einer Kriegsmacht entwickelt oder friedliche Konfliktlösungen sucht.

Farbdruck · DIN A4 · 102 Seiten · illustriert
Akademie Bergstraße für Ressourcen-, Demokratie- und Friedensforschung, 2018
ISBN 978-3-981-852516 · Preis: 20,00 Euro (D) · Preis: 20,50 Euro (A)

Bestellbar über den Buchhandel oder direkt über die Website:  
www.akademie-bergstrasse.de



 
 
»Auf Deutschland kommen außenpolitisch sehr gefährliche Entwicklungen 
zu. Ich möchte allen Bürgerinnen und Bürgern, Schülern und Studierenden, 
sowie der Politik nachdrücklich empfehlen, sich mit dem Buch ›Kriegsmacht 
Deutschland?‹ von Henrik Paulitz auseinanderzusetzen. Es setzt neue Maß-
stäbe in der friedenspolitischen Debatte.«

Dr. jur. Peter Becker, Stiftung Friedensbildung

»Paulitz hat eine Übersicht erarbeitet, anhand welcher sich sowohl Schüler 
als auch Erwachsene mit der Kriegspolitik Deutschlands auseinandersetzen 
können.«

Badische Neueste Nachrichten (BNN)

»In ›Kriegsmacht Deutschland?‹ erklärt Paulitz, wie es zu Kriegen kommen 
kann, beleuchtet die Situation innerhalb Europas und stellt die Rolle 
Deutschlands im Ausland dar. (…) Der Wissenschaftlicher gibt außerdem 
Lösungsvorschläge, durch die die Kluft zwischen der Bevölkerung und der 
Politik nicht weiter vergrößert wird. Denn eine gespaltene Gesellschaft sei 
die Grundvoraussetzung für einen Krieg.«

Südwestpresse (SWP)

»Der Autor dokumentiert und erklärt, was hinter den Kulissen seit Jahren 
vorbereitet wird und in den kommenden Jahren mit voller Wucht auf 
Deutschland, Europa und die Welt sowie auf jeden von uns zukommen 
dürfte.«

Wissenschaft und Frieden (W&F)

»Ein wichtiges, nachdenklich machendes und ermutigendes Buch zum rich-
tigen Zeitpunkt, mit vielen Impulsen, aus militärischem Sicherheitsdenken 
auszusteigen und eine neue Politik der Friedenslogik in Deutschland zu im-
plementieren.«

Clemens Ronnefeldt, Internationaler Versöhnungsbund
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Petition an die Bildungsverantwortlichen  
in der EU und in den Mitgliedstaaten
Wahlmöglichkeiten in Gefahr – 
Bürgerbewegung für »Humane Bildung«

Wirtschaft und Politik treiben mit hoher Geschwindigkeit die digitale 
Transformation der Gesellschaft voran. Das geschieht an Schulen unter 
dem Stichwort »Digitale Bildung«. Die Technik dazu sind heute Smart-
phones, Tablets und WLAN. Dabei werden Unterricht, Schule und Ler-
nen über (Medien-)Technik definiert, nicht über den Menschen. Die Un-
terzeichner dieser Petition setzen sich daher europaweit für eine »Humane 
Bildung« ein. Humane Bildung muss sich an den Stufen und Gesetzmä-
ßigkeiten der körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung orientie-
ren.

Eine Petition vom Bündnis für humane Bildung   
http://www.aufwach-s-en.de und der Europäischen Allianz von Initiati-
ven angewandter Anthroposophie/ELIANT www.eliant.eu mit ECSWE 
http://ecswe.net/ und IASWECE http://www.iaswece.org/start-seite/

Humane Bildung –
Für ein altersgerechtes Zusammenspiel von Kopf, Herz und Hand
Helfen Sie mit, diese Wahlmöglichkeit zu sichern!

Die Unterzeichner dieser Petition setzen sich europaweit für eine »Hu-
mane Bildung« ein, die sich an den Stufen und Gesetzmäßigkeiten der 
körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung orientiert. Die Unter-
zeichner halten die Vermittlung umfassender digitaler Kompetenz selbst-
verständlich für eine wesentliche Aufgabe der Schule. Diese hat neben ei-
nem grundlegenden Verständnis der Funktionsweise digitaler Technologie 
auch die Befähigung zum kreativen, verantwortlichen und kritischen Ge-
brauch zum Ziel. Doch: alles zu seiner Zeit! Unsere Forderung: Lehrer, 
Erzieher und Eltern müssen selbst entscheiden können, bis zu welchem 

Informationen
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Alter Bildungseinrichtungen bildschirmfrei sind. Erzieherinnen und Lehr-
kräfte müssen selbst wählen können, mit welchen Medien sie arbeiten und 
unterrichten, ob und wofür sie digitale Medien als Hilfsmittel einsetzen. 
Dazu brauchen wir ein Recht auf bildschirmfreie Kitas und Grundschu-
len. Die Bildungspolitik tut gut daran, sich von der Fixierung auf flächen-
deckende Digitaltechnik zu lösen und kreative Alternativen zuzulassen, 
deren Vertreter sich primär den Kindern und ihren realweltlichen Lern- 
und Bildungserfahrungen zuwenden dürfen.

Kinder haben ein Recht auf Entwicklungszeit, um mit allen Sinnen, 
durch Bewegung und kreatives Spiel ihre realweltliche Umwelt zu erobern 
(sensomotorische Integration). Erst dieses Zusammenspiel aus sensori-
schen und motorischen Erfahrungen an der Umwelt führt dazu, dass sie 
sich gesund in Raum und Zeit verankern und körperlich und geistig alters-
angemessen entwickeln können.

Digitale Medien, zu früh eingesetzt, sind entwicklungshemmend und 
reduzieren die realen Erfahrungen auf das Wischen am Bildschirm. Sie 
führen aufgrund geringer körperlicher Bewegung, einer Fixierung der Au-
gen und einer kopflastigen und widerstandslosen Erfahrung zu einer neu-
ronalen Fehlstimulation, die der gesunden Entwicklung des Gehirns zu-
widerläuft. Sie gefährden Kinder in ihrer Entwicklung durch eine Reihe 
negativer Wirkungen: Reizüberflutung, Suchtgefahr, Entfremdung von 
der Natur sowie Schädigung der Impulskontrolle und des reflexiven Denk-
vermögens. Entwicklungspsychologie und Neurobiologie haben dazu 
überzeugende Forschungsergebnisse vorgelegt.1

Ziel von Schule und Unterricht ist, Schüler zu selbständig entscheiden-
den Menschen auszubilden. Die digitale Transformation der Gesellschaft 
braucht Menschen, die selber denken und eigenständig entscheiden und 
handeln. Das lernen Kinder vor allem im Sozialverband des Klassenzim-
mers, durch den Dialog und das direkte Miteinander. Lernen erfolgt im 
harmonischen Zusammenspiel zwischen Kopf, Herz und Hand. Das Ge-
hirn ist ein relationales Organ, das zu seiner Entwicklung die körperliche 
Aktivität und Selbsterfahrung an der Umwelt braucht.2 IT-Pioniere wie 
Steve Jobs, Bill Gates und Jeff Bezos haben das erkannt und entsprechend 
gehandelt: Sie geben den eigenen Kindern keine Smartphones und regeln 
deren Umgang mit IT restriktiv.3

Petition an die Bildungsverantwortlichen in der EU und in den Mitgliedstaaten
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Die Unterschriftenliste steht auf der Internetseite von ELIANT zum Down-
load zur Verfügung. Dort kann man auch online unterschreiben.  
(https://eliant.eu/aktuelles/petition-2018-fuer-ein-recht-auf-bildschirmfreie- 
kitas-kindergaerten-und-grundschulen)

Anmerkungen

1 Vgl. Teuchert-Noodt, Gertraud (2015): »Zu Risiken und Chancen fragen Sie 
das Gehirn«, in: Lembke, Gerald / Leipner, Ingo: »Die Lüge der digitalen Bil-
dung«, 3. Auflage, Redline, München

2 Vgl. Thomas Fuchs (2017): »Präsentation«, Tagung ›A healthy digital eco-
system‹«, in: https://eliant.eu/fileadmin/user_upload/Conference2017/ 
Development_in_the_age_of_digital_media_01.pdfBrüssel

3 Vgl. Bilton, Nick (2014): »Steve Jobs Was a Low-Tech Parent«, in: https://www.
nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a- low-tech-parent.html 
vom 06. 02. 2018
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Jugendpädagogik in der  
Waldorfschule 
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von Angelika Wiehl und M. Michael Zech (Hrsg.) 

edition waldorf, Kassel 2017, 
334 Seiten, 17 x 24 cm, broschiert  
ISBN 978-3-939374-32-9, 15,00 €

 
 
Welcher Oberstufenlehrer, welche Oberstufenlehrerin an einer Waldorfschule kennt 
das Dilemma nicht, wenn bei der Unterrichtsvorbereitung alle Aufmerksamkeitskräfte 
vom Stoff beansprucht werden oder vom Leistungsstand der Klasse oder von organi-
satorischen Fragen – wenn hinter dem Fachlehrer der Biografie-Begleiter und Jugend-
pädagoge ganz verschwindet? Das im letzten Jahr erschienene Studienbuch »Jugend-
pädagogik in der Waldorfschule«, herausgegeben von Angelika Wiehl und Michael 
Zech, ist bestens geeignet, diesem Dilemma zu begegnen. Es ruft in Erinnerung, dass 
Rudolf Steiner auch ein Pionier der Jugendpädagogik war und das in einer Zeit, in der 
Jugend als eigenständige Lebensphase gerade erst entdeckt wurde – im frühen 20. Jahr-
hundert. In vier Kapiteln wird die anthroposophische Jugendpädagogik geschichtlich 
eingeordnet. Darüber hinaus werden zahllose Arbeitsanregungen für den Umgang mit 
Jugendlichen gegeben und Zukunftsaufgaben für das 21. Jahrhundert formuliert. 36 
Auszüge aus Schriften und dem Vortragswerk Rudolf Steiners, darunter der »Pädago-
gische Jugendkurs« von 1922 und Spruchdichtungen, geben den Leserinnen und Le-
sern Studienmaterial an die Hand. Es ist gegliedert nach Leitthemen wie «Anthropo-
logische und psychologische Grundlagen«, »Charakterbildung und Willenserziehung« 
oder »Ausbildung der Urteilskraft«. Die Quellentexte werden knapp eingeführt und 
zurückhaltend kommentiert. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das auch Zeit-
schriften und Webseiten zu Jugendfragen berücksichtigt, schließt das benutzerfreund-
liche Werk ab. Es eignet sich damit ebenso zum Selbststudium wie zur kollegialen 
Arbeit. Es spricht junge Kolleginnen und Kollegen genauso an wie erfahrene Pädago-
gen, die dankbar sind, wenn anthroposophische Jugendforschung auch vor dem Hin-
tergrund des gegenwärtigen Wissenschaftsdiskurses beleuchtet wird.

Der Umschlag des Studienbuchs zeigt einen Ausschnitt aus der berühmten Lao-
koon-Gruppe. Der Fund dieses Marmorbildnisses 1506 bei Rom, nach einem hellenis-
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tischen Vorbild von 200 v. Chr. nachgebildet, sorgte bei Zeitgenossen für großes Auf-
sehen und Bewunderung. Die Darstellung des Priesters Laokoon, der nach antiker 
Überlieferung mit seinen zwei Söhnen vergeblich gegen die von der Göttin Athena 
gesandten Schlangen kämpft, deutet Rudolf Steiner als ein Bild »für den Ich-Verlust 
des Menschen, der im dramatischen Ringen zwischen Körper, Seele und Geist seine 
Existenz aufgeben muss.« Indem die Herausgeber den ganzen Band unter die künstle-
rische Laokoon-Metapher stellen, akzentuieren sie die Dramatik des Jugendalters zwi-
schen »Ich-Verlust und Ich-Werdung«. Schon in der pointierten Einführung weist 
Wiehl nach, dass weder in aktuellen Publikationen zur Jugendpädagogik noch in der 
gegenwärtigen Bildungsdiskussion der Ich-Begriff eine Rolle spielt. So führe die Digi-
talisierung dazu, »Bildung der Persönlichkeit durch Information und Informiertsein 
zu ersetzen« (S. 22). In Abgrenzung von diesem Vakuum wird das menschenkundliche 
Grundthema des Jugendalters, die Geburt des Astralleibes, als Beginn eines Weges der 
Ich-Werdung verstanden. Die Quellentexte machen pädagogische Aufgaben bewusst, 
die mit der Vorbereitung der Ich-Geburt um das 20./21. Lebensjahr verbunden sind. 
Die Autorin empfiehlt, die Texte als »Partitur« zu lesen und ausgewählte Inhalte zum 
Gegenstand abendlicher Meditationsübungen zu machen. Zu den Aufgabenfeldern 
gehört die Anregung einer lebendigen Begriffsbildung, bei der die Willensbewegung 
ins Denken geholt wird. Wie gelingt es, das Denken nicht nur »logisch-kausal« zu 
schulen, sondern es in »bildhaften und schöpferischen Erkenntnisprozessen zu ver-
wandeln« (S. 49)? Am Beispiel einer symptomatologischen Geschichtsbetrachtung der 
griechischen Kultur, bei der äußere Ereignisse als Symptome für ein verborgenes Inne-
res aufgefasst werden, bekommt dieser Erziehungsauftrag Kontur. – »Das viele Defi-
nieren ist der Tod des lebendigen Unterrichts.« Neben bekannten Warnungen und 
Empfehlungen – das Intellektuelle mit Phantasie behandeln! –  tauchen wichtige Fra-
gen auf: Wo hat der wissenschaftliche Unterricht seinen Ort? Wie kann man die Er-
weiterung des Begriffs der Geschlechtsreife in Richtung »Erdenreife« und »Verstandes-
reife« verstehen? Inwiefern sind die Aspekte von Reinkarnation und Karma auch päd-
agogisch bedeutsam?

Die Dreigliedrigkeit des Hauptunterrichtes kann im Anschluss an die Klärung der 
Motive »Schluss, Urteil, Begriff im Unterricht« neu erarbeitet werden, zumal Michael 
Zech die Leserinnen und Leser in seinem Schlusskapitel auch in didaktischer Hinsicht 
noch einmal an die Hand nimmt und praktische Hinweise zu den Arbeitsphasen im 
Unterricht gibt. Facettenreich wird außerdem die seelische Entwicklung nach Ge-
schlechterunterschieden differenziert. So sauge der astralische Leib bei den Jungen im 
14./15. Lebensjahr das Ich »viel weniger ein« als bei den Mädchen. Wo es angebracht 
ist, etwa bei den Genderaspekten, achten die Autoren auch darauf, die Themen aus 
einer gewissen Befangenheit in Denkkonventionen um 1920 herauszulösen. So weist 
Zech darauf hin: »Gender und Sexualität werden gegenwärtig nicht als biologische 
Gegebenheiten, sondern in der Konsequenz einer Individualgesellschaft als persönli-
che Entscheidung gesehen … Das moderne Genderbewusstsein resultiert aus dem 
Respekt vor der Individualität« (S. 313).

Eine zentrale Botschaft der Quellentexte liegt darin, dass sie die Anforderungen 
an den Unterrichtenden immer wieder umreißen. So fordert Steiner in einem Vortrag 
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vom 25. 08. 1922 »Unbefangenheit gegenüber dem Wandel in der menschlichen Natur. 
Der Waldorflehrer – wenn ich mich jetzt etwas paradox ausdrücke – ist unter Umstän-
den stets bereit, das Morgen ganz anders zu finden, als das Gestern war. Das ist dasje-
nige, was im Grunde genommen sein Erziehungsgeheimnis ist […]. Diese Unbefan-
genheit, dieses Sich-Hineinstellen in die Welt, um mit jedem Tage neue Weisheit zu 
empfangen, und sich stets mit voller Leerheit des Gemütes dem Neuen gegenüberstel-
len, das ist dasjenige, was ja auch den Menschen gesund und frisch und kraftvoll er-
hält« (S. 252 f.). Unbefangenheit statt Denkgewohnheiten – was für ein Übungsgebiet!

Jeder neue Mensch ist ein Rätsel, an dem man arbeiten muss! Dieser Auftrag 
durchklingt das Studienbuch auch in den Begleittexten. So regt Angelika Wiehl in 
Kapitel 3 den Pädagogen an, einem Impuls des Goethe-Zeitgenossen Karl Philipp 
Moritz folgend, in einem pädagogischen Tagebuch Beobachtungen über die individu-
elle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu sammeln. Eine »Erfahrungs-
seelenkunde« als Abbild der persönlichen Beziehungsarbeit zwischen Lehrern und 
Schülern! Oder sie gibt einfühlsame Hinweise zu einer Verwandlung der Kinderbe-
sprechungen für das Jugendalter, indem Heranwachsende etwa ab dem zwölften Le-
bensjahr in die Gespräche über ihren Bildungsgang einbezogen werden. Ein differen-
zierter Vorschlag für den Ablauf solcher »schöpferischen Entwicklungsgespräche« 
rundet das Projekt ab – verbunden mit der Mahnung an Eltern und Pädagogen, auf 
die Mittelung von Meinungen ganz zu verzichten. Mit solchen Skizzen bleiben die 
Autoren ihrem Anliegen treu, die Lichtseite des Ich bei allen Jugendfragen im Blick zu 
behalten. 

Die Potentiale der Waldorfpädagogik werden in Zechs Schlussbetrachtung vor 
dem Hintergrund einer konfliktreichen politisch-gesellschaftlichen Gegenwart be-
leuchtet. In der aktuellen Weltlage verbreiten sich vielfach Identitätskonzepte wie der 
Nationalismus, die auf Abgrenzung und geschlossene Weltbilder setzen. Die umge-
bende Welt, so Zech, werde »bedrohlich und unkalkulierbar, das Irrationale scheint 
auf dem Vormarsch«. Demgegenüber lässt sich anthroposophische Jugendpädagogik 
als offener Gestaltungsraum verstehen. Er ermöglicht dem Heranwachsenden einen 
»Prozess personaler Transformation« (S. 315). Damit orientiert sich diese Pädagogik an 
einer kulturell offenen Gesellschaft, die einem Individualismus, Rechtsstaatlichkeit, 
biosphärischer Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit verpflichtet ist. 
Möge das Studienbuch zur Jugendpädagogik helfen, die konkrete Arbeit in den Ober-
stufenkollegien spirituell zu befruchten, damit der Tendenz zu Anpassung und Routi-
ne wieder mehr Eigenes entgegengestellt werden kann. Ergreifen wir die Chance,  
Rudolf Steiner neu zu rezipieren!

Holger Grebe, Balingen
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Vom Körper zur Gestalt
von Elisabeth Dessecker

Bothmer-Gymnastik,  
Forschungen und Studien,  
Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart, 2017
332 Seiten, 18 x 26 cm, Hardcover
ISBN 978-3-944911-48-9, 26,00 € 

Vor uns liegt ein umfassendes Werk, die vollständige Beschreibung der Gymnastik 
von Graf Bothmer. Rose Aggeler ist es zu verdanken, dass sie die von Elisabeth 
Dessecker hinterlassenen Aufzeichnungen in dieses sehr ansprechend gestaltete Buch 
gebracht hat. Elisabeth Dessecker hat das Entstehen der Bothmer-Gymnastik als 
Waldorfschülerin fast von Anfang an miterlebt und ist in ihrem ganzen Leben tätig 
und forschend mit ihr umgegangen. 

Auch wenn das Buch sehr gewichtig ist, ist es eine Freude, es in die Hand zu 
nehmen. Hellblau mit klarer weißer Schrift und zwei gezeichneten Skizzen, da wird 
gleich deutlich, dass es um die Gestalt des Menschen und den ihn umgebenden 
Raum geht. Das Buch lädt dazu ein, es zu öffnen, durchzublättern und einzutauchen. 
Die Gestaltung von Johann Sommer und Asaf Hameíri spricht unmittelbar an: 
klare Unterschiede der Abschnitte und Unterabschnitte, grau unterlegte Textstellen 
der Übungsbeschreibungen, dazwischen fotografische Abbildungen, Bilder, 
Übersichtstabellen und viele kleine und große Skizzen zu den Übungen selbst runden 
den reichen Eindruck der Gestaltung ab. 

Der Inhalt ist in drei große thematische Abschnitte eingeteilt, in denen Elisabeth 
Dessecker die Übungen der Bothmer-Gymnastik in ganz unterschiedlichen 
Zusammenhängen darstellt. Sie eröffnet den Weg, sich ihr unter ganz verschiedenen 
Gesichtspunkten zu nähern und regt so das eigene Forschen an.

Im ersten Teil geht es um Architektur und Gymnastik. Wir lernen die einzelnen 
Übungen in Analogie zur historischen Entwickelung der Architektur von Ägypten 
über Griechenland bis in die Renaissance kennen. Kleine nummerierte Bewegungs-
Skizzen am Rande des Textes begleiten die Beschreibung der Übungen, sodass man 
auf einen Blick sehen kann, was man gerade liest. Das macht die Beschreibungen 
unmittelbar und konkret. Die oben genannten fotografischen Abbildungen bilden 
den untergründigen Klang der jeweiligen Übungen. Im Entwicklungsweg von der 
Pyramide über den Tempel zur Säule und zum romanischen Innenraum kristallisiert 
sich in einer deutlichen sprachlichen Beschreibung unmissverständlich heraus, wie 
die Gestalt des Menschen als Leibestempel die Möglichkeit hat, den Umraum zu 
ergreifen.
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Im zweiten Teil geht es um Urbilder in der Bothmer-Gymnastik. Hier kommt die 
Vielfältigkeit von Elisabeth Desseckers Suchen und Forschen gut zum Ausdruck. 
Zunächst schließt sie unter dem Gesichtspunkt des griechischen Fünfkampfes 26 
Übungen zu Gruppen zusammen, die jeweils einer griechischen Disziplin entsprechen, 
und zeigt so die Parallelen zwischen dem griechischen Fünfkampf und den Übungen. 
Daraus ergibt sich die Verbindung zu den sechs dramatischen Gebärden der 
Schauspielkunst. Anschließend wird die Bothmer-Gymnastik in den Zusammenhang 
gestellt, in dem sie entstanden ist: als Teil des Lehrplans der Waldorfpädagogik, wo 
sie in überraschendem Zusammenhang mit anderen Unterrichtsfächern erscheint. 
Die gymnastische Bewegung und der Schicksalswille des jungen Menschen werden 
vom Gesichtspunkt der sieben Willensstufen der »Allgemeinen Menschenkunde« 
von Rudolf Steiner beleuchtet. Als Höhepunkt steigert sich die Betrachtung der 
Bothmer-Gymnastik durch den Jahreskreislauf zur Auffassung der gymnastischen 
Bewegungen und ihrer Formsprache als Bewegungsbilder der Planeten- und 
Tierkreiszeichen und -kräfte.  

Geistreich arbeitet Elisabeth Dessecker all diese Bereiche innerhalb der Bothmer-
Gymnastik in Verbindung mit der menschlichen Gestalt und der Entstehung des 
menschlichen Organismus aus.  Dabei erscheint der Begriff der »Gestalt« in seiner 
vollen geistigen Tragweite.

Im dritten Teil (Menschenbildung – Wesensgestaltung) zeigt Elisabeth Dessecker 
die Schöpfung Graf Bothmers in all ihren Dimensionen als ein eigenständiges 
Kunstwerk. Nach einem kurzen Blick auf das Musikalische der Bothmer-Gymnastik 
geht sie anschließend ausführlich auf Metamorphosen innerhalb der Gymnastik ein. 
In einem letzten Kapitel des dritten Teils geht Elisabeth Dessecker auf eine der vielen 
Möglichkeiten der Entwicklung des Erwachsenen ein: Sie stellt die Bothmer’schen 
Übungen in den Reigen der zwölf Monatstugenden im Zusammenhang mit den 
zwölf Sinnen. 

Im Anhang findet man Lebensbilder von Elisabeth Dessecker, Graf Bothmer und 
seines Kollegen Hanns Strauß. Ausführliche Literaturangaben helfen dem Fachmann 
sich zu orientieren.

Dieses Buch bringt durch genaue und deutliche Beschreibungen der Übungen 
Klarheit. Weite Räume eröffnet es, weil Elisabeth Dessecker den Leser immer wieder zu 
anderen Fenstern führt, durch die er neue menschenkundliche Zusammenhänge und 
Hintergründe der Bothmer-Gymnastik entdeckt. Die Möglichkeiten und Wirkungen 
der Bothmer-Gymnastik werden hiermit in ihrer Tiefe schrittweise einem breiten 
Publikum erschlossen. Es macht Freude, das Buch zu lesen. Ich wünsche ihm viele 
Leser, die sich von diesen Dimensionen der Bothmer-Gymnastik überraschen und 
begeistern lassen. Vor allem wünsche ich den Schülern, dass sie neben der Schulung 
durch die Eurythmie ebenso die der Bothmer-Gymnastik durchlaufen mögen. 

Helga Daniel, Den Haag
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Orte der Geistesgegenwart
von Robin Schmidt

Essays über Gastfreundschaft 
Verlag am Goetheanum, Dornach 2017
100 Seiten, 11,8 x 17,8 cm
ISBN 978-3-7235-1588-4, 18,00 €

Schon der Spannungsbogen dieser Essays hat es in sich: Von nichts scheinbar weiter 
Entferntem als von Himmel und Hölle – »Der Ort des Anfangs – oder: Himmel 
und Hölle des Alltags« (S. 9 – 21) führt R. Schmidt den »Leser« (oder eigentlich: 
den Hörenden? Den Mitvollziehenden?), der durch manche Stufen der Welt- und 
Selbsterkenntnis »durch muss«, direkt in das Zentrum seines Ich: zur »Sonne der 
Meditation« (S. 85 – 93); dieses jedoch nicht, um angesichts der Konsequenzen 
des digitalen Zeitalters für sein Ich-Bewusstsein, oder besser: Ich-Sein, das in 
der designten Bilderwelt Objektcharakter annimmt und in dem die Welt ihre 
Realität zugunsten der Objektivität der Bilder verliert – R. Schmidt spricht vom 
»Weltuntergang« (S. 53) – sich in seine Innenwelt »zu vergraben« und die Realität 
außen vor zu lassen, sondern im Gegenteil in neuer Weise sehend, verstehend und 
handelnd zu werden.

Hat man den Bewusstseinsruck – den »Kracks«-Moment, wie ihn der Autor 
nennt – wirklich vollzogen und verstanden, dass Himmel und Hölle nach der 
Kopernikanischen Wende nicht mehr irgendwo oben oder unten im Universum 
zu suchen sind, sondern der Himmel als Ort zu verstehen ist, »an dem das Gute 
leben wird« und Hölle als ein Ort, »an dem das Böse bewusst wird« (S. 10), so hat 
man die »Risslinie« markiert, die Schwelle, an der ein Anfangen möglich wird. 
Ursprüngliches und nicht erfahrungsblindes Anfangen ist gemeint, in Bezug auf 
mich, mein mir fremdes »Selbst«, dem »Fremden« gegenüber. Dieser Gedanke 
entwickelt sich zu einem Verstehen des Anderen als einen Gast: Begegnung wird ein 
Akt der Gastfreundschaft, die aber den Gast nicht in seinem Fremd-Sein versteht und 
beherbergt, sondern der als Gast empfangene Fremde überschreitet eine Schwelle, er 
tritt ein und nähert sich nicht nur. In der Formulierung von Jacques Derrida ist der 
Gastgeber als Hausherr wohl bei sich zu Hause, indem er aber den Gast wirklich »bei 
sich« empfängt, wird er sich selbst zum Gast, tritt ebenso bei sich ein: »Der Gast 
wird zum Gastgeber des Gastgebers« (S. 31). Robin Schmidt unternimmt von dieser 
Schwellensituation aus im Diskurs mit Hannah Arendt, Giorgio Agamben, Byung-
Chul Han, Emmanuel Levinas, Jean Baudrillard u. v. a. einen Diskurs, der die Frage 
bewegt, wie eine Gesellschaft möglich ist, die Verschiedenheit und Einzigartigkeit 
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befördert und gleichzeitig eine spirituelle Beziehungsfähigkeit im Sinne dieser 
Gastfreundschaft ermöglicht.  Dabei zeigt er, sich an vier meditativen Schritten 
Rudolf Steiners orientierend, wie dieser Weg dahin möglich gemacht werden kann: 
Den Raum der Gastfreundschaft bereiten (»Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten«), die Frage des Fremden aufnehmen (»Die Schwelle der geistigen 
Welt«), die Verpflegung für den meditativen Weg (»Philosophie der Freiheit«) und 
schließlich die »Vier Mysteriendramen« als das Verstehen von Freundschaft – es geht 
»um den Versuch, im Werden zu leben, darum, immer wieder anzufangen damit, 
füreinander Geistesbote zu sein, dass der andere Segenswerke wird vollbringen 
können« (S. 84). 

»Geistesgegenwart« und »Gastfreundschaft« als Lehrertugenden: Im hier 
entwickelten Sinne bieten die Essays von Robin Schmidt für die Bildung von dem, 
was R. Steiner als innere »Haltung« des Waldorflehrers bezeichnet, Anregungen, 
Anstöße und Blicklenkungen: Sie haben es, auch dank des handlichen Formats, 
verdient, vielen ein Begleiter zu werden!

Walter Riethmüller  
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