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Selbstverwaltung und
Sozialgestalt der
Waldorfschule

Im Rahmen einer Initiative des Kollegi-
ums und des Arbeitskreises Öffentlichkeit
fand im Anschluss an die letzte Monatsfeier
eine Veranstaltung unter obigem Thema
statt. Sie bestand aus einem etwa
30minütigen Vortrag von Heinz Mosmann
und einer daran anschließenden etwa
ebenso langen Diskussion. Wir geben hier
eine schriftliche Fassung des Vortrags mit
geringfügigen Ergänzungen wieder. (Red.)

Selbstbestimmung als Voraus-
setzung der Pädagogik

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen, dass wir heute nur eine kleine
Gruppe von Interessenten sind, die sich mit
dem Thema der Selbstverwaltung an unse-
rer Schule beschäftigen wollen, hat sicher
nicht nur terminliche oder andere zufällige
Ursachen, sondern mag in gewissem Sinne
auch symptomatisch für unsere Gegenwart
sein. Die Frage der Sozialgestalt einer Bil-
dungseinrichtung ist in der Regel nur von
peripherem Interesse und tritt nur dann in
den Vordergrund, wenn offenkundige
Missstände dazu zwingen. Die Einrichtung
einer Freien Waldorfschule allerdings ist,
wie der Name schon andeutet, in besonde-
rer Weise mit der Sozialform ihrer Schul-
gemeinschaft verbunden, die sich als Frei-
heitsgestalt versteht, sodass die soziale
Frage hier von der Sache her keine sekun-
däre sein kann.

Die Freie Waldorfschule Heilbronn ist
nicht nur eine von vielen „Privatschulen“ in

der bundesrepublikanischen Schulland-
schaft, sondern gründet sich auf das Men-
schenverständnis der Anthroposophie und
die von Rudolf Steiner begründete Wal-
dorfpädagogik. Das Menschenleben, so
wissen wir, ist Ausdruck eines autonomen
geistigen Wesenskerns, der sich in der
biographischen Entwicklung entfaltet. Die
Individualität des Kindes ist somit keine
Abstraktion oder subjektive Chimäre, son-
dern geistige Realität, die sich in dreiglied-
riger Form – geistig, seelisch und leiblich –
darlebt. Eben diese geistige Wirklichkeit
macht seine Würde aus. Nach dem Ver-
ständnis der Waldorfpädagogik hat es Bil-
dung deshalb stets mit diesem ganzen Men-
schen in allen seinen Erscheinungsformen
zu tun. Sie will deshalb gleichermaßen das
Denken, das Fühlen und das Wollen des
Kindes ansprechen, und zwar mit dem
einzigen dafür geeigneten Mittel: der ganz-
heitlichen Begegnung von Mensch zu
Mensch. Erziehungsziel ist weder die ein-
seitige Ausbildung des Intellekts noch die
Formung zum Staatsbürger, sondern allein
die freie, selbstbestimmte Persönlichkeit.

Hieraus ergeben sich ganz klare Konse-
quenzen für den Lehrer und seinen Unter-
richt. Beide müssen authentisch sein, die
Lehrerpersönlichkeit muss ihre Arbeit lie-
bevoll und eigenschöpferisch verrichten
können und sich selbst als geistig autonom
ausweisen. Sollen die Schüler zur mensch-
lichen Wertschätzung und zur freien Ur-
teilsbildung angeregt werden, müssen sie
erleben, dass der Unterricht vom Pädago-
gen frei gestaltet ist und auf seiner persön-
lichen Erfahrung und Erkenntnis beruht.

Die Situation in der Klasse, mit den
Kindern und Jugendlichen, erfordert zudem
in hohem Maße geistesgegenwärtiges Han-
deln: der Lehrer hat zwar Ideen, Ideale,
sein Menschenverständnis im Gepäck, aber
jede Begegnung ist einmalig und muss aus
der Gegenwart heraus gestaltet werden.
Jeder Pädagoge kennt die Sternstunden
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seiner Arbeit, wenn die unmittelbare Situa-
tion spontan zum Erlebnis und zur „Er-
kenntnisfeier“ wird. Dagegen ist nichts
tödlicher für den Unterricht, als wenn der
Lehrer als Erfüllungsgehilfe von Vor-
schriften und fremdbestimmten Lehrplan-
anweisungen auftritt.

Das bedarf einer entsprechenden Ein-
richtung des Unterrichtsbetriebs, der kolle-
gialen Zusammenarbeit, der gesamten pä-
dagogischen Gemeinschaft. Die Sozialge-
stalt der Schule ist somit keine Nebensache,
sondern eine wesentliche Grundlage und
Voraussetzung der pädagogischen Arbeit.
Diese innere Notwendigkeit steht durchaus
in Korrelation zu den externen Entste-
hungsbedingungen und der ursprünglichen
Gründungssituation der Waldorfschule
überhaupt. Ist sie doch aus einer sozialen
Erneuerungsbewegung und der Initiative
für ein umfassendes freies Geistesleben
hervorgegangen.

Wesen und Funktion der Selbst-
verwaltung

Der Ausdruck „Selbstverwaltung“ ist
im heutigen gesellschaftlichen und politi-
schen Leben durchaus gebräuchlich. Wir
kennen ihn als Einrichtungen der Selbst-
verwaltung der Kommunen, der Sozialver-
sicherungsträger, der Universitäten und
auch der staatlichen Schulen. Mit der
Selbstverwaltung im waldorfpädagogischen
Zusammenhang allerdings hat diese recht
wenig gemeinsam. Denn hier geht es im
Wesentlichen um das Prinzip der „Subsidi-
arität“, d.h. in den betreffenden Einrichtun-
gen werden Möglichkeiten der Eigenver-
antwortung in einem bestimmten Rahmen
geschaffen, die solange gefördert oder
gefordert werden, wie grundlegende Ver-
waltungshierarchien nicht in Frage gestellt
werden. In diesem vorgegebenen Rahmen
„dürfen“ die Schulen sich selbst verwalten
– und damit die hierarchische Befehls-

struktur entlasten –, bis die nächste Schul-
reform der Kultusministerien über die Er-
fahrungsträger vor Ort hinweg neue Rah-
menbedingungen festlegt, die dann per
Gesetz, Erlass und Weisung von Oben in
die Schulen „eingeführt“ werden. Von
einer selbstbestimmten Selbstverwaltung
kann hier nicht die Rede sein.

Ferner wird versucht, durch Einführung
demokratischer Verfahren Strukturen zu
schaffen, die dem Bedürfnis nach Eigen-
verantwortung und Mitbestimmung entge-
gen kommen. Hierbei handelt es sich aber
im Wesentlichen um Prinzipien der Gleich-
heit, die dem Rechtsleben angehören und
dem Kultur- und Geistesleben nicht ange-
messen sind. Im Geistesleben ist nicht die
Gleichheit, sondern die Freiheit maßgeb-
lich. Das individuelle Fähigkeitswesen des
Menschen fordert freie Entfaltung, eine
Freiheitsgestalt der Gemeinschaft also,
weniger demokratische Gleichheit. Eben
dies ist auch der Grund, warum die Selbst-
verwaltungseinrichtungen der Waldorf-
schulen weniger den demokratischen, als
vielmehr den republikanischen Idealen
verpflichtet sind, die sich stärker an der
freien Entfaltung des Individuums orientie-
ren.

Das bedeutet allerdings keinen Wider-
spruch zu dem demokratischen Selbstver-
ständnis der pädagogischen Gemeinschaft.
Das Recht bzw. die Demokratie bildet eben
jenen Rahmen, der die Selbstbestimmung
und freie Entfaltung der Persönlichkeit
schützt und ermöglicht. Als Orientierung
dienen hierbei in der neuzeitlichen Gesell-
schaft die Menschenrechte, die auch dem
Staat vorgeordnet sind, d.h. die dieser le-
diglich zu schützen hat. Die Waldorfpäda-
gogik beruft sich ausdrücklich auf die
Menschenrechte und die Ideale der Franzö-
sischen Revolution.

Aus dem Dargestellten lassen sich zwei
grundlegende Funktionen der Selbstver-
waltung der Waldorfschule entnehmen.
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Nach außen gilt es, den Freiraum, den die
Menschenrechte eröffnen, gegenüber dem
Anspruch des Staates zu verteidigen, der
seinerseits bemüht ist, aus seinem Rechts-
verständnis den Übergriff auf das Kultur-
und Geistesleben zu begründen. Nach In-
nen hingegen geht es um die Suche einer
Gemeinschaft nach ihrer ureigenen Sozial-
gestalt, in der die Möglichkeit der freien
Entfaltung des Einzelnen gewährleistet ist.
Dem Letzteren möchte ich mich im vorge-
gebenen engen Zeitrahmen – es sind 30
Minuten vorgesehen, um Möglichkeiten zur
Diskussion zu bieten – jetzt ausschließlich
zuwenden und einige wesentliche Ge-
sichtspunkte herausstellen, die für eine
schulische Selbstverwaltung ausschlagge-

bend sind. Hierbei orientiere ich mich an
den sozialen Gestaltungsfeldern, die uns
aus unserer Arbeit mit dem Qualitätsent-
wicklungsverfahren Wege zur Qualität
schon etwas vertraut sind.

Der individuelle Gestaltungswille
Zuerst gilt es, die Aufgabe zu erfassen:

Grundbedingung für die Selbstverwaltung
einer freiheitlichen Schulgemeinschaft ist
die Einsicht, dass die Sozialgestalt der
Gemeinschaft von dieser selbst bestimmt
wird, das heißt aus dem Gestaltungswillen
der betroffenen Menschen selbst hervor-
geht. Natürlich muss sich die Gemeinschaft
in den rechtlichen Rahmen einfügen, der

„Wege zur Qualität“ – Die 12 Gestaltungsfelder
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durch die Einbettung in das gesellschaftli-
che Ganze vorgegeben ist. Ist der Schulträ-
ger etwa als „eingetragener Verein“ defi-
niert, muss die Gemeinschaft die damit
verbundenen Rechtsformen beachten. In
den wesentlichen Fragen des Geisteslebens
jedoch, insbesondere den pädagogischen,
wird sie ihren eigenen Idealen, Wertvor-
stellungen und Zielen folgen und die dafür
nötigen Strukturen aus sich heraus schaf-
fen. Sie darf ihre Aufmerksamkeit hierbei
allerdings nicht nur auf die frei bestimmten
ideellen Ziele richten, sondern muss auch
auf die materiellen, insbesondere die finan-
ziellen Bedingungen für ihre Verwirkli-
chung achten. In diesem Sinne sind auch
die Pädagogen keine Angestellten einer
fremden Einrichtung, sondern selbstver-
antwortliche Unternehmer.

Um freies Handeln in Eigenverantwor-
tung zu ermöglichen, müssen die altherge-
brachten starren Formen der Direktorialhie-
rarchie aufgelöst werden. An die Stelle der
Vorschrift tritt die Eigeninitiative und das
verantwortliche Handeln aus Erkenntnis.
Was ich mitgeschaffen und beschlossen
habe, dazu stehe ich in einer viel verbindli-
cheren Weise, als wenn ich fremdbe-
stimmte Anweisungen und Ziele verfolge.
Das gilt für die Einstellung neuer Mitar-
beiter ebenso wie für die Gestaltung des
Lehr- und Stundenplans. Zur Eigenverant-
wortung gehört allerdings auch der Blick
für das Ganze, der aus der Perspektive des
Einzelnen allein nicht zu gewinnen wäre.
Dem dienen die Konferenzen. Hier werden
im gemeinsamen Ringen um eine Erkennt-
nis des Ganzen die verschiedenen Ge-
sichtspunkte und individuellen Erfahrungen
zu einem Gesamtbild des Schulorganismus
verbunden und für jeden Einzelnen erleb-
bar. Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der
Menschenseele sich bildet die ganze Ge-
meinschaft und in der Gemeinschaft lebet
der Einzelseele Kraft. (Rudolf Steiner)

Sollen die individuellen Fähigkeiten in
den Entscheidungsprozessen und Gremien
zur Geltung kommen, müssen wir uns von
der ausschließlichen Fixierung auf „demo-
kratische“ Mehrheitsentscheidungen lösen.
Denn hier schiebt sich anstelle der indivi-
duellen Urteilsfähigkeit das diffuse Kol-
lektiv in den Vordergrund, statt individu-
ellem Sachverstand zählt die Meinung der
Mehrheit, wobei die unterlegenen „49%“
unter den Tisch fallen. Man kann dabei die
Erfahrung machen: werden Diskussionen
im Hinblick auf ein zukünftiges Abstim-
mungsverhalten geführt, geraten die tiefe-
ren Sachfragen oft aus dem Blick, das Ziel
ist weniger das fundierte Urteil als die
Durchsetzung einer Meinung. Der Verzicht
auf Mehrheitsentscheidungen erfordert
allerdings eine gründlichere Auseinander-
setzung mit dem Thema und die Bereit-
schaft zur Entwicklung der eigenen Ur-
teilsfähigkeit für jeden einzelnen. Sonst
droht die Gefahr einer Dominanz weniger
Aktivisten. Diese Gefahr ist allerdings auch
beim Stimmenfang für Abstimmungen
vorhanden.

Individuum und Gemeinschaft
Das selbstbestimmte Ergreifen der Auf-

gabe, die Übernahme von Eigenverant-
wortung und die Bereitschaft, die eigenen
Fähigkeiten in die Zusammenarbeit einzu-
bringen – und weiter zu entwickeln –, sind
individuelle Voraussetzungen für ein freies
Handeln in der Schulgemeinschaft.

Zugleich wird aber auch erwartet, dass
dieses Handeln nicht primär von Eigennutz
bestimmt ist, sondern aus den Forderungen
der Gegenwart heraus motiviert ist. Innere
Wahrhaftigkeit und guter Wille – wozu
auch kritische Wachheit gegenüber den
eigenen Handlungsmotiven gehört – sind
Qualitäten, die jeder in die Gemeinschaft
einbringt, wenn er sich mit deren Aufgabe
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verbindet. Der Freie verlangt von seinen
Mitmenschen keine Übereinstimmung, aber
er erwartet sie, weil sie in der menschli-
chen Natur liegt. (Rudolf Steiner: Die Phi-
losophie der Freiheit)

Dem muss nun aber die Gemeinschaft
ihrerseits eine Leistung entgegenbringen,
gewissermaßen das Gegenstück der Frei-
heit: das Vertrauen. Sie muss dem einzel-
nen Aufgaben anvertrauen, delegieren, und
sie muss dieser Delegation Raum für Initi-
ative, Innovation und selbstverantwortete
Gestaltungsmöglichkeiten geben. Hierbei
bedarf es der Achtung und Wertschätzung
gegenüber der Autonomie des Individuums,
was einen gewissen Verzicht bedeutet,
Zurückhaltung gegenüber dessen Kompe-
tenzen und Entscheidungen. Dem Indivi-
duum wird nicht nur Vertrauen geschenkt,
sondern ein Schutzraum zur Entfaltung von
Initiativen gewährt. So erhält die Delegati-
on eine innere Dynamik, ist wirklich frei
und offen für die Realisierung geistiger
Impulse, die von der Gemeinschaft mitge-
tragen werden.

So zeigt sich auch hier, nicht allein in
der Pädagogik, die besondere Wertschät-
zung gegenüber dem Individuum. Um sich
dieser Wertschätzung zu vergewissern und
die Beziehung zwischen Individuum und
Gemeinschaft bewusst zu pflegen und wei-
ter zu entwickeln, haben wir im Rahmen
von „Wege zur Qualität“ Zusammenar-
beitsgespräche eingeführt, in denen der
Einzelne die Möglichkeit erhält, seine Er-
fahrungen mit seiner Arbeit in der Gemein-
schaft zu artikulieren und mitzuteilen.

Überdies gehört es zum Selbstverständ-
nis der Zusammenarbeitenden, dass der
Einzelne auch materiell von der Gemein-
schaft getragen wird. Rudolf Steiner hat
dies als soziales Hauptgesetz formuliert,
das aller menschlichen Arbeit zugrunde
liegt: ‚Das Heil einer Gesamtheit von zu-
sammenarbeitenden Menschen ist um so

größer, je weniger der einzelne die Erträg-
nisse seiner Leistungen für sich bean-
sprucht, 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.‘ Alle Einrichtungen innerhalb
einer Gesamtheit von Menschen, welche
diesem Gesetz widersprechen, müssen bei
längerer Dauer irgendwo Elend und Not
erzeugen.

Bildungsziel Freiheit
Man kann das Gesagte in drei grund-

sätzlichen Alternativen zusammenfassen,
die für Selbstverwaltung im waldorfpäda-
gogischen Gemeinschaftsleben kennzeich-
nend sind:

1. An die Stelle von allgemeingültigen
Prinzipien tritt das Handeln aus Einsicht,
aus der Erkenntnis des unmittelbar von der
konkreten Situation Geforderten – Geistes-
gegenwart.

2. Keine Direktorialhierarchie, sondern
Eigenverantwortung und Wahrnehmung
der Gemeinschaftsaufgaben durch kompe-
tente Individuen in den republikanischen
Einrichtungen – Anteilnahme.

3. Nicht Planvorgaben und Anweisun-
gen bestimmen die tägliche Arbeit, sondern
das Vertrauen in den guten Willen und die
Fähigkeiten des Individuums – freie Initia-
tive.

Es ist unmittelbar evident, dass das Bil-
dungsziel der Waldorfpädagogik, ihr An-
spruch, zur selbstbestimmten, freien Per-
sönlichkeit zu erziehen, ein Vorbild in der
Sozialgestalt der Schule, der pädagogischen
Einrichtung selbst haben muss. Wenn diese
nicht auf der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit freier Menschen beruht, wird der
pädagogische Auftrag zur Farce. Eben
deshalb hat Rudolf Steiner die Selbstver-
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waltung als unentbehrlichen Bestandteil der
Waldorfpädagogik angesehen und für diese
Aufgaben die nötige Freistellung und Ein-
planung in die Deputate gefordert.

Anteilnahme und Initiative aller
Mitarbeiter

Von diesem Bewusstsein sollte die pä-
dagogische Gemeinschaft, insbesondere die
Lehrerschaft einer Schule durchdrungen
sein. Auf letztere beziehen sich die obigen
Ausführungen auch ausdrücklich, wobei
hier aber zwei wichtige Ergänzungen ange-
fügt werden müssen. Die eine betrifft die
„nichtpädagogischen Mitarbeiter“ der Ein-
richtung, die andere die Elternschaft.

In einer im hohen Maße technisierten
und bürokratisierten Gesellschaft fallen
spezialisierte Verwaltungsaufgaben an, die
eine Lehrerschaft mehr oder weniger über-
fordern können. Dass manche Aufgaben
von der pädagogischen Gemeinschaft an
speziell dazu Befähigte übertragen werden
müssen, ist wohl kaum zu vermeiden. Von
den praktischen Aufgaben der Hausver-
waltung über die tägliche Büroarbeit bis
zur Wahrnehmung rechtsverbindlicher Ver-
waltungsaufgaben einer Geschäftsführung
gibt es zahlreiche Tätigkeiten, die zwar in
enger Zusammenarbeit mit den Pädagogen
zu erfüllen, aber von dieser nicht immer
allein zu bewältigen sind. Die Gefahr darf
allerdings nicht unterschätzt werden, dass
sich hier eine Parallelentwicklung vollzieht,
die sich der pädagogischen Selbstverwal-
tung entfremdet und früher oder später
dieser im Konflikt gegenübersteht. Dies
geschieht beispielsweise dann, wenn im
Kollegium nicht genügend Initiativkraft für
die Selbstverwaltung entbunden wird und
man sich hinter der Entschuldigung ver-
steckt, man habe wegen Überforderung
durch pädagogische Aufgaben keine Zeit
für die anfallenden Selbstverwaltungsauf-
gaben. So schiebt man den Sekretärinnen

vielleicht auch solche Aufgaben zu, die
man selbst zu erledigen hätte, und verliert
dadurch leicht den Überblick über wichtige
Verwaltungsvorgänge. Auch gibt es Bei-
spiele dafür, dass dem Geschäftsführer eine
Überfülle an Selbstverwaltungsaufgaben
übertragen wird, die ihn unbemerkt und
ungewollt in die Position eines „heimlichen
Direktors“ rücken. Die bewusste Anteil-
nahme und die Initiativkraft der pädagogi-
schen Mitarbeiter sind eben unverzichtbare
Voraussetzungen für eine selbstverwaltete
Schule, und damit, wie gezeigt wurde, für
die Waldorfschule an sich.

Zum Organismus der pädagogischen
Gemeinschaft gehört natürlich die Eltern-
schaft ebenso wie die Lehrerschaft. Es ist
offensichtlich, dass die Eltern dem Kolle-
gium Vertrauen entgegenbringen müssen,
aber ihre Aufgaben im Schulleben gehen
weit darüber hinaus. Ohne die Fach- und
Sachkompetenz, das Engagement und die
Initiativkraft der Eltern kann eine selbst-
verwaltete Schule nicht leben. Eben des-
halb ist es wichtig, dass für die Eltern glei-
chermaßen Möglichkeiten geschaffen wer-
den, am selbstverwalteten Schulleben An-
teil zu nehmen, Verantwortung zu über-
nehmen und Initiative zu entfalten. Hierzu
dienen unsere zahlreichen Selbstverwal-
tungsgremien, in denen Eltern mehr oder
weniger paritätisch mit den Lehrern zu-
sammenarbeiten, insbesondere auch unser
Schulparlament, die „Gesamtkonferenz“.
Allerdings ist es auch hier unabdingbar,
dass die Bereitschaft vorhanden ist, die
Aufgaben der Waldorfpädagogik zu ergrei-
fen und die eigenen Erkenntnisfähigkeiten
im Hinblick auf die Selbstverwaltung wei-
terzuentwickeln, soll die Initiativkraft dem
Wohl der pädagogischen Gemeinschaft
dienen.

Heinz Mosmann (L)
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Im Anschluss an den etwa halbstündi-
gen Vortrag ergab sich ein angeregtes
Gespräch, in dem unter anderem noch
einmal übereinstimmend hervorgehoben
wurde, dass Selbstverwaltung einerseits
und innere Anteilnahme und Initiative ande-
rerseits sich gegenseitig bedingen. So wur-
de es auch als unentbehrlich für die Zukunft
unserer Schule angesehen, dass die dar-
gestellten und diskutierten Gesichtspunkte
noch mehr ins Bewusstsein der gesamten
Schulgemeinschaft Einzug halten.

In einem Brief an KURSIV schrieb ein
Teilnehmer: „In diesem Gesprächskreis
wurde mir klar, dass der Gemeinschafts-

geist von der Initiative jedes Einzelnen
beseelt wird… Selbstverwaltung bedarf
motivierter Lehrer und Eltern, was wieder-
um durch ihre Vorbildfunktion eigenverant-
wortliche Schüler hervorbringt.

Daher sehe ich die Selbstverwaltung als
unabdingbaren Bestandteil der Waldorfpä-
dagogik an. Die Selbstverwaltung ist ein
Teil der Erziehungskunst.

Ich würde mir wünschen, dass weitere
Veranstaltungen dieser Art angeboten und
von den Lehrern und Eltern als Plattform
genutzt werden.“ (Manfred Bischel, E)

Red.

Zirkus-Varieté in der Turnhalle am 28. Februar


