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Editorial
Der Schwerpunkt dieses Heftes liegt auf dem Thema 
Selbstverwaltung. Es ist unverkennbar, dass innere 
Schwierigkeiten und äußerer Druck zu einer Krise der 
Selbstverwaltung geführt haben. Bestehende Selbst-
verwaltungsstrukturen und -praktiken in Waldorfschulen 
und anderen Einrichtungen in freier Trägerschaft werden 
vielfach als unfruchtbar erlebt und man  sucht nach 
Auswegen. 

Die Krise ist damit aber zugleich eine Chance zu 
einem neuen, bewussteren Umgang mit dem Thema. 
Dabei geht es nicht etwa darum, die Selbstverwaltung 
durch hierarchische Strukturen zu ersetzen, sondern sie 
so  weiter zu entwickeln, dass sie als das zeitgemäße 
Führungsmodell erkennbar wird und praktiziert werden  
kann.

Diese Weiterentwicklung der Selbstverwaltung ist auf 
das Engste mit der sozialen Dreigliederung verbunden. 
Denn der Dreigliederungs-Impuls ist dem Wesen nach 
ein Selbstverwaltungsimpuls: Im Zeitalter der Mündigkeit 
müssen die Tätigen auch diejenigen sein, die die Ver-
waltung sozialer Einrichtungen verantworten und damit 
Sozialprozesse aufgabengerecht gestalten können. 

Die Dreigliederung arbeitet auf eine Selbstverwaltungs-
gesellschaft hin: Selbstverwaltung in freier Trägerschaft 
im Geistesleben, Selbstverwaltung der Bürgerinnen und 
Bürger in einer basisorientierten Teilnehmer-Demokratie 
und assoziative Selbstverwaltung der Wirtschaftspartner 
sollen an die Stelle alter Vormundschaftsstrukturen treten. 
Jeder „Dreigliederer“ muss daher das größte Interesse 
daran haben, dass Selbstverwaltung in der Praxis gelingt 
und damit in das gesellschaftliche Umfeld ausstrahlt. Dass 
wir uns in dieser Zeitschrift mit dem Thema beschäftigen 
- und nicht zum ersten Mal -, hängt damit zusammen.�

Weiterhin finden Sie im vorliegenden Heft Berichte 
über wesentliche Ereignisse im Zeitgeschehen und über 
Initiativen, die in dieses Geschehen eingreifen, - darun-
ter über neue Versuche, auf eine Demokratisierung der 
Europäischen Union hinzuarbeiten.

Zum Jahresende wollen wir wieder eine Gelegenheit für 
Dreigliederungs-Netzwerker bieten, bei einem Treffen 
Arbeitserfahrungen auszutauschen, die Zeitlage ein-
zuschätzen und den Blick nach vorn auf kommende 
Entwicklungen und Aufgaben zu richten. Näheres zu 
dem Treffen, zu dem ich alle, die sich mit der Initiative 
Netzwerk Dreigliederung verbunden fühlen, herzlich 
einlade, finden Sie im Heft auf der Seite 40. 

Ihr

� Ich darf hier an den vielfach nachgedruckten Artikel von 
Udo Herrmannstorfer über „Delegation und kollegiale Führung“ im 
Heft 3 / �001 erinnern. Er kann heruntergeladen werden unter:  
www.sozialimpulse.de/pdf-Dateien/Delegation.pdf.
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Notiert:  
Aus dem Zeitgeschehen�

 
Die Iren stimmen zu über 53 Prozent gegen den EU-
Vertrag von Lissabon. Ein EU-Ratsgipfel beschließt, 
den Ratifizierungsprozess fortzusetzen, um die Iren 
schließlich doch noch zur Zustimmung zu bewegen 
+++ Eine Geberkonferenz in Paris sichert Afghanistan 
14 Milliarden Euro Aufbauhilfe zu +++ Der deutsche 
Umweltminister Sigmar Gabriel befürchtet einen An-
stieg der Gaspreise um bis zu 40 Prozent. Vielfach 
wird die Forderung der Entkoppelung des Gaspreises 
vom Ölpreis erhoben, manche befürchten davon je-
doch nur eine noch stärkere Gaspreissteigerung +++ 
Die deutsche Post kündigt den Verkauf ihres gesamten 
Filialnetzes an +++ In der Schweiz und Österreich 
beginnt die Fußball-Europameisterschaft +++ Tod des 
Schriftstellers Peter Rühmkorf +++ Der Oberste Ge-
richtshof der USA gesteht den Gefangenen von 
Guantanamo das Recht zu, gegen ihre Inhaftierung 
vor normalen Gerichten zu klagen +++ China und 
Taiwan vereinbaren die Einrichtung ständiger Vertre-
tungen in der Hauptstadt des jeweils anderen Landes 
+++ Laut Jahresbericht des Stockholmer Friedensfor-
schungsinstituts SIPRI stiegen die Militärausgaben der 
Staaten �007 im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent 
auf 860 Milliarden Euro +++ Waffenruhe zwischen 
Israel und der Hamas +++ Auseinandersetzung um 
die Fortsetzung der Förderung von Altersteilzeitbe-
schäftigung in Deutschland +++ Das deutsche Bun-
deskabinett beschließt ein „Klimapaket“ zur Reduktion 
der Treibhausgase. In den nächsten zwölf Jahren 
sollen über 300 Milliarden Euro investiert werden 
+++ Nach Auffassung des deutschen Gewerkschafts-
bundes, der sich dabei auf jüngste Meinungsumfragen 
stützen kann, befindet sich die Soziale Marktwirtschaft 
in einer Legitimationskrise. Die Reallöhne seien seit 
Mitte der 90er Jahre fast nicht angehoben worden, 
jeder fünfte Beschäftigte arbeite im Niedriglohnbe-
reich +++ Die USA streichen Nordkorea von ihrer 
Liste der „Schurkenstaaten“, nachdem das Land an 
China den geforderten Bericht über seine nuklearen 
Aktivitäten abgeliefert hat +++ Die Firma Siemens 
will weltweit bis zu 17.000 Arbeitsplätze streichen 
+++ Die deutsche Justizministerin Zypries will die 
sogenannte Patientenverfügung gesetzlich regeln +++ 
In Simbabwe sieht sich der Oppositionspolitiker 
Tsvangirai gezwungen, wegen des gegen seine 
Anhänger ausgeübten Terrors die Kandidatur zurück-
zuziehen. Die dennoch angesetzte „Stichwahl“ ge-
winnt Präsident Mugabe +++ Gipfeltreffen zwischen 
der EU und Russland in Chanty-Mansisk, Sibirien. 
Dabei werden Verhandlungen über eine neues Part-
nerschaftsabkommen begonnen +++ Mehr als 40 
Staaten sprechen der palästinensischen Autonomie-
behörde eine Aufbauhilfe von 156 Millionen Euro zu, 
die vor allem für Infrastruktur, Polizei und Justiz einge-
setzt werden soll +++ Warnstreiks bei der deutschen 
Lufthansa +++ Die Inflation in der Eurozone erreicht 
im Juni mit 4 Prozent ihren bisherigen Höchststand 
+++ Die neue französische Ratspräsidentschaft steht 
vor Problemen beim geplanten weiteren Ratifizierungs-

�  7. Juni bis 11. September �008

prozess für den Lissabon-Vertrag: der polnische Prä-
sident Kaczyinski weigert sich, den vom Parlament 
gebilligten Vertrag zu unterzeichnen. Auch der deut-
sche Präsident Horst Köhler will vor der Unterzeich-
nung die ausstehende Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts abwarten +++ Durch eine Militärak-
tion wird die Politikerin Ingrid Betancourt nach über 
sechs Jahren aus der Gefangenschaft der kolumbia-
nischen Farc-Rebellen befreit +++ Die Arbeitslosigkeit 
in Deutschland sinkt statistisch auf 3,� Millionen 
Menschen, Arbeitsminister Olaf Scholz spricht in 
diesem Zusammenhang von einem Wiedererreichen 
der Vollbeschäftigung im Jahr �015 +++ Angesichts 
der Steigerung der Inflationsrate in der Eurozone er-
höht die EZB den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt 
auf 5,�5 Prozent +++ Erstmals seit fast 60 Jahren gibt 
es eine direkte Flugverbindung zwischen China und 
Taiwan +++ Die Auseinandersetzung um ein Verbot 
der türkischen Regierungspartei AKP spitzt sich zu. 
Dieses Verbot der gemäßigt islamisch orientierten 
Partei wird von der Staatsanwaltschaft vor dem 
mehrheitlich kemalistisch und damit laizistisch orien-
tierten Verfassungsgericht vorangetrieben. Die Staats-
anwaltschaft fordert zugleich ein fünfjähriges Berufs-
verbot für 71 Politiker. Die Regierung spricht von 
Putschplänen der vor allem in Armee, Justiz und Bü-
rokratie nach wie vor starken Kemalisten. Das Verfas-
sungsgericht nimmt schließlich von einem Verbot 
Abstand, kürzt jedoch die staatliche finanzielle Un-
terstützung der AKP um die Hälfte +++ Die Nieder-
lande und Belgien ratifizieren den EU-Reformvertrag 
+++ Die Große Koalition in Österreich bricht ausein-
ander, SPÖ-Kanzler Gusenbauer tritt bei Neuwahlen 
im September nicht mehr an. Auslöser für den Bruch 
war die Absicht der SPÖ, künftige EU-Verträge durch 
Referenden ratifizieren zu lassen +++ Die Kurden-
Organisation PKK entführt 3 deutsche Bergsteiger in 
der Türkei +++ G-8-Gipfel im japanischen Toyako. 
Es kommt zu einer Absichtserklärung, den weltweiten 
CO�-Ausstoß bis �050 zu halbieren +++ Die 
U-Bahn-Schläger, die im letzten Jahr einen Rentner 
fast getötet hätten, werden zu Haftstrafen von 1� 
bzw. 8 Jahren verurteilt +++ Die Slowakei wird den 
Euro einführen +++ CDU und CSU verlangen eine 
Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken, 
maßgebliche Teile dieser Parteien sowie der FDP 
betreiben die Revision des beschlossenen Ausstiegs 
aus der Atomenergie +++ Zwischen der Hisbollah 
und Israel kommt ein Gefangenenaustausch zu Stan-
de, wobei seitens der Hisbollah tote israelische 
Gefangene zurückgegeben werden +++ Die deut-
sche Bundesregierung beschließt die Ausweitung des 
Mindestlohns auf weitere Branchen +++ 43 Länder 

Notiert: Aus dem Zeitgeschehen

 
Stand des Kostenausgleichs
Bis 11. September waren an Kostenausgleichs-
beiträgen (Rundbrief und allgemeiner Kostenaus-
gleich) knapp �8.000 von geplanten 36.000 
Euro eingegangen. Es bleiben also noch gut 
8.000 Euro zu finanzieren! 
Für alle bisherigen Beiträge sagen wir herzlichen 
Dank! 
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aus Europa, Afrika und dem Nahen Osten gründen 
in Paris eine Mittelmeer-Union +++ Der Internationale 
Strafgerichtshof in Den Haag ermittel wegen Völker-
mordes in der Darfur-Region gegen den sudanesischen 
Präsidenten Bashir +++ Regierungskrise in Belgien 
wegen der ungelösten Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Flamen und Wallonen bei der Staatsreform. 
Der König nimmt das Rücktrittsangebot von Premier 
Leterme nicht an +++ Die Naturforscher-Akademie 
Leopoldina in Halle wird Nationale Akademie der 
Wissenschaften +++ Die Zahl der Zeitarbeiter in 
Deutschland ist auf über 700.000 gestiegen +++ Der 
wegen Völkermord gesuchte Serbenführer Karadzic 
wird inhaftiert. Er wird der Mitverantwortung für das 
Massaker von Srebrenica beschuldigt und an den 
Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt 
+++ Das Land Niedersachsen plant eine Ausbildung 
islamischer Geistlicher an deutschen Universitäten +++ 
In einer Rede vor �00.000 Menschen an der Berliner 
Siegessäule ruft der demokratische US-Präsident-
schaftskandidat Barack Obama die Europäer zu 
gemeinsamem Handeln mit den USA auf, um die 
Weltprobleme zu lösen. Er forderte unter anderem die 
Abschaffung aller Nuklearwaffen +++ Die EU friert 
Fördermittel für Bulgarien wegen Defiziten in der 
Korruptionsbekämpfung ein +++ Der Siemens-Konzern 
verklagt wegen der Korruptionsaffäre Ex-Manager auf 
Schadensersatz +++ Die WTO-Verhandlungen in Genf 
enden ohne Einigung, Hauptgrund ist der Streit über 
den Agrarmarkt +++ In Peking werden die �9. Olym-
pischen Spiele eröffnet. Bei der Eröffnung sind zahl-
reiche Staats- und Regierungschefs anwesend +++ 
Georgische Truppen besetzen die Hauptstadt Südos-
setiens Zchinvali, um die nach Autonomie von Georgien 
strebende Region zurückzugewinnen. Dort steht seit 
199� eine 1500 Soldaten umfassende Friedenstruppe 
aus Russen, Osseten und Georgiern. - Wenig später 
rücken russische Truppen ein, die auch Gebiete im ge-
orgischen Kernland besetzen. Es kommt zu Bombardie-
rungen. Beide Seiten beschuldigen einander ethnischer 
Säuberungen. Nicolas Sarkozy reist als EU-Vermittler 
nach Moskau und Tiblissi; beide Seiten unterzeichnen 
einen von ihm vorgelegten 6-Punkte Friedensplan und 
kündigen die Einstellung der Kampfhandlungen an. Die 
EU sagt auf einem Gipfel Georgien materielle Hilfe zu 
und fordert, dass alle russischen Truppen das Land ver-
lassen. Sie fordert die Achtung der territorialen Integrität 
Georgiens, worin Beobachter einen Widerspruch zur 
eigenen Haltung der EU in der Kosovofrage sehen. Die 
georgische Armee wurde vor allem von den USA aus-
gerüstet, Georgien strebt die NATO-Mitgliedschaft an 
+++ Der russische Schriftsteller Alexander Solschenizyn 
ist tot. Der Nobelpreisträger erlangte Weltruhm mit dem 
Werk „Archipel Gulag“, das das Terrorregime des Sta-
linismus schildert +++ Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamts ist die deutsche Wirtschaft erstmals seit 
Jahren geschrumpft, das Bruttoinlandsprodukt war im 
zweiten Quartal 0,5 Prozent niedriger als im ersten +++ 
In Deutschland gibt es einen Datenskandal: Zehntausen-
de von Daten, darunter auch Bankdaten, wurden an 
Callcenter weitergegeben bzw. verkauft. Experten 
schätzen sogar, dass �0 Millionen Daten widerrechtlich 
im Umlauf sind. Justizministerin Zypries kündigt eine 
Verschärfung des Datenschutzes an +++ Polen und die 
USA einigen sich auf die Aufstellung eines Raketenab-
wehrsystems der USA auf polnischem Territorium. Zuvor 

war ein „Raketenschild“ bereits in Tschechien stationiert 
worden. Dieses System ist umstritten, sein behaupteter 
defensiver Charakter wird teilweise in Zweifel gezogen 
+++  Der Energie-Konzern Vattenfall muss nach einem 
Urteil des Bundesgerichtshofs 50 Millionen Euro, die er 
durch überhöhte Durchleitungsgebühren kassiert hatte, 
an seine Mitbewerber zurückzahlen +++ Der Einsatz 
der Bundeswehr im Sudan soll verlängert werden +++ 
Die Sozialhilfeausgaben sind in Deutschland im Jahr 
�007 um 3,9 Prozent gestiegen +++ In Simbabwe 
werden unter Vermittlung des südafrikanischen Präsi-
denten Mbeki Verhandlungen über eine Machtteilung 
zwischen Präsident Mugabe und Oppositionsführer 
Tsvangirai geführt +++ Oskar Lafontaine, Spitzenkandi-
dat der Linkspartei im Saarland, bietet der saarländischen 
SPD eine Koalition an +++ Rücktritt des pakistanischen 
Präsidenten Pervez Musharraf +++ Bei Gefechten in 
Afghanistan töten Taliban-Kämpfer 10 französische 
Soldaten +++ Neue Welle von Selbstmordanschlägen 
in Algerien +++ Der Autozulieferer Schaeffler - ein Fa-
milienunternehmen - übernimmt die Macht beim Dax-
Konzern Continental AG +++ Die US-Beteiligungsgesell-
schaft Lone Star übernimmt 90,8 Prozent der in der 
globalen Finanzkrise beschädigten Mittelstandsbank IKB 
+++ Die Dresdner Bank geht in der Commerzbank auf. 
Die Fusion wird bis zu 9000 Arbeitsplätze kosten +++ 
In Pakistan bricht die Regierungskoalition auseinander, 
die Muslim-Liga verlässt die Regierung, die nun allein 
von der Pakistanischen Volkspartei gestellt wird +++ Beim 
Nominierungsparteitag der US-Demokraten in Denver 
wird Barack Obama offiziell als Kandidat bestimmt. 
Hillary Clinton ruft zu seiner Unterstützung auf. Barack 
Obama stellt den als außenpolitisch erfahren geltenden 
65jährigen Senator Joe Biden als Kandidat für das Amt 
des Vizepräsidenten vor. Sein Widersacher John McCain 
entscheidet sich für die Gouverneurin von Alaska, die 
konservative Sahra Palin +++ Der Wirbelsturm Gustav 
fordert zahlreiche Todesopfer. Die gefährdete Stadt New 
Orleans wird diesmal von den Behörden weitgehend 
evakuiert. Beim Wirbelsturm Kathrina vor 3 Jahren waren 
weite Teile der Stadt zerstört worden +++ In Deutschland 
nimmt das Lohngefälle zu. Die „Frankfurter Rundschau“ 
zitiert eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, der zufolge 
von 1995 bis �006 die niedrigen Einkommen um ca. 
14 Prozent gesunken sind, während das oberste Viertel 
der Gehaltsempfänger 3,5 Prozent mehr erhielt +++ Die 
Linke in Hessen will durch Tolerierung den Weg zu einer 
Koalition aus SPD und Grünen mit Andrea Ypsilanti als 
Ministerpräsidentin ebnen +++ Das Atommülllager Asse 
wird dem Bund unterstellt. Dort lagern ca. 1�6.000 
Fässer mit radioaktivem Müll. Seit Jahren dringt Wasser 
in das Bergwerk ein +++ Innenpolitische Krise in Thai-
land +++ Der japanische Ministerpräsident Fukuda tritt 
zurück +++ Die US-Regierung will die beiden landes-
weit größten Hypotheken-Banken Fannie Mae und 
Freddie Mac zeitweilig verstaatlichen und mit Milliarden 
Steuergeldern sanieren +++ Außenminister Steinmeier 
wird Kanzlerkandidat der SPD, Vorsitzender Beck tritt 
überraschend zurück. Franz Müntefering soll nun wieder 
das Amt übernehmen +++ Das Europäische Laborato-
rium für Elementarteilchenphysik (Cern) in Genf nimmt 
den weltgrößten Teilchenbeschleuniger in Betrieb. Man 
will damit unter anderem mehr über die Anfänge des 
Universums herausfinden +++

Notiert: Aus dem Zeitgeschehen
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Hat die  
Selbst-
verwaltung 
eine Zukunft?

Führungsfragen 
in freien Schulen
und anderen 
Einrichtungen in  
freier Trägerschaft

Udo Herrmannstorfer, Michael Ross, Christoph 
Strawe. Zusammenfassung: C. Strawe

Lange Zeit galt im Umfeld freier Schulen die schulische 
Selbstverwaltung als besonderer Ausweis der Zu-
kunftsfähigkeit. In den Waldorfschulen war man stolz 
darauf, ohne Direktor auszukommen. Doch inzwischen 
ist vielfach die Begeisterung einem Gefühl der Verun-
sicherung in Bezug auf die Sozialgestalt der Schule 
- und oft auch auf die Grundlagen der Pädagogik 
- gewichen. Zeitverschwendung, Kompetenzgerangel 
und schwerfällige Entscheidungsprozesse führen zu Zeit-
mangel, Erschöpfung, Unverbindlichkeit und Rückzug 
aus der Kollegiumsarbeit. Zunehmender äußerer Druck 
und Finanzierungsprobleme verstärken den Eindruck, 
mit den vorhandenen Organisationsstrukturen immer 
komplexeren Problemen immer weniger gewachsen zu 
sein, und führen zum Ruf nach „Führung“. 

Die Antwort auf die Frage, um welche Führung es sich 
handeln soll, ist erkennbar davon abhängig, ob man die 
unbestreitbaren Krisenerscheinungen dem Selbstverwal-
tungsprinzip anlastet oder den Unvollkommenheiten der 
bisherigen Selbstverwaltungspraxis. Die erste Haltung 
führt letztlich dazu, an die Stelle der Selbstverwaltung 
wieder Formen hierarchischer Führung zu setzen. Die 
zweite führt zu der Frage, in welchen konkreten Formen 
Führung in der Selbstverwaltung entwickelt werden kann, 
um die Arbeit effizienter und fruchtbarer zu machen. 

Am �8. und �9. Juni fand in Kassel ein Seminar statt, 
bei dem diese brennenden Fragen bearbeitet wurden. 
Im Folgenden wird der Versuch gemacht, die Argumen-

tationslinien der Referate von Udo Herrmannstorfer, Mi-
chael Ross und Christoph Strawe sowie einige Aspekte 
der Gesprächsarbeit schriftlich zu fassen - teilweise in 
freier Zusammenfassung, teilweise in Anlehnung an den 
Wortlaut. Die TeilnehmerInnen des Seminars waren 
zum überwiegenden Teil Selbstverwaltungspraktiker, 
die im Alltag mit den behandelten Fragen umgehen 
und ringen. Die Referate sind als Verdichtungen und 
Zusammenfassungen solcher Fragestellungen und als 
Grundlage weiterer Bearbeitung zu sehen.

Selbstverwaltung - ein  
„Modell“ in der Krise - 
Die Symptome und ihre  
Ursachen� 
Gerade wenn man der Auffassung ist, dass man an 
bestimmte Fragen moderner Sozialgestaltung ohne 
Selbstverwaltung überhaupt nicht herankommt, muss 
man um so mehr betonen, dass es sich nicht um ein 
„Modell“ im Sinne eines bestimmten kopierbaren 
Musters handelt. Was Selbstverwaltung im Kern ist, ist 
nicht an äußeren Formen festzumachen. Im einzelnen 
kann man zu sehr unterschiedlichen Antworten finden 
und sehr verschiedene Formen ausbilden. Entscheidend 
ist die Frage, was das Gemeinsame hinter diesen 
verschiedenen, durch das Leben entstandenen Formen 
ist. Im sozialen Leben gelten nicht die scharfen Abgren-
zungen der physischen Objektwelt. Vielmehr geht es 
um Lebensvorgänge, denen eine gewisse Unschärfe 
immanent ist und die sich darum oft definitorischer 
Begriffsbildung eines „messerscharfen“ Verstandes 
entziehen. So können Lebensfragen und Formfragen 
oft heftig aufeinanderprallen.

Wie im Vorspann bereits festgestellt wurde, ist der 
Selbstverwaltungsgedanke nicht irgendeine Idee, die 
nur am Rande mit der Waldorfschule zu hat. Für viele ist 
Selbstverwaltung immer noch ein Merkmal, an dem er-
kennbar ist, ob es sich überhaupt um eine solche Schule 
handelt: Wird am Selbstverwaltungsgedanken gerüttelt, 
beginnt die Zersetzung der pädagogischen Substanz 
selbst. Für andere dagegen ist Selbstverwaltung zum 
Inbegriff von Chaos geworden, einer Bürokratie von 
langwierig sich hinziehenden unentschiedenen Prozes-
sen und schwelenden Konflikten. Wer so denkt, dem gilt 
Selbstverwaltung als Alibi für Unprofessionalität.

Dass es zu der einen oder anderen Meinung kommt, 
ist häufig den jeweiligen eigenen Erfahrungen geschul-
det. Wer einmal eine Konfliktschule erlebt hat, die sich 
über Jahre durchquält, wird vielleicht eher zur zweiten 
Auffassung neigen. Wer einmal gelitten hat unter Ein-
zelpersönlichkeiten, die alles dominieren, der wünscht 
sich vielleicht eher einen Teil des „Chaos“ zurück als 
die Verstetigung direktorialer Strukturen, weil in diesem 
„Chaos“ zwar die Effizienz fraglich, aber doch das 
eigene Beteiligtsein gegeben war. Die eigene Sozi-

� Hierzu referierte Udo Herrmannstorfer. Hierzu referierte Udo Herrmannstorfer.

Selbstverwaltung



6 Sozialimpulse 3/08

alerfahrung zu generalisieren und für allgemeingültig zu 
erklären, ist jedoch eine Unart. Denn zu jeder Haltung 
wird sich irgendwo ein passendes Beispiel dafür finden, 
dass es mit ihr doch funktioniert. Die Grenzen meiner 
Erfahrung sind aber nicht die Grenzen des Erfahrbaren! 
Im Sozialen ist es eine zentrale Frage, dass man sehen 
lernt, dass man die Dinge ganz anders machen kann 
als man sie selbst praktiziert oder erlebt hat. 

Es ist die Signatur unserer Zeit, dass sich der einzelne 
Mensch nicht mehr einfach in die Gemeinschaft einord-
net und sich ihr unterordnet. Wir wollen uns selbst zur 
Geltung bringen, haben zu allem ein eigenes Urteil, 
eine „Meinung“, von der wir wollen, dass sie zum 
Zuge kommt. Der Mensch emanzipiert sich nicht nur 
aus dem geistigen, sondern auch aus dem sozialen 
Zusammenhang, in dem er sich früher befand. (Diesen 
Duktus der letzte Jahrhunderte bringt R. Steiner in der im 
Kasten unten zitierten Aussage prägnant auf den Punkt.) 
Selbst Richtiges hat heute keine Bedeutung ohne Anteil 
des Einzelnen: Lieber an einer weniger guten Sache 
beteiligt sein als eine gute Sache ohne Beteiligung. So 
könnte man das als Maxime formulieren. 

In dieser Haltung drückt sich Wesentliches aus: Das 
Ich kann sich nur entfalten, wenn es zur eigenen Erfah-
rung kommt, dazu muss es aber über die Betrachter-
perspektive hinaus gelangen. So entsteht überall die 
Frage der Mitsprache und der Mitbestimmung. Wir 
betrachten die Welt als unfertig ohne uns. Wir wollen 
aus nur Betroffenen zu Beteiligten und Mitgestaltern 
werden. Das macht bei den Lehren nicht halt. Auch 
Eltern wollen mitsprechen - und irgendwann natürlich 
auch die Schülerinnen und Schüler. In jeder Zeit stel-
len sich dem Menschen bestimmte Aufgaben. Ihnen 
muss er sich stellen, so schwierig es auch sein mag. 
Ein Kind lässt sich durch Beulen beim Hinfallen nicht 
davon abhalten, wieder und wieder das Aufrichten 
zu versuchen, weil es instinktiv weiß, dass dies eine 
Entwicklungsnotwendigkeit darstellt. Unsere Zeit wird 
mehr noch als an dem, was sie hervorbringt, an dem, 
worum sie ringt, begriffen. Und der Kern dessen, was 
sich da herausarbeiten will, besteht darin, dass sich 
alle sozialen Verhältnisse durch den Impuls der Freiheit 

neu formieren. Nichts kann bleiben, wie es war, wenn 
der Einzelne aus der Hülle des Kollektivs heraustritt und 
sich auf sich selbst stellt. Man erkennt diesen Wende-
punkt im Heraufkommen der Menschenrechte, die ja 
nicht einfach ein weiteres Gesetz sind, sondern die 
einen inneren Raum schaffen, der der Gesetzgebung 
von außen entzogen ist. Sie sind im Kern nicht mehr 
abschaffbar, nachdem sie einmal erklärt worden sind, 
- wenigstens theoretisch nicht. Träger der Menschen-
rechte ist man kraft der Eigenschaft des Ich und nicht 
kraft einer Gewährung durch die Allgemeinheit. Alles 
will sich durch den Freiheitspunkt durchstülpen. 

Freiheitsentwicklung und Schulwesen

Hieraus ergibt sich auch, warum die Schule so be-
sonders im Mittelpunkt steht und warum wir gerade 
bei der Schule auf das Adjektiv „frei“ so großen Wert 
legen. Die Schule ist der Ort, durch den der Mensch 
wie durch ein Nadelöhr hindurchgeht, bis er erwach-
sen wird. Das Kind ist zunächst ganz abhängig von 
der Hülle, die die es begleitenden Menschen um es 
bilden. Im Schulalter reift es zur Selbständigkeit heran. 
Das Kind ist angewiesen auf verantwortliche Erziehung, 
die auf einem Verständnis der werdenden Individualität 
aufbaut, einer Erziehung, die das Kind nicht nach der 
Meinung und den Absichten der Erziehenden formt 
und an die bestehenden Lebensverhältnisse anpasst. 
Allgemeine Schulbildung taucht als Zivilisationsimpuls 
in dem Moment auf, wo das Ich an die Oberfläche 
dringt, Aufklärung als ‚Ausgang des Menschen aus der 
Unmündigkeit‘ (Kant) einsetzt. In dieser Zeit muss Schule 
einsetzen, weil die Entwicklung des Menschen zu sich 
hin alleine aus dem Lebensumfeld nicht mehr gewähr-
leistet ist. Im Lebensumfeld kann man nur so werden 
wie alle anderen auch. Wenn man eine Individualität 
werden will, dann muss man einen besonderen Raum 
dafür finden. Das Elternhaus ist in gewissen Sinne mehr 
lebensorientiert, die Schule mehr ich-orientiert. 

Weil das Thema Schule untrennbar mit Ich-Entfaltung 
verbunden ist, ist es auch so sensibel. Daher rührt 
auch die Letztbegründung des Anspruchs der Öffent-
lichkeit, Schule durch die Gemeinschaft zu schützen: 
Man glaubt, dass der Mensch nur in einer durch „die 
Allgemeinheit“ bestimmten Schule „neutral“ und nicht 
manipuliert zur Individualität heranwachsen könne. Man 
verkennt dabei allerdings weitgehend, wie durch die Art 
der allgemeinen Gestaltung Einfluss auf die Entwicklung 
genommen wird und gerade dadurch die Gefahr er-
wächst, dass kollektive Gesichtspunkte dominieren und 
Individuelles behindern. Diese Gesichtspunkte sind in 
aller Regel außerpädagogisch: Naturwissenschaft etwa 
wird nicht wegen ihres Potenzial für den Erwerb von 
Weltverständnis an Schulen forciert, sondern „weil wir 
mehr Ingenieure brauchen“ usw. Schule gerät so unter 
den Druck ökonomischer und politischer Interessen. Die 
„Staatsschule“ gewährleistet zwar „Neutralität“, ist aber 
durch die Art ihrer Verwaltung gleichzeitig ein Einfallstor 
für derartige Interessen.

Das Ringen um die Freiheitsfrage ist überall wichtig. 
Aber in der Frage nach der Freiheit als Lebensbedin-
gung der Pädagogik, in der Frage der freien Schule 
haben wir einen besonderen Brennpunkt. Die Frage 

Hat die Selbstverwaltung eine Zukunft?

  Keine übergestülpten „Lösungen“ 
Man kann annehmen, irgend jemand wäre im Be-
sitze einer vollkommenen theoretischen ‚Lösung‘ der 
sozialen Frage, und er könnte dennoch etwas ganz 
Unpraktisches glauben, wenn er der Menschheit 
diese von ihm ausgedachte ‚Lösung‘ anbieten wollte. 
Denn wir leben nicht mehr in der Zeit, in welcher 
man glauben soll, auf diese Art im öffentlichen Leben 
wirken zu können. Die Seelenverfassung der Men-
schen ist nicht so, dass sie für das öffentliche Leben 
etwa einmal sagen könnten: Da seht einen, der 
versteht, welche sozialen Einrichtungen nötig sind; 
wie er es meint, so wollen wir es machen. In dieser 
Art wollen die Menschen Ideen über das soziale 
Leben gar nicht an sich herankommen lassen. 
R. Steiner, Die Kernpunkte der sozialen Frage, Vorrede und 
Einleitung zum 41. bis 80. Tausend, GA �3.
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Das Selbst der Selbstverwaltung

nach der Freiheit in der Pädagogik ist nicht auf die 
Lehrer beschränkbar. Die Elternhäuser sind genauso 
beteiligt. Das Kind steht ja in zwei Erfahrungsräumen: 
Dem der Schule und dem Lebensraum der Familie. Eltern 
und Lehrer müssen beide fragen, wie sie die besten 
Bedingungen für die Entwicklung des Kindes schaffen. 
Eltern und Lehrer haben ihren jeweiligen Verantwor-
tungsbereich, - an der erzieherischen Verantwortung 
haben beide teil, jeder an seinem Ort. Die doppelte 
Hüllenbildung in Schule und Elternhaus schafft den 
Innenraum, der dem Kind die Sicherheit gibt, die es 
braucht. Das darf nur nicht Theorie bleiben, es muss 
zur lebendigen getragenen Gebärde werden.

Diese Innenraumbildung tritt auch an die Stelle des 
kollektiven Schutzes - der zugleich Manipulationsquelle 
ist. Geschützt ist das Kind nur, wenn die pädagogisch 
Beauftragten absolute Freiheit haben, ihm frei gegen-
übertreten zu können, - wenn sie nicht Erfüllungsge-
hilfen schulferner Instanzen sind, sondern aus der 
pädagogischen Situation heraus handeln können. 
Nur dann kann von freier Pädagogik die Rede sein, 
von „Lehrfreiheit“ an der Schule. Nicht nur Professoren, 
sondern auch Lehrer müssen Lehrfreiheit genießen. Die 
Lehrfreiheit schützt vor ungerechtfertigten Einflüssen 
auf die Pädagogik. Das ist die erste Schutzgeste, die 
notwendig durch eine zweite ergänzt werden muss: 
Durch die Freiheit der Eltern, die Schule zu wählen! Die 
freie Wahl der Schule ermöglicht mehr als Vergleich 
und Wettbewerb. Sie schafft Raum, damit das Kind 
sich unbehindert entwickeln kann. Diese Schutzbildung 
durch die doppelte freie Verantwortlichkeit muss betont 
werden gegenüber einer Tendenz in der Öffentlichkeit, 
die meint, die Freiheitsfrage, gerade weil sie so wichtig 
sei, dürfe nicht „Privatinitiativen“ überlassen werden. 

Das Selbst der Selbstverwaltung 
und der Beitrag des Einzelnen

Eine weitere Frage ist die Frage nach dem „Selbst“, 
das sich da verwaltet bzw. welches wir verwalten. 
Eine Schule oder ein Heim entsteht dadurch, dass sich 
Menschen zusammenfinden, die etwas gemeinsam 
wollen. Dadurch dass man sich gemeinsam etwas 
vornimmt, fließen die verschiedenen Elemente zur 
modernen Gemeinschaft zusammen. Der gemeinsame 
Wille bildet eine Art Innenraum, durch den sich die 
Gemeinschaft auch abgrenzt, - es kommt zu einer Art 
Hautbildung. Nicht von ungefähr sprechen wir von einer 
juristischen Person, um das zu bezeichnen, was sich 
da als Identität für diesen bestimmten Schulorganismus 
bildet und verdichtet - und von der Rechtsordnung 
auch als solches anerkannt wird. Was uns zusammen-
bringt und zusammenhält ist wesenhaft zu denken. 
Ein Wesenhaftes erscheint in unserer Mitte. Wie es 
sich im Alltag erhält und entwickelt, das ist die Frage 
der Selbstverwaltung. Dass sich heute so ungeheuer 
viele Handlungsgemeinschaften, „juristische Personen“ 
auf den verschiedensten Ebenen bilden, gehört zur 
beschriebenen Signatur unserer Zeit.

Aber wie ist mein eigenes Selbst mit diesem Selbst der 
Schule oder des Heims verbunden? Das ist gar nicht 
so einfach zu beantworten. Aus meiner persönlichen 
Sicht bin ich dabei, wenn ich etwas zu sagen habe, 

Dinge beeinflussen kann. Aber wie lebt das Ganze 
der Einrichtung aus dem Beteiligtsein der Einzelnen? 
Es gibt heute kein „Entweder-Oder“ zwischen Gemein-
schaft und Einzelnem mehr. Es geht darum, wie wir 
so zusammenarbeiten können, dass der Einzelne sich 
einbringen und sich dabei auch selbst entwickeln kann. 
Das ist ja auch der Kern von Rudolf Steiners „Motto 
der Sozialethik“ (siehe Kasten S. 8 unten): Wie können 
die Bedingungen für das Gedeihen der Gemeinschaft 
mit den Bedingungen für die Entfaltung des Einzelnen 
zusammenklingen? Über der ganzen Frage liegt ein 
Schatten. Denn wenn ich sie einseitig interpretiere, 
muss sich entweder das Selbst der Einrichtung gegen 
den Einzelnen durchsetzen oder es beginnt ein Kampf: 
Wer hat das Sagen, wessen Vorstellungen werden 
maßgeblich für die Einrichtung?

Die Arbeit am Menschen, die Beziehungsdienstleistung 
für das Kind, das ist der Kern der Schule, ihre Aufgabe, 
die uns zusammenführt. Wie muss die Schule sozial 
gestaltet sein, damit diese Aufgabe geleistet werden 
kann, das ist die Frage der Selbstverwaltung. Es gibt 
immer eine Grundfigur bei der Entstehung der Schule 
oder des Heims. Es treffen sich immer zwei Dinge: 
Not, die Bedürfnisse von Menschen, der Anlass, der 
Verbesserungsbedarf in der Welt. Und die Antwort, die 
Menschen auf diesen Ruf aus der Welt geben, in dem 
sie sich zur Aufgabe machen, das Notwendige zu tun, 
um die „Not zu wenden“. Die Sauggebärde der Bedürf-
nisse und die Aktivgeste der Impulsgestaltung - der Wille 
zu erziehen, zu pflegen usw. - müssen sich begegnen. 
Die Sauggeste ist auf den ersten Blick weniger deutlich 
sichtbar. Die Aktivgebärde der Impulsgestaltung erlebt 
man stärker. Welche Menschen müssen wir berufen, 
denen wir zutrauen, dass sie die Aufgabe bewältigen 
können - z.B. Lehrer, die eine Klasse führen können? 
Was muss man dazu mitbringen an fachlicher Gestal-
tung und sozialer Kompetenz? Die andere Seite ist die 
Frage, in welchen Formen diese Impulsgestaltung sich 
vollzieht. Beides - die Entfaltung der Tätigkeit und der 
Formen, in denen sie möglich wird, muss parallel gehen. 
Wie organisieren wir uns, damit wir unsere Tätigkeit 
entfalten können, so lautet die Frage. Nur wenn wir so 
fragen, kann die Organisation Ausdruck dessen sein, 
was wir als Impuls haben. Form muss Werkzeug sein, 
kein Selbstzweck. Ohne Form kommt kein Impuls auf 
die Erde, wird die Form aber Selbstzweck, behindert 
sie den Impuls. 

Teilnahme an der Organisation und 
Organismusverantwortung

Aber an dieser Stelle ist noch eine wichtige Unterschei-
dung zu treffen: Wenn wir einen Impuls leben wollen, 
müssen wir ins Handeln, in die Durchführung kommen. 
Es muss geklärt werden, welche Ressourcen gebraucht 
werden, wie wir als Unternehmen mit unseren Kunden, 
als Schule mit unseren Eltern zurecht kommen usw. Das 
ist nie eine bloße Wissensfrage. Die Organisation muss 
operationalisiert werden, es muss geklärt werden, wie 
sich einzelne Handlungen miteinander verzahnen. Un-
tersucht man nur, was ein einzelner Lehrer tun muss, so 
ist man erstaunt, wie stark das mit anderem verwoben 
ist. Wer soll das Bewusstsein für diese notwendige 
Verzahnung haben? Für diese operativen Verästelungen 
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an der Peripherie ist das Bewusstsein der unmittelbar 
Beteiligten maßgeblich. Die Koordinationsverantwor-
tung ergibt sich aus dem Leben selbst, im Verkehr der 
Beteiligten!

Information ist der letzte Teil meiner Tätigkeit. Eine Arbeit 
ist nicht getan, wenn sie fertig ist, sondern wenn ich 
das Ergebnis in der sachnotwendigen Weise auch 
kommuniziert habe. Dafür braucht es keinen Informa-
tionsmanager. Die Ablösung dieser Aufgabe von den 
unmittelbar Betroffenen würde die Sache nur unendlich 
kompliziert machen. Wenn der jeweils Betroffene auch 
die „Verzahnungsverantwortung“ wahrnimmt, wird das 
Problem sehr vereinfacht. Für jede Handlung gibt es 
ein Vorfeld und auch ein „Nachfeld“ - es muss geklärt 
sein, wie es weiter geht. Würde man diese Seite der 
gelebten Verwaltungsverantwortung an Gremien wie 
das Kollegium verweisen, müsste dieses an der Fülle 
der Detailaufgaben ersticken! Der Vergleich mit dem 
natürlichen menschlichen Organismus ist hier hilfreich: 
Es wäre verheerend, wenn alle Stoffwechsel- und Le-
bensprozesse durch das Zentralbewusstsein gesteuert 
werden müssten und nicht durch das Vegetativum ge-
regelt würden. Wir wären allein mit der gedanklichen 
Steuerung unserer Verdauung völlig überfordert. Das 
Zentralbewusstsein wird nur eingeschaltet, wenn etwas 
nicht stimmt. Wenn das Alltäglichste in einer Einrichtung 
zur Angelegenheit aller erklärt wird, werden die Dinge 
unlösbar. Das heißt aber auch, dass wir die Bereitschaft 
eines jeden zur Teilnahme an der peripheren Koordi-
nationsverantwortung erzeugen müssen! 

Daneben gibt es Koordinationsfragen, die notwendig 
in Gremien wie dem Kollegium, dem Vorstand oder 
der Mitgliederversammlung behandelt werden müssen. 
Unterscheiden zu können, was wo zu bearbeiten ist, ist 
eine der wichtigsten Selbstverwaltungsfähigkeiten. 

Von dieser Art der Koordination ist zu Unterscheiden die 
Einbettung des Fachlichen. Bei der Schule ist es klar, 
dass hierfür das Kollegium das maßgebliche Organ 
ist, einmal abgesehen von Fragen wie gegenseitiger 
Hospitation und dergleichen. Hier ist gemeinsam die 
Quellenarbeit zu leisten, aus der das Fachliche immer 
wieder Nahrung, Korrektur und Anregung erhält. Hierfür 
genügt es nicht, nur am Schulalltagsleben teilzunehmen. 
Hier muss die Zusammenarbeit dafür sorgen, dass die 
Antwort auf die betreffenden Fragen über den Teil des 
Einzelnen hinausgeht. Es handelt sich nicht um Organi-
sationsverantwortung: Das Ganze muss sich weiterent-
wickeln, darf nicht einschlafen usw. Verantwortung zu 

tragen für den Organismus Schule ist etwas anderes 
als bei der Organisation dabei zu sein. 

Zwei Hauptelemente sind es also, mit denen wir es 
zu tun haben: Die Inkarnationsgebärde des Impulses 
und die Formbildung, die geleistet werden muss, damit 
der Impuls auch die Bedingungen seiner Inkarnation 
vorfindet. Selbstverwaltung kann nur gelingen, wenn 
beides im Kontext gesehen wird. Wo das nicht ge-
leistet wird, entstehen Zerrbilder der Selbstverwaltung, 
die demotivierend wirken. Auf diese Weise wird aus 
der - oft naiven - Euphorie: Wir sind die Besten und 
können das alles - ein Klima entwickelt, in dem die 
Formen der Selbstverwaltung reduziert werden - oft bis 
zu einer kritischen Grenze, wo der Umschlag in die 
Nicht-Selbstverwaltung droht.

Neue Bedingungen

Es gibt aber auch eine Reihe objektiver Schwierigkeiten, 
auf die die Selbstverwaltung reagieren muss, wenn sie 
nicht an diese Grenze getrieben werden will:

Erstens hat sich die Schule selbst verändert, ist gößer, 
komplexer geworden. Eine zweizügige Schule ist wie 
ein mittleres Unternehmen, mit einem großen Umfeld be-
troffener Menschen. Wir haben es nicht mehr mit einem 
kleinen Sonderraum zu tun, dessen Verwaltung man mit 
links erledigen kann. Der innere Aufwand steigt.

Zweitens steht die Waldorfpädagogik heute anders im 
gesellschaftlichen Umfeld als früher. Vieles, was früher 
neu und aufregend war, erregt kaum noch Interesse. 
Auch das Zivilisationsumfeld hat sich so verändert, dass 
Geistiges immer mehr unter Rechtfertigungsdruck gerät. 
Das ist aber schwierig, besonders wenn man die Art 
und Weise der Beweisführung oktroyiert bekommt. Viel 
stärker als früher wird man gefordert in der Fähigkeit, 
die Pädagogik eigenständig zu begründen. Der Ver-
weis auf einen Traditionsstrom überzeugt niemanden 
mehr - zu Recht. Mancher gute pädagogische Praktiker 
kommt da in Probleme, - manchmal mit der Folge, dass 
man alles auszuklammern versucht, was übermäßigen 
Begründungsaufwand hervorruft.

Drittens befinden sich Kinder heute in einer ganz ande-
ren Situation als noch vor wenigen Jahrzehnten. Es gibt 
keine Straßen mehr, in denen man spielen kann. Überall 
wird man auf lauernde Gefahren hingewiesen. Die 
Medien sind allgegenwärtig geworden. Zeitgenosse 
ist heute nicht der, der einfach naiv im Zivilisationsstrom 
mitschwimmt. Dadurch entstehen aber auch unter-
schiedliche Milieus. Kinder leben da oft in mehreren 
Welten, in denen unterschiedliche Werte und Normen 
dominieren können. Verhaltensstörungen nehmen zu, im 
Extrem wird Schule verweigert. Der Betreuungsbedarf 
für die Schülerinnen und Schüler steigt enorm. Was vor 
80 Jahren richtig gewesen ist, ist heute nicht so ohne 
Weiteres anwendbar. 

Auch die Eltern sind in einer neuen Lage. Das Elternhaus 
ist stärker als die Schule, die in gewisser Hinsicht einen 
künstlich geschaffenen Freiraum darstellt, mit dem allge-
meinen gesellschaftlichen Leben verzahnt. Kann aber die 
Schule den Gebrauch von Handys verbieten, wenn er 

Neue Herausforderungen

Motto der Sozialethik 
Heilsam ist nur, wenn
Im Spiegel der Menschenseele
Sich bildet die ganze Gemeinschaft;
Und in der Gemeinschaft
Lebet der Einzelseele Kraft.
Dies ist das Motto der Sozialethik 

Rudolf Steiner für Edith Maryon in das Buch „In Ausführung 
der Dreigliederung des sozialen Organismus“,  
5. November 19�0. GA 40/19�1, S. �56.



 
Sozialimpulse 3/08 9 

Welche Sozialgestalt braucht die Pädagogik?

Lebens zu sein? In der Schule ist das Wie wichtiger 
als das Was. Durch die Lernform beteiligt sich das 
Ich. Das Beteiligtsein an der Sache ist zugleich der 
Entwicklungsraum, nicht nur für die jungen Menschen, 
auch für die Erwachsenen! Wie arbeiten erwachse-
ne Menschen zusammen? Das Klima, das in dieser 
Zusammenarbeit entsteht, das - und nicht irgendein 
Predigen - ist es, woraus junge Menschen in der Schule 
Sozialempfinden lernen. 

Wie retten wir den inneren Entwicklungsimpuls der 
Waldorfschule? Wie viele Orte im sozialen Leben gibt 
es, wo man lernt, so frei mit einem Impuls umzugehen 
wie in der Schule oder im Kindergarten? Die Kinder 
sind es, die uns zusammenhalten. Das gibt uns immer 
wieder Auftrieb, trotz aller Schwierigkeiten.

Schule: System,  
Unternehmen, Organisation? 
Welche Sozialgestalt braucht 
der pädagogische Impuls?
Wir diskutieren hier unser Thema entsprechend unserem 
Erfahrungshintergrund vor allem an Beispielen aus der 
Waldorfpädagogik. Wir freuen uns aber auch zugleich 
sehr darüber, dass andere freie Schulen mitdiskutieren. 
Denn alle Schulen, die neue Wege gehen, alle freien 
Schulen, stehen vor ähnlichen Herausforderungen und 
Problemen.

Die Geschichte der freien Schulen, darunter der Wal-
dorfschulen, ist durchaus eine Erfolgsstory (siehe Kasten 

zu Hause erlaubt ist? Solche Fragen schaffen enorme 
Schwierigkeiten für alle Beteiligten. Dass sich Eltern 
stärker als früher engagieren, ist da wichtig und gut. Sie 
wollen Transparenz, wollen vergleichen, sich einbringen 
usw. Aber es schafft auch neue Anforderungen für ein 
Kollegium, mit denen man lernen muss, umzugehen.

Die Gesellschaft ruft aus Angst vor Wucherungen 
nach Standards und Richtlinien für die Pädagogik. 
Ökonomische Gesichtspunkte werden maßgebend. 
In den PISA-Studien und im Bologna-Prozess - beides 
entscheidende Weichenstellungen - existiert nur mehr 
ein Anwendungsideal, kein Bildungsideal mehr. Immer 
mehr gewinnt die Finanzierung Einfluss auf Gestal-
tungsfragen. 

Neben diesen von außen wirkenden Problemen über-
fordern wir uns häufig auch selbst. Auch wird die Ver-
waltungsarbeit immer noch unterschätzt, als unproduktive 
Kostenbelastung erlebt. Die Bedeutung der Verwaltung für 
das Leben wird zu wenig erkannt. Die Schwächung der 
Verwaltung schwächt aber eben das Leben. Aus ständiger 
Überforderung wird permanente Ermüdung. Der ganze 
Gedanke gerät wegen seiner widerwilligen und unzuläng-
lichen Umsetzung in Verruf. Der interne Unwille äußert sich 
in Fragen wie: Gehört das überhaupt zur Pädagogik? Bin 
ich deshalb Lehrer geworden? Könnte ich nicht viel besser 
Lehrer sein, wenn ich diese Belastung nicht hätte? Viele 
Lehrer ziehen sich zurück aus der Verwaltungskonferenz, 
ja auch in der pädagogischen Konferenz ist oft nur noch 
ein Drittel da. Es geht nicht um Anklage, sondern um die 
nüchterne Frage, was Selbstverwaltung noch ist, wenn 
sie nur von einer Minderheit getragen wird. Hinzu kommt 
das Problem, dass viele Lehrer keine eigentliche Wal-
dorfpädagogikausbildung haben - mit der Gefahr, dass 
schließlich in Kollegien nur noch der kleinste gemeinsame 
pädagogische Nenner gesucht werden wird. 

Der Überdruss an der Selbstverwaltung ist nicht nur 
das Ergebnis der objektiven Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung. Er zeigt auch, dass der Gedanke oft nur 
den Kopf, nicht das Herz erreicht hat. Verwaltung wird 
gerade von geistig strebenden Menschen oft als un-
geistig erlebt, weil man nicht empfindet, dass der Geist 
nicht auf der Erde wirken kann ohne Form. Pädagogik 
und Selbstverwaltung sind zwei Seiten einer einzigen 
Medaille. Eine weitere Schwierigkeit ist die Vorbereitung: 
wir kommen in den Selbstverwaltungsprozess hinein mit 
einem unvorbereiteten eigenen Selbst: ohne Ahnung von 
Gruppenprozessen, von Sachprozessen usw. Wie wird 
man in den Lehrerseminaren auf diese Seite der Tätigkeit 
des Waldorflehrers vorbereitet? Wird nicht zu oft nach 
dem Motto verfahren: Das lernt man dann schon, wenn 
man in der Schule ist? Natürlich ist das Mitmachen in der 
Gemeinschaft ein erster Schritt in die Selbstverwaltung, 
aber das Mitschwimmen im Lebensstrom und die Betä-
tigung des gesunden Menschenverstandes langt nicht. 
Denn Selbstverwaltung ist das Gegenteil von jeglichem 
Dilettantismus. Der Selbstverwaltungsgedanke ist ein 
Professionalisierungsgedanke! Niemand darf ihn als 
Alibi für Beliebigkeit benutzen. 

Selbstverwaltung ist auch mehr als ein Instrument, um 
eine Schule zum Funktionieren zu bringen. Was werden 
will, ist das Thema von Schule. Wie lernen Menschen, 
Gestalter aus dem Ich heraus und nicht nur Objekte des 

Keine soziale Univeralarznei...
Die „soziale Frage” ist nicht etwas, was in dieser Zeit 
in das Menschenleben heraufgestiegen ist, was jetzt 
durch ein paar Menschen oder durch Parlamente gelöst 
werden kann und dann gelöst sein wird. Sie ist ein 
Bestandteil des ganzen neueren Zivilisationslebens, 
und wird es, da sie einmal entstanden ist, bleiben. Sie 
wird für jeden Augenblick der weltgeschichtlichen Ent-
wickelung neu gelöst werden müssen. Denn das Men-
schenleben ist mit der neuesten Zeit in einen Zustand 
eingetreten, der aus dem sozial Eingerichteten immer 
wieder das Antisoziale hervorgehen lässt. Dieses muß 
stets neu bewältigt werden. Wie ein Organismus einige 
Zeit nach der Sättigung immer wieder in den Zustand 
des Hungers eintritt, so der soziale Organismus aus 
einer Ordnung der Verhältnisse in die Unordnung. Eine 
Universalarznei zur Ordnung der sozialen Verhältnisse 
gibt es so wenig wie ein Nahrungsmittel, das für alle 
Zeiten sättigt. Aber die Menschen können in solche 
Gemeinschaften eintreten, dass durch ihr lebendiges 
Zusammenwirken dem Dasein immer wieder die 
Richtung zum Sozialen gegeben wird. Eine solche 
Gemeinschaft ist das sich selbst verwaltende geistige 
Glied des sozialen Organismus.

R. Steiner, Die Kernpunkte der sozialen Frage, Vorrede und 
Einleitung zum 41. bis 80, Tausend, GA �3.
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S. 11). Und wenn man Reden schulterklopfender Politiker 
bei Festakten in freien Schulen hört, lässt sich manchmal 
der Gedanken „Mein Gott, müssen wir gut sein!“ nicht 
unterdrücken. Wir wissen aber eben auch, dass wir es 
mit wachsenden Problemen zu tun haben. Eine gute 
Fortsetzung der Story wird es nur geben, wenn wir sie 
bewältigen. 

Die Gründe für die kritische Situation sind vielfältig und 
reichen vom äußeren ökonomischen und politischen 
Druck bis zu den eigenen Fehlern und Unterlassungen. 
Bisher einfach aus der Gründungszeit übernommene 
und quasi naturwüchsig modifizierte Formen der 
Selbstverwaltung erweisen sich als unzureichend, als 
ineffektiv, ja unfruchtbar. 

Selbstverwaltung ist das Gegenteil von Fremdverwal-
tung. Aber sie muss nicht nur gegen äußere Einflüsse 
verteidigt und entwickelt werden, sondern auch gegen 
die immanente Gefahr der Selbstbezogenheit, Selbstge-
nügsamkeit und Selbstzufriedenheit. Es gilt, die Frage zu 
beantworten, welche Anforderungen aus den aktuellen 
Aufgaben und Entwicklungsproblemen an die Sozialge-
stalt der Schule, an die Qualität der Selbstverwaltung 
erwachsen. Das erfordert auch eine Neubesinnung 
der Aufgaben, die selbstverwaltet erfüllt werden sollen. 
Überkommene Formen der Selbstverwaltung einfach 
fortzuschreiben genügt keines Falls. 

System, Unternehmen, Organisation?

Für die Beschreibung der Sozialgestalt einer Einrichtung 
bieten sich die Begriffe System, Unternehmen und Or-
ganisation an. Diese werden unterschiedlich verwendet. 
Wir sprechen mit Rudolf Steiner von Wirtschaftssystem, 
Staatssystem und Geistesorganisation, von Systemen, in 
die sich ein sozialer Organismus gliedert. Wir sprechen 

von Lehrern als Unternehmern der Schule, wenn wir 
ausdrücken wollen, dass sie die Schule mit Initiative 
und Verantwortung betreiben. Ganz selbstverständlich 
sprechen wir von der Organisationsentwicklung der 
Schule. Das alles ist berechtigt - und dennoch müssen 
wir uns vorsehen: die genannten Begriffe sind heute so 
besetzt, dass wir nicht einfach an der ihnen üblicherwei-
se verliehenen Bedeutung anschließen können:

Ein System wird häufig als Funktionszusammenhang 
gedacht, bei dem die menschlichen Subjekte nur als 
Fehlerquelle in Betracht kommen und die Reibungslo-
sigkeit des Funktionierens alle anderen Gesichtspunkte 
in den Hintergrund treten lässt. Die selbstverwaltete 
Schule ist jedoch gerade kein quasi automatischer 
Funktionszusammenhang, sondern wird durch „Selbste“ 
der Beteiligten gestaltet. 

Das Wort von der Schule als Unternehmen wird häufig 
im Sinne einer Sichtweise  benutzt, die immer weniger 
Unterschiede zwischen einer Schule und einem Wirt-
schaftsbetrieb macht. Das New Public Management 
hat die betriebswirtschaftliche Denkweise auf den 
öffentlichen Sektor übertragen, das GATS-Abkommen 
hat Bildung zur Handelsware erklärt, und längst gibt 
es Versuche zur Übernahme öffentlicher Schulen durch 
Konzerne, auch in Deutschland, wo in jüngster Zeit eine 
Phorms AG in den Bildungssektor groß einzusteigen 
versucht (vgl. Kasten links unten).

Organisation schließlich wird oft in dem Sinn ver-
standen, als ob das pädagogische Resultat schlicht 
„planbar“ und „machbar“ sei. Aber Gras wächst, wie 
ein indianisches Sprichwort sagt, nicht schneller, wenn 
man daran zieht. Dass das kein Plädoyer für organisa-
torischen Dilettantismus ist, versteht sich eigentlich von 
selbst: Organisation ist wichtig, aber nicht alles.

Schule hat von allem etwas: Aspekte eines Systems, 
eines Unternehmens und einer Organisation. Dennoch 
ist sie mit diesen Begriffen nicht eindeutig beschreibbar. 
Die Schule ist eine Organisation, gewiss. Aber die Rei-
bungslosigkeit der Abläufe ist in ihr kein Selbstzweck, 
soll vielmehr den Raum schaffen, in dem nicht mehr bloß 
organisiert, sondern gestaltet wird. Pädagogik ist nicht 
rationalisierbar, der Effizienzbegriff daher nur bedingt 
anwendbar, vielfach kommt pädagogische Qualität 
gerade durch „Entschleunigung“ zu Stande.

Jede Schule ist eine Art „kleiner Organismus“� - „System“ 
also nur dann, wenn man an organische Systeme denkt. 
Diese sind lebendig und entwickeln sich permanent. 
Wir reden also über Strukturen, die sich immer wieder 
neu dem sozialen Leben anpassen müssen, dem sie 
dienen sollen. Organismische Gebilde gehorchen dem 
Prinzip der Gliederung, nicht dem der Teilung. Der 
pädagogischer Impuls braucht also sehr bewegliche 
Formen. Daher ist er gerade in der Differenzierungs-
phase im Wachstum von Einrichtungen gefährdet, 
weil dieser Phase eine Tendenz zur Verhärtung und 
Rationalisierung innewohnt. 

�   Diesen Begriff verwendet Rudolf Steiner einmal im 
Zusammenhang mit der Anthroposophischen Gesellschaft (Die 
soziale Frage als Bewusstseinsfrage, GA 189, Dornach 1980, 
S. 51).

System, Unternehmen, Organisation?

 Schule als Profit-Center?
„Platz da, die Privatschule-Kette kommt“, so ist ein 
Artikel von Carola Rönneborg über die Phorms AG 
überschrieben (http://www.spiegel.de/schulspie-
gel/wissen/0,1518,558�77,00.html). „Erst Berlin, 
dann die ganze Republik: Mit ihren Privatschulen zielt 
die Phorms AG auf Kinder ehrgeiziger Mittelschicht-
seltern - bald bundesweit. Die Gründer haben viel 
investiert, denn am Ende wollen sie mit Bildung gutes 
Geld verdienen“, schreibt die Autorin. Phorms setze 
auf den Kettengedanken, wolle „eine Bildungsmarke 
werden“. Phorms will in Deutschland auf 40 Filialen 
kommen. 
Vgl. zum Thema der Kommerzialisierung des Schulwe-
sens auch den Artikel von Wilhelm Neurohr im letzten 
Heft der Sozialimpulse und Ingrid Lohmann: The Cor-
porate Takeover of Public Schools. US-amerikanische 
Kommerzialisierungskritik im Internet (http://www.erz-
wiss.uni-hamburg.de/Personal/Lohmann/corptake.
htm). Printversion in: Ingrid Lohmann, Ingrid Gogolin 
(Hrsg.): Die Kultivierung der Medien. Erziehungs- 
und sozialwissenschaftliche Beiträge (Schriften der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft). 
Opladen �000, pp 111-131.
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Profilbildung

Gewiss ist die Schule auch ein Unternehmen, dies auch 
im wirtschaftlichen Sinne. Was der Lehrer tut, „ist für den 
Wirtschaftskreislauf Ware“, sagt Rudolf Steiner einmal, 
aber eben nicht auf seinem eigenen Gebiet, dem des 
Unterrichts.� Über das seine Tätigkeit ermöglichende 
Einkommen des Lehrers tritt diese Tätigkeit in eine Ver-
gleichbarkeit mit dem Wirtschaftsleben. Der pädago-
gische Prozess ist indes eben kein wirtschaftlicher, die 
Schule folglich auch kein Wirtschaftsunternehmen. Die 
Schule ist sogar in gewissem Sinne wie ein umgestülptes 
Wirtschaftsunternehmen. Ist für Wirtschaftsunterneh-
men immer noch die Polarität von Unternehmer und 
MitarbeiterInnen charakteristisch, so sind in der Schule 
- schon wegen der relativen Gleichheit in Qualifikation 
und Verantwortungsgrad - die Mitarbeiter allesamt die 
Unternehmer.

Die Frage nach dem  
pädagogischen Profil neu stellen.... 

So wie die überkommenen Formen der Selbstver-
waltung auf den Prüfstand kommen müssen, so stellt 
sich heute auch die Frage nach dem pädagogischen 
Profil einer Waldorfschule anders dar als noch vor 
einigen Jahrzehnten und muss neu betrachtet werden. 
Vieles, was die Waldorfpädagogik auszumachen 
schien, findet heute - gerade wegen des Erfolgs der 
Waldorfschule - Nachahmer. Dadurch wird das Profil 
undeutlicher. In Zusammenhang mit einem Rückgang 
der Schülerzahlen in Deutschland insgesamt kann sich 
das rasch zu einem großen Problem auswachsen. 

Was das Wesen der Waldorfpädagogik sei, kann heute 
weniger als früher an Einzelheiten wie dem Verzicht auf 
Notengebung und Sitzenbleiben, früher Einführung der 
Fremdsprachen und anderem dargestellt werden. Es 
muss der Zusammenhang, in dem diese Elemente stehen, 
kommuniziert werden, Impuls und Substanz der Waldorf-
pädagogik. Das ist natürlich anspruchsvoller. Notwendig 
ist die gemeinsame Arbeit am Verständnis und der Ent-
wicklung dieser Substanz, wenn man nicht will, dass die 
Sache auf eine - ein Stück weit willkürliche - Definition 
oder soziale Konvention heruntergebracht und damit auf 
die Ebene eines normativen Denkens geschoben wird, 
das diese Substanz gerade schwächen müsste. Der 
„Lehrplan“ der Waldorfschule ist eben kein Normkatalog, 
sondern eine Sammlung von Anregungen.

Im Zusammenhang mit der Debatte über Helmut Zan-
ders „Anthroposophie in Deutschland“ gibt es in der 
Szene eine Diskussion, die zwischen den Extremen, 
Steiner werde „historisch“ und der Aussage, alles an 
ihm sei zukünftig und erst noch einzuholen, pendelt. Die 
Wahrheit ist differenzierter: Es gibt Aspekte von Werk 
und Wirkung, die aus damaligen Zeitverhältnissen zu 
verstehen sind und zu denen wir deshalb historische 
Distanz gewinnen, und andere, die so „zukünftig“ sind, 
dass sie uns näherrücken und uns noch mehr betreffen, 
als Steiners Zeitgenossen. Gerade dieses Zukünftige 
aber hängt mit den lebendigen pädagogischen und 
sozialen „Urgedanken“ zusammen, denen sich die Päd-
agogik verdankt. Sie zu verstehen ist kein erinnerungsför-

�  Die Kernpunkte der sozialen Frage, GA �3, Dornach 
1976, S. 130.

miger Akt, sondern ein Neu-Denken, eine Aktualisierung 
von Quellkräften, aus denen heraus man schöpferische 
Antworten findet, neue und den Gegenwartsaufgaben 
angemessene Formen finden kann. Das ist etwas völlig 
anderes als Traditionspflege, aber auch als „Moderni-
sierung“ um der Modernisierung willen. 

Es sollte schon der Blick in die Geschichte der Wal-
dorfpädagogik lehren, dass der Mut zur Veränderung 
ein Stück ihrer Identität ist. Quelle der Waldorfpäda-
gogik ist der Blick auf den individuellen Menschen und 
seine Selbstentwicklungsmöglichkeiten, die durch die 
Lehrerinnen und Lehrer gefördert werden sollen („Erzie-
hung zur Freiheit“). Die Lehrinhalte sind so nicht bloß 
anzueignender „Stoff“, wichtiger noch ist, was an ihnen 
erlebt werden und an menschlichen Fähigkeiten erübt 
und entwickelt werden kann. Es geht bei der Tätigkeit 
von Lehrerinnen und Lehrern an Waldorfschulen um 
menschliche Beziehungsdienstleitungen, die erziehungs-
künstlerisch zu gestalten sind.

„Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen und 
in Freiheit entlassen.“ Das ist die Maxime. Eine derartige 
auf die Entfaltung der Freiheitsmöglichkeiten des Men-
schen orientierte Pädagogik braucht Gestaltungsfreiheit 
für den Unterricht. Sie braucht sie um der Kinder willen, 
weil nur so Lehrer sich ganz auf die tägliche Begegnung 
mit ihnen einlassen können. Alle Organisations- und 
Qualitätsentwicklung an einer solchen Schule muss 
darauf gerichtet sein, den Zusammenarbeitsrahmen 
zu schaffen, in dem sich schöpferische Pädagogik 
entfalten kann. (Mehr dazu in den Beiträgen von U. 
Herrmannstorfer und M. Ross.) Die sozialen Formen 
müssen immer neu an der Aufgabe der Menschen-
bildung ausgerichtet werden. Die Begründung für die 
Selbstverwaltung ist keine technisch-organisatorische, 
sondern sie folgt vielmehr aus der Aufgabe der Schule 
(vergleiche Kästen S. 1� und 13). Selbstverwaltung ist 
immer aufgabenorientierte Selbstverwaltung. Schon 
1919 bei der Gründung wird der Selbstverwaltungs-
ansatz der Schule primär von der pädagogischen 
Aufgabe her begründet. 

Das Konzept aufgabenorientierter Selbstverwaltung 
steht im Kontext eines gesamtgesellschaftlichen Erneue-
rungsansatzes: der Neuordnung der Beziehungen von 
Kultur, Staat und Ökonomie unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Gestaltbarkeit durch mündige Menschen („Dreiglie-
derung des sozialen Organismus“). Die Waldorfschule 
ist historisch ein „Kind der Dreigliederungsbewegung“.�� 

�� Vgl. C. Strawe, Die Dreigliederungsbewegung von  Vgl. C. Strawe, Die Dreigliederungsbewegung von 
1917 - 19�� und ihre aktuelle Bedeutung, Rundbrief Dreiglie-
derung des sozialen Organismus, Heft 3/1998.

Waldorfpädagogik weltweit   
(Stand März 2007):
Schulen in Deutschland:      �08

Schulen in Europa (incl. Deutschland): 665

Zahl der Schulen weltweit:     958

Zahl der Waldorfkindergärten  
weltweit:          ca. 1.500
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Die Gründung einer solchen Schule war gedacht als 
eine Kulturtat, die reformierend und revolutionierend im 
gesamten Schulwesen wirken sollte. Es ging und geht 
um ein freies Schulwesen, in einer immer mehr durch das 
Selbstverwaltungsprinzip geprägten Gesellschaft.

Das heißt aber, dass die Pädagogik nicht nur eine 
entsprechende Sozialgestalt der einzelnen Schule 
braucht. Sie ist auf eine gesamtgesellschaftliche Ver-
fassung angewiesen, die es gestattet, eine solche 
Sozialgestalt der Einzelschule auszubilden oder diese 
wenigstens nicht gänzlich verhindert. Umgekehrt wirkt 
die Sozialgestaltung der Einzelschule fördernd auf die 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung.

Peinlicher Auftrag?

Bei der Frage, wie Veränderung von Schule und gesamt-
gesellschaftliche Veränderung zusammenzudenken sei, 
haben wir allerdings ein nächstes Problem. Die Defizite 
in der Selbstverwaltungspraxis und im Verständnis der 
pädagogischen Leitgedanken werden verschärft durch 
das Defizit im Verständnis der sozialen Dreigliederung 
- für viele ist der Zusammenhang Waldorfschule und 
Dreigliederung ein „peinlicher Auftrag“. Das Nichtverste-
hen der sozialen Dreigliederung ist der Grund, warum 
der Selbstverwaltungsgedanke so oft missverstanden 
wird. Wer soziale Dreigliederung mit dem Plato‘schen 
Ständestaat verwechselt, wird geneigt sein, in den 
Lehrern die Geistesgrößen und in der Elternschaft den 
„Nährstand“ zu sehen, der - wie es dann im Witz 
aufgespießt wurde - für die vier großen B zuständig 
ist: Bauen, Backen, Basteln und Blechen. Die Gliede-
rung des sozialen Organismus in Geistes-, Rechts- und 
Wirtschaftsleben - die immer auch zusammenweben 
- wird als Teilung und starre Trennung missverstanden. 
Das wirkt desorientierend, oft  wird es zur Begründung 
dafür herangezogen, dass Lehrer nur für die Päda-
gogik verantwortlich seien. In Wirklichkeit bedeutet 
Selbstverwaltung durch die Tätigen immer, dass diese 

die Verantwortung für die geistigen, rechtlichen und 
wirtschaftlichen Aspekte der Schule tragen.

Auch gesamtgesellschaftlich gesehen, ist es wichtig 
zu begreifen, dass die Freiheit der Pädagogik und die 
freie Wahl der Schule notwendig verbunden sind mit 
der Gewährleistung des gleichen Bildungszugangs 
aller Menschen durch den Rechtsstaat und mit der 
solidarischen Finanzierung von Schule, ohne die eine 
Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen 
der Eltern eintreten müsste. Wird dieser Zusammenhang 
von Freiheit, Gleichheit und Solidarität nicht bewusst 
gelebt, so führt die Freiheitsforderung in den Neolibe-
ralismus - für den nicht der freie Mensch, sondern der 
freie Markt im Vordergrund aller Überlegungen steht.

Solche Gesichtspunkte sind wichtig, wenn man aus 
einer mehr reaktiven Lobbyarbeit - deren Notwendigkeit 
nicht bestritten wird - zu einer proaktiven Perspektivarbeit 
kommen und Vorreiter für die Reform des öffentlichen 
Bildungswesens werden möchte.

Dreigliederungs - Ansatz einer 
Selbstverwaltungsgesellschaft

Der Gedanke der sozialen Dreigliederung ist, wie schon 
angedeutet, ein Selbstverwaltungsgedanke. In der mo-
dernen Gesellschaft steht der Einzelne im Mittelpunkt, 
er ist nicht mehr untergeordnetes Glied der Gemein-
schaft. Selbstverantwortung wird zum axialen Prinzip 
der Führung des eigenen Lebens und der Gestaltung 
des Zusammenlebens und -arbeitens mit anderen. Im 
Alltag gelebte Verantwortung bezeichnen wir dann mit 
dem Wort Selbstverwaltung. Sie ist gewissermaßen die 
„Managementform der Mündigkeit“. Selbstverwaltung 
ist unvereinbar mit Bürokratie und Zentralismus, weil man 
nicht mehr von außen und von oben regeln muss, was 
durch die Betroffenen viel lebensgemäßer unter ihnen 
selbst geregelt werden kann. 

Auf den verschiedenen Gebieten der Gesellschaft 
nimmt dieser Selbstverwaltungsimpuls unterschiedliche 
Formen an: in der Kultursphäre wirkt er als Prinzip der 
Selbstverwaltung in freier Trägerschaft, im Staat und 
auf kommunaler Ebene als basisdemokratisches Prin-
zip, in der Wirtschaft als Gedanke der „assoziativen“ 
Verständigung der Wirtschaftspartner in vertragsfähigen 
Kooperationsorganen. 

Eine moderne Gesellschaft muss also den Raum bieten 
für aufgabenorientierte Selbstverwaltung, was im Fall 
der Schule zum Beispiel auch die freie Lehrerbildung 
einschließt. Die hierfür durch das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland gesetzten Rahmenbe-
dingungen sind in der konkreten Schulgesetzgebung 
noch längst nicht ausgeschöpft, obwohl die Lage in 
Deutschland sicher besser ist als beispielsweise in 
den romanischen Ländern Europas. Die Erweiterung 
des Selbstverwaltungsrechtes wird uns nicht geschenkt 
werden, sie muss auch politisch erstritten werden. So 
betrachtet ist die Schwäche der Selbstverwaltung eben 
nicht nur eine innere Fragen, sondern stellt auch eine Be-
hinderung bei diesem notwendigen Engagement dar. 
Wer dauerüberlastet ist, hat keine Kapazitäten mehr frei 
für proaktives gesamtgesellschaftliches Handeln. 

Dreigliederung und Selbstverwaltung

  Freie Schule und Dreigliederung
„Worauf es der Gegenwart ankommen muss, das 
ist, die Schule ganz in einem freien Geistesleben zu 
verankern. Was gelehrt und erzogen werden soll, das 
soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen 
und seiner individuellen Anlagen entnommen sein. 
Wahrhaftige Anthropologie soll die Grundlage der 
Erziehung und des Unterrichtes sein. Nicht gefragt 
soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen 
und zu können für die soziale Ordnung, die besteht; 
sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was 
kann in ihm entwickelt werden? Dann wird es möglich 
sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus 
der heranwachsenden Generation zuzuführen. Dann 
wird in dieser Ordnung immer das leben, was die in 
sie eintretenden Vollmenschen aus ihr machen; nicht 
aber wird aus der heranwachsenden Generation 
das gemacht werden, was die bestehende soziale 
Organisation aus ihr machen will.“ 

Rudolf Steiner: Freie Schule und Dreigliederung, Zeitschrift 
Dreigliederung des sozialen Organismus, August 1919. In: 
Aufsätze zur Dreigliederung des sozialen Organismus und zur 
Zeitlage 1915 - 19�1. GA �4, Dornach 198�, S. 37.
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Formen der Selbstverwaltung

Um so bedeutungsvoller sind Initiativen wie das 
Europäische Forum für Freiheit im Bildungswesen 
oder die Aktion Mündige Schule in Schleswig-
Holstein. Ziel der Anstrengungen ist die völlige 
Gleichberechtigung von öffentlichen Schulen in 
freier und in staatlicher Trägerschaft, Ziel wäre 
auch die volle Autonomie der Schulen - im Rah-
men der Grundrechtsordnung. Konkretisiert wird 
dieses Ziel beispielsweise durch das Positions-
papier „3 Säulen für gute Schulen“ der Aktion 
Mündige Schule, das sich damit beschäftigt, wie 
Qualitätssicherung, Finanzierung und Rechtsstel-
lung für autonome Schulen zu gestalten sind.� 
Die im New Public Management vertretene 
„Teilautonomie“ wird den Forderungen der Zeit 
dagegen in keiner Weise gerecht.

Formen der Selbstverwaltung

Selbstverwaltung bedeutet, dass die Tätigen 
im Alltag die Verantwortung für ihre Einrichtung 
übernehmen. Die Tätigen, das sind die Lehrer, 
aber eben auch die Eltern. Die Verantwortlichkeit 
bezieht sich notwendig auf alle Aspekte des 
Schulbetriebs, also nicht nur auf die Pädagogik 
- das „Geistesleben der Schule“ -, sondern 
auch auf alle relevanten rechtlichen und wirt-
schaftlichen Fragen. Verantwortung ist immer 
individuell, darf nicht in einem „Kollektiv“ ver-
schwinden. Insofern haben einzelne und 
Gruppen im Selbstverwaltungsprozess je ihren 
Verantwortungsraum, jeder partizipiert an der 
Gesamtverantwortung.

Formen der Selbstverwaltung sind Formen, die 
die Tätigen selbst schaffen. Sie sind also niemals 
Muster, die man nur zu kopieren brauchte. Da-
durch haben alle Formen etwas Berechtigtes, 
auch wenn natürlich jede ihre besonderen 
Stärken und Schwächen hat. Dass es nicht das 
Modell der Selbstverwaltung gibt, bedeutet 
nicht, dass man aus den Erfahrungen einzelner 
Einrichtungen nicht lernen könnte und sollte. Die 
Gemeinsamkeit der Formen liegt jedoch nicht im 
sogenannten Konkreten, sondern in gewissen Ur- 
und Grundgesten, aus denen heraus sie gebildet 
werden und von deren innerem Verständnis die 
Selbstverwaltungskompetenz in hohem Maße 
abhängt. Dass bei der Sozialgestaltung auch 
an Erfahrungen und bestehende Rechtsformen 
in der Gesellschaft angeknüpft wird, wider-
spricht dem Gesagten nicht, deutet aber auf ein 
Problem hin, das immer wieder neu bewältigt 
werden muss.

Bestimmte Formen sind oft als Reaktionen auf 
vergangene Vereinseitigungen entstanden. So 
zog eine jahrelange Vernachlässigung des Drei-
gliederungsgedankens vereinzelt Versuche einer 
institutionellen Dreigliederung von Schulen nach 
sich. Das barg die Gefahr des Formalismus, 
ist die Dreigliederung doch im Meso-Sozialen 
eher ein Prinzip der Zusammenführung von 

�  Unter: www.freie-schule.de

R. Steiner 1920 über Selbstverwaltung
„Innerhalb des Staatsgefüges ist das Geistesleben zur Freiheit 
herangewachsen; es kann in dieser Freiheit nicht richtig leben, 
wenn ihm nicht die volle Selbstverwaltung gegeben wird. Das 
Geistesleben fordert durch das Wesen, das es angenommen 
hat, dass es ein völlig selbständiges Glied des sozialen 
Organismus bilde. Das Erziehungs- und Unterrichtswesen, 
aus dem ja doch alles geistige Leben herauswächst, muss 
in die Verwaltung derer gestellt werden, die erziehen und 
unterrichten. In diese Verwaltung soll nichts hineinreden oder 
hineinregieren, was im Staate oder in der Wirtschaft tätig 
ist. Jeder Unterrichtende hat für das Unterrichten nur so viel 
Zeit aufzuwenden, dass er auch noch ein Verwaltender auf 
seinem Gebiete sein kann. Er wird dadurch die Verwaltung 
so besorgen, wie er die Erziehung und den Unterricht selbst 
besorgt. Niemand gibt Vorschriften, der nicht gleichzeitig 
selbst im lebendigen Unterrichten und Erziehen drinnen steht. 
Kein Parlament, keine Persönlichkeit, die vielleicht 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 Einrichtung Sachlichkeit und Fachtüchtigkeit in 
dem höchstmöglichen Maße wirken.
Man kann natürlich einwenden, dass auch in einer solchen 
Selbstverwaltung des Geisteslebens 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 übermittelt 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 entste-
hen 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. Aus ihr können das 
Staats- und das Wirtschaftsleben die Kräfte empfangen, die 
sie sich nicht geben können, wenn sie von ihren Gesichts-
punkten aus das Geistesleben gestalten.“
Man werde den „antisozialen Geist“ der Vorurteile gegen 
das Gesagte „erkennen, wenn man durchschaut, dass sie 
im Grunde aus dem unbewussten Glauben hervorgehen, die 
Erziehenden müssen lebensfremde, unpraktische Menschen 
sein. Man könne ihnen gar nicht zumuten, dass sie Einrich-
tungen von sich aus treffen, welche den praktischen Gebieten 
des Lebens richtig dienen. Solche Einrichtungen müssen von 
denjenigen gestaltet werden, die im praktischen Leben drinnen 
stehen, und die Erziehenden müssen gemäß den Richtlinien 
wirken, die ihnen gegeben werden.
Wer so denkt, der sieht nicht, dass Erziehende, die sich 
nicht bis ins Kleinste hinein und bis zum Größten hinauf die 
Richtlinien selber geben können, erst dadurch lebensfremd 
und unpraktisch werden. Ihnen können dann Grundsätze 
gegeben werden, die von scheinbar noch so praktischen 
Menschen herrühren; sie werden keine rechten Praktiker in 
das Leben hineinerziehen. Die antisozialen Zustände sind 
dadurch herbeigeführt, dass in das soziale Leben nicht 
Menschen hineingestellt werden, die von ihrer Erziehung her 
sozial empfinden. Sozial empfindende Menschen können 
nur aus einer Erziehungsart hervorgehen, die von sozial 
Empfindenden geleitet und verwaltet wird. Man wird der 
sozialen Frage niemals beikommen, wenn man nicht die 
Erziehungs- und Geistesfrage als einen ihrer wesentlichen 
Teile behandelt. Man schafft Antisoziales nicht bloß durch 
wirtschaftliche Einrichtungen, sondern auch dadurch, dass sich 
die Menschen in diesen Einrichtungen antisozial verhalten. 
Und es ist antisozial, wenn man die Jugend von Menschen 
erziehen und unterrichten lässt, die man dadurch lebensfremd 
werden lässt, dass man ihnen von außen her Richtung und 
Inhalt ihres Tuns vorschreibt.“
Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnot-
wendigkeiten der Gegenwart und Zukunft, Vorrede und Einleitung 
zum 41. - 80. Tausend dieser Schrift (19�0), GA �3, Dornach 1976,  
S. 10-13
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Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben mit ihrer jeweils 
eigenen Qualität. Die makrosoziale Dreigliederung 
verselbstständigt die drei Bereiche dagegen stärker, 
- gerade um ihre mesosoziale Verknüpfung durch die 
Selbstverwaltenden zu ermöglichen.

Schulführungsorgane und Schulparlamente

An einer Reihe von Schulen wurden wesentliche Aspekte 
der Schulführung in kleineren Gremien zusammenge-
fasst. Das ist sicher eine Reaktion auf Kinderkrankheiten 
der Selbstverwaltung, die zu Ineffizienz und unklaren 
Verantwortlichkeiten geführt haben. Es wird entschei-
dend sein, dass dabei die kollegiale Führung im Sinne 
einer „dynamischen Delegation“ gestärkt und nicht etwa 
durch neue Formen eines Direktorats ersetzt wird.

Einige Schulen arbeiten seit Jahren mit einem Schulpar-
lament. Auch das ist sicher zunächst als Reaktion auf 
eine lange in der Schulbewegung grassierende Unter-
schätzung demokratischer Prozeduren im Rechtsleben 
des freien Geisteslebens zu verstehen. - Steiners repu-
blikanisch-demokratisches Prinzip der Kollegiumsarbeit, 
das durchaus, wenn nötig, geheime Abstimmungen mit 
beinhaltete, war ein Stück weit in Vergessenheit geraten. 
- Ein weiteres Motiv war der Wunsch, die Eltern endlich 
als wirklich gleichberechtigte Partner einzubeziehen. 
Dabei muss man natürlich berücksichtigen, dass viele 
Fragen im Schulleben eher nicht Gegenstand von Mehr-
heitsentscheiden in einem Gesamtorgan werden sollten, 
sondern durch die vorgängige Vereinbarung über 
gegenseitig zu respektierenden Verantwortungsräume 
an einzelne oder Gruppen „delegiert“ sind. 

Rechtsformen

Viele Schulen haben die Rechtsform des eingetragenen 
Vereins gewählt, weil diese viele Gestaltungsmöglich-
keiten bietet. Sie kann aber auch Schwächen beinhal-
ten, denen man bewusst begegnen muss. Häufig sind 
zum Beispiel die Lehrer formal nicht selbstverantwort-
liche Mitarbeiter und Mitunternehmer, sondern wei-
sungsgebundene Angestellte des Vereins. Da muss man 
Acht geben, dass der oft aus pragmatischen Gründen 
(Sozialversicherung etc.) gewählte Angestelltenstatus 
nicht zur Angestelltenmentalität führt. Immer wieder hat 
es aber auch Versuche gegeben, den Unterrichtenden 
einen selbstständigen Status zu geben - allerdings in 
anderen Ländern eher als in Deutschland. So können 
LehrerInnen etwa sich in einer GbR zusammenfinden, 
die mit dem Verein einen Geschäftsbesorgungsvertrag 
schließt und von ihm dafür ein Budget erhält. 

Neben der Vereinsform wird zuweilen auch die Rechts-
form der Genossenschaft gewählt. Man setzt dabei 
darauf, dass der Status des Genossen Mitverantwort-
lichkeit besonders zu fördern in der Lage ist.� Exotischer, 
aber auch sehr interessant, ist die im deutschen Recht 
mögliche Form einer gemeinnützigen GmbH. 

� So wie im Verein der Gefahr von Majorisierungen 
entgegengewirkt werden muss, ist hier eher die Aufgabe, zu 
verhindern, dass schon mit einem kleinen Genossenschaftsanteil 
eine Blockadefunktion ausgeübt werden kann.

Wichtig ist in jedem Fall, dass man sich nicht einfach 
der Eigendynamik der Form anpasst, sondern Rechts-
formen von innen ergreift und plastiziert - damit sie dem 
pädagogischen Impuls dienen und ihn fördern. Und 
wichtig ist, dass man sich auch mit darum kümmert, 
dass das Rechtsleben in der Gesamtgesellschaft offener 
wird für freie vertragliche Gestaltungen.

Antizipation einer anderen Welt

Die besten Formen nützen nichts, wenn die Menschen 
sie nicht in der richtigen Weise benutzen. Führen heißt: 
nicht einfach Laufenlassen, sondern Prozessen Richtung 
geben und sie gestalten. Geschäfte, nicht Untergebene 
sollen geführt werden. Es gilt mit den auflösenden und 
verhärtenden Kräften fertig zu werden, die die neue 
Gemeinschaft bedrohen - in Form von Beliebigkeit und 
Willkür oder in Form des Rückfalls in Machtstrukturen. 
Die im modernen Geistesleben einzig legitime Macht 
ist die des „Machen-Könnens“, des Gestaltens. Es gilt 
also, mit den „Drachen“ fertig zu werden, die sozialen 
Initiativen das Leben erschweren (vgl. Kasten S. 16).  

Freie Schulen sind ein Stück gelebte Antizipation einer 
sozialen Zukunft, im Sinne der Losung der globalen Zivil-
gesellschaft „Eine andere Welt ist möglich“. Das Ringen 
darum, die Selbstverwaltung fruchtbarer zu machen, ist 
ein Beitrag zu dieser globalen Auseinandersetzung.

Führungsaufgaben im  
Schulorganismus - Heraus-
forderungen hierarchiefreier 
Zusammenarbeit��

Auf die meisten Fragen der Selbstverwaltung gibt es 
keine fertigen Antworten, wohl aber kann die Richtung 
aufgewiesen werden, in der die Lösungen gesucht wer-
den müssen. In der Selbstverwaltung haben wir zwar 
Schwächen,, aber doch nicht nur solche. Deshalb sind 
die Schwächen auch noch bearbeitbar. Wir sprechen 
von einer Krise, nicht von einem Katastrophenszenario. 
Krise aber heißt, dass jetzt Weichenstellungen notwen-
dig sind. Hierbei ist es wichtig, zu klären, wie Führung 
in hierarchiefreier Zusammenarbeit möglich ist. 

Hierarchiefreiheit ist ein umstrittenes Thema. Im Geisti-
gen gibt es immer eine Hierarchie, so sagen die einen. 
Aber im Sozialen nicht, erwidern die anderen. Diese 
Diskussion kann im schlimmsten Fall zur Zitatenschlacht 
entarten. Es ist jedoch illegitim, sich auf fremde Begrün-
dungen zu berufen, wenn man die eigene Position nicht 
selbst aus der Sache ableiten kann. Folgende Fragen 
gilt es zu klären:

1. „Führung in der Selbstverwaltung“ - was soll da 
geführt werden? Was heißt hier Führung? So wie man 
fragen kann, was einen Organismus überhaupt zu 

�� Hierzu referierte Udo Herrmannstorfer. Hierzu referierte Udo Herrmannstorfer.

Rechtsformen
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Vertrags- und Vereinsgeste 

einem Lebendigen macht, so kann man auch fragen, 
wer einer sozialen Form das Leben verleiht. Ohne das 
wäre die „juristische Person“ ja nur eine Schattenge-
stalt, ein Abstraktum. Was gibt der Gruppe, die sich 
zusammenfindet, die Richtung? Erst, wenn wir wissen, 
wohin wir wollen, werden andere mitgehen. „Sozius“ 
ist der Weggefährte - soziales Leben ist da, wo Wege 
gemeinsam gegangen werden sollen. Die Führungs-
frage bedeutet also erst einmal die Frage, was einer 
Einrichtung immer wieder die Zielhaftigkeit verleiht.

�.  Wer oder was bewegt eigentlich die Menschen? 
Das ist eine wichtige Sache. Denn wenn Menschen 
wollen, geht etwas voran. Daher versuchte und versucht 
man ja, mit immer neuen Tricks und „Belohnungen“ die 
Menschen zu „motivieren“. Man merkt allerdings auch, 
dass es die Aufgabe selbst ist, an der Menschen innere 
Impulse entwickeln. „Management by Objectives“ 
wurde so zum Schlagwort. 

3.  Eine weitere Führungsfrage lautet: Wie kann, was 
wir da wollen, umgesetzt werden, das heißt wie orga-
nisiert und gliedert sich ein Organismus? Ob wir mehr 
auf die Strukturen oder mehr auf die Abläufe schauen 
- immer geht es um Gliederungsfragen.

4. Schließlich geht es bei Führung um die Frage, wer 
das Ganze zusammenhält, wie die Integration geleistet 
wird.

Wir haben also 4 große Führungsfragen, die sich 
wieder in zwei Paare zusammenfassen lassen: Das 
erste Paar hat mit Richtung und Motiv zu tun, das 
zweite mit Gliederung, Differenzierung und Ganzheit, 
Integration.

Erst durch diese vier Elemente hat ein sozialer Organis-
mus Leben und Bewegung. Und die Antwort auf die 
Führungsfrage heißt: um diese Fragen muss sich jemand 
kümmern, jemand muss es machen. Wer auch immer 
und in welcher Form auch immer. Wenn Führung nicht 
klappt, müssen wir Verantwortung und Formen ändern. 
Nie aber kann die Antwort auf misslingende Führung 
darin bestehen, ganz auf Führung zu verzichten. 

Dabei müssen wir schauen, wie diese beschriebenen 
Elemente sachgemäß, d.h. den konkreten Aufgaben der 
bestimmten Einrichtungen entsprechend leben können. 
Dazu müssen sie gewissermaßen individualisiert werden, 
damit sie dem Selbst der Einrichtung dienen können.

Was in diesem Bild noch fehlt, ist die Frage nach dem 
Menschen selbst. In früheren Zeiten war der Mensch 
etwas, was nur mitbewegt wurde. Der Manchester-
Kapitalist titulierte seine Arbeiter als „Hands“, Hände. 
Der Mensch wurde nicht gebraucht, sondern bestimmte 
Fertigkeiten. Der Mensch als solcher war unbequem, 
stets unzufrieden und stellte lästige Forderungen. Erst 
langsam gewöhnen wir uns, bei allem zu fragen, wo 
der Mensch als solcher bleibt. Der heutige Mensch ist 
so geartet, dass er nicht mehr in einen Arbeitszusam-
menhang gezwungen werden kann bzw. darf. Wei-
sungsgebundene Arbeit ist eigentlich ein Gespenst der 
Vergangenheit. Denn wo der Mensch seine Mündigkeit 
leben will, gibt es keine legitime Fremdbestimmung 
mehr. Nichts von außen hat Zutritt zum Ich. Individu-

elle Grundrechte schützen den Einzelnen, stehen für 
niemanden zur Disposition. Nur in gesetzlich streng 
geregelten Ausnahmefällen - etwa bei der Verbrechen-
bekämpfung - gibt es legitime Einschränkungen.

Vertragsgeste und Vereinsgeste

Das Ich kann nur von innen nach außen wirken, kann 
in die Welt und in die Gesellschaft heraustreten. Aber 
wie kommt man dann in eine Gemeinschaft hinein? 
Wir haben dafür einen Begriff, den der Freiwilligkeit. 
Auf der Grundlage der Freiwilligkeit kann man vieles 
regeln, was sonst ein Problem wäre. Unter modernen 
Bedingungen muss als eiserner Grundsatz gelten: 
Nie kann Führung ein Mittel sein, Menschen gegen 
ihren Willen zu etwas zu bringen. Wenn man diesen 
Grundsatz beachtet, wird man sich nicht vertun. Feh-
ler mögen vorkommen, aber sie werden dann immer 
wieder korrigiert werden können. Wie sehr jemand auf 
seine Meriten verweisen mag, nichts berechtigt ihn, in 
den Willen eines anderen einzugreifen. Sich freiwillig 
zusammenzuschließen ist aber die Definition von „Ver-
trag“. Dann entsteht ein neues Gebilde, ein Innenraum. 
„Wo zwei oder drei zusammen sind“, da eröffnet sich 
die Möglichkeit, dass zwischen ihnen etwas anwesend 
ist. Wie immer in der Vergangenheit etwas war, das 
dazu beigetragen hat, dass wir uns zusammenzu-
fanden, nicht das ist entscheidend. Entscheidend ist 
das Entstandene, das die Schule allen anbietet. Wir 
laden alle ein, ohne sie schon zu kennen. Die Schule 
öffnet sich. Jeder soll beitreten können. Natürlich gibt 
es Grenzziehungsfragen, etwa wenn das Schulgeld 
verweigert wird. Aber das ändert nichts am Prinzip 
der Offenheit. Nur wenn die Schule voll ist, wird der 
Zutritt beschränkt - faktisch, aber nicht prinzipiell. So 
sieht man: Wo der einmal gefundene Impuls als Mitte 
einer Einrichtung sichtbar wird, stellt das eine Einladung 
zum Mitmachen dar. D.h. der Impuls wird öffentlich. 
Weshalb es auch sachgemäß ist, die Waldorfschule als 
öffentliche Schule in freier Trägerschaft zu bezeichnen. 
Alles Geheime und Geschlossene ist heute nicht mehr 
zukunftsfähig. In der Offenheit liegt die Urteilsmöglich-
keit, ohne die Vertragsfreiheit nicht real sein kann. Zu 
Recht sehen wir das Rücktrittsrecht von einem Vertrag 
vor, der uns aufgeschwatzt und dessen wahrer Inhalt 
verschleiert wurde. Einen Vertrag einzugehen, ist ein 
„Ich will“, nicht ein „Ich muss“. Ein Vertrag ist eine 
doppelte Selbstverpflichtung. Anders gesagt: dieser 
bestimmte Impuls ist der gemeinsame Punkt, auf den die 
Vertragspartner schauen. Was trägt jeder bei, damit 
dieser Impuls eine Wirklichkeit wird? Aus unseren Beiträ-
gen baut sich die Wirklichkeit auf. Was wir beitragen 
wollen ist Gegenstand des Vertrags. 

Indem wir selbst initiativ wurden, haben wir uns eman-
zipiert, sind wir aus der alten Gemeinschaft und ihrer 
Vormundschaft gewissermaßen ausgewandert. Das 
geht gewöhnlich so: Wir haben Kinder, werden wach 
für die Frage, was die richtige Schule sei, wir empfinden 
Unzufriedenheit mit der üblichen Schule, wir erlauben 
uns aus unserer inneren Verantwortung heraus ein 
eigenes Urteil, wir entdecken die Waldorfschule, wir 
machen uns auf den Weg und hissen die Flagge der 
Schul-Revolution. Wir treffen auf andere, die die gleiche 
Flagge schwingen. Diese revolutionäre Stimmung führt 
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zum „Austritt“ aus der alten Gemeinschaft, stülpt die 
Dinge durch. Aber indem wir die Schule gründen, ist 
die Frage nicht mehr die des Herauskommens, sondern 
des Hineinkommens in eine neue Gemeinschaft. Die 
revolutionäre Stimmung hilft uns jetzt nicht weiter. Aus 
den Schwertern des Kampfs gegen eine alte Form müs-
sen Pflugscharen der Kultivierung einer neuen werden. 
Diese Verwandlung ist sehr wichtig, denn die Kräfte, 
die uns zunächst zusammengeführt haben, würden uns 
wieder zersplittern, wenn wir sie nicht zu verwandeln 
vermöchten. 

Wir scharen uns also zusammen, stehen gewisserma-
ßen im Kreis zusammen: eine urdemokratische Gleich-
heitsgeste, die wir zunächst vollziehen müssen, wenn 
wir aus alten Formen kommen und neue bilden wollen. 
Zusammenzustehen macht Freude, aber Schule ist es 
noch nicht. Schule entsteht nur, wenn etwas konkret 
getan wird - und dafür muss der Handelnde den Kreis 
verlassen. Stand zuerst die Gleichheit im Mittelpunkt 
des Interesses, die Frage, dass jeder beteiligt sein muss, 
so fällt jetzt der Blick auf Individuelles: Was kann ich, 
was kannst Du aus Deinen Begabungen und Kräften 
heraus beitragen? Die Gemeinschaftsbildung ruft die 
Möglichkeiten der einzelnen Menschen auf, Gemein-
schaft lebt von der Potenzierung dieser Fähigkeiten. 
Eine moderne Gemeinschaft lebt auch im Alltag nur 
durch der „Einzelseele Kraft“. In ihrer Mitte steht kein 
Mensch, keine „Führergestalt“, sondern der Impuls, die 
gemeinsam gewählte Aufgabe. Das heißt aber, dass 
die demokratische Geste aufrechterhalten wird. Das uns 
verbindende und gemeinsam gewollte Ziel gibt uns die 
Orientierung. Was der Einzelne sich an Fähigkeiten in 
Freiheit erwirbt, wird fruchtbar gemacht innerhalb der 
Gemeinschaft. Moderne Gemeinschaftsbildung ruft 
uns auf, unsere individuellen Potenziale auszuschöpfen. 
Diese Gemeinschaft ist nichts Vorgegebenes mehr, in 
das man sich fügen müsste oder in dem man sich nur 
mittreiben lassen müsste im Vertrauen darauf, dass 
irgendeiner schon die richtige Fließrichtung bewirkt. 
Wir haben das allerdings noch nicht immer realisiert 
und klagen zum Beispiel darüber, dass sich in einer 
Einrichtung nichts tut. Hätten wir aber nicht selbst etwas 
machen können bzw. müssen?

Manchmal scheint es ein Widerspruch zu sein, alle 
unter einen Hut zu bringen und den unbedingten Re-
spekt vor dem anderen und vor den unterschiedlichen 
Potenzialen von Menschen zu pflegen. Wo bleibt 
das Ganze, wenn jeder macht, was er will? Müssen 
wir nicht doch als Gemeinschaft bestimmen, was der 
Einzelne wollen darf und soll? Manchmal überkommen 
uns solche unzeitgemäßen Empfindungen und wir 
misstrauen der Kraft des Ich. 

Zurück zur Frage nach der Vertragsgeste: Sie bringt uns 
zusammen. Die Vereinsgeste steht in gewisser Weise 
auf der gleichen Stufe wie die Vertragsgeste, nur dass 
sie Gesellschaftsrecht aufweist. Sie ist im Grunde die 
einfachste Form der freiwilligen Gemeinsamkeit, die 
offenste, am meisten „kreisorientierte“ Form. Die recht-
lich-allgemeine Regelung greift vor allem da, wo der 
Gestaltungswille zur Selbstregelung nicht hinreicht. In 
der Schweiz reicht schon eine ganz vorsichtige „Haut-
bildung“, um sich Verein nennen zu dürfen. Auch in 
Deutschland regelt das Vereinsrecht nur Grundzüge der 

Neue Gemeinschaft

  Zwölf Drachen im Kampf  
  gegen soziale Initiativen
 
Der im vorletzten Jahr verstorbene Sozialwissen-
schaftler und NPI-Unternehmensberater Lex Bos hat 
in einem ebenso launigen wie tiefgründigen Büchlein 
die Ungeister, von denen Initiativen bedroht sind, im 
Bild von zwölf Drachen beschrieben:

Der „Subventionsdrache“ droht, wenn Initiativen 
alle Mittel auf dem Silbertablett serviert bekommen 
und sich deshalb zu wenig um den Aufbau eines 
unterstützenden Umfeldes kümmern müssen. - Der 
„Amateurdrache“ kann die Initiative verschlingen, 
wenn Professionalität geringgeachtet wird. - Der 
„Vorstandsdrache“ bedient sich der „Besserwisser“, 
die - ohne sich selber in die tägliche Arbeit hineinzu-
begeben - überall von außen hineinregieren und alle 
anderen zu Erfüllungsgehilfen ihrer eigenen Impulse 
machen wollen. - Der „Hastdrache“ lauert denen 
auf, die mit ihren Initiativen nicht warten können, bis 
die Zeit reif ist. - Der „Anpassungsdrache“ findet sein 
Opfer, wenn der Pragmatismus so übersteigert wird, 
dass schließlich der Ursprungsimpuls preisgegeben 
wird. - Der „Spaltpilzdrache“ schlägt schließlich zu, 
wo durch faule Kompromisse Initiativen identitäts- und 
profillos bleiben.

Während diese sechs Ungeheuer Initiativen dazu 
verführen wollen, die Selbsterhaltung zu sehr von 
außen zu erwarten, verlocken die sechs weiteren 
dazu, den Blick zu sehr nach innen zu richten, 
sich auf die „Idee“ zu fixieren. Wer da glaubt, 
seine Initiative sei auf Unterstützung von außen gar 
nicht angewiesen, befindet sich in den Klauen des 
„Autonomiedrachens“. - Wer sich durch die selbst-
verwaltete Einrichtung nur selbst verwirklichen will, 
statt auf die Bedürfnisse der Kundschaft zu schauen, 
gerät in die Fänge des „Parasitismusdrachens“. - Wo 
„Macher“ alles allein bestimmen und managen wol-
len - ohne die anderen wirklich einzubeziehen - treibt 
der „Solodrache“ sein Unwesen. - Für den „Orga-
nisationsdrachen“ sind übersteigerte Bürokratie und 
Planungsfetischismus ein gefundenes Fressen. - Der 
„Sektendrache“ findet sein Wirkensfeld, wo elitärer 
Dünkel zur Abschottung führt. - Der „Narzissdrache“ 
schließlich greift ein, wo Initiativen in Selbstverliebt-
heit und Selbstbespiegelung leben.

Man erkennt unschwer, dass man sich an den 
Kräften, die hier ins Bild gebracht sind, nicht vor-
beischleichen kann. Vielmehr muss man sich ihnen 
stellen, um sie zu bändigen und schließlich vor den 
eigenen Wagen zu spannen. Und man muss wissen, 
mit welchen Gefährdungen man es in einer konkreten 
Situation besonders zu tun hat. Selbstverwaltung ist 
Gleichgewichtskunst.

(Alexander H. Bos: Zwölf Drachen im Kampf gegen 
soziale Initiativen, Dornach �003)



 
Sozialimpulse 3/08 17 

Form. Oft werden die sehr weiten Gestaltungsmöglich-
keiten des Vereins nicht ausgeschöpft - er kann ja z.B. 
aus 14 Mitgliedern bestehen, die zugleich Vorstände 
sind oder eine andere ganz unkonventionelle Form 
haben, je nach dem, was man braucht. Gegenwärtig 
verlangen der Staat und die öffentliche Meinung aller-
dings eine Straffung der Formen. Haftungsfragen wer-
den verschärft in einem Maße, das manche Menschen 
zögern lässt, sich in einem Vorstand zu engagieren. 

Der soziale Gehalt von Vertrag und Verein in ihrem 
gegenseitigen Verhältnis lässt sich noch genauer be-
stimmen: Beim Vertrag schauen wir mehr auf die Geste 
des Zustandekommens: Partner mit je eigenen Verant-
wortungsräumen vereinbaren sich. Beim Verein schauen 
wir mehr auf das Ergebnis: das Einsgewordensein, die 
gemeinsame Verantwortung. Diese beiden Gesten - 
Vereinigung und Vereinbarung - müssen immer wieder 
unter einen Hut gebracht werden. Ihr Zusammenstimmen 
ist immer wieder gefährdet. Das kann aber auch nicht 
anders sein, weil die Mitte zwischen zwei Polen nie 
garantiert, sondern nur immer wieder hergestellt werden 
kann. In der Vergangenheit haben die Schulen meistens 
die Vertragsgeste in die Vereinsgeste integriert, z.B. 
durch die Delegation der Pädagogik qua Satzung an 
das Kollegium. Die Vertragsform ist nur selten wirklich 
ausgeschöpft worden, auch weil die Risiken, die mit 
neuen Formen verbunden sind, oft überschätzt werden. 
Hier gäbe es noch viel zu tun. Rudolf Steiner verband 
bei der Weihnachtstagung der Anthroposophischen 
Weltgesellschaft bewusst Vereins- und Vertragsge-
ste. Innerhalb des Vereins entsteht in gegenseitiger 
Anerkennung die Hochschule als autonomer Raum. 
Die Geschichte der Gesellschaft hat dann allerdings 
gezeigt, dass man sich schwer tat, etwas derart Neues 
zu leben. 

Tatsächlich werden heute viele Verträge gemacht, die 
jedes Detail abzusichern versuchen, weil sie vom Miss-
trauen des einen gegen den anderen Vertragspartner 
geprägt sind. So entstehen Gespensterformen statt 
Vertrauen und Verlässlichkeit. Ein authentischer Vertrag 
sorgt dafür, dass die Partner ihre Beiträge geben kön-
nen. An die Stelle des Herrschaftsprinzips setzt er die 
Prinzipien der Ermöglichung, Ermutigung und Förderung. 
„Dialogische Führung“ ist angesagt. „Management by 
Command“ ist zum Auslaufmodell geworden.

Bewusstseinsbildung in der Gemeinschaft  
und individuelles Handeln 

Wir müssen lernen, das der Einzelne keine Gefährdung 
der Gemeinschaft, sondern ihr Substanzbildner ist. Das 
heißt aber nun gerade nicht, dass alle Einzelnen immer 
bei allem dabei sein müssen. Die frühere Neigung in 
den Schulen, möglichst immer alles in der Gemeinschaft 
zu beraten, hat zu einer Überlastung der Konferenzen 
geführt. „Vorsicht, Erstickungsgefahr!“ - so haben wir 
dazu schon vor Jahren formuliert. Das Motiv war oft die 
Sorge, dass das Bewusstsein für das Ganze verloren 
geht, wenn nicht möglichst alle immer dabei sind. Dass 
man nur Mitverantwortung tragen könne, wenn man 
über alle Details Bescheid wisse, ist jedoch eine glatte 
Illusion, schon weil die Punkte einer übervollen Tages-
ordnung sowieso nur im Kurzzeitgedächtnis haften. 

Solange man noch glaubt, wenn man nur lange genug 
diskutieren könnte, wären alle Probleme lösbar, ist die 
Wurzel der Selbstverwaltungskrise unbeschädigt im 
Boden. Gemeinsamkeit liegt nicht im konkreten Detail. 
Je konkreter ein Problem, um so unterschiedlicher die 
Lösung der jeweiligen Handelnden. Der Diskurs, wie 
„man“ es richtig machen muss, ist kontraproduktiv und 
führt nur zur Initiative lähmenden und Frust erzeugenden 
Bevormundung des Einzelnen. 

Wir müssen ganz anders ansetzen: Was muss Eingang 
ins Bewusstsein der Gesamtheit finden? Welche Art von 
Bewusstsein muss in der Gemeinschaft leben? Durch 
dieses Herangehen wird der Blick frei. Indem wir darauf 
verzichten, alles und jedes gemeinsam so zu bewegen, 
als müssten wir eine individuelle Handlung konzipieren, 
schaffen wir erst den Raum dafür, dass ein einzelner 
Mensch - in seiner Art - für eine ganze Gemeinschaft 
handeln kann. So erst wird sein Potenzial für das Ganze 
fruchtbar! Wir nennen das dann Delegation. Delega-
tion darf hier nicht im gewöhnlichen Sinne gedacht 
werden, wo sie mit Anweisungen verbunden ist. Es 
handelt sich darum, die sich aus der Aufgabe heraus 
ergeben Einzelverantwortlichkeitsbereiche abzustecken 
- beginnend beim „Mandat“, den Unterricht in einer 
bestimmten Klasse zu geben. 

Wenn man das gestalten will, kommen wir zu den 
Grundgesten einer „dynamischen Delegation“. Die 
Gemeinschaft steht vor einer Aufgabe. Sie muss in die 
Gemeinschaft hineinfinden, wieder herausfinden und 
wiederum hineinfinden. Wir schauen uns die Aufgabe 
gemeinsam an - lohnt sich das, trifft uns das? Dann fra-
gen wir uns gemeinsam, wie man das beurteilen muss. 
In welchem Kontext steht die Aufgabe bzw. das Pro-
blem? Ist es punktuell oder hängt es mit längerfristigen 
Entwicklungen zusammen? Bei diesen beiden Schritten 
sind alle zur Mitwirkung aufgerufen. Geht es doch um 
grundlegende Gesichtspunkte - was wäre wichtig, 
auf was ist zu achten usw.? Da können im Prinzip alle 
mitsprechen, während man im Detail schnell Laie und 
inkompetent ist. Hier lauert also die Gefahr des Dilet-
tantismus. Ich muss auch gar nicht alle Details kennen, 
um zu wissen, worum es im Kern in meiner Einrichtung 
geht. Wichtig ist nur, wie ein Problem gemeinschaftlich 
„eingesponnen“ wird. 

Dann kommen die nächste Stufen: Einzelne oder Gruppen 
machen sich auf den Weg der konkreten Lösungssuche, 
sie entscheiden, sie setzen um. Was als Gesichtspunkt 
des Herangehens im Bewusstsein der Gemeinschaft 
gelebt hat, strömt nun hinaus in die Realität. 

Aber nun kommt das nächste Problem: Wenn es dabei 
bliebe, würde in der Gemeinschaft kein Bewusstsein 
mehr entstehen bzw. das Bewusstsein über den entspre-
chenden Aufgabenkomplex würde sich verlieren. Um es 
zurückzuholen müssen wir Momente schaffen, künstlich 
gewissermaßen, denn das Leben schiebt ja weiter, in 
denen wir zurückschauen und uns Rechenschaft geben: 
Das ist konkret für das Ganze von Einzelnen geleistet 
worden. Am Anfang hatten wir Bewusstseinsbildung 
an allgemeinen Gesichtspunkten, jetzt an konkreten 
Resultaten. Es entsteht ein Urteil in Bezug darauf, was 
wir eigentlich gemacht haben und wo wir hingekom-
men sind. 

Individuell für die Gemeinschaft handeln



18 Sozialimpulse 3/08

Nun kommt noch ein letzter Punkt: Es ist notwendig, 
dass alle anderen, die nicht an den Handlungen 
beteiligt waren, auf die zurückgeschaut wurde, diese 
genau so nehmen, als hätten sie sie selber vollzogen. 
Wir haben also zwei Verantwortlichkeiten, die des 
Handelnden und die Mitverantwortlichkeit jedes an der 
Gemeinschaft Beteiligten. Handlungen für die Gemein-
schaft sind eben keine Privathandlungen. Deshalb muss 
der Einzelne „entlastet“ werden. Alle stehen - geistig 
genommen - gesamtschuldnerisch für das Ganze. Das 
ist ein schwieriger Punkt. Wenn es gut gelaufen ist, erteilt 
man gerne die Entlastung, aber wie ist es, wenn es mit 
einem Lehrer nicht geklappt hat? Da ist es schwieriger zu 
akzeptieren, dass das - weil es eben keine Privatfrage 
ist - auch meine Sache ist. Dieser Entlastungsprozess 
muss richtig laufen, sonst wird alles zum Vorwurf und 
Unwilligkeit entsteht.

Die Bedeutung des Rhythmischen

Wir blicken auf ein Geheimnis, das man an vielen 
Stellen wiederfinden kann: dass sich zwei Seiten im 
ersten Moment wie ein unauflöslicher Widerspruch 
gegenüberstehen - die Gemeinschaft, die einen ge-
meinsamen Impuls hat, und der Einzelne, der ganz 
individuell hereinkommt und eine Aufgabe übernimmt. 
Die Auflösung des Widerspruchs liegt im Rhythmus. 
Polaritäten werden ins Leben geführt durch einen Rhyth-
mus. Das liegt im Kern der Selbstverwaltung. Nicht 
die Einbahnstraße top-down ist das Führungsprinzip, 
sondern dieser Rhythmus zwischen Gemeinschaft und 
Einzelnem. Nur durch diesen Rhythmus kann zusammen-
gebracht werden, was sonst immer auseinanderfallen 
will. Das ist die Grundfrage. Dann kommen einzelne 
Gestaltungsfragen: wie weit muss etwas in dieser Form 
der dynamischen Delegation bearbeitet werden oder 
wie weit kann es abdelegiert werden als Dauerfrage. 
Rhythmus heißt: Es gibt Momente, wo sich jeder ein-
bringen kann, und es gibt Themen, wo er ganz weit 
weg ist, weil er es nicht macht. Aber es kommt wieder 
zurück. Es geht nicht weg aus der Gemeinschaft, son-
dern kommt auf richtige Weise in sie hinein. Nicht auf 
die falsche und schädliche Weise, die wir auch kennen: 
Wenn alles schon durch ist, will jemand haarklein 
berichtet haben, weil er doch nicht dabei war. Dieses 
Rhythmische darf nicht akademische Übung bleiben, 
es muss mit Herzblut gefüllt werden. Wie macht man 
eine Rückschau so, dass nicht bloß erzählt wird, was 
wir alles gemacht haben? Es geht um den Pendelschlag 
- was führt in die Gemeinschaft hinein, was hinaus. Im 
Durchgang durch diesen rhythmischen Prozess entsteht 
ständige Bewegung und Durchmischung. Im Austausch 
entsteht jenes Interesse am anderen, das die Schule 
innerlich zusammenhält. Insofern müssen wir heute ler-
nen wegzukommen von den schematisch geordneten 
Prozessen - wo jeder sein „Zuständigkeitskästchen“ hat. 
Vielmehr müssen wir rhythmische Antworten finden, die 
mehr inhaltsbezogen sind; es ist mehr ein qualitativer 
Rhythmus als ein zeitlicher. 

Nun mag man sagen, dass dies alles auf der grund-
sätzlichen Ebene nachvollziehbar sei, im Alltag 
jedoch die Dinge weit verwickelter seien. In diesem 
Zusammenhang eine letzte sehr wichtige Frage, die 
der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wer nicht 

bedenkt, dass wir in einer Umstülpungszeit leben, wird 
nur Mängel entdecken. Wer aber sieht, dass wir in 
der Selbstverwaltung Dinge erst allmählich entwickeln, 
wird auch verstehen, warum manches so schwierig 
ist, weil es ungewohnt und neu ist, weil man sich die 
Selbstverwaltungsfähigkeiten erst anüben muss. Deshalb 
gehört es zu unserem Thema, dass die selbstverwaltete 
Einrichtung ein Schulungs- und Entwicklungsort ist. Wo 
soll man es auch sonst lernen? Man kann es nicht 
abseits des Lebens lernen. Und da können wir nicht 
mit Menschen rechnen, die das alles schon können, 
sondern wir haben immer mit Menschen zu tun, die 
einerseits etwas Gemeinschaftliches wollen, aber bei 
der ersten Gelegenheit ihre eigenen Vorstellungen und 
Meinungen über das Ganze zu stellen geneigt sind. 
Wir müssen mit Entwicklung rechnen, und das ist nicht 
einfach, schon gar nicht bei erwachsenen Menschen. 
Wir müssen Entwicklungsspannungen akzeptieren.

Das Problem der 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten 

Was also geschieht, wenn sich die Entwicklung in 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten vollzieht? Es ist 
klar, dass wir selbst bei der Gründung gegenüber dem 
bestehenden Schulwesen unser eigenes Tempo gewählt 
haben. Manche Leute empfinden unseren Überholungs-
versuch sogar als „elitär“ und „unsozial“. Aber was, 
wenn es Tempodifferenzen in der eigenen Organisation 
gibt, wenn Menschen unterschiedlich stark „motiviert“ 
sind? Wir haben gelernt, dass es ein Unding ist, von 
Seiten der Einrichtung hier zu differenzieren. Da gab es 
Kollegiumsformen, bei denen man für die Verwaltungs-
konferenz - damals gerne „interne Konferenz“ genannt 
- eine Art Reifeprüfung hinter sich bringen musste, oft erst 
nach vielen Jahren des Lehrerseins. So etwas machte 
Rudolf Steiner nicht einmal bei der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft. Das ist Budenzauber und gehört 
sich unter Erwachsenen nicht. Wenn man akzeptiert wird 
als Lehrer, hat man auch Zutritt zur kollegialen Führung. 
Gewiss gibt es Bedingungen. Man kann z.B. sagen, ein 
Neuling im Gruppenprozess müsse zunächst die Schule 
kennen lernen.� Der Zugang aber ist durch den eigenen 
Willen gegeben: Ich will Kollege sein. Das ist die ent-
scheidende Größe, auf die man sich auch immer wieder 
berufen kann. Andere Beurteilungen sind schwierig, aber 
auf das „Du wolltest“ kann man sich bei Problemen immer 
beziehen. Dieser Punkt muss strahlen, darf nicht verdeckt 
werden. Diese Freiwilligkeitsgeste bedeutet ungeheuer 
viel. Aber was kommt, wenn jemand in ein Kollegium 
eintritt, der Grundbedingungen nicht akzeptiert? Wenn 
wir haben wollen, dass eine Gemeinschaft wirklicher 
Entwicklungsort wird, dann geht das nur, wenn die Be-
teiligten auch teilnehmen. Prozessantworten, rhythmische 
Antworten leben alle von der Teilnahme! Der ganze 
Prozess hängt in der Luft, wenn ich nicht mitschwinge im 
Pendelschlag. Wenn aber nun Menschen - aus welchen 
Gründen auch immer - die Teilnahme an solchen Prozes-
sen verweigern? Erzwingen kann man sie nicht. Das führt 

�  Wenn es für die Aufnahme in ein Gremium einen Bürgen 
gibt, dann darf dieser niemals im Sinne einer solchen Reifeprü-
fung auftreten. Es darf sich nur darum handeln, dass jemand 
da ist, der einen besonderen Bezug zu dem Neuling hat und 
daher helfen kann, wo Schwierigkeiten auftreten. Entscheidend 
ist der Wille des neuen Mitarbeiters.

Rhythmus des Selbstverwaltungslebens
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aber zur Gefahr einer Art Spreizung in der Einrichtung: 
die einen, die immer dabei sind und eintauchen, die 
anderen, die das nicht machen. Dass nie alle da sind, 
ist noch normal und nicht das Problem. Aber was, wenn 
mangelnde Beteiligung markant wird? Da kommen wir 
in wirkliche Zerreißproben. Wie überbrückt man das? 
Wie kann man die Begeisterung dafür wecken, sich zu 
beteiligen? 

Es ist ein ähnliches Problem wie im Übergang zur 
Moderne. In der Moderne darf niemand mehr vom 
Zugang zum Wissen, zum Geistigen ausgeschlossen 
werden. Die geistige Welt ist offen. Damit wird sie aber 
auch davon abhängig, in welcher Art Menschen mit 
dem Geistesgut umgehen. Selbstverwaltung ist nicht 
ein Kreuz, das wir tragen müssen, so nach dem Motto: 
Ohne Selbstverwaltung könnte das Lehrersein so schön 
sein. Aber wir müssen durch unser Verhalten selbst die 
Bedingungen dafür herbeiführen, dass Selbstverwaltung 
keine Belastung ist, sondern etwas, was Freude macht. 
Begeisterung für die Selbstverwaltung gilt es so neu zu 
wecken. Nur damit wird die Verbreitung des Unwillens 
mitzutragen gestoppt werden können.

Lange gab es eine Tendenz, die Ansprüche herunter-
zuschrauben, aus Angst, niemanden für eine bestimmte 
Position zu finden. Heute gibt es eine Renaissance 
der Ernsthaftigkeit, werden zunehmend Einrichtungen 
wieder attraktiv, wo eine Arbeitsstimmung herrscht, wo 
man ein hohes Niveau zu erreichen versucht. 

Hierarchiefreiheit heißt nicht, dass wir nichts mit hö-
heren Gesichtspunkten zu tun haben wollen. Sondern 
die Frage ist, wie man sich selbst hineinstellt. Der 
Begriff „Abschaffung von Hierarchien“ ist nicht ganz 
genau. Genauer müsste man sagen: Was früher durch 
Hierarchien geleistet wurde, das wird jetzt durch freie 
Menschen geleistet. Das geht aber nur, wenn die Kräf-
te der geistigen Hierarchien in uns eine Wirksamkeit 
finden. Was ist Führung, was ist hierarchiefrei? Alle 
Gemeinschaften heute haben einen Innenraum, sind 
innen offen. Dieser Raum kann nur betreten werden, 
indem man sich aktiv einbringt. Das ist das eigentlich 
Moderne. Moderne Gemeinschaften sind Formgesten, 
Ansauggesten für geistige Impulse. Wir werden ange-
blickt: Was trägst Du hinein? Das sollte die Stimmung 
sein gegenüber einem neuen Kollegen. Nicht: „Was 
musst Du machen?“, sondern: „Was bringst Du ein?“ 

Selbstverwaltung 
als Führungsmodell�
Wie wir gesehen haben, gehört es zum Grundver-
ständnis moderner Führung, nicht über den Willen des 
anderen zu bestimmen. Er soll den Inhalt seines Wollens 
selber finden können. Aber welche Rolle spielt dann die 
Gemeinschaft, wenn sie den Handlungsinhalt nicht vor-
geben kann? Die Antwort lautet: In der Gemeinschaft 
vollzieht sich Führung jetzt durch Grenzbildung statt 
durch Inhaltsbestimmung. Das wird zu erläutern sein. 

�  Hierzu referierte Michael Ross.

In diesem Zusammenhang muss zunächst einmal die 
Frage bewegt werden, wie denn die Wahrnehmungs-
möglichkeiten sein müssen, damit es gelingen kann, die 
Handlungen mit dem Ganzen stimmig zu machen und 
sich nicht gegenseitig auf die Füße zu treten. Welche 
Organe braucht es dafür, was sind die Kriterien für 
Organbildung? 

Es sei zunächst noch einmal betont, dass der Mo-
dellbegriff hier nicht im Sinne eines zu kopierenden 
Vorbilds oder einer fertigen Schablone gemeint ist, 
nicht im Sinne vorgegebener Organe, die dann nur 
noch mit Menschen „bestückt“ werden müssten. In 
der Entwicklung einer Einrichtung müssen wir immer 
wieder von Bewährtem Abschied nehmen, weil es 
einer bestimmten, nun überholten Entwicklungsphase 
angemessen war. Wir müssen eine Formphantasie 
entwickeln, aus der wir heute die Formen hervorbringen, 
die jeweils hier und jetzt lebensfördernd sind. Es gibt im 
Sozialen keine Universalrezepte (vgl. Kasten S. 9). Wir 
verwenden den Modellbegriff hier so, dass wir damit 
etwas bezeichnen, was sich von der konkreten Form 
ablöst, urbildliche Gesten, in die wir geistig eintauchen 
können, um aus ihnen situationsgemäße Antworten 
und Lösungen zu schöpfen. Der soziale Lebensstrom 
fasst sich in solchen Formen und stützt sich auf sie 
ab, während er durch anachronistische, verfestigte 
Formen behindert wird. Wir bekommen dann Formen 
ohne Leben, eine Bürokratie, die von außen verwaltet. 
Dagegen müssen wir mit der Entwicklung mitgehen. 
Selbstverwaltung ist nur möglich, wenn man einen 
Entwicklungsbegriff hat und darüber im Gespräch ist. 
Während das bloß vorstellende Denken die Formen 
- und mit ihnen vermeintliche Sicherheit - festhalten will, 
taucht lebendiges Denken in das bewegliche Urbild ein, 
das sich unterschiedlichsten Situationen anpasst.

Die in der Aufgabe stehenden Tätigen sollen auch 
die Führenden, die Verwaltenden sein, das ist der 
Kerngedanke der Selbstverwaltung. Er impliziert auch, 
dass diese Tätigen sich selbst immer besser führen 
lernen müssen; das heißt sie müssen sich selbst als 
Entwicklungswesen begreifen. Das ist der Aspekt der 
Selbstführung: wie entwickele ich mich im sozialen 
Lebensstrom. Die Frage der Selbstschulung taucht hier 
auf. Das sind Aspekte, die im November in einem 
Seminar in Frankfurt ausführlich behandelt werden 
sollen (siehe Ankündigung S. 39). Jeder Tätige ist 
mitverantwortlich für die Eigenverantwortung der Insti-
tution, der „juristischen Person“ als Ganzer - die, wie 
wir gesehen haben, ganz unterschiedlich verfasst sein 
kann. Selbstverwaltung ist ein Weg zur institutionellen 
Eigenverantwortung. 

Autonomie gegen Teilautonomie

Dem Selbstverwaltungsansatz steht heute entgegen 
der Ansatz des New Public Management. Das NPM 
hat zum Inhalt eine Verschlankung der öffentlichen 
Verwaltung, deren Methodik auf Schulen, Heime usw. 
angewandt wird. Die Maßgabe dabei ist letztlich die 
Forderung, die Leistenden dürften nicht mehr in der Lei-
tung der Institution tätig sein, strategische und operative 
Führung seien streng zu trennen. In der Schweiz ist das 
schon weit gediehen, wird vielerorts bereits zur Finanzie-

Selbstverwaltung als Führungsmodell
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rungsbedingung gemacht. Leider halten auch eine Reihe 
von Landesverbänden des Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes (DPWV) das für möglich und 
akzeptabel. Der Ansatz läuft darauf hinaus, Erkenntnis 
und Handeln, Ausführende und Führende zu trennen. 
Zielsetzung und Zielumsetzung werden voneinander 
getrennt. An die Stelle institutioneller Eigenverantwor-
tung setzt das NPM die „Teilautonomie“: Lehrinhalte, 
Bildungsziele und -standards bestimmt die Gesellschaft, 
d.h. die politische Mehrheit, während die Schule nur die 
operationelle Freiheit in der Umsetzung dieser Vorgaben 
hat. Das ist ein Gegenbild der Selbstverwaltung. 

Ihm entgegenzutreten heißt auch, die eigenen Selbst-
verwaltungskräfte zu stärken, um in der Praxis den 
Beweis anzutreten, dass es einer Führung von außen 
nicht bedarf. 

Wo diese Kräfte zu schwach sind, provoziert das die 
Infragestellung des Selbstverwaltungsprinzips aus der 
Gesellschaft, durch Partner usw. Mangelndes Ergreifen 
der Verantwortung führt zur Forderung nach Eingriff, 
Intervention, Vorgabe, Regelung. Wo etwa Elternkritik 
immer wieder abgeblockt wird, keine Verständigung 
stattfindet, staut sich der Unmut und irgendwann 
kommt die Explosion, unter Umständen in Form von 
massenhaften Abmeldungen. Wie durchlässig ist eine 
Institution für das, was ihr an Kritik und Vorschlägen 
entgegenkommt? Wie souverän und dialogisch vermag 
sie damit umzugehen? 

Aufgabengerechtes Handeln: 
Führung durch Grenzbildung

Eigenverantwortlich zu sein braucht einen schöp-
ferischen Gestaltungsfreiraum. Seine Umgrenzung 
ermöglicht Freiheit, behütet diese aber auch davor, 
das Ganze aus dem Blick zu verlieren. Wo finde ich 
das Kriterium dafür, dass die Art und Weise, wie ich 
meine Leistung vollbringe, im Sinne der gemeinsamen 
Aufgaben ist? Wird das nicht beantwortet, so haben 
wir lauter verhangene Nischen, für jeden Lehrer eine. 
Woran korrigiert sich das Handeln und nimmt immer 
wieder die Richtung der Aufgabengerechtigkeit? Selbst-
verwaltung ist eine Organisationsform, in der nicht einer 
den anderen führt, sondern in der aufgabenorientiert 
geführt werden soll. Es handelt sich um Selbstführung 
nach Maßgabe des erreichten Aufgabenverständnis-
ses. Moderne Führung arbeitet mit dem Umweg über 
das Geistige der Aufgabe. Sie lässt deshalb frei. Die 
Bindung entsteht durch den Entschluss jedes Einzelnen: 
Ich will diese Aufgabe auch.

Der Sinngehalt der Gesamtaufgabe ist sicher schwerer 
zu charakterisieren als Einzelaufgaben bzw. Funktionen. 
Das Aufgabenverständnis hängt mit der Frage nach 
dem Bedarf zusammen. Was braucht es, was brauchst 
Du? Wo liegt das Problem, die Not? Die Aufgabe 
möchte darauf eine Antwort sein. Aufgabenbewusst-
sein ist immer eine Frage des Interesses am andern 
Menschen, am Kind, am Betreuten, am Kollegen. Der 
zweite wesentliche Aspekt des Aufgabenverständnis-
ses ist die Frage nach den gemeinsamen Quellen, 
den Grundlagen der Arbeit. Wir haben Kinder, die 
integrative Betreuung brauchen. Auf welchen geistig-

sozialen Grundlagen setzt das auf? Jeder hat zunächst 
sein Bild, seine Vorstellung - wie kommen wir zusam-
men? Oft verbirgt sich hinter den gleichen Worten ein 
ganz unterschiedliches Verständnis einer Sache. Diese 
Verständnisfragen dürfen nicht zu spät geklärt werden. 
Sonst kommt es zu Richtungsstreitigkeiten, weil über die 
Grundrichtung der Aufgabenerfüllung kein Konsens 
herrscht. 

Ein weiterer entscheidender Punkt für die Führung in 
der Selbstverwaltung ist die Klärung der Befugnisse. 
Wenn wir eine Aufgabe delegieren, darf es darüber 
keine Zweifel geben. Wofür bin ich im engeren Sinne 
verantwortlich und wo habe ich Rahmen dieser Aufga-
benverantwortung die Entscheidungskompetenz?

Ein nächster Punkt ist die Befähigung. Welche Fä-
higkeiten braucht es zur sachgerechten Erfüllung der 
Aufgabe. Das kann ein heikler Punkt sein, dessen 
Behandlung Takt erfordert und eine Atmosphäre des 
Vertrauens. Es geht um die Frage, wie man sicherstellt, 
dass nicht dilettantisch gehandelt wird, aber auch wie 
man die anstehende Aufgabenerfüllung dafür nutzt, 
dass die Institution zum Lernort wird, wo in der Arbeit 
Fähigkeiten erweitert oder gebildet werden können.

Das führt zur nächsten Frage, der der Berufung. Dele-
giert man sich selbst, indem man bloß aufzeigt? Die 
Berufung muss durch ein transparentes Verfahren erfol-
gen, das sicherstellt, dass der Berufene tatsächlich im 
Namen der ganzen Gemeinschaft tätig wird. 

Die weitere Frage ist dann, welchen Beitrag zum 
Ganzen ich geben kann, damit die Aufgabe erfüllt 
wird. Notwendig zum Führen aus der Aufgabe heraus 
ist ein durchklärtes nachvollziehbares Aufgabenbe-
wusstsein. Wie bilden sich eigentlich die Grenzen 
der Aufgaben? Wie bleibe ich immer im Strom der 
Richtung, die sich die Gemeinschaft gibt, wie wird 
mein Aufgabenbewusstsein vom Gemeinschaftswil-
lensstrom durchflossen? Oft leiden wir darunter, dass 
in Kollegien eine schnelle Fluktuation vorhanden ist, 
die es schwierig macht, die Kontinuität des Bewusst-
seins aufrecht zu erhalten. Wie kann man Menschen 
mitnehmen und begeistern? Es ist wichtig, dass sich 
die Menschen mit der Aufgabe verbinden können, 
sich mit den Impulsen, die der Arbeit zugrundeliegen, 
immer neu beschäftigen.

Nun müssen wir noch die andere Seite ins Auge fassen: 
Was geschieht, wenn die Handlung vollzogen worden 
ist? Die Aufgabenerfüllung ist nicht mit dem letzten 
Handgriff und dem Schließen der Tür beendet, son-
dern erst, wenn ich auch ihre Wirkungen in den Blick 
nehme. Wir brauchen daher nicht nur ein Bewusst-
sein des Bedarfs und der ideellen Voraussetzungen 
der Handlungen, sondern auch ein Bewusstsein von 
ihren Folgen. Nur dann kann eine Institution mit den 
Konsequenzen des in ihrem Namen Vollbrachten 
leben, wenn man diese kennen lernen und bis in 
die Konsequenzen hinein reflektieren will. Erst solche 
Rückschau macht es möglich, die Handlung in den 
Kontext zu stellen. Das Ziel war Förderung der Kinder 
oder eines bestimmten Kindes. Ist es gelungen, wo 
steht das Kind jetzt? Das ist eine andere Geste. Nicht 
sich handelnd verbinden mit der Aufgabe, sondern 
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sich lösen, im Anschauen die Distanz zur eigenen 
Handlung zu finden, die eine objektvierte Betrachtung 
- und damit auch die Selbstkorrektur - ermöglicht. Das 
ist genauso ein grenzbildender „behütender“ Prozess 
wie der des Impulsierens aus den gemeinsamen 
Quellen und dem gemeinsamen Bedarfsverständnis. 
Gerade die Behütung macht den freien Gestaltungs-
raum in der Aufgabenerfüllung möglich. Die moderne 
Form der Führung greift nicht in den Handlungsraum 
des Einzelnen ein.

Das kann aber nur gelingen, wenn alle, die Aufgaben 
übernehmen, sich verpflichten, an den Behütungs- und 
Ermöglichungsprozessen teilzunehmen. Wenn das nicht 
geschieht, würde ich mich ja abschneiden vom Impuls-
strom und von der Reflexion, würde mich herausstellen. 
Wenn ich den Dialog, den Austausch mit den Kolle-
ginnen und Kollegen verweigere, verliere ich geistig 
gesehen die Legitimation, in diesem Arbeitszusammen-
hang frei und schöpferisch tätig sein zu dürfen.

Moderne Führung verzichtet also auf permanenten 
Intervention, verlangt dafür aber die Teilnahme an 
Gemeinschaftsprozessen. Würde man auf diese ver-
zichten, machte man die Institution führungslos! 

Leitbild als Führungsinstrument

Die Frage nach dem Aufgabenbewusstsein ist mit der 
Leitbildfrage verbunden. Viele Institutionen machen 
sich heute auf den Weg, ein stärkeres Bewusstsein 
darüber zu bilden, was sie leitet, nach der spirituellen 
Grundlage der Arbeit. Durch eine richtige Leitbildar-
beit ist es möglich, den gemeinsam gelebten Impuls 
so ins Bewusstsein zu heben, dass man damit auch 
ein Führungsinstrument in der Hand hat. Am Leitbild 
kann man sich vergewissern, ob man noch auf dem 
richtigen gemeinsamen Weg ist. Natürlich nur, wenn 
das Leitbild nicht ein Schriftstück in der Schublade ist, 
sondern etwas, das untereinander kommuniziert werden 
und lebendig da sein kann. 

Im Alltag wird man es niemals 1 zu 1 verwirklichen 
können. Es gibt nicht den absolut perfekten Lehrer, 
Vorstand usw., - und insofern gibt es immer ein Abwei-
chen vom Ideal und ein sich wieder Heranbewegen. 
Das Verhältnis von Konzeptqualität und Durchfüh-
rungsqualität kann besser oder schlechter sein. Es 
kann Situationen geben, wo man erlebt, dass wir 
unser Ideal leben und die Arbeit gelingt, aber auch 
Situationen, wo man sich fragen muss: Ist das noch im 
Sinne des Gewollten, ist das noch unsere Pädagogik? 
Das ist ein lebendiger Prozess der Selbstkorrektur, der 
nicht ersetzt werden kann durch die Standardisierung 
einzelner Handlungsschritte. Das wäre eine Illusion, 
denn man würde dadurch verunmöglichen, wovon 
man doch ausgegangen ist: individuelle Antworten 
auf Bedürfnisse in der Welt zu geben. Normierung 
zerstört das Interesse am anderen und verunmöglicht 
dadurch Beziehungsdienstleistungen. Der Verzicht auf 
Standards - auch auf Waldorfstandards - darf aber 
natürlich nicht heißen, das man nicht hinschaut, wo 
etwas gründlich misslingt und damit die Einrichtung ge-
fährdet. Freiheit heißt, auch Fehler machen zu können. 
Aber Freiheit heißt nicht, Fehler auf sich beruhen zu 

lassen. Auch das ist eine Frage der richtigen Grenzbil-
dung. Gemeinsame Quellenarbeit, Impulse holen aus 
der Zusammenarbeit, Teilhabe an der Reflexion, sie 
bilden die Grundlagen der Selbstkorrektur und damit 
der Annäherung der Durchführungsqualität an die Kon-
zeptqualität. Wenn wir so arbeiten, kann die Stimmung 
des „Ich will“ auf Dauer erhalten bleiben. - Natürlich 
kann es Situationen geben, in denen der Einzelne sich 
fragen muss: Will ich das wirklich, kann ich da noch 
mittun oder muss ich eine andere Gemeinschaft finden, 
wo ich meine Intentionen ausleben kann. 

An der geschilderten Grenzbildung ist man selbst 
beteiligt. Es gibt zwei bewegliche Grenzen, die nur 
dadurch bestehen, dass der Einzelne sich willentlich 
einbringt. Ob die Grenzbildung gelingt, hängt von 
jedem Einzelnen mit ab. Wenn das Grundlagen-
gespräch formal bleibt, nichts geistig bewegt wird, 
entstehen auch keine Grenzen, an denen man sich 
korrigieren kann. Wenn die Rückschau kein wirkliches 
Bild der Tatfolgen ergibt, gilt das Gleiche.

Nun gibt es aber natürlich nicht nur bewegliche 
Grenzen im Inneren, sondern auch noch externe und 
interne Regeln und Gesetze, für die es ein Bewusstsein 
zu entwickeln gilt. In vielen Fällen ist das aufgeteilt: 
das Kollegium blickt nach innen, der Vorstand nach 
außen. Das kann bis zu einer Bewusstseinsspaltung 
gehen, die dann zu Personalisierungen und Konfron-
tation führen kann. 

Die Notwendigkeit, äußere Regeln zu beachten 
wird dann unter Umständen in unfruchtbarer Weise 
gegen die pädagogische Freiheit ausgespielt und 
umgekehrt. An einer Schule in einem Bundesland, 
wo die Landesregierung zur Finanzierungsbedingung 
ausführlichst geführte Klassenbücher verlangte, kam 
es zur folgenden Situation: Der Geschäftsführer läuft 
den Lehrern wegen der Klassenbücher hinterher, 
manche Lehrer verweigern sich, weil sie das Führen 
der Klassenbücher für eine vom Geschäftsführer 
ersonnene bürokratische Pflichtübung halten. Dazu 
konnte es kommen, weil der politische Kontext des 
Ganzen schlicht kein Gegenstand der Kommunikation 
gewesen war.

Führung und 
Kriterien der Organbildung

Offen ist noch die eingangs bereits aufgeworfene Fra-
ge: Was haben Organe mit diesen Prozessen zu tun? 
Führungsprozesse wollen gestaltet werden. Wo steht 
eine Gemeinschaft in der Realisierung ihres Aufgaben-
impulses? Wie bilden sich die Wahrnehmungsorgane, 
die Regulierungsorgane, die das möglich machen? Ein 
Organ hat die Aufgabe, die Hülle zu bilden, in der die 
sozialen Lebensprozesse zum Bewusstsein gebracht, 
wahrnehmbar werden können. 

In den Prozessen lebt sich das Selbst der Institution dar, 
das wir im Leitbild suchen. Wie können die Organe 
die Verwaltung dieser Prozesse selbst besorgen? 
Welche Kriterien gibt es, die Organe erfüllen sollen, 
damit sie für die Prozesse auch verantwortlich sein 
können?

Organbildung
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1.  Ein Organ - Kollegium, Vorstand, Klassenkonferenz, 
was auch immer - muss einen Zusammenhang mit dem 
Prozess haben, für den es zuständig sein soll, es muss 
ihn gründlich kennen. In einem Schlichtungsorgan etwa 
muss es Kenntnisse geben über den Verlauf von Kon-
flikten. Man braucht aber auch nicht für jeden Vorgang 
ein Organ. Manchmal sind Schulen erstaunt, wenn ein 
Organigramm erstellt wird und man findet, dass es an 
die 150 Organe gibt! Organe braucht man für die 
wesentlichen Prozesse. Da ist einmal all das, was mit 
der Pädagogik zu tun, mit Einstellung von Kollegen, 
Hospitation, Betreuung usw. Dann gibt es rechtliche 
und ökonomische Fragen. Für Geistiges, Rechtliches 
und Ökonomie muss es nicht drei voneinander getrennte 
Organe geben. Es geht darum, diese drei Grundpro-
zesse in der richtigen Weise zusammenzuführen, was 
ein aufgabendienliches Bewusstsein über sie in jedem 
Organ voraussetzt. Ein Vorstand darf eben nicht nur 
wirtschaftliche und rechtliche Probleme kennen, sondern 
muss auch ein Grundverständnis für die Pädagogik 
haben. Alle Prozesse müssen jedes Organ durchfließen, 
auch wenn ein bestimmter Prozess schwerpunktmäßig 
von einem Organ bearbeitet wird. Diese Schwerpunkt-
bildung darf nicht dazu führen, das kein Bewusstsein 
über die Lage der Schule als Ganzes entsteht. 

�.  Ganzheitsorientierung! Ein Organ ist nichts für sich 
selbst. Es darf nicht Eigenziele verfolgen, sondern muss 
einen Beitrag zum Leben des gesamten Schulorganis-
mus geben, auf dessen Funktionsfähigkeit hingeordnet 
sein. Sonst verfällt es einem Organegoismus, der das 
Leben des Ganzen schwächt.

3.  Wahrnehmungsfähigkeit: Organe müssen die 
Erfahrungen aus den Prozessen, für die sie zuständig 
sind, gewinnen können. Sonst entstehen Bürokratie und 
Funktionärstum. Die falschen Beteiligten im richtigen 
Organ verhindern, dass dort ein richtiges soziales Urteil 
gebildet werden kann. Ein Zuviel an Personen in einem 
Organ führt sich selbst ad absurdum, weil man keine 
gemeinsamen Termine mehr findet.

4.  Wahrnehmungen zum Urteil verdichten: Organe 
haben die Aufgabe, immer wieder das Verhältnis 
zum Ganzen herzustellen. Richtige Urteilsbildung in 
Organen gelingt da, wo man das Teil, das man mit 
dem Organ verantwortet, in das „Ur“ des Ganzen 
hineinzustellen vermag. Wie gewinnt man ein Bild 
für die Ganzheit, erkennt daraus, ob man auf dem 
richtigen Weg ist? Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit 
heißt Führungslosigkeit. Sie beginnt da, wo nur noch 
Einzelheiten scharf beurteilt werden, man sich nicht 
mehr wahrnimmt, es keine Hospitation und Intervision 
gibt, das Kollegium nur noch wahrnehmungsabge-
wandt vor sich hinwerkelt.

5.  Harmonisierung der Wirkungen der Aufgabener-
füllung: In der Arbeit entwickeln sich Einseitigkeiten, 
entstehen Defizite. Wenn wir als Kollegium feststellen, 
dass wir zuwenig Austausch haben, müssen wir sehen, 
wo wir harmonisierend, ausgleichend, regulierend 
eingreifen müssen. Wo braucht es den Rückblick der 
Klassenlehrer, der Fachlehrer; haben wir im nötigen 
Maß und der nötigen Art Kinderbesprechungen? Wo 
liegen die Defizite, braucht es mehr Impulsierungskräfte, 
„Tatkräfte“, oder mehr Reflexionskräfte?

6.  Sorgt ein Organ für Rückfluss ins Ganze? Wer muss 
informieren, wie fließt das Wissen zurück, so dass sich 
das Organ nicht abschottet, sondern rückkoppelt? 
Wie vermeidet man, bei der Mitgliederversammlung 
mit trockenen Berichten zu langweilen, wie gestaltet 
man einen Bericht so, dass das Wesentliche erfahrbar 
wird? Dazu muss man charakterisieren und typisieren 
lernen. Sehr viel hängt in der Selbstverwaltung von 
der Berichtsqualität ab. Wer gut berichten will, muss 
das Informationsbedürfnis seines Gegenübers kennen, 
sich in ihn hineinversetzen können. Was braucht der 
andere an Informationen, um seine Aufgabe erfüllen 
zu können? Selbstverwaltung funktioniert nicht ohne 
Selbsterziehung. Sie hat nichts damit zu tun, dass man 
sich untereinander nichts abverlangen darf. Es ist nur 
wesentlich, man dabei immer wieder aus den Sach-
notwendigkeiten der Aufgabe heraus argumentieren 
kann und damit persönliche Angriffe und Schärfen 
vermeidet. 

7.  Schließlich gibt es noch das Problem der Hand-
lungskompetenz für den Fall, dass der eigentlich Befugte 
nichts unternimmt. Wer handelt dann? Organe müssen 
Entscheidungen herbeiführen, wenn die Delegierten es 
nicht tun. Aber auch dafür braucht es ein Procedere. 
Und gegenüber dem Betroffenen hat erst einmal die 
Unschuldsvermutung zu gelten. So dass die Frage erst 
einmal ist: Was können wir als Kollegium tun, damit 
Du in der Delegation in der Lage bist, diese Entschei-
dung zu treffen? Führung ist hier Dienstleistung oder 
Unterstützung. Allerdings gibt es Fälle, wo das nicht 
ausreicht und ein Organ intervenieren - und dann auch 
entscheiden muss.

Das sind Kriterien, die man an die Organbildung in 
der eigenen Organisation anlegen kann. Wie wird ein 
Organ im Sinne dieser Kriterien wahrnehmungs- und 
handlungsfähig, so dass es seine Führungsrolle auch 
ausüben kann? Das ist die Schlüsselfrage.

Eltern - Kunden, Teilhaber 
oder Vertragspartner?� 
Von der Gestaltung des Verhältnisses von Eltern 
und Lehren war bereits die Rede. Hier noch einige 
ergänzende Überlegungen zur Rolle der Eltern. Der 
Vormarsch der ökonomischen Denkweise hat dazu ge-
führt, die Eltern primär als Kunden zu betrachten, was 
jedoch der Sache nicht gerecht wird. Die Eltern sind 
Teilnehmer des Geistes-, Rechts- und Wirtschaftslebens 
der Schule, die, wie wir sahen, als Ganze - weil ihre 
Kernaufgabe eine pädagogische ist - eine Einrichtung 
des Geisteslebens darstellt. 

Schauen wir nochmals auf die Grundgeste: Menschen 
finden zusammen und bilden eigenverantwortlich 
einen Innenraum, ein Selbst, das sich dann auch 
eigenverantwortlich in die Welt stellen darf. Wir 
haben gesehen, dass wir uns dabei immer auch mit 

�  Hierzu fand ein Forum statt, das von Udo Herrmannstorfer 
eingeleitet wurde.

Die Rolle der Eltern
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der Gefahr der Abschließung auseinandersetzen 
müssen. Und als Kennzeichen für das Selbst einer 
modernen Gemeinschaft haben wir gefunden, dass 
es belebt wird und seine Substanz erhält durch das, 
was jeder hineinbringt. Die neue Gemeinschaft ist kein 
„Kollektiv“, sie ist keine Vergangenheits-, sondern eine 
Zukunftsgemeinschaft. Sie ist eine Anfrage an den 
Einzelnen: Willst Du beitragen, dass etwas entsteht? 
Eben deshalb darf sie so offen sein. Jeder kann mit-
machen, der das, was entstehen will, für berechtigt, 
wichtig usw. hält.

Wenn wir verhindern wollen, dass wir in alte Formen 
zurückfallen, muss alles prozessorientiert sein. Denn 
man kann die neue Gemeinschaft nicht mehr festhal-
ten. Kein Schild mit einem Label „neue Gemeinschaft“ 
kann garantieren, dass es wirklich eine ist. Wir können 
die Inhalte nicht mehr festhalten, wir können sie nur 
dauernd im Leben halten. Und deshalb bekommt 
heute auch alles diesen dynamischen Charakter. Die 
dynamischen Prozesse sind aber eben der Anteil, den 
wir selbst nehmen. Darum gibt es überall die Suche 
nach Mitbeteiligung, nach Mitgestaltung. Das ist eine 
Existenzfrage. Ich muss hineinfinden in den Prozess, 
um überhaupt beteiligt zu sein. 

Eine noch zu wenig behandelte Frage ist, wie dieses 
Selbst in der ganzen Gesellschaft steht. Die Fragen 
nach Aufsicht, Prüfung, Genehmigung und so weiter 
sind eine ständige Problematik im Verhältnis zwischen 
freier Schule und heutiger Gesellschaft. Bei aller Au-
tonomie, die wir haben, ist doch immer wieder die 
Frage, wie groß der Autonomiespielraum ist. Für uns als 
Selbstverwaltungseinrichtung können Entwicklungen in 
der Bildungspolitik, die das Ausmaß neu definieren, 
in dem die Gesellschaft bzw. die politische Mehrheit 
Einfluss auf Schulen in freier Trägerschaft nehmen kann, 
von existenzieller Bedeutung sein. 

Wir haben gesehen, wie zwei Elemente auftauchen, 
im Moment, wo sich eine Gemeinschaft bildet: Der 
pädagogische Impulsstrom, der in gewisser Weise 
auf einen Bedarf reagiert, und ein Organisationsstrom, 
der die Formen erzeugt, in denen der Impuls leben 
kann. So dass sich in einer Schule immer der Impuls 
und die Organisation, der Organismus, begegnen, in 
der er lebt. Wir können auch sagen: Die Organisation 
muss in Gemäßheit des Impulses gebildet sein, der in 
ihr lebt. Sie muss auf die Aufgabe hinorientiert sein. 
- Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an R. 
Steiners Formulierung im Werk „Theosophie“, dass 
der menschliche Organismus auf den denkenden 
Geist hinorientiert ist. Wir haben den Impuls, der sich 
herunterarbeiten will, wir haben die Organisation, 
die ihn aufnimmt und trägt. Insofern ist die Verwal-
tung die notwendige Ergänzung der Fachseite, der 
Pädagogik.

Nun sehen wir von Seiten der Gesellschaft nicht nur 
der Pädagogik gegenüber die Haltung, nach dem 
Erlaubten und den Finanzierungsbedingungen und 
-grenzen zu fragen. Sondern wir haben es auch mit 
Ansprüchen auf Eingriff in die Selbstverwaltung zu tun. 
Dazu gehört die Frage, dass man das Organisations-
Selbst als von der Gesellschaft anerkannte juristische 
Person mit einer natürlichen Person identifizieren will. 

Da beginnt schon das Problem. Wer ist der Herr 
oder die Frau Schule? Einer muss doch als Person der 
Ansprechpartner mit Entscheidungskompetenz sein, so 
lautet der mehr oder weniger offene Ruf nach dem 
Direktor oft. Aber wer darf das so festlegen? Wir 
haben es schließlich nicht mit einem menschlichen 
Organismus zu tun, wo die Einheit, die die Wesens-
glieder zusammen ausmachen, im Vordergrund steht. 
Das Soziale besteht gerade darin, dass es das so 
nicht mehr gibt. Das Soziale ist nicht einheitlich, in 
ihm haben viele Iche Platz. 

Richtig ist: In dem Moment, wo ein Organismus entsteht, 
braucht er einen Bewusstseinspol, in dem er sich fasst. 
Das nennen wir dann Schulleitung im weitesten Sinne 
- wobei das in einzelnen Schulen sehr unterschiedlich 
ausgestaltet sein kann. Die Gemeinschaft bleibt nicht 
einfach im Kreis, sondern sie beginnt auf der einen 
Seite Handlungsorte, Leistungsorte auszubilden - erste 
Klasse, zweite Klasse und so weiter. Und auf der 
anderen Seite gestaltet sich der Bewusstseinspol aus. 
Wenn man aber nun Handlungs- und Bewusstseinspol 
so auseinander reißt, wie das New Public Management 
das tut, indem gefordert wird, die Handelnden von der 
strategischen Führung auszuschließen, dann ist das 
ein tiefer Eingriff in das Selbstgestaltungsrecht, in die 
allgemeine Handlungsfreiheit der Person. Dagegen ist 
ein intensiver Abwehrkampf nötig.

Gleichberechtigte Partner - 
unterschiedlichen Rollen

Neben diesen Fragen des Verhältnisses von Schule und 
Gesamtgesellschaft gibt es die Frage nach dem Anteil 
der beteiligten Menschen am Selbst der Schule. Bei den 
Lehrern ist es selbstverständlich, dass sie beteiligt sind. 
Aber wo bleiben die Eltern? Sie bilden das Gegenüber 
in der um das Kind herum gruppierten Gemeinschaft. 
Sie wollen mitsprechen, mitgestalten, Partner sein. Das 
ist ein Trend der Zeit. Wir haben ja nicht nur die Eltern, 
die die Frage der Beteiligung stellen. Wir haben die 
Patientin, den Konsumenten, den Mieter, die Arbeitneh-
merin und so weiter. Überall fragt das Gegenüber: Und 
welche Rolle spiele ich eigentlich? Wir wollen eben 
keine Herrschaftsverhältnisse mehr, sondern müssen 
Verhältnisse finden zwischen Ichen. Deshalb muss 
man die Vertragsqualität so betonen. Iche können sich 
nur vertragen, es gibt keine anderen Möglichkeit des 
Miteinander. Und über das Vertragen können wir dann 
wieder differenzieren. Niemand kann verlangen, dass 
man ihm eine Stunde zuhöre, aber wir können - explizit 
oder stillschweigend - mit einem Referenten vereinbaren, 
dass er jetzt eine Stunde das Wort hat. Wir müssen 
immer durch das Tor der Vereinbarung hindurch. Die 
Iche mit ihren Potenzialen können sich dann gegenseitig 
befruchten. 

Wir haben heute eine arbeitsteilige Wirtschaft, das 
heißt ein Berufsleben, das so organisiert ist, dass jeder 
bestimmte Fähigkeiten ausbildet und sie anderen zur 
Verfügung stellt. Wir könnten das alles gar nicht gemein-
sam ausbilden. Wir kommen so dazu, dass Menschen 
Aufgaben übernehmen und das anderen zur Verfügung 
stellen. Wir sind alle Erziehende. Einige sagen, ich 
nehme es auf mich, mich jahrelang auszubilden, damit 

Einheit und Differenzierung
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ich Lehrer sein kann. Das wird uns als Eltern dadurch 
abgenommen. Überall versuchen wir, die Potenziale 
der Iche füreinander verfügbar zu machen. Das ist 
eine gewaltige Potenzierung innerhalb der Menschheit. 
Überall stehen wir deshalb vor der Frage, wie wir un-
sere Verhältnisse so regeln, dass sich diese Potenziale 
entfalten können und nicht behindert werden.

Um das zu leisten, müssen wir die „Vereinsgeste“ und 
die „Vertragsgeste“ in der richtigen Weise miteinander 
verbinden. Wir haben als Schule die Vereinsgeste, und 
im Inneren der Vereinigung einen Spannungszustand 
zwischen zwei Gebärden: die Kinder brauchen, suchen 
die Schule, hinter ihnen stehen die Eltern, die versuchen, 
mit den Augen der Kinder zu sehen. Sie kommen mit 
der Frage, wer sich um diesen Bedarf kümmert, sich der 
Kinder schulisch annimmt. Auf der anderen Seite haben 
wir die Antwortgebärde: Menschen finden sich, sagen 
„ich übernehme das“, „ich bilde mich dafür aus“ und 
so weiter. Das Sich-Finden dieser beiden Gebärden 
ist eigentlich der Vertrag. Die Vertragsgeste ist die Ent-
stehungs-, die Begegnungsgeste. Die Vereinsgeste hat 
damit zu tun, was uns zur Einheit macht, die Vertragsge-
ste damit, wie es zur Einheit kommt. Die Vertragsgeste 
kann misslingen, wenn eine Seite aus der Spezifik ihres 
Beitrags eine Höherwertigkeit ableiten will. Bei der 
Vereinigungsgeste kann sich ein solches Gefälle zwar 
nicht einstellen, sie kann aber ebenfalls misslingen - in 
diesem Fall dann, wenn die Spezifik von Rollen und Ver-
antwortungsräumen in einer verschwommenen Einheit 
untergehen. Wie lebt die Einheit in der Differenzierung, 
wie werden wir dem Verhältnis von Einheitlichkeit und 
Unterschiedlichkeit in derselben Organisation gerecht? 
Wir wirken wir in Respekt für den jeweils eigenen 
Verantwortungsraum zusammen? 

Perspektiven
Wird sich das Selbstverwaltungsprinzip gesamtgesell-
schaftlich allmählich durchsetzen oder wird es immer 
weiter zurückgedrängt? Die Antwort auf diese Frage 
ist nicht zuletzt davon abhängig, wie es die Selbst-
verwaltungspraxis gelingt und wieviele Menschen 
sich neu mit diesem Impuls verbinden werden. In der 
öffentlichen Diskussion wird man sich dabei immer 
wieder mit dem beliebten Killerargument auseinan-
dersetzen müssen, es handele sich um ein schönes 
Modell, dass leider lauter Gutmenschen voraussetze 
und deshalb nicht praktizierbar sei. Ausgeblendet 
wird dabei der Entwicklungsgedanke: Nur wo Verant-
wortlichkeit betätigt werden kann, können Menschen 
ihr Verantwortlichkeitspotenzial immer mehr entfalten. 
Aufgabenorientierte Selbstverwaltung heißt eben auch 
Bedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen an 
ihren Aufgaben wachsen können. (Vgl. die Ankündi-
gung des Seminars über Selbstverantwortung und 
Selbstverwaltung auf S. 39). 

Perspektiven

Betrachtungen 
und Berichte

WTO-Verhandlungen 
in Genf gescheitert
Attac begrüßt den Abbruch  
der WTO-Gespräche

Die WTO-Verhandlungen im Rahmen der Doha-Runde 
endeten am �9. Juli in Genf ergebnislos, nachdem die 
USA, China und Indien sich nicht über den Agrarhandel 
einigen konnten. Bereits am Montag war deutlich gewor-
den, dass der zuvor von WTO-Generalsekretär Pascal 
Lamy unterbreitete Vorschlag nicht konsensfähig war. Das 
globalisierungskritische Netzwerk Attac hat den Abbruch 
der Verhandlungen begrüßt: „Das Ende der Gespräche 
ist eine gute Nachricht. Nach siebenjährigem Ringen 
ist klar, dass eine Freihandelspolitik ausschließlich zu 
Gunsten der Konzerne aus dem Norden keine Chance 
mehr hat“, sagte Alexis Passadakis vom Attac-Koordi-
nierungskreis. Das aggressive Vorgehen insbesondere 
der Europäischen Union und der USA räche sich nun. 
„Bundeswirtschaftsminister Michael Glos etwa ging es 
vor allem um die deutsche Autoindustrie. Soziale Ver-
werfungen durch Liberalisierung im Süden sind für ihn 
lediglich Kollateralschäden deutscher Exportweltmeister-
schaft“, sagte Alexis Passadakis. Ähnlich verhalte es sich 
bei den USA. Die Interessen weniger agroindustrieller 
Konzerne wögen für deren Regierung schwerer als die 
von Millionen Kleinbauern im Süden.

Attac warnte vor Schuldzuweisungen der EU und der 
USA an die Entwicklungs- und Schwellenländer wegen 
des Scheiterns der Gespräche: „Das wäre höchst ver-
logen. Die Verhandlungen sind gescheitert, weil die rei-
chen Industriestaaten nur Forderungen stellten und selbst 
elementarste Bedürfnisse der Entwicklungsländer wie 
minimale Nahrungssicherheit ignorierten“, stellte Roland 
Süß vom Attac-Koordinierungskreis klar. Entwicklungslän-
der hätten einen detaillierten Vorschlag für besondere 
Schutzmaßnahmen auf den Tisch gelegt, der von den 
USA und der EU abgelehnt wurde. „Der tiefere Grund 
für das Scheitern der WTO ist die offensichtliche Krise 
der neoliberalen Globalisierung, die nur Konzernen nützt, 
aber Menschen in Armut und die Umwelt in Katastrophen 
stürzt“, sagte Roland Süß. In vielen Ländern seien die 
Menschen in den vergangenen Jahren sehr viel kritischer 
gegenüber Freihandel geworden. 

„Für soziale Bewegungen und kritische Nichtregierungs-
organisationen ist das Ende der Verhandlungen der Erfolg 
einer Jahre langen Kampagne. Jetzt sind Freiräume ge-
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öffnet für einen Politikwechsel hin zu einer sozialeren und 
umweltverträglicheren Ausgestaltung der Weltwirtschaft“, 
sagte Johannes Lauterbach von der bundesweiten Attac-
Arbeitsgruppe Welthandel und WTO. Insbesondere die 
Kleinbauernbewegungen im Süden und Gewerkschaften 
- etwa aus Südafrika und Argentinien - hätten mit ihrer 
Arbeit dafür gesorgt, dass die USA und EU mit ihrem 
Freihandelsdogma anders als noch in der Uruguay-Runde 
keinen Durchmarsch machen konnten. „Es kommt jetzt 
darauf an, die nun offene Situation zu nutzen. Es ist Zeit 
für eine Demokratisierung der Handelspolitik, an der alle 
gesellschaftlichen Gruppen ein Mitspracherecht haben 
müssen“, sagte Johannes Lauterbach. Ebenfalls an der 
Zeit sei es nun, die bilateralen Freihandelsgespräche zu 
Grabe zu tragen. Das gelte insbesondere für die Ver-
handlungen der EU mit den afrikanischen Staaten über 
weit reichende Freihandelsabkommen (Economic Part-
nership Agreements / EPAs) und die neue europäische 
Handelsstrategie gegenüber den asiatischen Staaten 
namens Global Europe.

Quelle: Attac-Pressemitteilung.

Referendum über den EU-
Reformvertrag in Irland -  
Ein Neuanfang für Europa?

Wilhelm Neurohr

Mit Bestürzung und Ratlosigkeit haben die politischen 
Eliten in ganz Europa die ablehnende Entscheidung der 
Bürgerinnen und Bürger Irlands zum Lissabonner EU-
Reformvertrag aufgenommen. Von einem „schwarzen 
Freitag für Europa“ war die Rede - obwohl sich dieser 
Freitag, der 13. Juni �008 - als ein Glückstag für Europa 
und die Demokratie herausstellen könnte, wenn sich 
nun endlich das Europa der Staaten, der Staatsmän-
ner und Lobbyisten in ein demokratisches „Europa der 
Bürger“ verwandelt. Dazu muss gemeinsam über die 
fehlenden Visionen und Ziele Europas, das nicht mit 
der von Lobbyisten gesteuerten EU gleichzusetzen ist, 
gestritten werden.

Nach dem demokratischen „Nein“ der Iren zum EU-
Reformvertrag braucht Europa einen Neuanfang. Er war 
überfällig. Alles politische Taktieren, nun trotz des ab-
lehnenden Votums nach Auswegen zu suchen, um den 
umstrittenen Vertrag dennoch an den Bürgern vorbei 
durchzuboxen, ist ein demokratisches Armutszeugnis.

Nachdem bereits der umstrittene EU-Verfassungsvertrag 
�005 am Votum der Bürger in Frankreich und den 
Niederlanden gescheitert war, wurde den Menschen 
in Europa eine breit angelegte inhaltliche Diskussion und 
Beteiligung an den Verfassungsfragen versprochen: Eine 
gemeinsame „Besinnungs- und Denkpause“ war sei-
nerzeit angekündigt worden - doch nichts von alledem 
geschah. Im Gegenteil: Ohne jede Bürgerbeteiligung 
etikettierte eine Regierungskonferenz unter deutscher 
Ratspräsidentschaft hinter verschlossenen Türen den 
abgelehnten Verfassungsvertrag als „Lissabonner Re-

Irisches Referendum

formvertrag“ und Ersatzverfassung mit nahezu gleichem 
Inhalt um - eine „europäische Verfassungslüge“, die von 
den Iren entlarvt wurde. 

Wir sollten den wachen und aufgeklärten Iren dankbar 
sein, dass sie stellvertretend für die 500 Millionen EU-Bür-
ger, die nicht befragt oder beteiligt wurden, votiert haben 
- auch wenn man sie dafür fälschlich „als undankbare und 
unaufgeklärte Inselbewohner“ oder „Europa-Gegner“ ins 
Abseits stellen möchte. Die demokratischen Defizite und 
Rückschritte der Europäischen Union sind beim Lesen 
dieses Vertragswerks nicht länger zu verschleiern. Auch 
wenn der vorherige „Nizza-Vertrag“ in mancher Hinsicht 
noch schlechter war, - die EU würde nach Lissabon nicht 
wesentlich demokratischer - im Gegenteil: Sie bliebe 
weit hinter unserem Grundgesetz und den allgemeinen 
Menschenrechten zurück.

Demokratische Defizite und 
mangelndes Demokratieverständnis

Das ablehnende Votum der Iren wurde von vielen 
als „schallende Ohrfeige für die ewige Regierungs-
hinterzimmerpolitik“ erkannt. Brüssel und die Regie-
rungschefs hatten in der Tat kein Interesse daran, dass 
der eigentliche problematische Inhalt der EU-Verträge 
allzu öffentlich wurde. Die offiziellen Verlautbarungen 
beschränkten sich inhaltlich nur auf Teilaspekte wie die 
neuen Abstimmungsmodalitäten zwischen den Staaten, 
mit der Behauptung, Europa würde künftig angeblich 
demokratischer - ein geschicktes Manöver zur Ablen-
kung von den schwerwiegenderen übrigen Inhalten des 
Verfassungs- oder Reformvertrages.

Die neoliberale Wirtschaftsideologie erhält darin quasi 
bindenden Verfassungsrang, die Marktfreiheit der Unter-
nehmen erhält Vorrang vor den sozialen Rechten der Men-
schen; die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen wird 
erzwungen. Die stetige Aufrüstung aller Mitgliedsstaaten 
wird verpflichtend und durch eine Rüstungsagentur (EDA) 
kontrolliert, weltweite Militäreinsätze auch für wirtschaftliche 
Rohstoffinteressen sind künftig ohne jede Parlamentsbetei-
ligung zulässig; in Kriegszeiten wird die Todesstrafe und 
bei „Aufruhr“ in der Bevölkerung werden Todesschüsse für 
zulässig erklärt; im Schlussprotokoll verpflichten sich die 
EU-Staaten zudem zum Ausbau der Atomenergie. Das Eur-
opa-Parlament erhält zwar mehr Anhörungsrechte als zuvor 
nach dem Nizza-Vertrag, aber nicht die Kernkompetenz 
demokratischer Parlamente für eigene Gesetzesinitiativen 
und für die parlamentarische Kontrolle der Exekutive. Die 
demokratische Gewaltenteilung fehlt also. Die National-
parlamente erhalten zwar ein Veto-Recht, verlieren aber 
wichtige politische Kompetenzen an Brüssel; im Gegensatz 
zum Subsidiaritätsprinzip werden Entscheidungen nach 
oben verlagert statt nach unten. Teile der nationalen 
Verfassungen und der Menschenrechtskonvention wer-
den unterlaufen. Der ehemalige Bundespräsident und 
Verfassungsrichter Roman Herzog, Konventsvorsitzender 
für die EU-Grundrechtscharta, bezweifelte öffentlich, ob 
Deutschland daraufhin noch als parlamentarische Demo-
kratie bezeichnet werden kann.� 

� Vertiefende Informationen sind nachzulesen in meinem 
aktuellen Buch „Ist Europa noch zu retten? Wie die EU den 
Europa-Gedanken verfälscht. Wege zu einer europäischen 
Identität“, Pforte-Verlag �008.
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Die Bürger wollen kein neoliberales und militärisches 
Verfassungsdiktat für Europa, keinen weiteren Sozialab-
bau, keinen weiteren Ausbau der Atomenergie, keine 
Aufhebung der demokratischen Gewaltenteilung, kein 
Pseudo-Parlament in Straßburg ohne demokratische 
Kompetenzen gegenüber einer allmächtigen Regie-
rungszentrale usw. Alles das will man uns jedoch mit 
dem Lissabonner EU-Reformvertrag „unterjubeln“.

Wie nötig das Bürgerengagement für Europa ist, zeigt 
die Tumbheit einiger Politiker, die uns über Europa „auf-
klären“ möchten: In der Fernsehsendung „Panorama“ 
wurden Spitzenpolitiker (nicht Hinterbänkler) aller Par-
teien direkt vor der Ratifizierung des EU-Reformvertrages 
im Bundestag vor laufender Kamera gefragt, welche 
wichtigsten Elemente des EU-Vertrages die Rechte des 
Bundestages künftig verändern. Nicht einer wusste, was 
er gleich beschließt, nämlich seine Entmündigung - kein 
Wunder, denn die Bundestagsabgeordneten haben 
den 400-seitigen Reformvertrag bei der Abstimmung 
gar nicht erhalten und gelesen, sondern blindlings be-
schlossen. Unsere Volksvertreter wussten nicht einmal 
die Schülerfrage zu beantworten, wie viele Sterne auf 
der EU-Flagge sind. Viele Bürger sind informierter als 
ihre Volksvertreter.

An breiter Bürgerbeteiligung 
führt kein Weg vorbei

Die Ratifizierung dieser inhaltsgleichen Ersatzverfassung 
durch die �7 Nationalparlamente - 18 Länderparlamente 
haben bereits ohne inhaltliche Diskussion zugestimmt - 
wurde in Brüssel folglich nur noch als „reine Formsache“ 
angesehen. Allein in Irland musste per Verfassung ein 
Referendum für die Bevölkerung durchgeführt werden, 
nachdem die Iren bereits den früheren EU-Nizza-Vertrag 
im Volksentscheid abgelehnt hatten, - weshalb die Abstim-
mung wiederholt wurde, damit das Ergebnis passte. In 
England wurde die versprochene Volksabstimmung über 
den Lissabon-Vertrag verweigert und in Frankreich sogar 
die dortige Verfassung geändert, um ein erst zugesagtes 
Referendum zu unterbinden.

Anstatt nun in Brüssel zu taktieren, wie trotz der de-
mokratischen Ablehnung durch die Iren das strittige 
Vertragswerk für die EU unverändert an den Bürgern 
vorbei durchgeboxt werden kann, etwa über ein 
reduziertes „Kerneuropa“, durch Irlands Austritt, durch 
Ausnahmeregelungen, oder wie auch immer, ist jetzt ein 
Neuanfang für Europa überfällig: ein neuer Verfassungs-
konvent unter Bürgerbeteiligung und ohne Lobbyisten, 
eine begleitende Leitbilddiskussion über Weg und Ziel 
Europas in eine nachhaltige Zukunft, und schließlich 
ein europaweites zeitgleiches Referendum über eine 
neue demokratische Verfassung. Dafür sammelt die 
Initiative „Mehr Demokratie e.V.“ bereits europaweit 
Unterschriften und nutzt das bevorstehende Europa-
wahljahr �009 zur Aufklärung. So können sich die 
Bürger mit Europa identifizieren, denn es ist zu wichtig, 
als dass man es allein den Staatschefs und Lobbyisten 
überlassen dürfte, die das Europa der Märkte und der 
Staaten nach dem Diktat der Wirtschaft zu einer bloßen 
Freihandelszone verkommen lassen.�  

� Siehe www. mehr-demokratie.de

Europäische Sommeruniversität

Dem Europa der Märkte setzen wir ein anderes, ein 
kulturelles Europa der Menschen entgegen, zu dessen 
Grundwerten die allgemeinen Menschenrechte und 
die Demokratie gehören. Erneut wollen die Demo-
kratie-Gegner an den Schalthebeln der Macht den 
Menschen nach dem kritischen Votum der Iren Europa 
von oben herab nochmals „erklären“. Sie haben in 
punkto Demokratie nichts hinzugelernt, so dass nun das 
das „Europa von unten“ angesagt ist. Ein Neuanfang 
kann nicht von der Politik, sondern nur von der wachen 
Zivilgesellschaft erwartet werden. 

Ein anderes Europa  
für eine andere Welt
Teilnehmerbericht von der  
Europäische Sommeruniversität

Wilhelm Neurohr

Über 800 Menschen aller Altersgruppen aus �8 Län-
dern kamen in der ersten Augustwoche zur 5-tägigen 
„Europäischen Sommeruniversität“ ins Dreiländereck nach 
Saarbrücken, zu der das zivilgesellschaftliche Netzwerk 
Attac erstmalig aufgerufen hatte. Auf der Suche nach 
einem gemeinsamen Weg zu einer demokratischeren 
EU wurde in länderübergreifender Zusammenarbeit an 
konkreten Alternativen „für ein anderes Europa“ nach dem 
gescheiterten EU-Referendum in Irland gearbeitet.  

In Hunderten von mehrsprachigen Seminaren und 
Workshops mit guter Atmosphäre lang intensiv an einem 
erfolgreichen Aufbruch für ein „Europa von unten“ in 
einer sich verändernden Welt gearbeitet, begleitet von 
einem umfassenden Kulturprogramm, künstlerischen 
Aktivitäten und Meditation und gemeinsamem Singen 
sowie Begegnungen in täglichen Zeiträumen zum 
gegenseitigen Kennenlernen. Jedes Seminar wurde 
von Referenten aus mindestens zwei verschiedenen 
Ländern gemeinsam und mehrsprachig gestaltet. Vor-
bereitet wurden 15 länderübergreifende Projekte mit 
gemeinsamen internationalen Kampagnen zur Bünde-
lung von Kräften, denn das gemeinsame Handeln der 
17 europäischen Attac-Sektionen, die sich bislang in 
ihrem nationalen Rahmen Land für Land engagierten, 
stand als „Wendepunkt in der Geschichte von Attac“ 
im Vordergrund. 

Neubegründung der EU auf der Basis 
sozialer und demokratischer Rechte

Das gemeinsame große Ziel ist die Neubegründung 
der EU auf der Basis von demokratischen und sozialen 
Rechten, nachdem die Iren und zuvor die Franzosen und 
Niederländer mit ihrem dreifachen Nein zu den EU-Ver-
fassungs- und Reformverträgen „von oben“ die Ablehnung 
der neoliberalen und militärischen Projekte einer mit Euro-
pa einfach gleichgesetzten EU deutlich gemacht haben 
- stellvertretend für die an den Entscheidungen nicht be-
teiligten 500 Millionen Europäer. Europas Bürger haben 
bislang wenig zu sagen, wenn es um die Gestaltung 
und Zukunft Europas geht. Zugleich befinden sich die 
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Kaukasus-Krieg

Galionsfiguren des europäischen Integrationsprozesses 
in der EU in einer tiefen Krise. Europa als ökonomisches 
Integrations- und Marktprojekt unter Vernachlässigung 
der sozialen und kulturellen Anliegen der betroffenen 
Menschen findet keinen Zuspruch.

Das inhaltliche Themenspektrum der Europäischen Som-
meruniversität reichte deshalb von Fragen der Ethik der 
Globalisierung und der universellen Menschenrechte 
über soziale Grundrechte, demokratische Kontrollen und 
alternative Wirtschaftskonzepte bis hin zum Grundein-
kommen für alle und zum Thema des Hungers in der 
Welt als strukturelles Problem. Die Auswirkungen der 
aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise wurden beleuch-
tet mit dem Ziel der Schaffung eines Finanzsystems, das 
der Entwicklung der Menschen dient. Die Vorausset-
zungen für ein faires Welthandelssystem wurden erörtert 
und die Privatisierung des Wassers und der öffentlichen 
Güter stand auf dem Prüfstand. Ökologische Fragen 
von Klimawandel und Atomenergie bis zu gentechnik-
freier Landwirtschaft und dezentraler Energieerzeugung 
standen ebenfalls auf dem Programm. 

Europa ohne seine Bürger?

Im Vordergrund aber stand und steht die Überwindung 
des Demokratiedefizits in der EU und die aktuelle 
Debatte um die gescheiterte EU-Verfassung und den in-
haltsgleichen Lissabonner Reformvertrag. Ein öffentliches 
Europäisches Forum, ein neuer Verfassungskonvent unter 
Bürgerbeteiligung und ein europaweites zeitgleiches 
Referendum über eine neue „Bürgerverfassung von 
unten“ sollen im Europa-Wahljahr �009 angestrebt 
werden. Der zweite Schwerpunkt ist die „Entwaffnung 
der Finanzmärkte“. Weiterhin  sollen ein gemeinsames 
Netzwerk gegen die Privatisierung des Wassers und ein 
Europäisches Jugendnetzwerk gegründet werden. Auf 
einem europaweiten Aktionstag am 11. Oktober vor al-
len EU-Gebäuden und auf dem nächsten europäischen 
Sozialforum im schwedischen Malmö vom 17. bis �1. 
September dieses Jahres sind das die Themenschwer-
punkte. Auf breite Bürgerbeteiligung wird gehofft.

Die Kluft zwischen Arm und Reich war in Europa noch 
nie so groß wie seit dem 50-jährigen Jubiläumsjahr der 
Europäischen Union. Trotzdem herrscht weiterhin der 
fundamentalistische Anspruch in Europa, alles nach 
einem einzigen wirtschaftlichen Prinzip formen zu wollen, 
obwohl dieses Prinzip erkennbar versagt. Für die immer 
größer werdende Zahl der ökonomischen Verlierer ist nicht 
erlebbar, dass Europa ein Gewinn für alle werden soll. 
Auch gegenüber den ärmeren Ländern in der Welt und 
deren Flüchtlingen begeht Europa Menschenrechtsverlet-
zungen. Daraus kann kein gesunder Entwicklungsprozess 
für Europa und seine Menschen sowie für die übrige Welt 
erwachsen. Deshalb muss die Zivilgesellschaft selber die 
Frage beantworten: „Wer und was ist Europa, was ist es 
und wohin soll es sich entwickeln?“ Ab sofort reicht es 
nicht mehr, in einer europaweiten Zuschauerdemokratie 
auf Brüssel und die abgehobenen und befangenen Staats-
männer ohnmächtig zu starren, statt initiativ zu werden.

Dafür steht das basisdemokratische Netzwerk Attac 
Deutschland mit seinen fast �0.000 Mitgliedern, das 
als Veranstalter der ersten Europäischen Sommeruni-

versität auf sein 10-jähriges Bestehen zurückblicken 
konnte und von vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen 
unterstützt wird, von Gewerkschaften, Arbeitsloseniniti-
ativen, Eine-Welt-Gruppen, Migranten, Umweltorgani-
sationen, Sozialen Dreigliederern, Friedensbewegten, 
Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty oder 
kirchlichen Gruppen wie Pax Christi, die auch die Som-
meruniversität mitgestalteten. Weltweit gibt es Attac in 
�9 Ländern mit geschätzten 80.000 Mitgliedern, von 
denen auch Attac Marokko vertreten war. 

Wie sehr jedoch den politischen Eliten die Europäische 
Sommerakademie ein Dorn im Auge war, zeigt die 
Weigerung der EU, Fördergelder zur Finanzierung der 
�00.000 Euro teuren Veranstaltung zu genehmigen, mit 
dem fadenscheinigen Argument: „Die Folgewirkungen 
des Treffens seien zu wenig konkret.“ Zudem erhielten 
die eingeladenen Attac-Aktivisten aus Marokko, die dort 
mit Gefängnisstrafen und Misshandlungen zu kämpfen 
haben, als Teilnehmer kein Visum von den deutschen 
Behörden - obwohl deutsche Politiker gerne erklären, für 
wie wichtig sie die Stärkung der Zivilgesellschaft halten. 
Fortan ist verstärkt mit dieser Zivilgesellschaft in Europa 
zu rechnen. 

Kaukasus-Konflikt: Krieg  
ist kein Mittel der Politik 
Aus einer Erklärung des Sprechers des Bundes-
ausschusses Friedensratschlag Peter Strutynski 
zum diesjährigen Antikriegstag am 1. September
Die kriegerische Auseinandersetzung im Kaukasus ist 
eine dramatische Erinnerung daran, dass die Welt 
Gefahr läuft, die Lehren der Geschichte zu vergessen. 
69 Jahre nach dem Beginn des �. Weltkriegs, des 
verheerendsten Krieges in der Geschichte der Mensch-
heit, stehen die Zeichen wieder eher auf Konfrontation 
denn auf Kooperation. Der gegenwärtige Konflikt in 
Georgien mag keine alleinige Angelegenheit Georgiens 
und Russlands sein. Eine Angelegenheit der NATO ist er 
aber schon gar nicht. Die unverhohlenen Drohungen der 
NATO gegenüber Russland legen den Verdacht nahe, 
dass sich das westliche Militärbündnis weit über seine 
im Washingtoner Vertrag festgelegten Grenzen hinaus 
ausdehnen und den alten und neuen Gegner Russland 
einkreisen will. Georgien in die NATO aufzunehmen - 
was schon der Bukarester NATO-Gipfel fest versprochen 
hatte - ist strategisch nichts anderes, als wenn Russland 
Truppen und Raketen in Kuba stationieren würde. 18 
Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs steht die Welt an 
der Schwelle zu einer Neuauflage des Kalten Kriegs. 

Die Anerkennung der abtrünnigen georgischen auto-
nomen Provinzen Südossetien und Abchasien durch die 
russische Regierung ist nicht mehr und nicht weniger völ-
kerrechtswidrig, als es die Anerkennung der serbischen 
autonomen Provinz Kosovo durch den Westen war. Die 
Friedensbewegung hatte vor einem solchen Schritt, der 
die UN-Resolution 1�44 (1999) missachtet, gewarnt und 
auf das in der UN-Charta festgeschriebene Prinzip der 
„territorialen Unversehrtheit“ der Staaten (Art. �,4) hin-
gewiesen. Diese Warnungen hat die Bundesregierung 
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in den Wind geschlagen. Mit welchem Recht pochen 
nun heute Bundeskanzlerin Merkel und ihr Außenminister 
Steinmeier auf eben diesen Völkerrechts-Grundsatz im 
Fall Georgiens? Wenn das Völkerrecht für alle gelten soll, 
dann muss sich jeder daran halten. Mit der Aushöhlung 
des Gleichheitsgrundsatzes der UN-Charta wird das 
geltende Völkerrecht insgesamt beschädigt. 

Solcher Praktiken der doppelten Standards bedient 
sich der Westen, allen voran die USA, auch im Irak 
oder in Afghanistan. Beide Kriege werden nicht um 
der Verwirklichung von Demokratie und Menschen-
rechten Willen geführt, sondern um sich die Kontrolle 
über wichtige Energieressourcen und Transportwege 
(z.B. für Öl- und Gas-Pipelines) zu sichern. In seinem 
diesjährigen Aufruf zum Antikriegstag unter dem Titel 
„Krieg ist kein Mittel der Politik“ stellt der Deutsche Ge-
werkschaftsbund DGB zu Recht fest: „Zusätzliche Stati-
onierungen von Soldaten schaffen keinen dauerhaften 
Frieden, wie die Beispiele Afghanistan und Irak zeigen.“ 
Quelle: ww.uni-kassel.de/fb5/frieden/bewegung/ 
1-sept-08-baf.html

Der Mehrwert Sozialer  
Landwirtschaft
Witzenhäuser Positionspapier stellt  
Forderungen an Entscheidungsträger in  
Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit 
Das Papier wurde von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
einer Tagung „Der Mehrwert Sozialer Landwirtschaft“ 
vom �6. bis �8. Oktober �007 in Witzenhausen erar-
beitet. Nachstehend dokumentieren wir  die Endfassung 
vom 1. Juli �008. Redaktion und Kontaktadresse: Dr. 
Thomas van Elsen/ Marie Kalisch, FiBL Deutschland e.V., 
Nordbahnhofstraße 1a, 37�13 Witzenhausen, Thomas.
vanElsen@fibl.org, www.sofar-d.de

Soziale Landwirtschaft ist eine Perspektive multifunktional 
verstandener Landwirtschaft: Hauptprodukte sind neben 
den Verkaufsfrüchten auch Gesundheit und Beschäf-
tigung, Bildung oder Therapie. Der Landbau bietet 
Möglichkeiten, Menschen an den vielfältigen Tages- und 
Jahresrhythmen, in Gartenarbeit oder der Arbeit mit land-
wirtschaftlichen Nutztieren teilhaben zu lassen. Soziale 
Landwirtschaft umfasst landwirtschaftliche Betriebe und 
Gärtnereien, die Menschen mit körperlichen, geistigen 
oder seelischen Beeinträchtigungen integrieren, Höfe, 
die eine Perspektive bieten für sozial schwache Men-
schen, für straffällige oder lernschwache Jugendliche, 
Drogenkranke, Langzeitarbeitslose und aktive Senioren, 
Schul- und Kindergartenbauernhöfe und viele andere 
mehr. Vorsorge, Inklusion und mehr Lebensqualität sind 
Aspekte Sozialer Landwirtschaft. 

Europaweit keimen Initiativen für eine Soziale Landwirt-
schaft. Landwirtschaftsbetriebe werden zunehmend zu 
Trägern von Aufgaben im ländlichen Raum, schaffen 
Arbeit und Beschäftigung für sozial Benachteiligte und 
Menschen mit Behinderung und übernehmen Bildungs-
aufgaben. In Ländern wie Italien, Norwegen, Belgien 
und den Niederlanden sind die einzelnen Initiativen 

dank politischer und finanzieller Förderung längst zu 
Bewegungen angewachsen. Die Entwicklung Sozialer 
Landwirtschaft in Deutschland hinkt der Entwicklung 
in Europa hinterher. So wächst in den Niederlanden 
und in Belgien die Anzahl an Care Farms rapide. Sie 
integrieren Menschen mit Behinderung und werden 
dabei von zentralen Koordinationsstellen betreut. In 
Italien bieten landwirtschaftliche Kooperativen sozial 
benachteiligten Menschen in strukturschwachen Gebie-
ten neue Arbeitsplätze. Und in Skandinavien erschließen 
Familienbetriebe neue Einkommensquellen durch soziale 
Dienstleistungen. 

In Deutschland ist von der europäischen Aufbruchstim-
mung wenig zu spüren. Landwirte, Menschen mit Hilfebe-
darf und deren Eltern, die selbst initiativ werden wollen, 
aber auch Therapeuten und Sozialarbeiter, die geeignete 
Höfe für ihre Klienten suchen: Sie alle sehen sich einem 
kaum durchschaubaren Dschungel an Gesetzen und 
Zuständigkeiten verschiedener Ansprechpartner, Kosten-
träger und Ministerien gegenüber, die sich zudem von 
Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Schulbauern-
höfe in freier Trägerschaft kämpfen um das wirtschaftliche 
Überleben, weil sie als außerschulische Erfahrungs- und 
Lernorte, die Kindern ein neues Verhältnis zu Tieren, 
Pflanzen und zur Ernährung eröffnen, kaum anerkannt 
sind. Mediziner und Therapeuten finden oftmals keine 
Adressen von geeigneten Höfen, die manchem Patienten 
neue Perspektiven eröffnen könnten. Und Höfe, die von 
hilfebedürftigen Personen oder deren Angehörigen ange-
fragt werden, sind den Anforderungen selten gewachsen, 
weil dort für fachgerechte Betreuung die unterstützenden 
Strukturen fehlen. Es mangelt an Beratung, fachlicher 
Begleitung, an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Strukturen und Förderinstrumenten, die die Entwicklung 
Sozialer Landwirtschaft fördern könnten. 

Forderungen
Die Zukunft Sozialer Landwirtschaft in Deutschland 
braucht Unterstützung und verlässliche Rahmenbedin-
gungen. Dazu gehören: 

1. Anerkennung des Mehrwerts Sozialer Landwirtschaft 
für die Gesellschaft: Der durch Soziale Landwirtschaft für 
die Gesellschaft geschaffene Mehrwert muss anerkannt 
und gezielt gefördert werden. Die Vielfalt sozialer und 
kultureller Leistungen und die soziale Arbeit für Mensch 
und Natur brauchen öffentliche Unterstützung, um die 
Aktivitäten und Handlungsfelder in der Sozialen Land-
wirtschaft zu erhalten und auszubauen. Insbesondere 
die integrativen und pädagogischen Leistungen, aber 
auch die gesundheitliche Vorsorge und therapeutische 
Wirkung Sozialer Landwirtschaft (durch sinnvolle Arbeit 
und Therapie, verantwortungsvollen Umgang mit Na-
turressourcen, nachhaltige Ernährungsbildung) müssen 
anerkannt, gefördert und weiter erforscht werden. Als ein 
zusätzliches Argument erscheint die durch Gesunderhal-
tung und Prävention von den Krankenkassen und dem 
Gesundheitssektor mögliche Kosteneinsparung. 

2. Schaffung von Transparenz in gesetzlichen Rahmen-
bedingungen:  Die aufgrund der föderalen Struktur, aber 
auch der Zuständigkeiten unterschiedlicher Ministerien für 
alle Nutzergruppen und Anbieter schwer durchschaubare 
Vielfalt an Gesetzen, Zuständigkeiten und Finanzierungs-
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möglichkeiten muss transparenter und für landwirtschaft-
liche Betriebe zugänglich gemacht werden. Zusätzlich 
brauchen insbesondere Randgruppen, die in keine 
medizinische Diagnose passen oder durch das Netz 
der sozialen Absicherung fallen, wie z.B. schulmüde 
Jugendliche, Burn-Out-Patienten, obdachlose, Asylanten 
oder Aussiedler, einen gesetzlichen Rahmen, der ihnen 
die Teilhabe in Sozialer Landwirtschaft ermöglicht. 

3. Förderung von Kommunikation und Erfahrungsaus-
tausch: Die bisher sehr eingeschränkten Möglichkeiten 
zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch zwischen den 
Initiativen müssen verbessert werden. Pionierprojekte mit in-
dividueller Geschichte und Entwicklung, die oftmals nichts 
voneinander wissen, müssen vernetzt werden, und die 
Zusammenarbeit bestehender Netzwerke muss gefördert 
werden. Durch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, Publika-
tionen, Internetpräsenz und politische Interessenvertretung 
können Initiativen der Sozialen Landwirtschaft unterstützt 
und neue Finanzierungsquellen erschlossen werden. 

4. Einrichtung einer zentralen Vernetzung und Beratung 
mit Koordinationsaufgaben: Die Soziale Landwirtschaft 
braucht Ansprechpartner. Die Schaffung einer zentralen 
Vernetzung und Beratung, die sich auch im Rahmen der 
vorhandenen Beratungsangebote einrichten ließe, wäre 
ein erster Schritt, die fehlende Transparenz der Struktur 
von Gesetzen und Zuständigkeiten, Trägern, Netzwer-
ken, Finanzierungen und Initiativen zu überwinden. Diese 
Koordination würde nicht nur Angebot und Nachfrage 
nach sozialen Leistungen auf Höfen zusammenbringen, 
sondern auch zu Fortbildungs- und Finanzierungsmög-
lichkeiten kompetent beraten und damit helfen, gute 
Konzepte langfristig zu entwickeln und durchzusetzen. 
Interessenvertretung und Information der Öffentlichkeit 
wären weitere Aufgabenfelder dieser Institution. 

5. Förderung von Aus- und Weiterbildungsangeboten, 
Betreuung und Coaching: Die Aus- und Weiterbildung 
in der Sozialen Landwirtschaft muss durch Unterstützung 
bestehender und Einrichtung neuer Bildungsinitiativen 
gefördert werden. Das Berufsbild vereint Fähigkeiten 
und Qualifikationen verschiedener Fachrichtungen und 
ergänzt das traditionelle Berufsbild des Landwirtes. 
Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung sichern, ver-
bessern und entwickeln die Qualität der sozialen und 
landwirtschaftlichen Leistungen auf Höfen. 

6. Unterstützung interdisziplinärer Forschung zur So-
zialen Landwirtschaft: Soziale Landwirtschaft braucht 
Unterstützung durch Forschung in den Bereichen Therapie 
und Medizin, Soziale Arbeit, Landwirtschaft und Pädago-
gik, die im konkreten Leben und Arbeiten auf dem Hof 
nicht voneinander trennbar sind. Das Erfahrungswissen 
über die Wirksamkeit der Integration von Menschen in 
Tages- und Jahreszeitenrhythmen auf dem Hof und die 
gemeinschaftliche Arbeit in der Landwirtschaft müssen 
dokumentiert und für die Weiterentwicklung Sozialer 
Landwirtschaft genutzt werden. Die durch viele helfende 
Hände auf sozialen Höfen mögliche Arbeit in der Pflege 
von Natur und Kulturlandschaft muss unterstützt werden. 
Interdisziplinäre Forschung, die Erfahrungswissen verfüg-
bar macht und die partizipativ Akteure aus der Praxis, 
den Nutzergruppen und der Verwaltung einbezieht und 
begleitet, kann innovative Ideen und Engagement in 
der Sozialen Landwirtschaft fördern. Die wissenschaft-

liche Begleitung von Pilotprojekten kann dabei helfen, 
Betriebe, Betriebskooperationen bis hin zu ganzen 
Modellregionen zu Vorbildern zu entwickeln. 

7. Förderung der europäischen Zusammenarbeit:  Die 
durch das Projekt SoFar (Soziale Landwirtschaft - Soziale 
Leistungen multifunktionaler Höfe, www.sofar-d.de), die 
COST-Action Green Care in Agriculture (www.umb.no/
greencare) und die internationale Arbeitsgemeinschaft 
Farming for Health (www.farmingforhealth.org) begon-
nene Zusammenarbeit auf europäischer Ebene muss 
gefördert und ausgebaut werden. Durch Austausch von 
Ideen, praktischen Lösungen und Forschungsprojekten 
sollen Praktiker und Wissenschaftler in ganz Europa von-
einander lernen und innovative Konzepte und Lösungen 
für die Praxis nutzbar machen. 

Ausblick 
Schon heute erbringen soziale Landwirtschaftsbetriebe 
auf vielen Ebenen einen Mehrwert für die Gesellschaft 
im Sinne multifunktionaler Landwirtschaft. Die in dem 
Positionspapier geforderten Maßnahmen zur Unterstüt-
zung Sozialer Landwirtschaft fordern Politiker, Ministerien, 
Wissenschaftler, Verbraucher und die breite Öffentlichkeit 
auf, diese Leistungen wahrzunehmen, anzuerkennen, zu 
erhalten und zu fördern. Soziale Landwirtschaft erschließt 
das soziale, kulturelle, pädagogische und therapeutische 
Potential der Landbewirtschaftung. Soziale Landwirtschaft 
möchten wir nicht nur als eine weitere Spezialisierungs-
möglichkeit für landwirtschaftliche Betriebe verstehen, 
sondern darüber hinaus als möglichen Baustein für eine 
sozialere Zukunft. Soziale Landwirtschaftsbetriebe in 
überschaubaren Strukturen bieten Perspektiven für die 
individuelle Entwicklung von Menschen mit Hilfebedarf, 
einen nachhaltigen Umgang mit der bewirtschafteten 
Natur und für die Belebung ländlicher Räume. Indem sich 
viele Einzelne verbinden und soziale Werte entwickeln, 
entstehen im Kleinen Alternativen zu fortschreitender Rati-
onalisierung, Konkurrenz und Preiskampf. Der Mehrwert 
Sozialer Landwirtschaft eröffnet Aussichten auf einen 
möglichen Paradigmenwechsel. 

Angriffe gegen  
die Waldorfpädagogik
„Sind Waldorfschulen ein Verstoß gegen das Grund-
gesetz?” Unter diesem Titel veröffentlichte Alexander 
Kissler in der Süddeutschen Zeitung  vom 4. September 
einen Artikel über Michael Grandts „Schwarzbuch 
Waldorf“. Er bescheinigt Grandts Opus zwar „miserable 
Ausdrucksweise“, aber nur um selbst um so heftiger 
gegen die Waldorfpädagogik vom Leder zu ziehen. 
Wilfried Heidt nimmt Kisslers Artikel in einem Leserbrief 
gebührend aufs Korn, den man sowohl unter http://
www.wilfried-heidt.de als auch - zusammen mit Kiss-
lers Artikel - unter http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/ 
anzeigen/446083/3/10 findet. Zum „Schwarz-
buch“ siehe auch die Stellungnahme des Bundes der 
Freien Waldorfschulen (www.waldorfschule.info/
index.19.0.1.html) und die Rezension von Jens Heister-
kamp in der Septembernummer der Zeitschrift Info 3.
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Literatur

Der freiheitliche  
Universitätsbegriff  
Wilhelm von Humboldts 
Die gegenwärtige Abschaffung  
der alten Studierfreiheit

Ingo Hoppe

Redaktionelle Vorbemerkung: Unter dem oben genann-
ten Titel hat Ingo Hoppe eine Broschüre  vorgelegt, aus 
der wir hier einen Auszug publizieren. Die Schrift ist 
Ausdruck praktischer Initiative für Ausbildungsfreiheit im 
Humboldtschen Sinne. 

Die gegenwärtige Abschaffung 
der „alten Universitätsfreiheit“

Zu den wichtigsten Errungenschaften der abendlän-
dischen Kulturgeschichte gehörte die sogenannte „alte 
Studierfreiheit“. Sie war ein Ergebnis der seit dem 
Beginn der Neuzeit (1500) einsetzenden Befreiungs-
bewegung. Diese begann mit dem „Ausgang aus der 
selbstverschuldeten Unmündigkeit“, dem Wahlspruch 
der Aufklärung, in der sich führende Gelehrte und 
Künstler von den autoritativen Dogmen einer kirchlich 
bevormundeten Wissenschaft emanzipierten.  Die 
so beginnende Selbstbefreiung des individuellen 
Menschen wurde später während der Kulturepoche 
des deutschen Idealismus durch freiheitliche Geister 
wie Friedrich Schiller (1759-1805) oder Wilhelm von 
Humboldt (1767 bis 1835) weitergeführt. [...]

Eben dieser Freiheit wurde jedoch in den letzten 
Jahren erneut ein Grab geschaufelt: Neue politische 
und industrielle Machtansprüche haben im Zuge des 
sogenannten „Bologna-Prozesses“ einen Sarg für die 
Freiheit des Geistes gezimmert. Der Sargdeckel wurde 
inzwischen gegen den Willen der Professoren-Mehrheit 
mittels neuer Reglementierungen und Bestimmungen 
zugenagelt. Im Sarg liegt geknebelt der freie Geist. Das 
anhebende Begräbnis, genannt „Hochschulreformen“ ist 
in vollem Gange. Ein historisches Ereignis: Mittels eines 
riesigen Mehraufwands an Bürokratie wird die alte Stu-
dierfreiheit in die Gruft der Geschichtsbücher versenkt. 
Dort soll sie nun - als vielleicht letztes Überbleibsel der 
frühneuzeitlichen Befreiungsbewegung - ein museales 
Nichtmehrsein fristen.�

Aufbauend auf Humboldts Versuch, die „Grenzen der 
Wirksamkeit des Staates“ zu bestimmen, haben geistige 
Nachfolger Humboldts wie Joseph Beuys oder Rudolf 
Steiner aufgezeigt, dass derartige Strukturen in ihren 
Anfängen überall da installiert werden, wo der Staat 
(oder die Wirtschaft) den Anspruch auf Bevormundung 
des Geistes- und Bildungslebens geltend macht. Dies 
geschieht seit Bologna verstärkt. Dass die Freiheit des 

� Zum Bologna-Prozess vergl. Heft 3/08 der Sozialimpulse.

Geistes von der Wissenschaft selbst gefordert wird, ist 
eine zentrale These Humboldts. Seine universitätsphilo-
sophischen Ausführungen legen dar, dass die Befreiung 
des Geistes vom Vormund des Staates eine aus der 
wissenschaftlichen (und künstlerischen) Arbeit selbst 
notwendig sich ergebende Forderung ist. Wissenschaft 
braucht Freiheit um ihrer selbst willen. Jeder Mensch ist 
zur freien, kreativen Entfaltung seiner schöpferischen 
Potentiale berufen [...]

Der freiheitliche Universitätsbegriff 
Wilhelm von Humboldts:�� Von der Schule 
zum „Studium unter eigener Leitung“
Die „Einheit von Forschung und Lehre“ ist in der Tat ein 
wesentlicher Faktor des Humboldtschen Hochschulbe-
griffes. Forschung und Lehre können sich gegenseitig 
befruchten und bedingen einander. Bloßer Forschung 
fehlte die erneuernde Kraft der Studierenden, bloßer 
Unterricht könnte durch Verschulung und Pädagogisie-
rung unfruchtbar und eintönig werden.

Humboldt betont (anhand einer damals üblichen 
Unterscheidung zwischen Universität und Akademie), 
wie fördernd die Lehre für die Forschung sein kann: 
„Wenn man die Universität nur dem Unterricht und der 
Verbreitung der Wissenschaft, die Akademie aber ihrer 
Erweiterung bestimmt erklärt, so thut man der ersteren 
offenbar Unrecht. Die Wissenschaften sind gewiss 
ebenso sehr und in Deutschland mehr durch die Univer-
sitätslehrer, als durch die Akademiker erweitert worden, 
und diese Männer sind gerade durch ihr Lehramt zu 
diesen Fortschritten in ihren Fächern gekommen. Denn 
der freie mündliche Vortrag vor Zuhörern, unter denen 
doch immer eine bedeutende Zahl selbst mitdenkender 
Köpfe ist, feuert denjenigen, der einmal an diese Art 
des Studiums gewöhnt ist, sicherlich ebenso sehr an, als 
die einsame Muße des Schriftstellerlebens oder die lose 
Verbindung einer akademischen Genossenschaft. Der 
Gang der Wissenschaft ist offenbar auf einer Universi-
tät, wo sie immerfort in einer großen Menge und zwar 
kräftiger, rüstiger und jugendlicher Köpfe herumgewälzt 
wird, rascher und lebendiger. Überhaupt lässt sich die 
Wissenschaft als Wissenschaft nicht wahrhaft vortra-
gen, ohne sie jedesmal wieder selbstthätig aufzufassen, 
und es wäre unbegreiflich, wenn man nicht hier, sogar 
oft, auf Entdeckungen stoßen sollte. Das Universitäts-
lehren ist ferner kein so mühevolles Geschäft, dass es 
als eine Unterbrechung der Muße zum Studium und 
nicht vielmehr als ein Hülfsmittel zu demselben gelten 
müsse. Auch gibt es auf jeder großen Universität immer 
Männer, die, indem sie wenig oder gar nicht lesen, nur 
einsam für sich studieren und forschen. Sicherlich könnte 
man daher die Erweiterung der Wissenschaften den 
bloßen Universitäten, wenn diese nur gehörig ange-

��  Die Hauptquelle bezüglich des Humboldtschen Universi-
tätsbegriffs ist sein Aufsatz: Über die innere und äußere Orga-
nisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, der 
sich nicht genau datieren lässt, man vermutet 1809 oder 1810. 
Es handelt sich um eine unvollendete Denkschrift, die im ersten 
Teil dieses Büchleins betrachtet wird. - Eine andere interessante 
Quelle ist Humboldts Buch „Ideen zu einem Versuch, die Gren-
zen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen“, die im zweiten 
Teil betrachtet wird.
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ordnet wären, anvertrauen, und zu diesem Endzweck 
der Akademien entrathen.“�

Die Studierenden werden also nicht als ein Hindernis 
der Forschung betrachtet, denen man mit Hilfe einer 
eigens dafür entwickelten Didaktik mühevoll Kenntnisse 
nahebringen müsse, sondern als Anreger des eigenen 
Forschens, als Hilfsmittel zu eigenen Entdeckungen, ja 
zu Fortschritten in der wissenschaftlichen Sache selbst, 
die nicht etwa trotz, sondern wegen des „Lehramtes“ 
erreicht wurden. Denn dieses lenke, richtig aufgefasst, 
gar nicht ab von der Forschung, sondern führt sie - in-
dem der Vortrag nicht didaktisch, sondern im Sinne der 
wissenschaftlichen Form selbst gehalten wird - umso 
„rascher“, „rüstiger“, „lebendiger“ und „kräftiger“ zum 
Ziel. Charakteristisch ist Humboldts Formulierung, den 
erforschten Inhalt der Wissenschaft als [...] „einen nicht 
absichtlich, aber von selbst zweckmäßig vorbereiteten 
Stoff der geistigen und sittlichen Bildung zu seiner Be-
nutzung hinzugeben [...]“�� (kursiv durch I.H.)

Dieses „nicht absichtlich, aber von selbst“ deutet auf 
ein zentrales Gestaltungselement hin, das insbesondere 
bezüglich der Lehre relevant ist. Es spricht sich darin 
Humboldts Absage an eine pädagogisierende Hal-
tung aus. - Der pädagogisierende Lehrer macht sich 
über die Studierenden Gedanken und darüber, wie er 
seinen Stoff so zubereite, dass er den Studierenden in 
„didaktisch richtiger Weise“ eingetrichtert werde. Statt 
sich mit seiner Wissenschaft zu befassen und diese rein 
aus ihr selbst „von selbst zweckmäßig“ darzustellen, 
ver(sch)wendet er seine Zeit und Kraft damit, sich den 
Kopf darüber zu zerbrechen, wie und was die Stu-
dierenden lernen sollten und müssten. Er läuft gerade 
dadurch Gefahr, etwas für sie völlig Uninteressantes 
zu produzieren. Denn sie wollen nicht pädagogisiert 
werden, sondern empfinden den größten Reiz dabei, 
die Wissenschaft in der Universität so kennenzulernen, 
wie sie an sich selbst ist. 

Die Studierenden wollen direkt und unmittelbar an das 
Herz der Wissenschaft heran. Sie wollen wissen, wie 
der Wissenschaftler selbst denkt, wie er Wissenschaft 
betreibt; und es ist vollkommen uninteressant für sie, 
einen Pädagogen ertragen zu müssen, der sie mit 
ausgedachten Lehrprogrammen (Lehrgängen) wie 
Schulkinder „am Schnürchen führt“, aber sein eigenes 
Wesen nicht preisgibt.

Die Wissenschaft verlangt durch sich selbst „zweck-
mäßig“, d.h. logisch, folgerichtig und damit nachvoll-
ziehbar dargestellt zu werden; dies muss nicht künstlich 
aufgrund pädagogisch-didaktischer Überlegungen 
konstruiert werden. Indem der Wissenschaftler seiner 
Wissenschaft gemäß ganz einfach öffentlich denkt 
(Vorlesung), ist die Anteilnahme an demselben für die 
Hörer interessant, fruchtbar und lehrreich.

�  Wilhelm von Humboldt, Über die innere und äußere 
Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 
aus: W. Humboldt, Gesammelte Schriften (17 Bände), Berlin 
1968, Bd 10., S. �56 f.
��  Wilhelm von Humboldt, Über die innere und äußere 
Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 
a.a.O. 

Humboldts Universitätsbegriff

In diesem Punkt hat sich der Universitätsunterricht nach 
Humboldt maßgeblich vom Schulunterricht zu unter-
scheiden. Deswegen muss der diesem Unterschied 
entsprechende Übergang vom Schulunterricht zum Uni-
versitätsunterricht unbedingt berücksichtigt werden. Es 
handelt sich dabei im Wesentlichen um den Übergang 
zum „[…] Studium unter eigener Leitung […]“��� 

Der Schulunterricht war noch kein Studium unter eigener 
Leitung, der Universitätsunterricht soll es werden, und 
daher hat die Universität die Aufgabe, diesen Übergang 
herbeizuführen, das heißt „den Übergang von dem 
einen zum anderen zu bewirken“����

Wenn also der Universität überhaupt noch irgendeine 
pädagogische Aufgabe zukommen soll, dann höchsten 
die, den Übergang zum Studium unter eigener Leitung 
zu bewirken: „Allein der Hauptgesichtspunkt bleibt die 
Wissenschaft. Denn sowie diese rein dasteht, wird 
sie von selbst und im Ganzen, wenn auch einzelne 
Abschweifungen vorkommen, richtig ergriffen.“�����

Mit anderen Worten: Auch die noch einen gewissen 
pädagogischen Charakter tragende Aufgabe, jenen 
„Übergang zu bewirken“ darf nicht so missverstanden 
werden, deswegen nun alle möglichen pädagogischen 
Maßregeln und Programme zu ersinnen und zu verord-
nen; sondern die beste Pädagogik ist eben auch hier: 
Die Wissenschaft selbst rein hinzustellen; denn dann 
wird sie nämlich von den Studierenden „von selbst 
richtig ergriffen“ und studiert. 

Die Wissenschaftler brauchen sich also gar keine Sor-
gen darüber zu machen, ob die Studierenden richtig 
studieren. Es ist nicht nötig, sie aus „mütterlicher Sorge“ 
heraus „väterlich“ maßzuregeln; sondern sie können 
sie getrost ihrer „eigenen Leitung“ überlassen (was 
vielleicht „Müttern und Vätern“ manchmal schwer fällt), 
und dürfen sogar - tief durchatmend - über „einzelne 
Abschweifungen“ ihrer Zöglinge hinwegsehen.

Humboldt betont hier zwecks Klärung des Universi-
tätsunterrichtes einen biografischen Schritt: Den Schritt 
vom unmündigen Kind (Jugendlichen) zum mündigen 
Erwachsenen, und fordert, ihn im Bildungswesen zu 
beachten. Humboldt spricht in diesem Zusammenhang 
von dem „Übertritt von der Schule zur Universität“������, den 
er einen „Abschnitt im jugentlichen Leben“������� nennt. 

Aus der Beachtung dieses biografischen Schrittes folgt, 
dass die Trennung zwischen Schule und Universität „fest 
zu erhalten“ sei. Humboldt plädiert daher nicht nur an 
die Universitätslehrer, sondern auch an den Staat, die 
universitäre Tätigkeit „[...] nicht herabsinken zu lassen, 
die Trennung der höheren Anstalt von der Schule (nicht 
bloß der allgemein theoretischen, sondern auch der 
mannigfachen praktischen besonders) rein und fest zu 
erhalten.“ ��������

��� Ebenda, S. �51.    Ebenda, S. �51.
���� Ebenda.    Ebenda.
����� Ebenda.  Ebenda.
������ Ebenda, S. �55.  Ebenda, S. �55.
������� Ebenda.Ebenda.
��������Ebenda, S. �5�.Ebenda, S. �5�.
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Denn gerade unser Vater Staat mit seinem bekannten 
Hang zur väterlichen Vormundschaft neigt sehr zu allzu 
väterlich-fürsorglicher Einmischung, unter deren „Liebe“ 
man sich nicht selten beengt fühlte. Gerade vom Staat 
geht daher gerne die Tendenz aus, die schulische Für-
sorglichkeit auch in der Hochschule weiterzupflegen. 
Humboldts dezidierter Aufruf an den Staat in dieser 
Sache ist also keineswegs überflüssig. 

Die Neigung vieler Menschen, bevormundende Struk-
turen gelten zu lassen, scheint Humboldt allerdings so 
tief eingewurzelt, dass er auch der aus ihr resultierenden 
Gefahr vorbeugen will, jene Trennung wohlmöglich nur 
theoretisch zu pflegen. - Man kann sich ja durchaus 
vorstellen, dass sich Dozierende in ihrer erhabenen Po-
sition gar nicht unwohl fühlen und vielleicht zwar gerne 
über die Trennung zwischen Schule und Universität 
philosophieren und dozieren, ja sich vielleicht sogar für 
die Wahrer dieser Trennung schlechthin halten, indem 
sie bestimmte theoretische Unterschiede in Inhalt und 
Form des Curriculums einführen, im Wesentlichen aber 
bei der pädagogisierenden Praxis der Schule stehen 
bleiben. 

Deswegen betont Humboldt, die Trennung der uni-
versitären Tätigkeiten, „[...] nicht bloß der allgemein 
theoretischen, sondern auch der mannigfachen prak-
tischen besonders [...] rein und fest zu erhalten“�, das 
heißt es geht auch um einen praktischen Unterschied 
zwischen Schule und Universität, um eine ganz andere 
soziale Form und Struktur des tagtäglichen zwischen-
menschlichen Umgangs: „Das Verhältnis zwischen 
Lehrer und Schüler wird daher durchaus ein anderes 
als vorher.“��

Die Universität darf also nicht (wie seit Bologna 
verstärkt der Fall) „ein bloßes, übrigens gleichartiges 
Complement“��� zu den Schulen sein und nicht „nur 
eine höhere Schulklasse“���� bieten, die abgesehen vom 
Stoff genauso strukturiert ist wie die Schule. Denn die 
Schule hat gerade die Aufgabe, den Jugendlichen 
durch Erziehung so vorzubereiten, dass er den Schritt 
zum freien universitären Studium vollziehen kann. Sie 
hat die Aufgabe, ihn so zu erziehen, dass er nach der 
Schule „physisch, sittlich und intellectuell der Freiheit 
und Selbstthätigkeit überlassen werden kann und, vom 
Zwange entbunden, nicht zu Müßiggang oder zum 
praktischen Leben übergehen, sondern die Sehnsucht 
in sich tragen wird, sich zur Wissenschaft zu erheben, 
die ihm bis dahin gleichsam von fern gezeigt war.“����� Die 
Schule hat demnach die Aufgabe, sich selbst überflüssig 
zu machen, indem sie den Menschen zur Freiheitsfä-
higkeit erzieht. Deswegen hat es keinen Sinn, sie durch 
verschulte Universitätsformen weiterzuführen.

Bezugs-, Kontakt- und Spendenadresse 

Bestellungen an Ingo Hoppe, Hügelweg �4, CH-4143 
Dornach, Tel.: 0041(0)61 - 701 56 33, E-Mail: ingo.
hoppe@email.com (10 Euro als Geldschein senden 

� Ebenda, S.�5�. Hervorhebung, I.H.  Ebenda, S.�5�. Hervorhebung, I.H.
�� Ebenda, S.�51.  Ebenda, S.�51.
��� Ebenda, S.�55.  Ebenda, S.�55.
���� Ebenda, S.�55.  Ebenda, S.�55.
����� Ebenda, S.�55 f. Ebenda, S.�55 f.

Der globale Countdown

oder Betrag an unten stehende Bankverbindung über-
weisen).

Die Schrift ist Ausdruck einer praktischen Initiative. 
Es geht darum, ein freies Ausbildungsleben (für Wis-
senschaft, Kunst und Handwerk) im Sinne Humboldts 
(wieder) aufzubauen - mit anderen Worten: individuelle 
Freiheit und Selbstbestimmung im Geistes- und Ausbil-
dungsleben zu verwirklichen. Für dieses Ziel wurde der 
Verein für Freies Geistesleben gegründet. Spenden unter 
dem Stichwort „Humboldt“ sind erbeten. (Verein für 
Freies Geistesleben VFG, Stichwort „Freie Universität“, 
c/o Ingo Hoppe, Hügelweg �4, CH - 4143 Dornach, 
Tel.: 0041(0)61 - 701 56 33, E-Mail: ingo.hoppe@
email.com, Freie Gemeinschaftsbank 4001 Basel, 
Kontonummer: 400 480.9, Clearing: 839�, Swiftcode: 
RAIFCH �� XXX.

Harald Schumann,  
Christiane Grefe:  
Der globale Countdown
Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung -  
Die Zukunft der Globalisierung

Kiepenheuer und Witsch, Köln �008, 458 S., gebun-
den, 19,95 EUR. 

Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der sich vertieft mit 
dem Thema Globalisierung auseinandersetzen will. 
Es stellt in gewisser Hinsicht die Fortsetzung des 1996 
erschienenen Bestsellers „Die Globalisierungsfalle“ dar. 
„Der globale Countdown“ versucht Ansatzpunkte der 
Gestaltung der Globalisierung zu beschreiben. Dabei 
wird die Rolle der globalen Zivilgesellschaft herausge-
arbeitet, aber es werden auch die Widerstände gegen 
eine die notwendigen Veränderungen beschrieben. 

Die Autoren liefern eine brillante Analyse der jüngsten 
Finanzmarktkrise, beschreiben den wachsenden Ge-
gensatz von Arm und Reich und die Verschlechterung 
der Lage der Mittelschichten, die Mechanismen der 
Steuerflucht, die durch steigenden Energiebedarf zu-
nehmenden Konflikte um den Zugang zu den knapper 
werdenden Ressourcen, den wachsende Energiebe-
darf und die Bedrohung durch den Klimawandel. Ein 
eigenes Kapitel ist dem „UN-Paradox“ gewidmet und 
behandelt den „Niedergang der UN und die neue 
Kunst des globalen Regierens“. 

Das Versagen bei der Gestaltung der Globalisierung 
hat eine gefährliche Situation hinaufbeschworen. Es 
gilt, die noch verbleibende Zeit zu nutzen, um die 
Weichen richtig zu stellen und in weltweiter Koo-
peration das Notwendige ins Werk zu setzen. Der 
Countdown läuft. „Ein aufrüttelndes Werk über den 
Dritten Weltkrieg um Ressourcen, der uns bedroht, 
aber auch über die Hoffnung auf Widerstand und 
Vernunft, die die neue planetarische Zivilgesellschaft 
in sich birgt.“ So urteilt Jean Ziegler. Dem kann man 
sich nur anschließen.
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Initiativen 
und Termine

Europa  
demokratisch machen!
Unterschriftensammlung von  
Mehr Demokratie e.V.

Europa muss auf eine neue Grundlage gestellt werden. 
Das geht mit einem demokratischen Konvent, der auf 
folgenden Prinzipien beruht: 

- Direkte Wahl der Konventsmitglieder 
- Ein demokratischer Konventsprozess 
- Fortlaufende Bürgerbeteiligung 
- Offenes Ergebnis 
- Referenden über das Konventsergebnis

Mehr Demokratie e.V. fordert dazu auf, die folgende 
Erklärung zu unterzeichnen: Wir, die Unterzeichnenden, 
fordern die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
sowie die Staatsoberhäupter und Regierungen auf, 
die EU auf ein demokratisches Fundament zu stellen. 
Zu den bisherigen Unterstützern zählen beispielsweise 
der Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim, der 
Politologe Klaus von Beyme und der katholische Wirt-
schaftsethiker Friedhelm Hengsbach. 

Mehr Demokratie e.V., Greifswalder Str. 4 - 10405 
Berlin, Tel. 030 - 4�0 8�3 70, info@mehr-demokratie.
de, www.mehr-demokratie.de,

Projekt „Jetzt die  
Demokratisierung  
der EU gestalten“

Initiative Impuls21 -  
Europäische BürgerschaftsBewegung [EBB] 

Wilfried Heidt, Gerhard Schuster u.a.

Der Bürgerschaftsentscheid im Juni 2009

Vorbemerkung: Für solche interessierten Menschen, die 
sich schnell einen Überblick über das Projekt Impuls�1 
- EBB verschaffen wollen, ist dieses nachstehend in 
seinen Hauptgedanken und wichtigsten Handlungs-
elementen beschrieben. Mehr findet man auf den 
Seiten von www.impuls�1.net für die Idee und für 

Initiativen

die Tat, die Demokratie sachgemäß zu verankern im 
Souveränitätsbewusstsein der Rechtsgemeinschaft der 
Europäischen Union. 

I. Die Sackgasse des etablierten EU-Systems

Nachdem bisher alle Versuche gescheitert waren, in 
jahrelangen Bemühungen auf den Verfassungsprozess 
der Europäischen Union mit neuen Ideen Einfluss zu 
gewinnen - man stieß immer wieder, entgegen aller 
wohlklingenden verbalen Bekundungen zur angeblichen 
Dialogbereitschaft, auf die pure Ignoranz und Arroganz 
des Establishments in Brüssel und in den Metropolen der 
Mitgliedsländer - , entstand durch das „Nein“ aus Irland 
zu dem sogenannten Lissaboner „ReformVertrag“ [LRV] 
eine neue Situation. Eine Situation, die eine Chance 
bietet, an der Schlüsselstelle der bisherigen konstitutio-
nellen Grundlagen der EU eine entscheidende Wende 
zu erreichen - wenn es gelingt, alle Kräfte kurzfristig 
zu konzentrieren auf ein gemeinsames Projekt, das 
unmittelbar als Antwort auf die neue Situation aus der 
Zivilgesellschaft mit dem Initialimpuls des Wiener Ap-
pells vom 15. Juni �008 entstanden ist.

Die neue Situation besteht darin, dass durch das irische 
Votum mit dem Ergebnis des dortigen Volksentscheides 
vom 1�. Juni der Ratifizierungsprozess des LRV ins Sto-
cken geraten ist. Der Vertrag kann ja nur in Kraft treten, 
wenn alle Mitgliedsländer ihm zugestimmt haben. Die 
erste Reaktion im Lager der etablierten politischen 
Klasse des EU-Parlamentarismus war kakophonische 
Verwirrung. Die spontanen Wortmeldungen aus Brüssel 
und den Mitgliedsländern zeugten von allgemeiner 
Ratlosigkeit. „Wat nu“?

Weil für diese Situation von dieser Seite aber kein 
konsensfähiger Vorschlag vorbereitet war und in dem 
spontan aufgetretenen Stimmengewirr ein solcher auch 
nicht auftauchte, schob man in der Regierungskonfe-
renz vom 17. - 19. Juni den Schwarzen Peter erst mal 
den Franzosen zu. Als Präsidentschaft für das zweite 
Halbjahr �008 sollten sie sich bis zur nächsten Regie-
rungskonferenz im Oktober mit den Iren auf einen Vor-
schlag verständigen, wie es nun mit dem Vertragswerk 
weitergehen könne, denn, so wird es gesehen, die 
inzwischen auf �7 Staaten erweiterte Union benötige 
eben, um für die weiteren Entwicklungen handlungs-
fähig und offen zu bleiben, jene „Reformierung“ ihrer 
vertraglichen Grundlagen.

II. Der Ausweg: Die demokratische 
Generalreform des Kerns der Sache

1. Der Vorschlag, der den zeitgemäßen und in der Sys-
temnotwendigkeit begründeten Ausweg zeigt, wurde 
am 15. Juni in Wien aus der dortigen 4. Konferenz 
der Initiative Zivilgesellschaft ins Spiel gebracht und 
mit einem Begleitbrief sofort allen Beteiligten an der 
Brüsseler Regierungskonferenz mitgeteilt. Reaktion wie 
bisher immer: Keine Reaktion.

�. In Erwartung dessen, bildete sich die Initiative „Im-
puls�1 - Europäische Bürgerschaftsbewegung EBB“, 
um nun die im Wiener Appell gestellte Aufgabe, „jetzt 
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die Demokratisierung der EU zu gestalten“, operativ in 
Gang zu setzen. In der Initiativgruppe herrschte sehr 
schnell Einigkeit, dass ein Projekt angestoßen werden 
sollte, das sich einerseits zu konzentrieren hätte auf den 
Kardinalpunkt dessen, was bisher eher zur Vernebe-
lung des Bewusstseins der Bürgerschaft denn zu ihrer 
Aufklärung mit dem Begriff eines „Demokratie-Defizits“ 
der EU benannt worden ist und andererseits eine Tat zu 
setzen hätte, an der alle Bürgerinnen und Bürger würden 
mitwirken können, ja müssen, um durch eine solche Tat 
den neuen Ausgangspunkt für Europa zu setzen.

Auf diese Konstellation antwortet Impuls �1 - EBB mit 
drei Faktoren:

Der Faktor 1 - Die zündende Idee

�.1  Wenn - ausgehend von den Errungenschaften 
der Französischen Revolution von 1789 - als das Fun-
dament der Fundamente der modernen Demokratie 
die Idee der Volks- oder, transnational gesehen [wie 
in der EU], - der Bürgerschaftssouveränität erkannt ist, 
dann ist diese Idee bisher in der Europäischen Union 
konstitutionell noch nicht vollgültig, sondern, trotz aller 
Sonntagsrhetorik, nur relativ anerkannt.

Die für den Charakter ihres politischen Systems aus-
schlaggebende Einschränkung besteht in ihrem Selbst-
verständnis als „repräsentative Demokratie“ [Art.10.1]. 
Das heißt: Die Bürgerschaft übt in der EU - wie in den 
meisten ihrer Mitgliedsstaaten - ihre Souveränität nur mit 
dem Wahlrecht zur parteipolitisch sortierten Besetzung 
ihrer parlamentarischen Vertretung aus. Eine konkrete 
Einflussnahme ist selbst im Hinblick auf das Initiativrecht 
zu Einzelfragen der Politik und Gesetzgebung auf die 
Petition [Art. �0.d] beschränkt. Das Entscheidungsrecht 
ist überhaupt ausgeschlossen. Die Bürgerschaft hat 
keine Möglichkeit der konkreten Selbstbestimmung 
ihres politisch-rechtlichen Lebens; sie ist total abhängig 
von dem Willen der parlamentarischen Institutionen. 
Die EU ist insofern - konsequent gedacht - bisher ein 
vormundschaftliches, vordemokratisches System.

Das ist der wahre Schlüsselpunkt ihres „Demokratie“-
Defizits. Mit seiner Beseitigung wird zugleich die Bedin-
gung dafür geschaffen, dass alle anderen „Defizite“ und 
Politikgestaltungen im Prinzip aus dem Institut praktisch 
ausübbarer demokratischer Souveränität des Volkes 
bzw. der Bürgerschaft des Gemeinwesens bearbeitet 
werden könnten, wenn diese Anerkennung der Idee in 
ihren praktischen Regelungen allen wesensgemäßen 
heutigen Erfordernissen gerecht werden würde.

Im Wiener Appell sind diese Bedingungen mit einer 
dreistufigen Konzeption erfüllt und von der Initiative 
Impuls�1 - EBB als geistig-politische Grundlage des Pro-
jektes „BürgerschaftsEntscheid �009“ aufgegriffen.

Der Faktor 2 - Die politische Tat

�.�  Aus den Erfahrungen, die im Prinzip bisher 
alle zivilgesellschaftlichen Initiativen mit dem EU-
Establishment in jahrelangen Bemühungen, an den 
Entwicklungen mit anderen Ideen als den etablierten 

Impuls�1

parteipolitischen mitwirken zu wollen, gemacht haben, 
war klar, dass das Ziel dieser „Generalreform“ nicht 
bloß durch Korrespondenzen, Lobbyarbeit und andere 
traditionelle Aktivitäten zu erreichen ist. Es müssten 
vielmehr möglichst alle Bürgerinnen und Bürger, die wir 
auf den verschiedensten Wegen informieren können, 
dann, wenn sie den Faktor 1 unterstützen wollen, die 
Möglichkeit haben, ihren Willen so zu bekunden, dass 
die Summe der Willensbekundungen ein so gewichtiges 
„politisches Kapital“ bildet, um gegen die Forderung, 
dem Prinzip der Bürgerschaftssouveränität konstitutio-
nell Respekt zu zollen, keinen erfolgversprechenden 
Widerstand mehr befürchten zu müssen. So dass der 
Vorschlag, den Impuls�1 - EBB unterbreitet, von der 
Bürgerschaft selbst gleichzeitig mit der Wahl zum EU-
Parlament im Juni �009 durch eine direkt-demokratische 
Abstimmung entschieden werden kann. 

Wenn die Zeit - ��0 Jahre nachdem das Prinzip der 
Volkssouveränität zwischen dem 17. Juni und 14. Juli 
1789 in Frankreich revolutionär an die Spitze der mo-
dernen Demokratieentwicklung gestellt wurde - inzwi-
schen reif dafür geworden ist, dass jetzt ganz Europa 
diesen Schritt konsequent und sachgemäß geregelt 
vollzieht, dann kann und muss sich beweisen, dass 
die Bürgerschaft unseres Kontinentes darum nicht mehr 
„bettelt“ wie eine Nation von Untertanen gegenüber 
einer monarchischen Herrschaft und schon gar nicht ge-
genüber immerhin schon gewählten Volksvertretungen. 
Dann vereinigt sich die Bürgerschaft zur „revolutionären“ 
Tat vielmehr auf die zeitgemäße Art und veranstaltet mit 
der nächsten europäischen Parlamentswahl den ersten 
Bürgerschaftsentscheid der EU: im Juni �009 - notfalls 
selbstorganisiert, wenn der Staat der „Repräsentativ-
Demokraten“ sich immer noch weigern sollte, sich an 
dem Schritt zur bürgerschaftlichen Selbstbestimmung un-
terstützend, wie es seine Pflicht wäre, zu beteiligen!

Um das vorzubereiten, wurde im Internet die Kampagne 
zur Beteiligung mit der Willensbekundungs-Seite einge-
richtet (www.impuls�1.net/willensbekundung).

Dieses Element des Faktors � hat eine doppelte Aus-
richtung: 

Die Willensbekundung bezieht sich zum einen auf des-
sen Primärebene, also auf den Bürgerschaftsentscheid 
im Juni �009 zu dem auf der Willensbekundungs-Seite 
dargestellten Weg der dreistufigen Bürgerschaftsdemo-
kratie und wie sie geregelt werden muss, um von den 
Menschen optimal ergriffen werden zu können. Dafür 
wird der Vorschlag für einen neuen Artikel 11 des LRV 
gemacht.

Zum anderen richtet sich die Willensbekundung auf 
einer Sekundärebene auf Vorschläge zu sachgemäßen 
Änderungen in den einschlägigen Texten des LRV 
- insbesondere zu den Formulierungen in dem bishe-
rigen Artikel 11 und anderen Vertragspassagen, um 
diese im Sinne der Integration des Prinzips der vollen 
Bürgerschaftssouveränität zu qualifizieren. Dieser Teil 
wird auch Gegenstand einer förmlichen Petition an 
das EU-Parlament und von an die übrigen EU-Organe 
[gemäß der Ankündigungen zukünftigen Handelns 
im Art. 11 des LRV] gerichteten Interventionen seitens 
Impuls�1 - EBB sein. Damit wären dann alle ope-
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rativen Möglichkeiten, das Anliegen vorzubringen, 
ausgeschöpft.

Der Faktor 3 - Die soziale Kunst

�.3  Ein weiteres operatives Hauptelement ist der 
Bürgerschaftspass. Auch er dient dem Zweck, die 
Bürgerschaftssouveränität selbstbewusst zu ergreifen 
und nicht länger auf ein gnädiges Zugeständnis des 
politischen Establishments zu vertrauen. Was aus dieser 
Ecke zu erwarten ist, kann man am Charakter der Texte 
des sog. LRV, insbesondere an seinem skandalösen 
Artikel 11 erkennen.

Wir laden unsere europäischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger ein 

-  zu einer virtuellen gesamteuropäischen Bürgerschafts-
versammlung im Internet, um mit ihrer Beteiligung 
an der Willensbekundung einen zeitgemäßen „Ball-
hausschwur“ zu leisten, 

-  nicht länger auf den „Segen von oben“ wartend, sich 
zur Bürgerschaft der Europäischen Union zu erklären

-  und dies mit der „Aneignung“ des Bürgerschafts-
passes zu dokumentieren.

Der Pass steht - zunächst in deutsch - für alle, die dieses 
Projekt der selbstbestimmten Souveränitätserklärung 
durch Mitwirkung unterstützen wollen, seit dem 1. 
August �008 auf Internet-Abruf zur Verfügung (www.
impuls�1.net/der-buergerschaftspass). 

III. Summa Summarum

Natürlich ist dieser Anstoß zu einer völlig gewaltfreien 
geistig-politischen Revolution „à la hauteur des prin-
cipes“ nur dann zielführend, wenn alle, die von dem 
Projekt erfahren, es prüfen und den Impuls als Multi-
plikatoren nach Möglichkeiten und Kräften befördern, 
wenn sie feststellen, dass er begründet, berechtigt und 
notwendig, das heißt: dass er „an der Zeit“ ist und 
nur darauf wartet, aufgenommen und verwirklicht zu 
werden. Die nächsten Monate werden zeigen, wo das 
europäische Bewusstsein in dieser Hinsicht steht.

Auch wenn die Massenmedien, wie bisher, nicht bereit 
sein sollten, ihrer Informationspflicht auch gegenüber 
Aktivitäten der Zivilgesellschaft wie derjenigen, über 
die hier kurz berichtet wurde, nachzukommen, kann 
das letztlich kein Grund sein, am Erfolg des Projektes 
zu zweifeln. Denn mit nur geringem Aufwand kann 
jeder Mensch, der Zugang zum Internet hat - und das 
ist längst die Mehrheit der europäischen Bevölkerung 
- seinen Beitrag leisten: sich informieren, prüfen, andere 
informieren, sich an der Willensbekundung beteiligen 
und den Bürgerschaftspass anfordern.

Es sind nur fünf Schritte, die den Einzelnen weniger 
als zehn Euro kosten, und wir haben die Europäische 
Union - revolutionär-evolutionär - demokratisch auf das 
Fundament der zeitgemäß gedachten und gestalteten 
Bürgerschaftssouveränität gestellt. - Wir sind gespannt, 

Europäische Bürgerschaftsbewegung

mit wie viel spezieller Phantasie die Menschen in Ost 
und West, in Nord und Süd diesen längst fälligen 
Anstoß verbinden werden. Wir freuen uns über die 
Mitteilung dementsprechender Einfälle.

Kampagne für ein  
innovatives Wahlrecht
Zwei Unterschriftensammlungen wurden gestartet: 
Eine Volksinitiative und ein Volksbegehren. Mit der 
Volksinitiative sollen vier Punkte durchgesetzt werden: 
Landesebene: Senkung der Fünf-Prozent-Hürde auf 3 
Prozent. Landesebene: Senkung des Wahlalters auf 16 
Jahre (wie in den Bezirken bereits üblich). Stadtbezirke: 
Abschaffung der Drei-Prozent-Hürde. Einführung des 
Wahlrechts für Ausländer: Das Land Berlin wird auf-
gefordert, sich für eine Änderung des Grundgesetzes 
stark zu machen. Hierfür werden �0.000 Unterschriften 
gebraucht. Sind diese zusammen, entscheidet abschlie-
ßend das Parlament. 

Mit der zweiten Sammlung soll ein Volksbegehren 
durchgesetzt werden, mit dem fünf Verbesserungen 
eingeführt werden sollen: Einführung von 5 Parteistim-
men / Einführung einer Ersatzstimme / Einführung 
veränderbarer Parteilisten / Einführung obligatorischer 
Landeslisten / Einführung von Mehrmandatswahlkrei-
sen. Auch hier werden zunächst �0.000 Stimmen 
gebraucht. Ist dies geschafft, kommt es zum Volksbe-
gehren. Dann braucht es in vier Monaten noch einmal 
170.000 Unterschriften. Kommen diese Unterschriften 
zusammen, entscheiden abschließend die Berlinerinnen 
und Berliner in einem Volksentscheid. 

Weitere Informationen, auch zu Initiativen zur Verbes-
serung des Wahlrechts in anderen Bundesländern: 
www.mehr-demokratie.de/wahlrecht.html. Dort können 
auch zwei Broschüren „Besser Wählen: Kumulieren 
und Panaschieren“ und „Wahlrecht und Gewählte“ 
heruntergeladen werden.

Solidargemeinschaften im 
Gesundheitswesen 
formieren sich - BASSG

Urban Vogel

Bundesweit sind heute schon mehrere tausend Men-
schen in Solidargemeinschaften im Gesundheitswesen 
organisiert. Solidargemeinschaften bilden zunehmend 
Alternativen zur Absicherung von Gesundheit. 

Um dieser Herausforderung gewachsen zu sein und 
allgemeine Qualitätsstandards zu setzen, wurde die 
BASSG gegründet. Gemeinschaftlich werden in der 
BASSG die Kompetenzen der Mitgliedseinrichtungen 
verstärkt und gebündelt. Ideen und Ziele nach außen 
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kommuniziert und gesamtgesellschaftliche Möglich-
keiten solidarischen Handelns herausgestellt. Grün-
dungsmitglieder sind das „Werk gegenseitiger Hilfe 
des Vereins Pfälzischer Pfarrerinnen und Pfarrer“, die 
„Spargemeinschaft und Unterstützungskasse der Polizei 
Münster (SpUKa)“ und die „Samarita Solidargemein-
schaft e.V.“

Den zertifizierten Mitgliedseinrichtungen der BASSG 
wird mittels unabhängiger Experten eine strenge Prüfung 
der Finanzen abverlangt. Um die Leistungsfähigkeit 
sicher zu stellen und auf Dauer zu erhalten, werden 
sie zudem regelmäßig auf Handlungsfähigkeit und 
Effektivität kontrolliert, Gleichbehandlungs- und Härte-
regelungen werden hinterfragt und auch das Selbst-
verständnis sowie der Umgang mit den solidarischen 
Grundsätzen beleuchtet.

Bei Fortbildungsveranstaltungen, Referaten und Ver-
sammlungen informieren und beraten sich die Mitglieder 
sowohl im wirtschaftlichen und politischen Bereich als 
auch zu Fragen von Gesundheit, Krankheit und Thera-
pien - umfassend im Sinne der Salutogenese.

Die BASSG wird jetzt auch auf 
politischer Ebene unterstützt...

In Witten-Herdecke wurde unlängst die „Arbeitsgruppe 
Solidargemeinschaften“ ins Leben gerufen, der neben 
Mitgliedern der BASSG auch Gerald Häfner - Mitbe-
gründer der Grünen und Sprecher des Bundesvorstands 
von „Mehr Demokratie e.V.“ - und Dr. Konrad Schily 
- Mitglied des Bundestages und Mitbegründer und 
langjähriger Präsident der Universität Witten-Herdecke  
- angehören. Ein weiteres prominentes Mitglied ist Peter 
Meister, Präsident des Europäischen Verbraucher-Ver-
bands für Naturmedizin E.F.N.M.U. Auch er unterstützt 
aktiv die Interessen der Solidargemeinschaften. Die 
„Arbeitsgruppe Solidargemeinschaften“ fördert den 
gesamtgesellschaftlichen Nutzen von Alternativen im 
Gesundheitswesen - zukunftsweisend für den Bürger-
dialog mit der Politik. 

Die allgemeine Absicherungspflicht 
im Krankheitsfall

Die Voraussetzungen dazu wurden vom Bundesminis-
terium für Gesundheit definiert. Dieses bestätigt, dass 
auch gegenüber einer Solidargemeinschaft, die der 
BASSG angehört, den gesetzlichen und privaten Kassen 
„vergleichbare Ansprüche“ vorliegen, weil „faktisch ein 
Leistungsanspruch besteht, der dauerhaft erfüllbar ist“.

Das Prinzip Solidargemeinschaft

Die Mitglieder von Solidargemeinschaften nehmen ihre 
gesundheitlichen Belange selbst in die Hand. Aktiv 
gestalten sie ihren Umgang mit Krankheit, Heilung und 
Gesundheit selbst, bestimmen Leitlinien und unterstützen 
sich gegenseitig. Eigenverantwortlich stehen sie sich 
helfend zur Seite und tragen die Kosten gemeinsam. 
Therapeutische Vielfalt und Qualität stehen im Fokus. 
Das Thema Gesundheit wird innerhalb dieser Gemein-

Solidargemeinschaften im Gesundheitswesen

schaften neu positioniert, das Prinzip der Subsidiarität 
aktiv gelebt.

Solidargemeinschaften sind selbstverwaltet in freier Trä-
gerschaft. Vorhandene Geldmittel können entsprechend 
sinnvoll und nutzbringend eingesetzt werden. Einen 
fest definierten Rechtsanspruch gibt es nicht. Dadurch 
können Leistungen wesentlich flexibler erbracht werden 
- oft über das .,normale“ Maß hinaus. 

Das bedeutet konkret: 

Gegenseitige Unterstützung: Es geht um eine wirk-
liche Alternative im Gesundheitssektor, die Raum für 
Individualität und Gemeinschaftserleben lässt. Das ist 
die eigentliche Stärke, die die Attraktivität der Solidar-
gemeinschaften ausmacht.

Therapiefreiheit: So verschieden wie Menschen sind, 
so verschieden sind ihre Möglichkeiten und Bedürfnisse, 
sich gesund zu erhalten. Die moderne Schulmedizin 
mit ihren technischen Errungenschaften ist nur eine 
davon. Solidargemeinschaften unterstützen alternativ-
medizinische Therapien genauso wie konventionelle 
Behandlungsmethoden.

Transparenz: Da alle Mitglieder Einsicht in ihre eigenen 
Rechnungen von Ärzten, Therapeuten, Krankenhäusern 
etc. haben, können sie den Wert dieser Leistungen 
jederzeit überprüfen, abgleichen und mit anderen 
besprechen. Nur so ist ein mündiger Umgang mit den 
verschiedenen Leistungsträgern im Gesundheitswesen 
und mit den eigenen Erwartungen gewährleistet.

Überschaubarkeit: Durch die überschaubare Größe 
der Solidargemeinschaften ist gewährleistet, dass jedes 
Mitglied sich und alle anderen als Teil des Ganzen 
erleben kann.

Mündigkeit und Verantwortung: Ein umfangreiches 
Stimm- und Mitberatungsrecht ermöglicht allen Mitglie-
dern eine aktive Teilhabe. In Solidargemeinschaften 
werden nicht nur persönliche Bedürfnisse umgesetzt. 
sondern auch Einflüsse von außen flexibel mit einbe-
zogen.

Vertrauen: Die besondere Form der Solidargemein-
schaften fördert, dass sich unter allen Beteiligten 
- Mitglieder, Ärzte, Therapeuten und Einrichtungen im 
Gesundheitswesen - eine Kultur des Vertrauens bildet. 

Wer diesen Weg geht, sucht den Dialog mit anderen 
gesellschaftlichen Kräften, um auch auf weiteren Ebenen 
soziale Prozesse aktiv mitzugestalten!

BASSG - Bundesarbeitsgemeinschaft von Selbsthilfeein-
richtungen - Solidargemeinschaften im Gesundheitswe-
sen. Albersstr. 14, �8�09 Bremen. Tel.: 04�1 - �4 11 
4�4, Fax 498 45 47, E-Mail: info@bassg.de; Internet: 
www.bassg.de.



 
Sozialimpulse 3/08 37 

Dritter Grund- 
einkommenskongress 
Berlin, 24. - 26. Oktober 2008  
Humboldt-Universität
 
Mit den Kongressen in Wien �005 und in Basel 
�007 wurde eine Tradition internationaler deutsch-
sprachiger Kongresse zum bedingungslosen Grund-
einkommen (BGE) begründet. Schon in diesem Jahr 
setzt sich dies mit dem dritten Kongress in Berlin fort. 
In der Zwischenzeit ist viel passiert. Die Debatte zum 
Grundeinkommen wird zunehmend konkreter, die Zahl 
der Befürworter wächst, die Finanzierungsmodelle 
werden immer exakter, immer öfter wird das Modell 
von Politikern und Parteien aufgegriffen. Das Grund-
einkommen hat einen festen Platz in der öffentlichen 
Meinung gefunden. Dies wird noch dadurch verstärkt, 
dass durch die in diesem Jahr erstmals stattfindende 
„Woche des Grundeinkommens” ein weiterer Mobili-
sierungsschub für das BGE in den Regionen erfolgt ist. 
Die Fortschritte „auf dem Weg zum Grundeinkommen“ 
sind unübersehbar.

Unter dem bedingungslosen Grundeinkommen verstehen 
die Initiatoren des Kongresses ein Einkommen, das von 
einem politischen Gemeinwesen an alle seine Mitglieder 
individuell, in existenzsichernder Höhe, ohne Bedürf-
tigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Gegenleistung 
ausgezahlt wird.

Der Kongress wird wieder von den deutschen, öster-
reichischen und schweizerischen Grundeinkommen-
sinitiativen gemeinsam organisiert. Ziel ist es, die 
Debatten der vergangenen Jahre zum Grundeinkom-
men weiterzuführen. Der Kongress soll für die Idee 
werben und Gelegenheit bieten, über alle damit 
zusammenhängenden Fragen öffentlich zu diskutieren. 
Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten, dazu 
gehört selbstverständlich auch die faire und sachliche 
Diskussion mit den Kritikern der Idee. 

Nähere Informationen: www.grundeinkommen�008.org  

Sozialästhetik
Beiträge zur Weltlage 2008
Tagung 18./19. Oktober 2008  
Herbert Witzenmann-Zentrum  
Rüttigweg 8, CH-4143 Dornach
Samstag: 9.30: Eröffnung. 10 - 11.15: Hansruedi We-
ber (INWO): Zur sozialästhetischen Geldumlaufsiche-
rung nach Silvio Gesell. Aussprache. 11.45 - 13.00: 
Michael Rist: Zur Sozialästhetik der Alterung des 
Geldes. Aussprache. Nachmittags: Conrad Ferdinand 
Meyer - Ein Dichterschicksal und seine Wurzeln. Zu den 
„Esoterischen Betrachtungen karmischer Zusammenhän-
ge“ von Rudolf Steiner (Rosemarie Rist). Abends: Lesung 
aus Werken von C. F. Meyer (Peter Engels).

Sonntag: 9.30 - 11.00: Jens Martignoni: Sozialästhetik 
bei Ernst Abbe und Gottlieb Duttweiler. Aussprache. 
11.30: Rückblick und Ausblick (Michael Rist). 

Veranstaltungen

Tagungsbeitrag Fr. 75,-/EUR 50, erm. Fr. 45,-/EUR 
30,-. Nähere Informationen und Anmeldeunterlagen: H. 
Witzenmann-Zentrum, Rüttiweg 8, CH 4143 Dornach, 
Tel./Fax: 0041(0)61 - 703 0� 45. E-Mail-Adresse: 
nichael.rist@bluewin.ch. Infos unter www.witzenmann-
zentrum.ch/Tagungen.html

Aktuelle Themen  
im Forum 3 Stuttgart

Gentechnisch veränderte 
Nahrungsmittel in Europa
Die Praktiken der Europäischen Behörde  
für Lebensmittelsicherheit

Vortrag und Gespräch mit Werner Müller, Gentechnik-
experte, GLOBAL �000, Wien, Do, �5. Sept. 19.00 
Uhr, Gymnasiumstr. �1 

In den Praktiken der Europäischen Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA) sind massive Rechtsverletzungen 
und wissenschaftlich nicht begründbare Willkür zur 
Norm geworden. Anhand der Beispiele von DDT, 
Methylbromid und dem recht modernen Pestizid Vinclo-
zolin, drei heute verbotenen Substanzen, zeigt Werner 
Müller, dass Wissenschaftler zwangsläufig Fehler in der 
Risikobewertung machen. Da gentechnisch veränderte 
Pflanzen aus der Umwelt nicht mehr zurückholbar sind 
und somit jede Fehleinschätzung unwiderruflich und 
unumkehrbar die Umwelt und folgende Generationen 
belastet, ist die Zulassung von gentechnisch veränderten 
Organismen mit dem Vorsorgeprinzip und dem Men-
schenverstand unvereinbar. Veranstaltet von Attac-EU-
AG/Stuttgart, Attac Schorndorf, Forum 3 u.a. Kosten: 
EUR 6,-/erm. 4,- SchülerInnen �,-

Tiefes Verständnis - aufrichtige Kooperation
Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation 
nach Dr. Marshall Rosenberg
Vortrag und Gespräch mit Gabriele Reinwald und 
Martin Rausch, Fr, �6. Sept., �0 Uhr  
Sa/So, �7./�8. Sept.: Seminar: Konflikte als Chance 
nutzen - die Qualität von Beziehungen steigern. 

„Heutzutage kann man sich auf niemanden mehr 
verlassen.“ „Du bist rücksichtslos.“ „Ich fühle mich 
übergangen.“ „Die Menschen haben keine Werte 
mehr.“ … Aussagen ähnlicher Art, die dem Empfänger 
Unrecht oder Schuld unterstellen, führen gewöhnlich zu 
Debatten darüber, wer recht hat oder wer der Klügere 
ist. In diesem Vortraggeht es um Alternativen, die eher 
zu tieferem Verständnis und aufrichtiger Kooperation 
führen. Ziele: Veränderungen mit den Menschen (statt 
gegen sie ) durchführen, die Kooperationsbereitschaft 
sichern, Kritik und Angriff „gewaltfrei“ hören.

Vortrag Kosten: EUR 6,-/erm. 4,- SchülerInnen �,-. Semi-
narkosten: EUR 150,-/erm. 110,- inkl. Material
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Jetzt: Energie in Bürgerhand! 
Erneuerbar - Dezentral - Demokratisch

U. Jochimsen, B. Kern, J. Loewe, B. Rüthers, D. Schäfer, 
H. Scheer, E. Schwarz. Sonderveranstaltung, Freitag, 
10. Oktober, �0.00 - ��.00 Uhr: Auftaktveranstaltung 
mit einleitenden Beiträgen. Samstag, 11. Oktober, 
9.00 - 19.00 Uhr: Informationen, Präsentationen und 
Diskussion. Sonntag, 1�. Oktober, 9.00 - 13.00 Uhr: 
Arbeitsgruppen, Auswertungen und konkrete Hand-
lungsansätze.

Unter dem Druck der Klimakrise gewinnen die Er-
neuerbaren Energien immer mehr an Bedeutung. Die 
Bereitschaft der Bevölkerung, einen Energiewandel zu 
vollziehen, wächst. Die technischen Möglichkeiten dafür 
sind heute weitgehend entwickelt. Aber wenn dieser 
Energiewandel ohne gleichzeitigen Bewusstseinswan-
del geschieht, werden die großen Energiekonzerne 
sich dieses Geschäfts bemächtigen. An den gesell-
schaftlichen Verhältnissen, die uns die globale Krise 
gebracht haben, ändert sich dann nichts. Sie bleiben 
zentralisiert, undemokratisch und profitorientiert. Die 
nächste Energiekrise ist dann nur eine Frage der Zeit. 
Deshalb sollen an diesem Wochenende Ansatzpunkte 
und Handlungsmöglichkeiten gezeigt werden, wie 
jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass die Energie 
in Bürgerhände kommt.

Beiträge: „Die Energiebox - das Kleinkraftwerk für 
den eigenen Haushalt“ (Ulrich Jochimsen, Träger 
des Deutschen Solarpreises, Flensburg). „Demokra-
tiefrage - Volksentscheid - Bürgerentscheid“ (Barbara 
Kern, Jens Loewe, Stuttgarter Wasserforum). „Das 
Energiewirtschaftsgesetz - Ausdruck der Ohnmacht 
von Politik und Staat“ (Bernd Rüthers/angefragt). „Der 
GEDEA-Energiemix - Energieanlagen in Bürgerhand“ 
(Dieter Schäfer, GEDEA Gesellschaft für dezentrale 
Energieanlagen mbH, Murrhardt). „Netzmanagement 
und Speicherung - Herausforderungen für die Erneuer-
baren Energien“ (Hermann Scheer, MdB, Vorsitzender 
des Weltrats für Erneuerbare Energien, Waiblingen). 
„Streitfall Kernenergie - kann am Kernenergieausstieg 
trotz Klimaproblematik festgehalten werden, oder müs-
sen wir ihre Risiken in Kauf nehmen?“ (Eike Schwarz, 
Physiker). Bitte bis 3. Oktober anmelden. Kosten: Nur 
Freitagabend: EUR 4,-/erm. �,-. Ganzes Wochenende: 
EUR 50,-/erm. 30,- SchülerInnen 10,-. 

Gorbatschow, Jelzin, Putin - und nun?
Metamorphosen der Liebe -  
hat Russland eine besondere Mission?
Vortrag und Gespräch mit Kai Ehlers, Publizist, Russ-
landforscher und Verein Nowostroika zur Förderung des 
Ost-West-Dialogs, Hamburg.  Freitag, 7. November, 
�0.00 Uhr. Seminar: Samstag, 8. November 9.30-
18.00 Uhr.

Nach sechs Jahren Gorbatschow, sieben Jahren Jelzin 
und acht Jahren Putin ist die nach-sowjetische, russische 
Transformation soweit vorangeschritten, dass erste 
länger gültige Aussagen über ihren Charakter gewagt 
werden können. Gorbatschows Aufbruch begann mit 
dem Aufruf, dem „Faktor Mensch“ mehr Bedeutung zu 

Termine

geben, Jelzin machte daraus die beschleunigte Privati-
sierung, Putin stabilisierte die aus den Fugen geratene 
Gesellschaft. Medwedjew verspricht nun einen weiteren 
Anlauf zur Modernisierung und zu einem zweiten Schub 
der Privatisierung - diesmal des gesamten kommunalen 
und sozialen Lebens. Wohin führt dieses alles? In eine 
Kopie des Westens? In einen Superkapitalismus und 
eine individualisierte Gesellschaft des Konsums, wie 
manche hoffen, andere befürchten? Dem stehen die rus-
sischen Traditionen einer gemeinschaftlich orientierten, 
eher geldfeindlichen Gesellschaft entgegen. Entsteht 
hier eine Mischung aus privater Initiative, kollektiver 
Geldwirtschaft und Suche nach neuer Menschlichkeit, 
die es bisher so noch nicht gab? Hat Russland in 
diesem Sinne eine besondere Mission? Gemeinsam 
veranstaltet mit dem Pforte Verlag. 

Kosten Vortrag: EUR 6,-/erm. 4,- SchülerInnen �,-. Für 
Seminar bitte bis 31. Oktober anmelden. Kosten: EUR 
50,- /erm. 35,- SchülerInnen 15,-.

Konflikte als Wachstumschance nutzen
Vertiefungsseminar in die Gewaltfreie  
Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg
Mit Martin Rausch, zertifizierter GfK-Trainer, und Gabriele 
Reinwald, Lehrerin und Mediatorin, Sonntag, 16. No-
vember 10.00 - 18.00 Uhr, Clara-Zetkin-Haus, Stuttg-
art-Sillenbuch, Gorch-Fock- Str . �6, 70619   Sttgt.       

Welche Fähigkeiten brauchen Sie in den „heißen“ 
Situationen, in denen Ihre Nerven immer wieder 
blank liegen? Was hindert Sie, auch in Konflikten 
für sich selber einzutreten oder sich in den so schwer 
verstehbaren Anderen mitfühlend hinein zu versetzen? 
Aufbauend auf die Einführung in die Gewaltfreie 
Kommunikation bieten wir ein Vertiefungsseminar an 
zum Thema „Durchbrechen alter Muster, um für Bezie-
hungen und den eigenen Weg frei zu werden“. Innere 
Kernüberzeugungen lösen in bestimmten Situationen 
Reaktionen aus, die nicht mehr im Verhältnis zur Situ-
ation stehen. Oft reicht ein Nichtbeantworten einer 
Frage, ein bestimmtes Wort, eine Geste oder ein Satz 
aus, um Aggressionen, Resignation oder gar einen 
Schock auszulösen. Verständnis und Mitgefühl sind 
weder für sich noch für den anderen möglich. Inner-
lich schlägt alles auf Alarm, der Körper schaltet seine 
Stress- und Schutzmechanismen ein. Reaktionsmuster 
laufen ab, die private und berufliche Beziehungen 
beeinträchtigen. Die Arbeit an Überzeugungen trägt 
wesentlich dazu bei, Wahrnehmungs- und Reakti-
onsmuster zu durchbrechen und seinen persönlichen 
Lebensvisionen zu folgen. Bitte bis 7. November 
anmelden. Kosten: EUR 100,- /erm. 70,-. 

Anmeldung für die Seminare 

Tel. 0711 - 4400749-77 oder �91178, montags bis 
donnerstags 17.00 bis �0.00 Uhr, freitags 18.00 bis 
�0.00 Uhr. Schriftlich: Fax an 0711 - 4400749-76 oder 
über Postweg an: Forum 3, Kurs-Büro, Gymnasiumstraße 
�1, 70173 Stuttgart. Bitte Zustimmung zum Bankeinzug 
erteilen oder Verrechnungsscheck beilegen. 
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Individualität und  
soziale Verantwortung

 
Grundlagen und Praxis der Dreigliederung  

des sozialen Organismus
Fortbildungsseminare für Tätige

Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung
Soziale Gemeinschaften als
Entwicklungsort
Seminar, Fr, 14. - So, 16. November 2008 -  
Rudolf Steiner Haus, Hügelstr. 67, 60433  
Frankfurt am Main. Mit Udo Herrmannstorfer, 
Prof. Harald Spehl und Dr. Christoph Strawe.

Selbstverwaltung kann nur gelingen, wenn Aufga-
benbewusstsein und Verantwortlichkeit, Können und 
Gestaltungskompetenz, Kommunikations- und Verab-
redungskultur gepflegt und die Finanzen in Ordnung 
gehalten werden. 

Das erfordert entsprechende Zusammenarbeitsstruk-
turen - in einer Schule zum Beispiel innerhalb eines 
Kollegiums oder zwischen Eltern und Lehrern. Denn 
Führung in der Selbstverwaltung beruht nicht auf Herr-
schaftswissen weniger, sondern auf dem Mitdenken 
und dem Engagement aller. Und das heißt auch, dass 
sie abhängig ist von der Fähigkeitsentwicklung jedes 
Einzelnen. 

Selbstverwaltung hat immer auch mit Selbstführung, 
diese mit Selbsterziehung zu tun. Dadurch, dass Men-
schen an ihren Aufgaben wachsen, werden soziale 
Aufgabengemeinschaften zugleich zu Entwicklungsorten 
für die Beteiligten. Die Beschäftigung mit diesen inneren 
Aspekten der Selbstverwaltung wird jedoch im Alltag 
häufig durch die Fülle der Einzelaufgaben zurückge-
drängt. Dadurch drohen Impulse zu verflachen oder gar 
durch Normen ersetzt zu werden. Immer wieder bedarf 
es der gemeinsamen vertiefenden und erneuernden 
geistigen Arbeit an den Grundlagen und des Bemühens 
jedes Einzelnen, sich selbst immer besser zu schulen. 
Nur so gelingen gegenwartsgemäßes Handeln in der 
Selbstverwaltung, die Gestaltung des Verhältnisses von 
Einzelnem und Aufgabengemeinschaft und die Ver-
menschlichung der Arbeit. Das Seminar bietet Raum zur 
intensiven Auseinandersetzung mit diesen Fragen.

Freitag, 14. November 
19.30: Öffnung des Tagungsbüros // �0.00: 
Soziale Menschen - soziale Verhältnisse? (Vortrag Udo 
Herrmannstorfer mit Aussprache) 

Samstag, 15. November 
9.30 - 11.00: Führungs- und Verantwortungsfähig-
keiten in der Selbstverwaltung (Vortrag Dr. Christoph 
Strawe) // 11.30 - 13.00: Gesprächsarbeit // 

15.00 - 16.30: Degeneration und Regeneration in 
Verbänden und anderen institutionsübergreifenden 
Kooperationsformen (Vortrag Prof. Harald Spehl) // 
17.00 - 18.30: Gesprächsarbeit // �0.00: Mit 
den Aufgaben über sich hinauswachsen - Die „zwölf 
Tugenden“ (Vortrag Udo Herrmannstorfer)

Sonntag, 16. November
9.00 - 10.30: Wege der Selbsterziehung - Soziale 
Gemeinschaften als Entwicklungsort (Forum mit allen 
Referenten) // 11.00 - 1�.30: Abschlussgespräch

Teilnahmebeitrag (ohne Unterbringung und Verpfle-
gung) EUR 140 (CHF �40), Gemeinschaftsvollverpfle-
gung zusätzlich EUR �� (CHF 35)

Organisatorisches
Sie erhalten rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung 
eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen. 
Die Teilnahmegebühr bitte im voraus überweisen an 
das Institut für soziale Gegenwartsfragen  
Stuttgart, Kontonummer 1�38 6000, GLS Gemein-
schaftsbank, BLZ 430 609 67 (bitte auf der Über-
weisung Name und Stichwort „Frankfurt“ vermerken). 
Kurzfristige Anmeldung und Bezahlung bei Tagungs-
beginn möglichst nur im Einzelfall nach Rücksprache. 
Ermäßigungen sind im begründeten Einzelfall möglich, 
bedürfen jedoch ebenfalls der Rücksprache. 
Infos zu Übernachtungsmöglichkeiten und  Anfahrtsbe-
schreibung unter www.sozialimpulse.de/Texte_html/
Anweg_Frankfurt.htm. Außerdem: Tourismus + Congress 
GmbH , Kaiserstr. 56, 603�9 Frankfurt/Main,  
Tel. +49 (0) 69 - �1 �3 88 00 / Fax: �1 �3 78 80,  
E-Mail: info@infofrankfurt.de, www.infofrankfurt.de 

Anmeldung
Institut für soziale Gegenwartsfragen e.V. Stuttgart  
Libanonstr. 3, D - 70184 Stuttgart  
Tel.: (+49) 0711 - �3 68 950  
Fax: (+49) 0711 - �3 60 �18  
E-Mail: Institut@sozialimpulse.de  
Internet: www.sozialimpulse.de



Studiengang  
Sozialentwicklung
Soziale Dreigliederung als Weg zu  
Verständnis und Gestaltung sozialer  
Prozesse - Sozialqualifizierende  
berufsbegleitende Ausbildung

Das zweijährige Studienangebot richtet sich 
besonders an Verantwortungsträger in alternativen 
Einrichtungen und zivilgesellschaftliche AktivistIn-
nen, aber auch an allgemein Interessierte. Verant-
wortlich: Udo Herrmannstorfer (Dornach), Mag. 
Friedrich Platzer (Wien), Dr. Michael Ross (Berlin), 
Prof. Dr. Harald Spehl (Trier/Mainz), Dr. Christoph 
Strawe (Stuttgart).

Dritter Durchgang voraussichtlich ab Anfang �010. 
Bei Interesse an der Teilnahme wenden Sie sich  
bitte an: Institut für soziale Gegenwartsfragen, 
Libanonstr. 3, D-70184 Stuttgart,  
Tel. (+49) 0711 - �3 68 950, Fax �3 60 �18,  
Institut@sozialimpulse.de, www.sozialimpulse.de

 
Themen
1. Studienjahr
Arbeitswoche: Grundlagen und Aktualität der  
Dreigliederung des sozialen Organismus
Wochenendseminar: Grundlagen und Bedeutung 
der Selbstverwaltung im sozialen Organismus
Wochenendseminar: Von der Organisation zum 
Organismus: (Gliederung, soziale Lebensprozesse 
und Organbildung, Salutogenese im Sozialen)
Wochenendseminar: Grundlagen und Praxis des 
assoziativen Wirtschaftens
Wochenendseminar: Fragen der Preisbildung in der 
Wirtschaft und in der Kultursphäre, Preis und Lohn
Wochenendseminar: Die Bedeutung des Eigentums 
für die individuelle und soziale Entwicklung

2. Studienjahr
Arbeitswoche: Sozialgestaltung und Menschen-
verständnis - Das Soziale als Übungsfeld mensch-
licher Entwicklung
Wochenendseminar: Die Neuordnung des  
Geldwesens 
Individualität und Staat I: Der Vertrag als Quelle 
modernen Rechts
Individualität und Staat II: Der Rechtsstaat  
als Schutz- und Förderraum
In Entwicklungen denken (nachhaltige Entwicklung)
Vom Ganzen her wollen (Arbeit, soziale Sicherung)
Abschließende Intervision der TeilnehmerInnen

Aufgaben und  

Perspektiven der  

Dreigliederungs- 

bewegung

Arbeitstreffen für  
Dreigliederungs-Netzwerker

Samstag, 6. Dezember 2008 
11.00 - 18.00 Uhr

Freie Hochschule Stuttgart 
Libanonstraße 3 
70184 Stuttgart

Das Treffen soll wieder Gelegenheit geben, gegen 
Jahresende Bilanz zu ziehen und zugleich nach vor-
ne zu schauen. Es geht um den Austausch über die 
Zeitlage, über aktuelle Entwicklungen auf  den Ge-
bieten des Geistes-, Rechts- und Wirtschaftslebens. 
Es geht um Information über Arbeitserfahrungen, 
die Diskussion über den Umgang mit Widerständen 
und Hemmnissen, den Blick auf Aufgabenfelder 
und die in ihnen liegenden Chancen und Heraus-
forderungen. 

Dabei soll auch der größere Kontext der Entwick-
lungsperspektiven der Dreigliederung im nächsten 
Jahrzehnt in den Blick genommen werden,  
zugleich aber sollen nächste Schritte bedacht wer-
den, darunter die Sicherung der Arbeit in finanziel-
ler Hinsicht (Etat �009).

Alle Interessierten, die sich mit der Initiative  
Netzwerk Dreigliederung verbunden fühlen, sind 
herzlich eingeladen.

Zeitplan:
11.00 - 1�.45: 1. Arbeitsabschnitt 
1�.45 - 14.15: Mittagspause  
14.15 - 15.45: �. Arbeitsabschnitt 
16.15 - 18.00: 3. Arbeitsabschnitt

Anmeldung:
Initiative Netzwerk Dreigliederung 
Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart 
Tel.: (+49) 0711 / �3 68 950  
Fax: (+49) 0711 / �3 60 �18  
E-Mail: netzwerk@sozialimpulse.de 
Internet: www.sozialimpulse.de


