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Vorwort
Christian Rittelmeyer

Die Waldorfpädagogik zeigt gegenwärtig tiefgreifende Veränderungen. Vielleicht
sind es die markantesten Wandlungen seit Gründung der Waldorfschulen vor fast
hundert Jahren. Das hat verschiedene Gründe und Ursachen, von denen hier nur
einige genannt werden sollen. Die Lehrerausbildung wird in verschiedenen Ausbildungsstätten akademisiert und verwissenschaftlicht, auf Bachelor- und Masterstudiengänge umgestellt, forschungsintensiver und mit deutlicheren erziehungswissenschaftlichen Elementen durchsetzt. Das hat zur Folge, dass einige
der für staatliche Hochschulen und Universitäten gültigen Forschungs- und Ausbildungsstandards auch verpflichtend für Hochschulen der Waldorfbewegung
werden. Einzelne Ausbildungsinstitutionen – wie die Alanus-Hochschule für
Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn – rekrutieren für ihre Lehrerausbildung ausdrücklich auch Lehrkräfte, die nicht aus dem anthroposophischen
Orientierungszusammenhang kommen und betonen in ihrem Leitbild eine kritische Auseinandersetzung mit »Orthodoxien« der klassischen Waldorfpädagogik.
Auch die zunehmende Internationalisierung der Waldorfbewegung – gegenwärtig gibt es weltweit ca. 994 Waldorfschulen – bleibt nicht ohne Effekte auf
die deutsche Waldorfbewegung. In Ländern wie z.B. Brasilien, Ägypten, China,
Korea, Südafrika oder Israel sind kulturspezifische Transformationen der
mitteleuropäischen Waldorfpädagogik zu beobachten – z.B. stärker islamisch
oder konfuzianisch geprägte Schulmodelle. Die großen Weltlehrertagungen in
Dornach (Schweiz) sowie eine Fülle entsprechender Publikationen und schließlich auch wechselseitige Besuche sorgen für einen interkulturellen Austausch,
der manche hierzulande tradierte pädagogisch-anthropologische sowie didaktische Orientierung auf den Prüfstand stellt.
Mentale Veränderungen der Schülerinnen und Schüler, neuartige Sozialisationsbedingungen, demografische Veränderungen und andere kulturhistorische
bzw. kultursoziologische Entwicklungen erfordern neue didaktische Überlegun-
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gen und Praktiken in den Schulen. So wird beispielsweise das Prinzip, Schulklassen die ersten acht Jahre durch einen Klassenlehrer unterrichten zu lassen, in
vielen Schulen kritisch überdacht; häufig wird diese Periode auf kürzere Zeitspannen reduziert. Entwicklungen wie das Team-Kleingruppen-Modell in integrierten Gesamtschulen werden ebenso wie viele andere didaktische Innovationen, die in jüngerer Zeit in staatlichen Schulen erprobt wurden, gewiss auch
zunehmend in Waldorfschulen diskutiert: Haben viele staatliche Bildungseinrichtungen in der Vergangenheit Elemente der Waldorfpädagogik aufgegriffen und in das eigene Profil integriert (wie z.B. handwerklich-künstlerische Orientierungen, Epochenunterricht, Verzicht auf Zensuren im Grundschulbereich), so
dürften umgekehrt erfolgreiche staatliche Schulmodelle lehrreich für die Waldorfpädagogik werden. Gesellschaftliche Kernaufgaben des modernen Bildungswesens wie die Förderung von Kindern mit »Migrationshintergrund« werden
auch in Waldorfschulen zunehmend aufgegriffen – ein Beispiel ist die erfolgreich evaluierte Interkulturelle Waldorfschule in Mannheim und die Gründung
eines Instituts für Interkulturelle Pädagogik an der (anthroposophischen) Freien
Hochschule Mannheim. Die Didaktik in diesen Institutionen ist zu einem wesentlichen Anteil von den kulturellen, religiösen und mentalen Voraussetzungen vielfältiger Ethnien und Kulturen her bestimmt, denen die Kinder entstammen.
Diese hier nur beispielhaft skizzierten Veränderungen in der Waldorfszene
dürften, wie ich vermute, mit großem Wohlwollen etwa vonseiten der erziehungswissenschaftlichen Subkultur zur Kenntnis genommen werden – klingt es
doch so, als würde sich die Waldorfpädagogik nun endlich einer aufgeklärten
und zeitgemäßen Wissenschaftsorientierung annähern. Aber es gibt keine vernünftige Rezeption solcher Entwicklungen, wenn die Rezipienten nicht bereit
sind, sich mit ihren Überzeugungen auch selber aufs Spiel zu setzen. Denn im
Grunde geht es bei der kritischen Bewertung der Waldorfpädagogik durch
Außenstehende um das in immer wieder neuen Varianten inszenierte Spiel, eine
weitgehend »gute« Pädagogik von deren obsoleter, esoterisch und unwissenschaftlich orientierter Bezugsfigur Rudolf Steiner zu unterscheiden, also um den
Vorwurf: Ihr habt eine vielfach gute Schulpraxis – aber eine fragwürdige (anthroposophische) Ideologie. Könnte man nicht auf Steiner verzichten, ohne damit die Kerngedanken der Waldorfpädagogik aufzugeben? Wer sich genauer mit
den Prinzipien und Praktiken der Waldorfschul-Pädagogik beschäftigt, wird diese
Frage verneinen müssen – was nicht heißt, dass es nicht auch eine Veränderung
der Lektüren oder Interpretationen pädagogischer Schriften Steiners gibt.
Genau an dieser Frage setzt, wie mir scheint, der eigentlich interessante
Diskurs zwischen Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik an. Wenn
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interessierte und neugierige Erziehungswissenschaftler oder -wissenschaftlerinnen sich genauer auf eine Beobachtung der Handlungsformen und mentalen
Orientierungen von Waldorfschullehrern einlassen, dürfte ihnen eines deutlich
werden: Rudolf Steiners Schriften werden – auch nach dem Willen ihres Urhebers selber – nicht so sehr durch die dort mitgeteilten Einsichten und Behauptungen handlungsleitend (obgleich auch die »Lehre« Steiners sicher für viele
maßgebend ist), sondern in Gestalt einer schulenden Heuristik, die sowohl das
Wissen über Kinder als auch das emotionale Engagement und das kultivierte
Willensleben betrifft – oder betreffen sollte. Eine solche Methode zur Gewinnung
neuer Handlungsorientierungen, die eine kritische und wissenschaftliche Selbstreflexion keineswegs außer Kraft setzen muss, dürfte der Grund dafür sein, dass
so viele in ihrem Fachgebiet hervorragende Wissenschaftler keine Probleme
haben, sich auch für die Schriften Steiners zu interessieren: Sie haben in dieser
heuristischen Hinsicht mindestens partiell bereichernde Erfahrungen damit
gemacht. Wenn man beispielsweise die anthropologische Grundannahme Steiners als Tatsachenaussage wertet, dass der Mensch aus physischem Leib, dem
für Lebensvorgänge wichtigen Ätherleib, dem Astralleib (Gefühle, Affekte,
Empfindungen) und dem Ich besteht, kommt man als Wissenschaftler rasch in
Erklärungsnöte – es gibt keine wirklichen Nachweise für »Leiber« über den
physischen Körper hinaus. Da bleibt die anthroposophische Anthropologie so
rätselhaft wie katholische, jüdische oder buddhistische Glaubensinhalte – über
die interessanterweise von den Kritikern der Esoterik Steiners weitaus seltener
gestritten wird als über die Anthroposophie, obgleich sie nicht weniger »wissenschaftsfremd« sind. Man kann indessen durch eine Art faustische Dezentrierung des Blicks einmal untersuchen, was sich ergibt, wenn man den Menschen
»probehalber« in dieser Viergliedrigkeit betrachtet – etwa bei der Erklärung
bestimmter Krankheiten und ihrer körperlichen, vitalen und psychischen wie
auch selbstreflexiven Artikulationsformen. Denkbar wäre (und erfahrbar ist
offenbar für viele Experimentatoren dieser Art), dass »Leiber« oder »Ich« dann
überhaupt nicht mehr empirisch identifizierbar oder im tradierten Wortsinn
»hellseherisch« wahrnehmbar sind; es handelt sich dabei vielmehr um die Beobachtung strukturierende und phänomenologisch Neues erschließende epistemische Kategorien. Was bei solchen Experimenten wohl so manche wissenschaftlich geschulte Persönlichkeit fasziniert, ist die Erfahrung, dass sich die
»Existenzfrage« etwa der anthropologischen Annahmen Steiners dann überhaupt
nicht mehr im Sinne einer äußeren empirischen Tatsache stellt, sondern als eine
Organisation des Beobachtungsvermögens, durch die neue Einsichten in die
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Artikulationsphänomene Heranwachsender, aber auch ein vertieftes Selbstverständnis der eigenen Erkenntnispotenziale erreicht werden.
Beeindruckend ist sicher für viele Außenstehende auch die nähere Bekanntschaft mit der Eurythmie oder mit künstlerischen Tätigkeiten, die in der Waldorfpädagogik eine wesentliche Rolle spielen. Es ist zu hoffen, dass diese für
eine menschenwürdige Schule so wesentliche künstlerische Kompetenz, die in
der universitären Lehrerausbildung fast vollkommen abhanden gekommen und
durch das Theoretisieren über ästhetische Erziehung ersetzt wurde, mit der
Akademisierung der Waldorfausbildung nicht verloren geht. Insofern kann diese
»Verwissenschaftlichung« der Waldorfpädagogik für eine kritische erziehungswissenschaftliche Reflexion durchaus prekär erscheinen. Solche ErfahrungsExperimente und selbstkritischen Hinterfragungen des eigenen Wissenschaftsverständnisses zuzulassen, macht einen wirklich wissenschaftlichen Geist aus,
der sich deutlich von jeder Orthodoxie des Wissenschaftsbetriebes absetzt, dessen Innovationsfreude in den Geistes- und Sozialwissenschaften vielfach nur in
Akklamationen der Zeitgeist-Denkmoden (wie der derzeitigen Lust an konstruktivistischen Welterklärungen) besteht.
Wenn also in diesem Buch auch versucht wird, bestimmte Phänomene der
Waldorfpädagogik aus der Perspektive üblicher wissenschaftlicher Denkformen
zu analysieren, so sollte dieser andere, sehr viel radikalere mögliche Diskurs
nicht vergessen werden. Es ist kein Diskurs bloß des verbalen Streitens und
Argumentierens, sondern primär einer der methodisch geleiteten praktischen
Lebenserfahrungen, über die man sich austauscht. Es ist eine ethnografische
Zuwendung, die mit Blick auf die Grundlagen der Waldorfpädagogik verlangt
wird, denn es handelt sich dabei – trotz aller Heterogenität dieser Bewegung –
um eine spezifische Kultur. Sie hat eine besondere soziale oder gesellschaftspolitische Kontur, da sie in so vielen Bereichen menschenwürdige Impulse
hervorbrachte: in der ökologischen Landwirtschaft, in der humanen Gestaltung
von Krankenhäusern, in der Pharmazie und Kosmetik, in der Heil- und Schulpädagogik. Es gibt alle möglichen empirisch-statistischen oder qualitativ angelegten Studien über die Waldorfschulen – aber bisher keine ernsthaft betriebene
Ethnografie ihrer erkenntnistheoretischen Provokationen. Die Beiträge in diesem Band, die in der folgenden Einleitung Harm Paschens noch etwas ausführlicher im Rahmen pädagogischer Schulen situiert werden, sind dafür möglicherweise erste »Fingerübungen«.
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Wissenschaftliche Zugänge zur Waldorfpädagogik
Harm Paschen

Ausgelöst ist diese Thematik wohl durch Rudolf Steiners Anspruch, Aussagen
der Anthroposophie seien ›geisteswissenschaftlich‹, der heute oft im Begriff
einer ›erweiterten‹ oder ›vertieften‹ Wissenschaft auftritt. Während ihre Gegner
häufig von einer Weltanschauung sprechen, wird von ihren Vertretern häufig auf
ihren rein methodischen Ansatz hingewiesen. Dieses Thema kann und soll hier
nicht wissenschaftlich beziehungsweise epistemologisch oder methodologisch
behandelt werden, allerdings geht Marek Majorek in seinem Beitrag darauf ein.
Die Waldorfpädagogik ist als anthroposophisch entwickelte Pädagogik neben
dieser Grundproblematik vor allem im Hinblick auf ihre staatliche Anerkennung
davon betroffen.
Für die staatliche Anerkennung der Lehrkräfte haben sich – häufig länderunterschiedlich – als pragmatische Lösungen die Duldung einer waldorfpädagogischen Ausbildung mit einer vorhergehenden universitären Ausbildung oder
einer staatlich anerkannten grundständigen waldorfpädagogischen Ausbildung,
einer Quotenregelung (Anteil staatlich ausgebildeter Lehrkräfte), einer Unterrichtsüberprüfung nach Einstellung durch die Schulaufsicht durchgesetzt sowie
andere Spezialformen. Dass waldorfspezifische Fächer (wie Eurythmie, Sprachgestaltung) oder die hier vorgenommene Abschnittsgliederung (1.- 8., 9.-12. und
13. Abitur Klasse) ebenfalls besondere Lösungen erfordern, liegt auf der Hand.
Mit der staatlichen Einführung neuer Studien- und Prüfungsformen (BolognaProzess) und einer neuen Konzentration von waldorfkritischen Angriffen auf die
Lehrerbildung ergibt sich ein neuer Anlass, das Thema wiederum aufzugreifen.
Im Zuge des Bologna-Prozesses entschieden sich einige Waldorfbildungsinstitute im Ausland (u.a. schon anerkannt: Plymouth, Oslo, Krems) und im Inland
zurzeit drei (Stuttgart, Alanus, Mannheim) von acht für die Akkreditierung ihrer
neuen Bachelor- und Masterstudiengänge und Anerkennung ihrer Institute als
Freie Hochschulen. Damit erhält das Thema einer Wissenschaftlichkeit eine neue
aktuelle Bedeutung.
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Dies kann nun akademisch unterschiedlich bearbeitet werden. Bei den praktischen Akkreditierungsverfahren der waldorfpädagogischen Module prüfen
eingesetzte Erziehungswissenschaftler, Waldorfpraktiker und Studentenvertreter
die Einhaltung der vom Akkreditierungsrat vorgegebenen Kriterien, bei der Anerkennung der Institute als Freie Hochschulen steht das akademische Profil der
Hochschullehrkräfte wie weiters Forschungsmöglichkeiten und Institutionsgliederungen im Vordergrund. Dabei geht es in der Regel nicht um eine explizite
Überprüfung der Waldorfpädagogik als erziehungswissenschaftlich fundierte
Pädagogik, wiewohl diese Frage bei manchem der Experten implizit eine Rolle
spielt, sondern eher um die (erziehungs-)wissenschaftlichen Zugänge zu ihr und
deren Rolle in der Ausbildung, der grundgesetzlich abgestützt (Art. 7) besondere
Inhalte und Methoden zugestanden werden (müssen).
Es liegt daher nahe, die akademische Bearbeitung des Themas einer Wissenschaftlichkeit von Anthroposophie und Waldorfpädagogik, zu der bisher kaum
akademische Beiträge vorliegen, zunächst auf den Aspekt der (erziehungs-)wissenschaftlichen Zugänge zur Waldorfpädagogik zu konzentrieren.
Dies ist der Gegenstand dieses Readers. Bei der Auswahl der Autoren wurde
darauf Wert gelegt, dass sie zwei formale Kriterien erfüllten: Mit waldorfpädagogischen Inhalten theoretisch und praktisch vertraut sowie akademisch ausgebildet sind. Die Readerform erlaubt auch, schon erschienene paradigmatische Texte aufzunehmen, allerdings auch, die Aufnahme umfangsmäßig zu beschränken.
Wichtige Autoren konnten daher nicht aufgenommen werden. Ich werde daher im
zweiten Teil dieses Beitrages auf einige eingehen, also die Ansätze der hier dann
vertretenen Autoren hier nicht näher vorstellen oder kommentieren. Sie können für
sich selbst sprechen. Andere, die aber dieselben Kriterien erfüllen, werden wahrscheinlich in einem zweiten Reader zum Thema aufgenommen werden können.
1.

Einführung in erziehungswissenschaftliche Zugänge

Mit der Wortwahl ›wissenschaftliche Zugänge‹ wird mein Beitrag beschränkt auf
erziehungswissenschaftlich fraglos akzeptable Zugänge zu einem Phänomen
(Waldorfpädagogik), das aus seinem anthroposophischen Selbstverständnis von
Geisteswissenschaft auch von sich aus als ›geisteswissenschaftlich‹ erfasst und
dargestellt werden kann. Unter letzterem Aspekt muss wohl eine wissenschaftliche Erschließung über die Brücke ›vertiefte‹ oder ›erweiterte‹ Wissenschaft,
wie sie Hammer als esoterische Strategie beschreibt (Hammer 2004, Kap. V),
gehen. Dieser Weg soll hier nicht begangen werden. Dagegen stellt die Möglich-
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keit, Waldorfpädagogik von etablierten wissenschaftlichen Disziplinen her zu
erschließen, zunächst äußerliche Zugangswege zur Verfügung, die aber unterschiedlich tief in die anthroposophische Waldorfpädagogik dringen. Dabei ist für
ihre wissenschaftliche Qualität im Hinblick auf Phänomengerechtigkeit immer
entscheidend, ob und wie ihre anthroposophische Basis oder Erkenntnisweise
und Handlungssteuerung einbezogen werden.
Insoweit können auch disziplinäre Ansätze von Interesse sein, die Anthroposophie selbst erschließen wollen, wie zum Beispiel die moderne Esoterikforschung
(u.a. Hanegraaff 2006, dazu auch Kiersch 2008) oder philosophische Versuche,
wie die von Kirn 1989, Röschert 1997, Majorek 2002, der insbesondere mit einer
kritischen Analyse von ›Objektivität‹ Rudolf Steiners Erkenntniskonzept als
›Ausweg aus einer Sackgasse‹ disziplinär anschließt, und Ewertowski 2008. In
dieser Weise sind daher auch psychologische, soziologische, medizinische, juristische, wirtschaftswissenschaftliche, politologische, agronomische etc. Zugänge
denkbar und vorliegend auf allen jenen Gebieten, in denen Steiner auf ›geisteswissenschaftlicher‹ Grundlage gearbeitet und Impulse gegeben hat.
Hier allerdings soll es nur um erziehungswissenschaftliche und erziehungswissenschaftlich anschlussfähige Zugänge gehen, wie sie auch in diesem Reader
vorliegen. Darin spielt der Umgang mit der anthroposophischen Basis eine so
entscheidende Rolle, dass wir gleichsam ›äußere‹ und ›verstehende‹ Zugänge als
Kategorien zur Gruppenbildung von Darstellungen und Untersuchungen verwenden können und sollten. Dies entspricht auch zunächst durchaus der vorherrschenden kritischen Diskussion, in der häufig schon die Autoren nach ihren
Texten als objektive, dogmatisch freie einerseits gegenüber andererseits solchen
verortet werden, die selbst anthroposophisch orientiert oder Waldorfpädagogen
oder ihnen nahestehend seien.
Nun scheint es so, als sei es die Waldorfpädagogik selbst, die bei einer neuen
Begegnung mit ihr sofort so kontrovers wirkt, dass sie nur entweder angeblich
›dogmatische‹ Anhänger oder ›objektive‹ Kritiker gewinnt-eine erziehungswissenschaftlich wenig konstruktive Einschätzung bzw. soziale Wirklichkeit, denn
weder gibt es überhaupt Pädagogiken ohne dogmatische (ethische, anthropologische, gesellschaftspolitische) Basis, noch kann eine ›blühende‹, von Eltern gewollte und fast 100 Jahre bestehende und mit sozialwissenschaftlich evaluierte
Schulpädagogik (speziell Absolventenstudien) erziehungswissenschaftlich in ein
›unwissenschaftliches‹ Abseits geschoben werden. Das Phänomen der systematischen und konstitutiven, also nicht bloß historischen und geografischen Vielfalt
von Pädagogiken (Paschen 2005) verbietet es, Pädagogiken exkludierend zu
behandeln, die bei dem ja seinerseits kontingenten Zustand der Erziehungs-
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wissenschaft schwer zu verstehen und zu beurteilen erscheinen. Im Gegenteil:
Der alternative (jede Pädagogik hat ihre Alternative[n]) und integral wirksame
Zusammenhang von Pädagogiken (ihr jeweiliger Fokus wirkt immer ganzheitlich, auch im Sinne anderer Pädagogiken) verlangt, bei jeder Pädagogik auch
ihre Alternativen zu beachten und ihre eigens produzierten Defizite als potenziellen Fokus der Alternativen zu bearbeiten, um das professionelle Repertoire
zu erweitern und die eigene Pädagogik besser abzusichern.
Wie also können waldorfpädagogische Konzepte und Praxis erziehungswissenschaftlich so erschlossen werden, dass sie sowohl ihrer umfassend alternativen Natur entsprechend verstanden werden als auch erziehungswissenschaftlich
anschlussfähig sind – und die sich die Erziehungswissenschaft so auch erschließen könnte? Das ist die Basisorientierung dieses Readers.
Im Kern geht es um erziehungswissenschaftliche Zugangsmöglichkeiten zu
den waldorfpädagogischen Wissensbeständen selbst, also um methodologische
und methodisch-didaktische Zugänge. Es geht also hier z.B. erziehungswissenschaftlich nicht um von der je eigenen Pädagogik her pädagogisch-dogmatisch
kritische Darstellungen, sondern um eine erziehungswissenschaftlich an Pädagogiken orientierte Darstellung, nicht um vorliegende empirische Untersuchungen aus der Erziehungswissenschaft, sondern um dem waldorfpädagogischen
Konzept entsprechende Evaluationen oder um die entsprechende Methodologie.
Es geht daher um erziehungswissenschaftliche Zugänge und waldorfpädagogische Wissensbestände und Handlungsformen, in deren Darstellung die Kernfragen der erziehungswissenschaftlichen Anschlussfähigkeit und eines waldorfpädagogischen Verständnisses bearbeitet werden. Daher folgt die Gliederung des
Readers den Themen: Wissenschaftlichkeit, Brücken im Verstehen, Lernen und
Entwicklung, Didaktik, Empirie und Evaluation.
Im Folgenden will ich versuchen, epistemische Voraussetzungen und Bedingungen für diese Herangehensweise von drei Aspekten – epistemische Voraussetzungen (2.), Wissensbestände (3.), erziehungswissenschaftliche Intentionen
(4.) – her zu bearbeiten.
2.

Epistemische Voraussetzungen und Bedingungen
erziehungswissenschaftlicher Zugänge

Erziehungswissenschaftliche Zugänge zu einer besonderen Pädagogik, welcher
Art sie auch immer seien, sind für eine wissenschaftliche Akzeptanz generell von
besonderem Interesse, wenn es weit verbreitet eine Ansicht gibt, die Waldorf-
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pädagogik sei dogmatisch, nicht wissenschaftlich fundiert, nicht wissenschaftlich
vermittelbar, lasse nicht-wissenschaftlich ausgebildete Lehrkräfte unterrichten
und richte sich pädagogisch auf nicht mehr zeitgemäße Ziele, Methoden und
Inhalte. Solche Urteile sind aber an pädagogische Maßstäbe gebunden, die, wie
schon Aristoteles bemerkte, schwerlich allgemeingültig sein können: »Nicht alle
Menschen haben dieselbe Meinung darüber, was die Jugend lernen sollte, um
einen guten Charakter zu entwickeln, oder instand zu setzen das beste Leben zu
führen. Es gibt also keinen Konsensus darüber, ob die Erziehung sich vornehmlich auf die Aneignung von Wissen und Verstehen oder auf die Charakterbildung
konzentrieren sollte, ob die richtige Art von Erziehung aus für das Leben
nützlichen Disziplinen bestehen sollte oder einen reinen Charakter zu erbrüten
oder das Wissen zu vermehren« (politeia 1337a/b).
Auch kritische Maßstäbe orientieren sich heute daher häufig an einer ›zeitgemäßen‹ Pädagogik, die zurzeit auf allen Stufen auf wissenschaftlich abgesichertes Wissen, selbstgesteuertes und selbstverantwortliches Lernen, Emanzipation und gesellschaftlich relevante Kompetenzen, Bildungsstandards, erziehungswissenschaftliche Ausbildung der Lehrkräfte, evaluative Steuerung des Bildungssystems und eine globale Zukunft gerichtet ist, um nur einige Stichworte
zu nennen. Deutlich sollte nur sein, dass es sich hier ebenfalls um eine spezifische Pädagogik handelt, von der aus eine andere, die Waldorfpädagogik wissenschaftlich zu beurteilen sei, aber weniger erschlossen wird.
Epistemisch ergeben sich aus diesem Verhältnis zwei Problemgruppen: eine
wissenschaftliche, die unterschiedlichen Wissensbestände der beiden Pädagogiken betreffend, und eine pädagogische, die Unterschiedlichkeit der Pädagogiken
betreffend. Von der Problematik der Unterschiedlichkeit sind auch die jeweiligen
Grundlagen wie die Resultate betroffen, sofern sie jeweils pädagogisch als differente unterschiedlich erfasst und beurteilt werden. Sowohl kritische theoretische
Untersuchungen der jeweiligen Konzepte wie empirische Untersuchungen von
pädagogischen Wirkungen der Konzepte bleiben erziehungswissenschaftlich unzulänglich, solange nicht die pädagogisch unterschiedlichen Rahmen (Pädagogiken) in eine epistemische Beziehung gesetzt werden (können). Vorherrschend ist
in der Regel eine kritische Relation, die pädagogische Kritik. Jede Pädagogik
neigt mit meist plausiblen Gründen zur dogmatischen Absolutsetzung ihrer
Pädagogik als Maßstab zur Beurteilung anderer, alternativer Pädagogiken. Das
schuldet sie sozusagen ihrem eigenen Fokus. Übersehen wird auch leicht, dass
selbst wissenschaftliche Methoden der Analyse, sei es theoretisch oder empirisch,
selten meta-pädagogisch neutral sind, man daher sogar von methodologischen Pädagogiken (vgl. Paschen 1979, S. 134 und 2005, S. 79-89) sprechen.
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In dieser Hinsicht macht es erziehungswissenschaftlich wenig Sinn, zur (›lebensgeschichtlichen Relevanz‹) pädagogischen Wirkung der Waldorfpädagogik
(trotz ihrer Orientierung an Individualität und deren Unterstützung mit einer
›Erziehung zur Freiheit‹) die Analyse von drei (!) Absolventen heranziehen, wenn
auch sehr ausführlich und theoretisch anspruchsvoll, auf nur drei Bildungswirkungsformen einer ›anthroposophischen Schulkultur‹ abzubilden (Idel 2007),
ohne andere Absolventenstudien (z.B. Hofman u.a. 1981) einzubeziehen.
Das epistemische Problem besteht also darin, ob es Pädagogiken übergreifende und an Wissen orientierte Rahmen gibt, die eine pädagogisch wechselseitige
erziehungswissenschaftliche Erschließung ermöglichen.
Dafür gibt es heute zwei epistemische Bedingungen, die diese Aufgabe möglich erscheinen lassen: die kulturelle Erweiterung des Wissensbegriffs wie die
akzeptierte Vielfalt von Pädagogiken. Das bedeutet für die Erziehungswissenschaft dreierlei: Sie muss spezifische Pädagogiken im systematischen Rahmen
ihrer Alternativen untersuchen und beurteilen, sie muss dabei die Wirkungen
einer Pädagogik als entscheidendes Kriterium der pädagogischen Beurteilung
verwenden und sie muss gegenüber jeder von ihr entwickelten und gestützten
Handlungsempfehlung diese als einer spezifischen Pädagogik zugehörig erkennen (zu der es immer plausible Alternativen gibt), sie auch so kennzeichnen und
sie denselben Wirkungsevaluationen unterwerfen. Dazu gehören, eben weil Pädagogiken umfassend ihren Fokus anlegen, auch die auf Wirksamkeit gerichteten
Konzepte, die Ausbildungs- und die Evaluationsformen, die Bedingungen und
Voraussetzungen von pädagogischen Wirkungen sind. Anschlussfähigkeit als
Qualitätskriterium wissenschaftlicher Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse
lässt sich bei verschiedenen Ansätzen auch über die durch gemeinsam erkannte
Defizite veranlassten Aufgaben bei konstitutiv an Praxis orientierten Disziplinen
herstellen. Daher gibt es drei interessante Fragestellungen:




die nach den Wirkungskonzepten von Pädagogiken,
die nach der Bedeutung der in ihren Zielen fokussierten Defizite und
die nach ihren Evaluationsformen.

Bevor wir dies erziehungswissenschaftlich akzeptierbar und waldorfpädagogisch
adäquat unternehmen können, ist wohl das Problem eines rahmengebenden Wissensbegriffs zwischen Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik die epistemisch entscheidende, zu lösende Streitfrage (problema crucis).
Problematisch erscheint dazu wohl eher noch eine zwar heute allein legitimierende gemeinsame, aber eben auch dissoziierende Wissensvorstellung. Die
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immer noch vorherrschende und kritisch verwendete Vorstellung, ›Wissen‹ sei
ein theoretisch begründetes, hypothetisch formuliertes, empirisch geprüftes Produkt von objektivierten Wirkungszusammenhängen mit seinen evidence based
erfolgreichen Anwendungsmöglichkeiten, also allein ein wissenschaftlich diszipliniertes Wissen, scheint fragwürdig. Diese Vorstellung scheint nun erweitert
um Wissensformen wie implizites Wissen (eine contradictio für das klassische
Wissen), Kunst als Wissen (eine klassisch ausgeschlossene coincidentia oppositorum), Körperwissen (klassisch wohl eine nicht mögliche Identität von Leib
und Gehirn) bis hin zur weiten Formel von Helmut Spinner (1988): »Wissen
aller Arten, von jeder Menge, Güte und Zusammensetzung«. Neben der ›Wissensexplosion‹ gibt es nach Spinner auch eine ›Wissensimplosion‹, zu der wohl
auch mein Hinweis auf die Integriertheit heterogener Wissensbestände (vgl. Paschen 2005) zu rechnen ist. Das nun bedeutet, dass ›Wissen‹ (das ja als reflexiver
Begriff nicht ohne Zirkelschluss definiert werden kann) in der heutigen ›Wissensgesellschaft‹ wieder manche Wissensarten integriert, die klassisch methodologisch gerade ausgeschlossen wurden, wobei die neuen Formen der Integration
(Addition, vernetztes Denken, Interdisziplinarität, Ökologie) oft eher programmatisch als epistemisch schon gelungen erscheinen (Paschen 2005).
Mit den Erweiterungen von Wissenskonzepten, die nicht zuletzt in praktischer
Hinsicht ihrer gesuchten Wirkungen wegen heterogene Wissensbestände qualitativ notwendig und erfolgreich simulativ und praktisch integrieren (z.B. bei
Herzschrittmachern), verändern sich auch die Gültigkeits- und Gütekriterien für
›Wissen‹. Im Sinne von Charles Sanders Peirce (1969, S. 402, 399) wird ›unser
Begriff dieser Wirkungen das Ganze unseres Begriffs des Gegenstandes‹. Formelhaft gefasst: Wissensformen/Wissensarten – pragmatische Wirkungen – Evaluationsweisen verschmelzen zu einem wirksamen Begriffskomplex von ›Wissen‹, in dem die »Wirkung« selbst praktisch, aber auch theoretisch das Wichtigste ist. Derartiges ›Wissen‹ kann als Information theoretisch meist nicht als
kausal wirksam verstanden, aber statistisch beschrieben werden. Das gilt auch
für ihre wirksamen Voraussetzungen und Bedingungen.
Daher sind zur erziehungswissenschaftlichen Beurteilung von Pädagogiken
mit ihren differenten Profilen deren als Defizit fokussierte Intentionen, Wirkungskonzepte, Inhalte und Methoden sowie Ausbildungs- und Evaluationsformen auf ihre besonderen Wissensbestände/-formen und -arten zu beziehen. Sofern (oder solange) wir für sie jeweils keine anderen Wissensbestände finden, die
vergleichbare Wirksamkeiten entwickeln, müssen wir diese Beziehungen erziehungswissenschaftlich als Gegenstand bearbeiten. Für die Waldorfpädagogik ist
also die Relation zwischen Intentionen (Erziehung zur Freiheit), Wirkungs-

18

Harm Paschen

vorstellungen (das Ich bildet entwicklungsgemäß die physischen, psychischen
und mentalen Organe), Inhalten und Methoden (die Entwicklung und Bildung
ermöglichenden sinnproblematischen Inhalte und künstlerischen Methoden),
künstlerische und Erkenntnis vertiefende Ausbildung sowie die anthroposophische Philosophie und Menschenkunde als generatives Prinzip zu untersuchen. In
diesem Sinne sind alle Pädagogiken erziehungswissenschaftlich zugängig,
anschlussfähig und nach ihren Intentionen, Wirkungsweisen und Wirkungen
interessant, auch jede für ›modern‹, ›zeitgemäß‹ und ›noch/endlich durchzusetzend‹ gehaltene Pädagogik.
Es ist dabei durchaus vorstellbar, dass mancher ›Wissensbestand‹ einzeln oder
grundlegend konfus, absurd, unsinnig, ›überholt‹, oder ›unwissenschaftlich‹
erscheinen mag, aber dies kann von einer klassischen »Wissensvorstellung« nur
dann belegt werden, wenn entsprechende negative pädagogische Wirkungen
nachweisbar und positiv eingeschätzte auch klassisch erklärt und vor allem auf
dieser Grundlage herbeigeführt werden können. Damit müssen nicht auch alle
Intentionen und Wirksamkeiten einer Pädagogik als erziehungswissenschaftlich
akzeptable erscheinen, sondern auch hier muss eine Anschlussfähigkeit erschlossen werden. Anschlussfähigkeit aber bedeutet hier nicht Werte- oder Zielidentitäten, sondern nur Anschlussfähigkeit an entsprechende Diskussionen. Die
entsprechenden Diskussionen sind eigentlich Erörterungen, also topische Argumentationen für pädagogische Entscheidungen mit einschlägigen Argumenten,
Schlussregeln, Stützungen und Gewichtungen, aus denen das erziehungswissenschaftliche Kerngeschäft besteht oder bestehen sollte, nämlich welches jeweilig
(epochal, adressatenspezifisch, problemspezifisch) die richtige Pädagogik ist
(Paschen 1996). Unterschiedliche Positionen zur Waldorfpädagogik sind auch
von jeweiligen (pädagogisch wirksamen) zentralen Argumenten abhängig, wie
im Beitrag von Ullrich erkennbar, der kritisch auf die vernachlässigte Situation
heutiger Kindheit hinweist – ein ›faktisches‹ Argument, dessen hier vorherrschender Gebrauch die bei bedeutenden Pädagogen häufigen kontrafaktischen
Argumente nicht mitreflektiert. Zu vermissen ist daher weitgehend eine Berücksichtigung von Argumentationsanalysen als erziehungswissenschaftlicher Forschungsmethode (Wigger 2009).
3.

Waldorfpädagogische Wissensbestände

Mit der oben angesprochenen Erweiterung der Wissensvorstellung haben auch
frühe Wissensformen wissenschaftliches Interesse als Wissen gefunden, bzw.
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haben zur Erweiterung beigetragen. Dazu können wir z.B. die wiederentdeckte
Bedeutung des topischen Argumentierens des Aristoteles als notwendige Ergänzung seiner Syllogistik (Perelmann 1952; Viehweg 1953, 1974) und der frühen
Hermetik als Qualitäten beschreibende Strukturanalogie (Serres 1968; Rombach
1983; Liedtke 1996), die auch schon von S.K. Langer zur Erklärung der Möglichkeit von Beschreibungen der Gefühle durch Musik bemüht wurde. Ähnlich
kann Strukturanalogie auch zur Beschreibung von ›Landschaft‹ als dem in der
anmutenden Wahrnehmung und in der Kunst abgebildeten ›gestimmten Raum‹
als ein Prinzip einer nicht-diskursiven Erkenntnis dienen (Paschen 1968). Strasser (1956, S. 78) hat als Phänomenologe die Eigenart des Erfassens nicht-diskursiver Strukturen in der Anmutung als ›globale Erkenntnis‹ beschrieben. Eine
weitere Steigerung der strukturellen Basis von Wissensarten findet sich in Rombachs Strukturontologie (Rombach 2003).
So verwundert es auch nicht, dass Phänomenologen zur Ergänzung, wenn
nicht zur basalen lebensweltlichen Einbettung des objektivierten, sinnfreien Wissens in integrierende Wahrnehmungen entsprechende Wissensbestände vornehmlich philosophisch wissenschaftlich erschlossen haben. Und sie sind auch pädagogisch umgesetzt worden, wie uns neben vielen anderen Bollnow 1968, Langeveld 1968, Lippitz 1990 und Rittelmeyer 1990 gezeigt haben. Derartige Wissensbestände haben so für praktische Wissenschaften, unter ihnen die Pädagogik eine
besondere hermeneutische Bedeutung. Platons Höhlengleichnis oder Jesu Gleichnisse stellen besondere, pädagogisch relevante Wissensarten dar, in denen das
metaphorisch Ausgesagte zum Verstehen seinen Nachvollzug verlangt und damit
unmittelbar schon den Menschen verändern kann und soll. Jede Metapher erschließt durch Strukturanalogie einen neuen Wissensbereich (Meder 2005), setzt
aber aktive Beteiligung voraus, spricht Menschen in ihrem Willen an.
Waldorfpädagogische Wissensbestände sind vor diesem epistemischen Hintergrund schon ihrer Natur nach erziehungswissenschaftlich interessant und verlangen eigene, bisher nicht vorliegende Untersuchungen.
Als waldorfpädagogisches ›Wissen‹ liegen sie wohl in drei Formen vor: 1. In
Rudolf Steiners pädagogisch relevanten Schriften und Vortragsnachschriften, 2.
als meist durch Lektüre dieser Schriften und intensive Beschäftigung mit ihnen
erworbene Erkenntnismethoden und 3. als pädagogische Erfahrung im Umgang
mit diesen. Die Natur dieses Wissens scheint in der Integriertheit von erschlossener Welt, Weckung von Wahrnehmungsfähigkeit und eigenständigem Handeln
nach ihren Strukturen zu liegen. Dies wird erleichtert durch die durchgehende
Strukturanalogie von Welt, Ich und Aufgabe. Die letzte derartige umfassende
und strukturanalogisch angelegte (synkritische) Pädagogik war wohl die des Co-
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menius. Dieser hat mit den epistemischen Grundvorstellungen von der ursprünglichen göttlichen Ganzheit der Welt und ihrer politisch-pädagogischen Wiederherstellung (panhenosia), der entsprechenden Methode einer alles mit allem in
Beziehung setzenden Methode der Wesensverwirklichung (synkrisis) und mit
den entsprechenden Entwicklungsbedürfnissen und -kräften (motus) seine
systematische und handlungsorientierte Allpädagogik (Pampädia) entworfen.
Dieses Wissen nannte er als höchster Form nach kennen (nosse) und erklären
(scire) ein Wissen vom rechten Gebrauch von Wissen (chresis).1
Derartige Wissensbestände/Kernvorstellungen lassen sich auch durchaus moderner fassen als Re-Integration heterogener Wissensbestände (panhenosia), kritische Kompetenz (syncrisis) und Information (motus) (Paschen 2009). Interessant sind Comenius’ pädagogische Schriften auch nach ihrem Textsortentyp.
Zunächst ist Textsorte wiederum ein moderner Ansatz, für Texte ›aller Arten,
von jeder Menge, Güte und Zusammensetzung‹ (vgl. Spinners Formel, S. 13)
einen Rahmen einer syncrisis zu schaffen, um vor dem Hintergrund einer praktisch-kritischen Musterung aller Darbietungsformen jene zu wählen, deren Wissenswirkung von Interesse ist. Bei Comenius finden wir nämlich als Resultat
einer synkritischen Methode eine angesichts der verarbeiteten Vielfalt sprachlich
erstaunliche und bildlich unkomplizierte verständliche Darstellung.
Dies kann man auch an neueren waldorfpädagogischen Texten beobachten.
Ein meisterhaftes Beispiel dafür sind die pädagogisch orientierten Texte von
Ernst-Michael Kranich, in denen biologisch-naturwissenschaftliche Aspekte mit
Aspekten einer seelisch, am Verstehen orientierten Biologie integriert sind (z.B.
Kranich 2004). Ihre spezielle pädagogische Intention (im Sinne einer comenianischen chresis) ist eine Vermittlung naturwissenschaftlicher Phänomene integriert in eine ›verstehende Biologie‹ als Grundlage für die Entwicklung einer
Gefühlskultur und eines nachfolgenden ökologischen Naturverstehens, beide
verstanden als humane Orientierungen im Umgang mit Natur.
Derartige Texte lassen sich durchaus häufig in der Waldorfpädagogik finden.
Der wohl erziehungswissenschaftlich-theoretisch interessanteste für mich ist der
von Schuberth 1999. Dort zeigt der Autor an einfachen Beispielen, wie kognitive
Zugänge (wie in der Mathematik) soziale Wirkungen haben (können), die für die
Didaktik große Konsequenzen enthalten. Das Phänomen der Integriertheit von
kognitiven Wissensbeständen bzw. Darstellungs- und Vermittlungsweisen und
ihrer sozialerzieherischen Bedeutung ist eine wichtige Einsicht für die erziehungswissenschaftliche Analyse von didaktischen Begründungen unterschiedlicher Pädagogiken.
1 Zur Dreistufigkeit des Wissens bei Comenius siehe Schaller 1962.

