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Was bedeutet
es, frei zu
sein?
Ich habe die Aufgabe bekommen, einige
Gedanken zur Frage vorzubringen, was
die Freiheit für den Menschen bedeutet*. Das ist ja nicht nur eine pädagogische Frage, sondern eine Frage des
Menschen schlechthin: Was bedeutet
es, frei zu sein, und wie erlangen wir
Freiheit? Sicher werde ich das Thema
nicht ausschöpfen können, aber ich hoffe doch, Ihnen einige Anregungen zum
Verständnis und besonders zum eigenen
Weiterdenken und Weitergestalten der
Schule zu geben. Zu diesem Thema gibt
es ja viele Bücher, auch philosophische
Abhandlungen, z.B. die Philosophie der
Freiheit von Rudolf Steiner. Ich werde
aber heute auf philosophische Betrachtungen verzichten und möchte jetzt auch
nicht direkt mit der Pädagogik beginnen,
sondern mit einem Blick in unsere Gegenwartswelt. Pädagogik soll ja kein abstraktes Gebilde sein, und schon gar kein
ewiges und zeitloses, sondern sie soll aus
den Aufgaben hervorgehen, die uns die
jeweilige Zeit stellt. Deshalb steht jetzt
die Frage im Vordergrund: Was sind die
Themen unserer gegenwärtigen Zeit, und
was für Aufgaben liegen da vor uns?
erfolgen wir die Zeitereignisse der
letzten Jahre, dann müssen wir feststellen, dass sich die Welt gerade sehr
grundlegend verändert – vielleicht noch
grundlegender als in den 1990er-Jahren.
Damals ist ja die Welt besonders im Ver
hältnis zwischen West und Ost neu geordnet worden. Das hat sehr viel Zuversicht
und Hoffnung geweckt. Heute müssen wir
erkennen, dass diese damals neu gesuchte
Weltordnung sich erneut wandelt und
verändert, aber nicht mehr nur auf der
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politischen und wirtschaftlichen Ebene
zwischen West und Ost, sondern weltweit
und in praktisch allen Lebensbereichen.
Diese neue Ordnung ist aber noch längst
nicht gefunden. Wir befinden uns in einer
zukunftsoffenen Situation mit sehr vielen
Fragen. Immer dann, wenn das Alte nicht
mehr trägt oder funktioniert, das Neue
aber noch nicht da ist, tritt Unsicherheit
und Angst auf, und je nach Einschätzung
oder Betroffenheit spricht man nur von
Schwierigkeiten und Herausforderungen,
oder man spricht von Krisen oder gar
von Katastrophen. Zu dieser Situation
gehören z.B. die vielen Flüchtlinge und
Migranten auf der ganzen Welt, also die
Menschen, die ihre Heimat meist aus Not
verlassen. Das entspringt keinem politischen oder wirtschaftlichen Programm,
das irgendjemand so gewollt, ausgedacht
und dann realisiert hat, sondern ergibt
sich aus vielen unterschiedlichen und
teils auch sehr komplexen Gründen, die
aber alle dramatische und katastrophale
Folgen haben: Vor zwei Jahren (2015) hat
man geschätzt, dass es über 65 Millionen
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Menschen gibt, die ihre Heimat verlassen
und auf der Flucht sind wegen Krieg,
wegen Verfolgung aus politischen, religiösen oder ethnischen Gründen, wegen
Armut, Hunger oder ökologischen und
klimatischen Problemen. 65 Millionen
– das ist fast die Hälfte der Bevölkerung
der gesamten Russischen Föderation! Und
noch viel zahlreicher sind die Migranten,
die meist einfach ein besseres Leben
suchen, als es in ihrer Heimat möglich
ist. Das sind v.a. Bewegungen aus den
ärmeren Ländern in solche mit einem
höheren Lebensstandard und besseren
Arbeitsmöglichkeiten. 2015 hat man die
Anzahl der Migranten weltweit auf 244
Millionen Menschen geschätzt. Man muss
sich diese Dimension vor Augen halten:
sie entspricht fast einem Drittel der Bevölkerung Europas oder drei Viertel der
in den USA lebenden Menschen!
chaut man sich Weltkarten dieser
Migrations- und Flüchtlingsströme
an, dann kann man erkennen, dass die
ganze Welt in Bewegung geraten ist. Das
ist heute ein globales Ereignis, weltweit
gibt es praktisch kein Land mehr, das
nicht davon betroffen ist. So etwas gab
es in der ganzen Menschheitsgeschichte
in dem Ausmaß noch nie, das ist wirklich
erstmalig! Die gegenwärtige Flüchtlingskrise ist eine eigentliche Weltkrise.
Besonders in Europa kann man erleben,
dass die Menschen, allen voran die politischen Eliten, in dieser Situation völlig
ratlos und überfordert sind. Wie sollen sie
die Probleme lösen, wenn Millionen von

S



RUNDBRIEF FPV 110 / Ostern 2017		

entwurzelten Menschen zu uns kommen,
die eine andere Sprache sprechen, andere
Lebensgewohnheiten mitbringen, einer
anderen Religion angehören, in anderen
sozialen Verhältnissen groß geworden
sind? Dazu kommt noch die Angst vor
Terrorismus, wie wir ihn ja tatsächlich
auch erleben. Der Krieg in Syrien und im
Irak spielt hier eine besonders zentrale
Rolle und ist so etwas wie ein Knoten, in
dem viele Fäden aus der Geschichte verworren und verzwackt zusammenlaufen.
Dazu kommen auch die immer noch kriegerischen Situationen in Afghanistan, die
Bürgerkriege in Jemen, Eritrea, im Sudan
und an vielen anderen Orten der Welt.
Weiter ist an die klimatischen Veränderungen zu denken, die z.B. Auswirkungen
haben auf die Landwirtschaft und damit
auf die Ernährung bzw. den Hunger der
Menschen in sehr vielen Ländern. Viele
dieser katastrophalen Situationen sind
zwar lokaler oder regionaler Art, aber
ihre eigentlichen Ursachen und Gründe
liegen fast immer auch außerhalb. Das
sind alles sehr deutliche Symptome für
die Tatsache, dass die Welt nicht mehr
so ist wie früher, dass wir mit einer völlig
neuen Situation in praktisch allen Bereichen unseres Lebens konfrontiert sind.
Wir können heute nicht mehr behaupten,
dass uns all diese Probleme und Krisen
in der Welt nichts angehen, da wir durch
die Geschichte und durch unser (v.a. politisches und wirtschaftliches) Handeln in
der Vergangenheit und bis heute eng mit
diesen Situationen verbunden und ver-

flochten sind. An jedem Krieg und jeder
sonstigen Katastrophe sind wir beteiligt
– auch wenn wir nicht direkt involviert
und betroffen sind. Zum ersten Mal in der
Geschichte erleben wir die Menschheit
ganz konkret als eine globale! Das Schicksal der Menschen in den fernen Ländern
ist jetzt auch unser Schicksal.
ieser Umstand ist sehr real. Dabei
zeigt sich gegenwärtig, dass man
sich zur Rettung und Lösung all dieser
Probleme gerne abgrenzen und in sein
eigenes „Haus“ zurückziehen und sich
abschotten möchte. Das ist quasi das
Gegenteil von dem, was in den 1990erJahren versucht wurde: Grenzen abzubauen und die Welt zu öffnen. Heute
werden überall wieder Grenzen errichtet,
Zäune und Mauern hochgezogen und
sogar mit militärischen Mitteln gesichert
und verteidigt. Und innerhalb dieser
Grenzen versucht man sich auf die eigene
Geschichte, auf die eigene Nation, auf
die eigene Religion usw. zurückzuziehen
und sich von den anderen abzugrenzen.
Das ist so etwas wie ideologischer
Stacheldraht. Auch das ist etwas, das
wir in den 1990er-Jahren überwunden
glaubten, was heute aber vielerorts wieder aufkommt: in vielen Staaten Europas
(z.B. Deutschland, Niederlande, Ungarn,
England, Polen, Österreich, Frankreich,
Schweiz), in der Türkei, in der Ukraine,
in den USA. Was der neue US-Präsident
laut proklamiert, „Amerika first“, könnte
auch aus dem Mund vieler Politiker in
anderen Ländern kommen: Deutschland
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zuerst, die Schweiz zuerst, England
zuerst, Frankreich zuerst, Polen zuerst,
Österreich zuerst, usw. „Zuerst kommen
wir, wir sind uns selber am wichtigsten“.
Letzten Endes und im Prinzip ist das auch
die Ideologie des Islamischen Staates,
nur kommt dies hier noch martialischer,
fanatischer, brutaler und dazu noch
pseudoreligiös verbrämt daher.
Denkt man an die jüngere Geschichte,
dann wird man auf sehr unangenehme
Weise an die Situation vor dem Ersten
Weltkrieg erinnert, als die Nationalstaaten ihre Vormachtsinteressen in
den Mittelpunkt stellten und Bündnisse
gegen andere Nationalstaaten schlossen,
wodurch sich die Spannungen aufbauten,
die sich dann letztlich in einer großen
kriegerischen Katastrophe entluden. Der
australische Historiker Christopher Clark
hat von den damaligen Machthabern als
von „Schlafwandlern“ gesprochen, also
von Menschen, die nicht im klaren und
wachen Bewusstsein dessen leben, was
sie gerade anrichten. Warum? Weil sie
nur ihre eigenen nationalen Interessen
verfolgten und blind waren für die damals schon absehbaren Konsequenzen
ihres Tuns. Wie wir alle wissen, war der
Ausgang dieses ersten großen Krieges
zugleich der Nährboden für den nächsten
großen Krieg, der noch weit katastrophaler war als der erste. Dazu möchte
ich gerne anfügen, dass es immer auch
eine schlafende und blinde Masse von
Menschen braucht, die ihren Führern
brav folgen und froh sind, wenn sie nicht
selber denken und urteilen müssen. Auch
das gehört zum Somnambulismus, zur
Schlafwandlerei.
ngesichts dieser Situation muss man
sich unweigerlich fragen: Was gibt es
denn für Alternativen zu diesem ganzen
Irrsinn, der sich gegenwärtig zur Lösung
der Weltprobleme aus dem wieder aufblühenden Nationalismus entwickelt?
Vielleicht fragen Sie sich auch: Was hat
das denn alles mit dem Thema Freiheit zu
tun? Und soll etwa die Pädagogik, gar die
Waldorfpädagogik, die Welt retten?
Einerseits wäre es natürlich vermessen,
diese Frage geradeheraus und ohne mit
der Wimper zu zucken mit „Ja“ beantworten zu wollen. Andererseits glaube
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ich, dass nur Menschen die Probleme
bewältigen können und dass dies nur
durch eine andere und verwandelte
Gesinnung gelingen kann. Albert Einstein
soll einmal gesagt haben, vorhandene
Probleme könnten nicht mit den gleichen
Methoden gelöst werden, durch die
sie entstanden sind. Für unsere Thema
bedeutet dies: Die Pädagogik wird nur
dann zu einer Lösung der gegenwärtigen
Situation beitragen können, wenn es uns
gelingt, in den jungen Menschen eine
andere Gesinnung zu wecken als diejenige,
die in die gegenwärtige Situation geführt
hat. Das Anliegen der Waldorfpädagogik
ist deshalb ganz entschieden nicht, die
jungen Menschen zu „Schafwandlern“,
also zu braven Bürgern und gehorsamen
Arbeitern zu erziehen, im Gegenteil.
Die Waldorfpädagogik eröffnet uns die
Möglichkeit, die jungen Menschen aufzuwecken für die wirklichen Aufgaben
in der Welt. Was kann das heißen, und
wie könnte das aussehen?
ie ich vorhin versucht habe zu
verdeutlichen, ist immer noch die
Einstellung weit verbreitet: „Ich oder
wir zuerst“. Das ist eine Form des persönlichen bzw. kollektiven Egoismus.
Dazu gehört auch der Nationalismus,
der ebenfalls eine Form von Schlafwandlerei darstellt. An eine Hauswand hier
in der Stadt hat kürzlich jemand geschmiert: Национализм – это любовь
к своему народу (Nationalismus – das
ist die Liebe zum eigenen Volk). Da muss
ich schon fragen: Kann man sich selbst
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und das eigene Volk wirklich lieben,
ohne gleichzeitig alle Menschen zu
lieben? Ist das wirkliche Liebe? Und wer
ist denn das „eigene Volk“, dem „Liebe“ zukommen soll? Soviel ich weiß,
leben auf dem Gebiet der Russischen
Föderation Menschen aus fast 150
verschiedenen Nationen, teils sogar
mit eigener Sprache, Tradition, Kultur
und Religion, und zwar weitestgehend
friedlich miteinander, von Sotschi im
Süden bis Archangelsk im Norden und
von St. Petersburg im Westen bis Chabarowsk im Osten. Das ist ein großer, aber
lebendiger Organismus. Abgesehen von
der Größe des Landes erinnert mich dies
an die Schweiz, die auch eine föderale
Republik ist, d.h. ein staatsrechtlicher
Zusammenschluss von Kultur- und
Sprachgemeinschaften, von Menschen
also, die autonom und selbstbestimmt
ein gemeinsames und übergeordnetes
Anliegen haben. Das Gemeinsame,
das Füreinander, das Miteinander, die
gegenseitige Bereicherung, die Integration und die Zusammenarbeit ist
doch dasjenige, was uns in die Zukunft
führt, und nicht die Separation, die
Abgrenzung und das Behaupten und
Verteidigen von Interesse nur für sich
selber! Was ich von der Föderation in
Russland oder der Schweiz gesagt habe,
müsste eigentlich zum Vorbild für die
gesamte Weltgemeinschaft werden,
wie es in den Vereinten Nationen schon
angelegt ist. Ich sage „müsste“, weil
wir wissen und immer wieder erfah-



ren, wie machtlos die UNO gegenüber
nationalegoistischen Sonderinteressen
vielfach ist.
etzt kehren wir wieder zurück zur
Pädagogik: Ein Hauptanliegen der
Waldorfpädagogik ist es, in den jungen
Menschen das Interesse für die Welt zu
wecken. Das ist geradezu das Gegenteil
von dem, was der gegenwärtige Nationalismus überall will. Interesse kann aber
nur aus Freiheit entstehen, d.h. echtes
Interesse kann nur aus dem Inneren jedes
Menschen kommen. Stellen Sie sich vor,
irgendjemand würde Sie zwingen wollen,
sich z.B. für die Technik der Erdölbohrung oder für ein anderes Problem zu
interessieren! Mit Zwang geht das nicht,
das geht nur, wenn das entsprechende
Interesse in Ihnen schon da ist, zunächst
schlummernd oder noch schlafend, aber
dann aufgeweckt werden kann. Wenn
man sich selber einmal fragt, wo denn die
eigentlichen und wirklichen Interessen
herkommen, dann kann man finden: Aus
der freilassenden Begegnung mit der Welt,
aber aus einem selber, aus dem eigenen
Inneren. Eine äußere Anforderung muss
also in einem eine Resonanz, ein Echo
finden. Das ist etwas sehr Individuelles
und ist in der Biografie jedes einzelnen
Menschen verankert. Und wenn man für
etwas wirkliches und echtes Interesse
entwickelt, dann merkt man auch, dass
kein äußerer Zwang darin steckt, sondern dass sich das Interesse aus eigenen
Stücken, also aus Freiheit entfaltet. Und
weiter kann man erfahren, dass ein erwa-
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chendes Interesse an einer bestimmten
Tätigkeit, einer Sache oder einem Menschen zur Liebe werden kann.
Dieses Anliegen der Waldorfpädagogik
– Interesse für die Welt zu wecken – kann
man nicht für wichtig genug halten. Es
bedeutet auch, dass die Waldorfpädagogik nicht in erster Linie eine Garantie
für den äußeren Erfolg z.B. im Beruf
sein will. Erfolg ist zwar nicht unwichtig
oder nebensächlich, denn schließlich
bedeutet Erfolg doch, dass ein Mensch
in seinem Leben einen Sinn sucht und
diesem ein Ziel geben möchte, auf das
hin er arbeitet. Und wenn wir jetzt in der
Waldorfpädagogik sagen, dass wir bei
den jungen Menschen das Interesse an
der Welt aufwecken möchten, dann bedeutet dies, dass jeder Mensch mit einem
geistigen Impuls, einem ganz individuellen
Anliegen auf die Welt kommt, das er mit
seiner Geburt aus der geistigen Welt
mitbringt, das aber noch schlummert
und aufgeweckt werden möchte. Nur das
kann doch der Grund sein, im Leben auch
wirklichen Erfolg haben zu können!
Wir sprechen also vom Aufwecken des
Interesses für die Welt, vom Aufwachen
an der Welt. Ich glaube, das ist das einzige und wichtigste Heilmittel gegen den
Nationalismus und alle anderen Formen
von Egoismus. Auch die rücksichtslose
Ausbeutung der Natur und der Erde
gehört dazu. Das Interesse für die Welt
bedeutet ja Interesse für die Geschichte,
Interesse für die eigene wie für andere
Kulturen, Interesse für die eigene wie für

fremde Sprachen, für die verschiedenen
Berufe, für die Kunst, für Dichtung und
Musik, für die Menschen überhaupt,
für die Natur, für die Pflanzen und die
Tiere und ihre Lebensgemeinschaften,
schließlich Interesse für die ganze lebendige Erde! Damit haben wir quasi einen
pädagogischen Schlüssel in der Hand:
Den Kindern vielfältige und reichhaltige
Begegnungen mit der Welt zu ermöglichen, damit sie ihre ureigenen Interessen
entdecken und ihren Weg im Leben
finden können. Ich glaube auch, dass
das Interesse an der Welt der einzige
Weg ist, die Welt lieben zu lernen. Das
ist untrennbar mit der Freiheitsfähigkeit
des Menschen verbunden. Die Freiheitsfähigkeit und die Liebesfähigkeit für die
Welt sind wie eineiige Zwillinge, weil
sie aus dem gleichen Keim hervorgehen.
Und wenn Sie sich selber befragen, dann
werden Sie bemerken und entdecken,
dass diese Fähigkeiten auch Kraftquellen
sind. Wenn man aus Liebe und freiem
Interesse etwas tut, dann wird man nicht
schwächer und kraftloser, sondern die
eigenen Kräfte werden stärker.
ewiss, das sind sehr hohe Ziele und
Ideale, die wir mit der Waldorfpädagogik verfolgen. Deshalb ist es auch
wichtig und notwendig zu fragen, wie
das denn in der Realität der Schule oder
in der Praxis des Unterrichts aussehen
soll. Natürlich kann ich jetzt nicht alles
darstellen und begründen, das ist ja Thema unseres Seminars hier an der Schule.
Ich möchte nur auf einen einzigen, aber
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wichtigen Punkt eingehen. Vielleicht
werden Sie jetzt erstaunt sein, aber wie
Sie alle wissen, gibt es im Prinzip an den
Waldorfschulen keine Noten. Ich sage
ausdrücklich „im Prinzip“, weil man
oft auch Kompromisse machen muss.
Dazu aber später noch ein paar Worte.
Wir verzichten aber deshalb im Prinzip
auf Bewertungen mit Noten, weil diese
vom Interesse der Kinder an der Weltbegegnung ablenken und dieses sogar
zerstören können. Wenn es nämlich für
eine bestimmte Arbeit eine Belohnung
oder auch eine Bestrafung im Sinne einer
guten oder schlechten Note gibt, dann
wird diese im Bewusstsein der Kinder so
wichtig, dass das Interesse an der Welt
in den Hintergrund rückt und vielleicht
ganz verschwindet. Die Kinder lernen
dann nur noch für eine gute Note, aber
nicht mehr, weil in ihnen das Interesse an
der zu lernenden Sache erwacht ist. Kurz:
Das Interesse an der Note verdrängt das
Interesse und die Liebe zur Sache. Nun
ist der Verzicht auf Noten aber nur der
eine Teil. Der andere Teil ist, dass die
Kinder beim Lernen natürlich eine Begleitung brauchen, sie brauchen Hilfen und
Unterstützung, z.B. durch Ermutigung,
Anleitung oder Korrekturen. Das kann
sehr individuell und zwischenmenschlich geschehen, und nur dann entsteht
wirkliche und echte Hilfe, Förderung
und Begleitung für das Leben. Noten
behindern also nicht nur das Interesse an
der Welt, sondern auch individuelle und
zwischenmenschliche Begegnungen.
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Weiter: Wenn ein Kind nicht nur die
Welt, sondern auch seine individuellen
Interessen kennen lernt, dann kann auch
ein Bewusstsein dafür entstehen, wie es
mit seinen Interessen und Fähigkeiten
der Welt dienen kann. Der Dienst an der
Welt und ihrem Leben ist eigentlich das
Entscheidendste. Das Kind lernt dann
nicht mehr nur für seine Noten und für
seinen eigenen Vorteil und Erfolg, z.B.
bei Prüfungen oder später im Beruf, sondern es lernt aus einem Interesse für die
Welt und weil es gelernt hat und erkennt,
dass dies für andere Menschen wichtig
und hilfreich ist. In der Oberstufe tritt
dies dann als Jugendidealismus auf. Das
ist eine völlig andere Geste, Gesinnung
oder Einstellung, als wenn man nur für
sich und seinen subjektiven Vorteil lernt
oder arbeitet. Ich glaube, wir können
heute pädagogisch nicht genug tun, um
dies zu unterstützen und zu fördern.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob
dies im Schulleben denn auch wirklich
funktioniert. Und da kann ich Ihnen aus
meiner Erfahrung als Lehrer sagen: Ja,
es funktioniert tatsächlich. Die Motivation aus dem erwachenden Interesse
an einer Sache ist tausendmal stärker
als die erzwungene „Motivation“ durch
Noten. Meine eigene Erfahrung stimmt
auch überein mit Untersuchungen bei
ehemaligen Waldorfschülern, die im Vergleich mit Schülern aus der Staatsschule
berichten, dass sie sehr zufrieden sind

mit ihrem Beruf, weil sie da genau das
arbeiten dürfen, was ihrem Interesse
entspricht. Kann man sich Besseres und
Schöneres wünschen als Menschen, die
aus wirklichem Interesse, ja aus Liebe
zum Beruf arbeiten und nicht nur wegen
des Ansehens oder des Geldes?
etzt komme ich zum Schluss noch auf
die schon angesprochenen Kompromisse. Wie Sie alle wissen, ist die Welt
oft anders eingerichtet, als was den
Idealen einer Waldorfschule entspricht.
Das bedeutet z.B., dass Schüler externe
Prüfungen bestehen müssen, die mit
Noten beurteilt werden. Das können wir
nicht einfach ändern. Diese Prüfungen
sind aber deshalb notwendig, damit die
Schüler nach der Waldorfschule auch das
studieren und lernen können, was ihren
Interessen entspricht. Solche Prüfungen
müssen aber den Interessen der jungen
Menschen nicht entgegenstehen, wichtig
ist nur, dass ihre individuellen Interessen
geweckt sind und dass sie ihre Berufswahl
aus diesen Interessen heraus treffen
können. Genau an dieser Stelle, also im
Kernanliegen der Waldorfpädagogik,
sollten wir keine Kompromisse machen.
Und wenn uns dies gelingt, dann werden
die äußerlich notwendigen Noten zu
einer Nebensache. Das bedeutet also,
dass wir unsere pädagogischen Anliegen
gut verstehen und auch vertreten können
müssen, um auch entscheiden zu können,
wo wir kompromissbereit sind und wo
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wir keine Abstriche machen wollen. Es
ist natürlich nicht immer einfach, die
eigenen Ideale mit der Realität zusammenzubringen, also den klaren Blick für
das Machbare zu behalten und die Ideale
trotzdem nicht zu vernebeln. Dafür muss
man oftmals ringen und auch Konflikte
austragen. Denn letzten Endes wird uns
die Freiheit nicht einfach so geschenkt
und bequem in den Schoß gelegt, man
muss sie meistens erkämpfen. Das
braucht nicht nur viel Kraft und Energie,
sondern auch Mut und eine Liebe zur
Welt. Wenn wir dies aufbringen und uns
immer wieder neu darum bemühen, dann
hat dies auf die jungen Menschen einen
pädagogischen Vorbildcharakter, der mit
Sicherheit viel stärker wirkt als irgendein
abstraktes Schulprogramm.
as bedeutet dies nun für uns Lehrer
und für Sie als Eltern? Es bedeutet
doch, dass wir selber zu allererst nicht
nur ein Interesse an unserer eigenen
Schule entwickeln müssen, sondern
wesentlich und darüber hinaus auch ein
Interesse an der Welt und für die Welt.
Nur so bekommt unsere Schule eine
wirkliche Existenzberechtigung, wenn sie
eine Antwort ist auf die Aufgaben, die uns
die Welt stellt. Dies braucht sehr oft auch
Ausdauer, Geschick, Selbstvertrauen und
einen klaren Kopf, Mut und Energie, weil
man sich häufig auch gegen veraltete
und verkrustete Vorstellungen erklären
und behaupten muss. Das ist nicht nur
hier in Russland so, sondern überall auf
der Welt. Diese Aufgabe besteht zur
Hauptsache darin, für die Freiheit und
die Selbstbestimmung aller Menschen
einzustehen und zu kämpfen. Das ist
eine Aufgabe, mit der wir noch ganz am
Anfang stehen und erste Erfahrungen
damit machen. Da haben wir auch an den
Waldorfschulen noch sehr viel zu lernen,
damit die Anliegen und Ideale nicht nur
unsere persönlichen bleiben, sondern für
alle Menschen eine Gültigkeit und Bedeutung bekommen. Von Freiheit können
wir deshalb nur dann reden, wenn immer
auch die Freiheit der anderen Menschen
gemeint ist. Daran zu arbeiten, gehört zu
unseren wichtigsten, aber auch schwersten Aufgaben, mit denen wir es für die
Zukunft zu tun haben.
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