
Präliminarien zur typologischen Gestalt  
der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft  
Die Aspekte der Hochschule werden nachstehend unter der Prämisse der Frage erörtert, wie in der 
Konstitution der (A)AG – also ihren Statuten vom 28. 12. 1023 - die Hochschule als Institution in einen 
»eigenen Rechtsinnenraum« konfiguriert ist. 

I. Die Freie Hochschule als »esoterische Institution« 
1. Rudolf Steiner erläutert in der ersten Klassenstunde am 15. 2. 24 – kurz zusammengefasst – die 
Aufgabe, an der die Hochschule als »esoterische Institution« zu arbeiten hat (wobei Rudolf Steiner 
diesbezüglich ausdrücklich den Unterschied betont »zwischen der Algemeinen Athroposophischen 
Gesellschaft und dieser Schule«): 
• Es soll damit für das Geistesleben »unserer Zeit« eine Institution »gegeben werden«, durch die 
dieses Geistesleben »auf allen Gebieten vertieft werden« könne. 
• Dafür bedürfe es eines »Zentrums, von dem aus diese Vertiefung« geschehe (= Goetheanum). 
• Die Vertiefung bestehe in der »Geistesoffenbarung als solche« und jedem Wort, das innerhalb 
dieser Schule gesprochen werde, liege »die volle Verantwortlichkeit gegenüber dem in unserem Zeit-
alter sich offenbarenden Geiste zugrunde, jenem Geiste, der sich durch die Jahrhunderte und Jahr-
tausende der Menschheit offenbart, aber in jedem Zeitalter auf eine besondere Weise.« 
• Das verlange, dass »manches Vorurteil, mancher Eigensinn, mancher Eigenwille, der heute noch 
tief in den Mitgliedern der Schule« sitze, fallen müsse. 
• Insofern bestehe die Hauptsache »zunächst in dem Empfangen dessen, was aus dem Geiste 
heraus gegeben werden kann.« 

2. Nach dieser Einleitung beginnt Rudolf Steiner mit den »Unterweisungen« zur esoterischen Arbeit, 
indem er erste Anforderungen beschreibt, denen der Mensch – im Befolgen der »Mahnungen des 
ernsten hütenden Götterboten an der Schwelle zur geistigen Erkenntnis« – für die »Läuterung«, die 
»Metamorphosierung seines Wesens« folgen muss und er beschreibt Seelenübungen, die er durch-
führen muss, um »in der rechten Art an die Offenbarungen der Geisteswelt herantreten« zu können: 
Da müssen zuerst drei »Erkenntnisfeinde«, »drei Abgründe« überwunden werden, die heute sehr 
stark und charakteristisch aus der Erdenzivilisation herauskommen und »Hinderungsmittel« sind, »um 
in die geistige Welt hineinzukommen«: 
• Tief in unserem Willen sitzen - »von ahrimanischer Seite hineingestellt« - die »Furchtgeister«; sie 
versuchen uns durch »Logik« von der »Geist-Erkenntnis« abzuhalten. – Nur »Erkenntnismut« kann 
dieses »Ungetüm in unserem Willen« überwinden. 
• Den »Schwächling« im Fühlen, sich mit Interesse der »Geistes-Offenbarung« zuzuwenden, er-
zeugt die weit in allen Kulturerscheinungen der Gegenwart verbreitete »Spottlust gegenüber der geis-
tigen Welt«. – Nur »Erkenntnisfeuer« kann sie »zähmen«. 
• Das Dritte ist »die Schlaffheit des Denkens, die Bequemlichkeit des Denkens, es ist jenes Den-
ken, das aus der ganzen Welt ein Kino machen möchte ...« – Wenn wir dagegen »das Geistige ergrei-
fen wollen, müssen wir unser Denken in Aktivität, in Tätigkeit bringen.« 
Damit ist auf den Kern des Begriffes der »Esoterik« hingewiesen, den Rudolf Steiner in den folgenden 
Klassenstunden – in Wiederholungen und Weiterführungen immer diesen Kern vertiefend und mit ver-
schiedenen Horizonten umkreisend – entfaltet. 

3. Zur weiteren Charakterisierung der am 15. 2. 24 einleitend erwähnten Unterscheidung von Gesell-
schaft und Hochschule ist dabei besonders wichtig die siebente Stunde (11. 4. 24). 
Hier erläutert Rudolf Steiner gewisse Axiome, die den »Rechtsinnenraum« der Hochschule im Rah-
men der Konstitution der Gesellschaft bestimmen. Er sagt, dass wir mit der anthroposophischen Be-
wegung nicht weiterkommen können, »wenn wir uns als Schule nicht wirklich fühlen, wie wenn wir ei-
nen Fels für Anthroposophie erbauen wollten.« Als Bedingungen dafür werden genannt: 
• Als Mitglied der Schule will man »ein wirklicher Repräsantant der anthroposophischen Bewegung 
sein.« 
• In dieser Schule muss – wie in der Gesellschaft – für jedes Mitglied »völlige Freiheit« herrschen.  
• Das gilt auch für den Vorstand am Goetheanum, der für diese Schule verantwortlich ist; auch inso-
fern, als er entscheiden kann, für solche Mitglieder, »die ihm so erscheinen, dass sie nicht Repräsen-
tanten der anthroposophischen Bewegung sein können, die Mitgliedschaft der Schule zu streichen« 
(bzw. ihnen die Aufnahme als Mitglieder zu verweigern). 
• Und dieser Vorstand ist so, wie er zusammengesetzt ist, selbst ein »esoterischer«; wohl deshalb, 
weil er von Rudolf Steiner aus Karmaerkenntnis gebildet und nicht durch eine Versammlung gewählt 
wurde; ein gewählter Vorstand könnte in diesen Sinne niemals ein »esoterischer« sein.1  
                                                 
1 Was freilich nicht bedeutet, dass jeder »nicht gewählte« damit schon ein »esoterischer« wäre!  
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• Schließlich der Hinweis, dass »alle diejenigen, die sich als rechtmäßige Mitglieder der Schule be-
trachten, diese Schule als nicht von Menschen begründet, sondern tatsächlich als eine aus dem Wil-
len der heute die Welt regierenden geistigen Mächte begründete ansehen; als etwas, was aus der 
geistigen Welt eingesetzt ist und was im Sinne der geistigen Welt wirken will; sich nur dieser geistigen 
Welt gegenüber verantwortlich fühlt, aber auch im strengsten Sinne sich dieser geistigen Welt gegen-
über wirklich verantwortlich fühlt.« 

4. Und weil auch in der achten Stunde wieder eine größere Anzahl von anthroposophischen Freunden 
in der Klasse erschienen, die vorher noch nicht anwesend waren, spricht Rudolf Steiner nochmals ü-
ber die Einrichtung der Schule (in Ausführung der Statuten der Gesellschaft): 
• Er betont, dass die AG seit ihrer Neubegründung bei der Weihnachtstagung eben nicht mehr wie 
zuvor »exoterische Verwalterin« des anthroposophischen Weisheits- und Lebensgutes« sei. Das 
heißt: Jetzt ist auch die Gesellschaft als solche als eine esoterische Gesellschaft zu verstehen, inso-
fern »alles dasjenige, was durch die Anthroposophische Gesellschaft geschieht, selber Anthroposo-
phie sein muss. ... Jedes einzelne Tun muss ... einen esoterischen Charakter haben.» 
• In diesem Sinne war auch »die Einsetzung des Dornacher Vorstandes auf der Weihnachtstagung 
eine esoterische Maßnahme, die unmittelbar gedacht werden muss als aus der geistigen Welt heraus 
geworden. ... So dass anthroposophische Bewegung und Anthroposophische Gesellschaft nunmehr 
identisch geworden sind.« Nur deshalb, sagt Rudolf Steiner, konnte er sich bereit erklären, »mit dem 
Vorstand zusammen« den Vorsitz der neu begründeten Anthroposophischen Gesellschaft zu über-
nehmen. 
• In praktischer Hinsicht kommt das u. a. dadurch zum Ausdruck, dass, »wenn der Name ‚Allgemei-
ne Anthroposophische Gesellschaft‘ gebraucht wird, dass dann erst einmal eingeholt werde die Zu-
stimmung des Vorstandes am Goetheanum«. 
• Es sei nötig, »dass der Vorstand am Goetheanum wirklich als der Mittelpunkt der anthroposophi-
schen Bewegung in der Zukunft aufgefasst werde.« 
• Dann  macht Rudolf Steiner darauf aufmerksam, dass alles sich »Schritt für Schritt« entwickeln 
solle: »Wir müssen eins nach dem andern machen. ... Die Dinge werden ihren Fortgang nehmen, je 
nach den Möglichkeiten.« Man müsse »in bezug daruf natürlich Geduld üben.« Die Schule müsse sich 
entwickeln zu demjenigen, »was in unserer Zeit eine wirkliche Mysterienschule sein kann. Dadurch 
wird sie die Seele sein der anthroposophischen Bewegung ..., der esoterische Grundstock und Grund-
quell alles esoterischen Wirkens innerhalb der anthroposophischen Bewegung.« Diejenigen aber, die 
meinen, »aus irgendwelchen Gründen heraus ... irgend etwas Esoterisches in der Welt zu begründen 
ohne den Zusammenhang mit dem Vorstande am Goetheanum, die müssen sich »entweder mit dem 
Vorstand ... voll verständigen oder aber sie können unmöglich irgend etwas, was vom Goethenaum 
ausgeht, in ihre Lehren oder in ihre Impulse einfließen lassen. Wer Esoterik treiben will unter anderen 
Bedingungen, ... kann nicht Mitglied dieser Schule werden. Er muss dann außerhalb der Schule ... 
seine Esoterik treiben, muss aber sich klar sein darüber, dass in dieser nicht enthalten sein kann, was 
von dieser Schule ursprünglich ausgeht.« 
Nach dieser einleitenden Wiederholung von Gesichtspunkten, die schon in der ersten und siebenten 
Stunde vorgetragen waren, beginnt Rudolf Steiner in anderer Weise als schon in der ersten Stunde 
die spezifische anthroposophische Esoterik und die dieser entsprechenden Meditationen darzustellen 
und zu erläutern. 

II. Zu einigen Fragen, die sich aufgrund eines Textes von G. v. Beckerath stellen 
1. Durch die angeführten Zitate zeigt sich die »esoterische Institution« der Hochschule in gewissen 
charakteristischen Zügen ihrer »irdischen« Arbeitsbedingungen, und die Gestaltfrage stellt sich im 
Hinblick auf diese »Ausprägung« im Rahmen der neubegründeten Anthroposophischen Gesellschaft. 
Soweit ich es zu sehen vermag, nimmt Rudolf Steiner in Ausführung dabei nirgends Bezug auf die alte 
ES. Und natürlich ist alles Irdische immer »Ausprägung« eines geistig Wesenhaften und insofern ha-
ben wir immer »eine Zweiheit« von Wesen und Erscheinung. Nie kann das geistig Wesenhafte im Irdi-
schen wesensgemäß wirken, wenn ihm dafür nicht die adäquaten »Formen« zur Verfügung stehen. 

2. Was besagt unter dieser Gegebenheit der Gedanke der »Einheit« von »Bewegung« und »Gesell-
chaft«, wie Rudolf Steiner ihn nach der Weihnachtstagung so oft und stark betont? Er besagt u. a., 
dass unter den Voraussetzungen der Neubegründung der AG diese künftig nicht mehr »Verwaltungs-
gesellschaft« ist, sondern selbst Ausdruck des anthroposophisch Wesenhaften und insofern auch in 
allem Exotersichen »esoterisch«! Und dafür bedurfte es nun notwendigerweise einer dieser Esoterik 
entsprechenden Gesellschafts-»Form« zur »Pflege der anthroposophischen Bewegung«; sie zu schaf-
fen war der Zweck der Weihnachtstagung (wie es in Steiners Bericht im Nachrichtenblatt Nr. 1 heißt). 

3. Die Form-Elemente sind Ausdruck eines Form-Typus, den das geistig Wesenhafte braucht, um sich 
als neues Zivilisationsprinzip mit esoterischem Charakter irdisch inkarnieren und entwickeln zu kön-
nen. Wenn Rudolf Steiner dafür den Begriff »Einheit« oder »einheitlich« oder »Gesellschaft und Be-
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wegung sind eins geworden« gebraucht, ist damit die Frage gestellt, ob die Elemente, die er dann an-
führt, als solche eines sog. »Ausnahmezustandes« – d. h. so nur in seiner Person und Kompetenz als 
Inaugurator begründet – angesehen werden können, oder ob sie nicht eine für unsere Zeit generelle 
Gültigkeit haben im Sinne eines notwendigen Ausdrucks für das Wesenhafte im Irdischen schlechthin 
und insofern »normal« sind, solange man an der Aufgabe, um die es geht und an den Bedingungen, 
deren es zu ihrer Erfüllung bedarf, prinzipiell festhält (s. das oben aus der achten Klassenstunde Zi-
tierte). 
So dass allenfalls die Frage wäre, ob auch andere Form-Elemente – und wenn ja welche – Ausdruck 
für das Wesenhafte sein könnten und falls nicht mehr wesensgemäß gearbeitet würde das Wesenhaf-
te auch nicht an-wesend wäre (sein könnte). 

4. Eine kritische Beleuchtung bestimmter Verhältnisse hätte sich in dieser Sicht dann nicht an dem un-
terstellten Gegensatz von »Ausnahme« und »Normalität« aufzuhalten, sondern hätte zu fragen, wel-
che für die Arbeit an der Aufgabe notwendigen Bedingungen möglicherweise wo fehlen oder ob die 
ursprüngliche Aufgabe als solche möglicherweise überhaupt nicht mehr verfolgt wird. 
Es gibt in den Erläuterungen Rudolf Steiners nirgends einen Hinweis darauf, dass er die von ihm an-
gelegte Formation nur auf seine Gegenwart und auf sich als Leiter des Ganzen bezogen verstanden 
wissen wollte, so dass von diesen Erläuterungen her gesehen die Ansicht zulässig wäre, dass derje-
nige, der sich auch heute noch daran orientiere, »die Zukunft nur aus der Vergangenheit« vorstelle, 
diese gleichsam »verewige« damit »ein abstraktes, illusionäres Zukunftsziel» verfolge, wobei dann 
»das Luziferische« und »das Ahrimanische mit von der Partie« seien. Diese Position, die verlangt, wir 
hätten stattdessen »die Neugestaltung der irdischen Institution aus dem Denken in Wirbelbewegun-
gen (Einrollung und Ausrollung) hervorgehen zu lassen« und dies sei dann ein Arbeiten »im Sinne der 
‚königlichen Kunst‘ der Sozialgestaltung«, vertritt beispielsweise Gerhard von Beckerath in dem Text 
»Aspekte zur Neugestaltung der Freien Hochschule aus Zukunfts-Zielen«. 

5. Gegenüber dieser Posititon, erkenne ich bei Rudolf Steiner eine Konzeption, welche mit dem Begriff 
der »Modernität« einen Typus zur Wirksamkeit bringt, der – soweit ich es verstehen und zukunftsbe-
zogen überblicken kann – als solcher für das ganze Zeitalter der Bewußtseinsseelenkultur das neue, 
auf Initiation beruhende Zivilisationsprinzip im Rahmen einer »esoterisch« arbeiten wollenden Gesell-
schaft prototypisch sowohl in der Konstitution dieser Gesellschaft wie in derjenigen ihrer »Seele«, der 
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft«, konkret zum Ausdruck bringt. 

6. Was die Aufnahme der Mitglieder betrifft grenzt sich GvB in dem erwähnten Text ab von der »Auf-
nahme der Mitglieder durch eine Zentrale«. Er empfiehlt, parallel so zu verfahren, wie es gem § 11 der 
Statuten für die Mitgliedsschaftsaufnahme in die (A)AG geregelt sei. Wäre derselbe Weg auch für die 
Hochschule sachgemäß? Grundsätzlich gefragt: Ist eine »Gruppe« der (A)AG typologisch identisch 
mit einer »Gruppe« der Hochschule? Was soll konkret heißen: »Die Gruppen werden in einer solchen 
Hochschule autonom sein ...«? Würde dieser Weg noch in der Kontinuität der Hochschulidee Steiners 
liegen oder einen anderen Ansatz nehmen wollen, weil davon ausgegangen wird, Steiners Inaugurati-
onstat sei mit seinem Tod prinzipiell nicht weiterzuführen gewesen? (Annahme des »Ausnahmefal-
les«) 
Hier stellt sich die Frage: Warum schließen sich diejenigen, die es so sehen, nicht zu einem Hoch-
schulzusammenhang nach den Formvorstellungen zusammen, die ihnen als Ideal vorschweben? 
Niemand ist gezwungen, sich mit denen zu verständigen, die den von Rudolf Steiner verfolgten Typus 
nicht für anachronistisch hallten; jeder frei, auch in der esoterischen Arbeit und fachwissenschaftlich 
so zusammenzuarbeiten, wie es den Beteiligten als zeitgemäß erscheint. 

7. Der Kern des Problems scheint mir in der Frage nach der Rolle und Funktion dessen zu liegen, was 
in der Gründungskonzeption Rudolf Steiners mit dem Begriff des »Zentrums« angesprochen ist. Hat 
das Zentrum eine Eigenkompetenz und -funktion, die sich nicht von der Mitgliedschaft oder den Grup-
pen herleitet oder ist auch das Zentrum letztlich »Gruppe« wie alle anderen Gruppen und von diesen 
her installiert? Das ist, wie mir scheint, die grundsätzliche Strukturfrage, wie sie auch dem Beitrag 
GvBs zugrundeliegt. 

8. Was er intendiert, würde die Funktion des Zentrums oder der Leitung auf eine Art Dienstleistung für 
die Gruppe(n) reduziert. Meine Frage ist: Warum haben Gruppen, die eine solche Dienstleistungsfunk-
tion für ihre Arbeit und Zusammenarbeit wünschen, sie sich nicht längst geschaffen durch Menschen, 
die sie als dafür geeignet ansehen? Sie können heute sogar – wenn sie dafür die Verantwortung ü-
bernehmen wollen – die gesamte im Werk Rudolf Steiners vorliegende Esoterik in ihre Arbeit nach der 
von ihnen gewollten Weise einfließen lassen, denn alles ist publiziert und steht jedermann frei zur Ver-
fügung. 

9. So kann doch auch und gerade aus der Logik, der GvB folgt, diesbezüglich niemand mehr gehin-
dert sein, z. B. auch den Wortlaut der Klassenstunden, die Rudolf Steiner gegeben hat, in Gruppen, 
die es wollen, zu lesen oder dies auch zu unterlassen und mit dieser Esoterik auf andere Art zu arbei-
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ten. Auch insofern ist heute niemand mehr im spirituellen Sinn von einem »Zentrum« abhängig oder in 
seinem eigenen Handeln behindert. Und insofern sind wir heute, wie Rudolf Steiner es schon konse-
quent formulierte, in der Tat »völlig frei«, auch die Frage des Zentrums ganz aus der Sache heraus zu 
bedenken und – je individuell – zu entscheiden. 

10. Die Frage »Zentrum ja oder nein« bzw. »mit welchen Kompetenzen« ist für uns insofern zunächst 
zu einer reinen Erkentnisfrage geworden; gegenwärtig wird sie – wie wir sehen – unterschiedlich be-
antwortet. Wir sollten hierüber unsere Sichtweisen möglichst deutlich mitteilen und uns dann – »frei-
lassend« – entsprechend »gruppieren«. Die Zusammenarbeit ist letztlich nicht davon abhängig, ob 
man sich in dieser Frage – der Weltaufgabe der anthroposophischen Bewegung wegen – so oder so 
entscheidet. Wer die Zentrumsfunktion ablehnt, kann sie in seiner Arbeit umgehen. Auch wechselsei-
tige Anerkennung ist davon nicht abhängig. 

11. Mir will scheinen, GvB unterstellt bei seinen Postulaten eine Allgemeine Anthroposophische Ge-
sellschaft und eine Hochschule (Goetheanum), welche für Anthroposophen überhaupt irgend etwas 
von dem verhindern könnten – selbst wenn es gewollt wäre –, was seiner Ansicht nach in struktureller 
Hinsicht für »die Rettung der Menschheit« das Richtige und Notwendige ist. Doch liegen die Gründe 
dafür, dass das sein könnte, nicht an einer ganz anderen Stelle? 

12. In den Vorstellungen des Textes von GvB zeigt sich ein anderer Typus der Hochschule, als es 
derjenige ist, den wir im Denken und Handeln Rudolf Steiners finden können. Dies ergibt sich aus der 
dem Text zugrunde liegenden Logik »Ausnahme-« oder »Notfall«-Situtation im Moment der Neube-
gründung und »Normalfall« seither. Meine Frage geht, davon abweichend, dahin, wie wir die von Stei-
ner verfolgte Konzeption, von unseren Möglichkeiten her betrachtet, modifiziert weiterführen können, 
weil – so meine Sicht der Dinge – diese Konzeption ein  Ausdruck dessen ist, was – noch für lange 
Zeit zukunftsweisend – die anthroposophische Bewegung auch heute »zu ihrer Pflege« und zum Ver-
folgen ihrer Aufgaben braucht. 
 
Achberg, 26. Mai 2001                                                                                                         Wilfried Heidt 


