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Christoph Hueck konterkariert in seiner 
meinem Leserbrief angehängten Kommentie-
rung  ausführlich meine Kritik am peer review-
Verfahren, ohne darauf einzugehen, dass ich 
mich explizit auf die ›Steiner Studies‹ und  hier 
nur auf die Rolle der ihr künftig zuarbeiten-
den anthroposophischen Gutachter beziehe. 
Die neue Zeitschrift verpflichtet sich ausdrück-
lich, »den Methoden der gegenwärtigen Wis-
senschaft«1 (Jost Schieren) und jenem »aka-
demischen Standard«2 (Hartmut Traub) Folge 
zu leisten, von dem Christian Clement sagt, 
dass er »Steiners Sache nicht«3 war. Auch ein 
sich als Anthroposoph verstehender Gutach-
ter übernimmt damit einen klaren Auftrag, der 
sich bis in die beratenden Gespräche mit den 
Autoren fortzusetzen hat. Wenn man sich be-
wusst macht, dass die Modalität des Umgangs 
mit der Anthroposophie deren substanziellen 
Inhalt bis in seine Formkraft (und damit in sei-
ne Wirklichkeitsbildung) hinein qualifiziert, 
wird offensichtlich, dass sich hier (und zwar 
im gesetzten Rahmen unüberbrückbare) Wi-
dersprüche zu ihrem Kernanliegen ergeben, 
wenn nicht nur über die, sondern aus der An-
throposophie heraus gearbeitet wird. 
Ob das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts zur Qualitätssicherung wissenschaftlicher 
Publikationen eingeführte peer review-Ver-
fahren auch im anthroposophischen Kontext 
unverändert übernommen werden sollte, ist 
nicht so leicht zu beantworten. Es spricht ei-
niges dafür, es – ähnlich wie dies bei anderen 
qualitätssichernden Maßnahmen anthroposo-
phischer Tätigkeitsfelder (etwa dem Qualitäts-
management in der Medizin oder der Waldorf-
pädagogik) schon unternommen wurde – dem 
besonderen Charakter der Anthroposophie ge-
mäß, die sich zum guten Teil außerhalb des 

derzeitigen akademischen Standards verortet, 
anzupassen und weiterzuentwickeln. 
Die geschilderten Zusammenhänge lassen 
mich auch annehmen, dass unter den gege-
benen Umständen und im anthroposophischen 
Kontext eine in einer üblichen Redaktionskon-
ferenz zustande gekommene Textbeurteilung 
tendenziell lebensnaher und wirklichkeitsnä-
her ist. Dies auch dann, wenn sich, wie Hueck 
richtig schreibt, die »Gutachter in ihrem Fach-
gebiet oftmals besser [auskennen], als es den 
Redakteuren einer Zeitschrift möglich ist«. 

Udo Kamentz
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