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D a ist zum Beispiel Vincent 
(Name geändert): Erst in der 
dritten Klasse lernt der 
Blondschopf richtig lesen, 
kämpft bis in die Oberstufe 

mit massiven Rechtschreibproblemen. 
Dann macht es „Klick“ und er Abitur, 
heute studiert der eloquente 20-Jährige 
BWL – und liest als einziger im Freun-
deskreis Wälzer wie „Anna Karenina“. 
Oder Melissa (23), jetzt Studentin auf 
Lehramt, die im Rückblick sagt, die Schu-
le „war wie mein zweites Zuhause. Ich 
fühlte mich dort immer völlig frei und 
ungezwungen.“

Zwei Schüler der Freien Waldorfschu-
le Frankfurt (Oder), die 1990 aus Eltern-
initiative entstand – eine von aktuell fünf 
im Land; plus zwei in Gründung. In Ber-
lin gibt es weitere 13. Die erste Waldorf-
schule wurde vor 100 Jahren in Stuttgart 
gegründet. Fabrikant Emil Molt beauf-
tragte den österreichischen Philosophen 
und Pädagogen Rudolf Steiner (1861–
1925), eine Schule für die Kinder seiner 
Arbeiter aufzubauen. Es ist eine Zeit des 
Um- und Aufbruchs – zeitgleich entsteht 
das Bauhaus und dürfen Frauen erstmals 
wählen. Zumindest zahlenmäßig wird die 
Reformpädagogik eine Erfolgsgeschich-
te: Heute gibt es mehr als 1100 Waldorf-
schulen und mehr als 1800 Kindergärten 
in 80 Ländern der Welt.

Um keine andere Schulform ranken 
sich so viele Mythen; kein Wunder ange-
sichts ungewöhnlicher Fächer wie Eu-
rythmie, Gartenbau oder Flöten sowie 
des Verzichts auf Noten (bis zur Ober-
stufe), Sitzenbleiben und Schulbücher.

Wie vor 100 Jahren liegt noch immer 
ein großer Schwerpunkt auf dem künst-
lerisch-praktischen Unterricht nach dem 
Prinzip „Lernen mit Kopf, Herz und 
Hand“: Waldorfschüler lernen stricken, 
nähen und hämmern, bestellen ein Feld, 
binden ein Buch und bauen ein Haus. Im 
Lehrplan nehmen Praktika viel Raum ein, 
so schicken diese Schulen ihre Schüler 
in Handwerksbetriebe oder auf den Bau-
ernhof. Je zwei große Jahresarbeiten plus 
öffentliche Verteidigung und Theater-

produktionen gehören dazu plus die Auf-
tritte während der regelmäßigen Schul-
feiern. Viel Raum zum Aufbau von Selbst-
bewusstsein –  vielleicht bringen die Stei-
ner-Schulen deswegen auffällig viele 
Schauspieler, etwa Wotan Wilke Möhring 
oder Robert Stadlober, hervor.

Und die Schattenseiten? Kritiker wer-
fen der Schulform vor, esoterisch, welt-
fremd oder elitär zu sein. Tatsächlich 
kann sie sich als nicht-staatliche Schule 
ihre Schüler aussuchen und zur Not auch 
Verträge kündigen. Elitär sei die Zusam-
mensetzung der Schülerschaft allerdings 
– wenigstens in Brandenburg – überhaupt 
nicht, findet der Geschäftsführer der 
Frankfurter Schule, Thorsten Ziebell; bei 
ihnen lernten etliche Schüler, die nur den 
niedrigsten Satz – 26 Euro pro Monat – 
bezahlen können, und die Berufe der El-
tern seien bunt gemischt. Abschotten 
könne sich die Schule gar nicht, viele 
Schüler kommen als Quereinsteiger und 
bringen gute wie schlechte Erfahrungen 
aus sämtlichen anderen Schulformen mit. 
Waldorfschulen sind traditionell Ge-
samtschulen, bis zur 12. Klasse gehen alle 
gemeinsam in eine Klasse.

Und esoterisch? Naja. Eine unkritische 
Verherrlichung von Rudolf Steiner kann 
man der Waldorfbewegung nicht vorwer-
fen, die problematischen Seiten ihres 
Gründers wie rassistische Tendenzen 
sind in den vergangenen Jahren aufgear-
beitet worden. Manche Eltern allerdings 
merken erst nach der Einschulung, dass 
die kuschelige Waldorf-Welt tatsächlich 
ein weltanschauliches Fundament hat, 
das zusammen mit den Wachsmalblö-
cken im Ranzen steckt.

Den Kern von „Waldorf“ kurz auf den 
Punkt zu bringen, das sei unheimlich 
schwer, meint Ilka Wessely, Abiturkoor-

dinatorin und langjährige Lehrerin für 
Deutsch und Russisch an der Frankfur-
ter Schule. Am ehesten vielleicht, so sagt 
sie, sei es „ein gemeinsames Ringen da-
rum, den Heranwachsenden sowohl in 
ihren kognitiven wie emotionalen, kör-
perlichen und sozialen Bedürfnissen ge-
recht zu werden“.

Da klingt auf jeden Fall an, dass Wal-
dorfschule mehr sein will als ein Ort, der 
Wissen vermittelt. Ziel ist vielmehr ein 
ganzheitlicher Ansatz, der sich inhaltlich 

wie methodisch zeigt. Konkret etwa im 
Physikunterricht: Achtklässler erleben 
ein Experiment ohne rationale Erklärung 
des Lehrers, formulieren Fragen dazu 
und leiten dann die Gesetzmäßigkeiten 
mit Unterstützung selbst ab. Das kann 
sich über Tage erstrecken und geht, weil 
diese Schulen in Epochen lernen: Früh 
wird je anderthalb Stunden lang über 
Wochen am gleichen Thema gearbeitet. 
Erziehung passiert aber auch schon vor 
und nach dem Klingeln: Jeder Tag be-
ginnt per Handschlag und mit einem ge-
meinsamen Morgenspruch und geht 
beim Mittagessen aus der hauseigenen 
Bio-Schulküche weiter.

Viele Mosaiksteine, die erreichen sol-
len, dass Bildung nicht als von außen 
„übergestülpt“ erlebt wird, sondern sich 
an inneren Bedürfnissen und Bereitschaf-
ten orientiert. Oft müssen Waldorfschü-
ler und ihre Eltern schiefe Blicke aushal-
ten, weil sie damit auf den ersten Blick 
„hintendran“ sind: Mit einem Füller 
schreiben darf man zum Beispiel erst in 
der dritten Klasse.

So revolutionär wie 1919 ist Waldorf 
heute nicht mehr; einiges, wie die Ab-
kehr vom 45-Minuten-Prinzip, hat es in-
zwischen auch an manche Staatsschule 
geschafft. Auch die Waldorfschülerin Me-
lissa Goldammer, die in Lübeck auf Lehr-
amt studiert und schon an „normalen“ 
Schulen unterrichtet hat, erkennt Verän-
derungsbereitschaft, meint aber auch, 
„das Denken, dass bei viel Input auch viel 
herauskommt“, sitze dort noch tief.

Die Waldorfeinrichtungen ihrerseits 
haben sich an gesellschaftliche Verände-
rungen angepasst und sind etwa vom 
Dogma abgerückt, dass Computer Teu-
felszeug sind. Der Lehrermangel wieder-
um macht allen Schulen zu schaffen – die 

Waldorfschulen können allerdings we-
der in puncto Verbeamtung noch Bezah-
lung mithalten, sondern nur ein Mehr an 
Arbeit bieten, etwa durch die Selbstver-
waltung oder den erhöhten pädagogi-
schen Aufwand wie das Schreiben sei-
tenlanger individueller Zeugnisse.

Warum tut man sich das an? Sie sei 
auch nach 20 Jahren noch fasziniert vom 
„Austausch der Lehrer und deren Bemü-
hen um die Antwort, was ein bestimm-
tes Kind gerade braucht, um sich und sei-
ne Fähigkeiten gut entfalten zu können“, 
skizziert Lehrerin und Waldorfmutter 
Ilka Wessely ihre Leidenschaft Waldorf.

Nach der 12. Klasse endet die Kuschel-
zeit übrigens abrupt: Wer das Abitur ab-
legen möchte, schreibt die gleichen Prü-
fungen wie an den Gymnasien, allerdings 
unter verschärften Bedingungen. Trotz-
dem nehmen laut Bund der Freien Wal-
dorfschulen 49,7 Prozent der Schüler am 
Ende die Hochschulreife mit. Eine Stu-
die der Uni Düsseldorf bescheinigt ih-
nen vergleichbare Noten, überdurch-
schnittliche naturwissenschaftliche 
Kompetenzen plus die Fähigkeit,   ihr 
Wissen kreativ und lösungsorientiert auf 
neue Bereiche anzuwenden.

Eine Rechtfertigung habe Waldorf gar 
nicht nötig, findet die angehende Lehre-
rin Melissa Goldammer; das ständige 
Starren auf den Abiturschnitt sei eher 
kontraproduktiv. Auch viele Ehemalige, 
die ihre Schule anlässlich des Jubiläums 
befragt hat, heben andere Aspekte her-
vor: So beschreibt etwa Konstantin Rin-
ner (36), Meister für Veranstaltungstech-
nik an der Staatsoper Dresden, „eine 
Stimmung der Achtsamkeit“ zwischen 
Lehrern und Schülern wie auch inner-
halb der Schülerschaft. Und Melissa sagt, 
sie habe in ihrer Schulzeit erlebt, „dass 
vieles klappt, wenn man sich selbst und 
anderen nur die nötige Freiheit zur Ent-
faltung gibt.“ Ein schöneres Zeugnis zum 
Geburtstag kann sich eine Schule ja kaum 
wünschen.

Veranstaltungen rund um das Jubiläum: www.
waldorf-100.org; www.frankfurtoder.waldorf.net
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war wie  
mein zweites 
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Zwischen Eurythmie und dem Verzicht auf Noten – am 
7. September 1919 startete in Stuttgart die erste Waldorfschule. 
Wie ist es 100 Jahre später um diese stets von Mythen begleitete 
Alternative zur Staatsschule bestellt? Von Antje Scherer
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Zelenograd bei 
Moskau Foto: Emile 
Ducke/Kehrer Verlag
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