
SWR2 MANUSKRIPT 
ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE 
 

 

SWR2 Tandem 
Waldorfschüler 
Eine Wiederbegegnung mit Schule, Lehrern und Klassenkameraden 

Von Anno Wilhelm  
 

Sendung: 28. Februar 2017, 10.05 Uhr 

Redaktion: Rudolf Linßen 

Regie: Anno Wilhelm  

Produktion: SWR 2011 
 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 
Service: 
 
SWR2 Tandem können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/tandem.xml 
 
 
 

 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 



2 
 

WALDORFSCHÜLER 

 

Autor: 
 
Herr Feldmann hat den Kopf leicht zur Seite geneigt, seine Augen sind geschlossen. 
Ich weiß nicht, ob er schläft, oder ob er tot ist. Obwohl ich der bin, der es wissen 
könnte. Denn ich habe Herrn Feldmann mit meinen Händen gemacht, aus Ton. Den 
Namen hat er von meiner Mutter bekommen, sie findet, er sieht mit seiner Glatze aus 
wie ein früherer Kollege meines Vaters, Oberstaatsanwalt Feldmann. Wer Herrn 
Feldmann bei mir zu Hause sieht, ist begeistert. Aber der, auf dessen Urteil es 
ankam, war nicht zufrieden: mein Kunstlehrer, Herr G. Er sagte damals, ich habe 
mich darum gedrückt, dem Gesicht einen echten menschlichen Ausdruck zu geben. 
Er fand das feige. Meine Eltern waren begeistert von Herrn Feldmann, Herr G. nicht, 
er schwamm gegen den Strom. Mir gefiel das. 
 

Die Waldorfschule hat in meinem Leben Spuren hinterlassen. Sichtbare, wie Herrn 
Feldmann; ein paar andere Werke, die bei meinen Eltern in der Wohnung und bei 
meiner Schwester im Garten stehen. Aber natürlich ist da noch mehr. Ich spreche oft 
über meine Zeit auf der Waldorfschule, erkläre und versuche wohl auch, die Schule 
in einem guten Licht erscheinen zu lassen. Mein Freund Jürgen sagt: Das ist ein 
typisches Problem von Waldorfschülern, die müssen sich immer mit ihrer Schulzeit 
beschäftigen, andere haben das Bedürfnis überhaupt nicht. Von Jürgen wird später 
noch die Rede sein. 2011 war das Steinerjahr, vor 150 Jahren ist der Schulgründer 
Rudolph Steiner geboren worden. Ich habe in diesem Jahr viel über Steiner und die 
Waldorfschule gelesen, aber trotzdem ist selbst mein eigenes Bild merkwürdig 
schwebend geblieben. Ich will versuchen, es schärfer zu bekommen. Ich werde 
Lehrer und alte Mitschüler sprechen um zu erfahren, wie sie die Schule erlebt haben, 
wie sie geprägt sind. 
 

Ich selbst komme aus einer Familie, die mit Waldorfschule eigentlich nie etwas zu tun 
hatte. Eine Kölner Mittelstandsfamilie, Mutter Fremdsprachen-Korrespondentin, Vater 
Jurist. Meine große Schwester ist auf die Grundschule bei uns um die Ecke 
gegangen und dann später aufs Gymnasium. Mein großer Bruder kam auf der 
gleichen Grundschule nicht zurecht. Unser Kinderarzt fand, dass dieser ruhige, 
sensible Junge auf die Waldorfschule gehörte. So wurde es gemacht, dort kam er 
besser zurecht. Und ich war der kleine Bruder, der ein paar Jahre später hinterher 
geschickt wurde. 
 

Als ich sieben war, schafften meine Eltern den Fernseher ab. Anthroposophen 
wurden sie nicht. Sie mochten das, was wir auf der Schule lernten, und was wir 
immer wieder samstags auf den sogenannten Monatsfeiern vorführten. Sie 
engagierten sich, aber sie befassten sich nicht mit der Lehre von Rudolf Steiner. 
 

Steiners Porträt hing in der Aula, ein hagerer Mann, der etwas Melancholisches im 
Blick hatte und sehr schwarze Haare. Was er mit seiner Anthroposophie wollte, das 
haben wir als Schüler nicht verstanden. Wir wussten allerdings, dass man über 
Steiner keine Witze machte. Als auf dem Pausenhof ein Kalender mit gemalten 
Steinerbildern angeboten wurde, beschlagnahmte eine Lehrerin die ganze Auflage. 
Immerhin: Sie bezahlte dafür. 
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Ein Anthroposoph, das war Herr G., der kritische Kunstlehrer. Er war, als ich die 
Schule verließ, ein ziemlich zerzauster Mann, schon leicht grau, starker Raucher. 
Meine Prognose für ihn fiel nicht besonders günstig aus. 
 

Ich lag weit daneben. Der Mann, der mir in einem Haus in Bonn die Türe öffnet, ist in 
guter Form. Ein Lehrer in Altersteilzeit, knapp über 60. Das Haus ist voll mit 
Kunstwerken, in der Mitte des Wohnzimmers steht die Harfe seiner Frau. Sie 
arrangiert am Computer gerade ein Stück für die Harfe, als Lehrer G. mir die 
Anthroposophie zu erklären versucht. 
 

Herr G.: 
Was ein Anthroposoph ist? Man kann nicht sagen, was ein Anthrosoph ist. Man kann 
sagen, wie man anthroposophisch leben könnte. Aber sein - nein! 
 

Autor: 
Wie könnte man anthroposophisch leben? 
 

Das sind einige grundlegende Dinge, die man im Leben verinnerlicht. Das ist der 
Gedanke der Wiedergeburt, der Gedanke, dass es keine Zufälligkeiten gibt, dass es 
Schicksal gibt, dass man als Mensch einen Auftrag hat im Leben, dass die 
Menschheit einen Auftrag hat, dass die Sinnfrage, dass man die nicht suchen muss, 
sondern dass die da ist. So grundlegendende Fragen erklären die Anthroposophie, 
und daran kann man sich erkennen, ob man Anthroposoph ist oder nicht, ob man in 
der Richtung mitlebt, aber man kann nicht sagen: Anthroposophie ist - das gibt’s 
nicht. 
 

Autor: 
Im Schulalltag spielte die Anthroposophie für mich keine Rolle, ich habe mich nie 
darum bemüht, sie zu begreifen. Und es hat niemand von mir verlangt. Trotzdem 
lebten wir Schüler in einer gefühlten Opposition zu den Überzeugten, die wir 
„Anthros“ nannten. Lehrer oder Eltern, die Sachen taten, die wir nicht verstanden. 
Anthros zogen ihren Kindern Häkelmützen an, damit - so glaubten wir zumindest 
damals - deren Energie nicht ungehindert ins Weltall abstrahlte. Die meisten aus 
meiner Klasse trugen keine Häkelmützen, und auch ihre Eltern waren auch Anthros. 
Wütend hat mich gemacht, dass wir in der Schule nicht Fußball spielen durften. Ich 
liebe Fußball bis heute leidenschaftlich, als Spieler und als Zuschauer. Wenn unser 
Sportlehrer es gut mit uns meinte, ging er mit uns auf den Sportplatz einer anderen 
Schule, wo wir vor den Blicken des Kollegiums geschützt waren. Auch vor den 
Blicken von Herrn G. - Warum kein Fußball? 
 

Herr G.: 
Das kann man selber rauskriegen. Wenn man als kleines Kind anfängt in die Welt 
reinzugehen, man richtet sich auf und man lernt Geschicklichkeit. Und man sollte ab 
einem gewissen Punkt die Geschicklichkeit der Hände lernen. Das heißt, man 
braucht eigentlich die Kraft, um diese manuelle Geschicklichkeit zu erzeugen. Und ab 
einem gewissen Alter macht der Fußball gerade das Gegenteil: er nimmt die ganze 
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Intention, die man für die Hände bräuchte, für die Füße. Wenn man älter und ist und 
Fußball spielen will, soll man das tun. Wenn man jünger ist, sollte man es auch tun. 
 

Es gibt eine Zeit, wo man’s nicht tun soll, das ist so dritte, vierte Klasse. Das kannst 
du vielleicht am besten nachvollziehen, man ist Fußballer voller Enthusiasmus und 
spielt nur noch Fußball, Fußball, Fußball und darum geht`s, dass man einfach da 
eine Bremse reinsetzt und sagt: Nicht nur die Füße, nicht nur die Füße, das andere 
will ja auch entwickelt werden, darum geht‘s. Wenn einer da mal sinnlos vor sich hin 
kickt, das ist doch völlig belanglos. 
 

Autor: 
Na ja, so klingt das einigermaßen nachvollziehbar. Aber die Gelassenheit, mit der 
Herr G. das Thema heute angeht, habe ich damals bei meinen Lehrern nicht gespürt. 
Versöhnt bin ich nicht. 
 

Wer sich als Waldorfschüler zu erkennen gibt, kennt die Reaktionen: Entweder 
erstaunen - was Du, Du wirkst so normal. Oder so ein Lächeln, das oft sehr 
herablassend ist. Waldorfschüler ist ein Sammelbegriff für: freundlich, leicht 
verschroben, weltfremd. Häkeln, Stricken. Volleyball, Abitur geschenkt, viel Liebe, 
viel Frieden. Nicht wirklich ernst zu nehmen. Humoristen wie Harald Schmidt 
verlassen sich auf den Begriff „Waldorfschüler“ als sichere Pointe. Sobald irgendeine 
Figur als Waldorfschüler eingeführt wird, lacht der Saal. 
 

Ich habe mich an die Witze und das Lächeln gewöhnt, aber meine eigene 
Wahrnehmung ist eine andere. Ich empfinde meine Schulzeit als gar nicht so 
exotisch. Natürlich gibt die Waldorfschule vielen schrägen Vögeln eine Heimat. 
Optisch erkennt man sie oft an Seide und Selbstgestricktem, das sie sich um den 
Körper winden. Aber als die Grünen 1983 in den Bundestag einzogen, da war ich in 
der siebten Klasse, empfand ich die als deutlich abgedrehter. 
 

Musikakzent 
 

Autor: 
Besuch bei Stephanie. Sie wohnt bei Wuppertal. Im Wohnzimmer übt ihr Sohn Leo 
Harfe, er spielt einen Blues. Leo ist ein Junge mit roten Haaren und ausgeprägtem 
Selbstbewusstsein. Er ist Waldorfschüler, Mitglied bei Schalke 04, Preisträger beim 
Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Wenn er Geld braucht, geht er mit der Harfe in 
die Fußgängerzone, besonders ältere Damen sind begeistert. Wenn es normal läuft, 
macht er in einer halben Stunde 30 Euro. Ich habe das Gefühl: Der wird das Leben 
meistern. 
 

Ich bin in die Waldorfschule ohne eigenes Zutun geraten. Anders als Stephanie: Sie 
hat sich bewusst für diese Welt entschieden. Stephanie war ein aufregendes 
Mädchen, sie hörte die Musik von U2. Sie war in der Stadt Belfast gewesen, als dort 
noch heftig zwischen Katholiken und Protestanten gekämpft wurde. Ihre Mutter war 
meine Englischlehrerin, Anfang des 10. Schuljahres kam sie in meine Klasse - eine 
Klasse, die im Kern schon seit neun Jahren zusammen war 
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Stephanie: 
Ich war vorher auf dem Gymnasium in Oberpleis, das nahe liegende, weil das im 
Nachbardorf war…es war wirklich so in der 9. Klasse, dass viele gesagt haben: Och, 
lass uns mal wechseln, lass mal was anderes machen, das war irgendwie so schick. 
Dann kamen viele Faktoren zusammen. Einmal auch, dass ich in der Schule, wo 
meine Mutter unterrichtete, mehrere Klassenspiele gesehen habe und auch das 
Orchester gehört habe. Und im Vergleich zu unserem Orchester am Gymnasium, wo 
es zwei Geigen gab, eine davon war ich, und ein Cello und ein Klavier, war das 
einfach ein vollgültiges Orchester, und das hat mich schon beeindruckt. Und als dann 
in der Klasse 9 die Wahl anstand entweder Kunst, Malen oder Musik - und in Musik 
hatte ich eine 1 und in Kunst eine 5 - dann ist meine Entscheidung ganz klar 
gewesen: Ich muss Musik weitermachen und in diesem komischen Orchester 
weitermachen, weil ich einfach nicht gut malen kann. Aber ich hab eigentlich ganz 
gern gemalt. 
 
Und dann hab ich gedacht: Och, an der Waldorfschule da mache ich all das, da kann 
ich schmieden, da kann ich was immer machen, das hörte sich sehr schick an, was 
ich da immer auch gesehen. Und da habe ich gedacht: Ja, gehste da mal gucken. 
 

Autor: 
Es war, wie Stephanie heute im Blick zurück formuliert, die beste Entscheidung ihres 
Lebens. Auch wenn sie am Anfang ihre ganz eigenen Probleme hatte 
 

Stephanie: 
Schwer gefallen ist mir einmal im Sozialen natürlich, dass sich alle schon sehr sehr 
lange kannten. Und das merkte man auch an Bemerkungen - da kam immer 
zwischendurch mal raus: Mensch damals im Kindergarten. Und da war es von außen 
schon so, dass ich gucken musste, wie finde ich da rein, wie finde ich in dieser 
großen Klasse auch meine Nische, meine Gruppe, oder wo gehöre ich eigentlich 
dazu. Vom Schulischen war es wirklich schwierig, ordentliche Hefte zu führen. Da 
Bilder zu machen, Zeichnungen anzulegen, das konnte ich überhaupt nicht. Hefte 
führen, das mussten wir am Gymnasium nicht. Dann immer der Anspruch: Das muss 
einem Schulbuch gleich sein, das muss toll sein und schön gezeichnet: Ging gar 
nicht. Und auch in den künstlerischen Fächern habe ich wirklich kämpfen müssen. 
 

Autor: 
Die Waldorfschule will ihre Schüler ganzheitlich bilden, das bedeutet: Sie will nicht 
nur den Kopf fordern, sondern auch die Gliedmaßen und den Rumpf, wo das Gefühl 
sitzt. Deswegen werden auch Handarbeiten, Gartenbau, Werken mit Holz und Metall 
gelehrt. Dazu das sehr spezielle Fach Eurythmie - ich habe es immer so verstanden, 
dass hier versucht wird, Wort und Musik mit dem Körper auszudrücken. Zur 

Eurythmie gehört auch ein Alphabet, das mit den Armen dargestellt wird. Auf die 
Eurythmie bezieht sich auch die Frage, die jeder Waldorfschüler kennt: Kannst Du 
Deinen Namen tanzen? Die Antwort ist: Ja. 
 

Jedes Kind auf der Waldorfschule beginnt mindestens mit einem Instrument. Ich 
spielte Cello, auch im Schulorchester. Und dort Edvard Grieg: Peer Gynt. Mein Alltag 
ist geprägt von Popmusik, aber Peer Gynt rührt mich immer noch. 
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Musikakzent 
 

Autor: 
So wie viele meiner Mitschüler habe ich vor dem Abitur mit meinem Instrument 
aufgehört, was ich heute bereue. Aber die Musik ist ein Teil meines Lebens 
geblieben, obwohl ich kein besonders talentierter Musiker bin. Ich habe eine Gitarre 
und eine Ukulele und liebe es, darauf herum zu spielen. 
 

Die künstlerischen Fächer spielten eine zentrale Rolle - Korbflechten, Kupfertreiben, 
Steinmetzen. Ansonsten hatten wir natürlich genau die Fächer, die es an jeder 
anderen Schule auch gibt: Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Biologie, 
Musik, Mathematik. Und an dieser Stelle, bei der Mathematik, schienen sich die 
Bedenken von Stephanies Vater, Professor für englische Literatur an der Universität 
Bonn, zu bestätigen. 
 

Stephanie: 
Mein Vater ist eher skeptisch gewesen, was die Waldorfschule angeht, hätte den 
Weg bestimmt nicht gewählt. Und als er plötzlich gehört hat, dass ich in Mathe gut 
war, da war für ihn klar: Die Schule die kann kein Niveau haben. 
 

Obwohl - dass ich das plötzlich verstanden hatte, aus irgendeinem Grund, das fiel 
ihm nicht so auf. Und meine Mutter - da würde ich auch sagen: Das war kein 
anthroposophischer Haushalt. 
 

Autor: 
Meine Mitschüler sind Krankenpfleger, Ärzte, Musiker, Banker, Handyverkäufer, 
Physiker, Journalisten oder Menschenrechts-Aktivisten geworden. Stephanie ist als 
eine der wenigen teil der Waldorfbewegung geblieben, sie ist Lehrerin für 
Französisch geworden. Und sie ist verheiratet mit einem ehemaligen Deutschlehrer 
an der Waldorfschule: Georg. Er kam nach dem Referendariat für ein Jahr an die 
Waldorfschule. 
 

Georg: 
Ich hatte einen sehr sehr guten Eindruck, aus verschiedenen Gründen: Ich liebte 
eigentlich die gymnasiale Arbeit. Ich bekam aber keine Stelle am Gymnasium. Jetzt 
konnte ich aber Gymnasiales an der Waldorfschule machen. Hatte ich so das Gefühl. 
Dann kamen Dinge, die mich sehr beeindruckt haben in der Klasse: Dass man zum 
Beispiel was las, was schwierig war, und das Schüler, die dem nicht gewachsen 
waren, aktiv zuhörten, das kannte ich nicht. Und ich hatte bei Schülern am 
Gymnasium immer ein unausgesprochenen Credos erlebt so nach dem Motto: Nur 

was ich verstehe ist relevant. 
 

Ich hatte für mich das Gefühl: Das muss auch mit der Unterrichtsorganisation 
zusammen hängen, das war ganz witzig: wenn ich eigenständigen Unterricht machte, 
dann sagte ich so nach gymnasialer Mentalität nach einer Dreiviertelstunde: So dann 
machen wir mal eine Pause, und dann guckten die mich alle an, weil es ja den 
Epochenunterricht gibt, wo man wirklich zwei Stunden am Stück, das kannte ich gar 
nicht, intensiv arbeitet. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass man in den Epochen 
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wirklich vier oder Wochen am Stück wirklich ein Fach hat, jeden Tag, jeden Morgen. 
Und was für mich vielleicht ein Schlüssel, an dem ich merkte, dass es eine Intensität 
des Lernens gibt, alleine durch diese rhythmische Lernorgansisation. Und da merkte 
ich eben: Ah das muss ein Grund sein, warum auch schwache Schüler dem was 
abgewinnen können, was da vorne passiert, auch wenn es sie eigentlich nicht so 
erreicht. 
 

Autor: 
Einige Fächer werden in der Waldorfschule ganz normal zwei, drei oder vier Stunden 
wöchentlich unterrichtet: Sport zum Beispiel, Musik, oder Fremdsprachen. Andere 
Fächer in diesen sogenannten Epochen - drei oder vier Wochen am Stück morgens 
die ersten beiden Stunden, zum Beispiel Tierkunde - als Teil des Faches Biologie. 
Texte und Bilder haben wir selber in unsere Hefte gemalt und geschrieben. Diese 
Epochen gibt immer der Klassenlehrer, der bis zur achten Klasse die zentrale Rolle 
einnimmt. Was Fluch oder Segen sein kann. Einige meiner Mitschüler haben erst 
ihren Frieden gefunden nachdem sie die Waldorfschule verlassen haben. Einer von 
den Unzufriedenen war mein Freund Jürgen. Er kam in der 4. Klasse zu uns, ein Typ 
mit klarer Meinung. Sein Urteil fällt vernichtend aus. 
 

Jürgen: 
Es geht darum, dass die Schule aus meiner Sicht grundsätzlich Ansätzen anhängt, 
die völlig veraltet sind. Die verkrustet sind. Ein geschlossenes Gedankensystem. Und 
deshalb für das Leben nicht richtig vorbereiten.“ 
 

Autor: 
Jürgen ist heute Banker, er verwaltet für eine Bank große Vermögen. Was ist, wenn 
er die Maßstäbe seines heutigen Berufes anlegt? 
 

Jürgen: 
Also der gesamte Aspekt der Ökonomie kommt deutlich zu kurz. Der ist aber 
wahnsinnig wichtig für unser heutiges Leben, für jegliche Art von Beruf die wir später 
ergreifen. Und deshalb braucht das aus meiner Sicht zumindest mehr Raum in dem 
heutigen Schulsystem. Das wird ja durchaus auch von staatlichen Stellen so 
gefördert und gefordert. Soll mit eingebaut werden, das ist auch richtig so. Ich denke, 
da kann das umgesetzt werden, in diesem verkrusteten System der Waldorfschule 
das sehe ich da nicht als möglich an. 
 
Autor: 
Wir waren eine Klasse von etwa 40 Schülern, die Zahl schwankte. Nach der 
12. Klasse ging die eine Hälfte, um eine Ausbildung zu machen oder um auf eine 
andere Schule zu wechseln. Die andere Hälfte blieb ein weiteres Jahr bis zum Abitur. 

Wir sind immer noch eng verbunden, einige von ihnen gehören bis heute zu meinen 
besten Freunden, sie sind vielleicht der größte Schatz, der mir aus meiner Schulzeit 
geblieben ist. Wir treffen uns mindestens ein Mal im Jahr, zehn bis zwölf Leute 
kommen immer, oft sind es mehr. In der Waldorfschule haben wir vegetarisches 
Essen bekommen, heute treffen wir uns in einem Steakhaus in Köln. Und Jürgen, der 
Privat-Banker ist immer dabei, seit 25 Jahren. 
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Ich fahre zu meiner alten Schule in Bonn Tannenbusch, einem Stadtteil mit vielen 
sozialen Konflikten. Ich gehe erst über den Schulhof der benachbarten 
Gesamtschule. Als ich zwei Minuten später auf dem Hof meiner alten Waldorfschule 
stehe, fällt mir an den Schülern optisch kein großer Unterschied zu den 
Gesamtschülern von nebenan auf. Keine Häkelmützen sind zu sehen, besonders die 
älteren Schüler verströmen die gleiche Coolness. 
 

Das Gebäude: 
Es sieht aus wie früher, die typische Waldorfarchitektur, die rechte Winkel vermeidet. 
Was ein großer Aufwand war, denn unter der Waldorfhülle steckt der rechteckige 
Baukörper der in den 80er Jahren aufgegeben Hauptschule von Tannenbusch. 
Auffälligster Unterschied heute: Erste und zweite Klasse sind geteilt. Kleine Klassen, 
wie sie heute in jeder Grundschule als Ideal gelten. Das kannte ich anders. 40 
Schüler in meiner Klasse bedeuteten besonders viel Arbeit für die Lehrer. Denn auf 
der Waldorfschule wird nicht nach Leistung differenziert, kein Schüler bleibt sitzen: 
Wir hatten extrem starke Schüler und natürlich auch wesentlich schwächere. Sie alle 
musste der Lehrer im Blick haben. 
 

Musikakzent 
 

Autor: 
Von meiner alten Schule fahre ich direkt zu meiner ehemaligen Klassenlehrerin, Frau 
B. Eine kleine, schmale Frau, die schon in jungen Jahren gesundheitlich massiv 
angeschlagen war. Oft unterrichtete sie uns mit ihren kaputten Hüften nur unter 
Schmerzen. Sie ist schon lange frühpensioniert. Mit der gleichen Disziplin, mit der sie 
damals im Unterricht aufrecht stehen blieb, arbeitet sie sich heute jeden Tag durch 
einen großen Stapel von Zeitungen. Bildung ist wichtig in ihrem Haus. Herr B., sitzt in 
Anzug und Krawatte in seiner Bibliothek, obwohl auch er pensioniert ist. 
 

Frau B. kommt aus einer Arbeiterfamilie in Krefeld, ihr Großvater hat dafür gesorgt, 
dass sie auf sie Waldorfschule kam, ihren Eltern sagte die Schule nichts. Das 
Lehrerstudium bedeutete für sie sozialen Aufstieg, zum Stolz der Eltern. Zunächst 
war sie als Lehrerin an der Hauptschule, später dann an der Waldorfschule. Wie 
sollte ein Waldorflehrer sein, Frau B.? 
 

Frau B.: 
Also der ideale Waldorflehrer ist nicht der, der den Schülern irgendwelche 
anthroposophischen Gedanken vermittelt. Das gehört da überhaupt nicht rein. Leider 
tun das manche Kollegen. Er darf auch nicht, wenn er aus der Anthroposophie 
irgendwelche Kenntnisse über den Menschen entnommen hat, mit dem betroffenen 
Menschen darüber sprechen, finde ich auch unmöglich, auch so was passiert. Darf 
nicht sein. Also es gehört alles nicht an die Schüler ran, was da jetzt an 
weltanschaulichem Hintergrund eine Rolle spielt. Das gehört nicht in den 
Klassenraum, in keiner Weise. 
 

Autor: 
Ich persönlich hatte nie das Gefühl, als Schüler mit den Gedanken von Steiner 
bedrängt zu werden. Und Frau B. selbst wollte kein Glaubensbekenntnis ablegen, als 
es bei ihrer Einstellung ernst wurde 
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Frau B.: 
Ja, jetzt müssen wir ihnen natürlich noch die Gretchenfrage stellen: Wie stehen sie 
zur Anthroposophie? Und da habe ich mich dann auch klar zu geäußert, dass ich die 
Waldorfpädagogik vertreten werde und mit Klauen und Zähnen verteidigen, sonst 
wäre ich nicht da. Ob ich jemals näheren Anschluss zur Anthroposphie finden würde, 
das steht in den Sternen. 
 

Autor: 
Frau B. war keine von diesen exotischen Waldorfgestalten. Ihre Bewertungen, die sie 
uns am mit der Hand in die Zeugnisse schrieb - Noten gab es bis zur 12. Klasse nicht 
- sahen aus wie gedruckt. In den Stunden war sie schnörkellos, sie wollte uns nicht 
hinter andere zurück fallen lassen. 
 

Frau B.: 

Wenn ich sehe, was so an den staatlichen Schulen, an den Gymnasien vor allem, 
geleistet werden muss, da muss man schon was tun in der Waldorfschule als Lehrer. 
Ich will nicht sagen, dass die da schlechter dastehen, aber man muss schon 
verdammt was tun, um jetzt auch diesen Drill, der zum Teil an staatlichen Schulen 
herrscht, ich hab‘s erlebt bei Kindern, dass die dann eben nicht 20 Rechenaufgaben 
auf hatten, sondern 120 und die ganze Familie den Nachmittag da saß und rechnete, 
und das Kind nur noch abschrieb, sowas darf natürlich nicht sein, aber man darf auch 
nicht zu wenig ansetzen. Und da weiß ich nicht bei allen Kollegen nicht, ob sie nicht 
solche anderen Dinge zu sehr in den Vordergrund stellen. Dass also zu viel 
gesungen wird, zu viel geflötet wird, zu viel Geschichten erzählt werden, und dass 
das ganz konkrete Lernen vielleicht doch etwas zu kurz kommt. Und es gibt ja so 
Fixpunkte, also wenn ich das noch alles richtig in Erinnerung habe: also Rudolf 
Steiner sagt an irgendeiner Stelle: Im dritten Schuljahr, ich denke mal Ende des 
dritten Schuljahres, muss ein Waldorfschüler vergleichbar sein, in seinen messbaren 
Leistungen, einem Schüler an einer Staatsschule, heute würde man Grundschule 
sagen. 
 

Autor: 
Ein hoher Anspruch bei 40 Kindern - für einen Lehrer, der auch noch weniger Geld 
verdient als ein Kollege mit einer ähnlichen Ausbildung an einer staatlichen Schule. 
Aber auch hier macht Frau B. keine Kompromisse. Kleinere Klassen, wie sie 
inzwischen auch meine alte Schule hat, hält sie für falsch. In der Waldorfschule 
werden die Klassen nach Temperamenten zusammen gesetzt. Und, so argumentiert 
sie, in einer großen Klasse findet wirklich jedes Kind eine Gruppe, zu der es dazu 
gehören kann 
 

Frau B.: 

Die tragen sich zum Teil natürlich auch gegenseitig, das ist klar. Und 40 Kinder 
zusammen zu halten ist nicht allzu viel schwerer als 20 Kinder zusammen zu halten. 
Also ich bin nicht ein Verfechter kleiner Klassen. Aus verschiedenen Gründen: 
Entweder hat man die Ausstrahlung und die Fähigkeit, oder die Selbstdisziplin, mit 
 

40 Kindern umzugehen. Und wer das nicht kann, kann auch mit 20 Kindern nicht 
umgehen, da machen sich viele Leute auch einfach Illusionen. Also dann muss die 
Zahl noch kleiner sein, dass sie vielleicht 10 Kinder haben, aber dann haben sie 
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Wohnstubenatmosphäre, das ist was völlig anderes. Ich weiß, dass das heute immer 
so ein Thema ist, kleine Klassen, Klassen sind zu groß, also das habe ich nie als 
Schwierigkeit empfunden. 
 

Autor: 
Noch heute gibt Frau B. Kindern aus schwierigen Verhältnissen Nachhilfe. Und sie 
hat auch nach ihrer frühen Pensionierung weiter in der Schule mitgeholfen, sie ist an 
der Buchhaltung verzweifelt. Sie hat für die Schule gekämpft, sich aufgerieben. Ist sie 
inzwischen Anthroposophin? 
 

Frau B.: 
Ich habe es inzwischen aufgegeben. (lacht) 
 

Autor: 

Sommer 2011. Mein Bild von der Waldorfschule ist schwebend geblieben. Wenn 
mich heute jemand fragen würde, ob er seine Kinder auf die Waldorfschule schicken 
soll, ich könnte es nicht sagen. Es kommt darauf an: auf das Kind, auf die Lehrer. 
 

Ich habe mit meiner Familie ein Sommerhaus in Schweden gemietet. Es liegt südlich 
von Stockholm, in der Nähe eines kleinen Ortes mit Namen Järna. Wir haben es im 
Internet gefunden. In Järna fällt mir Friederike ein. Mit ihr bin ich in die Schule 
gegangen. Wir sind Freunde geblieben. Vor einigen Jahren ist sie nach Schweden 
ausgewandert, danach ist der Kontakt aus Schludrigkeit abgerissen. Ich weiß gar 
nicht, ob sie überhaupt noch in Schweden ist. Wir haben in unserem Sommerhaus 
kein Internet. Als unsere Freunde Pieter und Lotta vorbeikommen, sucht Pieter zum 
Spaß auf seinem Smartphone im schwedischen Telefonbuch nach Friederike. Er 
guckt mich an, zeigt mir den Bildschirm und sagt: „Wenn sie so geschrieben wird, 
dann wohnt sie da vorne. In Järna.“ - Ich kann es nicht fassen. 
 

Es sind mit dem Auto drei Minuten. Reiner Zufall, obwohl, mein Kunstlehrer Herr G. 
würde hier wiedersprechen. Für ihn als Anthroposphen gibt es ja keine Zufälle, wie 
ich gelernt habe. Ich fahre noch am selben Abend zu Friederike. 
 

Von der Hauptstraße geht eine Schotterpiste ab, an ihrem Ende Friederikes Haus. 
Wie eine einsame Ranch in Texas. Ich klingle, die Untermieterin ist da, erst 
skeptisch. Aber sie ruft Friederike an und reicht mir das Telefon. 
 

Die versteht erst mal gar nichts, nicht mal meinen Namen. Wie auch? Ich komme aus 
dem Nichts und bin in ihrem Haus. Aber dann kriegen wir es doch noch sortiert -
staunend. Wir verbringen einige Abende miteinander. Friederike lebt mit ihren drei 

großen Kindern, sie arbeitet als Baumpflegerin. Ihr Bett steht draußen auf der 
Veranda. Dort schläft sie jede Nacht, auch im tiefen schwedischen Winter, wenn der 
Wind den Schnee über die Veranda weht. Sie ist dann einfach gut zugedeckt. 
Abends um neun geht sie ins Bett, und schläft so tief, dass sie nicht einmal aufwacht, 
wenn der einzige Nachbar Wildhunde schießen geht. Um 4 Uhr morgens steht 
Friederike auf, meditiert. Und dann klettert sie in die Bäume. Ich kenne niemanden 
sonst, der so lebt. Wir waren zusammen in der Waldorfschule. Und ich bin glücklich 
darüber, sie zu kennen. 


