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Startschuss in 
Greifswald

Vom 3. bis zum 6. Oktober 2007 werden sich 
mehr als 1000 Waldorflehrer und engagier-
te Eltern aus der deutschen Schulbewegung 
und aus den Anrainerländern der Ostsee in 
Greifswald zu einer großen internen Tagung 
begegnen. Die Tagung wird sich in einer au-
ßergewöhnlichen Vielfalt mit der von Johann 
Wolfgang von Goethe angeregten Methode 
der Weltbetrachtung, die als eine zukunftswei-
sende betrachtet werden kann, beschäftigen.

Dass eine kleine Stadt am äußersten nord-
östlichen Rand Deutschlands, mit einer recht 
jungen »Waldorfgeschichte« gebeten wurde, 
Ort für eine Tagung mit solch einer Themen-
stellung zu sein, hat die in Greifswald tätigen 
Menschen am meisten erstaunt und soll An-
lass sein, im Folgenden ein wenig aus der Ge-
schichte und besonders der Schulgeschichte 
zu erzählen.

Die Entstehung Greifswalds ist eng mit der Klostergründung der Zisterzienser im heu-
tigen Ortsteil Eldena vor etwa 800 Jahren verbunden. Ein großer Sohn der Stadt ist Cas-
par David Friedrich, der das Motiv der Klosterruine in mannigfaltigen Landschafts- und 
Lichtverhältnissen immer wieder zur Darstellung brachte. Die Lage der Hansestadt am 
Greifswalder Bodden, dem Tor zur Ostsee, begünstigte den kulturellen und wirtschaft-
lichen Aufschwung vom späten Mittelalter an. In diese Zeit fällt auch die Begründung der 
Universität im Jahre 1456. Ihre Ausstrahlung sichert Greifswald bis heute eine herausge-
hobene Stellung über das vorpommersche Boddenland hinaus. 

Seit 14 Jahren besteht in Greifswald eine Waldorfschule, deren Gründung von der 
Aufbruchstimmung und dem Schwung der Nachwendezeit getragen wurde. Die beiden 
Jahrsiebte, die die Schule durchlebte, sind auch im Äußeren deutlich gekennzeichnet. 
Ihren ersten Ort fand die Schule 15 Kilometer vor den Toren der Stadt in einem von 
einer Feldsteinmauer umfriedeten »Schlösschen«. Eine Parkanlage und der Dorfteich 
begrenzten den Schulhof, der am 16. August 1993 von 45 Schülern in drei Klassen in 
Besitz genommen wurde. Was sich in der Schilderung als Bild einer pädagogischen Idylle 
aufbaut, sollte sich im Ringen um eine voll ausgebaute entwicklungsfähige Schule als 
gordischer Knoten erweisen. 

Caspar David Friedrich: Schiffe im Hafen 
von Greifswald (1818/1829)
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Die Schule wuchs in den ersten Jahren recht erfreulich. 1994 besuchten ca. 80 Schüler 
die bestehenden vier Klassen; bis zum Frühjahr 1998 waren es 145 Schüler in sieben 
Klassen. Das liebevoll hergerichtete, in Erbpacht übernommene Gebäude wurde den 
Erfordernissen des Schulalltages nicht in ausreichendem Maße gerecht. Ein geschenkter 
ehemaliger Bankcontainer, der aus Greifswald überführt und auf dem Schulgelände auf-
gestellt wurde, sicherte provisorisch den weiteren Aufbau der Schule bis Klasse 9 in 
deutlich eingeschränkten räumlichen Verhältnissen. Zudem erwiesen sich die Verkehrs-
anbindungen im dünn besiedelten Kreis Ostvorpommern als nicht tragfähig. 

Über den endgültigen Bau der Schule und über den geeigneten Standort gab es in-
nerhalb des Schulträgervereins, der Elternschaft und partiell im Kollegium gravierend 
unterschiedliche Vorstellungen. Während ein Teil der Elternschaft, insbesondere aktive 
Gründungsmitglieder, den Aufbau der Schule nur in Verbindung mit dem Standort in 
Klein Zastrow sah, strebte ein anderer Teil einen Umzug der Schule nach Greifswald 
an. Eine sachliche Abwägung aller pädagogischen Erfordernisse und der Lebensbedin-
gungen, die eine voll ausgebaute Schule braucht, konnte in dieser Situation von der 
Schulgemeinschaft nicht geführt werden. In Zeiten heftigster Auseinandersetzungen und 
tragischster Zerwürfnisse hielt das Kollegium an seiner innersten Aufgabe, der Arbeit mit 
den Kindern und an einer menschengemäßen Pädagogik fest. In der Besinnung auf diese 
Aufgaben erwuchs dem Kollegium eine Kraft, die die weitere Entwicklung der Schule 
ermöglichen sollte. Die Auseinandersetzungen führten zu Verunsicherungen in der El-
ternschaft. Zahlreiche Abmeldungen waren die Folge, auch ein Großteil der Gründungs-
elternschaft, die den Standort in Klein Zastrow favorisiert hatte, verließ mit den Kindern 
enttäuscht die Schulgemeinschaft. Im September 1998 hatte die Schule noch 136 Schüler 
in 9 Klassen und der Aufbau der Oberstufe stand bevor. In diesem Tiefpunkt der äußeren 
Entwicklung wurde von der verbliebenen Schulgemeinschaft der Entschluss gefasst, die 
Schule weiter aufzubauen und den Umzug in die Hansestadt Greifswald zu versuchen. 

Nach intensiver Suche fand sich im Januar 1999 schließlich eine in den 1930er Jahren 
entstandene Kaserne, die groß genug war, eine ganze Waldorfschule zu beherbergen. Die 
Finanzierung des großen Objektes wurde möglich, da die Waldorfschulen in Schleswig-
Holstein eine Bürgschaft gaben, die Software AG-Stiftung einen großzügigen Geldbetrag 
zur Verfügung stellte und die finanzierenden Banken (BfS und GLS) bereit waren, ein 
nicht ganz unerhebliches Risiko zu tragen. Bereits zu Beginn des Schuljahres 2000/01, 
genau sieben Jahre nach der Schulgründung, konnte ein Teil des neuen Schulhauses be-
zogen werden. 

In den folgenden Jahren erfüllten sich die Hoffnungen, die mit dem Umzug verbunden 
waren. Die Klassen füllten sich mit Schülern. Die zeitweise stark angespannte finanzielle 
Situation entspannte sich. Die ersten Abschlussprüfungen gelangen. Das Schulhaus und 
die Außenanlagen konnten baulich fertig gestellt werden. Kurz gefasst, die Aufbau- und 
Pionierphase war bewältigt und eine gewisse »Normalität« zog ein. Der äußere Druck 
löste sich zunehmend und, wie aus vielen Schulbiographien abgelesen werden kann, stieg 
damit die Notwendigkeit, aus eigener innerer Einsicht die Schule weiter zu gestalten. 
Diese Aufgabe zeigte sich im zweiten Jahrsiebt der Schulentwicklung als eine ebenso an-
spruchsvolle, wie der äußere Aufbau. Dabei half die Kraft, die während der schwierigen 
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Zeiten der Auseinan-
dersetzungen um den 
Schulstandort durch die 
ernsthafte Konzentra-
tion auf die innersten 
Anliegen der Waldorf-
pädagogik gewonnen 
wurde.

Dass Greifswald in 
Ostdeutschland mit 
seinen gegenüber den 
»alten« Bundesländern 
etwas anderen äuße-
ren wie inneren Bedin-
gungen liegt, wurde von 
der Schulgemeinschaft 
und dem Kollegium 
stets als Chance und 
weniger als Belastung erlebt. Die Unterschiedlichkeit von »westlich« und »östlich« sozia-
lisierten Menschen eröffnete bei der Lösung der im Schulalltag auftretenden kleineren und 
größeren Probleme neue Möglichkeiten. Eine nüchterne, lösungsorientierte Analyse der 
eingetretenen Situation wird durch eine Betrachtung der menschlich-emotionalen Seite 
des Problems ergänzt. Gelingt es, die rationale Überlegung mit menschlicher Herzlich-
keit, die sich nicht im Überschwang verliert, zu erwärmen, kommt man auch im täglichen 
Vollzug zu ausgewogenen Entscheidungen. Diese Erkenntnis zeigt sich im Alltag als ein 
ständiges Übungsfeld und verlangt ein genaues Hinhören auf die Intentionen des Anderen 
sowie eine ständige Prüfung der eigenen.

Eine zweite besondere Sensibilität, die mit den Erfahrungen der Menschen in der 
ehemaligen DDR in Zusammenhang steht, wird in allen Veranstaltungen greifbar, in de-
nen über Waldorfpädagogik öffentlich gesprochen wird. Jede formelhafte oder äußerlich 
»angelernte« Aussage wird rasch als ideologisch und damit als unglaubwürdig eingestuft. 
Nur wenn eine Ebene der Wahrhaftigkeit dadurch erreicht wird, dass der Hörende den 
Sprechenden als einen Menschen erlebt, der aus authentischer Erfahrung und innerer 
Einsicht seine Aussagen macht, kann wirkliches Vertrauen erworben werden. Damit ist 
ein weiteres Übungsfeld benannt, das die engagierten Eltern und das Lehrerkollegium 
aufgegriffen haben.

Am Beginn des dritten Jahrsiebtes der Freien Waldorfschule Greifswald steht nun die 
große Tagung. Der kritische, aber realistische Blick auf schon erworbene Fähigkeiten und 
Möglichkeiten ließ viele Menschen aus der Schulgemeinschaft sagen, dass diese Aufgabe 
wohl einige Jahrzehnte zu früh kommt. Letztlich aber fiel die Entscheidung dafür, die 
Tagung zu wagen! Der »Startschuss« für die nächsten sieben Übungsjahre kann kaum 
lauter sein.

René Walter / Jürgen Spitzer, Lehrer der Freien Waldorfschule Greifswald

Caspar David Friedrich: Klosterruine Eldena bei Greifswald 
(1824/25)
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Trakai Burg
Die ehrenvolle Burg, die ist bedeckt von Schimmeln

Ihre Fürsten sind längst in tiefen Schlaf,

Die Burg steht ja noch.

Im Lauf der Jahrhunderte jedoch

Die Mauerruinen bleiben so einsam.

Wenn die Winde toben,

Wird der See breit gehoben,

Die Wellen bekämpfen den Burgturm.

Täglich fallen die traurigen Mauern

Und jenes Herz wird berührt.

Die Burg. Du warst so stolz.

So viele Riesen hast du uns gebracht.

Du hast den Fürst Vztautas gesehen.

Wo ist denn deine Kraft und Ehre geblieben?

Die Trakai-Burg in Litauen

Die Mauer vereinsamt, allein gelassen

Ohne lebendige Wesen.

Burg, du erinnerst mich an die schöne Vergangenheit.

Wo sind die Zeiten? Kehren sie irgendwann einmal zurück?

Oder bleiben so fern wie die Jugend?

Wenn ich an die Trakaier Burg vorbei fuhr,

Mein Herz brach vor Schmerzen.

Die Tränen haben mein Gesicht gewaschen.

Umsonst die Bemühungen, die Seele zu beruhigen.

Rings um nur die schwarze Nacht.

Maironis (Jonas Mačiulis, 1862-1932), litauisch 


