
 
  

 

Von den Wurzeln einer freien Schule  

Ein Beitrag von Johannes Schmidt aus der Festschrift „50 Jahre Tübinger Freie Waldorfschule“ 

 

Wie war es möglich, dass am 8. Oktober 1945, dem Tage der Wiedereröffnung öffentlicher Schulen in 

Tübingen nach dem II. Weltkrieg, ein Neuling unter den pädagogischen Einrichtungen nach einer 

Vorbereitungszeit von kaum einem halben Jahr quasi ad hoc mit 110 Kindern in 5 Klassen ins Leben trat? 

Wer hatte das Bewusstsein für die anthroposophische Pädagogik so weit geweckt, dass ungewöhnlich viele 

Eltern ihre Kinder dieser Neugründung anvertrauten? Und das in einer Stadt, welche nicht nur eine 

Jahrhunderte alte, berühmte Universität beheimatete, sondern deren Gymnasien, von guter Tradition 

geprägt, keinen Zweifel aufkommen ließen, wie eine Schulbildung auszusehen habe. Ist es nur dem 

Aufatmen nach harten Kriegsentbehrungen zuzuschreiben, dass eine Betonung des menschengemäßen, 

ganzheitlichen Ansatzes im Unterricht begrüßt wurde? Oder bietet die langzeitliche geistige Regsamkeit in 

Tübingen vielleicht doch einen fruchtbaren Boden für außergewöhnliche Keime? Ich komme darauf zurück. 

 

Zunächst wollen wir drei Persönlichkeiten nennen, ohne deren Sachkenntnis, Begeisterungsfähigkeit und 

Umkreisbewusstsein diese Tübinger Freie Waldorfschule nicht zustande gekommen wäre. An die erste 

Stelle rücke ich eine Frau, erfahrene Waldorflehrerin aus Hannover, die nicht nur klug, sondern auch 

entschieden und „Manns genug“ war, in wenigen Monaten um das Kriegsende auf dem Österberg Kinder zu 

sammeln und für die neue Unterrichtsart zu begeistern, die aber auch den Eltern überzeugend darstellen 

konnte, worauf es Rudolf Steiner menschenkundlich ankam: Hildegard Gerbert-Staedke. Sie stammte zwar 

nicht aus der Region, beherrschte aber die Sprache der französischen Besatzungsmacht so vorzüglich, dass 

sie zu lebenswichtigen Verhandlungen - z. B. der Mehlfreigabe an die Bevölkerung – herangezogen wurde 

und auch den Stadtkommandanten in charmanter Weise für ihr Vorhaben, die Gründung einer 

Waldorfschule, gewinnen konnte. Untrennbar verflochten mit dem geradezu kämpferischen Geist Frau Dr. 

Gerberts sehe ich die Aktivitäten eines echten Tübinger „Wirtschafters“ (so nannte er sich gerne), der aus 

der gleichen inneren Verpflichtung dem Lebenswerk Rudolf Steiners gegenüber in seinem Papiergeschäft, 

als Gemeinderat und in vielen kleinen Kreisen die Schule langfristig vorbereiten half: Fritz Schimpf, in 

dessen großem Haus am „Schimpf-Eck“ sich manches ereignen durfte, bevor die Schule über eigene Räume 

verfügte, der dann auch viele Jahre des Anfanges die Tübinger Freie Schulgemeinde impulsierend leitete. 

Eine weitere bodenständige Persönlichkeit soll erwähnt werden, Mitglied einer Familie, die mit Frau 

Gerbert verschwägert war und dem Schulkeimling tatkräftig zum Leben verhalf: Fritz Schweickhardt, 

Mühlenbesitzer am Haagtor, Vorstandsmitglied der Schulgemeinde. Seiner Freundschaft mit dem 

württembergischen Kultusminister Theodor Heuss verdankt die Tübinger Freie Waldorfschule ihre 

staatliche Genehmigung; damals ein fast unmöglicher Vorgang. In den fünfziger Jahren durften sich die 

Waldorflehrer in seiner Mühle regelmäßig kostenlos Mehl abholen. 

 

Bisher ist von der augenfälligen Verwurzelung der Waldorfschule in Tübingen ab 1945 gesprochen worden. 

Der geistige Boden und Rahmen der Schule muss aber wohl noch weitläufiger gesehen werden. Rudolf 

Steiner hielt sich im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts – also noch vor der Eröffnung der Stuttgarter 

„Mutterschule“ – dreimal zu Vorträgen in Tübingen auf. Dem Jahr 1911 kommt dabei eine besondere 

Bedeutung zu, weil Steiner im Hause Schimpf eine Menschengruppe der Anthroposophischen Gesellschaft 

anschloss, die sich Ludwig Uhland zum geistigen Paten erwählt und von Gustav Werner das Motto  



 
  
 

ausersehen hatte: „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“. Die Motive dieser ersten Tübinger 

Anthroposophen griff R. Steiner in seiner Festansprache freudig auf, beinhalteten sie doch die Spannweite 

von menschenwürdiger Gedankenfreiheit und liebevoller Handlungsverpflichtung; und er ergänzte mit 

Aischylos: „Alles dasjenige, was der Mensch denkt und was nicht zur Tat werden kann, ist nutzlos.“ – Es ist 

vielleicht nicht uninteressant, dass im Hause Schweickhardt Ludwig Uhland immer eine große Rolle 

spielte: Die Vorväter schlugen sich schon ab 1830 ganz auf die Seite der Liberalen Partei, für deren 

freiheitliche Gedanken in Tübingen Ludwig Uhland das Leitbild war. Verbunden mit Gustav Werners tätiger 

Menschenliebe gewinnt die Pädagogik aus dieser Polarität und ihrer künstlerischen Vermittlung die rechten 

Ansätze und bleibenden Herausforderungen. 

 

Aus manchen Möglichkeiten, in Tübingen Quellen geistiger Substanz und echten Menschentums zu finden, 

die einer Waldorfschule Lebenskraft zuströmen lassen, greife ich noch eine frühe heraus, die in die Zeit 

der entstehenden Universität zurückgeht: „Graf Eberhard im Bart“ – Württembergs vielgeliebter Herr – 

einer der klügsten Politiker, die Deutschland im 15. Jahrhundert hervorbrachte, fasste – noch keine 30 

Jahre alt – den Plan, in seinem kleinen Land eine Universität zu gründen. Das hatten bis dahin nur Kaiser 

und Könige, Erzbischöfe und Herzöge getan. Zum ersten Mal in Europa gründet 1477 ein einfacher Graf 

eine eigene Universität.1) 

 

Wir kennen seinen Wahlspruch „Attempto“ (Ich wag's) und wissen, dass er die Chorherren des Sindelfinger 

Martinsstiftes zu den ersten Hochschullehrern nach Tübingen rief. Das ist die eine Seite. Die andere, 

ebenso außergewöhnliche Seite seiner Persönlichkeit wird weniger hervorgehoben: Er pflegte einen 

innigen Kontakt zu den Brüdern vom gemeinsamen Leben, die er aus Holland an das Stift des Heiligen 

Amandus nach Urach holte und deren Propst Gabriel Biel in Tübingens neuer Hochschule verantwortlich 

mitwirkte. Graf Eberhard richtete auf der stillen Berghöhe östlich von Tübingen das Kloster Einsiedeln mit 

den Brüdern ein, pflanzte dort den berühmten Weißdorn, den er von der Pilgerfahrt ins Heilige Land 

mitgebracht hatte und wünschte sich dort seine letzte Ruhestätte. „Diese Brüder vom gemeinsamen Leben 

wollten nicht eine auf Gewalt begründete Herrschaft, wie sie die äußere Kirche hatte und damals in 

wahrlich keiner sympathischen Gestalt verwirklichte. Sie wollten aber auch nicht weltfremd werden, wie 

die Angehörigen des Mönchtums. ... Sie wollten sich nur in einem der wirklichen Arbeit gewidmeten Leben 

jeweils zurückziehen in die Tiefen ihrer Seelen, um neben der äußeren Lebenswirklichkeit, die sie als volle 

Lebenspraxis anerkannten, Tiefe und Innerlichkeit eines religiös-geistigen Empfindens finden zu können.“ 

 

Was sie durch Arbeit verdienten, floss in die gemeinsame Kasse, in der das gesamte Vermögen des Stiftes 

zusammengefasst war und aus der Propst und Brüder erhielten, was sie benötigten. „Die Universität und 

das Stift der graubemützten, vom Geist der holländischen Frömmigkeitsbewegung inspirierten Brüder vom 

gemeinsamen Leben gehören zusammen. ... Hier Tübingen und dort Urach, hier Lehrbetrieb, dort fromme 

Praxis – die Kooperation zwischen den beiden Zentren des Landes bringt Eberhards Ausgleichspolitik auf 

den Begriff.... Als Professor der Theologie an der Universität Tübingen und Propst des Uracher Stifts, auf 

dem Katheder und im Kloster, hat Gabriel Biel die Synthese von Theorie und Praxis vorgelebt – auch er ein 

Ausgleichs- und Schiedsmann in Eberhards Sinn.3) 

 

Diese wenigen Beispiele aus Tübingens Vergangenheit mögen zeigen, dass unsere Stadt neben aller 

Traditionsgebundenheit immer wieder den fruchtbaren Boden für Außergewöhnliches, Unerwartetes und  



 
  
 

Zukunftsträchtiges hergab. Klugheit, Wagemut und Liebe zur verantwortlichen Tat mussten und konnten 

auch die Gründer der Tübinger Freien Waldorfschule entwickeln. 

 

Welche großen Linien finden wir da bei unserem Rückblick? Die ersten fünf Jahre von 1945-50 sind geprägt 

von dem einfachen äußeren Leben nach dem Kriege. Das Wingolf-Studentenverbindungs-Haus der 

Gartenstraße wird mit der Christengemeinschaft geteilt, Holz zum Heizen im Wald geholt. Das 

Zusammenwirken auf engstem Raum, mit einfachsten Mitteln erfordert Rücksichtnahme; eine soziale 

Haltung gehört zum täglichen Gebot. Wer meint, darunter leide die Begeisterung, der irrt. Dankbarkeit für 

jede äußere, vor allem aber innere Hilfe wiegt die leidvollen Elemente dieser Nachkriegszeit bei weitem 

auf. Im zweiten Jahr stellt die Stadt weitere Räume in der Münzgasse (heute Melanchthonschule) zur 

Verfügung. Nun pendeln die Lehrer durchs Neckartor zwischen Gartenstraße und Tübinger Urzelle bei der 

Stiftskirche hin und her. Frau Dr. Gerbert führt „ihre Schule“ mit Energie und Geistesgegenwart zu einem 

in allen Bevölkerungskreisen geschätzten Ansehen, hält Vorträge, zieht Stuttgarter Ur-Waldorflehrer zur 

Hilfe heran (Herbert Hahn, Karl Schubert, Gerbert Grohmann), pflegt den persönlichen Kontakt mit den 

Behörden und sorgt für die Erweiterung des Lehrerkollegiums. Das Wichtigste ist natürlich die Qualität der 

pädagogischen Arbeit. Und der damalige Oberbürgermeister Adolf Hartmeyer (aus einer Tübinger 

Weingärtnerfamilie stammend) gewinnt Wohlgefallen an der neuen Einrichtung, wird Schulvater und setzt 

sich im Stadtrat entscheidend ein: Er verschafft der sich weiter vergrößernden Schule ein verkehrsmäßig 

günstiges Grundstück in Erbpacht, auf dem nach halbjähriger Bauzeit 1949 ó 50 das erste einfache, aber 

freundliche Schulhaus entstehen kann; allerdings ohne Zentralheizung und ohne Doppelfenster - 

Wilhelmstr. 63. Dort beim Gutleuthaus gegen Lustnau zu entfalten sich viele Aktivitäten in eigenen 

Räumen, und die Waldorfschule wächst bis zur Reifeprüfungsklasse. Aber die räumliche Unabhängigkeit ist 

noch nicht voll erworben. Monatsfeiern finden ausgelagert im Museum, im Pfleghof oder in der Lustnauer 

Turnhalle statt; zum Turnunterricht schwärmen die Schüler in die Universitäts-Sporthalle aus; und Klassen- 

und Weihnachtsspiele werden mit nur einer Generalprobe auf der Bühne des Uhland-Saales im Museum 

aufgeführt. Schon 1955 bei der Zehn-Jahres-Feier kommen in der Festesstimmung erste dringende Rufe 

nach einem Erweiterungsbau auf, den die Schulgründerin dann aber nur noch als Gast erlebt. 

 

Vor allem in der Mittelstufe wächst die Schülerzahl, das Lehrerkollegium gewinnt an ausgeprägter 

Farbigkeit, die Elternschaft wird erfahrener im Umgang mit der Pädagogik Rudolf Steiners, kurz: Neue 

Dimensionen müssen bewältigt werden. In dieser Situation bringt Frau Gerbert nochmals ihre ganze 

Führungsstärke zur Geltung, aber sie überspannt den Bogen. Waldorfpädagogik ist eine gemeinsame Sache. 

Nach 13 Jahren verlässt die Gründerin 1958 Tübingen und wirkt in Stuttgart und Dornach in Schule und 

Lehrerbildung maßgebend weiter. Auch um die beiden anderen Pioniere, Fritz Schimpf und Fritz 

Schweickhardt wird es stiller. Aus der Elternschaft stellen sich einige Professoren an die Spitze der 

Schulgemeinde. Die Stadtverwaltung wird 20 Jahre von Herrn Oberbürgermeister Hans Gmelin geführt. Er 

lässt die Waldorfschule gelten und unterstützt sie wohlwollend. 

 

Das Oberschulamt begleitet vom Nachbarhaus her unser Schulleben. Wir gewinnen einen aktiven 

Hausmeister, der zu den Persönlichkeiten dieser brisanten Stellung in der Waldorfschul-Bewegung gehört 

und gelegentlich ein echtes Stück „Gogentum“ allzu akademischen Ausschweifungen in Lehrer- und 

Elternschaft erinnernd entgegenhält. Eine heimelige Villa wird in der Nähe und im Grünen dazu gemietet  

 



 
  
 

(Wilhelmstr. 97). Dort entfaltet sich ab 1963 der Waldorf-Kindergarten, und eine dann lange mit uns 

verbundene, vielgeliebte Schulköchin beginnt ihre Tätigkeit in kleinen Dachgeschoss-Zimmern. 

 

Und dann führt der Ruf seit 1955 zu einer sichtbaren Antwort: Nach einem begrenzten Architekten-

Wettbewerb kommt bis 1965 nach den Plänen von Ludwig-Hilmar Kresse ein Erweiterungsbau zustande; 

1966 eine Turn- und Festhalle, nachdem der Platz dafür durch Schließung eines Straßenabschnittes (!) 

bereitgestellt wird (heute alles Tübinger Musikschule). Nun ist die räumliche Unabhängigkeit 

vorübergehend erworben. Kaum zu glauben: Es wird im eigenen Saal geturnt, musiziert, Theater gespielt, 

ganz abgesehen von einer modernen Erweiterung der Klassen- und Fachräume. Zur Einweihung 1966 

schreibt unser Abitur-Prüfungsausschuss-Vorsitzender vom Oberschulamt, Dr. H. Dietz, in der Zeitung: 4) 

 

„ ... Bei meinen Begegnungen mit Eduard Spranger konnte ich immer wieder spüren, wie sehr 

dieser große Pädagoge von den Waldorfschulen eingenommen war. Was aber war es, was ihn an 

der Waldorfpädagogik anzog? War es die Ganzheit und Konzentration des Unterrichts 

(Epochenunterricht)? War es die Geschlossenheit und Opferbereitschaft des Kollegiums, das den 

pädagogischen Eros auch in der materiell denkenden Gegenwart noch voll bewahrte? An der 

Ganzheit des Menschen und an der Ganzheit einer geistigen Welt misst der Waldorflehrer seinen 

eigenen Auftrag: das machte auf Eduard Spranger besonderen Eindruck. Ganzheit stellt geistige 

und pädagogische Aufgaben zugleich. Sie ist nicht in stundenplantechnischen Überlegungen zu 

fassen. Epochen-Unterricht will einen Rhythmus schaffen. Das Kind soll in seiner Arbeit 

gesammelt und eindringlich in ein Gebiet eingeführt werden. Sammlung aber beginnt beim 

Kollegium selbst, das sich in vielen Konferenzgesprächen auf eine Mitte hin zusammenfindet. 

Wie oft kann man das Konferenzzimmer der Waldorfschule noch spät in der Nacht erleuchtet 

sehen! Das ist ein Zeichen, dass man es sich nicht leicht macht, dass man lange berät und sich 

um die Einheit, um eine klare Linie und um eine Mitte müht! Eine Pädagogische Provinz mit 

unprovinziellem Freiblick! Wer in dieser Nachbarschaft – im Oberschulamt – lebt und wirkt, wird 

selbst ermuntert zu jener Freiheit, die dem echten erzieherischen Elan der Waldorfpädagogik 

innewohnt. ...“ 

 

Die Eltern-Lehrer-Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorfschulen kann 1966 zum ersten 

Mal auch in Tübingen tagen. Es lässt sich nicht bestreiten: Die Waldorfschule ist in Tübingen 

zu einem Kulturfaktor herangereift, der nicht unbedeutende Ausstrahlungskraft besitzt. Die 

Klassen füllen sich nicht weiter erst in der Mittelstufe, sondern die Schulanfänger-

Anmeldungen sprengen den Rahmen einer Klasse, so dass eine grundlegende Frage auftaucht, 

die eine ganz neue Entwicklung einleitet: Sind die Menschen, welche diese selbstverwaltete 

Schule verantworten, fähig und bereit, eine Doppelzügigkeit anzusteuern? Wenn Eltern 

wirklich ernsthaft für ihre Kinder nach der Waldorfpädagogik suchen, dann sollten die 

Verantwortlichen ebenso ernsthaft prüfen, ob diesen Kindern nicht auch die neuen 

Möglichkeiten erschlossen werden können. Etwas zaghaft lässt sich das folgenschwere 

Unternehmen an: Eine zweite Schulanfängerklasse beginnt 1976 in einer Baracke, noch eine 

und dann ist das „Attemptamus“ (Wir wagen es) fällig. Die siebziger Jahre führen zu 

Erweiterungsplänen, die sich letztlich auf dem bestehenden Schulgelände zwischen Wilhelm- 

und Frischlinstraße nicht verwirklichen lassen. Aber die Suche nach einem Ausweich- oder 

Neubaugrundstück gestaltet sich viel schwieriger als erwartet. Wieder treten neue Eltern in 

die Verantwortung für die Schulgemeinde ein und dann 1979, nach fast 30jähriger Arbeit auf  



 
  
 

städtischem Boden im Ammertal, zieht die Tübinger Freie Waldorfschule mit Sack und Pack 

der Spur nach, auf welcher zwanzig Jahre früher die französischen Panzer zum 

Truppenübungsplatz ratterten und unseren ersten, leichten Eigenbau an der Frischlinstraße so 

oft beben ließen. Das neue Grundstück auf der Waldhäuser Höhe ist bezahltes Eigentum, in 

das ein neuer Grundstein gelegt wurde, auf dem sich neue Lehrer und neue Eltern für neue 

Schüler äußerlich komfortabler eingerichtet haben, dank des leidenschaftlichen Einsatzes 

verhältnismäßig weniger Aktivisten und eines erfahrenen Schulbaufachmannes, des 

Architekten Fritz Müller. Möge die geistige Kraft, die die Pioniere des Anfanges beseelte, 

nicht nachlassen, denn sie wird zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben vonnöten sein. 

 
1) H.M. Decker-Hauff: Bucklig und winklig (Tübinger Blätter 1970) 
2) R. Steiner: Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft, GA 326, Vortrag vom 24.12.1922 
3) W. Jens: Eine deutsche Universität (dtv wissenschaft) 
4) H. Dietz: Gute Nachbarschaft (Schwäbisches Tagblatt 07.05.1966) 


