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In der Slowakei gibt es zurzeit zwei Waldorfschulen und 4 Waldorfkindergärten, und eine wachsende Anzahl 
von Waldkindergärten, die sich von der Waldorfpädagogik inspirieren lassen. Außerdem kann man an zwei 
Seminaren  Waldorfpädagogik studieren: eines wendet sich an zukünftige Erzieher/innen im Kindergarten 
und das andere an zukünftige Lehrer. Noch vor 6 Jahren war die Situation anders. 
 

Die Waldorfpädagogik in der Slowakei  war von Anfang an 
getragen von einer kleinen Gruppe von Lehrern. Im Jahr 2001 
haben sie die erste Waldorfschule gegründet. 13 Jahre lang 
musste die Schule einen experimentellen Bewertungsprozess des 
Ministeriums für Schulwesen durchmachen. Wie damals ist auch 
heute noch der kulturelle und rechtliche Kontext in der Slowakei 
ziemlich konservativ, und nur langsam gelingt es, alternative 
Impulse umzusetzen. Die Waldorfschulen (inzwischen sind es 
zwei) werden teilweise vom Staat finanziert, die 
Waldorfkindergärten sind privat und werden ausschließlich durch 
Elternbeiträge und Spenden finanziert.   
 
Im Jahr 2010 gab es in der Hauptstadt der Slowakei, Bratislava, 
nur einen ein-gruppigen Waldorfkindergarten. Meine Kollegin 
Martina und ich waren im 2. Jahr der Waldorfausbildung und für 
ihren Sohn war kein Platz im bestehenden Waldorfkindergarten. 
Nach monatelangem Suchen hat sie ein altes Haus mit großem 
Garten gefunden, das zu vermieten war. Im Haus gab es viel zu 
renovieren, aber wir haben es geschafft und zusammen mit einer 
erfahrenen Kollegin haben wir den Kindergarten Jablonka 
(Apfelbäumchen) gegründet. Zuerst hatten wir nur 3 Kinder. Die 
ersten zwei Jahre haben wir ehrenamtlich gearbeitet, wir 
mussten die Kredite, die wir aufgenommen hatten, zurückzahlen. 
Nach drei Jahren war unser Kindergarten voll und heute haben 
wir eine Warteliste.  
 
Vor einiger Zeit haben wir Brigitte Goldmann (Dozentin im 
Waldorfseminar in Wien und ehemaliges IASWECE 
Councilmitglied) gefragt, ob sie uns bei der Gründung eines 
neuen Kindergartenseminars in der Slowakei unterstützen würde. 
Das Interesse für die Waldorfpädagogik war in der Slowakei 
stärker geworden,  zum Teil auch dank der gelungenen 
Öffentlichkeitsarbeit der bestehenden Waldorfschule.  Im Jahr  
2013 haben wir dann das erste Jahr des neuen Seminars eröffnet, 
mit 50 StudentInnen. 
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Heute läuft das erste Jahr des zweiten 3-jährigen Zyklus und wir haben 35 neue StudentInnen. Der 
Kindergarten bietet uns die Möglichkeit, immer neue Beobachtungen zu machen und  Inspirationen für die 
Leitung des Seminars zu bekommen. Auch können einige Studentinnen hier ihr Praktikum machen.   
 
Alles schien in Ordnung zu sein. Aber dann kamen Probleme – neue Regelungen sind in Kraft getreten, und 
plötzlich war ganz genau vorgeschrieben, wie die Räumlichkeiten für Kindergärten sein sollen. Das hatte zur 
Folge, dass unser Kindergarten von einem Tag auf den anderen zu klein und ungeeignet war. Ohne 
Unterstützung vom Staat oder der Stadt ist entweder die Miete in Bratislava für so viel Quadratmeter für uns 
unbezahlbar, oder das Kindergartengeld für die Eltern. Wir haben 3 Jahre vergeblich nach neuen, geeigneten 
Räumen gesucht. 
 
Die Rettung kam dieses Jahr. In Bratislava entstand ein Projekt für ökologisches und gemeinschaftliches 
Wohnen. In dem Projekt Háj Park (Hain Park) wollten die Investoren einen Waldorfkindergarten haben, weil wir 
ähnliche Werte leben: Gemeinschaft, Natur und natürliche Lebensweise. Wir haben materielle Unterstützung 
und einen langfristigen Mietvertrag bekommen und seit Oktober dieses Jahres sind wir in einem neuen, 
schönen Haus. Wir wollen zu der Gemeinschafts-Idee des Háj Park unseren Teil beitragen. Seit wir dort 
eingezogen sind, haben wir ein Laternenfest organisiert und planen einen Tag der offenen Tür und freuen uns 
auf mehr Zusammenarbeit. Unser Kindergarten hat nach 6 Jahren auch einen neuen Namen bekommen: 
Hájanka.  
 
Für das Entstehen einer Waldorfinitiative ist Mut und Ausdauer gefordert. Die Geschichte unseres 
Kindergartens gibt uns Hoffnung für die Zukunft, sie zeigt, dass die Ideen der Waldorfpädagogik und 
Anthroposophie lebendig und stark sind. Wir wünschen uns, dass unser Kindergarten Geborgenheit und 
Wärme für die Entwicklung der Kinder bietet und gleichzeitig auch ein Katalysator einer positiven 
gesellschaftlichen Verwandlung sein kann.  
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