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In der englisch-sprachigen Online-Zeitschrift „Waldorf Today“ erschien unter diesem Titel am 19. 

September 2017 ein Artikel von Steve Sagarin. Anhand von 22 Beispielen zeigt er, wie  

Waldorfpädagogen und Eltern geneigt sind, an äußeren Merkmalen, Gewohnheiten und  

Vorgehensweisen die Identität der Waldorfpädagogik festzumachen und die offenlassenden, 

beispielhaften Anregungen Steiners sowie seine ausführliche Beschreibung der Entwicklung des 

Kindes zu vergessen.  Seinen sehr engagierten Text könnte man so zusammenfassen: Verlieren und 

verhärten wir uns nicht mit unwesentlichen Äußerlichkeiten! Besinnen wir uns auf das Wesentliche 

und erfinden dann die unserem Kontext angemessene äußere Praxis jeweils neu!   

Im Folgenden einige Passagen des Artikels in deutscher Übersetzung,  die für Eltern, Erzieherinnen 

und Erzieher in Krippen und Kindergärten von Interesse sein können. (Das Englische ungekürzte 

Original kann man hier lesen) 

„Verständlicher Weise, aber nicht unbedingt glücklicher Weise kennt man Waldorfpädagogik vor 

allen Dingen durch ihre äußere Aufmachung und Erscheinungsweise, über die Rudolf Steiner selber 

sich erstaunlich wenig oder gar nicht geäußert hat. Was er aber gesagt hat, lässt viel mehr 

Möglichkeiten offen als die, die man heute in der Praxis realisiert findet.“  

„Eine solche Kritik der Waldorfschulpraktiken stellt sofort eine zentrale Frage: Wenn die 

Waldorfpädagogik nicht durch äußere Merkmale und Traditionen bekannt sein soll, was sind denn 

ihre wesentlichen Merkmale?  Ich habe in den vergangenen Jahren viel darüber nachgedacht und 

werde diese Frage in einem nächsten Artikel behandeln.  In der Zwischenzeit findet sich in Susan 

Howards Text "The Essentials of Waldorf Early Childhood Education" ein ausgezeichneter Versuch  

der Antwort auf diese Frage. (siehe Artikel in diesem Rundbrief).  Es geht hier um 

Waldorfkindergärten und  -Krippen, aber vieles kann auch für die Schule gelten.“  

Der Autor behandelt dann 22 Beispiele von Praktiken, die man mancherorts für wesentliche 

Merkmale der Waldorfpädagogik hält, die aber  - so Steven Sagarin- nicht von Steiner selbst so 

gemeint waren. Hier einige die auch den Kindergarten betreffen:  

„3. Schwarz“ 

„Steiners Bemerkungen zur Farbe Schwarz, die er in seinen Vorträgen über das Wesen der Farben 

gibt, kommen in den Vorträgen über Erziehung nicht vor. Die Idee, das Schwarz beim Malen oder 

Zeichnen oder in der Kleidung nicht verwendet werden sollte, wird nirgends in den Vorträgen über 

Erziehung erwähnt. Steiner trug fast jeden Tag schwarze Kleidung. Die Kinder liebten ihn trotzdem.  

Das soll nichts gegen die Idee sagen, das Schwarz vielleicht keine besonders geeignete Farbe für 

kleine Kinder sein soll. Aber wenn die Erwachsenen die schwarzen Stifte wegnehmen und Weiß, Rosa 

und Braun im Korb für Wachsmalkreiden lassen, dann geben sie den Kindern mit rosa Haut und 

braunen Haaren die Möglichkeit, sich und ihre Familie zu malen, Kinder mit schwarzen Haaren 

können es aber nicht. Nachdenkliche Erzieher können vielleicht manchmal alle „Erdfarben“ 

wegnehmen um die Kinder zu veranlassen, besonders mit den Regenbogen-Farben zu malen und 

manchmal dann die Erdfarben zusammen mit Schwarz zurückzugeben.“  

http://mailchi.mp/waldorfteachers/waldorf-today-draft-only-issue-2455698?e=25909db89c
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„4. Reigen“ 

„Rudolf Steiner hat nie über Reigen gesprochen…  Reigen (=Circle time) ist ein pädagogisches 

Phänomen der 70 iger und 80 iger Jahre, dass z.B in englischen staatlichen Grundschulen sehr 

populär war und auf unbekanntem Wege in die Waldorfschulen gelangte. … Das heißt nun nicht, dass 

Reigen pädagogisch nicht sinnvoll sind. Aber die Meinung, dass Reigen ein einzigartiger notwendiger 

Bestandteil der Waldorfpädagogik sei, ist eindeutig falsch. Und der Glaube, dass diese Idee aus 

Steiners Werk stammt, ist auch falsch.“  

„5. Konsens“ 

„Steiner sagt wenig über die Art, wie in der Schule Entscheidungen getroffen werden sollten und 

benützt nicht das Wort „Konsens“ oder seine möglichen deutschen Entsprechungen. Auf eine Frage 

von Henry Monges zur Wahl der Vorstände von Anthroposophischen Gesellschaften in 

verschiedenen Ländern antwortet er:1 „Das ist ein Thema von dem ich nicht wünsche, dass es in den 

Statuten der verschiedenen Gruppen festgelegt wird. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass 

einige Landesvereinigungen demokratische Prozeduren anwenden wollen. Ich kann mir aber auch 

vorstellen, dass andere in ihrer Vorgehensweise aristokratisch sein wollen.  …“ Später fügt er hinzu: 

„Jeder, von dem man erwartet, dass er eine Funktion erfüllt, benötigt vor allen Dingen Freiheit“. 

Diese Worte können natürlich auch auf Entscheidungsfindungen in Waldorfschulen bezogen werden. 

Konsensus ist eine Form der Demokratie, republikanische Vertretung ist eine andere, geheime Wahl 

ist eine dritte und wir können noch andere ausdenken, - alles dies sind brauchbare Wege der 

Entscheidungsfindung. Wir sollten uns aber klar darüber sein, dass wenn wir eines dieser Modelle 

auswählen, es unsere Entscheidung ist, und wir nicht Steiners Anweisung folgen. Und wenn andere in 

gegenseitiger Übereinstimmung noch andere Modelle auswählen, müssen wir anerkennen, dass sie 

das Recht dazu haben.“ 

„7. Erziehung in den ersten sieben Lebensjahren“ 

„Wenige Menschen wissen, dass es in der ersten Waldorfschule in Stuttgart zu Steiners Lebzeiten nur 

6 - Monate lang einen Kindergarten gab. Er wurde geschlossen, weil, wie ich glaube, die Schule mehr 

Räumlichkeiten brauchte. Steiners Vorträge über Erziehung enthalten viele Passagen zur Entwicklung 

des kleinen Kindes, aber wenig wird zur Erziehungspraxis gesagt. Wenn man an Steiners 

Schilderungen der kindlichen Entwicklung denkt, kann man sich über die wachsende Anzahl von 

Waldorfkindergärten weltweit freuen. Aber deren Praxis – Seide und Rosa Farben und manches mehr 

- bezieht sich nicht unbedingt auf Steiners Angaben. Wir können uns daher auch andere Formen von 

frühkindlicher Erziehung vorstellen, die ebenfalls Steiners Intentionen entsprechen. Susan Howards 

oben erwähnter Essay ist ein gesunder Blick in die richtige Richtung.“ 

„11. Feste“ 

„Steiner hat oft in schöner und bewegender Weise über religiöse Feste und deren Bedeutung 

gesprochen. Diese Vorträge wurden aber nicht innerhalb der pädagogischen Vorträge gehalten. Es ist 

natürlich nicht schlecht, wenn  Schulen an Jahresfesten oder anderen Ritualen teilnehmen, außer in 

zwei Fällen:  

                                                           
1
Die Zitate Steiners sind aus dem Englischen zurückübersetzt und sind nicht aus der Steiner Gesamtausgabe zitiert.   
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1. Wenn diese Feste als wesentlicher Bestandteil von Waldorferziehung bezeichnet werden. Sie sind 

es nicht. Kulturen und Traditionen ändern sich, und da viele Waldorfkindergärten und -schulen in 

nicht-christlichen Ländern gegründet werden, ist es angemessen, dass die in der Schule gefeierten 

Feste sich auch dementsprechend ändern.  

2. Wenn die Schule sich in einem multikulturellen Kontext befindet und diese Tatsache nicht 

berücksichtigt wird und zum Bespiel  ein jüdischen Teil  der Elternschaft durch die Durchführung 

christlicher Feste marginalisiert wird.  

Es ist angebracht, viele verschiedene Feste in der Schule zu feiern, oder die Feste außerhalb der 

Unterrichtszeiten oder der Schule zu organisieren.“ (siehe zu diesem Thema die Artikel von Vera 

Hoffmann in dieser Ausgabe) 

„22. Waldorfpuppen“ 

„Um eine Puppe herzustellen, spricht Steiner von Knoten in Taschentüchern  mit Tintenkleksen – 

weit entfernt von den Materialkits  für $ 56,  - erhältlich von Martha Stewart – mit deren Hilfe wir 

jetzt unsere Legionen von ‚echten‘ Waldorfpuppen produzieren.“ (Siehe Artikel zu diesem Thema im 

IASWECE Rundbrief 12/2016) 

_________________________________________________________________________________ 

Dr. Stephen Sagarin ist ehemaliger Waldorfschüler. Er unterrichtet Geschichte an der „Berkshire 

Waldorfschule  in Massachusetts und ist Doznet am Waldorflehrerseminar „Sunbridge“ Spring Valley,  

(NY)  Sein Blog heisst:  “What is Education?” Dr. Sagarin’s neuestes Buch:  The Story of Waldorf 

Education in the United States: Past, Present, and Future.  

 

http://www.waldorf-resources.org/de/artikel/anzeige/archive/2016/11/15/article/creation-of-new-waldorf-festivals-based-on-local-conditions/641263e7c0690ad8f33cd3ba9077a53c/
http://www.waldorf-resources.org/de/artikel/anzeige/archive/2016/11/15/article/creation-of-new-waldorf-festivals-based-on-local-conditions/641263e7c0690ad8f33cd3ba9077a53c/
http://files.constantcontact.com/aaa9229e001/be8d738d-75e3-4a39-8b6a-34001e838926.pdf
http://files.constantcontact.com/aaa9229e001/be8d738d-75e3-4a39-8b6a-34001e838926.pdf
http://ssagarin.blogspot.com/

