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Wirkungsfeld     WALDORFKINDERGÄRTEN 
 

 

 

 

Waldorf-Kindergarten Bothfeld       Bild: 

 

Begegnung als Grundmotiv des Waldorf-
kindergartens 

Nahezu überall auf der Welt gibt es heute Wal-

dorfkindergärten (ca. 1.500, davon ein Drittel 

in Deutschland); ihre Erscheinungsformen sind 

vielfältig: als "klassische" Kindergärten, als Ta-

gesstätten, als Mutter-Kind- und Spielgruppen, 

als Krabbelgruppen, als Einrichtungen, die das 

Kind im Schulalter integrieren, als heil- und 

sonderpädagogische Einrichtungen, als Einrich-

tungen, in denen Kinder mit unterschiedlichen 

Entwicklungsschicksalen zusammenleben. 

Wenn auch die meisten Waldorfkindergärten 

rechtlich selbständige Organisationsformen 

besitzen, besteht auch hier eine differenzierte 

Vielfalt: so gibt es Kindergärten in staatlicher o-

der städtischer Trägerschaft oder in der recht-

lich-sozialen Zusammenarbeit mit Waldorf-

schulen.  
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Was verbindet alle Menschen, die sich in die-

sen Einrichtungen um die Kinder bemühen? 

Was ist dasjenige, was alle diese verschiedenen 

Einrichtungen zu Waldorfkindergärten macht? 

Im Kern ist es die Bemühung um die Offenheit, 

die jeweilig erlebte Situation des Kindes und 

der Kinder zum immer wieder neu entschei-

denden Element der Gestaltung des pädagogi-

schen Lebens werden zu lassen; alle Forschun-

gen über Entwicklungsgesetze und Bedingun-

gen des menschlichen Werdens haben insofern 

Gültigkeit und wirkende Bedeutung, als sie in 

der realen Begegnung zwischen den Erzieherin-

nen und Erziehern und den Kindern immer wie-

der "neu geboren" werden. Damit wird die 

stets neue Begegnung zwischen den Menschen 

der wichtigste Moment des Erziehungsgesche-

hens. 

Es ist das besondere Merkmal der Anthropolo-

gie und Psychologie der Waldorfpädagogik (die 

"Menschenkunde" Rudolf Steiners), dass der 

verantwortliche und verbindlich handelnde Pä-

dagoge sie immer wieder neu hervorbringen 

muss, will sie verwirklicht werden. Forschung 

und Konzeptionierung der eigenen Arbeit sind 

eins; beide berühren den Pädagogen unmittel-

bar selbst; Erziehung wird so zur schicksalsge-

staltenden Partnerschaft, und somit sind die ei-

gene Veränderungsbereitschaft und Entwick-

lungsoffenheit wesentliche Merkmale des Pro-

zesses. 

In dem Maße, in dem sich der Pädagoge immer 

wieder von Vorurteilen über das Sein und Wer-

den des Menschen frei machen kann und offen 

der neuen Begegnung entgegengeht, in dem 

Maße verwirklicht sich erst die erzieherische 

Beziehung im Sinne der Waldorfpädagogik. Da 

dieser Vorgang den Erwachsenen wie das Kind 

unmittelbar berührt und betrifft, ist das alle 

Praxis der weltweiten Waldorfkindergartenar-

beit verbindende Element die stete Bereit-

schaft zur Selbsterziehung und eigenen Ent-

wicklung des Erwachsenen in der Begegnung 

mit den Kindern. 

Text aus: Das Kita-Handbuch  
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WALDORFKINDERGÄRTEN 

 

Spieleständer  

 

 
Spielständer von Echtkind 

 

Aus der Waldorf-Pädagogik hervor-

gegangen ist eine Vielzahl von päda-

gogisch wertvollen und sensibel auf 

die Bedürfnisse von Kindern zuge-

schnittenen Spielzeugen. Eines der 

klassischsten Holzspielzeuge und 

Möbelstücke für das Kinderzimmer 

ist der Waldorf-Spielständer. Er sieht 

aus wie ein schlichtes Holzregal und 

ist häufig aus massivem Holz wie 

Erle oder Buche gefertigt. Zwei 

Spielständer zusammen mit einem 

Dachverbinder ergeben ein Spiel-

haus.  

Der Waldorf-Spielständer lässt den Kindern 

viel Freiheit, das eigene Spiel kreativ und fan-

tasievoll zu entwickeln. Er kann beispielswei-

semit mit wenigen Ideen und Accessoires als 

Kaufladen, Bühne für das Kasperletheater, als 

Post-Filiale, Kinderküche, Restaurant und viele 

weitere Spiele umgewandelt und eingesetzt 

werden. Hier sind natürlich auch die Eltern ge-

fragt, die als Ideengeber und –umsetzer das 

kindliche Spiel anregen können. 

Mit großen Spieltüchern ist aus einem Spiel-

ständer oder einem Spielhaus schnell eine ku-

schelige Höhle gebaut. Dort kann man es sich 

mit Kissen und dem Lieblingskuscheltier ganz 

gemütlich machen. Noch schöner ist es, wenn 

Mama oder Papa mit einer Tasse Tee und Kek-

sen zu Besuch kommen und eine schöne Ge-

schichte erzählen. 

Oder der Spielständer grenzt als Raumteiler ei-

nen kleinen Bereich im Kinderzimmer ab, in 

dem das Kind seine Schätze verstecken oder 

einfach Ruhe finden kann. Solche Kuschel-

ecken kann das Kind ganz nach seinem Ge-

schmack „einrichten“ und schafft sich damit 

einen eignen Rückzugsort. 

Außerdem bietet der Spielständer mit seinen 

Regalen viel Platz für Lieblingsspielzeuge oder 

für individuelle Dekorationen. Autos parken, 

eine kleine Puppenstube einrichten oder mit 

den eingesammelten und gefunden Schätzen 

von den letzten Ausflügen ins Grüne einen 

schönen Jahreszeitentisch dekorieren. 

Anders als viele Spielzeuge, die sich in den Kin-

derzimmern finden, gibt der Spielständer kein 

singuläres Spielziel vor und schreibt auch kei-

nen Spielverlauf vor. Vielmehr wird er in sei-

ner Schlichtheit zum Ausgangspunkt einer 

ganz eigenen, individuellen und fantasievollen 

„Spiel-Reise“. Das kleine Kind wird dabei in an-

dere Spielwelten eintauchen als das ältere 

Kind. Aber die Offenheit der Spielmöglichkei-

ten gibt allen Wünschen ihren Raum. Für viele 

Jahre schönen, kreativen Spielspaß. Und da-

nach wird der Spielständer einfach zum Regal 

umgewandelt, oder zum Tischkaufladen, oder, 

oder, oder…. 

Texte: www.echtkind.de 
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WALDORFKINDERGÄRTEN 

 

Naturspielzeug 

 

 

Naturspielzeug im Waldorfkindergaren Görlitz. 

 

Nüsse, Kastanien, natürliche Holz-

bauklötzen und , Muscheln, Stöck-

chen, Steinen, Knete, Matschepampe 

- Kinder können mit den einfachsten 

Materialien sehr gut spielen. …  

Sie bauen sich phantasievolle Sze-

nen und Welten. … 

Mit Aprikosen- und Pfirsichkernen, 

Mandeln, wird gekocht und geba-

cken. Die verschiedensten Dinge 

werden zweckentfremdet und Neues 

daraus geschaffen.“ 

Text: zuckersuesseaepfel.de 

Das Kind will mit allen Sinnen erleben, sich mit 

dem ganzen Körper bewegen, mit Händen und 

Füßen tätig sein, seine Umwelt ergreifen, be-

greifen. Die schönsten Spiele entstehen dort, 

wo es "nichts" zum Spielen gibt, es aber sinn-

lich stark angeregt wird, z.B. in der Natur. Am 

Strand mit Wasser, Sand und Muscheln wird 

endlos Sandgebäck fabriziert, werden Sand-

burgen gebaut oder Muschelsuppe gekocht, 

im Kaufladen gibt es verschiedene Muscheln, 

Steine und Algen zu kaufen. Oder im Wald, wo 

aus Ästen und Stöcken Zelte und Hütten wach-

sen, wo aus Rinden, Moos und Blumen kleine 

Schiffe entstehen, wo man Versteck spielen 

kann. 

Im Waldorfkindergarten haben wir schon 

durch die Auswahl der Spielmaterialien eine 

vielfältige Sinnesanregung. Das kleine Kind re-

agiert unmittelbar körperlich und gefühlsmä-

ßig auf alle Sinneseindrücke, nicht über den 

Verstand. Ein komplexer Sinneseindruck, der 

viele Qualitäten aufweist, führt zu einer diffe-

renzierten Vernetzung im Gehirn, wobei auch 

die Gefühle beteiligt sind. Dies ist für die spä-

teren kognitiven und sozialen Fähigkeiten von 

großer Bedeutung. 

Im Freispiel darf (soll) ein schöpferisches 

Chaos entstehen, da Phantasie Freiräume und 

Anregung durch das Zufällige braucht. Nichts 

ist ausgestaltet, alles kann sich von einem Au-

genblick zum nächsten verändern: ein Stück-

chen Holz, gerade noch als Bügeleisen drin-

gend benötigt, wird zum Telefon. Das kleine 

Kind wird noch vollkommen durch das vorhan-

dene Spielmaterial angeregt, die "großen" Kin-

der haben bereits eigene Ideen und Vorstel-

lungen und suchen sich ihre Materialien zu-

sammen und die mittleren entdecken die Rol-

lenspiele. In der Spielentwicklung durchlaufen 

auch die Phantasiekräfte eine Metamorphose. 

Wenn sie gepflegt werden und sich entwickeln 

dürfen, bilden sie später die Grundlage für 

kreatives lebendiges Denken. 

Text: www.waldorfkindergarten.de 

  

http://www.waldorfkindergarten.de/
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WALDORFKINDERGÄRTEN 

 

Basteln und kochen  

Zwergpüppchen aus Wolle 

 

Plastizieren mit Knete 

 

Es ist kein „Gemeinschaftspro-

gramm" des Bauens, Malens, Natur-

wissen Vermittelns usw., welches 

von der Kindergärtnerin für die Kin-

der vorbereitet und planmäßig 

durchgeführt wird. Die Kinder kön-

nen es ihren eigenen Neigungen ge-

mäß ergreifen und deshalb mit gan-

zer Begeisterung tun, denn es gibt 

keine bessere Lernmotivation als 

diese Kraft. 

Text: www. Waldorf-ideenpool.de

Aus Wolle, Wasser, Seife nur mit den Händen 

lassen sich mit der Aufbautechnik lebendig 

wirkende heimische Tiere herstellen. Fuchs, 

Hase, Reh, Eichhörnchen, Eidechse oder Vögel 

können für den Jahreszeitentisch oder zum 

Spielen gefilzt werden. Tiere, die wir im Gar-

ten oder in der freien Natur beobachten, kom-

men uns auf diese Weise ganz nah. In diesem 

Buch findet jeder bestimmt sein persönliches 

Lieblingstier, das er selbst filzen kann. 

Dass man als Erwachsener wunderschöne 

Dinge aus Filz herstellen kann, ist mittlerweile 

kein Geheimnis mehr. Wie man auch mit Kin-

dern zu richtig tollen Ergebnissen beim Filzen 

kommen kann, das zeigt Christel Dhom in ih-

rem neuesten Buch. 

Text: Glomer.de 

 

Tätigsein fördert das Denken eines Kindes! 

Kinder müssen zweckfrei Spielen, Entdecken, 

Wahrnehmen können, denn nur so kann der 

Nachwuchs seiner Umwelt ohne Vorurteile be-

gegnen. Mit Eintritt in den Kindergarten (nach 

Waldorf ideal erst mit 4 Jahren) kommt 

schließlich die Fantasie zum Spielen hinzu - 

das heißt, alles, was das Kind jetzt wahrnimmt, 

wird im Inneren bewegt, gedreht und neu er-

spielt: Es kreiert seine eigene Welt. 

Was ein Waldorf Kindergarten an dieser Stelle 

anbietet, ist "lebenswichtig" - es pflegt die 

Fantasie, die Vorstellungskraft, den Schöpfer-

willen, in dem er den Kindern Raum und Zeit 

schenkt. Lernen und Reifen durch Freude und 

Leben mit der Fantasie und nicht durch eine 

Bilderflut und vorgegebenen Einflüssen. 

Text: www.familie & tipps.de 

 

  

https://www.familie-und-tipps.de/Kinder/Kinderbetreuung/Kindergarten.html
http://www.familie/
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