
Erziehungskunst 5/2006      559

Frau Kaiser, Sie 
sind Mitglied des 
Arbeitskreises Über-
gang Kindergarten 
– Schule (AKÜKS). 
Zur Zeit werden mit 
Vertretern aus der 
Waldorfkindergar-
ten- und Schulbe-

wegung die so genannten Leitlinien I und II 
für das Alter 3-9 erarbeitet. Was ist der Anlass 
dafür?

Der Anlass ist in der aktuellen Bildungsde-
batte zu sehen. Nach PISA forderte die Kul-
tus- und Jugendministerkonferenz Juni 2004 
alle Bundesländer auf, Bildungspläne für den 
elementaren Bildungsbereich, also für die 
Kindergärten und Kindertagesstätten vorzu-
legen. Darin werden unter anderem folgende 
Forderungen genannt: 
•  Herabsetzung des Einschulungsalters, Ver-

meidung von Zurückstellungen,
•  Verzahnung der Zusammenarbeit Kinder-

garten und Grundschule,
•  Nachweis von Qualitätssicherung; hier 

insbesondere regelmäßige Durchführung 
einer Beobachtungs-, Entwicklungs- und 
Bildungsdokumentation der Vorschul-
kinder. 

Daraus ergab sich die Aufgabe, seitens der 
Waldorfkindergarten- und Schulbewegung 
aktiv zu werden, um in der Bildungsdiskussi-
on den Freiraum für das waldorfpädagogische 
Konzept zu sichern. 
Als ein Gemeinschaftsprojekt der Internatio-
nalen Vereinigung der Waldorfkindergärten in 
Deutschland und des Bundes der Freien Wal-
dorfschulen wurde mit der Einrichtung des 

Arbeitskreises Übergang Kindergarten-Schu-
le (AKÜKS) seit Mai 2005 eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, um eine bundesweite Arbeit zu ko-
ordinieren. Ziel der Arbeit ist, möglichst eine 
frühere Einschulung der Kinder abzuwenden 
und die Einhaltung der waldorfpädagogischen 
Prinzipien auch bei einer Verzahnung von 
Kindergarten und Schule. 
Die Arbeit von AKÜKS kann grob in zwei 
Aufgabengebiete unterteilt werden: Erstens 
Informationsgrundlagen schaffen und Kon-
zepte entwickeln, zweitens Pilotprojekte be-
gleiten, dokumentieren und evaluieren.
Die Leitlinien I enthalten die Schilderung der 
allgemeinen Grundlagen der Waldorfpäd-
agogik für die Alterstufe 3-9 (hrsg. von R. 
Patzlaff und W. Saßmannshausen) und liegen 
seit Anfang 2005 vor. Diese waren in Zusam-
menarbeit mit Waldorffachkollegen aus dem 
gesamten Bundesgebiet entstanden und gehen 
auf die Initiative von Claudia McKeen und 
das IPSUM-Institut zurück.
Die Leitlinienarbeit II ist einerseits eine Fort-
setzung der Leitlinien I. Andererseits gehört 
sie auch der Arbeit von AKÜKS an, der im 
Mai 2005 Vertreter der Waldorfkindergärten 
und Waldorfschulen in Deutschland nach 
Dortmund eingeladen hatte, um eine solche 
einheitliche Waldorfkonzeptbeschreibung auf 
den Weg zu bringen.
Dabei orientierte man sich von der Form her 
an den Bildungs- und Orientierungsplänen 
der Kultus- und Sozialministerien der ver-
schiedenen Bundesländer. Das Besondere an 
diesen Leitlinien, die Pfingsten 2006 erschei-
nen werden,  ist, dass sie unter der Beteiligung 
aller Waldorfkindergärten und Waldorfschu-
len in Deutschland entstanden sind. Damit 
haben die Vertreter der Waldorfeinrichtungen 
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ein einheitliches Konzept an der Hand, das 
etwa bei politischen Verhandlungen, für die 
Öffentlichkeitsarbeit sowie in Gesprächen mit 
den Eltern genutzt werden kann. 

Wie kommen die Pilotprojekte auf den Weg?

Im vergangenen Jahr wurden alle Waldorf-
einrichtungen aufgerufen, sich an der Kon-
zeptionsarbeit zur Gestaltung des Übergangs 
vom Kindergarten in die Schule zu beteiligen. 
Viele Waldorfkollegien befinden sich aber zu 
dieser Thematik noch in der Phase der Orien-
tierung und sammeln Informationen. AKÜKS 
wird zu Regionalkonferenzen eingeladen, auf 
Tagungen bietet er Arbeitsgruppen zum The-
ma an, anlässlich verschiedener Kongresse 
wird die Arbeit vorgestellt und so in die Kol-
legien getragen.
Voraussetzung seitens des AKÜKS, die ge-
meinsame Entwicklungsarbeit zu beginnen, 
ist, dass Waldorfschule und Waldorfkindergar-
ten – oft sind es mehrere Kindergärten, die zum 
Einzugsgebiet einer Schule gehören – eine In-
tensivierung der Zusammenarbeit wünschen. 
Gemeinsam wird dann eine Arbeitsstruktur 
gefunden und die Ziele formuliert, die eine 
Gemeinschaft erreichen möchte. 
Als Pilotprojekt gelten alle diejenigen Ein-
richtungen, die ein Konzept zur Gestaltung 
des Übergangs vorlegen, ihr Modell erproben 
und systematisch überprüfen. Das kann und 
sollte eigentlich jede Gemeinschaft auch ohne 
AKÜKS leisten. Wegen der großen Dring-
lichkeit, baldmöglichst eigenständige Wal-
dorfkonzepte vorzulegen, bietet er Hilfen zur 
Selbsthilfe an und ein Weiterreichen der Er-
fahrungen der anderen »Übergangsgestalter« 
sowie eine Einführung in Evaluation und Do-
kumentation. Letzteres wird sich zukünftig im 
Rahmen einer durchgängig nachzuweisenden 
Qualitätssicherung, wie sie in allen neuen 
Bildungsplänen gefordert wird, in allen pä-
dagogischen Einrichtungen auf viele Bereiche 
ausdehnen. 

Wie gehen Sie dabei konkret vor Ort vor?

Die Zusammenarbeit des AKÜKS mit den 
Einrichtungen geschieht immer unter Be-
rücksichtigung der in den jeweiligen Gemein-
schaften vorhandenen Gepflogenheiten und 
Strukturen. Wichtig ist dem Arbeitskreis, dass 
die Ergebnisse der Arbeit den anderen Wal-
dorfgemeinschaften zur Verfügung gestellt 
werden dürfen.
Die Evaluation besteht darin, zu überprüfen, 
ob oder in wieweit die angestrebten Ziele eines 
Kooperationskonzeptes in der praktischen 
Umsetzung erreicht wurden. Daraus ergeben 
sich Einsichten in das, was sich in der Praxis 
bewährt hat und beibehalten werden soll, was 
einer Ergänzung bedarf oder was verworfen 
werden muss. Dadurch wird eine systemati-
sche Form entwickelt, wie die pädagogische 
Praxis verbessert werden kann. All dies wird 
in einer Dokumentation zur Anschauung ge-
bracht und dient dem Qualitätsnachweis der 
Arbeit. Dieses Vorgehen ist ein an die Ak-
tions- oder Praxisforschung angelehntes Ver-
fahren (Altrichter und Posch, 1998).

Welche Modelle für den Übergang Kinder-
garten-Schule gibt es? Welche Erfahrungen 
liegen beispielsweise aus Berlin vor?

Die »Piloten« sind in Berlin und Branden-
burg gestartet. Die dortigen Waldorfkinder-
gärten und Waldorfschulen befinden sich in 
einer Vorreiterrolle, denn dort werden seit 
dem Schuljahr 2005/2006 die Kinder, die im 
laufenden Kalenderjahr 6 Jahre alt werden, 
schulpflichtig und im Sommer eingeschult. 
Die Waldorfkollegien der Berliner und Bran-
denburger Kindergärten und Schulen haben 
intensiv an der Konzeptentwicklung gear-
beitet. Daraus gingen die unterschiedlichsten 
Schuleingangsmodelle hervor, die derzeit er-
probt werden.
Das Ziel, den Kindern bei den veränderten 
Bedingungen eine gesunde Erziehung zu er-
möglichen, eint alle Pädagogen. Die Bedin-
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gungen, unter denen die Lehrer und Erzieher 
die Arbeit mit den Kindern aufgenommen 
haben, unterscheiden sich stark voneinander. 
Die Unterrichtsinhalte und die Tagesabläufe 
variieren. 
AKÜKS begleitet einige verschiedene Model-
le in der Erprobungsphase und hat die externe 
Evaluation und wissenschaftliche Begleitung 
in Zusammenarbeit mit der Steuerungsgruppe 
Berlin/Brandenburg (AKÜKS BB) übernom-
men. Die Ergebnisse der Auswertungen wer-
den voraussichtlich 2007 vorliegen.
Allen gemeinsam ist, dass die Kinder entspre-
chend der Waldorfpädagogik und gemäß den 
Prinzipien des ausklingenden so genannten 
ersten Jahrsiebts geführt werden. Alle schul-
pflichtigen Kinder nehmen an der Schulreife-
untersuchung teil. Schulreife Kinder werden 
in die erste Klasse der Waldorfschule einge-
schult. Alle Kinder, bei denen die Schulreife 
noch nicht im vollen Umfang festgestellt wer-
den kann, werden in die Schuleingangsstufen 
der Waldorfschulen eingeschult. Dies ist in 
der Regel bei den schulpflichtigen so genann-
ten Herbstkindern der Fall, die zwischen Juli 
und Dezember geboren sind.
Verschiedene Übergangsmodelle befinden 
sich in der Erprobungsphase:

1. Das Eingangsstufenklassen-Modell: 
Es sind Modelle entstanden, die die jüngsten 
Schulkinder in altershomogenen Eingangs-
stufenklassen führen. Angelehnt an das Kon-
zept des Waldorfkindergartens, insbesondere 
für Kinder im 6. Lebensjahr, wird viel Zeit 
für freies Tun und Schaffen geboten. Die At-
mosphäre ist vom Erleben und Erfahren sinn-
voller Arbeits- und Lebensprozesse geprägt. 
Die künstlerischen Angebote werden erwei-
tert. Dieses Modell bietet den Kindern einen 
altersgemäßen Unterricht. In einer Eingangs-
stufenklasse finden sich die Kinder aus ver-
schiedenen Kindergartengruppen zusammen 
und werden dort von einem Eingangsstufen-
lehrer geführt. Gemeinsam wechseln sie in die 
erste Klasse der Waldorfschule über, in der sie 

von ihrem Klassenlehrer unterrichtet werden 
und in die die Kinder, die aus den verschie-
denen Kindergärten direkt in die erste Klasse 
überwechseln, hinzukommen.
Diese Eingangsstufenklassen in Berlin tragen 
verschiedenste Namen wie Basalklasse, Zwer-
genklasse, Zirkusklasse, Brückenklasse usw. 

2. Das Wanderlehrer-Modell: 
An zwei Schulen findet sich folgendes Mo-
dell: Die Eingangsstufenklassen befinden sich 
in den zum Schulbetrieb gehörigen Kinder-
gärten, um dort mit dem Kindergarten eng zu 
kooperieren. Die eingeschulten Kinder neh-
men dort auch weiterhin am allgemeinen, ih-
nen vertrauten Gruppengeschehen der 3- bis 
6-jährigen Kinder teil. Die Beziehung zu den 
bisherigen Bezugspersonen bleibt zum großen 
Teil erhalten. Altersgemäßer Unterricht wird 
darüber hinaus außerdem durch Wanderlehrer 
erteilt. Diese übernehmen die Schulkinder für 
einen Teil der Unterrichtszeit. Der Eurythmie-
unterricht wird fortgesetzt, den die Waldorf-
kindergärten meistens für alle Kinder bereits 
mit Eintritt in den Kindergarten anbieten.
Diese Berliner Eingangsstufenklassen werden 
als Wanderlehrermodell an Schulaußenstellen 
bezeichnet.

An einigen Standorten in verschiedenen Bun-
desländern sind die Kollegien initiativ ge-
worden und suchten die Zusammenarbeit mit 
AKÜKS. Konkrete Modelle werden aller Vor-
aussicht nach im neuen Schuljahr vorgestellt. 
Die bereits bestehenden oder entstehenden 
Vorklassen oder Brückenklassen an Waldorf-
schulen, die außerhalb von Berlin und Bran-
denburg eingerichtet wurden, unterscheiden 
sich aus folgendem Grund: In den Bundes-
ländern, in denen das Einschulungsalter noch 
nicht herabgesetzt wurde und auch Rückstel-
lungen noch möglich sind, sind die betrof-
fenen Kinder in der Regel ein gutes halbes 
Jahr älter. So befinden sich in diesen Klassen 
in der Regel Kinder, die den Waldorfkinder-
garten nicht besuchten und in die Waldorf-
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schule sollen, aber noch nicht schulreif sind; 
oder Kinder, die den Waldorfkindergarten be-
suchten, schulpflichtig sind, aber noch nicht 
die Schulreife erreicht haben, oder aber auch 
Kinder, deren Eltern den Wechsel vom Wal-
dorfkindergarten in die Vorklasse wünschen.
Nach meiner Beobachtung spielen zunehmend 
wirtschaftliche Aspekte eine bedeutende Rol-
le, die Kinder früher in die Waldorfschule 
aufzunehmen. Durch den gesellschaftlichen 
Druck, der auf die Eltern übergeht, die Kin-
der vorzeitig einzuschulen, fragen diese im-
mer früher bei der Waldorfschule nach einem 
Schulplatz. Werden diese Kinder nicht auf-
genommen, wechseln die Eltern zu anderen 
Schulträgern. Hinzu kommt, dass der demo-
grafische Wandel sinkende Kinderzahlen auf-
weist und mit einer Unterbelegung der Schul-
klassen zu rechnen ist.

Welches sind denn nach Ihrer Erfahrung die 
Kernpunkte der pädagogischen Fragen in der 
Übergangsgestaltung?

Das möchte ich gerne kurz in einer Auflistung 
umreißen. Folgende Punkte sollten jeweils in 
den Kollegien bearbeitet werden und zu den 
jeweiligen Zielformulierungen führen:
•  Die Bedeutung des 1. und 2. Jahrsiebts im 

Allgemeinen, Verständnis für das Lernen 
in Selbstbildungsprozessen, vornehmlich 
durch das freie Spiel. Dann die Wichtigkeit 
von Vorbild und Nachahmung, Nachfolge 
und Autorität;

•  eine verstärkte Beachtung der Krisenzeit 
für die Kinder im Zahnwechselalter;

• gezielte künstlerische Anregung der Ge-
dächtnis- und Phantasiekräfte zu Beginn des 
2. Jahrsiebts;

• Berücksichtigung von Bindungs- und Be-
ziehungsaspekten in der Übergangsphase;

• Rücksicht auf die veränderten Lebensbe-
dingungen der Kinder; Familien-Erzie-
hungspartnerschaft bewusst üben;

• mit Beginn des Kindergartenalters ver-
stärkte altersgerechte Sinnespflege unter 

Einbeziehung von Eltern; frühere Beach-
tung von Dissoziationen durch Erzieher, 
Schularzt und Therapeuten; 

• Aus- und Weiterbildung der Waldorfpä-
dagogen für Unterrichtsformen in einem 
verzahnten Kindergarten- und Schulzu-
sammenhang, die »Lehrbefähigung« für 
Kindergartenpädagogen und »Kindergar-
tenbefähigung« für Grundschulpädagogen 
(AKÜKS hat im März diesen Jahres alle 
Waldorferzieher- und Waldorflehrersemi-
nare zusammengerufen, um die Zusam-
menarbeit in diesen Fragen anzustoßen. 
Ein Folgetreffen ist für nächstes Jahr im 
März 2007 geplant); 

• die altersgerechte Pädagogik mit und für 
die Eltern transparenter darstellen. Da das 
Einschulungsalter generell flexibler ge-
staltet wird, werden Eltern künftig klare 
Kriterien an der Hand haben müssen, um 
zu entscheiden, welche Einrichtung für ihr 
Kind geeignet ist.

Verlassen die größeren Kinder früher die Kin-
dergartengruppe, so hat dies verschiedene 
Auswirkungen auf die Kindergartengruppe:
–  Die fünfjährigen Kinder verlieren Anre-

gung und Vorbild durch die größeren Kin-
der, die bereits sinnvolle Spielgestaltungen 
selbstständig umsetzen. 

–  Es werden vermehrt jüngere Kinder aufge-
nommen. Dadurch verstärkt sich der pfle-
gerische Anteil im Gruppengeschehen ei-
nerseits, während sich das Angebot durch-
schaubarer Lebens- und Arbeitsprozesse 
verringert. Die Erzieher haben dadurch 
einen eingeschränkteren Gestaltungsspiel-
raum. Die Orientierung an den kleinsten 
Kindern prägt die Inhalte der Angebote 
(Reigen, Märchen, Eurythmie, Ausflüge).

 Bei Aufnahme von Kindern unter drei Jah-
ren muss deren Entwicklung in direkter 
Abhängigkeit der Bindung an eine Bezugs-
person gesehen werden. Die Wirkung einer 
so großen Gruppe auf die kleinen Kinder 
muss bedacht werden.
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AKÜKS hat aus diesem Grund die Fortset-
zung der Leitlinienarbeit 0-3 angeregt. Die 
Gründung einer überregionalen Arbeitsgrup-
pe zu Ausbildungsfragen für Pädagogen, die 
Kinder im Alter von 0-3 Jahren betreuen, bil-
den und erziehen, wurde im März 2005 auf 
den Weg gebracht. 

Wird durch diese Art der Konzeptentwick-
lung die Waldorfpädagogik noch im Dialog 
mit anderen pädagogischen Ansätzen stehen 
können?

Davon gehe ich unbedingt aus, und das strebe 
ich persönlich auch an. Auch staatliche Kin-
dergärten und Grundschulen sind durch die 
neuen Bildungspläne, aber auch durch die 
veränderten Lebensbedingungen der Kinder 
und die Zunahme von stark unterschiedlichen 
Entwicklungsgegebenheiten der Kinder in 
Bewegung. 
Zudem haben wir zu verantworten, dass von 
den 530 Waldorfkindergärten in Deutschland 
nicht alle an eine Waldorfschule angeschlos-
sen sind, so dass die Zusammenarbeit mit den 
staatlichen Grundschulen eines der zentralen 
Anliegen in der Projektarbeit ist. Wichtig ist, 
dass die Schulkonzepte nicht unbesehen in 
die Kindergärten transportiert werden und 
dass ein wirkliches Verständnis für das erste 
Jahrsiebt geweckt wird. Selbst wenn päda-
gogische Einrichtungen den Namen Schule 
tragen, in denen Kinder unterrichtet werden, 
die vielleicht erst vier Jahre alt sind, geht es 
darum, sich nach den Prinzipien der Waldorf-
pädagogik für eine altersgemäße Unterrichts-
form einzusetzen.
Man muss schließlich sehen, dass das Problem 
teilweise dadurch künstlich erzeugt ist, dass 
es in Deutschland diese scharfe Trennung der 
Institutionen Kindergarten und Schule gibt, 
was sich an den unterschiedlichen Formen der 
Ausbildung der Pädagogen zeigt. Es ist mir 
persönlich ein großes Anliegen, dass diese 
Beschränkungen aufgehoben werden.

Ein weiteres Aufgabenfeld von AKÜKS ist 
die Vernetzung von Kindergärten und Schulen 
auf Landesebene, die in manchen Bundeslän-
dern bisher noch kaum aufgegriffen wurde. 
Ferner soll die Einbindung in einen Gesamt-
bildungsgang (0-18 Jahre) jeweils vor Ort an-
geregt, gefördert und geleistet werden. 

Kontakt: Margarete Kaiser, Theodor Heuss 
Ring 26, 63128 Dietzenbach, Tel. 06074-
483507, E-Mail: margaretekaiser@web.de 

Frontaler Schuss 
in den Ofen
ZDF-Magazin wärmt Rassismus-
vorwurf gegen Waldorfschulen auf

Der Journalist Rainer Fromm, dessen Spe-
zialität sensationalistische Reportagen über 
Extremismus, Terrorismus, Sekten und Sata-
nismus sind, wärmt längst wiederlegte Unter-
stellungen auf und versucht Waldorfschulen 
und Rudolf Steiner als rassistisch zu brand-
marken. So geschehen in der Frontal21-Sen-
dung des ZDF am Dienstag, 18.4.2006.
In der Anmoderation der Sendung »Von Ariern 
und primitiven Rassen – Steiners Lehren und 
die Waldorfschulen«, wurde behauptet, Rudolf 
Steiner habe »übles Gedankengut hinterlas-
sen, judenfeindlich und rassistisch«. Schwar-
ze seien nach seiner Auffassung »instinktge-
steuert und Arier die überlegene Rasse.« Als 
»Opfer« des angeblichen Rassismus an Wal-
dorfschulen wurde ein Mädchen vorgeführt, 
das »wegen seiner Hautfarbe gehänselt und 
beschimpft« worden sei. Die Waldorfschule, 
an der das Mädchen eine Zeit lang unterrich-
tet wurde, teilte in einer Stellungnahme mit, 
der Vorfall sei sofort aufgegriffen, die betref-
fenden Schüler vor der Klasse nachdrücklich 
gerügt und verwarnt worden. In einem Gegen-
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schnitt wurde das Mädchen eingeblendet, das 
behauptete, es habe von den Lehrern keinerlei 
Hilfe erfahren. Das war das einzige Faktum. 
Hier steht die Aussage eines Mädchens gegen 
die Aussage der Schule. Anschließend kamen 
erklärte Gegner der Waldorfpädagogik, soge-
nannte Experten zu Wort, die erläutern durf-
ten, warum ihrer Meinung nach dieser Vorfall 
systembedingt sei. Als »Experten« traten auf 
Sibylle Christin-Jacob und Jan Badewien, der 
Weltanschauungsbeauftragte der Badischen 
Landeskirche. Christin-Jacob hat ihr Buch 
»Aus der Waldorfschule geplaudert« in einem 
Atheisten-Verlag veröffentlicht, zu dessen Po-
litik der Kampf gegen Waldorfpädagogik und 
Anthroposophie gehört. Schließlich kam noch 
ein ehemaliger Waldorf-Seminarist zu Wort, 
der behauptete, in seinem Seminar seien die 
Indianer kurz als »absterbende Rasse« be-
handelt worden. Schließlich wurden die Wal-
dorfschulen aufgefordert, sich »dringend« 
von Steiners »teilweise absurdem Denken zu 
emanzipieren«.

Dazu ist festzustellen:
Jegliche Form von Rassismus oder Antisemi-
tismus ist mit Waldorfpädagogik unvereinbar. 
Das Fundament der Waldorfpädagogik ist die 
Überzeugung, dass jeder Mensch, gleichgül-
tig welcher Hautfarbe, eine unveräußerliche 
Würde besitzt, einzigartig und unvergleichbar 
ist.
Rainer Fromm führt in seinem Beitrag, um 
den angeblichen Rassismus Steiners zu bele-
gen, nicht autorisierte Zitate aus einem Vor-
trag vor Bauarbeitern aus dem Jahr 1923 an. 
Dieser Vortrag stellt eine Auseinandersetzung 
Steiners mit den rassistischen Vorurteilen sei-
ner Zuhörer dar und zielt darauf ab, diese Vor-
urteile zu entkräften. Steiner geht es gerade 
darum zu zeigen, dass entgegen damals weit-
verbreiteten Vorurteilen die »Neger« ebenso 
Menschen sind wie die Weißen.
Steiner hat auch nicht der »weißen Rasse« 
eine führende Rolle in der Weltgeschichte 
zugeschrieben. Er hat Differenzen in der Na-

turanlage des Menschen, die auch die heutige 
Anthropologie kennt, nicht verleugnet. Er hat 
aus diesen aber keinen Rassismus abgeleitet, 
sondern vielmehr die Notwendigkeit eines 
solidarischen Zusammenlebens der Mensch-
heit auf der ganzen Erde. Rassen haben seiner 
Auffassung nach für die Weltgeschichte im 
übrigen keine Bedeutung. Seit Jahrtausen-
den ist die Entwicklung der Menschheit eine 
kulturelle Entwicklung, die etwaige Rassen- 
unterschiede nivelliert. Wer Rassismus zum 
politischen oder weltanschaulichen Pro-
gramm erhebt, trägt seiner Ansicht nach zum 
»Niedergang der Menschheit« bei.
Ausführlich wird dies in der Publikation »Ras-
senideale sind der Niedergang der Menschheit. 
Anthroposophie und der Rassismusvorwurf« 
von Hans-Jürgen Bader und Lorenzo Ravagli 
belegt, die im Buchhandel erhältlich ist.
Der Begriff der Wurzelrassen ist ein theoso-
phischer Begriff, kein anthroposophischer. 
Steiner hat den Begriff der Wurzelrassen, auf 
den er sich einige Male bezog, kritisiert und 
durch den Begriff der Kulturepochen ersetzt. 
Der Begriff der Kulturepochen bringt zum 
Ausdruck, dass die Entwicklung der Mensch-
heit eine kulturelle ist und keine Rassenent-
wicklung. Die so genannte »arische Wurzel-
rasse« der Theosophie schließt bei Steiner 
asiatische, afrikanische, europäische und 
amerikanische Kulturen ein.
Rainer Fromm ist bisher nicht als Kenner der 
Waldorfpädagogik oder der Anthroposophie 
in Erscheinung getreten. Sein erster Versuch, 
sich als Experte für Anthroposophie und Wal-
dorfpädagogik zu etablieren, endete in einem 
Fiasko. Wegen seines unqualifizierten Beitrags 
über Anthroposophie und Waldorfpädagogik 
in einer von Ursula Caberta herausgegebenen 
Broschüre über »Esoterik und Rechtsextre-
mismus« musste der Hamburger Senat diese 
zurückziehen. Ursula Caberta, Beauftragte 
der Hamburger Innenbehörde für Scientology, 
musste, als sie bei der letzten Bundestagswahl 
für die PDS kandidierte, ihr Amt auf Anwei-
sung der Behörde ruhen lassen, weil sie nicht 
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gleichzeitig für eine Partei kandidieren konn-
te, die vom Verfassungsschutz beobachtet 
wird und selbst den Anspruch erheben durfte, 
die Verfassung zu schützen.
In der Frontal21-Sendung gelang es Fromm 
nicht einmal, seine Fragen an den Bund der 
Freien Waldorfschulen korrekt wiederzuge-
ben. So hieß es in der Sendung: »Wir fragen 
beim Bund der Waldorfschulen konkret nach, 
ob dieses Buch noch immer im Untericht ver-
wendet wird.« Diese Frage hat Fromm dem 
Bund der Freien Waldorfschulen nie gestellt.
Jan Badewien, ein weiterer Gewährsmann 
Fromms, versucht seit Jahrzehnten die Wal-
dorfpädagogik zu diskreditieren. Bereits in 
den 1980er Jahren bemühte er sich, deren 
»Unchristlichkeit« nachzuweisen. Dieser Ver-
such hat eine Diskussion innerhalb der evan-
gelischen Kirche nach sich gezogen, durch die 
die Christlichkeit dieser Pädagogik Verteidi-
ger innerhalb der Evangelischen Kirche selbst 
gefunden hat (z.B. Hellmut Haug). Badewien 
ist innerhalb der Evangelischen Kirche selbst 
umstritten und Vertreter einer wissenschaft-
lich fragwürdigen Extremposition. Neuer-
dings greift er als »Weltanschauungsbeauf-
tragter« der badischen Ev. Landeskirche auch 
den von linksextremen Antifa-Gruppierungen 
erfundenen Rassismusverdacht gegen Wal-
dorfpädagogik und Anthroposophie auf.
»Rassenideale sind der Niedergang der 
Menschheit«, das war Steiners Überzeugung. 
Der Bund der Freien Waldorfschulen hat als 
Antwort auf die zur Rede stehenden Unter-
stellungen eine wissenschaftliche Studie 
veranlasst. Eine Kurzfassung findet sich im 
Internet: www.waldorfschule.de unter »Aktu-
elles« (Rudolf Steiner als aktiver Gegner des 
Antisemitismus und Rassismus).
Es besteht kein Anlass sich von einem angeb-
lich absurden Denken Steiners zu verabschie-
den. Eine vorurteilslose Auseinandersetzung 
mit Steiners Werk erweist eine solche Forde-
rung als gegenstandslos.
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