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Lebenslanges Lernen im 
Kindergarten?
Ergebnisse einer Befragung von Waldorfkindergärtnerinnen

Almuth Voges

In der vorliegenden Studie wurden Waldorferzieherinnen aus drei Bundesländern (Hes-
sen, Saarland, Rheinland-Pfalz) nach ihren Möglichkeiten im Umgang mit dem lebens-
langen Lernen befragt. Ausgangspunkte der Fragestellung waren die heutigen Berufsan-
forderungen, die Veränderungen innerhalb der Erzieherausbildungen und Beobach-
tungen der Belastung der Pädagoginnen. Es wurden 68 Waldorfkindergärten befragt, die 
Fragebögen wurden nach quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten ausgewertet. 
Die Datenanalyse führt zu vielfältigen Implikationen für die zukünftige Ausbildungs- und 
Fortbildungspraxis. Sie zeigt, dass die Anerkennung und die Arbeitsbedingungen der 
Erzieherinnen sich verändern, vor allem dass Verhältnisse geschaffen werden müssen, in 
denen die Erzieherinnen eine verstärkte Bereitschaft für Praxisforschung, Konferenzar-
beit als Form des lebenslangen Lernens und Fortbildungskultur entwickeln.

Noch vor fünfzehn Jahren waren die Öffnungszeiten eines Waldorfkindergartens 7.30 bis 
13 Uhr von montags bis freitags innerhalb der im Bundesland festgelegten Schulzeiten. 
Eine Gruppe von 20-25 Kindern wurde von einer Erzieherin und einer Praktikantin 
geführt. Heute sind die Öffnungszeiten vielerorts von 7 bis 16 Uhr, um den Eltern ein 
geregeltes Berufsleben zu ermöglichen. Die Erzieherinnen erhalten oft keine Beratungen, 
Fortbildungen oder Zeit, um neue pädagogische Konzepte für diese Veränderungen zu 
erarbeiten; dazu wäre ein anderer Gruppenschlüssel und eine deutliche Erhöhung der 
Zuschüsse von Seiten des Landes notwendig.1 Gleichzeitig betragen die Urlaubszeiten 
inzwischen nur noch 30 Arbeitstage, obwohl sich eine Erzieherin wie ein Lehrer vorzu-
bereiten hat.2  

In allen Bundesländern sind seit 2004 Bildungsvereinbarungen, Bildungsleitlinien oder 
Bildungsverordnungen erstellt worden, an denen sich die Erzieherinnen zunehmend ori-
entieren sollen. Diese Arbeitsbücher enthalten detaillierte Aufgabenfelder zu den Lernan-
forderungen der Kinder. In teilweise vorgeschriebenen Dokumentationsbögen müssen die 
Erzieherinnen ihre Arbeit festhalten und die Entwicklungsfortschritte der Kinder genau 
notieren. Die Waldorferzieherinnen müssen die Inhalte, wie z.B. Medienkompetenz, Li-
teracy, Demokratisierung u.a. mit den anthroposophischen entwicklungspsychologischen 
Hintergründen der Waldorfpädagogik verbinden, da das Menschenbild, das Verständnis 
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von Kindheit ein anderes ist. Darin liegen viele qualitätssteigernde Ansätze, die jedoch 
alle viel Zeit in Anspruch nehmen. Gleichzeitig sind Sprachtests und Bewegungstests 
durchzuführen und eventuelle Defizite durch Förderung abzuwenden. Hinzu kommen 
vielfältige Auflagen durch die Gesundheitsämter.3

Da die meisten Waldorfkindergärten nach dem Prinzip der Selbstverwaltung arbeiten,4 
bestehen neben den Anforderungen der direkten pädagogischen Arbeit wachsende ver-
waltungstechnische Aufgaben. Erschwerend kommt hinzu, dass vielerorts die staatlichen 
Gelder für Einrichtungen in freier Trägerschaft gekürzt wurden, in einigen Bundeslän-
dern betreffen die Kürzungen auch den Personalschlüssel.

Die Situation, in der die Waldorferzieherinnen heute stehen, kann zu Überforderung 
und Berufsmüdigkeit führen. Deshalb ist es notwendig, die Fortbildungsangebote so zu 
gestalten, dass sie den Bedürfnissen der Waldorferzieherinnen entsprechen und sie stär-
ken; ebenso sind einige Themenbereiche innerhalb der Ausbildungen zu ergänzen. Die 
Umfrage führte insgesamt zu relevanten Aussagen, die Anregungen für die Entwicklung 
der Aus- und Fortbildungspraxis geben können.

Im Folgenden versuche ich, die Gesichtspunkte der Qualitativen Sozialforschung5 in 
der Auswertung zu berücksichtigen, denn es ging mir bei der Erstellung der Datenanalyse 
nicht vorrangig um Mengenangaben, sondern um die Qualität der Aussagen. Wie situa-
tionsabhängig einzelne Aussagen sind, wurde anhand von acht Fragebögen aus einem 
Kindergarten deutlich. Selbst klar abgefragte Konferenzzeiten unterschieden sich nach 
der individuellen Zufriedenheit stark, ebenso waren die Aussagen zur Fortbildungsmög-
lichkeit sehr unterschiedlich und korrelierten mit der Zufriedenheit bzw. der Unzufrie-
denheit.

Ausbildung 

Einleitend befragte ich durch den Fragebogen die Berufsvoraussetzungen: »Haben Sie 
eine Ausbildung zur Waldorferzieherin?«

Erzieherinnenanzahl

Bei der Frage, wann die Ausbildung beendet wurde, zeigte sich folgendes Bild:
Ein Drittel der Erzieherinnen hat die Ausbildung innerhalb der letzten fünf Jahre abge-
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schlossen. Die Anzahl der seit elf bis vierzehn Jahren Berufstätigen ist sehr gering. Die 
Anzahl der »Langgedienten« (vor 1990) ist mit 18 Personen wieder sehr hoch, vielleicht 
handelt es sich hier auch um »Elternrückkehrerinnen«, was aber erfragt werden müsste. 
Es entsteht auch bei den Erzieherinnen, die den Beruf als zweiten Beruf erlernt haben, 
die Frage, ob diese durch die Erziehung der eigenen Kinder zu dem neuen Beruf gefun-
den haben. 65% hatten eine vorherige Ausbildung, deren Inhalte 57% in die Arbeit als 
Waldorferzieherin mit einbeziehen können. 43 Erzieherinnen übten vor der Ausbildung 
zur Waldorferzieherin einen sozialen Beruf aus, davon beschreiben 41, dass sie die Fä-
higkeiten aus »dem ersten Berufsleben« mit einbeziehen können.

»Was war das Prägendste innerhalb der Ausbildung für Sie?«

Diese Reihenfolge bestärkt meine Aussagen und Untersuchungen in einer vergangenen 
Studie,6 dass die Kunst als Entwicklungsmöglichkeit zur Persönlichkeitsbildung inner-
halb der Erzieherausbildung notwendig ist. Die Ausbildung im trialen Ansatz wurde von 
den Erzieherinnen, die die Ausbildung innerhalb der letzten fünf Jahre abgeschlossen 
haben, so beurteilt, dass die überragende Mehrheit sich durch die jeweilige Ausbildung 
auf den Lebensalltag im Waldorfkindergarten gut vorbereitet fühlt.

Neben den oben genannten Bereichen wurde vor allem als wichtiger Ausbildungsinhalt 
Selbsterziehung, Selbstsicherheit und Teamfähigkeit benannt.7 Als weiterer wichtiger 
Ausbildungsinhalt wurden die praxisbezogenen Handfertigkeiten benannt, wie z.B. Fin-
gerspiele, Handarbeiten oder Musizieren mit Kindern. Darin könnte eine potenzielle 
Schwachstelle für die Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik liegen, wenn die gelern-
ten Tätigkeiten nicht im Zusammenhang mit den anthroposophischen Grundlagen und 
der individuellen Entwicklung der einzelnen Kinder ständig forschend befragt werden, 
weil aus dem Gelernten schnell rezeptähnliche Handlungsabläufe werden können. 

Deutlich wurde durch die Frage: »Welche Inhalte fehlten Ihrer Meinung nach in der 
Ausbildung?«, dass die Themen Elternarbeit, Verwaltung, Recht, Organisation und Tech-
niken zur Strukturierung zu wenig bearbeitet wurden. Halb so häufig wurden Praxisanlei-
tung, Zeugnisse erstellen, Konfliktbewältigung und Methoden, um im sozialen Umgang 
besser zurecht zu kommen, benannt. Alle fehlenden Bereiche haben wir innerhalb des 
letzten Jahres in unserer Ausbildung verstärkt. Dabei wurde deutlich, dass diese Bereiche 
vermehrt im Berufsanerkennungsjahr von den Studierenden mit Interesse aufgegriffen 
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wurden, da vorher der Praxisbezug fehlte. Auch stellt sich aus dem Genannten für mich 
die Frage, wie die Anleitung im Anerkennungsjahr qualitativ in den oben genannten Be-
reichen verbessert werden kann. 

Konferenz als Fortbildung

Die 72 Erzieherinnen beantworteten die Fragen »Arbeiten sie in der Konferenz an inhalt-
lichen Themen?« und »Wie viel Zeit verwenden sie dafür?« in folgender Weise:

JA MANCHMAL NEIN
10 Minuten 2

30 Minuten 16 29

45 Minuten 9 7

60 Minuten 6 1

31 39 2

Bei der Frage: »Sind Sie mit der momentanen Situation zufrieden?«, wurde deutlich, dass 
die Zufriedenheit zunimmt, je regelmäßiger und je länger die inhaltliche Arbeit in der 
Konferenz Platz findet. Deutlich wird auch, dass die überwiegende Mehrheit diese Frage 
nur mit befriedigend bewertet. Die zeitbezogenen Antworten erscheinen mir in diesem 
Abschnitt sehr subjektiv, da aus einem Kindergarten oft verschiedene Antworten genannt 
wurden. Erstaunlich ist die Fülle der genannten Themen, an denen gearbeitet wird, zumal 
die meisten Kindergärten nicht länger als 30 Minuten für die Themenarbeit vorgesehen 
haben. Pädagogische Themen anhand von Sekundärliteratur, gefolgt von pädagogischen 
Schriften Rudolf Steiners sind die am häufigsten genannten Inhalte. Wurde innerhalb der 
Ausbildung die Kunst an erster Stelle genannt und die Theorie an zweiter, wird nun im 
Praxiszusammenhang die Theorie wesentlich. Es entsteht die Frage, ob die Erzieherinnen 
weiterhin künstlerisch aktiv bleiben, was den Umgang mit den eigenen Kräften verän-
dern könnte. Die Besprechung eines einzelnen Kindes hat große Bedeutung. Die eigenen 
Forschungsfragen stehen neben der Arbeit an anthroposophischen Grundlagen an letzter 
Stelle. Hier sehe ich einen Auftrag an die Dozenten der Fortbildungen, da sich gerade in der 
eigenen Forschung alle Bereiche lebenspraktisch verbinden. 79,3% der Erzieherinnen emp-
finden die inhaltliche Arbeit als bereichernd, da der Austausch und die Arbeit an der Quelle 
Kraft gibt und motiviert, obwohl 69,3% den Konferenzteil mit befriedigend und schlechter 
bewerten. Für mich drückt sich in diesem Widerspruch aus, dass die Antwort »manchmal« 
eher »sehr selten« heißen könnte, aber die positive Erfahrung mit der inhaltlichen Arbeit 
besteht. Deutlich wird, dass Organisation und Verwaltung immer mehr Zeit benötigen und 
die Erzieherinnen stark belasten, so dass eine große Unzufriedenheit mit der Situation be-
steht. Die Überbelastung, fehlende Disziplin und Struktur (was innerhalb der Ausbildung 
als unzureichend gelernt benannt wurde) innerhalb der Arbeit wird dafür verantwortlich 
gemacht. In einigen Kindergärten beeinflussen kollegiale Differenzen die Antworten. 
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Bei der Frage, ob die Erzieherinnen Veränderungswünsche hätten und Veränderungs-
möglichkeiten sehen, zeigte sich folgende Signatur: 35% sehen eine Veränderungsmög-
lichkeit, 31% halten eine Veränderung teilweise für möglich und 20,5% sehen keine 
Veränderungsmöglichkeit. Hier sehe ich für die Regionalleitungen und die Dozenten 
der Ausbildungsstellen eine wichtige Aufgabe. Um innerhalb der Konferenzen geübte 
Gesprächstechniken und mehr Strukturierungen einführen zu können, müssen die Erzie-
herinnen diese in der Aus- und Fortbildung lernen.

»Je mehr ich über Qualität schreiben muss, desto weniger Zeit habe ich, die Qualität 
zu leben.« Der Satz, der unter einem Fragebogen stand, wäre vor allem an die Ämter, die 
Einforderer der vielen Formulare, zu richten. Andererseits ist die Aussage nur bedingt 
richtig, denn wenn ich als Pädagoge stetig in der lernenden Reflexion bin und Praxisfor-
schung betreibe, arbeite ich auch schriftlich an meiner Qualität.8 

Fortbildung 

75% der Erzieherinnen wird es nach eigener Aussage vom Träger ermöglicht, ein- bis 
dreimal jährlich an Fortbildungen teil zu nehmen, was aus Personalgründen oft aber nicht 
umzusetzen ist. Dies ist ein deutlicher Widerspruch – Anspruch und Wirklichkeit gehen 
hier auseinander! Die Motivation ist vorhanden, die Umsetzung wegen der Fülle der Ar-
beit und der knappen Personalsituation in den meisten Einrichtungen nicht möglich.

Aus diesem Grund haben nur 67% angegeben, wie häufig sie Fortbildungen besuchen. 
Hier besteht meiner Meinung nach Handlungsbedarf, denn jede noch so kurze Fortbil-
dung und die darin gegebenen Denkanstöße sowie der Austausch mit Kolleginnen ande-
rer Einrichtungen lassen einen Abstand zu den eigenen Aufgaben gewinnen und dadurch 
bedingt zur Hilfe im lebenslangen Lernen werden. 

Bei der Frage, welche Art von Tagung bevorzugt wird, war die Zuordnung recht deut-
lich: Der Besuch von Regionaltagungen hat oberste Priorität, da hier die aktuellen The-
men, die die Erzieherinnen beschäftigen, praxisnah im Austausch bearbeitet werden, 
der Tagungsort gut erreichbar ist und die selbstständig organisierte Fortbildung einen 
Tag dauert. Anthroposophische Themenbereiche sind deutlich bevorzugt innerhalb von 
Tagungen in der Nähe oder der alljährlich stattfindenden Pfingsttagung, da hier das der 
Waldorfpädagogik zugrundeliegende Menschenbild im Mittelpunkt steht. Wöchentliche 
Fortbildungszeiten sind selten gewünscht, da die regelmäßigen Treffen neben der anfal-
lenden Arbeit schwer zu bewältigen sind. 

Als bearbeitbare Themen wurde an erster Stelle die anthroposophische Menschen-
kunde genannt, gefolgt vom aktuellen Themenbereich der Bildungsfragen. An vierter 
Stelle steht der Umgang mit der eigenen Kraft. Im Zusammenhang mit der Bedeutung 
der Kunst innerhalb der Ausbildung und deren Wirkung9 entsteht die Frage: Sollte in den 
Fortbildungen mehr Zeit für die Ausübung von Kunst verwendet werden, um die eigenen 
Kräfte zu stärken? Das Thema der Kraft spiegelt für mich die Überforderung, in der die 
Erzieherinnen stehen, ebenso der Wunsch nach Hilfen im kollegialen Miteinander. 

Obwohl innerhalb der Ausbildung Organisation, Verwaltung und Strukturierung fehl-
ten und innerhalb der Kollegien ein großer Leidensdruck in der Konferenz aus man-
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gelnder Fähigkeit benannt wurde, ist der Themenbereich erst an 9. Stelle innerhalb der 
Fortbildungswünsche genannt. Daraus entsteht für mich als Ausbilderin die Aufgabe, 
innerhalb der angebotenen Fortbildungen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Thema 
Arbeitsgruppen offen kommuniziert zu integrieren, die durch eine methodische Einfüh-
rung die fehlenden Fähigkeiten erüben. In dem jährlich stattfindenden Ausbildertreffen 
werde ich das Thema bearbeiten. Meine Vermutung ist, dass die Erzieherinnen bei den 
seltenen Gelegenheiten der Fortbildung lieber »auftanken« und nicht Themen bearbeiten 
wollen, die ihnen im Alltag schon Schwierigkeiten bereiten. Nach Aussage der Organi-
sationsentwicklerin, mit der ich die Fragen auswertete, ist dieser Arbeitsbereich in städ-
tischen Kindergärten nicht annähernd so problematisch. Die Methoden der Gewaltfreien 
Kommunikation oder der Praxisforschung kannten einige nicht, hier sehe ich dringenden 
Handlungsbedarf innerhalb der Ausbildungsstellen. Obwohl innerhalb der Ausbildung 
die Elternarbeit (15x) als fehlend benannt wurde, wurde sie nur dreimal unter Sonstiges 
erwähnt.  

Folgerungen für die zukünftige Praxis

Vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen als Erzieherin und in der Fortbildung, durch 
die vielen Gespräche mit Erzieherinnen, der Organisationsberaterin und den Kolleginnen 
führt mich die Auswertung der Daten zu folgenden Aussagen: 
• dass die Ausbildungen mit dem Ansatz Theorie, Kunst und Praxis die Erzieherinnen 

gut auf die Arbeit vorbereiten; dies sollte in den Fortbildungen weitergeführt werden;
• dass der Umgang mit den eigenen Kräften ein relevantes Thema ist;
• dass der Personalschlüssel, die Arbeitszeiten und die Aufgabenfülle durch die Träger 

sorgfältig geprüft werden sollte;
• dass die Elternarbeit in der Ausbildung und Fortbildung zu intensivieren ist;
• dass die Konferenz nicht überall Raum zur inhaltlichen Arbeit bietet;
• dass die Themen Organisation, Verwaltung, Strukturen der Selbstverwaltung sowie 

Konferenzleitung in der Aus- und Fortbildung bearbeitet werden müssen;
• dass Praxisanleitung, Beurteilungen und Zeugnisse schreiben im Anerkennungsjahr zu 

erlernen sind;
• dass Selbsterziehung und Teamfähigkeit geübt werden, Konfliktbewältigung, Metho-

den im sozialen Umgang und Gesprächsführung sowie Gewaltfreie Kommunikation 
Ausbildungsinhalte sein sollten;

• dass wesentlicher Ausbildungsschwerpunkt die noch unbekannte Praxisforschung 
werden sollte, da mit dieser ständig im Forschungsprozess stehenden Methode viele 
der bestehenden Probleme in den Waldorfkindergärten aus meiner Sicht zu bearbeiten 
wären und die Professionalität im Beruf gestärkt werden würde.

Fazit

Es wurde deutlich, dass die Erzieherinnen eine stärkere politische Vertretung brauchen 
und die Arbeit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sich verstärkt um die Ver-
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änderung der Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen kümmern sollte. Insgesamt ist das 
Aufgabenspektrum im Vorschulbereich sehr breit gefächert und aus meiner Sicht nur 
wirklich dann neu gestaltbar, wenn sich auch die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen 
ändern, dass ihre Vorbereitungszeiten angerechnet werden, dass sie ähnlich viel verdie-
nen wie die Lehrer usw. Auch die Anpassung des Personalschlüssels an die Altersstruktur 
muss gewährleistet sein, da z.B. in Kinderkrippen ein erhöhter Betreuungsbedarf, auch 
pflegerischer Art (Kinder unter zwei Jahren müssen z.B. gewickelt und gefüttert werden), 
besteht. 

Zur Autorin: Almuth Voges, Mutter dreier erwachsener Kinder, Ausbildungen zur Erzieherin, künst-
lerischen Therapie und Motopädagogin, seit 15 Jahren Dozentin am Rudolf Steiner Institut Kassel, 
Fachschulen für Sozialassistenz, Sozialpädagogik und Heilpädagogik, Studentin am Institut für Pra-
xisforschung Solothurn / Plymouth zum MA-Education for adults and school management.
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