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China

Die Geburt eines 
neuen Geistes
Kultureller Hintergrund

Im Allgemeinen wird das geistige Leben in 
China ärmer, während es mit der Wirtschaft 
aufwärts geht. Mit dem Niedergang des So-
zialismus wurde China von einer Flut des 
Materialismus überschwemmt. Die Kräfte 
des Mammon haben in China von allem Be-
sitz ergriffen. Seine Macht ist allgegenwärtig. 
Gleichzeitig hungern viele Menschen nach 
spiritueller Nahrung. Alle möglichen spiri-
tuellen Bewegungen und religiöse Praktiken 
sprießen aus dem Boden. Manche arbeiten 
aus politischen Gründen inoffiziell oder ge-
ben sich als Geschäftsunternehmen aus. Jede 
Organisation, die andere ethische Werte als 
materialistische vertritt, zieht die Aufmerk-
samkeit von Regierungsagenten auf sich. Die 
wachsenden Nichtregierungs-Organisationen 
(NGOs) arbeiten »unterhalb des Radars der 
Gesetze«. Die NGOs sind in Wahrheit aktiver, 
als die meisten Menschen annehmen.
China ist eine befremdliche Mischung aus 
modernen Städten wie Tokio oder Hong Kong 
und einfachen Dörfern wie in Westafrika. Da-
zwischen liegen Städte wie jene in Thailand 
oder auf den Philippinen. China ist ein Land 
mit einem extrem reichen und einem extrem 
armen Bevölkerungsteil. Trotzdem gibt es nur 
ganz wenige Obdachlose, die auf der Straße 
schlafen. Chinesen glauben immer noch, dass 
»selbst ein Bettler eine Schutzhütte« haben 
sollte, sie finden immer einen Weg, um ein 
»Heim« einzurichten. Es gibt in unseren Städ-
ten keine Slums, wie man sie in vielen anderen 
Dritte-Welt-Entwicklungsländern antrifft. Die 
Armen sind jene, die ums Überleben kämpfen 
müssen, indem sie alles mögliche tun: Dinge 

im Straßenverkauf anbieten oder Müll sam-
meln, um ihn einer Verwertung zuzuführen.

Das Umfeld der Pädagogik

Die Situation für die Erziehung ist sehr kri-
tisch. Die Regierung hat kleine öffentliche 
Schulen verkauft und Studenten und Leh-
rer auf größere Einrichtungen konzentriert. 
Sie ermutigt zwar die Entwicklung privater 
Schulen und Lehrkörper, diese müssen aber 
das staatliche Curriculum und standardisier-
te Prüfungen übernehmen. Das Erziehungs-
ministerium erfindet ständig neue Evaluati-
onsmethoden, was Schüler und Lehrer dazu 
zwingt, zusätzliche Arbeit in endlose Examen 
zu stecken. Kinder in staatlichen und priva-
ten Schulen leiden unter dem Fortschritt der 
Wissenschaften. Viele Ergänzungsschulen 
bieten Unterrichte an wie Musik, Fremdspra-
chen, Malen, Schreiben, Mathematik usw. Die 
Lehrformen sind stärker auf Prüfungen und 
Wettbewerb ausgerichtet, als auf die Güte des 
Unterrichts. Kinder gehen von einer Schule 
in die andere, selbst an Wochenenden. Die 
Schulkinder müssen jeden Tag eine Fülle 
von Hausaufgaben erledigen. Manche Schü-
ler werden mit ihren Hausaufgaben nicht vor 
Mitternacht fertig. Selbst im Kindergarten 
gibt es eine Fülle von Hausaufgaben. Viele 
Eltern und Lehrer sind mit dem gegenwär-

Tor zum Kindergarten in Chengdu

Erziehungskunst 7/8 2008      811



812      Erziehungskunst 7/8 2008

W
al

do
rf

 W
or

ld
w

id
e

tigen chinesischen Erziehungssystem höchst 
unzufrieden. Aber sie können kaum etwas 
tun, da das soziale System sehr verfestigt ist. 
Manche suchen dennoch nach Alternativen. 
Es gibt viele Privatschulen, aber nur wenige, 
wirklich alternative Schulen. Diese Situation 
bietet einen fruchtbaren, aber sehr harten Bo-
den für die Waldorfpädagogik.

Gesetze für Privatschulen

Alle Schulen müssen sich beim Innenminis-
terium als Nonprofit-Organisationen gemäß 
dem Gesetz registrieren lassen. Aber für die 
Registrierung von Non-Profit-Organisationen 
gelten strenge Kontrollen. Eine Art der Kon-
trolle besteht darin, dass diese Organisationen 
öffentlich keine Stiftungsgelder sammeln dür-
fen, solange sie nicht direkt von der Regierung 
kontrolliert werden. Die Nonprofit-Organisati-
onen müssen viel Phantasie entwickeln, wenn 
sie überleben wollen. Viele NGOs können nur 
im Ausland Gelder einsammeln, aber alle, die 
dies tun, müssen befürchten, von der Regie-
rung kontrolliert zu werden. Diese überprüft, 
ob die Gelder für religiöse Zwecke, politische 
Aktivitäten oder für irgendetwas verwendet 
werden, das der Regierung schaden könnte. 
Die Regierung gewährt in der Regel allen 
Organisationen stillschweigend Handlungs-
freiheit, die Spendengelder für Erziehung, 
Umweltprojekte, Forschung und Lehraufträ-
ge, Arme, Kranke und Behinderte verwenden. 
Ihre Aktivitäten dürfen die politische Stabilität 
nicht bedrohen. Deswegen kümmern sich die 
NGOs nicht um die staatliche Registrierung 
und sammeln Spenden nur im Ausland. Die 
Regierung zieht diesen illegalen Status vor, da 
er jederzeit ein Verbot dieser Organisationen 
erlaubt.
Die Chengdu Waldorf Schule hat sich als 
gemeinnützige Schule registrieren lassen. 
Die Spenden, die im Ausland eingeworben 
werden, werden privat verbucht, so dass eine 
Überprüfung durch die Regierung vermieden 
werden kann. 

Chengdu

Chengdu ist ein beliebtes Ziel für Touristen, 
bekannt durch seine lange Geschichte und 
seine reiche Kultur. Chengdu ist die Provinz-
hauptstadt von Sichuan in Südwest-China. An 
seiner westlichen Grenze liegt Tibet. Sichu-
an ist nicht nur für seine Berge, Pandas und 
feurige Küche berühmt, sondern ist auch die 
Geburtsstätte des Daoismus und ein altes bud-
dhistisches Zentrum. Die Stadt mit sechs Mil-
lionen Einwohnern erhielt 1998 eine UNO-
Anerkennung für die Installation ihres »Gar-
tens des lebendigen Wassers«, ein Projekt, 
das das Wasser des Fu und des Nan reinigt. 
Das Wasser wird mit einem Rad hochgepumpt 
und rinnt durch Fließformen und künstlich 
angelegte Feuchtgebiete. Der Lebensstil ist 
in Chengdu entspannter, und es ist einer der 
Orte, der immer noch eine geruhsame Teekul-
tur pflegt. Wenn man einmal hier ist, geht man 
nur ungerne wieder weg.
Die Gründer Li und Harry, die schon lange 
hier gelebt hatten, sammelten einen Kreis von 
Freunden und Unterstützern um die Waldorf-
schul-Initiative. Nicht zuletzt sind es die offi-
ziösen Kontakte, die Guang Xi (wörtlich: die 
Fäden, die Türen öffnen), die die Maschinerie 
der Lokalverwaltung ölen, deren es in China 
bedarf.

Die Chengdu Waldorf Schule

Die Chengdu Waldorf Schule ist die erste und 
bisher einzige Schule dieser Art in China. Sie 
eröffnete im September 2004 mit fünf Kin-
dern im Kindergarten und drei Kindern in der 
Grundschule. Seither ist sie fast zehnmal grö-
ßer geworden. Inzwischen gibt es fünf Kin-
dergartengruppen mit 67 Kindern und über 40 
Kindern auf der Warteliste. 49 Kinder vertei-
len sich auf die fünf Klassen von 1 bis 6. Hier 
arbeiten 29 Kollegen: Lehrer, Assistenten und 
Freiwillige. Die meisten Lehrer erhalten ihre 
Ausbildung an Wochenenden und während 
der Ferien, neben der üblichen Unterrichtstä-

Tafelbild: Aus dem Unterricht der 4. Klasse    ➤
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tigkeit. Sie nehmen auch an Kursen in Austra-
lien, in den USA, Thailand, Taiwan und Hong 
Kong teil. Die Lehrer haben schon reiche 
Erfahrungen gesammelt, ihre Zahl ist schnell 
gewachsen, aber noch schneller die Schule, 
und es fällt schwer, mit diesem Wachstum 
Schritt zu halten. Die Lehrer sind mutig, ar-
beiten hart und mit Hingabe und stellen inner-
halb der chinesischen Lehrerschaft eine ganz 
besondere Spezies dar. Ihre Herzen wurden 
von dieser Pädagogik inspiriert, und sie sind 
bereit, Opfer zu bringen.

Wie es dazu kam

Es war ein heißer Sommerabend im Jahr 
1994. Ein australisches Ehepaar, Ben und 
Thanh Cherry, hatte eine ungewöhnliche Un-
terredung mit zwei jungen Chinesen in einem 
Teehaus in Chengdu. Die Unterhaltung ist in 
ihrem Buch »Der Panda und die neugierige 
Gans« beschrieben, das auch auf Deutsch er-
hältlich ist. Das Gespräch inspirierte das chi-
nesische Paar dazu, einen Waldorflehrerkurs 
am Emerson College in England zu besuchen 
und diesen im Sunbridge College in New 
York fortzusetzen.
Das chinesische Paar sind Li Zhang (bekannt 
als Lily) und Huang Xiaoxing (bekannt als 
Harry Wong). Durch dieses Paar haben Dut-
zende von Chinesen in England, USA und 
Australien eine Waldorflehrerausbildung 
erhalten. Einige von ihnen sind nach China 
zurückgekehrt. Viele Chinesen sind durch  
Harrys Website über Waldorfpädagogik 
mit dieser bekannt geworden und durch das 
Buch, das er über sie schrieb, das erste in chi-
nesischer Sprache zu diesem Thema. Harry 
und Li lebten, studierten und arbeiteten sie-
ben Jahre in der anthroposophischen Gemein-
schaft in Spring Valley, New York.
Nach einer langen Phase der Vorbereitung 
und des Studiums wurde eine Waldorfschul-
initiative gegründet, um den Samen für eine 
Schule in Chengdu zu säen. Als Li und Harry 
mit ihren drei Kindern 2004 nach China zu-

rückkehrten, fand die Initiative einen Ort für 
die Schule. Es war ein heruntergekommenes 
Feriendomizil auf dem Land, etwa zehn Ki-
lometer vom Zentrum Chengdus entfernt. Die 
Schule wurde in einem zweimonatigen harten 
Arbeitseinsatz und unter Mithilfe vieler Men-
schen aus der ganzen Welt eingerichtet.

Der Kindergarten

Kindergarten und Grundschule beginnen um 
8 Uhr 30 und enden um 16 Uhr 30. Die Kinder 
schlafen zwei Stunden nach dem Mittagessen 
im Schlafraum.
Es gibt sehr viel zu tun, um die Waldorfpä-
dagogik in der chinesischen Kultur zu reali-
sieren. Die Lehrer sind am Ende ihrer langen 
Arbeitstage sehr müde. Das fortgesetzte Trai-
ningsprogramm hat aus einigen Müttern gute 
Lehrerinnen gemacht. Einige unterstützen den 
Kindergarten als Assistentinnen oder arbeiten 
als Lehrerinnen. Viele arbeitstätige Mütter ha-
ben ihre Stellen aufgegeben, um ihre Kinder 
zur Schule zu begleiten, die sie mitbegrün-
det haben. 20% der Kinder sind wegen der 
Schule aus anderen Städten nach Chengdu 
gekommen. In den vergangenen Jahren gab 
es einige Kinder im Kindergarten, die eine 
große Herausforderung darstellten. Sie gehen 
inzwischen in die Grundschule.
Die Kindergärtner ziehen jüngere Kinder äl-
teren vor. Die Einkindfamilie in China hat 
sich als Problem erwiesen und ist weiterhin 
ein Problem, denn die meisten dieser Kinder 
erleben zu Hause keine Grenzen. Die Lehrer 
müssen Grenzen setzen, die die Familien zu 
Hause nur schwer durchsetzen können. Das 
ist harte Arbeit, weil sie es mit lauter kleinen 
»Kaisern« und »Kaiserinnen« zu tun haben.

Die Grundschule

Die Chengdu Waldorf Schule begann mit drei 
Kindern gemischten Alters. Ein Jahr später 
bildeten sich zwei solche Gruppen. Aber die 
Lehrer hatten mit gemischten Altersgruppen 
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nicht genügend Erfahrung. Ein Jahr darauf 
wurden alle gemischten Gruppen getrennt. 
Die Kinder in der Grundschule sind zwischen 
sieben und 15 und besuchen die Klassen 1 
bis 6. Sie sind in ihren kleinen Klassen sehr 
glücklich.
Alle Klassenstufen spielen in der Pause zu-
sammen, so dass sie sich wie in einer großen 
Gemeinschaft fühlen. Tatsächlich begann die 
Schule offiziell im Herbst 2006 mit einer ers-
ten Klasse, da die vorangehenden Klassen aus 
Kindern der Lehrer und Mitarbeiter bestan-
den. Jetzt kommen Kinder aus ganz China, 
selbst von anderen Kontinenten: aus USA, 
Australien, Großbritannien, Hong Kong, 
Singapur und Korea. Die Schule bietet alle 
Fächer an, außer Eurythmie. Es gibt keinen 
Eurythmielehrer, der Chinesisch spricht und 
der in Chengdu unterrichten könnte. Chine-
sische Pinselmalerei und Kalligraphie werden 
einmal in der Woche unterrichtet, dazu viele 
chinesische Handwerkskünste. Eine der größ-
ten Aufgaben für die chinesischen Lehrer be-
steht darin, lokale Geschichte, Geschichten, 
Handwerke und Musik in den Lehrplan zu 
integrieren.

Teacher Training

Die Lehrerausbildung ist ein großes Problem, 
da es an erfahrenen Waldorflehrern und ent-
sprechendem Material in chinesischer Spra-
che fehlt. Wie auch immer: eine dreijährige 
Teilzeitausbildung für Kindergartenerzieher 
wurde ins Leben gerufen. Über 80 Menschen 
nehmen daran teil. Das Kindergarten-Erzie-
her-Programm versucht, mit dem Wachstum 
der Schule in Chengdu und der Waldorfbe-
wegung in China Schritt zu halten. Viele 
Studenten haben in ihrer Heimatstadt einen 
Waldorfkindergarten gegründet. Manche von 
ihnen kehren zurück, um die Ausbildung für 
Grundschullehrer zu durchlaufen.
Ein Teilzeit-Ausbildungsprogramm für 
Grundschullehrer hat im Sommer 2007 be-
gonnen. Es wurde von ausländischen Lehrern 

begründet, die weiter mithelfen. An der Aus-
bildung nehmen über 100 Menschen teil. Sie 
ist in China sehr populär. Viele Teilnehmer 
haben erlebt, dass es nicht bloß um Erziehung 
geht, sondern auch um Selbsterziehung oder 
Persönlichkeitsentwicklung. Etwa die Hälfte 
der Teilnehmer möchte später als Lehrer tätig 
werden. Erstaunlich viele Studenten kommen 
aus Hong Kong oder Taiwan.

Wo liegen die Aufgaben?

Es ist eine große Herausforderung, eine sol-
che Aufgabe in einem Umfeld in Angriff zu 
nehmen, das dem spirituellen Leben nicht 
wohlgesonnen ist.
• Der Umgang mit Politik verlangt in China 

Vorsicht. Es gibt Grenzen, die niemand über-
schreiten will. Großteils arbeitet die Schule 
in einer Grauzone, die einigermaßen sicher 
ist. Es ist gerade noch erlaubt, die eigenen 
spirituellen Überzeugungen zu äußern.

• Die westlichen Ideen, die nach China ge-
bracht werden, müssen mit der chinesischen 
Kultur verschmolzen werden, so wie es die 
Waldorferziehung und die Anthroposophie 
tun.

• Eltern sorgen sich um die Zukunft der Schu-
le und ihrer Kinder, weil es zur Zeit noch 
keine Abschlüsse an Waldorfschulen in Chi-
na gibt.

• Ärmere Menschen sind gewöhnlich nicht 
an Waldorfpädagogik interessiert, weil sie 
sie nicht wirklich verstehen können. Aber 
für jene, die wirklich interessiert sind, ist 
der Schulbeitrag so niedrig gestaltet, dass er 
kein Hindernis darstellt.

• Die Kontrolle der Erziehung durch die Re-
gierung macht es schwierig, ein wirkliches 
Waldorfcurriculum zu entwickeln. Die 
Schule muss ständig kreative Kompromisse 
eingehen.

• Der Mangel an chinesischer Waldorflite-
ratur erschwert die Lehrerbildung und die 
Elternbildung zusätzlich.

Erziehungskunst 7/8 2008      815



816      Erziehungskunst 7/8 2008

W
al

do
rf

 W
or

ld
w

id
e

• Die Einkindpolitik in China führt dazu, 
dass viele Kinder keine Geschwister haben, 
was zu sozialen Problemen führt. Für diese 
Kinder ist Lernen und Spielen eine große 
Herausforderung, genauso wie für die Leh-
rer. Letztere müssen nach neuen kreativen 
Wegen suchen, Disziplin zu erreichen, die 
in China einzigartig sind.

• Die Elternbildung ist ebenfalls eine große 
Herausforderung, hat man es doch stets mit 
zwei Paaren von Großeltern zu tun, die an 
der Erziehung der Kinder beteiligt werden 
wollen.

Weitere Initiativen in China

Viele Menschen haben in China die Wal-
dorfpädagogik über das Internet kennenge-
lernt. Manche von ihnen haben Workshops in 
Chengdu besucht oder haben Lehrer zu Vor-
trägen und Wochenenden an ihren Wohnorten 
eingeladen. In vielen Städten wurden Initiati-
ven gegründet, die auf unterschiedliche Weise 
arbeiten, so z.B. in Beijing (Peking), Tianjin, 
Shanghai, Guangzhou, Xian, Zhuhai, Mao-
ming und Chongzhou.
In China gibt es einen wirklichen Hunger 
nach dieser spirituell fundierten Pädagogik, 
und er wächst trotz aller Hindernisse, die die 
Regierung in den Weg legt. Wir haben aus der 
ganzen Welt sehr viel Unterstützung erhalten, 
die uns durch diese schweren Zeiten hindurch 
hilft.

Die Erdbebenkatastrophe

Mehr als fünf Millionen Menschen sind in-
folge des Erdbebens vom 12. Mai 2008 in der 
Provinz Sichuan – nach dem jüngsten Bericht 
des Premierministers vom 24. Mai – obdach-
los geworden. Über 67.000 Menschen verlo-
ren das Leben, mehr als 20.000 werden ver-
misst und 250.000 sind verletzt.
Der Premierminister, der im Epizentrum des 
Bebens ankam, wo die Rettungsarbeiten schon 
sechs Stunden nach der Katastrophe begonnen 

hatten, sprach zu Kindern, die verschüttet wa-
ren, in der einen Hand ein Mikrophon, in der 
anderen eine Schultasche: »Ich bin Großvater 
Wen«, sagte er, »haltet durch, ihr werdet bald 
gerettet werden.« Er hat schnell reagiert und 
ist mit ganzem Herzen und ganzem Bewusst-
sein bei allen Aspekten der Rettungsarbeiten 
dabei, wofür er die Sympathien der Chinesen 
im ganzen Land gewann. 
Mehr als 130.000 Soldaten sind für die Ret-
tungsarbeiten abgeordnet worden und helfen 
bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln und 
Trinkwasser. Sie arbeiten rund um die Uhr, 
ohne Pause, manchmal bis sie zusammenbre-
chen. Ein junger Polizist starb vor Erschöp-
fung und ließ eine drei Jahre alte Tochter und 
eine Frau zurück, die am selben Ort Hilfe 
leistete. 
Ein drei Jahre alter Junge mit schweren Ver-
letzungen, zu schwach, um seine Glieder zu 
bewegen, versuchte verzweifelt, vor einem 
Soldaten zu salutieren, der ihn aus dem Schutt 
befreite. Dieses Bild, im Fernsehen und im 
Internet gezeigt, ließ die Tränen in Strömen 
fließen. Der Premierminister kehrte eine Wo-
che später zum Krankenhaus zurück, um den 
Jungen mit einem Standardsalut zu ehren. Der 
Junge zeigte den Soldaten seine Dankbarkeit, 
obwohl er halb tot war. Seine Seelenstärke hat 
uns alle mit Kraft erfüllt. 
Es ist unglaublich, wie viele Journalisten sich 
im Epizentrum aufhalten. Die chinesischen 
Medien haben mehr Freiheit als je zuvor. Men-
schen aus der ganzen Welt richten über die 
Medien und das Internet ihre Augen auf den 
Norden von Sichuan. Nichts wurde verheimli-
cht. Zum Beispiel erhielt ein Laden gestiftete 
Nahrungsmittel und wollte sie illegal in einer 
benachbarten Stadt verkaufen. Aufmerksame 
Bürger beobachteten, was vorging und berich-
teten es der Polizei. Die Medien folgten auf 
dem Fuß. Bald umringten Tausende von Bür-
gern den Laden und warteten, bis die Polizei 
den Schuldigen verhaftete. Es mag nichts als 
alltägliche Korruption gewesen sein, aber der 
Delinquent wusste nicht, dass die Menschen 

Kindergarten in Chengdu  ➤
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wirklich aufwachen 
gegenüber der Unge-
rechtigkeit, wenn sie 
durch die freien Medi-
en ermutigt werden. 
Es ist tragisch zu hö-

ren, dass so viele Schulgebäude zusammen-
gebrochen sind und viele Kinder und Lehrer 
unter sich begruben. Die Menschen beginnen 
zu fragen »warum«? Eine Untersuchungs-
kommission erforscht, wie die Gebäude kons-
truiert wurden und ob Korruption im Spiel 
war. Manche Provinzen haben versprochen, 
all ihre Schulgebäude zu überprüfen, um zu 
gewährleisten, dass die Kinder in ihnen sicher 
sind. Auch wenn die Waldorfschulgebäude 
beschädigt wurden, wurde doch niemand ver-
letzt. Wir haben zwar aus Mangel an Geld ein 
heruntergekommenes Gebäude gemietet, aber 
es hat dem Beben standgehalten. Denn wir 
verstehen es als unsere Aufgabe, unsere Schu-
le zu einem sicheren Ort für unsere Kinder zu 
machen. 
Tausende von Nicht-Regierungs-Organisati-
onen aus ganz China strömen nach Sichuan. 
Sie decken viele Gebiete mit Hilfe ab, die die 
Soldaten und die Regierung nicht einbeziehen 
können. Gewöhnliche Männer und Frauen, 
Freiwillige mit und ohne besondere Fähig-
keiten, flogen, nahmen den Zug, fuhren mit 
dem Auto oder kamen zu Fuß in den Norden 
Sichuans, um sich an den Rettungsarbeiten zu 
beteiligen. Menschen in ganz China spende-
ten Blut, während Hunderte Schlange stan-
den und sich weigerten zu gehen, bevor die 
Blutbank nicht vollkommen wieder aufgefüllt 
war. Jeder will graben oder tun, was nötig ist. 
Niemand hat jemals soviel Liebe und Zuwen-
dung in solchem Ausmaß in China gesehen. 
Jedes Herz ist mit Mitleid erfüllt. 
Spenden in Höhe von 27 Billionen Yuan ha-
ben alle historischen Rekorde gebrochen und 
die Zahl steigt weiter. Und die Regierung hat 

geschworen, dass die Spenden nicht in dunkle 
Kanäle versickern, jeder Missbrauch wird be-
straft werden. Ich habe bisher noch nie erlebt, 
dass Chinesen so großzügig sind bei der Hilfe 
für fremde Menschen. Die Bezeugungen der 
Liebe haben die Bande der Blutsverwandt-
schaft gesprengt, die in der chinesischen 
Tradition von so großer Bedeutung sind. 
Die Individualität hat in der chinesischen 
Gesellschaft einen großen Schritt vorwärts 
getan. Auch Wirtschaftsunternehmen haben 
viel Verantwortung bei der Hilfe übernom-
men. Ein Beispiel: Ein Mann, der eine große 
Computerfirma besitzt, schrieb eine Notiz per 
Hand, die auf dem Anschlagsbrett seiner Fir-
ma veröffentlicht wurde. Darauf stand: »Jene, 
die noch keine Spenden gemacht haben, sollen 
kündigen. Die, die nur unwillig gespendet ha-
ben, sollen meine Firma ebenfalls verlassen. 
Wir heißen solche Arbeiter in unserer Firma 
nicht willkommen.« 
Viele, die ihre Lieben verloren haben, konn-
ten seither die wahre Bedeutung der Liebe zu 
den Mitmenschen erfahren. Die Regierung hat 
drei Trauertage angeordnet, was das erste Mal 
aus Anlass des Todes »gewöhnlicher« Men-
schen geschah. Aber aus all diesem Leiden 
ist ein neuer Geist in der chinesischen Gesell-
schaft geboren worden.               Harry Wong

Übersetzung: Lorenzo Ravagli 

Nach dem Erdbeben: Zelte auf dem Schulhof 
der Waldorfschule Chengdu

Schreckensbilder, die 
um die Welt gehen
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Taiwan

Aufschwung und 
Lehrernot
Die Waldorfbewegung ist in Asien in den letz-
ten zehn Jahren kontinuierlich gewachsen, 
und die Insel Taiwan war eines der aktivsten 
Zentren dieses Wachstums. Der Einfluss die-
ser Pädagogik hat sich sogar auf das allge-
meine Schulsystem ausgedehnt, das in seinen 
Formen etwas erstarrt war. Kinder, Eltern, 
Lehrer, Universitätsprofessoren, Gelehrte und 
sogar die Nationalregierung haben Interesse 
daran gezeigt, mehr über diese so ganz andere 
Art der Erziehung zu erfahren.
Wegen seiner hohen Berge und seiner frucht-
baren, wasserreichen Küstenebenen wurde 
Taiwan einst von den Europäern, die von 
seiner Schönheit beeindruckt waren, auf den 
Namen »Formosa« getauft. Inmitten einer 
vielfältigen Landschaft und einer Vielzahl 
von religiösen Lebensformen und Glaubens-
richtungen (Taoismus, Konfuzianismus, Bud-
dhismus, Christentum, nicht zu vergessen die 
Dogmen des modernen Materialismus) hat 
seine Bevölkerung lange mit der Unvorhersag-
barkeit von Erdbeben und seiner Beziehungen 
zu China gelebt. Die über Jahrhunderte vom 
chinesischen Festland eindringenden Chi-
nesen haben die ursprünglichen Einwohner 
mehr und mehr ins Hochland zurückgedrängt, 
während sie sich selbst in den Küstengebieten 
niederließen.
Seit der Flucht der rechtsgerichteten Regie-
rung Shiang Kai Sheks im Jahr 1949, als die 
kommunistischen Armeen Mao Tse Tungs das 
Festland besetzten, sind drei Generationen 
herangewachsen, die zwischen ihrer eigenen 
unabhängigen kulturellen Identität und den 
tiefen kulturellen, politischen und wirtschaft-
lichen Beziehungen zu China hin und her ge-
rissen waren. Auf beiden Seiten des südchi-

nesischen Meeres wurden die Menschen mit 
unterschiedlichen Sichtweisen und gegensei-
tigen Verdächtigungen konfrontiert, und beide 
beanspruchten, die wahre chinesische Kultur 
zu repräsentieren.
Für diejenigen, die mit Waldorfpädagogik zu 
tun haben, waren die vergangenen Jahre eine 
Zeit der Heilung, die uns über diese ererb-
ten Vorurteile hinweghalf, besonders als wir 
unsere Kollegen aus Hong Kong und Chinas 
erster Waldorfschule Chengdu kennenlernten, 
wo das schreckliche Erdbeben vor zwei Mo-
naten zugeschlagen hat. Wir waren uns un-
serer Pionierrolle als Waldorfpädagogen in der 
chinesischsprachigen Welt bewusst und der 
Verantwortung und Herausforderung, die sie 
darstellt. Letztes Jahr haben sich bei der Asia-
tischen Lehrerkonferenz in Thailand nicht nur 
etwa dreißig Lehrer aus Taiwan mit der selben 
Zahl von Kollegen aus China getroffen, son-
dern es gab noch eine weitere Konferenz in 
Hong Kong und einen ganz speziellen Besuch 
dreier Lehrer aus der Schule Chengdu.
Nach mehr als zehn Jahren harter Arbeit sind 
Leichuan in Taichung, einer großen Stadt im 
Westen der Insel und Ci Xin in einer kleinen 
ländlichen Ansiedlung im Verwaltungsgebiet 

In Leichuan gibt es eine der etablierstesten Waldorfschulen 
in Taiwan
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Ilan im Osten die etabliertesten Waldorfschu-
len. Ci Xin ist die einzige, die staatliche Unter-
stützung erhält. Daneben gibt es zwei kleinere 
Schulen in Taichung, Feng Le, die sich vor 
vier Jahren aus Leichuan entwickelt hat, und 
der Good Beauty True Kindergarten, aus dem 
im Januar diesen Jahres zwei erste Klassen 
entstanden sind. Schließlich gibt es acht von 
der Waldorfpädagogik inspirierte Kindergär-
ten: in der Hauptstadt Taipeh im Norden, in 
Ilan, Hsin Chu und Kaohsiung im Süden.
Ein wesentlicher Grund für dieses schnelle 
Wachstum ist das Erwachen einer neuen Ein-
sicht in die Werte der Erziehung unter den 
Menschen, die hier leben. Die traditionelle 
Erziehung in Taiwan war stark vom chine-
sischen Mandarin-System beeinflusst, das 
sich besonders auf Prüfungen stützte, und von 
der japanischen Erziehungsmethode, da Tai-
wan 50 Jahre lang japanische Kolonie war. 
Wie in vielen benachbarten Ländern hat un-
sere Gesellschaft die Kinder und Studenten 
unter enormen Druck gesetzt. Allmählich ha-
ben die Menschen begriffen, dass diese alten 
Wege der Erziehung vor allem den Bedürfnis-
sen der Wirtschaft und der Politik dienen. Wir 
haben begonnen, darüber nachzudenken, was 
die Kinder selbst eigentlich für Bedürfnisse 
haben.
Nach Jahren fortgesetzter Bemühungen von 
wenigen Einzelnen, darunter vor allem Chun 
Shu Chang, die die Schule Ci Xin begründet 
hat, breitete sich 1994 die Erziehungsreform 
wie eine Graswurzelbewegung durch das gan-
ze Land aus. Die Gesellschaft öffnete sich für 
alle möglichen neuen Ideen und der Moment 
war günstig für die Einführung der Waldorf-
pädagogik.
Soweit ich weiß, kam der erste Impuls von 
einer Studentin aus Taiwan, Li Chun Teng, 
die in Süddeutschland Waldorfkindergärten 
besuchte und 1991 eine Besichtigungstour an 
Waldorfschulen in Stuttgart organisierte. Im 
Anschluss daran studierten zwei junge Tai-
wanesinnen, June Yu und Ya Chih Chan, am 
Emerson College in England, denen sich in 

den folgenden Jahren Yi Ling Chang hinzu-
gesellte. Sie alle, lauter Frauen, haben in der 
Entwicklung der Waldorfpädagogik in Taiwan 
eine große Rolle gespielt.
Vier Jahre später lud Chun Shu Chang, die 
an der Besichtigung der Steinerschulen in 
Stuttgart teilgenommen hatte, Waldorfaus-
bilder vom Emerson College ein, ihr bei der 
Umwandlung ihres seit 20 Jahren bestehen-
den Kindergartens in eine Waldorfschule 
behilflich zu sein. Aus dieser Initiative ging 
in den folgenden Jahren eine kleine Grund-
schule hervor, die heute zur großen, staatlich 
unterstützten Ci Xin Waldorfschule herange-
wachsen ist.
In der selben Zeit bildete sich in Taichung 
eine andere Initiative, geleitet von June Lin, 
einer weiteren Pionierin. Taichung ist eine 
unserer größten Städte. Mit ihrem gehobenen 
Lebensstandard ist sie in kultureller und wirt-
schaftlicher Hinsicht ein gutes Umfeld für 
freie Schulen, und es ist kein Zufall, dass es 
hier inzwischen drei Waldorfschulen gibt. 
June Lin begann, unterstützt von erfahreren 
Lehrern aus Melbourne, mit der Gründung  
eines Kindergartens. Die Geschichte nahm 
ihren Anfang, als sie während ihres Studiums 
einen ehemaligen Waldorfschüler aus Süd-
afrika kennenlernte. Sie wurde von seinen 
Erzählungen sehr inspiriert, besuchte später 
einige Schulen und das Rudolf Steiner Col-
lege in Melbourne.
Diese Samen begannen in verschiedenen 
Teilen Taiwans zu sprossen. Der Tai Chung 
Waldorfkindergarten ist inzwischen bis zur 
sechsten Klasse mit 70 Kindern im Kinder-
garten und rund 100 in der Lei Chuan Grund-
schule herangewachsen. Feng Le wird von 60 
Kindern besucht und der  Good Beauty True 
Kindergarten betreut 20 Kinder in seiner neu-
en Grundschulabteilung. 
Ci Xin dagegen steht für eine andere Pio-
niersituation. Durch den Einfluss der Grün-
derin, Chun Shu Chang, und ihre Kontakte 
zur Bewegung für Erziehungsreform wurde 
die Schule von der Verwaltung Ilans eingela-
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den, den Status einer vollfinanzierten Charter-
schule zu beantragen. Dies geschah, nachdem 
der Bürgermeister von Ilan, der ebenfalls der 
Reformbewegung angehörte, eine Reihe von 
Waldorfschulen in Deutschland besucht hatte 
und begeistert von seiner Reise zurückkam.
Im Jahr 2006 wurden ein Sechjahres-Vertrag 
mit der Lokalverwaltung geschlossen und Ci 
Xin wurde zu einer der beiden privat geleiten 
Staatsschulen in Ilan, die andere ist eine bud-
dhistische Schule. Die Lokalverwaltung stellt 
das Schulgebäude, das Eigentum und das 
Gehalt der Lehrer und Mitarbeiter, lässt die 
Schulen jedoch frei bei der Entwicklung ihres 
eigenen Curriculums und ihrer Lehrmetho-
den. In Ci Xin haben die Klassengrößen sofort 
zugenommen und sind seither kontinuierlich 
gewachsen. Während der Kindergarten auf 
seinem ursprünglichen Gelände unabhängig 
geblieben ist und von 100 Kindern besucht 
wird, gehen in die Grundschule über 400 Kin-
der. Die Klassen 1 bis 7 sind doppelzügig, die 
Klassen 8 und 9 einzügig.
Diese Erfahrung, die in ganz Taiwan großes 
öffentliches Interesse geweckt hat, inspirierte 
eine Reihe weiterer Staatsschulen. Ein staat-
licher Kindergarten in Hsin Chu im Nord-
westen hat letzten September die Waldorf-
methode übernommen und eine Schule von 
Ureinwohnern in den Bergen außerhalb von 
Taipeh, die vom Kindergarten bis zur neunten 
Klasse reicht, hat die Bedeutung dieser Er-
ziehungsform erkannt und will sie ebenfalls 
umsetzen.
Das Experiment hat das Interesse des natio-
nalen Erziehungsministeriums und einer Rei-
he von Universitätsprofessoren geweckt, was 
zu einem regen Besuchsverkehr in Ci Xin ge-
führt hat. Mehrere Lehrerausbildungsstätten 
haben begonnen, Waldorfideen aufzunehmen 
und Kurse in Waldorferziehung zu organisie-
ren.
Der Mangel an vollausgebildeten Lehrern ist 
eines unserer größten Probleme. Ein weiteres 
ist die Entwicklung eines Curriculums und 
die Ausbildung von Unterrichtsmethoden, die 

den Bedürfnissen einer chinesischsprachigen 
Kultur und einer kleinen Insel zwischen dem 
großen Pazifik und China entsprechen, die zu-
gleich Rücksicht auf unsere einzigartige Ver-
gangenheit und Zukunft nehmen.
Sowohl in Ilan als auch in Taichung gibt es 
Teilzeit-Lehrerkurse, und wir tun unsererseits, 
was wir können, um unsere Lehrer durch in-
terne Intensivkurse, bei denen uns Ausbilder 
aus Übersee unterstützen, weiterzubilden.
Die Kurse werden von vielen Lehrern, Pro-
fessoren und Eltern besucht. Es gibt dieses 
Jahr über 80 Teilnehmer in Ilan und 25 in Tai-
chung. Zusätzlich wird durch die Hsin Chu 
Universität in Zusammenarbeit mit der Frei-
en Hochschule für Anthroposophische Päda-
gogik in Mannheim ein Intensiv-Teilzeitkurs 
organisiert. Unterstützt wird er durch einen 
einjährigen Ganztageskurs für chinesisch-
sprechende Studenten in Mannheim, der im 
September 2008 beginnen wird; das letzte 
Praktikum wird in Ci Xin stattfinden. Letztes 
Jahr fand ein neunwöchiger Intensivkurs für 
asiatische Lehrer und Auszubildende im Ru-
dolf Steiner College in Melbourne statt, der 
dieses Jahr wieder durchgeführt werden soll. 
Eine ganze Reihe von Schulen in Neuseeland 
und Australien haben Lehrer aus Taiwan wäh-
rend der Ferien bei sich aufgenommen.

Im Kindergarten von Ci Xin
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Neben all diesen Aktivitäten war Taiwan im 
Jahr 1999 Gastgeber der vierten Anthropo-
sophischen Asiatisch-Pazifischen Konferenz, 
2005 der ersten Asiatischen Konferenz für 
Waldorflehrer und 2006 der Kolisko-Konfe-
renz. Es gibt eine wachsende Kindergarten-
vereinigung, eine flügge werdende Gruppe der 
Anthroposophischen Gesellschaft und Anfän-
ge einer Freien Hochschule für Geisteswis-
senschaft. Das Interesse an der biologisch-dy-
namischen Landwirtschaft und der anthropo-
sophischen Medizin wächst, und es gibt eine 
Reihe von Studiengruppen an verschiedenen 
Orten. In den unterschiedlichsten Gegenden 
der Insel kamen Lehrer, Eurythmisten, bio-
dynamische Bauern, Therapeuten, Ärzte,  
Architekten und Künstler zu Besuch, die 
alle aus der Anthroposophie heraus arbeiten.
Auf diesem kleinen Dracheneiland, das so 
sehr auf der Suche nach seiner Identität und 
seinem Platz in der modernen Welt ist, ge-
schieht derzeit viel!      Ya Chih Chan

Übersetzung: Lorenzo Ravagli

Indien ist alt und jung zugleich. Es hat eine 
geistige und kulturelle Geschichte, die Jahr-
tausende alt ist, aber es wurde zu einer unab-
hängigen Demokratie und Republik erst im 
20. Jahrhundert! Indien ist das Geburtsland 
von vier Weltreligionen: Hinduismus, Bud-
dhismus, Jainismus und Sikhismus, und es 
sind noch fünf weitere Religionen dazu ge-
kommen: Christentum, Islam, Zoroastrismus, 
Judentum und Bahaismus. Deshalb kann man 
in Indien die Perlen der religiösen Architektur 
bewundern, wie etwa das Taj Mahal in Agra 
(Islam) oder den Goldenen Tempel in Amrit-

sar (Sikh) und so weiter. Das Land ist multi-
religiös im besten Sinne des Wortes, es gibt 
relativ wenig Konflikte. Grund dafür ist das 
Ethos und die Weltanschauung der Urreligi-
on Indiens, des Hinduismus: tolerant, aufge-
schlossen und aufnahmefähig.
Diese Toleranz und Aufgeschlossenheit der 
Geistigkeit gegenüber hat es auch ermög-
licht, dass in Indien sehr viele verschiedene 
geistige Strömungen und Weltanschauungen 
vorhanden sind. Dazu gehört auch die Anthro-
posophie, die man in vielen Kreisen seit Jahr-
zehnten kennt. Man bewundert darin die mo-
derne Art, mit wissenschaftlichen Methoden 
die geistige Welt zu erforschen. Außerdem 
kennt man die praktischen Auswirkungen 
der Anthroposophie. Die Inder merken, dass 
die Anthroposophie nicht nur eine graue,  
abstrakt-theoretische Angelegenheit ist, son-
dern dass sie bis in den Alltag hinein das Le-
ben der Menschen beeinflusst und verwandelt. 
Man erkennt Rudolf Steiner als einen moder-
nen Rishi (Seher) an. 
Zu der großen Vielfalt der Religionen gibt es 
in Indien auch viele verschiedene Sprachen. 
Offiziell anerkannt sind 17 Hauptsprachen, 
dazu noch Hunderte von Dialekten. Die Spra-
chen von Zentral- und Nordindien gehören 
zu der indogermanischen Sprachgruppe, de-
ren Mutter die uralte Sanskrit-Sprache ist. Im 
Süden spricht man die dravidischen Sprachen 
und im Osten die Sprachen der Mohn-Khmer-
Gruppe. Weil es so viele, sehr verschiedene 
Sprachen gibt, benutzt man als Lingua Franca 
(Verbindungssprache) Englisch, eingeführt 
von den Engländern, die fast zweihundert Jah-
re lang als Kolonialherrscher das Land regier-
ten. Zu Indien gehörten einst auch Pakistan 
und Bangladesch (früher Ostpakistan) aber 
mit der Unabhängigkeit im August 1947 gab 
es eine Trennung der Religionen wegen. 
Auch das Aussehen der Völker in Indien un-
terscheidet sich von Gebiet zu Gebiet. Im 
Norden sind die Menschen eher hellhäutig, 
mit kaukasischen Gesichtszügen, im Osten 
sehen sie aus fast wie die Chinesen und im 

Indien

Ein universeller, 
spiritueller Impuls
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Süden sind sie kleiner und zierlicher gebaut, 
von dunkler Hautfarbe. Das Aussehen und die 
Tracht der Inder zeigt nicht nur, aus welchem 
Gebiet sie stammen, sondern auch, zu welcher 
Kaste oder Volksgruppe sie gehören. Das Kas-
ten-System (die Einteilung der Hindus in die 
vier Hauptberufsgruppen) spielt heute noch 
eine große Rolle im sozialen Leben.
Wenn man durch das Land reist, sieht man, 
wie viel die Traditionen und Lebensgewohn-
heiten von Staat zu Staat sich unterscheiden. 
Das Essen, die Kleider, die Häuser und die 
Gegenstände, die Lieder und Tänze sind ganz 
verschieden, so dass sich auch ein Inder beim 
Reisen in seinem eigenen Land wie ein Frem-
der vorkommt! Auf dem Lande hat man es 
geschafft, die Volkskultur und Kunst immer 
noch zu bewahren und zu pflegen. Man singt, 
musiziert und tanzt sehr gerne. Die klassische 
indische Musik ist in zwei Stilen vorhanden: 
Hindustani-Musik im Norden und Karnatak-
Musik im Süden. Ganze sieben klassische 
Tanz-Stile gibt es auch noch: Bharat Naty-
am, Kathak, Mohiniattam, Odissi, Manipuri, 
Kathakali und Kuchipudi. Diese klassische 
indische Musik und Tänze kann man inzwi-
schen auch in Europa bewundern, ja es gibt 
sogar viele Menschen im Ausland, die diese 
Künste studieren und sogar aufführen.
Vom Norden bis zum Süden ist Indien etwa 
3.000 Kilometer lang, wie auch vom Westen 
nach Osten. Die große Kette der Himalaya-
Gebirge erstreckt sich von Afghanistan und 
Pakistan im Westen über Nordindien bis nach 
Tibet und China. Es fließen die drei groß-
en Flüsse von den Bergen ins Tal südwärts: 
Ganges mit Jamuna und Saraswati, der Indus 
(Fünfstrom) und der Brahmaputra. Überall 
wird die Natur als heilig verehrt. Der Ganges 
(Mutter Ganga) ist ein heiliger Fluss, und es 
gibt unzählige Feste und Zeremonien, die mit 
diesem Fluss zusammenhängen. Das aller-
wichtigste Fest ist das große Kumbh-Mela, 
das einmal in zwölf Jahren gefeiert wird. Hier 
versammeln sich sieben Tage lang sämtliche 
Gurus, Yogis, Heilige, Mönche, Priester und 

Fakire aus dem ganzen Land und sogar aus 
dem Ausland. Mit uralten kultischen Gottes-
diensten, mit Gesang und Meditation, mit 
Vorträgen und Yogaübungen werden die Tage 
verbracht und die Mutter Ganga verehrt. 
Südlich von den Bergen sind die großen Ebe-
nen mit Urwäldern und Feldern, Wüsten und 
Hügeln. Dazu noch tausende Kilometer lang 
die Meeresküste, mit den wunderschönen 
Stränden. Man kann sagen, dass die Natur-
landschaft in einer großen Vielfalt vorhanden 
ist, wie auch die allerschönsten Tiere und Vö-
gel, die dazu gehören. Aber wegen der großen 
Bevölkerung (Indien hat über eine Milliarde 
Menschen!) wurden viele Gegenden in Fel-
der verwandelt und viele wilde Tierarten ver-
schwinden. Die Bevölkerung wächst enorm, 
und das führt zu Armut und Arbeitslosigkeit. 
Aber aus religiösen Gründen sind viele Men-
schen nicht bereit, die Geburt der Kinder zu 
kontrollieren. Denn viele Menschen sind 
überzeugt: Kinder sind ein Geschenk der Göt-
ter, und es ruht ein Segen über einem Land, in 
dem so viele Kinder zur Welt kommen!

Einführung in das Schreiben mit einer Hahnenfeder in der 
5. Klasse der Prerana Waldorfschule in Hyderabad

Erziehungskunst 7/8 2008      823



824      Erziehungskunst 7/8 2008

W
al

do
rf

 W
or

ld
w

id
e

Indien ist nicht nur ein Land der Vielfalt, es 
ist auch ein Land der größten Gegensätze, die 
man sich nur vorstellen kann. Einerseits ist 
ein großer Teil der Bevölkerung bitterarm, be-
sonders in manchen unterentwickelten Staa-
ten, anderseits gibt es viele Milliardäre, die re-
gelmäßig auf der »Forbes-Liste« erscheinen. 
In den Städten ist das Leben supermodern, auf 
dem Lande ist es zum Teil wie vor eintau-
send Jahren! Die Zahl der Analphabeten ist 
auch groß, dagegen gehen viele Kinder bereits 
mit drei Jahren zur Schule und lernen Lesen, 
Schreiben und Rechnen.           

Waldorfschulen in Indien

So vielfältig Indien ist, so vielfältig ist das 
Schulsystem. Es gibt Staats- und Dorfschu-
len, die man kostenlos besuchen kann, oder 
Privatschulen, wo man zum Teil hohes Schul-
geld bezahlt. Die verschiedenen Religionen 
haben auch ihre eigenen Schulen, wie z.B. 
die katholischen Klosterschulen, die Hindu 
Ashrams oder die Koranschulen des Islam 
(Madressa). Es gibt sogar Nachtschulen für 
Kinder, die während des Tages arbeiten müs-
sen. Alternative Schulen gibt es auch viele, 
begründet auf der Philosophie und Weltan-
schauung verschiedener Persönlichkeiten wie 
Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore, Jiddu 
Krishnamurthy, Mahatma Gandhi oder Maria 
Montessori. Zu dieser Gruppe zählt man die 
Rudolf Steiner/Waldorf-Schulen.
Es gibt Schulen in den vielen Regionalspra-
chen Indiens, aber die am meisten begehrten 
sind die mit Englisch als Unterrichtssprache, 
eine Erbe der Kolonialzeit. Im Allgemeinen, 
vor allem in den Städten, werden Kinder sehr 
früh eingeschult, zum Teil vor dem dritten 
Lebensjahr. Sie haben Uniformpflicht, strenge 
Disziplin, prüfungsorientierte Lehrpläne mit 
wenig Kunst und Handarbeit und übermäßig 
viel Lehrstoff, der mit der Realität des Lebens 
wenig zu tun hat, theorielastig, kaum Raum 
für die Entwicklung der eigenen Gedanken 
oder Fantasie der Kinder lassend.

Das indische Schulwesen war aber nicht im-
mer so reglementiert und einseitig. Im alten 
Indien hatte man die Kinder erst beim Zahn-
wechsel und nach der Methode, das Ohr mit 
der Hand über dem Kopf zu fassen (richtige 
Kopf-Gliedmaßen-Proportion), wie in den 
Waldorfschulen heute, eingeschult. Diese 
Ashram-Schulen, auch »Gurukul« genannt, 
waren wahre Lebensschulen, wo Kinder auch 
praktischen und künstlerischen Tätigkeiten 
nachgingen. Die Früherziehung haben zwar 
die Engländer in Indien eingeführt, aber es 
waren die Inder selbst, die das Einschulungs-
alter immer mehr nach unten gedrängt und 
den Unterricht immer mehr kopfbezogen ge-
macht haben. Der Lehrplan wird im indischen 
Erziehungsministerium, also von der Regie-
rung, vorbereitet; Lehrer und Eltern machen 
einfach mit. In den letzten Jahren aber, in 
manchen Kreisen, hat man begonnen, sich 
ernsthaft Gedanken über das Wohlbefinden 
der Kinder, die in einem solchen herzlosen 
Schulsystem gefangen sind, zu machen. Es 
wird nach alternativen Methoden gesucht, da-
mit Kinder ohne Angst und Stress zur Schule 
gehen können und in einer gesunden und na-
türlichen Weise sich entfalten können.
Die Rudolf Steiner/Waldorf Schule, mit ih-
rem eigenen Lehrplan, aufgebaut auf die 
seelischen Bedürfnisse der einzelnen Ent-
wickelungsstufen des heranwachsenden Kin-
des, hat bei einigen indischen Lehrern und 
Eltern großes Interesse erweckt. Der Blick 
auf das Kind als ein dreigliedriges Wesen, das 
im Strom der wiederholten Erdenleben sich 
weiterentwickelt, ist den Menschen in Indien 
nicht fremd. 
Wie wurden Menschen in Indien zum aller-
ersten Male auf die Waldorfpädagogik auf-
merksam? Es begann mit einem indischen 
Herrn, Major Ramachandra, der nach seiner 
Begegnung mit Mahatma Gandhi die indische 
Armee verließ, und sich ganz der Philosophie 
der Gewaltlosigkeit verschrieb. Im Jahre 1968 
lernte Ramachandra den holländischen Wal-
dorflehrer Dan Jan van Bemmelen in Eng-
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land und dadurch auch die Waldorfpädagogik 
kennen. Der Major lud van Bemmelen nach 
Indien ein, die Waldorfpädagogik einzufüh-
ren. Im Januar 1969 kam er mit zweien sei-
ner Landsleute, Christine Hebert und Walter  
Soesman, mit einem Minibus nach Indien. 
Sie besuchten verschiedene Schulen und Ins-
titute und gaben Einführungskurse mit Kunst 
und praktischen Übungen. Von den Teilneh-
mern nahmen zwei Ehepaare diesen neuen 
Impuls auf: das Ehepaar Ulfat in Dehra Dun, 
Nordindien, und das Ehepaar Subbaramu 
in Shimoga, Südindien. Ihre Schulen waren 
keine Waldorf-Schulen, aber sie versuchten, 
einige Elemente der Waldorfpädagogik um-
zusetzen. In den achtziger Jahren gab es dann 
eine »echte« Internat-Waldorf-Schule, dieses 
Mal in Dalhousie, Nordindien, geführt vom 
Ehepaar Kochhar. Sie lief sehr gut für einige 
Jahre, bevor sie schließen musste.
Der Neubeginn des Waldorf-Impulses in In-
dien kam dann 1995 in Hyderabad. Nirmala 
Diaz begründete 1997 zusammen mit einigen 
Eltern und Lehrerinnen die Sloka Waldorf 
School, die heute fünf Kindergartengruppen 
und sieben Klassen hat. Im Jahre 2000 wurde 
die Tridha Rudolf Steiner School in Mumbai 
durch die Eltern Patrick Brillant, Ruth Mehta 
und einige andere gegründet. Diese Schule hat 
drei Kindergartengruppen und fünf Klassen. 
Zwei Jahre später kam eine dritte, die Diksha 
Waldorf School in Secunderabad, geführt von 
Sandhya Majeti und Sunitha Gupta hinzu, die 
nun zwei Kindergartengruppen und drei Klas-
sen hat. Es gibt aber auch einige waldorfinspi-
rierte Schulen in Indien, man kann die Liste 
auf der Website www.anthroposophyindia.org 
einsehen.
Viele Schulen suchen Lehrer. Deshalb gibt es 
Lehrerausbildungen in Sloka und Tridha so-
wie ein Ferienseminar, das jedes Jahr im Mai 
in Khandala bei Mumbai stattfindet. Ich habe 
die große Freude gehabt, alle oben genannten 
Schulen regelmäßig zu besuchen, beratend zu 
begleiten und in den Lehrerausbildungsstät-
ten zu unterrichten, wie auch bei vielen Grün-

dungen dabei gewesen zu sein. Der ursprüng-
liche Waldorf-Lehrplan wird auch für die 
indischen Schulen umgestaltet. Der Waldorf-
Impuls begann zwar in Deutschland durch 
Rudolf Steiner, aber er ist ein universeller Im-
puls; im Mittelpunkt steht das Kind. Und das 
Kind heute braucht eine Schulerziehung, die 
spirituell ist, die es in seiner Ganzheit erzieht, 
die es zur Freiheit erzieht.             Aban Bana

Schon lange hatte ich den Traum, in Pakistan 
eine Waldorfschule zu gründen. Nachdem wir 
2001 in Lahore die Roshni Association, eine 
anthroposophische Einrichtung mit Werkstät-
ten für seelenpflege-bedürftige Erwachsene 
aufgebaut hatten, war es 2003 endlich soweit: 
Im Gebäude der Roshni Association konnten 
wir unser erstes Schulzimmer beziehen. Zu-
sammen mit meinen Söhnen Sikander und 
Yunus sowie der Tochter der Haushaltshilfe, 
Musarat, richteten wir das Zimmer mit eini-
gen alten Tischen, Stühlen und einer Tafel ein. 
Das war unser »Schulanfang«.
Wir freuten uns sehr über unsere Schule. Es 
kamen die Kinder der Mitarbeiter der Roshni 
Association, wie auch einige Kinder aus der 
Umgebung. Innerhalb von sechs Wochen wa-
ren es 20 Kinder. Anfangs unterrichtete ich al-
lein. Die Kinder waren unterschiedlichen Al-
ters und keines konnte lesen oder schreiben. 
Wir begannen jeden Tag mit einem Morgen-
lied, dann hatten die Kinder Formenzeichnen, 
Malen, Singen, und ich erzählte ihnen Mär-
chen. Danach gingen die großen Mädchen in 
die Textilwerkstatt der Roshni Association, 
wo sie sticken und nähen lernten.
Bald kam eine zweite Lehrerin zu uns. So 
unterrichteten wir zwei Jahre lang. Während 

Pakistan

Green Earth 
Roshni School
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dieser Zeit lernte ich einen Fabrikanten ken-
nen, der für die Eltern seiner Mitarbeiter ein 
Altenheim außerhalb von Lahore an der Be-
dian Road gebaut hatte. Das Altenheim war 
auf wenig Interesse bei seinen Mitarbeitern 
gestoßen, da es in Pakistan gegen die Traditi-
on ist, die Eltern in ein Altenheim abzugeben. 
Für uns war das eine Chance. Nach vielen Ge-
sprächen und einem Jahr Wartezeit hatte der 
Fabrikant Vertrauen in die Idee, eine Waldorf-
schule in das geplante Altenheim zu nehmen. 
So konnten wir 2005 das neue Schulgebäude 
beziehen und unsere kleine Schule erweitern. 
Das Gebäude befindet sich am Stadtrand von 
Lahore auf dem Fabrikgelände der Green 
Earth Recycling Fabrik (daher der Name der 
Schule). Das Gebäude hat sechs Zimmer und 
nebenan ist eine große Wiese mit Spielgeräten. 
Aus Deutschland kam eine Waldorferzieherin 
für ein Jahr zu uns. Auch eine Waldorflehre-
rin half uns für kurze Zeit mit dem Aufbau. 
So haben wir zuerst die Zimmer gestrichen, 
Vorhänge genäht, eine Küche und ein Lehrer-
zimmer eingerichtet. Da für viele Kinder der 
ersten Schule der Weg nun zu weit war, brach-
ten wir sie in anderen Schulen unter. Doch 
viele Menschen in der Umgebung hörten von 
der Schule und erzählten es weiter. So konn-
ten wir die neue Schule mit 30 Kindern im 
Kindergarten und zwei Klassen beginnen. 

Die Eltern haben hier großes Vertrauen, dass 
wir das Beste für ihre Kinder tun. Doch im-
mer wieder fragen sie nach, da kreative und 
künstlerische Fächer in Pakistan nicht üblich 
sind. Sie sind irritiert durch die Handarbeits-
stunden, die Musik, das Singen und Malen. 
Sie fragen sich, ob ihre Kinder denn genü-
gend intellektuell gefordert werden. Manche 
Eltern nehmen ihre Kinder aus diesem Grund 
wieder von der Schule. Doch die meisten sind 
zufrieden. Vor kurzem führten wir Aufnah-
megespräche für das neue Schuljahr. Dabei 
erzählten die »alten« Eltern, wie zufrieden sie 
mit der Schule seien.
Als ich selbst zur Schule ging, hatten wir in je-
der Klassenstufe sehr viel Handarbeit gehabt.  
Arm und Reich ging in dieselbe Schule und 
bekam dieselbe Bildung. Die Lehrer bemüh-
ten sich sehr um die Persönlichkeit der ein-
zelnen Kinder und waren führende Kräfte. 
Es wurde gemeinsam gekocht und es wurden 
Geschichten erzählt. Die Schule hatte eine 
angenehme Atmosphäre, die Lehrer wurden 
respektiert, die Eltern hatten Vertrauen in die 
Arbeit der Lehrer. Zu Hause wurde die alte 
traditionelle Kultur gepflegt. Die Familien 
lebten in Großfamilien zusammen. Die Erzie-
hung des Kindes fand in der heilsamen Hülle 
der Familie statt. So fand ich über meine Kul-
tur zur Waldorfpädagogik und mit ihr einen 
Weg zurück zu den positiven Wurzeln unserer 
Tradition. Viele Eltern sind durch ähnliche ei-
gene Erinnerungen sehr aufgeschlossen für die 
Anthroposophie, denn vieles ging mit dem so 
genannten Fortschritt verloren. Vor allem mo-
derne wohlhabende Familien verzichten heute 
immer mehr auf die traditionelle Lebenswei-
se. So wurde früher beispielsweise ein neuge-
borenes Kind die ersten 40 Tage nicht aus dem 
Haus getragen. Nun wird es selbst in Pakistan 
schon bald allen Reizen ausgesetzt. 
Ursprünglich war unsere Schule gedacht, Arm 
und Reich zu verbinden, doch die meisten 
Kinder kommen jetzt aus Familien mit gerin-
gen Einkommen der drei umliegenden Dör-
fer. Die Eltern können meist selbst nicht lesen 

Schülerinnen der Green-Earth Roshni School



W
al

do
rf

 W
or

ld
w

id
e

und schreiben und so ihre Kinder auch nicht 
unterstützen. Anfangs wurde entschieden, die 
Schule nur bis zur 5. Klasse zu führen, doch 
nun überlegen wir, sie bis zur 8. Klasse aufzu-
stocken, damit die Kinder nicht in ein anderes 
Schulsystem wechseln müssen, da sie nun be-
reits an das künstlerische und kreative Lernen 
der Waldorfschule gewöhnt sind. Dennoch ist 
es schwer, älteren Kindern etwas beizubrin-
gen, da sie aus der Familie wenig Basiswissen 
mitbringen.
In den vergangenen drei Jahren sind Schule 
und Kindergarten auf 70 Kinder angewach-
sen. Wir haben sieben Lehrerinnen, mit mir 
sind es acht. Teilweise sind sie ausgebildete 
Pädagoginnen, teilweise befinden sie sich 
noch in der Ausbildung. Die Waldorfausbil-
dung bekommen sie von mir und anderen Do-
zenten in Seminaren.
Unser Ziel ist es, die Kinder auch handwerk-
lich so auszubilden, dass sie ihr Können nach 
Verlassen der Schule anwenden und beruflich 
weiterkommen können.
Immer wieder wird die Schule von Mitarbei-
tern anderer Schulen besucht, die von der Idee 
beeindruckt sind. So hoffen wir auf eine Ko-
operation in naher Zukunft und eine Verbrei-
tung der Waldorfbewegung in Pakistan. 

Provinzen, Sprache, Lebensweise

Jede Provinz in Pakistan hat ihre eigene Kul-
tur, ihr eigenes Handwerk, ihre Ernährungs-
gewohnheiten, ihre Kleidung. Hier im Punjab 
tragen Frau und Mann das Shalwar Kameez 
(Hose und Hemd), die Frauen noch die Dopa-
ta (ein breiter, über den Schultern getragener 
Schal). Das landestypische Essen ist Roti 
(Fladenbrot) mit Gemüse (Sabzi) oder Fleisch 
(Gosht). Beliebt ist Dal (ein Linsengericht) in 
unterschiedlicher Zubereitung.
Auch hat jede Provinz ihre eigenen Sprachen: 
Sindhi, Punjabi, Belutschi, Peschto, Sereiki, 
Multani. Nationalsprache ist Urdu, Amtsspra-
che zudem Englisch. Hier in Lahore ist die 
Muttersprache Punjabi. Urdu und Englisch 

müssen die Kinder in der Schule lernen. Un-
terrichtssprache ist Urdu. 
Auch im Aussehen unterscheiden sich die 
Menschen in den verschiedenen Landesteilen: 
Im Süden sind sie eher dunkel, im Norden hel-
ler, blauäugig, mit blonden Haaren.
Vieles wird noch von Hand gefertigt. Lieber 
arbeiten sechs Menschen zusammen, als dass 
man eine Maschine einsetzt. 
Es gibt noch Dörfer ohne Elektrizität. Der Tag 
und die Arbeit beginnen mit dem Aufgang 
der Sonne und enden mit ihrem Untergang. 
Da es mittags sehr heiß ist, trifft man sich 
oft abends unter Mangobäumen, erzählt Ge-
schichten, singt oder raucht still gemeinsam 
die Wasserpfeife (Shisha). Die Menschen sind 
warmherzig, freundlich und Fremden gegen-
über sehr aufgeschlossen. »Herz und Tür ist 
offen für den Gast«. Man ist hier genügsamer, 
die Armen reden kaum über das, was sie nicht 
haben. Sie sind zufrieden, mit dem, was sie 
haben und freuen sich daran. Doch sie haben 
auch ihren Stolz und ihre Lebensfreude. Far-
ben bestimmen das Bild und die Feste, die 
hier gefeiert werden.
Der Umgang mit der Zeit ist ein völlig an-
derer als in Europa. Was in Europa Minuten 
sind, können hier Stunden sein. Die Spanne 
zwischen Arm und Reich ist sehr groß und 
nimmt weiter zu. Auf der einen Seite ist die 

Bazar in Lahore
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moderne Frau mit dem teuren Auto, daneben 
eine Frau, die alleine eine Kuhherde durch die 
Stadt führt, oder der Junge mit der Eselskar-
re mit lachendem Gesicht und seiner Freude 
am Leben. Es ist hier sehr viel Vertrauen und 
Beweglichkeit. Menschen, die auf einen fah-
renden Bus aufspringen, das Fahren im Chaos 
ohne Zusammenstoß. Die Gemeinschaft ist 
wichtig, die Menschen sind einander viel en-
ger verbunden als in Europa, vor allem auch 
innerhalb der Verwandtschaft. Jeder trägt Ver-
antwortung für seine Familienangehörigen mit.

Lahore, das Land der fünf Flüsse

Lahore liegt in der Region Punjab, dem Land 
der fünf Flüsse. In dieser Landschaft blühte in 
der Zeit der alten Hochkulturen etwa gleich-
zeitig mit Ägypten und Mesopotamien die 
Indus-Kultur. Die islamische Kultur fand ih-
ren Höhepunkt in der Herrschaft der Mogul-
könige im 16. bis 18. Jahrhundert mit einem 
großen Reichtum an Bauwerken, die vielfach 
noch erhalten sind. Durch ihre großzügige 
und weisheitsvolle Herrschaft gelang ihnen 
ein Zusammenleben in religiöser Toleranz 
mit Hindus, Christen, Parsen und Muslimen. 
Delhi, Agra und Lahore waren ihre Haupt-
zentren.
Im Zuge der Unabhängigkeit von England 
wurde Indien 1947 geteilt und der neue Staat 
Pakistan gegründet. Beabsichtigt war, hier 
eine Heimat für Moslems in Nordindien zu 
schaffen, die sich von der Hindu-Mehrheit 
vielfach benachteiligt fühlten.
Lahore liegt dicht an der Grenze zu Indien und 
ist heute eine Millionenstadt mit vielen Se-
henswürdigkeiten und großen alten Basaren, 
einem vielfältigen Kulturleben, aber auch den 
üblichen Problemen moderner Großstädte.
Ich danke Helen Schweizer für die Abfassung 
dieses Berichtes. Sie ist gerade als junge Heil-
erzieherin für ein Jahr bei uns.

Shahida Perveen-Hannesen
Roshni@gmx.net, www.roshni.org.pk

Im Süden Israels, wo das Land sich zu einer 
Wüste wandelt, liegt »Beer-Sheva« (Sie-
ben-Brunnen); eine rasant wachsende Stadt 
mit über 200.000 Einwohnern. Als 1979 die 
Grundsteinlegung der angrenzenden anthro-
posophischen heilpädagogischen Dorfgemein-
schaft »Kfar-Rafael« (Rafaels Dorf) stattfand, 
lagen noch einige Kilometer hügelige Wüste 
zwischen der Stadt und dem neuen Bau. Heu-
te ist das Heim mit über fünfzig behinderten 
Menschen und sieben Betreuer-Familien samt 
Helfern so gut wie von der Stadt umgeben. 
Hier können auch ausländische Helfer im 
Rahmen ihres Zivil- oder Sozialdienstes das 
Dorfleben mitgestalten und kennenlernen. 
Eine Art kulturelle Begegnung findet hier statt 
zwischen den israelischen und europäischen 
Mitarbeitern und den Menschen, um derent-
willen das Dorf erbaut worden war und die in 
allen Lebensgebieten mit tätig sind, trotz und 
wegen ihrer Behinderung. 
In diesem Dorf wuchs das Bedürfnis, für 
zukünftige Familien, welche die »alten« 
Gründerfamilien ersetzen sollen, und für die 
Kinder der schon bestehenden Familien eine 
Waldorfschule zu gründen.
Als 1999 die Waldorfinitiative Neta Erez 
(Zedernspross) ihre Arbeit aufnahm, stieß sie 
mehrheitlich auf Aufgeschlossenheit und Of-
fenheit seitens der Behörden. Da genug An-
meldungen von Eltern und Kindern da waren, 
konnte im September 2001 der erste Kinder-
garten mitten in der Stadt eröffnet werden. 
Da die Nachfrage mit der Zeit wuchs, konnte 
sich in dem darauf folgenden Jahr ein zweiter 
Kindergarten dazugesellen und im September 
2003 ein dritter, 2004 schließlich ein vierter, 
so dass eine erste Klasse der neuen Waldorf-

Israel

»Zedernspross« 
in der Wüste

Festlich geschmücktes Mädchen an der
Waldorfschule in Beer-Sheva    ➤
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schule eröffnet werden konnte. Kurz vor Be-
ginn des Schuljahrs 2006 erhielt die Initiative 
von der Stadt ein altes, stark von Vandalismus 
beschädigtes Schulgebäude, das früher den 
Namen »Janusz-Korczak-Schule« getragen 
und ein paar Jahre leer gestanden hatte.
Innerhalb von dreißig Tagen wandelte sich 
das Gebäude in eine prächtige, von Rasen 
umsäumte, kinderfreundliche und ordentliche 
Schule. Die Schule behielt ihren alten Namen, 
da der begabte Pädagoge Janusz Korczak, der 
1942 seinen jüdischen Schutzbefohlenen frei-
willig ins Todeslager Treblinka folgte, weiter 
geehrt werden sollte. 
Die drei schon bestehenden Klassen erhal-
ten fortwährend weitere Schüler, und für die 
neue erste Klasse (ab Sep. 2008) sind mehr 
Kinder angemeldet worden, als die Klasse 
aufnehmen kann. Das ist der Fall auch in al-
len anderen Waldorfschulen in Israel. Es gibt 
einen richtigen Waldorfkindergärten- und 
Waldorfschulboom. Die Stadt Beer-Sheva 
bestätigt diesen Trend: Wenn bisher Kinder 
einen Platz in anderen Schulen außerhalb der 
Stadt suchten, so geschieht das jetzt zum ers-
ten Mal anders herum. Schüler von benach-
barten Dörfern und »Kibbuzim« melden sich 
für die Waldorfschule an, die mitten in der 
Stadt liegt! Die Qualität der Schule ist aner-
kannt und die Initiative wird mit Staatsgel-
dern unterstützt. Zur Eröffnung des dritten 
Schuljahres, als die Schule auf Landesebene 
endlich auch anerkannt worden war, kamen 
der Stadtpräsident und der Erziehungsdirektor 
in die Janusz-Korczak Schule, hielten eine be-
geisterte Rede und bezeichneten die Arbeit in 
der Schule als Speerspitze der pädagogischen 
Entwicklung überhaupt. Im September 2008 
wird zum vierten Mal ein erstes »Jahr« eröff-
net. Neben der Renovierung des zu der Schule 
gehörenden Sport- und Kultursaales wird auch 
nach einem endgültigen Schulstandort gesucht 
und an der Planung des gesamten Projektes 
gearbeitet. Heute sind die verschiedenen Kin-
dergärten über die Stadt hin verstreut. Schon 
in drei Jahren wird das bestehende Gebäude 

nicht genügend Räume für alle Klassen auf-
weisen. Dazu wird die allererste »Pionierklas-
se« im Jahr 2013 in die noch nicht bestehen-
de Oberstufe eintreten. Auch um die interne 
Arbeit zwischen den verschiedenen Organen 
der Initiative zu erleichtern bzw. zu ermögli-
chen, wird ein Gesamtkonzept, das stufenwei-
se realisiert werden soll, entwickelt. Es geht 
um finanzielle Mittel und Bewilligungen für 
sechs Kindergärten, Doppelklassen für die 1.-
12. Klasse und die sechs heilpädagogischen 
Klassen. Alle sollen auf einem großen Areal 
zusammengeführt werden. 
Als Absolvent einer Stadtschule in Beer-She-
ba und aufgewachsen in der Rafael-Dorfge-
meinschaft, war es für mich ein nicht zu be-
schreibendes Erlebnis, in dieser jungen Schu-
le während meiner Ausbildung als Waldorf-
lehrer in Dornach zu hospitieren. Die Kinder 
sind ähnlich wie damals, als ich als kleiner 
Junge in die Schule ging, sie sprechen wie 
damals, fühlen ähnlich und so weiter, aber es 
ist doch alles anders. So anders, dass ich nicht 
mit dem Lächeln aufhören konnte während 
meines Besuchs. Die Kinder sind sich nicht 
voll bewusst, wie gut sie es hier haben. Ihre 
freundlichen Gesichter mit den gesunden Au-
gen und ihre Lebhaftigkeit und Regsamkeit 
verraten jedoch viel von ihren Seelen. 
Zwischen der Janusz-Korczak-Waldorfschule 
und einer benachbarten Schule liegt nur ein 
Fußgängerweg. Die eng angrenzende Schule 
gehört der ultraorthodoxen Bewegung. Bis 
jetzt konnte leider kein fruchtbares Gespräch 
zwischen den Schulen stattfinden, trotz meh-
rerer Versuche. Es ist nicht selten bei den is-
raelischen Verhältnissen, dass geographische 
Nähe mit enormer innerer Distanz zusammen-
kommt. Auf Landesebene, in der »Knesset«, 
wurde die Waldorfpädagogik durch Rabbiner 
Prusch aufs schärfste verurteilt. Dort nannte 
er die Anthroposophie eine »antisemitische 
Sekte« und sagte, dass dies »in der ganzen 
Welt schon längst bekannt und eine Anerken-
nung dieser Erziehungsanstalten durch den 
Staat eine Schandtat sondergleichen sei« usw. 
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Die schlichte Antwort der Erziehungsminis-
terin Juli Tamir war, dass diese Schulen der 
Aufsicht des Staates unterliegen und für gut 
befunden wurden. 
Man bekommt doch sehr viel von einander 
mit bei einer solch engen Nachbarschaft, und 
es wäre sehr schade, wenn nicht auch ein Ge-
spräch auf höherem Niveau stattfinden würde.
Eine alte jüdische Weisheit besagt: »Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst.« Israel ist ein 
Land, wo dieses Ideal überall zu den alltäg-
lichen Herausforderungen gehört. Hier liegt 
eine große Chance für die Waldorfbewegung; 
eine Wegbereiterin zu sein für das Land, und 
das wird im Kleinen schon verwirklicht. Es ist 
bemerkenswert, was in Harduf diesbezüglich 
fortwährend geschieht (siehe »Erziehungs-
kunst«, Februar 2008). Eine wachsende Wal-
dorfschule mit zwei Klassen läuft in »Schfar-
am« in arabischer Sprache. Angehende Lehrer 
von der West-Bank kommen regelmäßig nach 
Harduf, um an dem Lehrerseminar für Wal-
dorfpädagogik teilzunehmen. Und Schüler 
aus der Oberstufe in Harduf haben die ein-
zigartige Möglichkeit, mit palästinensischen 
Schülern die letzten Jahre zusammen zu ler-
nen und Theaterprojekte gemeinsam zu ge-
stalten. 
Man kann sich kaum größere Meinungsver-
schiedenheiten und kulturelle Unterschiede 
vorstellen als die, die es in Wirklichkeit inner-

halb des israelischen Volkes gibt. Und dazu 
der Dauerkonflikt mit den Palästinensern. Als 
junger Mensch, der im Süden Israels aufge-
wachsen ist, hatte ich leider kaum direkten 
Kontakt mit Arabisch sprechenden Menschen 
und Kindern. Den Waldorfkindergarten und 
die Schule besuchen auch Arabisch spre-
chende Kinder aus den beduinischen Dörfern 
der Umgebung. Kinder aus dem arabischen 
Volk sind immer sehr willkommen und er-
wünscht. Mangel an Geld soll Kinder aus ar-
men Familien nicht am Schulbesuch hindern. 
Zu diesem Zweck ist ein Fond gegründet wor-
den, der durch Spenden und 7% des gesamten 
Einkommens der Initiative solchen Familien 
Unterstützung anbietet.
Politisch-menschlich gesehen »darf« man 
nicht an der Lage verzweifeln. Es braucht 
Beharrlichkeit und Gewissheit; es wird jeden 
Moment immer auch ein Schritt zur Besserung 
unternommen, sei er auch noch so klein und 
fände er »nur« in den Seelen der Menschen 
statt. Vor fünfzehn Jahren konnte man nicht 
einmal mit den »Linken« über einen palästi-
nensischen Staat sprechen. Heute ist es sogar 
den »Rechten« sonnenklar, dass es ohne ei-
nen Palästinenserstaat nicht geht! Beide Völ-
ker, die zusammen gekommen sind, ohne sich 
gesucht zu haben, brauchen Zeit und Hilfe, 
um zu merken, dass sie sich brauchen. Dann 
werden sie sich auch finden.

Michael Yochanan Dvir 

Treppenhaus der Janusz-Korczak-Schule vor und nach der Renovierung
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Barão de Grajaú im Bundesstaat Maranhão 
ist ein kleines Städtchen im armen Nordosten 
Brasiliens. Etwa 17.000 Menschen leben hier. 
Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses 
Parnaiba sieht man schon Floriano, eine Stadt 
mit immerhin 70.000 Einwohnern. Hier gibt 
es Industrie, mittelmäßige Hospitäler, eine 
Universität. Die nächste Hauptstadt Teresina 
mit rund 800.000 Menschen liegt fast 200 Ki-
lometer (vier Autostunden) entfernt. In dieser 
abgelegenen Gegend kümmert sich seit über 
15 Jahren ein Sozialprojekt um die Ärmsten 
der Armen.
Maranhão ist der ärmste Bundesstaat Brasili-
ens und hat die höchste Analphabetenquote. 
Man fragt sich oft, wovon die Menschen hier 
leben. Es gibt zwar ein paar Staatsschulen, die 
aber sehr einseitig sind. Da sieht man Scharen 
von Kindern und Jugendlichen mit Büchern 
unter der Hand stolz in ihren Uniformen her-
umlaufen, aber nach Abschluss der Schule 
haben sie keine Existenzmöglichkeit. Aus-
bildungsstellen gibt es keine, man kann kein 
Handwerk lernen, Lehrstellen kennt Brasilien 
nicht … Und dann gibt es die vielen Men-
schen, die weitab von diesen Orten im Lan-
desinneren leben. Das sind kleine Bauern, die 
versuchen, sich mit Landwirtschaft am Leben 
zu erhalten. 

Ein Projekt wächst

1992 fingen wir hier an, ein Sozialprojekt 
aufzubauen. Warum hier? Es ist die Heimat 
von Iva Engels, der Sekretärin meines Man-
nes, der Ende der 1980er Jahre das Amt des 

Honorarkonsuls übernommen hatte. Die Fra-
ge entstand: Kann man nicht irgendetwas tun, 
um die Armut zu lindern und konkret für eine 
bessere Zukunft zu arbeiten?
Es fing dann alles mit einer kleinen Nähstube 
an, in der mit sieben geschenkten Nähmaschi-
nen die ersten sieben jungen Mädchen aus-
gebildet werden konnten, um sich später auf 
diese Weise einen Lebensunterhalt sichern zu 
können. Bald begannen wir auch, von Zeit zu 
Zeit an die ärmsten der Familien Grundnah-
rungsmittel und Kleidung zu verteilen, weil 
die Not einfach zu groß war.
Mit Hilfe vieler Spenden konnte das Projekt 
dann langsam wachsen, vor allem seit dem 
Jahr 2000. Schritt für Schritt kamen andere 
Aktivitäten hinzu: Fortbildungskurse, Musik/
Chor, das Ziegenprojekt, ein kleines Gesund-
heitszentrum, zwei Brunnen mit Trinkwasser-
anlage, eine kleine Wäscherei, Nachhilfe und 
Elektriker-Kurse.
Im Hauptgebäude (»Fundaçao Pavel«) auf 
einem Grundstück im Stadtzentrum finden 
Kindergarten und die Kurse statt. Oben am 
Stadtrand liegt in einem sehr armen Viertel 
der zweite Standort mit einer großen Halle für 
Versammlungen und Feste (»Centro Social«), 
Wäscherei, »Casa da Mãe«, »Jugendherber-
ge« und der neuen Krippe.
In die Casa da Mai (»Haus für die Mutter«) 
kommen jeden Monat ein bis zwei Mütter, die 
sich hier vor oder nach der Geburt ausruhen 
können. Ins »Gesundheitszentrum« kommt 
nach wie vor einmal wöchentlich der Zahn-
arzt und hat dann jedesmal viel zu tun. Drei 
weitere Zimmer dienen als »Jugendherberge« 
für ein vorübergehendes Notquartier. 
28 junge Männer und Frauen lernen in der 
Fundaçao bei einem von uns bezahlten 
Elektriker dreimal in der Woche abends die 
Grundkenntnisse dieses Handwerks. Sie sind 
dann so gut gewappnet, das alle, die von uns 
nach einer kleinen Prüfung ein Zeugnis be-
kommen, auch Arbeit finden, selbst wenn es 
weit weg ist. 

Barão de Grajaú / Brasilien

»Ihr gebt uns 
unsere Würde 
zurück«

Zwei Geburtstagsköniginnen   ➤
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Die Ziegenkönigin

Ende 2003 konnten wir durch eine Spende 100 
Ziegen kaufen und jeweils fünf an arme Fami-
lien weitergeben, die uns nach einigen Jahren 
aus dem Nachwuchs fünf Ziegen zurückge-
ben können. Inzwischen konnten wir schon 
über 100 Familien zu einer solchen kleinen 
Ziegenfamilie verhelfen, die eine ganz wich-
tige Existenzsicherung bedeuten.
Unsere Ziegenkönigin, wie wir sie bald nann-
ten, war damals gerade drei Jahre alt. Ihre 
Eltern bekamen als eine der ersten Familien 
fünf Ziegen von uns. Bald wurden die ers-
ten Zicklein geboren, und dieses wunder-
bare, fröhliche Mädchen verbrachte nun den 
ganzen Tag im Ziegenstall. Nur zum Essen 
und Schlafen kam sie in die Lehmhütte, um 
in der Hängematte zu schlafen. Wir besuchen 
sie jedes Jahr, und dann zeigt sie uns stolz 
»ihre« Ziegen. 
Eines Tages kam das brasilianische Fernsehen 
und hat unser Projekt gefilmt und auch das 
Haus dieser Familie besucht. Ich sagte zu ihr: 
»Du musst jetzt Ziegenmilch trinken, damit 
alle Kinder sehen, wie gesund das ist.« Darauf 
antwortete sie, sie habe die Milch noch nie 
getrunken, die schmecke ihr nicht. Nun, alles 
Neue wird hier überhaupt nur sehr langsam 
angenommen … Iva aber sagte: »Was? Du 
hast noch nie Ziegenmilch getrunken. Wenn 
Du sie jetzt trinkst, dann kommst Du ins Fern-
sehen!« Das war etwas! Der Vater hatte sich 
mit dem ersten durch die Ziegen verdienten 
Geld einen Fernseher gekauft, und so wusste 
sie, was das bedeutet … Sie hat dann kurz 
überlegt und schließlich zum ersten Mal die 
Milch getrunken. »Mmmh, das schmeckt ja 
fantastisch!« – Seitdem fingen auch die El-
tern und die Nachbarn an, die Ziegenmilch zu 
trinken und waren bald sehr begeistert: »Das 
schmeckt ja sogar im Kaffee!«
Aufgrund des Fernsehberichtes kam ein Mann 
zu uns, der war mit Bus und Anhalter über 30 
Kilometer gefahren und berichtete nun: »Ich 
habe im Fernsehen gesehen, dass ihr Ziegen 

verschenkt. Ich möchte auch eine Ziege ha-
ben. Und bei mir im Dorf gibt es noch viele 
arme Familien, die wollen auch eine Ziegen-
familie haben.«
Ovidio wird nun auch dieses Dorf besu-
chen. Ovidio ist Ivas Bruder und derjenige, 
der Land und Menschen am besten kennt. 
Er kann mit allen gut umgehen, seien es die 
brasilianischen Beamten oder der einfache 
Bauer auf dem Land. Er ist überhaupt unser 
Koordinator und »Motor«, ein sehr geschick-
ter, intelligenter, herzlich positiver Mensch, 
ein wahres Energiebündel. Jeden Tag kom-
men mindestens fünf Leute mit ihren Sorgen 
zu ihm, auch frühmorgens oder spätabends, 
manchmal sogar in der Nacht. Da muss sei-
ne Frau manchmal sagen: »Jetzt machen wir 
nicht mehr auf, du kannst nicht nur rund um 
die Uhr für andere da sein.«
Ovidio besucht die Ziegen-Familien immer 
wieder mit einem Motorrad und kann Medizin 
verteilen, wenn eine Ziege krank ist. Er prüft 
auch, welche Familien eine Ziegenfamilie 
bekommen sollen und können. Es ist keines-
wegs selbstverständlich, dass die Menschen 
verantwortungsbewusst damit umgehen und 
sie nicht gleich wieder verkaufen, um eine 
Casacha (Zuckerrohrschnaps) zu bekommen. 
Es gibt hier sehr viele Alkoholiker, aber das 
ist überall so, wo Armut herrscht. 

Positive Erfahrungen

Eine weitere Ausnahmeerscheinung, was die 
Energie und Aktivität angeht, ist Alfonso. Er 
leitet seit vielen Jahren begeistert eine Pfad-
findergruppe in Floriano. Alfonso ist auch 
Musiklehrer. Als die Stiftung Pro Pauperibus 
uns für drei Jahre Geld für künstlerischen Un-
terricht gab, konnten wir Instrumente kaufen 
und auch die Gehälter bezahlen. Dies ist ein 
großes Geschenk für die Menschen, für das 
wir sehr dankbar sind. So gibt Alfonso jetzt 
auch Flötenunterricht und hat eine sehr schö-
ne Gruppe zusammengestellt. Unser Chor 
läuft dagegen schon ein paar Jahre. Dass wir 
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das geschafft haben und die 
Mädchen dabeigeblieben sind, 
ist wirklich ein Wunder. Es 
hängt wohl damit zusammen, 
dass sie ab und zu Auftritte 
haben, mit einem kleinen Bus 
abgeholt werden und z.B. zu 
Weihnachten in einem Super-
markt oder so singen dürfen. 
Man muss hier mit allem wirk-
lich Ausdauer haben! 

… und weniger positive 
Erlebnisse

Seit wir ein anerkanntes Pro-
jekt sind, stünden uns von 
staatlicher Seite eigentlich 
auch verschiedene Gelder zu, 
etwa die Sozialversicherung für die Mitarbei-
ter oder Verpflegungs- und Unterhaltskosten 
für den neuen Kindergarten. Doch trotz vieler 
Anträge müssen wir dies alles noch immer 
selbst bezahlen! Mehrmals hat Ovidio schon 
gesagt: »Jetzt fahre ich nach Brasilia und brin-
ge den Antrag persönlich dahin.« Das hat er 
dann auch gemacht, schnell ist aber wieder 
ein Jahr vergangen und die Behörden haben 
noch immer nichts genehmigt.
So träge die brasilianischen Behörden sind, 
wenn es um Geld geht, das gemeinnützigen 
Projekten zustünde, so »zuverlässig« prüfen 
sie jedes Jahr die Einhaltung anderer Vor-
schriften. So müssen wir in der neuen Krippe 
und im Kindergarten jeweils so-und-so-viele 
Angestellte haben, außerdem zwei Haushalts-
hilfen, weil die Erzieherinnen kein Essen 
zubereiten dürfen. Obwohl alle nur halbtags 
tätig sind (vormittags oder nachmittags) müs-
sen sie alle ein volles Monatsgehalt (Salario 
minimo) erhalten. Außerdem müssen wir die 

staatlichen Kindergartenprogramme akzep-
tieren, das heißt zum Beispiel vorgefertigtes 
Bastelmaterial, also einheitliche Osterhasen-
masken, am Muttertag machen die Kinder alle 
die gleichen Blumenformen usw. Zumindest 
konnte ich durchsetzen, dass wir eine Stun-
de »Waldorf« machen dürfen: freies Spiel, 
Geschichten erzählen, phantasieanregende 
Arbeit.
Der Staat hat uns (und einigen anderen Pro-
jekten) vor drei Jahren auch eine Ambulanz 
versprochen, mit der man Schwerkranke nach 
Teresina fahren könnte, was immer wieder 
Menschenleben retten könnte. Das Geld war 
also angekündigt – und im letzten Moment 
plötzlich verschwunden. Im letzten Jahr kam 
es dann doch noch. Die Frage ist aber nun, 
wer trägt die Benzinkosten, Transportkosten, 
Reparaturen und so weiter? Wir versuchen 
seit einem halben Jahr, Menschen zu finden, 
die sich daran beteiligen – aber wir finden 
niemanden. 

Die Initiative hilft durch Elektri-
kerkurse, eine kleine Wäscherei, 

Nachhilfe, einem kleinem Ge-
sundheitszentrum ... Hier lernen 

junge Mädchen nähen. 
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»Ihr gebt uns unsere Würde 
zurück«

Eine wunderbare Geschichte ist noch jene 
von Kennedy. Er ist ein 8-jähriger Junge aus 
unserem Nachhilfeunterricht, eines der intel-
ligentesten Kinder, die wir bis jetzt gehabt ha-
ben. Ein Pate aus Deutschland finanziert ihm 
auch die Privatschule. Kennedy hat junge El-
tern, die weder lesen, noch schreiben konnten. 
Nun hat er es ihnen beigebracht! Sie haben es 
uns ganz stolz berichtet, als wir sie besuchten. 
Wir werden auch diese Familie weiter beglei-
ten. Der Vater hat ein Verkaufsmobil und ver-
kauft Getränke und kleine Fleischspießchen. 
Und wir helfen, wo wir können: Einer alleiner-
ziehenden Mutter war nach schweren Regen-
fällen die Hütte abgerutscht und sie lebte mit 
ihren vier Kindern monatelang unter einem 
Baum, über den sie eine Plane geworfen hat-
te. Wir erzählten diese Geschichten Freunden 
und fanden auch gleich eine Patenschaft für 
diese Familie. Ein anderer Mann arbeitete 
auf unserem Bau, als der Kindergarten ent-
stand. Seine 17-jährige Enkelin bekam genau 
in dieser Zeit das Dengue-Fieber und starb, 
weil sie in Floriano nicht richtig diagnostiziert 
wurde. Am Ende wurde sie noch nach Teresi-
na gebracht, aber sie ist trotzdem gestorben. 
Der arme Mann musste dann für den ganzen 
Rücktransport aufkommen, und da haben wir 
den Sarg bezahlt.
Man kann sich die Lebensumstände hier wirk-
lich nicht vorstellen. Selbst brasilianische 
Freunde sind entsetzt, wenn sie diese Armut 
sehen, den Gesichtsausdruck dieser Men-
schen. Dennoch: Wenn man sie über längere 
Zeit betreut, sieht man, wie sie sich entfalten, 
ganz andere Gesichter bekommen. Und sie 
sagen uns immer wieder: »Ihr gebt uns un-
sere Würde zurück. Selbst wenn wir betteln 
kommen, wir werden von euch als Menschen 
behandelt.« Die Menschen haben sonst nie-
manden. Deswegen könnte ich sie und diese 
Arbeit nie im Stich lassen.       Gudrun Pavel

Quelle: »Freunde der Erziehungskunst«

16 Jahre lang hatte Lourdes Jibaja an der Wal-
dorfschule in Lima unterrichtet, als sie Ende 
2004 ihre sichere und gut bezahlte Arbeit auf-
gab, um ihrem starken Impuls zu folgen, die 
Waldorfpädagogik auch für arme Menschen 
zugänglich zu machen. Ein Hinweis eines 
ehemaligen Schülers führte sie in ein kleines 
Andendorf.
In dem Dorf Taray übernahm sie eine erste 
Klasse in der Dorfschule. Dort versuchte sie, 
den Lehrern neue Wege des Unterrichtens auf-
zuzeigen und kämpfte gegen viel Widerstand 
für eine bessere Bildung und Aufklärung. Ab 
2006 kamen auch Freiwillige aus Deutsch-
land, die ihr dabei halfen, neue Projekte vo-
ranzubringen. Bald gab es eine Schreinerei, 
Englischunterricht für Kinder und Erwach-
sene, Nachmittagskurse für Kinder und Fe-
rienbetreuung in den langen Sommerferien. 
Abends arbeitet Lourdes in einer Schule für 
Waisenkinder, gibt analphabetischen Frauen 
Unterricht und hilft, wo sie nur kann.
Alles, was sie auf diese Weise tut, ist unbe-
zahlt – und manchmal muss sie Speisen auf 
den Märkten verkaufen, um selber über die 
Runden zu kommen. Das Geld, das ihr Mann 
als Schreiner verdient, stecken sie wieder in 
die Materialien, die für die Kurse nötig sind. 
Auch bemüht sich Lourdes, den Kindern eine 
warme Mahlzeit am Tag zu ermöglichen und 
für sie Schulhefte zu kaufen.
Im Herbst 2007, kurz bevor ich wieder nach 
Deutschland gefahren bin, bekam Lourdes in 
der Dorfschule in Taray einige Probleme. Der 
Direktor und die Lehrer wollten nicht, dass sie 
weiter unterrichtete. Es kam zu heftigen Aus-
einandersetzungen, und schließlich mussten 
wir alles, was wir in diesem Dorf aufgebaut 
hatten, verlassen. Die Schreinerei, der Kin-

Estrella del Sur / Peru

Waldorfschule in 
einem Andendorf
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dergarten und selbst das Wohnhaus von Lour-
des mussten geräumt werden. Warum es so-
weit gekommen war, ist schwer zu verstehen, 
wenn man die Kultur nicht richtig kennt.

Neuanfang im Nachbardorf

Gemeinsam mit den Eltern ihrer Klasse und 
einigen Verbündeten suchte Lourdes einen 
Ort, um den Unterricht weiterführen zu kön-
nen. Im Nachbardorf Pisac fand sie schließ-
lich eine kleine Schule für Waisenkinder. 
Diese müssen tagsüber arbeiten und werden 
abends unterrichtet. Mit dem Direktor dieser 
Schule war es möglich, ein freundschaftliches 
Verhältnis aufzubauen – hier konnte Lourdes 
ihre Waldorfinitiative neu beginnen.
Leider gibt es in Peru nicht viel Geld für die 
kleinen Dorfschulen in den Provinzen, des-
halb befindet sich auch diese Schule in einem 
schlechten Zustand. Die Fenster sind kaputt, 
der Schulhof ist eine Baustelle und Müllhal-
de, es gibt nur ein kleines dreckiges Stehklo 
ohne Spülung, die Wände bräuchten dringend 
einen neuen Anstrich, in der Regenzeit merkt 
man auch, dass das Dach undicht ist usw.
Doch einige kleine Projekte bereichern die 
Schule bereits wieder: Es gibt eine Schreine-
rei, in der die Kinder sowohl im Tages- als 
auch Abendunterricht werken können; in der 
Hausbauepoche baute Lourdes mit den Schü-
lern ein Gartenhaus, und Freiwillige legten 
einen Garten an.

Nöte und Hoffnungen

Um das Dach neu decken zu können, sind 
Spenden notwendig. Ein weiteres großes 
Anliegen ist es, den Waisenkindern nach 
einem langen Arbeitstag und anschließendem 
Schulunterricht ein Abendbrot zu finanzieren. 
60 Euro im Monat würden einem Kind eine 
warme Mahlzeit am Tag ermöglichen. Auch 
Sachspenden, wie Wachsmalstifte, Aquarell-
farben, Kinderkleidung oder Schuhe sind eine 
große Hilfe. Doch weit über das Geld hinaus 

ist es für die Kinder einfach wichtig zu mer-
ken, dass sich Menschen für sie interessieren 
und sich Gedanken um ihr Wohlergehen und 
ihre Grundbedürfnisse machen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn persönliche 
Kontakte zu unserem Projekt »Estrella del 
Sur« entstehen würden.

Sita Reiners
Quelle: »Freunde der Erziehungskunst«

Handarbeit und Vesperpause in den Anden
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Waldorfpädagogik gibt es in Neuseeland seit 
über siebzig Jahren. Schulen, Kindergärten, 
Krippen und Spielgruppen sind über das gan-
ze Land verteilt. Gegenwärtig besuchen über 
2.500 Schüler Waldorfschulen oder Kinder-
gärten. Von den zwölf Schulen sind vier voll 
ausgebaut; sie reichen vom Kindergarten bis 
zur 12. Klasse. Eine Reihe von Schulen bieten 
Erziehung vom Kindergarten bis zur 7. Klasse 
an.
Neuseeland erlaubt Waldorfschulen die Inte-
gration in das staatliche Schulwesen. Schon 
vor längerer Zeit haben eine Reihe unserer 
Schulen sich entschieden, Staatsschulen zu 
werden. Sie erhalten Zuschüsse zur Finan-
zierung der Lehrer, für den laufenden Schul-
betrieb und den Unterhalt der Gebäude. Im 
Fall dieser »staatlichen« Waldorfschulen be-
sitzt eine vom Staat unabhängige Stiftung das 
Gebäude und das Land. So sind in unserem 
Bund sowohl staatliche als auch private Stei-
nerschulen zusammengeschlossen. Darüber 
hinaus sind einige selbstständige Kindergär-
ten und Früherziehungseinrichtungen unter-
schiedlichster Ausprägung staatlich.
Der Bund ist in Neuseeland eine Vereini-
gung von Schulen und Kindergärten, die sich 
zusammengeschlossen haben, um Angele-
genheiten, die die Waldorferziehung betref-
fen, voranzubringen. Gegenwärtig sind alle 
etablierten Steiner-Schulen in Neuseeland 
Mitglieder des Bundes, ebenso die Mehrheit 
der Kindergärten. Das hilft uns sehr, wenn es 
darum geht, mit dem Erziehungsministerium 
zu verhandeln. Schulen und Kindergärten, die 
individuelle Mitglieder des Bundes sind, be-
zahlen einen jährlichen Beitrag und erhalten 
dafür Rat und Unterstützung von unserem 
Berater und Koordinator in allen auftretenden 

Fragen. Alle Mitglieder treffen sich einmal im 
Jahr in einer nationalen Versammlung.
Unsere Einrichtungen werden sehr unter-
schiedlich verwaltet. An manchen spielt das 
Lehrerkollegium eine zentrale und maßgeb-
liche Rolle in der Führung und der täglichen 
Arbeit, während es an anderen eine eher re-
flektierende und unterstützende Rolle spielt. 
Da unsere Schulen aus dem individuellen Wil-
len einer Gemeinschaft herauswachsen, in der 
eine Vielfalt erzieherischer Interessen zusam-
menkommen, ist es jeder einzelnen Schule ein 
Anliegen, die besonderen Bedingungen ihrer 
Gemeinschaft abzubilden. Es gibt Schulen, die 
von einem Pionierbewusstsein geprägt sind, 
und andere, vor allem in den größeren Städ-
ten, die schon gut durchgestaltet und sesshaft 
sind. Die Schulbeiträge sind im Vergleich zu 
anderen Privatschulen niedrig, so dass unsere 
Elternschaft den Durchschnitt der neuseelän-
dischen Bevölkerung repräsentiert. 
Als Schulbewegung sind wir bestrebt, die In-
tegrität der Erziehung zu erhalten, und haben 
deshalb in unseren Arbeitstreffen begonnen, 
über die Frage zu diskutieren, wie dieses Ziel 
am besten erreicht werden kann. In letzter Zeit 
haben vermehrte Auflagen und Anforderungen 
seitens des Erziehungsministeriums in Bezug 
auf die Beurteilung von Schülern und das 
Berichten über ihre Lernfortschritte uns dazu 
veranlasst, über unsere Arbeitsweise nachzu-
denken. Wir sind zwar verpflichtet, uns inner-
halb des nationalen neuseeländischen Curri-
culums zu bewegen, aber dieses ist ein weit 
gefasstes Dokument, das lediglich wesent-
liche Lerngebiete und Fähigkeiten beschreibt 
und eine Vielzahl von Methoden zulässt, um 
diese Ziele zu erreichen. Den gemeinsamen 
Faden zu finden, der unsere Schulen und Kin-
dergärten verbindet, wird zunehmend zu einer 
Fragestellung für uns. Wir haben keine recht-
liche Hoheit über den Gebrauch des Namens 
Rudolf Steiner oder Waldorf, und dies bereitet 
uns etwas Sorgen. Um dem zu begegnen, su-
chen wir Klarheit darüber, wodurch wir uns 
von anderen pädagogischen Philosophien 

Neuseeland

Profil suchen und 
Qualität sichern
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unterscheiden, die in Neusee-
land vertreten sind, und wir 
arbeiten intensiv an einem 
Bild, das die besondere Qua-
lität unserer Erziehungsform 
verdeutlichen kann.
Es gibt in Neuseeland eine 
Einrichtung für die Lehrer-
bildung, die eine Vielzahl 
von Kursen für angehende 
oder bereits praktizierende 
Lehrer anbietet. Wir pflegen 
Beziehungen zu einer Universität, um Gra-
duierungsprogramme für vorschulische und 
frühkindliche Erziehung anzubieten. Lehrer, 
die in Neuseeland arbeiten wollen, müssen im 
Besitz einer staatlich anerkannten Qualifika-
tion sein, und es fällt uns manchmal schwer, 
Lehrer zu finden, die über Erfahrungen in 
Waldorfpädagogik verfügen und staatlich an-
erkannte Qualifikationen haben.
Auch in unseren Kindergärten kämpfen 
wir darum, erfahrene und qualifizierte Wal-
dorferzieher zu finden, die zugleich über die 
staatlichen Approbationen verfügen. Derzeit 
arbeiten die Erzieher sehr eng und intensiv zu-
sammen, um sich gegenseitig weiterzubilden. 
Gemeinsame Konferenzen finden jedes Jahr 
statt, ebenso Phasen der Berufsentwicklung 
während der Arbeit. Aber wir leiden unter 
einem Mangel an erfahrenen Lehrern. Man-
che unserer erfahrenen Lehrer stehen kurz vor 
ihrer Pensionierung. Und neue zu finden, um 
sie zu ersetzen, ist für manche Schulen nicht 
einfach.
Während der letzten drei Jahre haben wir 
eine Qualifikation für Schüler entwickelt, die 
sie in den letzten drei Schuljahren erwerben 
können. Zwar wird diese Qualifikation vom 
Erziehungsministerium nicht anerkannt, aber 
für unsere Schulen hat die Entwicklung dieser 

Qualifikation eine positive und stärkende Wir-
kung gehabt. Wir bewegen uns auf Univer-
sitätsgremien zu, um einen direkten Zugang 
für jene Schüler zu ermöglichen, die das Neu-
seeland Steinerschul-Zertifikat erlangt haben. 
In der Vergangenheit verlief dieser Zugang 
über eine Prüfung des Schülers, die zwischen 
Schule und Universität geregelt wurde. Es ist 
zu hoffen, dass das Steinerschul-Zertifikat ei-
nen Universitätszugang ermöglicht, der auf 
dem Vertrauen in dieses Zertifikat beruht.
Ein kleines, aber wachsendes Interesse an 
häuslicher Erziehung von Eltern (Home 
Schooling), deren Kinder keine erreichbare 
Steinerschule in ihrer Umgebung haben, be-
schäftigt uns ebenso. Den betreffenden Eltern 
einen Zugang zu Lehrplanressourcen zu ver-
schaffen, könnte wichtig werden. 
Es ist schwierig, in Neuseeland neue Schulen 
zu gründen. Kosten für Grundstücke und Ge-
bäude und ein Berg von Auflagen erschweren 
die Situation sehr. Zwar gibt es Staatszuschüs-
se für neue Schulen, aber sie müssen dort er-
richtet werden, wo das Erziehungsministeri-
um sie für nötig hält. Eine Frage, mit der wir 
uns auseinandersetzen müssen, ist eben diese: 
Sollen wir uns darauf einlassen, Schulen dort 
zu gründen, wo das Ministerium dies für nötig 
hält? Das würde bedeuten, dass wir uns von 

Die Maori nennen Neuseeland 
das Land der langen weißen 

Wolke, Aotearoa. 
Foto: Reimling
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der historischen Form verabschieden, aus der 
die Schulen bisher entstanden sind: aus dem 
Willen von Eltern- und Lehrergruppen her-
aus. Die Entwicklung einer nationalen Wal-
dorf/Steiner-Erziehungsstiftung erscheint uns 
derzeit als ein möglicher Weg, die Gründung 
neuer Schulen in Zukunft sicherzustellen.
Wir beschäftigen einen pädagogischen Bera-
ter, der regelmäßig Schulen und Kindergär-
ten besucht, der hilft, die Unterrichts- und  
Lernerfahrungen zu vertiefen und Eltern bei-
zustehen. Wir beschäftigen außerdem eine 
Koordinatorin, die für den Austausch und die 
Kommunikation im Netzwerk unserer Schu-
len und Kindergärten sorgt. Sie besucht Ein-
richtungen, denen möglicherweise Verände-
rungen bevorstehen, und stellt Verbindungen 
zum Erziehungsministerium her, wenn The-
men aufkommen, die die Erziehung betreffen 
könnten.
Die Beziehungen zwischen Australien und 
Neuseeland sind in den vergangenen Jahren 
enger geworden. In beiden Ländern gibt es 
ein ernsthaftes Interesse an einer Zusammen-
arbeit. Beide Länder sind mit Qualitätsfragen 
und Standards beschäftigt, um die Integrität 
unserer pädagogischen Methoden sicherzu-
stellen. 
Für eine Reihe von Jahren haben erfahrene 
Waldorflehrer und Erzieher aus Neuseeland 
Länder in ganz Asien besucht, um Lehrerbil-
dungsprogramme, Schulen und Kindergärten 
zu unterstützen. Das war eine der Möglich-
keiten für uns, Hilfe in Entwicklungsgebieten 
bereit zu stellen, in denen die Waldorfpädago-
gik relativ unbekannt war.
Sollten Lehrer aus Übersee in Neuseeland ar-
beiten wollen oder Eltern mehr über unsere 
Schulen erfahren wollen, mögen sie sich an 
die Koordinatorin wenden, die ihnen gerne 
die gewünschten Informationen zur Verfü-
gung stellt.          

Sue Russell
Übersetzung: Lorenzo Ravagli

Im Gegensatz zum englischen Teil Kanadas 
wird die Erziehung in Québec von der Be-
völkerung immer noch als eine Angelegenheit 
betrachtet, die von der Regierung getragen 
werden muss. Die Anglo-Kanadier besitzen 
eine lange Tradition der privaten Schulfinan-
zierung. Das erklärt wenigstens teilweise, 
warum die unabhängigen Waldorfschulen in 
Québec es schwerer haben als im Rest Ka-
nadas.
Die Provinz Québec ist die größte in Kanada, 
sie ist viermal größer als Deutschland. Die 
meisten der 7,5 Millionen Einwohner leben 
entlang des St.-Lorenz-Stromes oder unweit 
seiner Ufer im südlichen Teil der Provinz. Die 
einzigartige kulturelle und sprachliche Situa-
tion in Nordamerika führt zu einer engen Ver-
bindung mit Europa. 
Die ersten Siedler aus Frankreich kamen 1408 
– so feiert Québec dieses Jahr seinen vierhun-
dertsten Geburtstag. Die französischen Sied-
ler hatten damals mit harten Wintern und viel 
Schnee zu kämpfen, das Überleben war nicht 
leicht. Dieses Jahr hatten wir in vielen Städ-
ten mehr als drei Meter Schnee. Am Ende des 
18. Jahrhunderts wurde Québec Teil der eng-
lischen Kolonien und die Französisch spre-
chende Bevölkerung entging der Assimilation 
durch den starken katholischen Einfluss. So 
gab es bis in die 1960er Jahre noch Familien 
mit mehr als zehn Kindern. Seither hat sich 
viel geändert. Die Provinz öffnet sich langsam 
gegenüber der Welt. Aber allen Änderungen 
zum Trotz hat der katholische Einfluss auf 
viele Teile der Gesellschaft nur wenig abge-
nommen. So wurde vor einigen Jahren die 
Anthroposophie von einer einflussreichen 
Kirchenorganisation, die von der Regie-
rung unterstützt wird, als Sekte eingestuft.

Kanada / Québec & Montréal

Ein Überlebens-
kampf
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Montréal

In den 1950er Jahren begann eine kleine an-
throposophische Studiengruppe in Montréal 
regelmäßig zu arbeiten. Eine Deutsche betrieb 
für fast zehn Jahre einen kleinen Kindergarten 
in ihrer Wohnung – aber zu einer Schulgrün-
dung kam es nie.
Während der frühen 1970er Jahre lud die Eng-
lisch sprechende anthroposophische Gruppe, 
die überwiegend aus eingewanderten Europä-
ern bestand, des öfteren Francis Edmunds und 
René Quérido zu Vorträgen über Erziehung 
ein. Die Gruppe gründete einen Verein zur 
Förderung von Waldorfschulen und sah ein, 
dass eine künftige Schule französischsprachig 
sein müsste.
1978 nahm der Kindergarten namens L’eau 
vive seine Arbeit auf und zwei Jahr später be-
treute ein Lehrer, der aus Frankreich stammte, 
eine Klasse mit Kindern der ersten und zwei-
ten Klassenstufe. Die École Rudolf Steiner de 
Montréal, die erste französischsprachige Wal-
dorfschule in Nordamerika, wurde gegründet. 
Die Schule wuchs schnell, viele Eltern enga-
gierten sich mit großer Begeisterung, andere 
Lehrer schlossen sich an und 1986 hatte die 
Schule acht Klassen und zwei Kindergärten 
mit 220 Schülern. Aber die Lage sollte sich 
ändern. Die Schule musste ein zweites Mal 
umziehen und ihre Schülerzahl nahm signi-
fikant ab.
Die Schule organisierte weiterhin regelmä-
ßig Konferenzen und Arbeitstage, um quali-
fizierte Französich sprechende Waldorflehrer 
auszubilden. Ein Lehrerseminar, das Institut 
Rudolf Steiner du Québec, wurde gegründet. 
Die Schule ersuchte um Erlaubnis, eine Ober-
stufe zu eröffnen. Die Entscheidung, eine 
Oberstufe zu eröffnen, ging mit dem Wunsch 
vieler Eltern einher, die Schule in das staat-
liche Schulsystem zu integrieren. Ihrem 
Wunsch wurde nicht entsprochen und viele 
verließen die Schule.
1996 begannen drei Lehrer mit der Unterstüt-
zung der Eltern mit einer neunten und zehnten 

Klasse. Die Begeisterung war groß, aber es 
fehlte eine langfristige Finanzplanung, die un-
teren Klassen hatten nicht genügend Kinder. 
Das Projekt dauerte acht Jahre, nur eine Grup-
pe schloss mit der 12. Klasse ab. Die Schu-
le musste erneut umziehen. Die Schülerzahl 
ging dramatisch zurück. Die Schule konnte 
keine passenden Gebäude finden. Die Schul-
verwaltung weigerte sich, eines ihrer vielen 
Gebäude an eine Privatschule zu vermieten. 
Klassen mussten zusammengeschlossen wer-
den, nur 50 Kinder besuchten die Schule, es 
gab nicht genug Geld, um die Lehrer zu bezah-
len, manche Eltern und Lehrer wechselten zu 
anderen staatlichen Einrichtungen, bei denen 
die finanzielle Lage nicht so prekär war. Vier 
Jahre konnte die Schule überleben, dank der 
Hilfe von Lehrern und Eltern. Im September 
2007 wurde die Arbeit des Baukreises Reali-
tät, die Schulstiftung erwarb ein wundervolles 

Klassenspiel Robin Hood an der Waldorfschule 
in Québec

Waldorfschule Montréal
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Gebäude, eine ehemalige Bibliothek mit zwei 
hübschen Gärten, groß genug, um acht Klas-
sen und zwei Kindergärten zu beherbergen.
Dieses Jahr muss die Schule 500.000 $ sam-
meln, um Renovationen und Umbauten durch-
zuführen, die für die Bedürfnisse der Kinder 
erforderlich sind.
Derzeit gibt es drei Waldorfschulen in der Pro-
vinz. 200 Kilometer östlich von Montréal be-
gann eine kleine unabhängige Waldorfschule, 
Les Enfants de la Terre, 1989 mit ihrer Arbeit 
auf einem Bauernhof. Die Schule war klein 
und nach einer Reihe von Jahren baten Lehrer 
und Eltern die Schulverwaltung um Integra-
tion in das öffentliche Schulsystem unter der 
Bedingung eines Sonderstatus und Aufrecht-
erhaltung der 7. und 8. Klasse. Sie erhielten 
das Gewünschte, mussten aber ihre Freiheit 
opfern. Wie alle staatlichen Schulen wird die 
Schule nun von einem Direktor verwaltet, der 
vom Schulministerium ernannt wird, und die 
Lehrer müssen Mitglieder in der nationalen 
Lehrervereinigung sein.

Initiativen 

1997 begann eine Initiative in der Nähe von 
Montréal. Dieses Projekt hatte dramatische 
Auswirkungen auf unsere Schule und zog 
viele unserer Lehrer und Eltern an. Die dritte 
Schule befindet sich in Victoriaville, in der 
Nähe von Québec-Stadt. Beide Schulen dür-
fen nur die ersten sechs Klassen betreiben.
Wie man sieht, hat die Waldorfbewegung in 
Québec viele Herausforderungen zu meis-
tern. Der Name Waldorf ist in Kanada zwar 
geschützt, aber mangels Geldmittel gab es nie 
eine Gerichtsverhandlung, um den Namens-
schutz umzusetzen. Die Möglichkeiten, eine 
freie, unabhängige Erziehung zu betreiben, 
nehmen immer mehr ab. Wie in vielen ande-
ren Ländern versucht der Staat, die Erziehung 
zu kontrollieren. Auch hier gibt es die Ten-
denz, die Kinder zu testen, um die Bildung 
zu standardisieren. Bald werden die Kinder 
auf jeder Klassenstufe staatliche Examen 

durchlaufen müssen, selbst in der Unterstufe.
Aber die größte Herausforderung bleibt die 
Frage, wie man in Übereinstimmung mit dem 
Wissen um das Wesen des Menschen unter-
richtet, das uns Rudolf Steiner vermittelt hat, 
und wie man gleichzeitig die Anforderung des 
Staates erfüllen kann.

Arie van Ameringen
Übersetzung: Lorenzo Ravagli

Die Waldorfbewegung in Russland stand in 
den letzten Jahren großen Herausforderungen 
und Veränderungen gegenüber. Ein Waldorf-
Rahmenlehrplan wurde vom Bildungsminis-
terium genehmigt. Der Wegfall der Finanzie-
rung für Privatschulen und eine geänderte Fi-
nanzierung staatlicher Schulen bilden weitere 
große Probleme. Gewisse Hoffnung macht 
die Überarbeitung der Bildungsstandards, die 
ab 2009 die Kompetenzentwicklung stärker 
betonen werden.
Ganz wichtig für die Waldorfbewegung in 
Russland ist die erfolgreiche Vollendung der 
dreijährigen Zusammenarbeit an eigenen 
Rahmenlehrplänen – ein gemeinsames Pro-
jekt der Assoziation der Waldorfschulen Russ- 
lands, der IAO und des Moskauer Zentrums 
für Waldorfpädagogik. Für alle Fächer gab es 
Arbeitsgruppen aus erfahrenen Lehrern und 
ausländischen Beratern. Die Aufgabe, sowohl 
den Prinzipien der Waldorfpädagogik als 
auch allen Forderungen des nationalen Bil-
dungsstandards gerecht zu werden, war keine 
leichte und erforderte Kreativität und Kom-
promissbereitschaft. 
Besondere Schwierigkeiten brachten die 
»überfüllten« Schuljahre 8 und 9 und das Feh-
len des 12. Schuljahres, denn mit 18 Jahren 

Russland

Umbrüche und 
Tendenzen
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wird man zum Milität einberufen. Die Schüler 
haben nach der 11. Klasse zwei Prüfungen für 
das Reifezeugnis und die Immatrikulation an 
der ausgewählten Hochschule. Jeder Schüler 
muss sehr spezifische Anforderungen ver-
schiedener Hochschulen beherrschen, haupt-
sächlich mit Hilfe von privaten Nachhilfestun-
den oder Vorbereitungslehrgängen außerhalb 
der Schulzeit. Günstig war die Tatsache, dass 
der nationale Bildungsstandard den Stoff nicht 
auf Jahrgänge, sondern Bildungsstufen ver-
teilt: Grundschule (Klassen 1-4), Hauptschule  
(5-9) oder erweiterte Mittelschule (10-11). Ge-
rade das hat die Verwirklichung des Waldorf-
ansatzes im Großen und Ganzen ermöglicht.
Dann begann die Abstimmung in den staat-
lichen Institutionen. Laut Gesetz werden die 
Lehrpläne jetzt durch die lokalen Bildungs-
behörden bestätigt. Das macht die Schulen 
von der lokalen Bürokratie abhängig, die die 
Bestätigung selbst dann verweigern kann, 
wenn die Lehrpläne bereits zuvor begutachtet 
worden sind. In Moskau ist es der Schule Nr. 
1060 dank ihres guten Rufes gelungen, die 
Lehrpläne vom Institut für Lehrerfortbildung 
bestätigen zu lassen, so dass sie jetzt auch 
von den anderen Moskauer Waldorfschulen 
benutzt werden können.
Danach wurden die Rahmenlehrpläne auch 
von der Russischen Akademie der Bildung 
begutachtet und erhielten im März 2006 ein 
positives, empfehlendes Gutachten: Waldorf-
schulen haben »innovatives Potenzial, sie 
versuchen, eine Reihe bedeutender Aufgaben 
für die Entwicklung der allgemeinbildenden 
Schule von heute zu lösen: der kommunika-
tive Ansatz im Fremdsprachenlernen in der 
Grundschule; die Verstärkung des Experimen-
tierens und des Praktikums im naturwissen-
schaftlichen Lernen; die Humanisierung des 
pädagogischen Prozesses; das Lernen ohne 
Noten in der Grundschule usw.« Das Gutach-
ten wurde Ende 2006 mit einem Sonderbrief 
des Bildungsministeriums mit der Notiz »Für 
die Verwendung in der Arbeit« in alle Regi-
onen geschickt. 

Die Lehrpläne werden den Lehrern bei ihrer 
Arbeit helfen, weil sie Orientierungspunkte 
bei der Stundenplanung geben und gesam-
melte Erfahrung speichern. Sie können in 
Verbindung mit dem Gutachten und dem 
Brief des Ministeriums vor der Willkür der 
Bürokratie schützen, wenn zur Attestierung 
alle fünf Jahre erneut die Übereinstimmung 
mit dem nationalen Bildungsstandard und 
dem grundlegenden Föderalstundenplan (Fä-
cher-Verteilung nach Stunden) nachgewiesen 
werden muss. 
Eine weitere Aufgabe ist die Erarbeitung der 
methodischen Materialien, die die Lehrpläne 
mit konkretem Inhalt füllen könnten. Der Be-
darf ist groß: Die Erfahrung wird immer noch 
mündlich ausgetauscht, die Zahl der Publi-
kationen deckt weniger als 20% der Lehrin-
halte. 

Gravierende Umbrüche

Die wichtigste Rolle für die Entwicklung der 
Waldorfpädagogik spielte seit den Anfängen 
die bildungspolitische Tätigkeit von Anatolij 
Pinskij (Leiter der Moskauer Waldorfschule 
und des Moskauer Zentrums für Waldorf-
pädagogik). Sein scharfer Verstand, einfluss-
reiche Beziehungen in den Kreisen der Bil-
dungselite und seine organisatorischen Bega-
bungen waren wesentliche Voraussetzungen 
für die Gründung und Arbeit des Moskauer 
Waldorflehrerseminars, eine sehr produktive 
Herausgabe waldorfpädagogischer Literatur, 
Publikationen in Massenmedien, die Arbeit 
der größten russischen Waldorfschule, für das 
Periodische Seminar, die Ausarbeitung und 
Bestätigung der Lehrpläne und vieles andere. 
Der erwähnte Sonderbrief des Ministeriums 
war Pinskijs letzter Beitrag für die russischen 
Waldorfschulen. Sein plötzlicher Tod im De-
zember 2006 ist ein großer Verlust.
Ein anderer wichtiger Faktor ist die Beendi-
gung der aktiven Tätigkeit des Moskauer Zen-
trums für Waldorfpädagogik mit dem Ende 
des Lehrplan-Projektes (2006), dem Ende 
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der Verlagstätigkeit (2006) und der Einstel-
lung der Arbeit des Lehrerseminars (2007). 
Das Moskauer Zentrum war auf aktive Kom-
munikation mit der Öffentlichkeit und der  
pädagogischen Bewegung in Russland aus-
gerichtet und hatte eine Schlüsselstellung bei 
der allgemeinen Verbreitung der Ideen der 
Waldorfpädagogik im russischen Kulturleben. 
Eine wichtige Rolle spielt jetzt die Moskau-
er Waldorfschule Nr. 1060, aber ihr mangeln 
entsprechende Fachleute, um Organisator und 
aktiver Moderator gemeinsamer Projekte zu 
sein. Immerhin aber kann sie Erfahrungen 
verbreiten (Publikationen und TV-Sendun-
gen, Fortbildungskurse, Teilnahme an Konfe-
renzen), als Vorbild für Beamte dienen (die 
Schule gewann im nationalen Wettbewerb 
»Die Bildung« und im Regionalprojekt »Die 
Schule der Zukunft«) und zwischenschulische 
Projekte initiieren (Vergleich der Bildungs-
qualität an verschiedenen Waldorfschulen in 
Zusammenarbeit mit dem staatlichen For-
schungsinstitut).

Die Situation des Bildungswesens

2004 wechselte die Leitung des Bildungsmi-
nisteriums, was zum Abbau der eingeleiteten 
Reformen führte (zum Beispiel des Versuchs 
zur Einführung der 12-jährigen Schulzeit). 
Desweiteren wurde zum 1.1.2006 das Bil-
dungsgesetz geändert, das in vielen Punk-
ten sehr demokratisch war, weil es Ende der 
1990er Jahre im Geiste der demokratischen 
Umwandlungen erlassen wurde. Nun wurde 
die finanzielle Unterstützung der nicht-staat-
lichen Schulen gestrichen (die lokalen Behör-
den können eine normative Pro-Kopf-Finan-
zierung geben).
Dabei sind die Bildungsgesetze im Ganzen 
noch ziemlich günstig: Jeder Lehrer darf 
frei Lehrpläne wählen und sogar aufstellen, 
wenn er die Entsprechung zum nationalen 
Bildungsstandard bestätigen lässt. Das zwei-
te Regelungsdokument ist der grundlegende 
Föderalstundenplan. Hier gibt es ein wenig 

Freiheit, aber die Stundenzahl für Kunst und 
Handwerk ist sehr gering und die Höchstzahl 
der Stunden pro Woche streng begrenzt. 
Die russische Öffentlichkeit bleibt im We-
sentlichen passiv gegenüber den Bildungspro-
blemen. Nur die formelle Seite ruft Interesse 
hervor: Die Vorbereitung für die Hochschule, 
aber nicht die Qualität. Die schlechten PISA-
Ergebnisse in Russland werden verschwie-
gen und falsch interpretiert. Ernste Schritte 
zur wirklichen Verbesserung des Bildungs- 
systems sind nicht sichtbar. Nach wie vor wird 
die Vorstellung der »besten Bildung der Welt« 
kultiviert – als Beweis führt man Leistungen 
in den internationalen Olympiaden an, die 
aber durch eine kleine Zahl von Eliteschulen 
mit erweitertem Unterricht erreicht werden. 
In den Augen der Öffentlichkeit gehören zu 
einer guten Schule gute Leistungen und eine 
sichere Vorbereitung für die Hochschule bzw. 
der garantierte Hochschuleintritt, unabhängig 
von den Fähigkeiten eines Kindes. Diesen 
Anforderungen können viele Waldorfschulen 
nicht entsprechen, deswegen geht die Zahl 
der Waldorfschüler allmählich zurück (in den 
Jahren 2000-2006 um mehr als ein Viertel).

Veränderungen und Tendenzen

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die staat-
lichen Waldorfschulen (ein Drittel) ist die 
Einführung der von der Schülerzahl abhän-
gigen »normativen Finanzierung«. Das ver-
schlimmert die finanzielle Situation, weil hier 
mit mindestens zweizügigen Schulen gerech-
net wurde.
Neu für die russische Bildungspolitik war 
2006 die Einführung der zweckgebundenen 
Finanzierung der besten Lehrer, Schulen und 
Regionen im Rahmen des Nationalprojektes 
»Die Bildung«: Lehrer und Schulen legen 
ihre Bildungsprogramme vor und die Sieger 
bekommen Geldpreise: Ein Lehrer 100.000 
Rubel bzw. rund 2.850 Euro (etwa der Jah-
reslohn!), eine Schule 1.000.000 Rubel. Die 
Moskauer Waldorfschule gewann diesen 
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Wettbewerb im letzten Jahr u.a. wegen gu-
ter Ausbildungsergebnisse, neuer Methoden 
(Projekte, Individualisierung, Computer) und 
der Elternbeteiligung in der Schulverwaltung. 
Da ein solcher Sieg das Ansehen steigert, kann 
die Teilnahme von großer Bedeutung sein.
Aussichtsreich für die Waldorfschulen ist 
auch der in Arbeit befindliche neue Bildungs-
standard, der gegenüber den Kenntnissen die 
Kompetenzen betonen wird. Dieser Standard 
muss im Jahre 2009 bestätigt werden.
Grundtendenzen der russischen Politik, Wirt-
schaft und Kultur, die auch die Schule betref-
fen, sind die Zunahme der zentralistischen 
Tendenzen und der staatlichen Kontrolle (so-
wie die Verbesserung der ökonomischen Lage, 
verbunden mit wachsender Polarisierung: 
reich – arm, Moskau – andere Regionen). Der 
Faktor Kontrolle ist von sehr großer Bedeu-
tung, weil der Lernstand der Schüler genauer 
erhoben wird. Der Waldorflehrer muss also 
gleichzeitig den Bildungsstandard beherr-
schen und die Fähigkeiten der Kinder fördern. 
Nach wie vor erkennt der Staat die Waldorf-
pädagogik nicht an, bis jetzt gibt es keinerlei 
Abkommen zur Rechtsstellung der Waldorf-
schulen. Die Waldorfpädagogik wird nur in 
jenem Sonderbrief des Bildungsministeriums 
erwähnt. Das Verhalten der Beamten gegen-
über den Waldorfschulen ist eher negativ als 
positiv – bestenfalls betrachtet man sie als 
Schulen für kranke oder »nichtstandardge-
rechte« Kinder (Sonderschulen). 
Als Fazit muss man die bildungspolitische Si-
tuation als sehr schwierig einschätzen. Dabei 
ist die Eigenart der Waldorfschulen, ihre Ar-
beit an Kompetenzen (positives Schulklima, 
individuelle Behandlung, Fremdsprachen von 
der 1. Klasse ab, Kunst und Handwerk, Pro-
jekte und Praktika, schulische Selbstverwal-
tung, Schutz und Pflege der Gesundheit usw.) 
aussichtsreich für das öffentliche Interesse, 
wie das positive Bild der zwei großen Schulen 
in Moskau und Samara zeigt. 
Wahrscheinlich haben die Waldorfschulen in 
Zukunft mehr Chancen, wenn sie lokal und 

nicht auf föderalistisch-staatlicher Ebene han-
deln. Eine obligatorische Bedingung für die 
Zukunft der Waldorfpädagogik ist die Offen-
heit der Schulen, d.h. ihre Bereitschaft und ihr 
Wunsch, Kontakte zur Außenwelt aufzubau-
en. Dazu gehören vor allem die Beziehungen 
zur örtlichen Verwaltung, die durch aktive 
Teilnahme an zwischenschulischen Projekten 
und Wettbewerben aufgebaut werden. Auch 
der neue Bildungsstandard wird es ab 2009 
ermöglichen, ihre Eigenart noch besser zu 
realisieren. Das alles gibt den Waldorfschulen 
Chancen, die man nicht verpassen darf.

Sergej Lowjagin

In Osteuropa traf der Waldorfimpuls Ende der 
1980er Jahre vielfach auf einen ganz beson-
deren Enthusiasmus und Seelenreichtum. Die 
Schilderung von Irina Kokoshynska über die 
Waldorfschule »Stupeni« (»Stufen«) in Odes-
sa ist dafür ein sprechendes Zeugnis. 

Vor zwanzig Jahren hat es begonnen. Ähnlich 
einer violett-blauen Krokusblume, die sich 
den Weg durch frostigen Schnee zur Sonne 
schafft. Sie ist alleine. Ihr ist kalt. Aber sie ist 
da und blüht, dem Himmel zugewandt – eine 
ungewohnte Erscheinung auf dem Felde sow-
jetisch-atheistischer Bildungspolitik. 
Der Eiserne Vorhang fiel, und aus Westeuro-
pa kamen erfahrene Waldorflehrer mit flam-
mender Begeisterung, die Samen der freien 
Waldorfpädagogik in die Seelen nach wahrer 
Pädagogik dürstender Menschen zu legen. So 
war es in Moskau, Sankt-Petersburg, Kiew, 
Alma-Ata, Tiflis, Odessa …

Ukraine

Die »Stupeni«-
Schule in Odessa
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In Odessa hatten in einem traditionellen 
Kinderbeschäftigungshaus Vorträge von fin-
nischen Waldorfpädagogen stattgefunden. 
Daraufhin entschloss sich eine Gruppe, eine 
Schule zu gründen. Was haben wir? Keine 
Kinder, keinen Raum, kein Geld, keine Er-
laubnis, aber Enthusiasmus. Das war genug. 
So entstand vor 15 Jahren die Waldorfschule 
»Stupeni«.
Die Gründungsjahre – alles war schwer, von 
der Stimmung des Staates über die Raumsa-
nierung bis zu ersten pädagogischen Versu-
chen. Ständiger Mangel an Zeit, schlaflose 
Nächte. Trotzdem fühlte man sich von Flü-
geln getragen. Die Kinder waren glücklich. 
Die Eltern zufrieden. Die Menschen bildeten 
eine freie brüderliche Gemeinschaft.
Danach kam der Rhythmus der Jahre. Das 
neue Gebäude wurde mit Hilfe von vielen, 
vielen lieben Freunden im Ausland gekauft. 
Alles bekam langsam Wurzeln. Die Empfin-
dung der Flügel verwandelte sich in die Emp-

findung langsamer, sicherer Fortbewegung.
Das Schulschiff bewegt sich seither sicher 
im Ozean des Lebens fort. Fragen nach den 
Fähigkeiten der Pädagogen und tiefgründige 
Betrachtungen des Kindeswesens sind unser 
heutiger roter Faden. Unsere Kinder müssen 
teilweise den staatlichen Lehrplan »verdau-
en«, um Prüfungen nach der 9. und 11. Klas-
se ablegen zu können. Diesen Kompromiss 
mit dem Staat sind wir eingegangen. Die El-
tern sind unsere große zweite Stütze. Ohne 
ihr Vertrauen in die konkreten Pädagogen 
und das, was die Waldorfpädagogik als Er-
ziehungs- und Entwicklungsimpuls darbietet, 
würde keine »Stupeni«-Schule existieren. 
Unsere erste Stütze sind die Kinder, die in den 
Klassen auf uns Lehrer warten. Für die Kinder 
ist alles gedacht und getan. Sie sind unsere 
Zukunft, die in der Gegenwart mit großen Au-
gen die Welt durch die Seele des Pädagogen in 
sich aufnimmt.              Irina Kokoshynska

Unsere erste Stütze sind die Kinder, für sie wird alles gedacht und getan. Sie sind unsere Zukunft, die in 
der Gegenwart mit großen Augen die Welt durch die Seele des Pädagogen in sich aufnimmt. Essenszu-
bereitung im Kindergarten der Stupeni-Schule in Odessa.
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