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Die Gäste aus Deutschland wurden in Isfahan ausgesprochen herzlich willkommen geheißen. Gleich am 
ersten Abend konnten wir den gerade eröffneten Kindergarten „Sohrewardi“ kennenlernen, der nach einem 
iranischen Philosophen aus dem 12. Jahrhundert benannt ist und nach waldorfpädagoischen Prinzipien 
arbeitet. Dies ist vor allem Frau Sajjadi und ihrem Verein „zum Wohle des Kindes und der Familie“ zu 
verdanken, die sich unermüdlich für Ihr Projekt einsetzt und neben diesem Kindergarten ein Heim für 
behinderte und nichtbehinderte Kinder, sowie einen Gefängniskindergarten betreibt. Mit Begrüßungsreden 
u.a. vom Leiter des Jugendamtes und einem festlichen Buffet wurde der Abend beendet. 
 
Es folgten 6 Seminartage, die in mehrerer Hinsicht eine große Herausforderung waren. Astrid Baumgarten 
war als Waldorflehrerin mit heilpädagogischer Zusatzausbildung die Referentin für alle schulischen Belange, 
während es meine Aufgabe war, eine kindgemäße Kleinkindpädagogik zu vertreten. Hermann Weische 
wurde aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in Waldorfgremien gebeten, für Eltern, ErzieherInnen und 
Hochschuldozenten etwas zu den Organisationsformen und zur Zusammenarbeit zwischen den beteiligten 
Gruppen, die zu einer Waldorfeinrichtung gehören, zu sagen. 
 

 
 
Mit den kulturellen Gepflogenheiten des Landes waren wir wenig vertraut und wir verstanden die Sprache 
nicht. Mit Englisch konnte man sich einigermaßen verständigen, aber ohne die Sprach- und Kulturkenntnisse 
der Soziologin Bahar Naderi, die die treibende Kraft für das Projekt: „Waldorf Iran“ von Deutschland aus war, 
wäre die ganze Tagung nicht denkbar gewesen. Frau Naderi, die in Teheran aufgewachsen und in Berlin 
studiert hat, hat in Köln u.a. eine waldorfpädagogische Zusatzausbildung absolviert. 
 
Bevor wir unserer eigentlichen Zielgruppe- die Erzieherinnen begegneten, wurden wir gebeten, den 
Studentinnen und Studenten der Hochschule für Kunst und Handwerk die Waldorfpädagogik nahe zu 
bringen. Wie weit uns das in dem einen Tag, den wir dafür zur Verfügung hatten, gelungen ist, vermag ich 
nicht zu beurteilen. Sie haben jedenfalls aufmerksam zugesehen, wie u.a. auf der Bühne das „Märchen vom 
süßen Brei“ als Puppenspiel aufgeführt wurde. Die Fragen, die sich daran anschlossen, waren im Grunde die 
gleichen, die auch in Deutschland gestellt würden: Warum haben die Puppen keine Gesichter? Warum ist 
der Erzählton so gleichförmig und ruhig? Solche und ähnliche Fragen boten Gelegenheit auf das Wesen des 
kleinen Kindes und seine grundlegenden Bedürfnisse aus Sicht der anthroposophischen Menschenkunde 
einzugehen. Meine Kollegin begeisterte die Teilnehmenden besonders durch die Bewegungen, mit denen in 



IASWECE Rundbrief 12/2017 

Weische Alexa, Waldorfpädagogische Tagung 

den ersten Waldorfschuljahren das Erlernen der Fremdsprachen –in diesem Falle Englisch-unterstützt wird. 
Neben ihren eigenen Beiträgen hatte Bahar Naderi die schwierige Aufgabe übernommen, unsere 
Ausführungen ins Persische zu übersetzen. 
 

 
 
Der zweite Tag war den Eltern gewidmet, die ihre Kinder in dem neuen, für iranische Verhältnisse 
ungewöhnlichen Kindergarten, angemeldet haben, oder deren Interesse für Waldorfkindergarten- und 
Waldorfschulpädagogik geweckt werden sollte. Wir waren nun schon besser mit der Situation vertraut und 
fühlten uns sicherer mit unseren Vorträgen. Auch im praktischen Teil konnten wir die Herzen der 
TeilnehmerInnen gewinnen. In meiner Gruppe begeisterten sich die TeilnehmerInnen sehr für die Arbeit mit 
der „Märchenwolle“, die ich in einem Extrakoffer aus Deutschland mitgebracht hatte. 
 
Ein wenig tiefer konnten Erzieherinnen eintauchen, die aus allen Teilen Irans angereist waren. Für sie 
standen drei Tage zur Verfügung. Sie zeigten lebhaftes Interesse an allen Fragen der Waldorfpädagogik in 
Kindergarten und Schule. Die TeilnehmerInnen freuten sich auf die Workshops am Nachmittag. Die 
Volkstänze, die Astrid Baumgarten anbot, fanden begeisterten Zuspruch. Bahar Naderi führte mit ihrer 
Gruppe Gespräche über die kulturelle Integration der Waldorfpädagogik in Iran. In meiner Gruppe hätten 
alle am liebsten eine selbstgefertigte Puppe aus Märchenwolle mit nach Hause genommen. Dafür fehlte 
leider die Zeit zumal es nicht nur um ein schönes Design gehen sollte. Mir war wichtig, die Bedeutung der 
Puppe für das kleine Kind dar zu legen und die Wichtigkeit des freien Spielens als Grundlage für späteres 
intellektuell geprägtes Lernen begreiflich zu machen. 
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In Isfahan beeindruckte uns der Besuch im Kinderheim, wo wir von einer munteren Kinderschar freudig 
begrüßt wurden. Die Erzieherinnen des Sohrewardi Kindergartens freuten sich über das Angebot, doch noch 
eine richtige Stehpuppe aus Märchenwolle herstellen zu können, was mir wiederum die Gelegenheit bot, 
den Kindergarten im Alltagsbetrieb kennenzulernen. 
 

 
 
Bliebe noch der 6. und letzte Seminartag zu erwähnen. Neben Hochschuldozenten, Ärzten Psychologen, 
Politikern usw., die den zentralen Hörsaal der Kunsthochschule füllten, ließ sich in der ersten Reihe der 
oberste religiöse Würdenträger der Provinz Isfahan nieder, der auch als Dozent für vergleichende 
Religionswissenschaften tätig ist. Mit Wohlwollen verfolgte er das kleine Puppenspiel, in dem ein rosenrotes 
Elfenwesen dafür sorgte, dass in ein Dorf, in dem es gar keine Kinder mehr gab, wieder junges Leben einzog 
und damit die Schaffens- und Lebensfreude zurückkehrte. Er fand im persönlichen Gespräch und in seiner 
Rede, in der er u.a. den Koran zitierte, lobende Worte. Das gab uns Mut und nährte die Zuversicht, dass 
Waldorfpädagogik in Iran willkommen ist und mithelfen kann, den jüngsten Erdenbürgern das Recht auf 
Kindheit und Kind-Sein zu erhalten. 
________________________________________________________________________________ 
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