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Kolumbien ist ein Land mit einer großen natürlichen und kulturellen Vielfalt. Es ist klimatisch 
sehr begünstigt, hat sechsunddreißig Moorkomplexe und ist vom Pazifischen Ozean und dem 
Karibischen Meer umgeben. Seine Oberfläche wird von drei ausgedehnten Gebirgsketten, 
zahlreichen schiffbaren Flüssen, vielen Mineralien und einer üppigen Vegetation durchzogen. 
Unter anderem sind drei große Regionen zu nennen: Antioquia mit der Hauptstadt Medellín, 
das Hochland von Cundiboyacense, wo sich die Hauptstadt Bogotá befindet, und Valle del 
Cauca, wo sich die Stadt Cali befindet.  

Das Land leidet dennoch unter sozialer Ungerechtigkeit, Korruption und Raubbau an seinen 
natürlichen Ressourcen durch nationale und multinationale Unternehmen. Kolumbien ist 
unermesslich reich, weil es multiethnisch und multikulturell ist. Wir leben mit drei ethnischen 
Gruppen zusammen: den Afroamerikanern, die die Mehrheit bilden, den Ureinwohnern der 
Volksgruppe der Nasa, die sich durch ihre Organisationskraft und ihren Kampf um die 
Rückgewinnung ihres angestammten Landes auszeichnen, und der Volksgruppe der Mestizen. 
Neben diesem Reichtum gab es in der Vergangenheit auch Konflikte wegen des Einflusses von 
Drogenhandel, Paramilitärs, Guerillagruppen und in jüngster Zeit auch wegen des illegalen 
Bergbaus.  

Qualitativ hochwertige Bildung ist aufgrund der hohen Kosten nur etwas für Minderheiten. Im 
Bildungswesen fehlt es an angemessenen Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Das hat uns motiviert, als Lehrer und Manager dieser Initiativen einen Weg der 
Vorbereitung einzuschlagen. Viele Jahre lang haben wir gearbeitet, studiert und uns mit 
Gruppen von Erziehern in jeder dieser Regionen getroffen, um die Vorbereitungsschale für die 
Entstehung der Ausbildung zu bilden. 

Von 2016 bis 2018 wurde die Ausbildung ins Leben gerufen und begann ihren ersten 
Wanderzyklus, am Colegio Luis Horacio Gómez in Cali, am Colegio Campestre Montecervino in 
Chía und am Colegio Isolda Echavarría in Antioquia. Das Ziel der Ausbildung von 
Kinderpädagogen ist es, den Kindern in Kolumbien durch die bewusste Arbeit der 
teilnehmenden Pädagogen eine Zuflucht zu bieten und ein gesundes Umfeld für das Kind zu 
schaffen. Wir haben uns verpflichtet, drei Ausbildungszyklen zu begleiten. Wir empfangen 
auch Studenten und Lehrer aus verschiedenen Teilen der Welt. 
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Für die Konsolidierung der Waldorflehrerausbildung in Kolumbien haben wir die Unterstützung 
der Assoziation der Waldorfinitiativen Kolumbiens, der Internationalen Assoziation für Steiner-
/Waldorfziehung in der frühen Kindheit - IASWECE, der Pädagogischen Sektion am 
Goetheanum und der Freunde der Erziehungskunst erhalten. Darüber hinaus hatten wir von 
Anfang an die Unterstützung zahlreicher Mentoren aus Lateinamerika, den Vereinigten 
Staaten und Europa, die die Entwicklung der Waldorfpädagogik in Kolumbien mit Begeisterung 
begleitet haben. 

Die Pionierschule öffnete 1977 ihre Türen in der Stadt Santiago de Cali. Seitdem hat sich die 
Waldorfpädagogik Jahr für Jahr in zahlreichen Initiativen weiterentwickelt, von denen sich 
einige bereits etabliert haben und andere erst im Entstehen begriffen sind, die aber alle ein 
klares Bekenntnis zur Waldorfpädagogik haben und die Kinder auf eine gesunde und 
fürsorgliche Weise erziehen wollen. Mehrere Initiativen sind in ländlichen Gebieten und in den 
Bergen angesiedelt und ermöglichen einen engen Kontakt mit der Natur als grundlegenden 
Bestandteil der Erziehung eines Kindes.  

Unsere Schulgemeinschaft setzt sich aus Familien mit unterschiedlichem wirtschaftlichem, 
kulturellem und sozialem Hintergrund zusammen, die motiviert sind, ihren Kindern eine 
innovative Bildung zu bieten, die den Bedürfnissen der heutigen Generationen entspricht und 
den Anforderungen und Herausforderungen der heutigen Welt gerecht wird. 

Die Familien sind von Armut, Marginalisierung und sozialer Ausgrenzung betroffen. 70 % von 
ihnen sind Opfer des sozialen und politischen Konflikts in unserem Land. Wir führen 
Maßnahmen der Notfallpädagogik durch, um die psychosoziale Gesundheit der Familien zu 
fördern. Diese Option hat es uns ermöglicht, Aktionen zur Anprangerung, Verteidigung und 
zum Schutz der Menschenrechte von Kindern und ihren Familien zu konsolidieren. 

Alle Initiativen arbeiten eng miteinander zusammen, und wir freuen uns, Teil der großen 
Bildungsgemeinschaft zu sein, die sich für das junge Kind einsetzt. 

Mit brüderlichen Grüßen, 

María Rita Aristizábal, Yaneth Beltrán und Marcela Osorio  

Im Namen aller Initiativen, die zur Vereinigung der Waldorfinitiativen Kolumbiens gehören 
___________________________________________________________________________ 

María Rita Aristizábal, Yaneth Beltrán und Marcela Ossorio sind Vertreter der 
Waldorferzieherinausbildung in Kolumbien. 

 
 
 
 
 
 
 
   


