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Bericht vom  IASWECE Ausbilder-Treffen in Tallinn, Estland, 
16. bis 19. Oktober 2016 
           Ruth Ker 
__________________________________________________________________________________ 

 
In Estland wurden zwei Pioniere der Waldorfpädagogik 
geboren: Herbert Hahn, einer der ersten Waldorflehrer 
und Helmut von Kügelgen, der Begründer der 
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten. 
Hier in der Altstadt von Tallinn mit ihren alten 
Stadtmauern, gepflasterten Straßen und vielen 
Kirchtürmen war eine gute Gelegenheit ihrer zu gedenken 
und an einer Tagung teilzunehmen,  zu der über 60 
Dozentinnen und Dozenten aus  
Waldorferzieherseminaren aus Afrika, Asien, Europa und 
Südamerika angereist waren.  
 
Thema dieser Tagung war die Frage, wie man den 
Bedürfnissen der Studentinnen und Studenten in den 
Ausbildungsstätten für Waldorferziehung besser gerecht 
werden kann. Es gab Referate über innovative 
Ausbildungsprogramme und reichlich Gelegenheit, die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 
Ausbildungszentren in den verschiedenen Ländern zur 
Sprache zu bringen. Außerdem wurden aktuelle 
pädagogische Themen besprochen und Fragen der 
einzelnen Ausbildungsstätten.   
 

 
Hier einige der behandelten Themen:  

 Wie kann man Studenten während der Ausbildung die Einsicht und das Gefühl vermitteln, dass 
Selbsterziehung eine wichtige berufliche Angelegenheit ist?  

 Wie können die Fähigkeiten von Imagination und Inspiration während der Ausbildung 
thematisiert werden?  

 Wir sollten größeren Wert darauf legen, dass wir und die Studenten  praxis- und  
zukunftsorientierte Pädagogen sein wollen, die unabhängig denken und forschen.  

 Die Beziehung zwischen Theorie und Praxis   

 Wie können wir die  Entwicklung der seelischen und geistigen Fähigkeiten der Studenten besser 
unterstützen, damit sie fähig werden, das Kind wirklich zu beobachten und wahrzunehmen?    

 Sinnesintegration  –  wie kann das Bewusstsein und die Entwicklung der 12 Sinne die 
Geistesgegenwart der Erzieherin/des Erziehers stärken?       

 Spiel und Improvisation besser und anders in der Ausbildung behandeln     

 Bericht von verschiedenen Ausbildungszentren in Deutschland      

 Wie können wir den Studenten besser helfen, den Menschen als ganzheitliches Wesen (Körper, 
Seele und Geist) zu erforschen?   

 Wie können wir das Interesse an künstlerischer Tätigkeit in den Studenten wecken? 
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Es gab auch Gelegenheit, an Gesprächsgruppen teilzunehmen mit Kolleginnen und Kollegen aus 
Österreich, Rumänien, Deutschland, Russland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Indien, Polen, Estland, 
USA, Schweiz, Irland, Großbritannien, Israel, Argentinien, Südafrika und Taiwan.    
                
Ich bin nach Hause zurückgekommen mit neuen Perspektiven in bestimmten Arbeitsgebieten, einem 
vertieften Verständnis bestimmter Themen und vor allen Dingen bereichert durch viele neue 
Begegnungen. Für einige Methoden und Vorgehensweisen in meinem Seminar habe ich Bestätigung 
gefunden, ich kann jetzt aber auch Bereiche sehen, die wir verbessern oder verändern sollten.   
 
Ich bin zu der Tagung mit der Erwartung gekommen, einige praktische Ideen mit nach Hause nehmen zu 
können.  Ich bin nicht enttäuscht worden!  Die Ernte dieser fünf Tage wird mich auf vielen Gebieten 
weiterbringen, schon dadurch, dass ich die vorgeschlagene Literatur von Steiner und von 
zeitgnössischen Forschern nach und nach zur Kenntnis nehme.    
_____________________________________________________________________________________ 

Ruth Ker ist ehemalige Waldorferzieherin und Dozentin in Vancouver, Kanada 
 
 


