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Ein staubiger Ventilator wirbelt schwere, feuchte Luft durch einen Gruppenraum voller müder, 

schwitzender Menschen. Einen ganzen Vormittag haben sie hier im Waldorfkindergarten Little Forest 

in Südchina hart gearbeitet, um drinnen einen neuen Holzboden und draußen einen neuen 

Backsteinweg anzulegen. Es sind etwa vierzig Personen, die da auf Bänken und Stühlen sitzen, die mit 

Namen wie "Little Fish" und "Flying Cloud" gekennzeichnet sind.  Die meisten von ihnen sind Eltern 

der kleinen Kinder, die draußen lärmend mit Lehm und Wasser auf einer eingezäunten Wiese spielen. 

Außerhalb des Zauns liegt ein halber Hektar Land, das hauptsächlich von älteren Frauen 

bewirtschaftet wird, die in der Nähe wohnen. Die offene Tür des Gruppenraums führt zu einer 

überdachten Veranda mit Blick auf Mais, Bohnen und Tomaten im Garten. Es ist Hochsommer, sonnig 

und sehr heiß. 

Es ist auch ein besonderer Tag für den Kindergarten. Little Forest, eine der 300 privaten Initiativen in 

China, die Waldorfpädagogik praktizieren, feiert ihr fünfjähriges Jubiläum und ihr neues Zuhause in 

den ersten beiden Etagen eines dreistöckigen Hauses am Rande der Großstadt Yulin in der Provinz 

Guangxi. Der Gründer und Direktor der Schule, Chen Qiaohong, ein grauhaariger, motorradfahrender 

Visionär, hatte von der International Association of Steiner/Waldorf Early Childhood Education 

(IASWECE) und dem China Waldorf Early Childhood Education Forum (GFCEF) Mittel beschafft, um 

meinen zweiwöchigen Mentoring-Besuch an ihrer Schule zu unterstützen. Im Rahmen des 

Jubiläumsfestes trafen sich alle zur ersten Outreach-Veranstaltung der Schule, einem öffentlichen 

Vortrag zu einem in allen Ecken der Welt bekannten Thema: wie kann man sich als Eltern 

kompetenter machen?  

Im Laufe des Nachmittags wurden die Menschen eingeladen, sich an ihre eigene Kindheit zu 

erinnern. Als Vorbereitung für die Bearbeitung der Frage, was denn gesunde Lebensbedingungen in 

der Einrichtung und zu Hause für die Kinder von heute sind. Was bei dieser ehrlichen und offenen 
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kollektiven Selbstreflexion herauskam, bezog sich nicht auf kulturelle Traditionen und auf Betonung 

der Unterschiede, sondern auf allgemein menschliche Erfahrungen, in denen man das Gemeinsame 

entdeckt. Welche Bedingungen sind es, die machen, dass Kinder sich in einer Welt fühlen, die gut, 

schön und wahr ist, damals und heute, hier und dort. Familie, Zuhause, menschliche Beziehungen: 

die Stimme eines Vaters, der nach der Arbeit seine Ankunft zu Hause ankündigt, eine Katze, die sich 

vor dem Schlafengehen auf einem Kissen räkelt, die Vorfreude auf das, was Großmutter gekocht hat 

und wie es riecht und schmeckt, die kühlende Hand einer Mutter auf einer warmen Stirn, ein 

wartender Hund. Herd, Haus und Familie. Wärme, Liebe und Geborgenheit. 

Nach hundert Jahren Waldorfpädagogik gibt es ungefähr 2000 Kindergärten in 80 Ländern der Welt.  

Nach diesem Sommer mit Waldorferziehern auf der anderen Seite der Welt kehrte ich zu meiner 

Arbeit in den USA zurück, beruhigt durch das, was ich gesehen habe. Die Waldorfpädagogik ist weder 

ein theoretisches System noch eine Sammlung von Methoden. Es ist eine Quelle lebendiger Einsicht.  

Für das neue Schuljahr hier in  Orchard Valley ist es meine Hoffnung, dass unsere Pläne und 

Intentionen für die tägliche Erziehungspraxis von der weltweiten  Steiner/Bewegung beeinflusst 

werden, das wir anfangen, über die Grenzen unseres eigenen Ortes und unserer Sorgen im 

ländlichen  Vermont hinaus zu denken. In der Präambel der IASWECE-Satzung schreibt Helmut von 

Kügelgen:  

„Die Erziehung ist vor dem Hintergrund der materialistischen Zeitströmungen fragwürdig geworden. 

Die Rettung der Kindheit, dieser grundlegenden Lebensstufe der Biographie, wurde weltweit zur 

Pionieraufgabe“1 

_________________________________________________________________________________ 

Stephanie lebt in einer ländlichen Gegend in Vermont, wo sie Kindergärtnerin ist. Sie liebt ihre Familie, 

Hunde und Hühner. Ihre Erfahrungen als Waldorfpädagogin und als ausgebildete Ethnologin, die an 

die Kraft der Beobachtung, Beteiligung und des tiefen glaubt haben ihr bei Ihrer Tätigkeit in China 

geholfen. Sie ist sehr dankbar, diese Aufgabe bekommen zu haben.  

 

 
 


