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Es war eine große Freude, dass wir im vergangenen Oktober die Council Mitglieder der IASWECE in 
Großbritannien begrüßten durften. 

In England haben wir viele Schwierigkeiten mit einer neuen Inspektionsbehörde und mit 
allgemeinem Unverständnis seitens staatlicher Behörden gegenüber der Steiner/Waldorfpädagogik, 
insbesondere was den späteren Beginn des Lesens und Rechnens betrifft. In den meisten Schulen 
beginnen die Kinder mit formalem Lernen, wenn sie drei geworden sind und alles dreht sich darum, 
dass sie möglichst schnell sich auf die Schule vorbereiten. Alle Kinder in staatlichen Einrichtungen 
lernen Phonetik, Lesen und Schreiben, und wenn sie fünf Jahre alt geworden sind (gesetzlich 
vorgeschriebenes Schulalter) wird von ihnen erwartet, dass sie Sätze lesen und schreiben, addieren 
und subtrahieren und einige ihrer Multiplikationstabellen kennen. Als vor vielen Jahren das “Early 
Years Foundation Stage Curriculum” [ein staatlicher Lehrplan] für alle Kinder von der Geburt bis zu 5 
Jahren gesetzlich vorgeschrieben wurde, hat das Steiner Waldorf Schools Fellowship [die Waldorf 
Vereinigung in England] gesetzliche Ausnahmen ausgehandelt, damit wir die Steiner 
Waldorfkindergarten- und Schullehrpläne weiterhin kompromisslos anbieten können. Das gibt es 
immer noch, aber mit dieser neuen Art der Inspektionen hat es viel Zeit gebraucht, bis die 
Inspektoren verstanden haben, wie wir die Kinder auf die formale Lese- und Rechenfertigkeit 
vorbereiten – durch Tätigkeiten, die mit dem Alltagsleben zusammenhängen, das durch Spielen und 
unsere wunderbare Umgebung. Die neuen Inspektionen (die mehrere Bereiche umfassen, darunter 
Gesundheit und Sicherheit, Kinderschutz, Schulmanagement und -verwaltung sowie Unterricht und 
Lernen) führten dazu, dass einige unserer Schulen geschlossen wurden (einschließlich Kindergärten) 
dass Pädagogen an Erschöpfung litten und sich allgemein eine durch Angst geprägte Stimmung 
ausbreitete. Gott sei Dank hat uns unsere ausgezeichnete Erzieherausbildung geholfen, Belastbarkeit 
aufzubauen, und das Zusammensein mit den Kindern gibt uns innere Reserven, auf die wir 
zurückgreifen können, so dass unser Zusammensein mit den Kindern trotzdem mit Freude erfüllt 
werden kann! 
Der Besuch des IASWECE-Council und die Teilnahme der Kollegen aus aller Welt bei unserer Waldorf 
100-Tagung in Michael Hall haben uns geholfen, uns von unseren Kollegen aus der ganzen Welt 
unterstützt, ermutigt, und herzlich begleitet zu fühlen.  
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Die Councilsitzung fand am Emerson College statt, das früher ein Zentrum für anthroposophische 
Studien war und bald wieder sein wird. Es ist ein ganz besonder Ort, friedlich, mit starker Natur, 
gutem Essen und nettem Personal.  Wir wohnten, arbeiteten, studierten, aßen und spielten auf dem 
Gelände und besuchten auch den dortigen kleinen Kindergarten in einer Jurte. 

Das Thema unserer Studienarbeit war die Bedeutung innerer Ruhe, von Gelassenheit und Selbst- 
und Schicksalsvertrauen für alle diejenigen, die mit dem kleinen Kind arbeiten. Es war besonders 
hilfreich für die Situation hier in Großbritannien. Einige unserer Mitglieder gaben theoretische, 
meditative und künstlerische Einführungen und Beiträge zu diesem Thema. Wir haben das Glück, 
dass viele Council - Mitglieder in vielfältiger Weise zur Studienarbeit beitragen, aber auch für andere 
Aufgaben der IASWECE tatkräftige Hilfe geben können, zum Beispiel für die Begleitung und für die 
Spendensammlung für Projekte, über die Sie sich genauer auf der IASWECE Internetseite 
informieren kann. - Wir haben auch unserer lieben Kollegin Joan Almon gedacht, die im Juli über die 
Schwelle gegangen ist.   

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war Organisationsentwicklung. Wir haben über zukünftige 
Bedürfnisse von IASWECE und der weltweiten Kindergartenbewegung gesprochen und über 
mögliche neue Formen der Organisationsstruktur. Es ist immer gesund, Strukturen zu überprüfen, 
damit sie dynamisch bleiben und mit den sich ändernden Zeiten und Bedürfnissen unserer 
Bewegung  in Einklang stehen. Durch unseren Erfahrungsaustausch und unsere Gespräche über 
aktuelle pädagogische Themen  entsteht ein Bild über die Lage der weltweiten 
Waldorferzieherbewegung und der Lage der Kinder und Familien.   

Mit Marija de Vink kam eine neue Kollegin aus Holland zu uns, und wir verabschiedeten uns von 
einer der deutschen Vertreterinnen, Erika Henning, die seit so vielen Jahren bei IASWECE arbeitet 
und ihre Erfahrung  und ihre Fachkenntnis  in unsere Studienarbeit eingebracht hat. Wir werden 
Erika, ihr Lachen und die wunderbaren Geschenke vermissen, die sie mitgebracht hat, um Geld für 
die Projekte zu sammeln! 

Nochmals vielen Dank für die Arbeit des IASWECE-Councils, der Koordinationsgruppe, des Vorstands 
und natürlich unserer Administratorin und allgemein talentierten und wunderbaren Lara, die alles 
zusammengehalten hat und für den Besuch in unserem Land. Es ist ermutigend, die Verbundenheit 
mit der Welt zu spüren in einer Zeit, in der es in Großbritannien viele Spaltungen gibt.  
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Janni Nicol, war lange Zeit Waldorferzieherin in Südafrika. Sie ist Koordinatorin für die frühe Kindheit 
in der Steiner-Waldorf Vereinigung in Großbritannien, und Mitglied im IASWECE Council und 
Vorstand.  

 


