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Kirgistan: “Jetzt wissen wir, was Waldorfpädgogik ist!” 

         Wolfgang Auer 

_________________________________________________________________________________ 

Kirgistan war schon immer ein Durchgangsland der Waren und Kulturen. Hier wurden die begehrten 

Waren aus China auf der Seidenstraße nach Persien und zu den Ländern des Mittelmeers gebracht, 

anderes vom Mittelmeer und vom Zweistromland zurück nach Südostasien. Kirgistan bot, wo heute 

die Hauptstadt Bishkek liegt, einen großen Basar, auf dem die fremden Waren gezeigt, gehandelt und 

umgepackt wurden. Noch heute ist dort der größte Basar Zentralasiens. Und mit den Waren und 

Menschen kam die Kultur der anderen Völker, ihre Religion, Literatur, Musik, wurde aufgenommen 

und weitergegeben. Dabei hat Kirgistan eine eigene spirituelle Kultur entwickelt. Es besitzt ein altes 

Epos, Manas, das noch heute für das Land identitätsstiftend ist. Die Kinder lernen es zu rezitieren, 

schon im Kindergarten. 

 

 
 

Seit 30 Jahren gibt es Waldorfpädagogik und anthroposophische Heilpädagogik in Kirgistan, zunächst 

konzentriert in der heilpädagogischen Einrichtung Nadjeschda. Dort wurden und werden heute noch 

die eigenen Mitarbeiter kontinuierlich ausgebildet. Im Laufe der Jahre ergriffen einzelne 

Mitarbeiterinnen die Initiative und gründeten eine kleine heilpädagogische Einrichtung oder einen 

Kindergarten, der nach der Waldorfpädagogik arbeiten sollte. So entstand der Bedarf an einer 

Waldorfausbildung, zunächst für den Kindergarten, mit der 2006 begonnen wurde. Heute haben wir 

den dritten Ausbildungskurs, nunmehr für Kindergarten und Grundschule. Über zwei Jahre kommen 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Teilen des Landes und auch aus Kasachstan, 

zu acht einwöchigen Seminaren nach Bishkek in die Räume der Arabaeva-Universität. Im dritten Jahr 

kommen sie zweimal und werden in ihrer Einrichtung besucht, um zu sehen, ob sie das Gelernte in 

der Lage sind pädagogisch umzusetzen. Die Ausbildung wird durchgeführt von Dozenten aus 

Deutschland, Russland und Kirgistan selber. Der Unterricht findet in russischer Sprache statt bzw. 

wird ins Russische übersetzt. Von den 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des gegenwärtigen 

Kurses werden im November 2017 22 Personen ihre Abschlussarbeit vortragen. Wenn auch das dritte 

Jahr erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten sie ein Zertifikat, das auch vom kirgisischen 



 

IASWECE Rundbrief 09/2017 

Auer, Kirgistan 

Bildungsministerium unterschrieben wird. Unter den Absolventen sind Mitarbeiterinnen von 

Nadjeschda, von Waldorfkindergärten und Tageseinrichtungen oder Horten, die nach der 

Waldorfpädagogik arbeiten wollen, aber auch Mitarbeiterinnen anderer, z.B. städtischer 

Einrichtungen, die für sich selbst in der Waldorfpädagogik eine fruchtbare Alternative zur immer 

noch sowjetisch geprägten staatlichen Pädagogik gefunden haben. 

 

Eine große Schwierigkeit der Ausbildung in einem Land wie Kirgistan ist, dass die Menschen keine 

Gelegenheit haben, einen wirklichen Waldorfkindergarten zu erleben. Denn die sieben 

Waldorfkindergärten, die es im Land gibt, sind alle noch am Anfang und brauchen selber 

Orientierung für die Praxis. Im vergangenen Jahr wurde es dann möglich, dass zwei Erzieherinnen ein 

betreutes Praktikum in einem Waldorfkindergarten in Moskau machen konnten und begeistert und 

erfüllt zurückkamen und im Ausbildungskurs von ihren Erlebnissen und Erfahrungen berichteten. 

Nun, sagen sie, wissen sie, was ein Waldorfkindergarten ist. Man muss eben die Räume, Spielsachen 

und Farben einmal gesehen, die Lieder und Reigen einmal gehört, die Atmosphäre einmal gespürt 

haben. Wir wollen möglichst vielen Absolventen ein solches Praktikum ermöglichen und denken 

daran, es bei einem nächsten Kurs zur Pflicht zu machen. 

 

 
 

Eine besondere Rolle spielt das Zentralasiatische Waldorfseminar, ein öffentliches Seminar, das 

immer Anfang Juni stattfindet. 2003 wurde damit begonnen, zunächst in kleinem Rahmen, um eine 

Zusammenarbeit mit Waldorfpädagogen der Nachbarländer zu beginnen. Daraus ist ein öffentliches 

Seminar mit bis zu hundert Teilnehmern geworden, das sich im Kulturleben Bishkeks zu einer  festen 

Größe entwickelt hat. Mit Vorträgen, Gesprächsgruppen zu den Vorträgen, gemeinsamer Eurythmie 

und sozialen Spielen, einer Fülle von Arbeitsgruppen zu pädagogischen, praktischen und 

künstlerischen Themen sowie einer Fragenbeantwortung gibt dieses Seminar Interessierten die 

Möglichkeit, Waldorfpädagogik kennenzulernen. Menschen, die schon mit Waldorfpädagogik 
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vertraut sind oder Teilnehmer des Ausbildungskurses, können einzelne Themen erweitern oder 

vertiefen. Ein Gesamtthema zieht sich immer durch das ganze Seminar. In diesem Jahr war es: Die 

Umgebung als pädagogischer Faktor, ein wichtiger Aspekt der Waldorfpädagogik, der von 

verschiedenen Aspekten betrachtet wurde. Neben den Teilnehmern des Ausbildungskurses nehmen 

Mitarbeiter der Waldorf-Einrichtungen sowie anderer pädagogischer Einrichtungen teil, außerdem 

viele Menschen, die das Seminar als persönliche Weiterbildung betrachten und jedes Jahr wieder 

kommen. Etwa ein Viertel der Teilnehmer kommt jedes Jahr neu dazu. Viele kommen im nächsten 

Jahr wieder. 

 

Langsam wächst in Kirgistan eine Gruppe von ausgebildeten Waldorfpädagogen heran, von denen zu  

hoffen ist, dass sie in Zukunft die Waldorfpädagogik im Land tragen und weiterentwickeln werden 

und die Ausbildung bald selber übernehmen. Aber das geht hier nicht so schnell. In Kirgistan braucht 

man dafür Zeit. Die Menschen verstehen zwar schnell, worum es geht, vor allem mit dem Herzen. 

Und sie verstehen es im Tun, setzen es um, indem sie es nachahmen und nachbilden. Aber bis zur 

Selbständigkeit ist es oft ein langer Weg. Noch fehlt eine Waldorfschule - es gibt nur die 

heilpädagogische Schule von Nadjeschda – die zeigen kann, wohin die Waldorfpädagogik führt. Das 

ist für die Präsenz der Waldorfpädagogik wichtig. Bisherige Initiativen führten nicht zum Ziel. Im 

Moment gibt es eine neue Initiative zur Gründung einer Waldorfschule. Und auch auf der Lehrerseite 

gibt es Hoffnung. Zurzeit macht ein junger Kirgise in Deutschland die Ausbildung zum Waldorflehrer. 

Nach Ablauf des Studiums will er nach Kirgistan zurückkehren und als Waldorflehrer tätig werden. 

________________________________________________________________________________ 
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