
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldorf Tagung in Fernost 
 
Susan Howard 
_________________________ 

 

Eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft, nicht weit 

des majestätischen und geheimnisvollen Mount Fuji, 

liegt die Fujino - Waldorfschule.  Die friedliche 

Landschaft um die Schule herum war erfüllt vom Klang 

der Taiko - Trommeln, von Musik zu japanischen 

Bauerntänzen, von Gelächter und angeregten 

Diskussionen als sich rund 400 Lehrer und Erzieher zur 

6. Waldorflehrertagung in Ostasien Ende April 

versammelt hatten.  Die Teilnehmer kamen aus Korea, 

China, Taiwan, Thailand, Indien, Malaysia, Singapur, 

Vietnam, Nepal, und aus acht japanischen 

Waldorfschulen und haben sieben Tage lang eine 

intensive Fortbildung gehabt und am Thema 

gearbeitet  "Building a Conscious Bridge to the Future 

for Asia" – „Aus dem Bewusstsein eine Brücke zur 

Zukunft Asiens bauen“.  

Außer den anregenden Morgenvorträgen von 

Christoph Wiechert gab es viele andere Vorträge, 

kulturelle Veranstaltungen und Arbeitsgruppen. 

Neunzig Teilnehmer waren Erzieherinnen, die sehr 

motiviert waren an verschiedenen Arbeitsgruppen 

teilzunehmen. Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich 

mit dem Thema der Feste im Jahreslauf in 

verschiedenen asiatischen Kulturen. Die 

Teilnehmerinnen stellten Feste vor, die in ihren 

Kindergärten gefeiert werden und haben dann 

Unterschiede herausgearbeitet zwischen „Natur“- und 

„Kultur“ - Festen, Erinnerungsfesten und „neuen“ 

Festen.   

 



 

 
Teilnehmerinnen einer anderen Arbeitsgruppe 

haben Tischpuppen hergestellt und 

Geschichten aus ihrem kulturellen Erbe 

aufgeführt. Auch die Arbeitsgruppe über 

Lieder und Reigen hat etwas aus ihrer Arbeit 

beim Abschlussabend gezeigt.  Andere 

Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit 

Kinderbeobachtung, mit Lebensbedingungen 

für das Freispiel und mit anderen praktischen 

und künstlerischen Aspekten von 

Waldorferziehung. 

Kai Iruma aus  Japan und Porn Panosot aus 

Thailand haben Vorträge gehalten über ihre 

Studien zur Geistesgeschichte Ostasiens und 

haben die Tagungsteilnehmer dazu 

aufgerufen, als Katalysator zu wirken, damit in 

der Zukunft Asiens ein tieferes Verständnis 

des geistigen und kulturellen Erbes verbunden 

sein kann mit einer Kultur des freien 

Individuums. Nur durch eine gute 

Zusammenarbeit und eine Mitarbeit in der 

weltweiten Waldorfbewegung sei das zu 

erreichen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war eine große Freude bei dieser Tagung 

mitwirken zu können  und die Dynamik und den 

Reichtum des Waldorfimpulses in Japan und in 

Asien erleben zu können.  Philipp Reubke, Kathy 

MacFarlane und ich hatten ein Treffen mit den 

Erzieherinnen, die an der Tagung teilgenommen 

haben, bei dem wir die Arbeit der IASWECE 

vorgestellt  und alle Kollegen aus Ländern die noch 

nicht Mitglied sind ermutigt haben, das in Zukunft 

zu werden. Wir hoffen, dass wir bald Thailand und 

die Philippinen begrüßen dürfen.  

Auch war ich sehr dankbar, dass ich Sono 

Matsuura's Waldorfkindergarten in Tokyo 

besichtigen durfte und eine Begegnung mit  

Studenten und Dozenten  aus der 

Waldorferzieherausbildung in Japan haben konnte.   

 


