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ECSWE – der Europäische Rat der Waldorf- und Rudolf Steiner Schulen – hat sich zum Ziel 
gesetzt, ein internationales Forum für europäische Waldorf-Landesverbände zu sein, den 
Informations- und Erfahrungsaustausch unter Waldorfeinrichtungen zu fördern, eine 
europäische Erziehungspolitik unter Berücksichtigung der  Gesichtspunkte der 
Waldorfpädagogik zu entwerfen und zu koordinieren und sich für Qualität in der 
Erziehungspraxis einzusetzen. 26 Waldorf-Landesverbände sind Mitglied bei ECSWE, jeder 
von ihnen wählt einen oder mehrere Vertreter in das ECSWE Kollegium, das dreimal im Jahr 
zu Arbeitstreffen zusammenkommt.  
 

 
 
Bisher ist noch keine Waldorferzieherin als ECSWE Vertreterin gewählt worden, aber ein 
IASWECE Council Mitglied ist als Gast zu den ECSWE–Sitzungen eingeladen. ECSWE wird vom 
IASWECE Council als wichtiger Partner angesehen, was ja fast selbstverständlich ist, da die 
Ziele beider Vereine sehr ähnlich sind. ECSWE hat als Gesprächspartner europäischer 
Bildungspolitiker einige Erfahrung gesammelt – sowohl auf nationaler Ebene, wo ECSWE in 
mehreren Ländern den jeweiligen Waldorfbewegungen in schwierigen politischen 
Situationen helfen konnte, als auch auf europäischer Ebene, wo sich ECSWE durch 
Lobbyarbeit für die Besonderheit der Waldorfpädagogik und auch allgemein für Qualität in 
der Erziehung und für hohe Bildungsstandards einsetzt. ECSWE unterhält ein Büro in Brüssel, 
wo der ECSWE Mitarbeiter Georg Jürgens Informationen über Gespräche und 
Entscheidungen der europäischen Kommission und des Europa Parlaments sammeln und an 
die Mitgliedsverbände weiterleiten kann.  
 
Auf folgenden Gebieten pflegt die IASWECE eine aktive Zusammenarbeit mit ECSWE:  
 
 Beide Vereinigungen sind Partner in der „Allianz für Kindheit- Europa“, die seit mehreren 

Jahren am Europa Parlament eine Arbeitsgruppe für „Qualität in der Kindheit“ 
organisiert. Pro Jahr finden sechs Sitzungen unter Vorsitz eines Europaparlamentariers 
statt. Bei jeder Sitzung werden Referate von einem Pädagogen, einem Wissenschaftler 
oder einem Politiker über Themen gehalten, die in der Waldorferziehung wichtig sind, 
die aber auch  allgemein für die Qualität der Kindheit eine große Rolle spielen. Themen 
der vergangenen Jahre waren z.B.: „Die Bedeutung der Kunst in der Erziehung“, 
„Bindung“, „Verschiedene Arten von Intelligenz“, „Warum Liebe so wichtig ist“, „Eltern 
und Erziehungsurlaub in den verschiedenen Ländern“, „Der Einfluss von Fernsehen und 
Bildschirmmedien auf die Erziehung.“  
 



Die Sitzungen sind öffentlich und werden auch durch Aushang im Europaparlament 
bekannt gemacht. Die Referate, die bei den Sitzungen in den vergangenen Jahren 
gehalten wurden, können sie hier herunterladen:  
 
http://www.allianceforchildhood.eu/publications (nur auf Englisch). 
 

 
 
 

 Beide Vereinigungen sind Mitglied in der „Learning for Wellbeing Community“ , einem 
großen international tätigen Lobbyverband, der sich für den Gesichtspunkt einsetzt, das 
Lernen nicht so sehr als Wissensvermittlung wichtig ist, sondern als Beitrag zur gesunden 
Entwicklung des Kindes und des Erwachsenen. (siehe Artikel von Clara Aerts in dieser 
Ausgabe) 

 
 Im Oktober veranstalten ECSWE und IASWECE einen öffentlichen Bildungskongress in der 

Universität Tartu /Estland.  
 

Mehr Informationen über ECSWE sowie die Möglichkeit den ECSWE Rundbrief kostenlos zu 
abonnieren gibt es auf http://www.ecswe.net/ 
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