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Das Interesse an Waldorfpädagogik ist in den 
letzten Jahren in Zimbabwe sprunghaft gestiegen. 
Eine anthroposophische Ärztin aus Deutschland, 
Florence Hibbeler, ist eine der Initiatorinnen der 
Waldorfpädagogik in diesem Land—sowohl 
finanziell als auch ideell.  Mein einwöchiger 
Einführungskurs fand Ende August in dem 
sogenannten Kufunda Learning Village statt.  
Kufunda wurde vor ungefähr 10 Jahren gegründet 
mit dem Ziel, ein kleines positives Signal in der von 
Armut und Habgier geprägten simbabwische 
Gesellschaft zu setzen. Zum Beispiel durch 
Workshops über nachhaltiges Wirtschaften, 
Permakultur, erneuerbare Energien, Gesundheit 
und vieles mehr.   

Eine Gruppe von 24 Frauen aus verschiedenen 
Regionen des Landes haben teilgenommen. 2 
Teilnehmerinnen hatten die Waldorfausbildung in 
Kenia und in Südafrika gemacht, die anderen 
kannten die Waldorferziehung höchstens durch 
einen Einführungskurs.  

Die meisten der Teilnehmerinnen arbeiten in einer 
Vorschule und möchten gerne Waldorfelemente in 
ihre Erziehungspraxis integrieren. Wir haben die 
Kinder gezählt, die alle Teilnehmerinnen betreuen 
und sind ungefähr auf 500 gekommen! Folgende 
Themen hatte ich für den Einführungskurs 
ausgewählt: Wesentliche Merkmale der 
Waldorferziehung (hierfür habe ich den 
ausgezeichneten Artikel von Susan Howard benützt 
(auf Englisch z.B. hier zugänglich: http://
www.iaswece.org/waldorf_education/
what_is.aspx), Kinderbeobachtung, die unteren 
Sinne, die Selbsterziehung des Erziehers, (dies im 
Zusammenhang mit einigen Sprüchen von Steiner) 
Puppenherstellung und Tischpuppenvorführungen.  
 
Viele Kindergärten in meiner Region (im Nordosten 
der Vereinigten Staaten) hatten mir Material 

gespendet, ich war 
mit zwei riesigen 
Koffern gefüllt mit 
Garn, Filz, Büchern 
und Musik-
instrumenten 
unterwegs.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viele Frauen verstanden ein bisschen Englisch,  sie 
sprachen aber hauptsächlich die Sprache Shona. Ich 
hatte das Glück, dass zwei Teilnehmerinnen 
fließend beide Sprachen  beherrschten und eine 
kreative Übersetzung  veranstalteten.  
 
Am Ende der Wochen  bat ich die Teilnehmerinnen 
aufzuschreiben, was sie von dem Kurs mit nach 
Hause nehmen würden. Als Antwort kam zum 
Beispiel: “Ich habe Fingerspiele gelernt und weiß 
jetzt, warum sie so wichtig sind.“ , “Wie wichtig es 
ist, nicht nur den Kopf  zu erziehen, sondern auch 
Herz  und Hand“. „Ich habe gelernt, wie ich das Kind 
innerlich und äußerlich beobachten kann“  und 
„verstehe jetzt,  welchen Einfluss die Erwachsenen 
auf das Kind haben und dass wir wirklich darauf 
achten müssen, was wir sagen und tun.“  
 
Meine Erfahrung von humanitären Einsätzen half 
mir mit den Lebensumständen in Zimbabwe 
zurechtzukommen wie Plumpsklos, kein fließendes 
Wasser, dauernd ausfallende Elektrizität…               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem hat mich sehr berührt, mit wieviel 
Freude und Begeisterung die Waldorfpädagogik 
aufgenommen wurde. Ich möchte mich bei meinen 
Kolleginnen bedanken, die mir geholfen  haben, den 
Einsatz vorzubereiten und bei der IASWECE, die das 
Projekt in Zimbabwe finanziell unterstützt. 
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