
Nepal: ein Einführungskurs in die 
Waldorfpädagogik 
 
von Eric Fairman, Kathmandu 

__________________________________________________________________________________ 

Als Oberstufenlehrer, der seit über dreißig Jahren an verschiedenen Waldorfschulen in englisch 
sprachigen Ländern unterrichtet, war ich sehr erfreut 
zu hören, dass Mitte Januar eine Waldorfausbildung 
in Kathmandu  angeboten wurde. Trotz meiner 
langen Erfahrung als Lehrer habe ich es immer als  
unüberwindliche Schwierigkeit empfunden, vor 
Erwachsenen in vernünftiger Weise über 
Waldorfpädagogik zu sprechen. Ich bewundere daher 
all die Pädagogen, die ihre Gedanken und 
Erfahrungen anderen mitteilen können. Mit 
Sarita Sanghai, einer Kindergärtnerin aus Hyderabad 
in Indien, hatten wir hier in Kathmandu eine Dozentin 
die nicht nur ihren reichen Erfahrungsschatz mitteilen 
konnte, sondern auch noch fähig war, sich in der Muttersprache der Teilnehmerinnen auszudrücken, 
da sie selbst aus Nepal stammt.  
 

Es ist in Nepal sehr wichtig, einen 
Dozenten zu haben, der in der 
traditionellen Kultur wurzelt, und 
gleichzeitig über eine zeitgemäße 
Art der Erziehung sprechen kann.  
Das Erziehungssystem in diesem 
Land ist immer noch stark geprägt 
von Methoden und Ideen aus 
viktorianischer Zeit . Ein Kurs wie der 
von Sarita Sanghai ist daher von 
unschätzbarem Wert.   

Sarita  machte es möglich, dass dieser Kurs ein unvergessliches Erlebnis für die 38 Teilnehmer und 
zwei Organisatoren wurde.  Diese 40 begeisterten Menschen kamen aus allen Regionen Nepals und 
waren sehr motiviert, von einer alternativen Erziehung zu hören, die das Kind in den Mittelpunkt 
stellt. Vieles was sie dabei gelernt haben, konnten sie anschließend in ihren eigenen 
Arbeitszusammenhang einführen.  



Meine Aufgabe bei diesem Kurs war es, eine junge  
Frau namens Shanta zu begleiten, die in einer 
Schule  in Kathmandu  versucht, Elemente aus der 
Waldorfpädagogik in die dortige Krippe und in den 
Kindergarten einzuführen. Ihr begegnen dort nicht 
nur Zweifel sondern zum Teil auch Widerstand von 
einigen Kollegen und Eltern.  Dies wäre ja auch für 
eine erfahrene Erzieherin schwierig, Shanta  ist 
aber Berufsanfängerin, offenherzig, sehr motiviert, 
aber sie fühlt sich manchmal erdrückt von der 
Größe ihrer Aufgabe.  Dies war Shantas zweiter 
Waldorfkurs innerhalb der letzten 12 Monate. Wie 
würde sie mit Saritas Unterreicht zurechtkommen? 
Ich wollte in Kontakt mit ihr bleiben und das 
herausfinden.  

 

 Einführung in  die 
Waldorfpädagogik  

 Die vier Wesensglieder 

 Die zwölf Sinne 

 Reigen  

 Rhythmen im Leben des Kindes  

 Rhythmen im Kindergarten 

 Lieder und Fingerspiele 

 Die Weisheit der Märchen und 
die heilende Wirkung des 
Erzählens 

 Die Bedeutung des freien Spiels 

 Kreative Disziplin 

 Künstlerische Tätigkeiten (Malen mit Wasserfarben und Buntstiften, Puppennähen) 

Das Programm für diese fünf Tage war 
anstrengend. Morgens traf man sich um 9 Uhr mit 
einer Tasse Tee zu einem Gespräch, der  Kurs 
sollte dann um 9h30 beginnen und  dann nur mit 
ganz kurzen Pausen bis 15h30 gehen.      

Diese im Programm gedruckten Uhrzeiten waren natürlich Planungen westlichen Stils. Das Leben in 
Nepal bewegt sich nach seiner eigenen Uhrzeit, das heißt für alles wird ungefähr 30 Minuten mehr 
Zeit benötigt. Es ist ungefähr so wie bei den Anthroposophen...Sarita bemühte sich aber, die 
Teilnehmerinnen zu einem pünktlichen Anfang zu bewegen...Das erste Unterrichtsthema war also: 
Lernen, einander zu respektieren. Die anderen Themen waren unter anderem:  



Shanta fand, dass Sarita eine begeisternde 
Rednerin sei, die die Aufmerksamkeit der 
Zuhörer fesseln konnte.  Obwohl dies schon 
der zweite Kurs war, den Shanta besuchte, 
fand sie, dass sie viel Neues gelernt habe und 
bei manchen Themen zu einem tieferen 
Verständnis gekommen sei, besonders beim 
Thema der zwölf Sinne.  

Shanta ist davon überzeugt, dass das Spiel einen wichtigen Platz im Tagesablauf ihres Kindergartens 
haben sollte, und hat vor, alles ihr mögliche zu tun, die schulischen Lernaktivitäten, die besonders in 
ihrer Schule beliebt sind, beiseite zu lassen. Keine einfache Aufgabe in einem Land, in dem schulisches 
Lernen Teil der Vorschulerziehung ist und die Kolleginnen sich nicht vorstellen können, das anders zu 
machen.  

Die gesunden Mahlzeiten, die in der Schulküche 
der Tashi Waldorf School zubereitet wurden, 
waren schmackhaft und gaben Anlass zu vielen 
Gesprächen. Für Shanta waren die 
freundschaftlichen Kontakte, die sie bei dieser 
Gelegenheit knüpfen konnte, sehr wichtig . -  
Shanta ist künstlerisch sehr begabt, und konnte  
nach der Konzentration auf die Morgenvorträge 
beim Malen, Nähen, Basteln und Modellieren 
„ausatmen“ und ihre Fähigkeiten zeigen.   
 
 Am letzten Nachmittag versammelte sich die ganze Gruppe auf dem Schulhof zu einer Abschiedsfeier. 
Jede Teilnehmerin hatte Gelegenheit,  sich zu den Vorträgen und Arbeitsgruppen zu äußern. Die 
Rückmeldungen waren durchweg sehr positiv. Am Ende überreichte Sarita Sanhai zusammen mit  Eva 
Bhujel vom Lehrerkollegium der Tashi Waldorf School allen Anwesenden eine Teilnahmebestätigung, 
die sicher in vielen Einrichtungen einen Ehrenplatz bekommt.  
  
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass weitere Kurse  dieser Art höchst willkommen seien, besonders 
wenn sie von jemandem wie Sarita Sanhai geleitet werden.    
 

Da Shanta eine willensorientierte Persönlichkeit 
ist, gefielen ihr besonders die Vorträge und 
Übungen, die sich auf den Kindergartenalltag  
bezogen:  Reigen, Lieder, Fingerspiele, das 
Freispiel… Die Möglichkeit, diese Tätigkeiten mit 
anderen Kollegen zu erüben, war für sie eine sehr 
wertvolle Erfahrung.  


