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Der Tag begann um 8 Uhr mit 
Stimmübungen und Singen mit Tamara. 
Anschließend folgte ein 
anderthalbstündiges Seminar mit Ines, in 
dem sie im Laufe der Woche die vier 
Körpersinne, die vier mittleren Sinne und 
schließlich die oberen Sinne  darstellte. 
Natürlich legte sie den Schwerpunkt auf 
den  Tast- Lebens, Gleichgewichts-  und 
Eigenbewegungssinn, da sie ja die 
Grundlage sind für die Inkarnation in den 
ersten sieben Lebensjahren.  Der 
Zusammenhang der unteren und der 
oberen Sinne wurde auch ausführlich 
entwickelt.  
 
 
 

 
 
Fragen von Teilnehmern führten dazu, dass auch andere verwandte Themen behandelt wurden, zum Beispiel wurde im 
Zusammenhang mit dem Tastsinn auch besprochen, warum es so wichtig ist, dass kleine Kinder so wenig wie möglich in 
Kontakt kommen mit synthetischem Material.    
 

 

Die Escuela Caracol war stolz, das fünfte 
Regionaltreffen von Waldorferziehern in 
Lateinamerika  zu beherbergen. Mit 42 
Teilnehmern aus Guatemala, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Mexiko und sogar  
einer Teilnehmerin aus Spanien war dies 
das bisher größte Treffen. Vom 5. bis 10.  
Januar  gab es Vorträge und 
Arbeitsgruppen zu Themen wie 
Sinneslehre, Rhythmus, 
Puppenherstellung und vieles mehr. Ines 
Spittler, die die Tagung auch die 
vergangenen Jahre geleitet hatte, gab 
dieses mal Workshops und Einführungen 
über die Puppe,  Tamara Chubarovsky gab 
einen Kurs über Sprachgestaltung.   
 



 
 

 
 
 
 
 
Tamara gab einen Kurs über Sprachgestaltung. Für viele 
war dies der erste Kontakt mit diesem Gebiet, sie 
konzentrierte sich daher auf die grundlegenden Übungen 
und die Qualitäten von Konsonanten und Vokalen.  
 
Am Nachmittag schilderten mehrere Kolleginnen den 
Tagesrhythmus, den sie in ihrem Kindergarten 
praktizieren, was lebhafte Gespräche anregte über 
Rhythmen im Allgemeinen und über die Kunst des 
Übergangs zwischen unterschiedlichen Tätigkeiten.   
 
 

 
Die letzte Arbeitseinheit des Tages richtete sich an Vorstände und Leiter von Waldorfeinrichtungen. Kollegen von  
Kindergärten, die zum ersten Mal bei der Tagung vertreten waren, schilderten die Geschichte ihrer Einrichtung, und die 
anderen berichteten von neuen Entwicklungen oder Veränderungen ihrer Arbeitsweise. Da sich zeigte, dass alle mit 
jeweils ähnlichen Problemen konfrontiert sind, war dies eine gute Gelegenheit, voneinander zu lernen. Da 
Waldorfpädagogik erst seit relativ kurzer Zeit in Mittelamerika präsent ist, wurde diese Arbeitseinheit als besonders 
wichtig empfunden, um Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den wenigen Einrichtungen zu entwickeln und zu 
pflegen. Auch die Pausengespräche hätten nicht fehlen dürfen, für den informellen Erfahrungsaustausch waren sie 
unabdingbar. Alle Teilnehmer freuen sich schon auf das nächste Treffen, das 2015 in der Escuela Mi Jardin in Costa Rica 
stattfinden wird. 
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Ines leitete den Workshop über die 
Puppenherstellung,  in dem sie zeigte, wie die 
einfache, auf dem Fünfstern beruhende Puppe  
hergestellt wird, von der Rudolf Steiner sagte, sie 
sei ideal für das kleine Kind.  Sie gab einen 
einleitenden Vortrag über die Bedeutung der 
Puppe für die geistig-seelische Entwicklung des 
Kindes.   
 
 
 
 

 

 


