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Dozenten für Waldorferziehung aus der ganzen 
Welt sind zu einem viertägigen Arbeitstreffen  
zusammengekommen, dass von der IASWECE- 
Arbeitsgruppe „Ausbildung“ veranstaltet 
wurde. Brigitte Goldmann und ihre Kolleginnen 
hießen die 59 Teilnehmer im “Haus der 
Anthroposophie” willkommen. Sie waren aus 
vielen europäischen Ländern sowie aus 
Brasilien, China, Indien, Israel, Japan, Kanada, 
Neuseeland, Südafrika und den Vereinigten 
Staaten angereist.  
 
Nach einem Rückblick auf vergangene Treffen 
betraten wir Neuland und arbeiteten an unseren  
Fragen und Projekten bezüglich einer 
zeitgemäßen Erzieherausbildung. Einige der 
bearbeiteten Fragen waren:   
 
 Wie können wir unsere Studenten auf neue Weise 

inspirieren?  
 Wie können wir die Kursinhalte für Studenten mit 

unterschiedlichen Lernstilen lebendig gestalten? 
 Wie können wir den Willen der Studenten 

anregen,  ihnen innere Erfahrungen der Arbeit 
vermitteln und sie gleichzeitig in ihrem Denken 
stimulieren? 

 Wie können wir dazu  beitragen, dass jeder 
einzelne Student  seinen eigenen 
Entwicklungsweg mitgestaltet und für ihn 
Verantwortung übernimmt? 

 Wie stehen wir als Dozenten der 
Erzieherausbildung in der 
Welt? Wie arbeiten wir mit 
der aktuellen Forschung und 
wie tragen wir dazu bei? 

 Wie können wir eine starke 
Verbindung zu den inneren 
Quellen unserer Arbeit 
aufbauen, eine Verbindung zu 
anderen Kulturen herstellen 
und uns innerlich engagieren? 

 
 
 
 
 
 



Die Frage: „Wo ist mein persönlicher Forschungsansatz” 
ist sowohl in der Schulbildung als auch in der 
Erwachsenenbildung wichtig. Diese Frage hilft uns  - als 
Student und als Dozent -  im Kontext der 
Selbstverwirklichung zu  verstehen, wie „Ich“ in 
Beziehung zu mir selbst bin, wie „Ich“ in Beziehung bin 
zu den Kindern in meiner Einrichtung und wie „Ich“ die 
Beziehung zur Welt bilde. Die Studenten - und die 
Dozenten -  zu befähigen, mit solchen Fragen zu 
arbeiten, mag einer der Wege sein, der 
Waldorferziehung eine lange und lebendige Zukunft zu 
gewährleisten.  
                   
              
Viele von diesen Fragen werden beim nächsten 
Kolloquium, das voraussichtlich in zwei Jahren 
stattfinden wird, weiterbewegt werden. Dieses Mal 
konnte ich viele wertvolle Anregungen mit nach Hause 
nehmen:    
Den Unterschied zwischen Praxisanleitung und 
allgemeinen Ratschlägen besser fassen und 
herausfinden, was sie für den Studenten bedeuten.  
Ein Bewusstsein entwickeln, dass eine Beziehung 
besteht zwischen den sieben Lebensprozessen und den 
individuellen Lernwegen.  
Auf die Erfahrung achten, dass Lernprozesse 
menschlicher sind, je mehr Sinne daran beteiligt sind. 
Meinen eigenen Lernstil besser kennen- und verstehen 
lernen, und darauf achten, ihn nicht auf alle anderen zu 
projizieren. 
 
Ich bin mit vielen Fragen nach Hause zurückgekommen. 
Wie kann ich den Studenten helfen, ihren eigenen 
Forschungsfragen nachzugehen? Wie kann ich die 
Waldorferziehung in verschiedenen Gegenden der Welt 
besser unterstützen und von ihr lernen? Von dieser 
wertvollen Zusammenarbeit in Wien bin ich also mit 
einer Menge Hausaufgaben nach Hause zurückgekehrt.   
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