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Wie werden wir gelernt haben wollen?

Schulzeitung zur 2. Zukunftswerkstatt der Oberstufe

Helle Räume 
– viel Licht und 

Luft!

Ich sehe raffinierte 
Technik: 

Sonnenkollektoren als 
Sonnenschutz 

vor den Fenstern. 

Die Pausenglocke klingelt 
und die Schüler*innen und Lehrer*innen 

schwingen sich auf ihre E-Bikes und 
Lastenräder, um den zweiten Teil des 

Vormittags auf dem schuleigenen 
Bauernhof zu verbringen.

Ich rieche frisch 
gebackenes Brot.

Gut gelaunte
 Schüler*innen und 

Lehrer*innen.

Ich höre 
Vogelzwitschern 

und 
Kinderlachen.

Eine gut sortierte Bibliothek, 
moderne Arbeitsplätze für 

Schüler*innen 
und Lehrer*innen.

Alles ist 
grün!

FUTUR2



Editorial

Liebe Schulgemeinschaft!

Am 27. und 28. August 2021, kurz vor Ende der 
Sommerferien, gab es an der Freien  Waldorf-
schule Marburg zum zweiten Mal eine soge-
nannte Zukunftswerkstatt. Wieder waren das 
Kollegium, die Eltern- und Schülerschaft ein-
geladen, sich gemeinsam Gedanken über die 
Zukunft unserer Schule zu machen.

Am Ende stand wie beim letzten Mal der Ent-
schluss, das Geschehen an diesen zwei Tagen 
in Form von einer Zeitschrift zu dokumentieren. 
Der wieder einsetzende Schulalltag und die 
vielen zusätzlichen Sorgen, die uns momentan 
beschäftigen, führte leider dazu, dass Sie erst 
kurz vor den Weihnachtsferien endlich diese 
Ausgabe der „Futur 2“ lesen können.

Viele Themen sind natürlich mittlerweile weiter 
bearbeitet worden und die Arbeit in den ver-
schiedenen Zukunftskreisen nimmt zunehmend 
Fahrt auf. Deshalb schlagen wir am Ende den 
Bogen zu den bereits gelaufenen und noch an-
stehenden Terminen.

Ich hoffe, dass die gesammelten Informationen 
Ihnen helfen, einen Eindruck von der Zukunfts-
arbeit zu bekommen und freue mich, wenn sich 
dadurch weitere Menschen an der Gestaltung 
der Zukunft unserer Schule beteiligen wollen.

Mit herzlichen Grüßen
Miriam Watson-Kastell
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Freitag
15:00 Begrüßung & Gemeinsame Eurythmie

15:10 Murmelrunde:

 Welche Rolle, Funktion, Aufgabe, Posi-  

 tion, Engagement habe ich an der Schule?

 Warum bin ich heute hier?

15:15 Wünsche und Erwartungen „YO!“

15:20 Gemeinschaftliche Geschichtenernte

16:00 Kaffeepause

16:20 Themenvorstellung

16:25 Vorstellung der Zukunftskreise

16:40 Vorstellung der Pädagogikthemen

17:40 Ausblick auf den nächsten Tag

17:45 Abschluss mit Atemübung

17:50 Nachbesprechung der 

 Projektverantwortlichen

Samstag
9:00 Begrüßung & Gemeinsame Eurythmie  &  

 Visualisierung der Zukunft

9:30 Workshops I

11:00 Kaffeepause

11:30 Workshops II

12:30 Mittagspause

13:30 Workshops III

14:45 Plenum, Berichte, Dokumentation

16:00 Schluss
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Wie die Zukunft begann...
Bevor ich mit der Geschichte anfange, möchte 
ich vorwegstellen, dass ich diese natürlich aus 
meiner Perspektive erzähle und die genann-
ten Personen nur Beispiele sein können, denn 
selbstverständlich bekomme ich nicht alles mit, 
was in der Schulgemeinschaft gedacht und be-
sprochen wird. Sicherlich haben noch viel mehr 
Menschen einen Beitrag geleistet und ich habe 
viele wunderbare Impulse gar nicht mitbekom-
men.

Die Geschichte beginnt mit vielen einzelnen 
Menschen, die neue Ideen haben und sich Ge-
danken über die Zukunft der Schule machen. 
Und gelegentlich treffen diese Menschen aufein-
ander und tauschen sich darüber aus.
Vor ungefähr drei Jahren gab es eine Zeit, wo 
zwei Kolleg*innen zufällig oft beim Mittagessen 
aufeinandertrafen. Sie unterhielten sich über die 
Frage, wie es gelingen könne, dass Schule sich 
mehr an den Bedürfnissen der Kinder orientiert 
und auf das Leben vorbereitet. Einer der beiden 
stieß dann auf ein neues Konzept, die soge-
nannte Handlungspädagogik und sie nahmen 
gemeinsam an Treffen der Entwicklungswerk-
statt Arbeitspädagogik vom Bund der Freien 
Waldorfschulen teil. Aus der Einsicht, dass es 

schwierig sein würde, an einer Schule, die sehr 
einspurig auf das Abitur zuführt, für mehr Pra-
xis zu plädieren, begannen sie sich mit alterna-
tiven Abschlussmöglichkeiten zu beschäftigen. 
Der Kreis wuchs, es kamen weitere interessierte 
Kolleg*innen dazu und aus diesem Engagement 
entstand die im Februar 2019 stattfindende 
erste Zukunftswerkstatt. Aus ihr resultierten das 
Experiment „Life Orientation“, die Einführung 
des Abschlussportfolios und die Initiative zur 
Gründung einer Fachoberschule.

Aber es gab auch andere Gruppen, wie zum 
Beispiel die Konferenz der Klassenlehrer*innen, 
welche sich regelmäßig mit der Frage der Klas-
sengrößen und der Rolle des/r Klassenlehrers/
in beschäftigte. Auch eine Zweizügigkeit wurde 
bereits angedacht und in gemeinsamer päda-
gogischer Arbeit mit dem Kollegium evaluiert. 
Aus verschiedenen Gründen kam damals eine 
Zweizügigkeit nicht in Frage, die Klassengröße 
wurde jedes Jahr individuell geplant.
In der Oberstufe bildete sich zeitweise ein Kreis 
von Kolleg*innen, welcher sich mit Fragen der 
Modernisierung auseinandersetzte. Die Schule 
sollte heller und ansprechender gestaltet wer-
den und mehr Möglichkeiten für Gruppenarbeit 
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entstehen. Außerdem entstand der Wunsch 
nach einer Bibliothek, die gut bestückt, sortiert 
und gepflegt sein sollte. Mittlerweile ist mit der 
neuen Beleuchtungstechnik ein erster Schritt 
getan.

Es gab außerdem eine Gruppe von Vorstands-
mitgliedern, welche sich mit den Problemen 
pragmatischer Natur auseinandersetzte: Sa-
nierungsbedarf der Schulgebäude, labile Fi-
nanzlage durch Abhängigkeit von der Ersatz-
schulfinanzierung, Konkurrenzfähigkeit durch 
Alleinstellungsmerkmale. Im Austausch wurde 
klar, dass langfristig wahrscheinlich ein Neubau 
und/oder ein Umzug ansteht, dass es wichtig 
wäre, das Profil der Schule zu schärfen und dass 
Nebenbetriebe, wie ein Gästehaus oder ein Bau-
ernhof finanzielle Sicherheit bringen könnten. 
Damit es nicht bei ihren Ideen zu diesen Fragen 
blieb, wurde schließlich eine Ideensammlung 
initiiert. Die gesamte Schulgemeinschaft war 
aufgerufen, Ideen für die Zukunft der Schule 
beizutragen. Das Ergebnis war eine Sammlung 
von 752 Ideen zu allen Bereichen von Schule 
und Kindergarten, welche bei der anstehenden 
Vorstandsklausur angeschaut werden sollte. 
Nach einiger Überlegung wurde beschlossen, 
die Runde um die Schulleitung, die Pädagogi-
sche Leitung und die Kindergartenleitung zu 
erweitern. So begaben sich im Oktober 2020 
insgesamt 24 Personen gemeinsam für zwei 
Tage in Klausur, um sich in kleinen Gruppen 
systematisch durch die, mittlerweile nach Ober-
themen sortierten Ideen, durchzuarbeiten. Im 
Laufe des zweiten Tages entstand bei einigen 
Teilnehmer*innen bereits eine Ahnung vom 
großen Ganzen, und so entschloss man sich zu 
einer gemeinsamen abschließenden Bildgestal-
tung. Jede/r notierte zunächst sein eigenes Bild 
und anschließend gab es einen Austausch in 
Kleingruppen. Hierbei zeigten sich schon er-
staunliche Gemeinsamkeiten, welche dann zum 
Abschluss in eine gemeinsame Vision von allen 
Teilnehmenden mündete.
Dieser Moment lässt sich nur sehr schwer wie-
dergeben, es sind aber ein paar aufgezeichnete 
Fragmente geblieben: 

„Die Waldorfschule Marburg wird klimaneutral, 
nachhaltig und alles ist grün.“
„Helle, offene Räume… viele Möglichkeiten für 
verschiedene Lernformen.“
„Kreisläufe sind erlebbar.“
„Begeisterte LehrerInnen, begeisterte SchülerIn-
nen!“
„Qualität statt Quantität – also kleinere Klassen, 
aber auch mehr Ruhe in den Tag, mehr fächer-
übergreifende Projekte…“
„Die Wurzeln nicht verlieren. Wir wollen Waldorf 
bleiben!“...

Leider gelang es bei Rückkehr nach Marburg 
dann nicht, diese schöne Seifenblase gleich in 
all ihrer schillernden Vielfalt dem Kollegium zu 
präsentieren. Neue Coronaauflagen machten 
ein ausführliches Treffen mit allen Kolleg*innen 
unmöglich und so blieb es bei einer knappen 
Infoveranstaltung.
Auch im neuen Jahr zeichnete sich keine Mög-
lichkeit ab, dass der Prozess nun gemeinsam 
mit der Schulgemeinschaft gestartet werden 
könnte. In Videokonferenzen wurden erste 
Themen vorgestellt, aber der Funke sprang 
nicht über. In den Leitungsgremien wurde die 
Wartezeit genutzt, um eine Vorgehensweise zu 
erarbeiten, welche eine Beteiligung der Schulge-
meinschaft an der Gestaltung der Zukunft, eine 
Koordination der verschiedenen Themen und 
klar definierte Verantwortlichkeiten ermöglich-
te. Die „Zukunftskreise“ entstanden. Gleichzeitig 
gab es den Wunsch, die Arbeit an den Zukunfts-
themen vor Beginn des neuen Schuljahrs im 
Rahmen einer Zukunftswerkstatt gemeinsam 
mit Kollegium, Eltern und Oberstufenschüler*in-
nen zu starten.

Der Einladung folgten insgesamt 49 Kolleg*innen 
(inklusive Vorstandsmitglieder), 8 Eltern und  
2 Schüler*innen. Und in einer wunderbaren  
Arbeit mit diesen wunderbaren Menschen  
begann ein kleines Samenkorn, welches einmal 
die wunderbare Zukunft unserer Schule sein 
wird, zu keimen.

Miriam Watson-Kastell



Herrenrunde
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Es gibt einen Erzähler oder eine Erzählerin, 
welche eine Geschichte erzählt und der Rest 
hört zu. Aber diese spezielle Technik fordert die 
Zuhörer*innen  zu einer aktiven Beteiligung auf, 
indem ALLE eine bestimmte Aufgabe und damit 
einen unterschiedlichen Fokus bekommen.

Beispiele  für solche Aufgaben: 
- Die Geschichte  malen
- Wichtige Wörter notieren und am  
 Ende die fünf wichtigsten Wörter  
 auswählen
- Gefühle notieren – eigene oder in der  
 Geschichte auftauchende
- Fragwürdiges notieren
- Wendepunkte, Überraschendes,  
 Inspirierendes notieren
- Zwischentöne oder was zwischen den  
 Zeilen steht notieren

Nachdem die Geschichte erzählt wurde, wird 
gemeinsam „geerntet“, das heißt die Ergebnisse 
der Zuhörer*innen werden präsentiert.
Abschließend darf der/die Erzählende mit einer 
Reaktion auf das Gehörte den Prozess beenden. 
Hierbei geht es nicht um eine inhaltliche Ant-
wort, sondern um eine Reflexion des gemeinsa-
men Weges.

Miriam Watson-Kastell

Gemeinschaftliche 

Geschichtenernte



Hoffnung

 

Vision

 
...dass 

es Initiativen 
gab
 

 

Neustart in 
Zukunfts-
werkstatt 

II

 

Ideenpool

Aktualität der Klassengröße
Rolle des Klassenlehrers

Herrenrunde

Finanzierung, 
Bausubstanz, Schulver-

kauf

Begeisterung

Mut

Zukunfts-
kreisVision 

greifbar

Räume
Zukunfts-
werkstatt

Räumlich-
keiten

Zukunfts-
kreise
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 Wie kommt das 

 Einzelne wieder 

 zu einem großen 

 Ganzen 

 zusammen?

Die „Ernte“

zeitgemäße 
Pädagogik

 
Die fünf wichtigsten Wörter/ 

Begriffe

Schule der 

Zukunft
Kind im 

Fokus

wünschen

wagen

ausprobieren

“uns gibt es 
noch“

Zukunft

Zukunft 
zusammen 

miteinander

ambivalent

Aufbruch-
stimmung

Irritation

Sehnsucht, 
die konkret 

wird

Angst

Hunger auf 
Veränderung

Frust

Neustart

Desillusion

Gefühle

Zuversicht

Fragwürdigste

einzelne Personen

Was sind die ersten 
Schritte?

Inspirierendes/Wendepunkte 
Ver-

dichtung in 
Schulleitung 
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Wir haben uns intensiv mit dem Thema Klassen-
größen beschäftigt. Zuerst starteten wir damit, 
uns zu überlegen, was große Klassen für Poten-
tiale und was kleine Klassen für Potentiale ha-
ben? Bei großen Klassen wurde sehr die Vielfalt 
hervorgehoben, bei kleineren Klassen beson-
ders die Möglichkeit, individueller auf Schülerin-
nen und Schüler eingehen zu können.

Dann haben wir uns überlegt, am Morgen erst 
mit einer großen Klasse zu starten und sie spä-
ter individueller zu teilen. Uns ist aber bewusst 
geworden, dass es für eine(n) Erstklässler(in) 
viel zu viel wäre, wenn sie/er erst in einer Grup-
pe wäre und dann beim nächsten Fach in einer 
anderen und beim dritten Fach wieder woan-
ders. Die Erstklässler*innen profitieren sehr von 
der Klarheit, in einer Klasse mit einer Klassen-
lehrerin oder einem Klassenlehrer sein zu kön-
nen.

Wir suchten uns die 5./6. Klasse heraus, und 
überlegten uns, welche Klassengrößen wir uns 
in welchem Fach wünschen würden.

Wir stellten fest, dass wir uns die Vielfalt der 
großen Klasse auch besonders beim Rezitieren 
von Texten, beim Singen und bei Ausflügen 
wünschen. Somit entstand die Idee, mit zwei 
kleineren Klassen zu starten, diese aber der 
Vielfalt Willen, beim Rezitieren, Singen und bei 
Ausflügen zusammen zu legen.

Lena Tritschler

Klassengrößen

Mittelstufenprofil
Im Rahmen der Zukunftswerkstatt haben sich 
einige Kolleg*innen und Eltern zusammengefun-
den, um sich über die Zukunft unserer Mittel-
stufe auszutauschen und Ideen zu entwickeln. 

Zu Beginn haben wir eine kurze Runde gemacht, 
in der jeder dargestellt hat, warum er oder sie 
den Weg in genau diesen Zukunftskreis gefun-
den hat und welche konkreten Anliegen mitge-
bracht wurden. Hierbei haben sich recht schnell 
drei Themen herausgebildet, die wir im Verlauf 
des weiteren Tages näher anschauen und be-
sprechen wollten. 

Das erste Thema hat gar nicht ausschließlich 
mit der Mittelstufe zu tun, sondern mit deren 
Einbettung als Bindeglied zwischen Unter- und 
Oberstufe. Ohnehin muss wohl bei der Betrach-
tung eines Teils eines Organismus immer auch 
das „Große Ganze“ und das Wechselspiel zwi-
schen den einzelnen Teilen betrachtet werden. 
Eine sehr wichtige Komponente in unserem 

Pädagogik Unter- und Mittelstufe
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Neben den Fürsprechern für das Festhalten 
an der achtjährigen Klassenlehrerzeit gab es 
auch Vorschläge, einen Wechsel bereits nach 
der fünften oder sechsten Klasse durchzufüh-
ren, um dann eine andere Person in der Klasse 
zu verankern, welche bis einschließlich zehnte 
Klasse bleiben würde. 

Der Übergang in die Oberstufe könnte auch 
durch das Erhaltenbleiben von Fachlehrer*innen 
erleichtert werden. Alternativ könnten Oberstu-
fenkolleg*innen bereits einzelne Epochen in der 
siebten und achten Klasse übernehmen, sodass 
man sich gegenseitig schon einmal „beschnup-
pern“ und die jeweiligen Arbeitsweisen kennen-
lernen könnte. 

Wie auch immer ein Weg hier aussehen kann - 
einig waren wir uns darin, dass es dringend ei-
nes intensiven Austauschs zwischen Mittel- und 
Oberstufenkolleg*innen bedarf, um Erwartun-
gen abzugleichen und voneinander zu lernen. 
Hierzu ist eine Pädagogische Konferenz ange-
dacht, welche in Kürze stattfinden soll.

Das zweite Thema, welches wir ganz klar in 
der Mittelstufe verankert sahen, war das große 
Thema der Hausaufgaben und des damit eng 
zusammenhängenden Förderbedarfs einzel-
ner Kinder. Wir haben uns über den Zweck von 
Hausaufgaben sowie deren Ausgestaltung aus-
getauscht. Hierbei kam die Frage auf, inwiefern 
Hausaufgaben individuell angepasst werden 
sollten und ob es zumutbar und förderlich ist, 
dass jedes Kind einer Klasse das Gleiche aufbe-
kommt. Eventuell müsste dieses Thema deutlich 
heterogener und hinsichtlich des individuellen 
Bedarfs eines Kindes betrachtet werden. Einige 
Kinder sind bei der Bearbeitung ihrer Haus-
aufgaben auf fremde Hilfe angewiesen und so 
hängt es häufig auch vom sozialen Gefüge zu 
Hause ab, ob eine Aufgabe bearbeitet wird oder 
nicht. Dies stellten wir in Frage. Es müsste ein 
Rahmen geschaffen werden, innerhalb dessen 
sämtliche Aufgaben in der Schule erledigt wer-
den können und der Möglichkeit zum individu-
ellen Üben gibt. Auch Förderangebote, insbe-

schulischen Organismus und ein Bindeglied 
zwischen Unter- und Mittelstufe ist die Rolle 
des / der Klassenlehrers/Klassenlehrerin. Diese 
Person begleitet unsere Schüler*innen über den 
Zeitraum von acht Jahren, bevor die Klasse dann 
in die Oberstufe übergeht und eine/n Klassen-
betreuer*in bekommt. In den letzten Jahren 
wurde dieser Übergang von Schülerseite immer 
wieder als sehr schwierig beschrieben, da mit 
einem Mal viele gewohnte Abläufe und Personen 
wegfallen und durch neue ersetzt werden. 

Diese Gedanken haben wir nun als Anlass ge-
nommen, alternative Möglichkeiten anzuschau-
en, aber auch zu beleuchten, ob ein so hefti-
ger Bruch vielleicht genau das Richtige für die 
Schüler*innen sein könnte, damit sie in ihrem 
Reifungsprozess weiterkommen können. Die 
Ansichten gingen hier durchaus auseinander, 
was die Diskussion jedoch umso fruchtbarer 
und intensiver werden ließ. 

Pädagogik Unter- und Mittelstufe
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sondere für leistungsschwächere Kinder, sahen 
wir als dringend notwendig an. Hierbei sollten 
die Hilfsangebote über das rein inhaltliche Üben 
hinausgehen und sich auch mit der Organisa-
tion (Zusammenstellung eines Wochenplans) 
der individuellen Aufgaben beschäftigen. Auch 
könnten Räume geschaffen werden, die dabei 
helfen, das Lernen zu lernen. 

Aktuell fehlt es in diesem Bereich an perso-
nellen Kapazitäten, um den großen Bedarf zu 
decken. Daher möchten wir gern nach Möglich-
keiten schauen, wie dies geändert werden kann.
 
Insbesondere kam auch die Fragestellung auf, 
wann zusätzliche Förderung stattfinden kann 
und soll. In diesem Zusammenhang haben wir 
auf unser drittes Thema geschaut - eine mög-
liche Ganztagsschule. Schon des Öfteren gab 
es Ideen, wie der Schulalltag an unserer Schule 
neu, und vielleicht auch sinnvoller und ange-
nehmer gestaltet werden könnte. Eine davon 
beschäftigt sich mit einer Ausweitung auf ein 
Ganztagskonzept, welches wir interessiert, aber 
auch kritisch angeschaut haben. Wir haben 
verschiedene Möglichkeiten einer Umsetzung 
angesprochen. Bis wie viel Uhr könnte das An-
gebot gehen? Soll der Unterricht an allen Tagen 
der Woche gleich lang dauern oder könnte der 
Schwerpunkt auf den ersten drei Tagen liegen, 
sodass man die Woche dann etwas ruhiger 
„ausklingen“ lassen könnte? Wie könnte eine 
Tagesstruktur aussehen? Was spricht für eine 
Förderung am Nachmittag und was für einen 
offenen und individuellen Beginn am Morgen? 
Wie können wir Rückzugsräume für Kinder und 
Lehrkräfte schaffen? Was müsste sich in der  
Cafeteria verändern? Welche Veränderungen 
müsste es in der Personalstruktur geben?

Wir haben in erster Linie viele Fragen gestellt, 
die es nun näher zu betrachten gilt. Dies wollen 
und müssen wir einerseits im Kollegium tun. 
Andererseits war allen sofort klar, dass auch die 
Zusammenarbeit mit den Eltern unabdingbar 
ist, um diese und auch andere Visionen und 
Pläne Realität werden zu lassen. 

Innerhalb unserer Schulgemeinschaft, unseres 
Organismus, gibt es so viele individuelle Mög-
lichkeiten, Wünsche und Stärken, dies wurde 
uns heute wieder einmal klar. Wenn wir diese 
zusammenbringen und gemeinsam nutzen, 
können wir viel erreichen. Heute ist unsere klei-
ne Gruppe einen ersten Schritt in Richtung eines 
neuen Mittelstufenkonzepts gegangen. Die 
nun folgenden Schritte sollen nicht im Sande 
verlaufen, sondern immer konkreter und fester 
werden, sodass unsere Visionen Wirklichkeit 
werden können. Packen wir es an!

Lisa Henning

Pädagogik Unter- und Mittelstufe
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Alara, 12. Klasse
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den die ganzen Themen und Aspekte gesam-
melt und geordnet.
Im Gespräch wurde auch viel darüber gespro-
chen, wie ein Umfeld kreiert und Lernerfahrun-
gen geschaffen werden können, die das Selbst-
bewusstsein der Schüler*innen stärken und 
Erfahrungsräume entstehen lassen, in denen 
sie ihre Selbstwirksamkeit erleben können. Es 
wurden u.a. Theater spielen genannt, die Mitwir-
kung in Schulgremien und auch Jahresarbeiten. 
Zum Beispiel wurde an den Jahresarbeiten deut-
lich, wie fruchtbar es ist zu erleben, ein Projekt 
von Anfang bis Ende selbst zu erarbeiten und 
ein Ergebnis vorweisen zu können, an dem man 
diese Selbstwirksamkeit erleben kann.
Im zweiten Teil der Arbeit wurde eine chrono-
logische Abfolge der Ideen erstellt und bespro-
chen, ab welchem Alter welche Idee in den Lehr-
plan eingearbeitet werden kann, um besonders 
die in dieser Altersstufe auftauchenden Fragen 
zu beantworten. Sehr schön war das Wissen da-
rum, dass viele Elemente, die unseren Kindern 
eine gesunde Orientierung für das Leben mit-
geben, bereits im Lehrplan der Waldorfschulen 
inhärent sind.

Folgende Themen, von der Einschulung bis zum 
Abitur aufsteigend, wurden exemplarisch gesetzt. 
Dabei gab es zwei Stränge der Life Orientation.

In der Arbeitsgruppe wurde erst mal davon aus-
gegangen, dass man unter „Life Orientation“ ein 
Schulfach oder eine Schul-AG versteht, in der 
man praktische Dinge des Lebens lernt wie: 
Wie schreibe ich eine Bewerbung oder was ist 
ein Vertrag? Warum gibt es ein Einwohnermelde-
amt und welche Rechte habe ich als Mieter*in? 
So kann man die Liste endlos weiter führen. 
Schnell wurden in der Gruppe Erinnerungen 
wach, wie hilflos man selbst oft als junge/r 
Erwachsene/r vor diesen praktischen Fragen 
des Alltags stand und man sich zu Recht fragen 
kann, warum solche wichtigen Dinge im Eltern-
haus und auch in der Schule so wenig vermittelt 
werden.

In der Arbeitsgruppe wurde danach der Begriff 
„Life Orientation“ in seinem Bedeutungsspekt-
rum zügig erweitert.

Gehören nicht auch Themen wie Angstbewälti-
gung, Umgang mit persönlichen Krisen, Techni-
ken zur inneren Fokussierung und zur resilien-
ten Lebensführung dazu? Wie steht es mit dem 
Erlernen von Techniken zur Strukturierung des 
Lernens und des Lebens, einer gesunden Life – 
Work Balance?

Auf einem großen Notizbogen (siehe Bild) wur-

Life Orientation
Wie finden wir uns als Erwachsene in einer von Normen geprägten Gesellschaft zurecht? Was bedeutet 
„Life Orientation“ für uns ?

Pädagogik Oberstufe
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1. Das Lernen der gesellschaftlichen   
 Normen und Regeln
2.) Das Erwerben einer intrinsischen    
 Motivation fürs Leben.

Auf der Zeitachse fanden sich folgende Schlag-
wörter wieder:
Achtsamkeit einüben – Selbstwirksamkeit erfah-
ren – Lern- und Strukturstrategien einüben – Le-
benskrisen bewältigen (Bin ich normal?, Ängste 
u. Unsicherheit) – Umgang mit Prüfungsangst 
– Vielfalt von Berufs- /Lebensoptionen kennen-
lernen – Wie strukturiere ich mein Leben? (Work 
Life Balance) – Bildungswege und Finanzierung – 
Verträge (z.B. Mietvertrag, Kaufvertrag, Arbeits-
vertrag) – Steuern & Ämter.
Vier Begriffe und Fragen wurden von der Grup-
pe als übergeordnet angesehen und liegen den 
vielen Vorschlägen zugrunde:

Wer bin ich? | Wer will ich sein? | Lernen als 
Aneignung (Nur wer lernen WILL, lernt.) | 
Selbstwirksam leben.

Die Arbeit in der Gruppe wurde als sehr frucht-
bar erlebt. Es wurde schnell deutlich, wie schön 
es wäre, wenn das Thema „Life Orientation“ als 
gewinnbringender Impuls in die Planung der 
Pädagogik einfließt. 

In der abschließenden Vorstellung im Plenum 
des Arbeitswochenendes wurde vereinbart, dass 
die vielen Ideen, die durch die Arbeitsgruppe 
beim „Brain Storming“ und Ordnen entstan-
den sind, in die Arbeit der Zukunftskreise  der 
Unter- und Mittelstufe und der Oberstufe einflie-
ßen werden.

Lars Volkmar

Pädagogik Oberstufe



Seit dem Tag der Zeugnisvergabe vor den Ferien 
hängt die Einladung zur Zukunftswerkstatt II an 
unserem Kühlschrank. Sie hatte eine erinnernde 
Funktion, die sich zum Ende der Sommerferi-
en in eine mahnende wandelte. Zudem stellte 
sie mich vor die Entscheidung: Dreckwäsche 
vom Campingurlaub vs. Zukunftswerkstatt II. 
Zwar zählte der Wäscheberg nicht zu meiner 
Komfortzone, die es für mich zu verlassen galt, 
dennoch kehrte ich ihm den Rücken zu und 
entschied mich für zweiteres. “Die Chance auf 
Mitgestaltung der schulischen Zukunft Deiner 
Kinder wird Dir jetzt geboten”, so forderte mich 
meine innere Stimme auf hinzugehen. Doch reg-
ten sich zugleich auch altbekannte Widerstände 
in mir, die Angst vor einer “Friss-oder-Stirb”- 
Veranstaltung, vor der Beratungsresistenz des 
Inner-Circle. Diese Bedenken verblassten glück-
licherweise schon nach der Begrüßung in der 
alten Aula.
Der Weg schien frei für einen sachlichen und 
vertraulichen Austausch. Ich befasste mich in 
der Gruppe „Unterstufe/Mittelstufe“ mit den 
Themen Hausaufgaben, Ganztagsschule, Klas-
senlehrer*in, berichtete von unserem Famili-
enleben, von unseren Bedürfnissen und Wün-

schen. Ich sah den Drang der Lehrkräfte, die 
Kinder individuell zu fördern, erkannte ihren 
Zeitmangel und ihren ausdrücklichen Wunsch 
nach Veränderung.

Die wichtigste Erkenntnis dieses Workshops 
aber war, dass die Elternschaft einen Großteil 
der Schulgemeinschaft ausmacht und dass die 
Zukunft der Schule nicht auf unser Know-how, 
nicht auf unsere Erfahrungsberichte von All-
tag und Beziehung und auch nicht auf unser 
Engagement verzichten kann. Dabei geht es 
nicht ums Kuchenbacken und Puppennähen. 
Vielmehr ist wieder das Teilen von Zeit, Ideen 
und Fähigkeiten gefragt, eine Befähigung, die 
nur uns Menschen gegeben ist. Im Sinne einer 
Teilhaberschaft, bzw. einer teilenden Gemein-

28.8.2021, Marburg:

Zukunftswerkstatt II - 
Elternbericht
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schaft (Sharing Economy) können wir Eltern die 
Waldorfschule in den Bereichen Rechnungs-
wesen, Kommunikation, Social Media u.v.m. 
unterstützen. Dazu braucht es die Bereitschaft 
beider Seiten, eine Versöhnung, die Auflösung 
alter Muster und die Abgabe von Kontrolle. 
Die Waldorfschule hat den ersten Schritt dahin 
getan. Sie hat uns eingeladen, den zukünftigen 
Lern- und Lebensraum unserer Kinder mitzuge-
stalten.
Dafür bin ich sehr dankbar. Den Wäscheberg 
hat im Übrigen mein Mann an diesem Tag abge-
arbeitet. Sharing Economy klappt wohl auch bei 
uns zuhause...

Stefanie Stork
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Die Zukunftskreise

Zukunftskreis      Projektverantwortliche*r
Kindergarten       Sonja Kastaun
Pädagogik Unter- und Mittelstufe    Miriam Watson-Kastell
Pädagogik Oberstufe      Thomas Eckert
Nachhaltigkeit       Peter Jacobs
Bau        Frank Hummel
Kommunikation      Simon Hunger
Partnerschaften, Nebenbetriebe    Simon Hunger
Finanzen       Volker Muth
Personal       André Kastaun
Struktur       André Kastaun
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Termine

02.09.2021
Vorstellung der Ergebnisse aus dem Workshop zu 
Klassengrößen/Zweizügigkeit in der Pädagogischen 
Konferenz

09.09.2021
Fortbildung des Kollegiums zum „Schuljahr der 
Nachhaltigkeit“ in der Unter- und Mittelstufenkonfe-
renz

16.09.2021
Beratungsrunde des Zukunftskreises Pädagogik Un-
ter- und Mittelstufe zum Thema Klassengrößen/Zwei-
zügigkeit in der Unter- und Mittelstufenkonferenz 

Gartentage aller Kindergartengruppen
Möglichkeit zum Austausch zum Thema Gartenge-
staltung

30.09.2021
Beratungsrunde des Zukunftskreises Pädagogik Un-
ter- und Mittelstufe zum Thema Mittelstufenprofil in 
der Pädagogischen Konferenz

07.10.2021
Beratungsrunde des Zukunftskreises Pädagogik Un-
ter- und Mittelstufe zum Thema Mittelstufenprofil in 
der Pädagogischen Konferenz

03.11.2021
Kollegiumsarbeit und Vortrag zum Thema Hand-
lungspädagogik mit Prof. Peter Guttenhöfer

04.11.2021
Beratung des Teams, welches sich mit Handlungspä-
dagogik beschäftigt, durch Prof. Peter 
Guttenhöfer 

18.11.2021
Vorstellung des Entwurfs des Zukunftskreises Päda-
gogik Unter- und Mittelstufe zum Thema 
Klassengrößen / Zweizügigkeit in der Pädagogischen 
Konferenz

18.11.2021
Treffen des Zukunftskreises Bau

25.11.2021
Treffen des Zukunftskreises Bau

Ab 25.10.2021
Treffen des Zukunftkreises Struktur montags, 14 Uhr

Anfang Dezember
Revisionskreis des Zukunftskreises Pädagogik Unter- 
und Mittelstufe zum Thema Klassengrößen / 
Zweizügigkeit

15.12.2021
Treffen des Zukunftskreises Bau

Termine 2022

Termin steht noch aus
Beratung zu konzeptionellen Planungen und Entwick-
lungen in einer großen Konferenz mit Kindergarten- 
und Kinderstubenkollegium

Anfang Januar 2022
„Kamingespräch“ Handlungspädagogik, Gartenbau-
haus

18.01.2022
Treffen des Zukunftskreises Nachhaltigkeit | Neue 
Interessenten willkommen! Bitte anmelden unter 
p.jacobs@waldorfschulemarburg.de

Ende Februar 
Revisionkreis des Kindergarten zu konzeptionellen 
Themen

SAVE THE DATE
05.02.2022

Zukunftswerkstatt


