
D a s  T h e m a : 
 

I c h - B i l d u n g  i m  w e l t w e i t e n  W i r : 
G e l e b t e  I n t e r n a t i o n a l i t ä t  i n  W a l d o r f s c h u l e n

Unsere Kinder wachsen in eine Welt hinein, deren Grenzen durchlässig geworden sind, 
in der die globale Vernetzung Normalität ist. Immer mehr Menschen aus den unter-
schiedlichsten Ländern und Kulturen kommen an allen Orten der Welt zusammen: Sie 
leben und arbeiten zusammen. Hierin liegt – neben allen Risiken – auch die Chance, die 
Unterschiedlichkeiten so einzubinden, dass sie uns alle bereichern und wir neue Wege 
des Miteinanders finden.
Zwar hat die Waldorfbewegung von Anfang an den Blick auf die Auseinandersetzung 
mit den Kulturen und Sprachen jenseits des eigenen Kulturkreises gerichtet, indem z.B. 
schon ab der 1. Klasse zwei Fremdsprachen unterrichtet werden. Auch ist in unseren 
Schulen der jährliche WoW-Day eingeführt, Schulklassen unterstützen mit Spenden 
Hilfsprojekte in anderen Ländern. Eine steigende Zahl Schüler und Schülerinnen gehen 
während der Schulzeit ins Ausland, nach dem Schulabschluss werden internationale 
Freiwilligendienste absolviert.
Aber vieles davon bleibt Stückwerk, wir beschäftigen uns sehr mit unserer eigenen 
Schulwelt und vergessen darüber immer wieder den „Weltbezug“. Initiativen für Inter-
nationalität an den Schulen beruhen oft nur auf der Initiative Einzelner, die wenig insti-
tutionelle Unterstützung in der Schule finden. Es stellen sich neue Herausforderungen, 
z.B. durch die Aufnahme von Flüchtlingen an den Schulen.
Die Frage, wie wir heute das „weltweite Wir“ noch besser in die „Ich-Bildung“ unserer 
Kinder einbeziehen können und diese so auf ihrem Weg in diese international vernetzte 
Welt begleiten können, wird immer aktueller. Was können wir tun, damit sie die Chan-
cen ergreifen und gleichzeitig auch mit den Risiken umgehen? 



D a s  F o r m a t : 
o p e n  s p a c e

Alle sind eingeladen, miteinander in einem offenen Raum („open space“)  am       The-
ma der Tagung zu arbeiten: Ideen, Lösungsansätze und Initiativen zu  entwickeln, 
was und wie Sie als Eltern, Lehrkräfte, Erzieher, Erzieherinnen,  Schüler, Schülerin-
nen oder andere Aktive konkret tun können, um Internationalität noch stärker im 
realen Schulalltag leben zu lassen. Oder gemeinsam die Fragen des  Warum zu 
bewegen. Es können viele Fragen rund um das Thema aufkommen, z.B.:
 • Was können wir tun, um das weltweite Wir real in die Schule zu holen?
 • Wie kann die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen an unseren   

 Schulen gelingen?
 • Was können wir zur Stärkung der „Ich-Bildung im weltweiten Wir“    

 der Kinder tun? 
 • Was können wir tun, um Partnerschaften und Schüleraustausch zwischen  

 Waldorfschulen über Landes- und Kulturgrenzen hinweg zu fördern?
 • Was können wir tun, um den Schülern und Schülerinnen  gute Fremd-  

 sprachenfähigkeiten mit auf den Weg zu geben?
 • Was können wir tun, um Auslandsaufenthalte zu erleichtern und     

 praktischer zu machen?
Mit dem Arbeitsformat des „Open space“ möchten wir auf dieser BERT eine neue 
Arbeitsform ausprobieren, um noch mehr Raum für das  aktive Einbringen Ihrer 
Ideen, Initiativen und Fragen zum Thema der Tagung zu geben. Vielleicht entste-
hen sogar einzelne Verabredungen zu konkreten Projekten. 
Im Rahmen des „open space“  legen wir gemeinsam die Arbeitsthemen und die 
Zeitplanung für den Tag fest. 
Alle haben die Möglichkeit, ihre Anliegen zum Tagungsthema einzubringen: Etwas, 
das auf den Nägeln brennt, am Herzen liegt, an dem mit anderen gearbeitet werden 
soll. Sie können im Plenum benannt und kurz vorgestellt werden. So entstehen die 
Themen der Arbeitsgruppen. In einem weiteren Schritt wählen die anderen Teilneh-
menden die Anliegen aus, an denen sie mitarbeiten möchten. Die Ergebnisse aus 
den Gruppen werden festgehalten und nach der Tagung zur Verfügung gestellt.
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Weitere Informationen zu OPEN SPACE unter: 

http://michaelmpannwitz.de/was-ist-open-space/


