
„Das Künftige ruhe auf Vergangenem.“ 

Rudolf Steiner
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Liebe Leser*innen,
die Drucklegung unserer Festschrift ge-
schieht zum Zeitpunkt einer weltweiten 
Zäsur, innerlich sehr bewegend, äußerlich 
geprägt von – mindestens partiellem – Still-
stand. Dieser durch das Coronavirus verur-
sachte und in seinem Ausmaß uns alle über-
raschende, weltweite Einschnitt ist auch ein 
Aufruf zum Innehalten.
Angesichts der aktuellen Ereignisse hängt 
im Treppenhaus unseres Seminars seit eini-
gen Tagen dieser kleine Text: 

Bei näherem Hinsehen offenbart er Grund-
tugenden heilpädagogischen Handelns: Im 
seelischen Atem zwischen eigener Besin-
nung und dem Mut zum Handeln, zwischen 
exakter Wahrnehmung und kreativer Idee, 
können wir die Präsenz üben, die uns heilpä-
dagogisch wirksam werden lässt.
Auch der 70. Geburtstag unseres Seminars 
lädt uns zu solchem Innehalten ein. Wir 
schauen zurück auf das, was geworden ist, 
was sich aus den allerersten Anfängen he-
raus bis heute entwickelt hat. Wir tun dies 
in großer Dankbarkeit gegenüber allen uns 
in der Arbeit Vorangegangenen, auf deren 
Ideen und Taten wir aufbauen. Gleichzeitig 
begreifen wir das Rudolf-Steiner-Seminar 
auch als ein „Wesen für die Zukunft“, in dem 
immer wieder neue Antworten auf die Erfor-
dernisse und Fragen der jeweiligen Zeit ge-
funden werden mögen. Allerdings liegt es in 

der Natur der Sache, dass sich Gewordenes 
zwar wohl beschreiben lässt, das noch Wer-
dende aber nur erahnt und nicht umfänglich 
festgeschrieben werden kann.
Was das bis heute Gewordene betrifft, so 
sind wir allen Autorinnen und Autoren herz-
lich dankbar, die uns aus ihrer jeweiligen Per-
spektive mit hineinnehmen in die spannende 
und vielfältige Entwicklungsgeschichte unse-
res Seminars. Soweit es dem verfügbaren 
Fotobestand nach möglich war, haben wir 
uns auch bemüht, die verschiedenen Lebens-
phasen und –aspekte des Seminars ins Bild 
zu bringen, neben allem historischen Ernst 
auch manchmal mit einem Augenzwinkern.
„Das Künftige ruhe auf Vergangenem.“ In 
diesem Spannungsbogen möchte die Blick-
richtung unserer Festschrift immer eine dop-
pelte sein. Wer die großformatigen Farbab-
bildungen, mit denen die einzelnen Kapitel 
der Seminargeschichte eröffnet werden, be-
trachtet, wird diesem gleichzeitigen Blick vor 
und zurück immer wieder begegnen. Dabei 
haben wir uns – nicht ohne Skrupel – die Frei-
heit genommen, die jeweiligen Bilder auch zu 
spiegeln. Die Künstler Paul Schwarz, Walther 
Roggenkamp und Hermann Kirchner mögen 
es uns nachsehen.
Ein Wort noch zu unseren Schreibweisen, 
am Beispiel derer, die am häufigsten im Semi-
nar ein- und ausgehen: aus Dozenten und 
Seminaristen – früher fraglos geschlechts-
übergreifend gebraucht – sind DozentInnen 
und SeminaristInnen, Dozent*innen und 
Seminarist*innen oder auch Dozentinnen 
und Dozenten sowie Seminaristinnen und 
Seminaristen geworden. Diese bunte Vielfalt 
in den Texten wollten wir so belassen. 

Das Rudolf-Steiner-Seminar
Editorial

Inhalt

 S top
 T ake a breath
 O bserve
 P roceed

Innehalten
Atmen

Wahrnehmen
Weitermachen

Editorial ........................................................................ 3

Grußworte                     7

Grußwort des Bürgermeisters ....................................8
Grußwort des Anthropoi Bundesverbandes ............. 10 

Geschichtliches                    1 5

Wie die heilpäd. Arbeit nach Eckwälden kam .......... 16
Wie das Heilpäd. Seminar in Eckwälden 
gegründet wurde  ....................................................... 18 
Sprache und Schauspiel in den Pionierjahren .......... 22
Anfänge bis zum 70-jährigen Jubiläum .....................24
Entwicklungslinien durch 70 Jahre   ............................ 28

Die 1960er und 70er Jahre                   43

Das Kursjahr 1963/64 ..................................................44
Erinnerungen aus dem Kursjahr 1964/65 ..................46
Ein Gruß aus dem Seminarjahr 1976/77 .....................49

Der Neubau                    53

Die Gestaltung unseres Seminargebäudes ...............54

Die 1980er und 90er Jahre                   61

Erinnerungen an das Seminarjahr 1984/85 ............... 62
Erinnerung an die Seminarzeit 1986/87 ..................... 64
Ein Blick auf das Kursjahr 1993/1994 ......................... 66

Förderverein und Fortbildungen                 69

Der Förderverein des Rudolf-Steiner-Seminars ........... 70
Das Seminar als Fortbildungszentrum ...................... 71
Füreinander – Miteinander ........................................  74
Die Freie Musik Schule ...............................................  76

Vom Jahr 2000 bis heute                   81

Im Jahre 2000 in Bad Boll ..........................................82
Der erste PIAK-Kurs, 2003 bis 2007 ........................... 83
Das Seminar als Ort akademischer Bildung ..............85
Erinnerungen aus dem Kurs PIAK D .......................... 88   
Ein Bericht aus den Jahren 2015 bis 2018 .................. 90 

Gegenwart und Zukunft                  95

Brauchen wir die Medizin für die Ausbildung ........... 96 
Über die Notwendigkeit der Darstellenden Kunst  ........ 100 
Das Seminar als ein Wesen für die Zukunft ............. 103 



4  | |  5 

Im Vorbereiten dieser Festschrift ist uns die 
eigene Geschichte näher in den Blick ge-
rückt. So erscheint etwa in der „Ahnenreihe“ 
derer, die das Seminar geprägt haben, deut-
licher als bisher die Persönlichkeit des Heil-
pädagogen Karl Schubert, Lehrer der „Hilfs-
klasse“ an der Stuttgarter Waldorfschule 
und einer der führenden Pioniere anthropo-
sophischer Heilpädagogik. Als Freund und 
Ratgeber war er der Arbeit im Institut Eck-
wälden eng verbunden. Das 1950 dort ein-
geweihte erste Seminargebäude wurde 
auf seinen Namen getauft. So erleben wie 
den 2016 erfolgten Zusammenschluss des 
Rudolf-Steiner-Seminars mit dem Karl-
Schubert-Seminar in Wolfschlugen, unter 
der Rechtsträgerschaft des Karl-Schubert-
Gemeinschaft e.V., auch als Ründung eines 
geschichtlichen Bogens.
Zu guter Letzt ein Blick nach vorne: Zukunft 
ist ein noch freier Raum, in dem alles mög-
lich ist. Versuche, diese Zukunft vorauszu-
sehen, hat es viele gegeben, meist wenig 
präzise; aus manch phänomenologischer 
Beobachtung des Vergangenen und Gegen-
wärtigen lassen sich Vermutungen über die 
weitere Entwicklung anstellen, diese liegen 
jedoch keineswegs immer richtig. In der ge-
genwärtigen Situation erscheint so ein ver-
mutender Blick noch ungewisser als ohne-
hin, wir wollen ihn dennoch wagen:  
Aus heutiger Sicht erscheint es eher un-
wahrscheinlich, dass wir Ende Juni unsere 
geplante große 70-Jahr-Feier abhalten kön-
nen. Sollte dies so eintreten, werden wir uns 
beizeiten Gedanken machen, wann und in 
welcher Form wir diese Feier zu einem späte-
ren Zeitpunkt begehen können.

Aus heutiger Sicht erscheint es wahrschein-
lich, dass die beiden Seminare in Bad Boll 
und Wolfschlugen sich unter dem ideellen 
Dach der Akademie AnthropoSozial im Lauf 
der nächsten Jahre weiterhin wachsend 
aufeinander beziehen und voneinander ler-
nen. Dies wird sich bereits im Verlauf des 
kommenden Schuljahres 2020/2021 unter 
anderem in der neu entwickelten Struktur 
einer gemeinsamen Schulleitung für beide 
Standorte und einer Bildungsgangleitung 
für den Weiterbildungsgang Heilpädagogik 
im Rudolf-Steiner-Seminar ausdrücken.
Aus heutiger Sicht erscheint es uns sicher, 
dass auch in Zukunft Menschen ihren Weg 
zu uns finden werden, die starke Impulse 
haben: für ihre Mitmenschen, für ihre eige-
ne Entwicklung, für die Welt. Der goldene 
Faden, der diese Menschen auf ihrem indi-
viduellen Lebensweg in das Rudolf-Steiner-
Seminar führt, scheint wie eine Fortfüh-
rung des goldenen Fadens, der bereits vor 
70 Jahren Menschen zusammenführte und 
das Heilpädagogische Seminar Eckwälden 
gründen ließ. In diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen viel Freude beim Lesen dieser 
Jubiläumsschrift und beim Verfolgen des 
goldenen Fadens, mit dem unser Designer 
Moritz Woide Texte und Bilder miteinander 
verwoben hat.

Paul Schwarz: 
Portrait Karl Schubert
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Grußworte
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Dieser Rückblick auf die Geschichte des 
Rudolf-Steiner-Seminars verdeutlicht, wie 
diese Einrichtung ein fester Bestandteil von 
Bad Boll geworden ist. Ganz im Sinne des 
Leitbilds „Bildung zur Individualität, Inklu-
sion, Anthroposophie, Dialog“ haben dort 
zahlreiche Studentinnen und Studenten 
aus dem In- und Ausland ihre Gesamtaus-
bildung zum Heilpädagogen absolviert. 
Im Unterschied zu anderen heilpädagogi-
schen Ausbildungsstätten zeichnet sich das 
Rudolf-Steiner-Seminar dadurch aus, dass 
entsprechend der Leitmotive der Ausbil-
dung die aktuellen wissenschaftlichen For-
schungsrichtungen mit den menschenkund-
lichen Konzepten der anthroposophischen 
Heilpädagogik verbunden werden. Außerdem 
werden im Sinne der trialen Methode Theorie, 
Kunst und Praxis miteinander integriert.

Darüber hinaus ist aus kommunaler Sicht 
festzustellen, dass diese Einrichtung durch 

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Gäste und Besucher,

seit nunmehr 70 Jahren werden im Rudolf-
Steiner-Seminar in Bad Boll Menschen in 
der Heilpädagogik auf anthroposophischer 
Grundlage ausgebildet. Zu diesem besonderen 
Jubiläum gratuliere ich persönlich wie auch 
im Namen des Gemeinderates ganz herzlich.

Dieser lange Zeitraum war für die Bildungs-
einrichtung nicht nur geprägt von einer 
wechselvollen Geschichte, sondern es ha-
ben sich auch das gesellschaftliche Ver-
ständnis und die gesetzlichen Anforderun-
gen im Blick auf die Inklusion gravierend 
geändert. So war es in den Anfangsjahren 
für die Beteiligten ein erheblicher Kraftakt, 
dass durch die Zusammenarbeit der Institute 
in Eckwälden und Hepsisau im Frühjahr 
1950 das Rudolf-Steiner-Seminar gegründet 
werden konnte. Der Anfang wurde mit der 
Errichtung eines bescheidenen Bauwerks, 
dem Karl-Schubert-Haus, auf dem Gelände 
des Institutes gemacht. 

ihre internationalen Verbindungen nicht nur 
einen sehr guten Ruf hat, sondern für unse-
ren Kur- und Tagungsort auch ein ganz posi-
tiver Werbeträger ist. Dass sich das Rudolf-
Steiner-Seminar eine solche Bedeutung und 
einen solchen Namen auf dem Gebiet der 
Heilpädagogik erworben hat, ist vor allem 
ein Verdienst aller dort seither beschäftig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Deswegen möchte ich allen Mitarbeitenden 
des Rudolf-Steiner-Seminars ganz herzlich 
für Ihren Einsatz und Ihre geleistete Arbeit 
danken und dem ganzen Team weiterhin 
viel Erfolg bei seiner verantwortungsvollen 
und anspruchsvollen Ausbildungstätigkeit 
wünschen.
 
Mit herzlichen Grüßen Ihr 
Hans-Rudi Bührle
Bürgermeister

Die damalige Einweihung dieser Einrichtung 
war bedeutungsvoll. Denn damit war die 
erste heilpädagogische Ausbildungsstätte 
in dieser Form in Deutschland geschaffen.

In der Folgezeit erfüllte das Rudolf-Steiner-
Seminar als organisatorisch eigenständige 
Einrichtung ohne große Probleme die ihm 
gestellten Aufgaben. Ein wichtiger Meilen-
stein für die Einrichtung war dann das Jahr 
1965. Durch die damals erfolgte staatliche 
Anerkennung der Fachschule konnte die Ein-
richtung künftig staatliche Finanzierungs-
zuschüsse erhalten. In dieser Zeit erfolgte 
auch eine Neuordnung der Gesamtausbil-
dung zum Heilpädagogen. Dadurch und 
durch die Zusammenfassung bestehender 
Ausbildungsstätten in Eckwälden, Hepsisau, 
der Schweiz, in Holland und Schweden 
wurde das Seminar in Eckwälden ab 1965 
ein international ausgerichtetes heilpädago-
gisches Ausbildungszentrum, das im erwei-
terten Karl-Schubert-Haus untergebracht 
war. Auf Dauer reichten die Räumlichkeiten 
nicht aus und so war es folgerichtig, dass im 
Jahr 1980 dann die Grundsteinlegung für 
ein eigenes neues Gebäude am Michael-
Hörauf-Weg stattfand. Dieses dann im Som-
mer 1982 bezogene neue Gebäude eröffne-
te die Möglichkeit, den Unterrichtsbetrieb 
und den Wohnbereich der Auszubildenden 
sinnvollerweise unter einem Dach zusam-
menzufassen. Mit seinen funktionsgerechten 
architektonischen Bauformen und dem be-
sonderen Baustil wird dieses Bauwerk den 
darin stattfindenden Aktivitäten gerecht. 
Nicht zuletzt durch die sich von der Um-
gebung abhebende Bauform zieht es die 
Aufmerksamkeit von vielen Kurgästen und 
Wanderern auf sich.

Grußwort des Bürgermeisters der Gemeinde Bad Boll
Hans-Rudi Bührle
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Strohschein neu gestaltet werden. Bei-
den stand damals deutlich vor Augen, 
dass ohne Ausbildungsimpulse und Aus-
bildungsorte die Zukunft und die weitere 
qualitative Entwicklung der Einrichtungen 
nicht gesichert werden können. Eine Er-
kenntnis, die auch heute in der aktuellen 
Situation unserer Mitgliedseinrichtungen 
im Bundesgebiet auch unter dem Aspekt 
des Fachkräftemangels uns allen bewusst 
ist. Ausbildung ist eine Arbeit, die in der 
Gegenwart getan wird und ihre Früchte in 
der Zukunft zeigt.

1950 war es dann soweit. In dem auf dem 
Gelände des Institus Eckwälden eigens er-
richteten Karl-Schubert-Haus konnte für 
drei Jahrzehnte das damals (bis zur 1965 
erfolgten Namensänderung) so genannte 
„Heilpädagogische Seminar Eckwälden“ 

Es ist mir eine große Ehre und Freude im 
Namen des Anthropoi Bundesverbands 
anthroposophisches Sozialwesen e.V. 
dem Rudolf-Steiner-Seminar in Bad Boll 
herzliche Glückwünsche zu 70 Jahren heil-
pädagogischer Ausbildung auf anthropo-
sophischer Grundlage zu überbringen. 

Wir leben derzeit in einer Zeit der Jubiläen, 
die im Rahmen der anthroposophischen 
Arbeitsfelder begangen werden. Im letz-
ten Jahr feierten wir 100 Jahre Waldorfpä-
dagogik, dieses Jahr 100 Jahre anthroposo-
phisch erweiterte Medizin. Und in wenigen 
Jahren 100 Jahre Heilpädagogischer Kurs, 
in dem Rudolf Steiner die wesentlichen 
Grundlagen unserer Arbeit vermittelt hat.  
Das Rudolf-Steiner-Seminar vereinigt in 
einem gewissen Sinn diese unterschiedli-
chen Impulse. 

Dieses Seminar ist deshalb auch für un-
seren Bundesverband ein historisch be-
deutsamer Ort. Mit der Geschichte der 
anthroposophischen Heilpädagogik und 

seine Arbeit aufnehmen. Dass das Rudolf-
Steiner-Seminar seit Januar 2016 un-
ter der Trägerschaft des Karl-Schubert- 
Gemeinschaft e.V. in Filderstadt betrieben 
wird, kann unter diesem historischen Blick 
auf den ersten Standort auch als etwas 
sehr Stimmiges  verstanden werden. 

1950 entstand aus dem gemeinsamen An-
liegen vieler Vertreter heilpädagogischer 
Einrichtungen das Eckwäldener Seminar  
durch die initiative Kraft Einzelner. Es 
wurde zur zentralen Ausbildungsstätte 
der Einrichtungen im In- und Ausland, da 
nur hier ab 1962 das abschließende Studi-
enjahr für die AbsolventInnen der Ausbil-
dungsorte verschiedener Länder stattfin-
den konnte. An diesem Ort wurde bereits 
damals der Bedarf nach gemeinsamen 
Standards für die bis zu diesem Zeitpunkt 

Sozialtherapie ist sein Name untrennbar 
verbunden. Hier entstand eine zentrale 
Ausbildungsstätte. Und von diesem Ort 
gingen wesentliche Impulse zur Gründung 
vieler Einrichtungen in Deutschland und 
weiteren Ländern aus. Es entstand in Bad 
Boll ein Bildungsort mit großer Strahlkraft. 

Die beiden Gründer Franz Geraths und 
Albrecht Strohschein haben bereits weni-
ge Jahre nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges als Leiter der benachbar-
ten anthroposophischen Einrichtungen 
in Eckwälden und Hepsisau deutlich die 
Aufgabe gesehen, dass das Wachstum 
und die Zukunft des anthroposophischen 
Impulses in Heilpädagogik und Sozial-
therapie zwingend einen Ausbildungs-
ort benötigt, um eine grundlegende 
Fundierung der künftigen Mitarbeiter- 
Innen zu gewährleisten. 

Es waren die Jahre nach der nationalsozia-
listischen Diktatur, die im Physischen, aber 
auch auf seelischer und geistiger Ebene viel 
zerstört hatte. Uns allen ist bewusst, dass 
in jener Zeit auch den Menschen mit Behin-
derungen das Lebensrecht abgesprochen 
wurde. Es war ein Angriff auf den Menschen 
an sich, der unter dem schönfärberischen 
Begriff der Euthanasie geführt wurde. Auch 
der anthroposophische Impuls und das hie-
raus entwickelte Menschenbild waren in 
dieser Zeit durch Anfeindungen und Verbote 
stark gefährdet. 

Dieser Impuls konnte nach dem Ende 
der Gewaltherrschaft wieder erstarken 
und durch initiative Persönlichkeiten wie 
zum Beispiel Franz Geraths und Albrecht 

Grußwort des Anthropoi Bundesverbandes 
Hans Gunsch 
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in Deutschland und in anderen Ländern 
entstandenen Ausbildungsstätten formu-
liert und umgesetzt. Dieser Impuls treibt 
bis heute die Arbeit im nationalen und 
internationalen Kontext der anthroposo-
phischen Bildungsstätten an und trägt zu 
einer fortwährenden qualitativen  Weiter-
entwicklung bei.

Auch weiteren Herausforderungen, die 
durch gesetzliche Änderungen gegeben 
waren, haben sich die mit diesem Ort ver-
bundenen Persönlichkeiten immer wieder 
aktiv und konstruktiv gestellt. Die staatli-
che Anerkennung als Fachschule für Heil-
pädagogik unter der Schulleitung von Frau 
Dr. Angelika Gäch war hierbei ein weiterer 
Meilenstein. 

Seither wird die anthroposophische Heil-
pädagogik noch aktiver und bewusster 
als zuvor in den Diskurs der Fachschulen 
für Heilpädagogik, die auf unterschiedli-
cher Basis und mit unterschiedlichen Men-
schenbildern arbeiten, hinein gestellt. 
Unser gemeinsamer Ausbildungsimpuls 
wird als Teil der bundesdeutschen Bil-
dungslandschaft vertreten und wahrge-
nommen. 

Das Rudolf-Steiner-Seminar hat in 70 
Jahren immer wieder gezeigt, dass ein 
Bildungsort ein Entwicklungsort ist. Die 
SeminaristInnen können hier ihre Fach-
kraftausbildung absolvieren und sich 
persönlich entwickeln. Aber auch der Ort 
selbst entwickelt sich kontinuierlich. Zum 
70. Geburtstag dieses Seminars haben wir 

die Gewissheit, dass dies ein lebendiger 
und junger Ort ist, der gleichzeitig jahr-
zehntelange Erfahrung vorweisen kann. 
Und wir haben das Vertrauen, dass die 
Menschen, die hier verantwortlich wirken, 
sich den Herausforderungen der Zukunft 
stellen und sie in guter Weise auch weiter-
hin meistern werden.

Hans Gunsch ist Mitglied im Vorstand des 
Bundesverbandes anthroposophisches Sozial-
wesen e.V. und Sprecher des Fachbereichs 
berufliche Bildung.

Walther Roggenkamp:
Farbiges Glasfenster  
im Karl-Schubert-Haus,  
Institut Eckwälden
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Im Jahre 1927 wurde für erziehungsschwierige 
Kinder der Waldorfschule Stuttgart von Dr. 
Kolisko – dem damaligen Schularzt – ein klei-
nes Heim für 10 Kinder in Stuttgart-Degerloch 
begründet. Daraus entwickelte sich dann im 
Jahre 1929 das Heil- und Erziehungsinstitut 
Schloss Mühlhausen, ebenfalls in nächster 
Nähe von  Stuttgart. Dieses Schloss gehör-
te der Stadt, und die politischen Verhältnis-
se ließen es dann allmählich nicht mehr zu, 
dass wir dort bleiben konnten, und so sie-
delten wir im Juli 1937 nach Eckwälden über. 
Durch energische und kräftige Beschützer 
im Innenministerium des Landes hatten 
wir das Glück, dass das Verbot des Heimes  
durch die Gestapo und die spätere Beschlag-
nahme des Heimes durch die Partei rückgän-
gig gemacht wurden, und wir dadurch das 
einzige Heim waren, das diese schwere Zeit 
überstand. So waren wir nach dem Kriege in 
der Lage, die Freunde aus den aufgelösten 

Heimen, die neue Wirkensstätten suchten, 
hier aufzunehmen. Vor allem waren das die 
Freunde aus Pilgramshain, die dann bei uns 
lebten und im Jahre 1946 Hepsisau begrün-
den konnten. 

Ein bedeutungsvolles Jahr in der weiteren 
Entwicklung war das Jahr 1949, in dem Mit-
arbeiter von Eckwälden das Heim Hohen-
fried begründeten und wir gleichzeitig hier 
die Grundsteinlegung des Heilpädagogi-
schen Seminars vollzogen.

Wilhelm Seeberger war langjähriger Mit-
arbeiter im Institut Eckwälden und in den 
1960er und 70er Jahren Dozent am Heilpäda-
gogischen Seminar.

Text aus: Das Seelenpflege-bedürftige Kind, 11. 
Jg., Ostern 1964 

Das ehemalige Härlin’sche 
Töchterinstitut, seit 1937 
Zentrum der heilpädagogischen 
Arbeit in Eckwälden

1930er Jahre: Wilhelm Seeberger mit Kindern und Jugendlichen, Schloss Mühlhausen

Wie die heilpädagogische Arbeit nach Eckwälden kam
Wilhelm Seeberger

1937
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Man lebte in bescheidensten Verhältnissen. 
Manches Mal musste die Köchin die Suppe 
gut strecken, um für alle etwas auf den 
Mittagstisch zu bekommen. Aber der 
Arbeitswille war ungebrochen. Alle leb-
ten miteinander auf dem Heimgelände, 
ohne scharfe Grenzen zwischen Privat- und 
Arbeitsleben. 

Die Mitarbeiterkinder erhielten ihren 
– übrigens hervorragenden – Schulunter-
richt in den unteren Klassen gemeinsam 
mit den im Institut betreuten Kindern.  
Besonders eindrücklich war das gemein-
same Feiern der Jahresfeste: die ergreifen-
den Festansprachen von Franz Geraths, 
die Aufführungen der von ihm geschriebe-
nen Spiele zu Johanni und Michaeli.

Starken Eindruck auf die Kinder machte 
auch Karl Schubert1, der regelmäßig das 
Institut besuchte: mit der Bahn von Stutt-
gart bis Göppingen, von dort weiter mit 
dem „Bähnle“ nach Boll. Besonders häufig 
waren seine Besuche in der Adventszeit. 
Für das Adventsgärtlein begründete er die 
Eckwäldener Tradition, am Ende eine Ker-
ze für die Verstorbenen – damals auch für 
die im Krieg Gefallenen – zu entzünden. 
Am 6. Dezember besuchte er die Kinder 
als Bote des Heiligen Nikolaus. Auch ob-
lag ihm das Einstudieren der Oberuferer 
Weihnachtsspiele, mit denen er tief ver-
bunden war und bei denen er auch selbst 
mitspielte. (Die Rolle des Baumsingers im 
Paradeisspiel hatte Rudolf Steiner eigens 
für ihn geschrieben.) 

Christa Ullrich-Schwarz, geboren 1942, ist 
als Mitarbeiterkind im Institut Eckwälden 
in den Kriegs- und Nachkriegsjahren aufge-
wachsen. Die Gründung des Heilpädagogi-
schen Seminars innerhalb des Instituts hat 
sie aus direkter Nähe erlebt. In ihren Kind-
heitserinnerungen  werden viele Facetten der 
für jene Jahre charakteristischen Gesamt-
stimmung lebendig. 

In den Kriegsjahren wurde die Arbeit im 
Institut von den Frauen durchgetragen. Im 
Zentrum standen die tatkräftige Euryth-
mistin Else Sittel und die unermüdliche und 
allen Kindern liebevoll zugewandte Luise 
Schweiker. Nach Kriegsende kehrten nach 

Auch wenn darüber nichts Näheres be-
kannt ist, muss Karl Schubert als Mentor 
und Ratgeber an den Vorüberlegungen 
zur Gründung des Heilpädagogischen Se-
minars intensiv beteiligt gewesen sein. 
Im Jahr vor der Eröffnung des Seminars 
verstarb er. Wenige Monate später wurde 
der Grundstein für das auf dem Instituts-
gelände entstehende Seminarhaus gelegt. 
Ein feierlicher Akt für die ganze Heimge-
meinschaft, für die Kinder besonders ein-
drücklich, waren doch in dem kupfernen 
Dodekaeder alle ihre Unterschriften mit 
eingeschlossen! 1950 wurde das Gebäude 
eingeweiht und erhielt den Namen Karl-
Schubert-Haus. 

und nach die Männer zurück, unter ihnen 
Franz Michael Geraths, der Gründer und 
Leiter des Instituts. Der Vater von Christa 
Ullrich, der Maler Paul Schwarz, kam erst 
1948 aus russischer Gefangenschaft nach-
hause. 

Auch andere in der anthroposophischen 
Heilpädagogik Tätige, die durch die Kriegs-
ereignisse heimatlos geworden waren, ka-
men in dieser Zeit nach Eckwälden, so auch 
Albrecht Strohschein, der von hier aus die 
Gründung des Instituts Michaelshof im nur 
wenige Kilometer entfernten Dorf Hepsisau 
vorbereitete. 

Wie das Heilpädagogische Seminar in Eckwälden gegründet wurde
Notizen nach einem Gespräch mit Christa Ullrich-Schwarz
Gerhard Beilharz

1948: Franz Michael Geraths mit seiner Klasse, Eckwälden 

1  Karl Schubert (1889-1949)  
hat als Lehrer der sogenannten Hilfsklasse an 
der ersten Waldorfschule in Stuttgart 1920 
den schulischen Zweig der anthroposophi-
schen Heilpädagogik begründet.  
Die Arbeit von Franz Michael Geraths (1901-
1996), den er Ende der 1920er Jahre selbst in 
die Heilpädagogik eingeführt hatte, hat er bis 
zu seinem Lebensende mit großem Interesse 
begleitet und vielfältig unterstützt. 
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Kurz zuvor war der Kuhstall des Bauern-
hauses (heute: Odilienhaus) zu einem pro-
visorischen Labor umgebaut worden. Hier 
nahm unter Rudolf Hauschkas Leitung die 
pharmazeutische Arbeit der WALA ihren 
Anfang, von den Kindern aufmerksam be-
obachtet, wenn da mit geheimnisvollen 
braunen Fläschchen und Flaschen hantiert 
wurde. 

Mit dem Einzug des ersten Seminarkurses 
kam neues Leben in das Heim. Das war 
für die Kinder interessant! Auch wenn die 
Seminaristen ihr „eigenes“ Haus hatten, 

wo sie wohnten und studierten, waren sie 
doch vielfältig mit dem Leben im Heim ver-
bunden. 

Die Mahlzeiten hatte man mit allen gemein-
sam im Speisesaal. Die Seminaristen saßen 
an einem großen Tisch in der Mitte. Sams-
tags machten sie Vertretung in den Wohn-
gruppen und hatten so auch viel Kontakt 
mit den Mitarbeiterkindern. Die Räume der 
Mitarbeiterfamilien waren ja Tür an Tür mit 
den Gruppenräumen. Die Feste feierte man 
in der großen Gemeinschaft zusammen, 
und besonders beim stets ausgiebig und auf 

Im WALA-Labor:  
Hier nahm unter Rudolf 
Hauschkas Leitung 
die pharmazeutische 
Arbeit der WALA ihren 
Anfang

Anfang 1950er Jahre ca. 1950

Im Speisesaal  
des Instituts

hohem künstlerischem Niveau gefeierten 
Fasching wurden die originellen Beiträge 
der Seminaristen sehr geschätzt. Spannend 
war es auch, die Mitglieder des Dozenten-
kollegiums zu erleben. Aus der Kinderper-
spektive zeichneten sich da feine stilisti-
sche Unterschiede ab: Die „Eckwäldener“ 
hatten viel Wärme, die „Hepsisauer“ wirk-
ten strenger, bis in den Kleidungsstil sehr 
formbewusst.

Gerhard Beilharz ist Musikdozent am Rudolf-
Steiner-Seminar.
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geht es in der Ausbildung nicht nur dar-
um, schöne Schauspiele auf die Bühne zu 
bringen, sondern um  eine grundlegende 
Fähigkeit der künftigen Heilpädagogen: 
durch Sprache wirken zu können!

In diesen Jahren weitete sich mein Arbeits-
feld immer mehr aus: Mit den Mitarbeitern 
des Instituts Eckwälden und des Michaels-
hofs Hepsisau hatten wir eine Schauspiel-
truppe aufgebaut; ich gab Privatunter-
richt und begann in der Waldorfschule in 
Stuttgart zu unterrichten. Das wurde mir 
auf Dauer insgesamt zu viel, und so gab 

Gerhard Mundorff ist der älteste noch 
lebende Dozent aus den Pionierjahren 
des Rudolf-Steiner-Seminars, an dem er 
von 1952 bis 1972 Sprachgestaltung und 
Schauspiel unterrichtet hat. In einem im 
Mai 2019 geführten Gespräch mit Katrin 
Bühler blickt er auf seine Tätigkeit und 
auf die Intentionen seiner Arbeit mit der 
Sprache zurück.

Ich war damals, 1952, am Anfang meiner 
Sprachtätigkeit, als eine meiner Schülerin-
nen mir sagte: In Eckwälden brauchen sie 
jemanden – für die Sprache. Ich solle mich 
doch einmal bei Dr. Geraths melden. Das 
habe ich getan und fuhr dann an einem 
Januartag nach Eckwälden. Dr. Geraths 
hatte im ersten Stock im Karl-Schubert-
Haus eine kleine Wohnung mit zwei, drei 
Zimmerchen. Da saßen wir und haben Kaf-
fee getrunken und über alles Mögliche ge-
redet. 

ich meinen Unterricht im Seminar nach 
zwanzig Jahren ab.

Katrin Bühler machte 2013 bis 2016 ihre Wei-
terbildung zur Heilpädagogin am Rudolf-
Steiner Seminar. Sie ist Mitglied im Förder-
verein des Seminars.

Da ich schon eine Schauspielausbildung 
hatte, schlug ich Dr. Geraths vor, zusätz-
lich zur Sprachgestaltung auch dramati-
sche Übungen einzuführen, und er war 
damit einverstanden. – Also bin ich im 
Mai 1952 hingekommen und habe dann 
im Jahr darauf zur Fastnachtszeit mit 
den Seminaristen zwei Stücke von Hans 
Sachs einstudiert. Das war noch im Speise-
saal, denn den Saal gab es damals noch 
nicht.

Das hat allen sehr gefallen, und so hat sich 
das etabliert. Dann kam der Saalbau, 1955. 
Da dachte ich, dass wir auch etwas auf-
führen könnten. Das war zur Fastnacht. – 
Zur Fastnacht habe ich immer Sketche und 
kleine humoristische Stücke, beispielsweise 
von Karl Valentin u.a., einstudiert.  

Es gab die Bühne und ich dachte mir: Die 
Pandora von Goethe wäre vielleicht das 
Richtige!  Die Seminaristen waren von dem 
Gedanken angetan. Es war vielleicht noch 
etwas laienhaft. Die Aufführung war dann 
aber ein voller Erfolg. Die Zuschauer wa-
ren begeistert. Das war die erste Auffüh-
rung im Saal, der Saal hat ja dann viele 
Aufführungen erlebt. 

Mein Ziel war es vornehmlich, den Semi-
naristen einen Weg zur Sprache zu ebnen. 
Letztlich verbirgt sich in der Sprache der 
ganze Mensch und der Mensch bildet sich 
durch die Sprache. 

Im bewussten Üben der Sprache wird der 
Atem erzogen und auch das Hören. So 1960er Jahre: Sprachtherapie bei Gerhard Mundorff

Sprache und Schauspiel in den Pionierjahren des Seminars
Aufzeichnungen aus einem Gespräch mit Gerhard Mundorff 
Katrin Bühler

1960er Jahre

Das lebendige Orchestrion,  
beim Fasching von Seminar 
und Institut
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Künstlerische, aber auch das Theoreti-
sche, nachzuarbeiten. Das Einzige, was 
uns fehlte, war die ausgleichende Leibes-
bewegung. Dafür sorgten wir Seminaristen 
selber.

Erzählen Sie doch ein wenig über die Do-
zenten!
Wir hatten eine hochkarätige Dozenten-
schaft. Viele von ihnen waren noch direkte 
Schüler Rudolf Steiners gewesen: 
Albrecht Strohschein, einer der drei soge-
nannten Ur-Heilpädagogen, imponierte uns, 
wie er auftrat und uns, neben vielem ande-
ren, ein lebhaftes Bild von Rudolf Steiner 
vermittelte, dem er oft begegnet war. – Und 
Frau Dr. Lehrs-Röschl, die von Steiner als 
Jugendsektionsleiterin ernannt wurde: eine 
ernsthafte, tiefgründige Denkerin, die uns in 
lebhafter Weise die Geistesgeschichte der 

Ivan Raeymaekers war dem Rudolf-Steiner-
Seminar außergewöhnlich lange Zeit aktiv 
verbunden. Zunächst im Kursjahr 1956 als 
Seminarist und dann von 1964 bis 2016, 
also stolze 52 Jahre, als Dozent für Gym-
nastik, Sprache und Schauspiel. 

Die Fragen stellte Katrin Bühler. 

Herr Raeymaekers, wie kamen Sie zu dem 
Entschluss, Heilpädagoge zu werden?
Als Kind erlebte ich den Zweiten Weltkrieg 
mit all seinen Grausamkeiten: Tiefflieger-
angriffe, Bombenhagel, Gefangennahme 
meines Vaters und meines Bruders, Flucht, 
Hunger – und wunderte mich immer wieder, 
dass in noch so aussichtslosen Situationen 
stets unsichtbare helfende Hände zu spüren 
waren, auch als Jugendlicher in Friedens-
zeiten erlebte ich das. Ich sehnte mich als 
Jugendlicher allerdings nach einem lukrati-
ven Beruf und endlich nach einem sorglosen, 
finanziell gesicherten Leben. Mit 21 Jahren 
jedoch hörte ich meine innere Stimme: Gib 
der Welt etwas zurück, werde Menschheits-
helfer, werde Heilpädagoge! – So studierte 
ich dann in der Schweiz und in Deutschland 
Heilpädagogik und Sprachgestaltung.

Mit welchen Erwartungen begannen Sie 
Ihre Seminarzeit in Eckwälden?
Nachdem ich mich bei Franz Geraths im 
Heilpädagogischen Seminar vorgestellt hat-
te und im Grunde entschlossen war, Ostern 
1955 dort anzufangen, schaute ich mir doch 
auch das Proseminar im Sonnenhof Arles-

Menschheit nahebrachte. – Ernst Lehrs, 
der Verfasser des Buches „Mensch und 
Materie“, erzählte von seinen Erfahrungen 
mit seinem Physikunterricht in der Waldorf-
schule, aber auch von seinen schicksalhaf-
ten Begegnungen im Laufe seines Lebens, 
die ihm immer wieder bestätigten, wie 
wahr Anthroposophie ist. – Hermann Kirch-
ner gab am Anfang des Studienjahres eine 
allgemeine Übersicht über die Entwicklung 
der Kunst und wo wir heute stehen. Dann 
folgte das von ihm entwickelte Dynami-
sche Zeichnen, im zweiten Trimester das 
Schichtmalen und im letzten Trimester das 
Plastizieren. Es wurde nur noch gearbeitet 
und kaum gesprochen. Er ging herum, setz-
te sich vor eine Arbeit hin und retuschierte, 
optimierte, drehte ein Bild auf den Kopf, 
so dass eine neue Perspektive entstand. 
Ein ganz bescheidener Mensch, in dem 
sich Kunst, Wissenschaft und Religion aufs 
Schönste vereinten. – Frau Kirchner, die 
hervorragende Eurythmistin, ganz geerdet;  
ihre Eurythmie schwebte niemals davon. 
Einmal sagte sie mir mitten im Unterricht: 
Sie müssen Bothmer-Gymnastik lernen, 
was ich dann auch später tat. – Dr. Franz 
Geraths konnte einem die Allgemeine Men-
schenkunde so vertraut machen, dass wir 
sie später bei den Kindern ohne Mühe an-
wenden konnten. Er sagte mir: Sie haben 
den antipathischen Pol stark entwickelt, 
sie müssen Lehrer werden! Das wollte ich 
sowieso. – Die damalige Generation wollte 
uns Jüngeren stets direkte Entwicklungs-
hilfe leisten. Sie hatten aber auch meistens 
Recht.

heim in der Schweiz an. Der dortige Leiter 
Werner Pache konnte mich nicht auf Anhieb 
überzeugen. Als ich dann aber von Ernst 
Lehrs benachrichtigt wurde, dass es in Eck-
wälden kein Zimmer für mich gab, musste 
ich notgedrungen im Sonnenhof anfangen. 
Welch ein Glück im Nachhinein! Ich lernte 
dort Dorothea Hardt kennen, die später 
meine Frau wurde, und ich durfte von An-
fang an bei Werner Pache in seiner Klasse 
hospitieren und ihn in seiner Tätigkeit sehr 
schätzen lernen. Als er erkrankte, durfte ich 
die Klasse selbst führen. Da nahm ich mir 
vor, mit derselben Begeisterung, mit der 
das Werner Pache tat, später einmal zu un-
terrichten.
Ostern 1956 fing ich in Eckwälden an. Da ich 
von meinem Vater schon einiges von dem 
Gedankengut der Anthroposophie aufge-
nommen hatte, brannte ich nun darauf, 
mehr zu erfahren, natürlich auch von der 
Heilpädagogik. Genau dies bot das Seminar 
Eckwälden. Es war damals eigentlich ein 
Seminar für Anthroposophie mit Schwer-
punkt Heilpädagogik.

Wie würden Sie die Atmosphäre im Seminar 
beschreiben?
Nachdem ich das intellektuelle und unkünst-
lerische Schulsystem in Belgien jahrelang 
hatte erdulden müssen, war das Seminar 
Eckwälden Balsam für Seele und Geist. 
Keine Examina, nur hin und wieder kleine 
schriftliche Arbeiten und das ausgleichen-
de Künstlerische. Eine ernsthaft strebende 
Seminaristenschar, die sich nach dem Un-
terricht abends zusammenfand, um das 

Plastizieren bei  
Hermann Kirchner Das Rudolf-Steiner-Seminar in seinen Anfängen bis zu seinem 

70-jährigen Jubiläum
Erinnerungen von Ivan Raeymaekers

1956
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Die Griechische Gymnastik bereitete die 
Seminaristinnen und Seminaristen so gut 
vor, dass sie nach diesem „Umweg“ ohne 
die geringsten Anlaufschwierigkeiten in die 
Theaterarbeit einsteigen konnten. So wur-
de allgemein gestaunt, dass innerhalb von 
drei Wochen mit zwei Stunden am Tag und 
einigen zusätzlichen Abenden ein 3-, 4- oder 
5-Akter auf die Bühne gebracht werden 
konnte, alles nach dem Motto: Mache einen 
Umweg, um schneller ans Ziel zu kommen!
Im Vollzeitkurs 2014 hatten wir eine Semi-
naristin, die Sprachgestalterin war. Zum 
Abschluss des Kurses planten wir Shakes-
peares Sommernachtstraum aufzuführen. 
Wir vereinbarten, die Arbeit zu teilen. Sehr 
bald aber legte ich die Regie ganz in ihre 
Hände, so dass sie in Freiheit schalten und 
walten konnte, und ich die Theseus-Rolle 
übernahm und mich wieder ganz wie ein 

Dr. Julius Knierim konnte einen bei Tagun-
gen regelrecht begeistern! Strenges, konti-
nuierliches Arbeiten fiel ihm indessen nicht 
so leicht. Da sorgte seine Frau Maja Knierim 
für Ausgleich, eine sehr künstlerische Frau. 
– Dr. Rudolf Hauschka war eine imposante 
Persönlichkeit. Er ließ einen so richtig teil-
nehmen an seinen Entdeckungen und Erfin-
dungen, wie er z.B. ohne Alkohol Arzneien 
haltbar machte durch seine Licht-Dunkel-
Methode. – Seine Frau Dr. Margarethe 
Hauschka lehrte uns die von ihr entwickelte 
Massage-Methode so gründlich, dass ich sie 
heute noch anwenden kann.
Nicht zu vergessen der junge Sprachthera-
peut Gerhard Mundorff, der mich auf An-
hieb begeisterte, als ich ihn rezitieren hörte. 
Da gingen mir Welten auf! Alles, was mich 
in Dornach an der Sprachgestaltung gestört 
hatte, war wie weggeblasen. Ich hörte ihn 

Seminarist vor 60 Jahren fühlen konnte. 
Der Vollzeitkurs untermalte diese geniale 
Komödie, die Menschen- und Geisterwelt 
zu einem wunderbaren Ganzen verbindet, 
auch musikalisch und eurythmisch, was dem 
Ganzen eine würdevolle Abrundung verlieh. 
Für mich ging damit eine Ära harmonisch zu 
Ende und ich glaubte bereits eine Nachfol-
gerin gefunden zu haben. Doch die Wege 
gingen anders. 
Als ich dann 2016 meine Mitarbeit am Semi-
nar aus Altersgründen beendete, fügte es 
sich glücklich, dass Stefanie Kuznik, die bis 
dahin wegen anderweitiger Verpflichtungen 
für die Arbeit im Seminar nur begrenzt zur 
Verfügung gestanden hatte, ihre Tätigkeit 
nun deutlich ausweiten konnte. 
Als erfahrene Schauspieldozentin hat sie 
dem Seminar inzwischen einige wunderbare 
Aufführungen beschert.

nicht atmen. Es klang in keiner Weise „ge-
schwollen“, sondern ganz objektiv, so „nor-
mal“ und doch so gehoben. Mit absoluter 
Präsenz! 

Wie war denn die Zeit Ihrer eigenen Dozen-
tentätigkeit?
Im Jahre 1964 forderte der damalige Seminar-
leiter Dr. Wilmar mich auf, die Bothmer-
Gymnastik im Seminar einzuführen. Im 
selben Jahr übernahm ich von Gerhard 
Mundorff die Griechische Gymnastik und 
1973 den Schauspielunterricht und die Theater-
Einstudierung.
Fünf Seminarleitungen habe ich in meiner 
52-jährigen Dozentenschaft zwischen 1964 
und 2016 erlebt. Als besonders fruchtbar 
erinnere ich die Zeit seit Beginn der 90er 
Jahre.

Griechische Gymnastik mit 
Ivan Raeymaekers (links vorne)

Speerwerfen mit  
Ivan Raeymaekers

ca. 1970 2013
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1 Die Arbeit der schon zuvor von Rudolf Hauschka 
gegründeten WALA bekam in Eckwälden 1950 
ihre erste Bleibe in einem umgebauten Kuhstall 
auf dem Institutsgelande.

Die Gründung des Eckwäldener Seminars

Die Gründer unseres Seminars wollten einen 
etwas anderen Weg beschreiten. Es sollte 
ein intensives Studienjahr angeboten wer-
den, mit daran anschließender ein- bis zwei-
jähriger begleiteter Praxiszeit. Durch die 
enge Nachbarschaft der beiden Heilpädago-
gischen Institute in Hepsisau und in Eckwäl-
den waren dafür hervorragende Bedingun-
gen gegeben. Es gab zwei ausgesprochen 
tatkräftige und erfahrene Initiatoren: Franz 
Michael Geraths, Leiter des Instituts Eckwäl-
den, promovierter Philologe, seit 1927 in der 
heilpädagogischen Arbeit tätig, bereits 1929 
Gründer des Instituts Schloss Mühlhausen 
(bei Stuttgart), dem Vorläufer der Arbeit in 
Eckwälden; und am Michaelshof Hepsisau 
Albrecht Strohschein, Heilpädagoge der ers-
ten Stunde auf dem Lauenstein bei Jena. Er 

hatte 1928 die Arbeit in Schloss Pilgramshain 
in Schlesien begründet, die dann ab 1946 am 
Michaelshof fortgeführt wurde.
Am 2. Mai 1950 öffnete das „Heilpädagogi-
sche Seminar Eckwälden“ seine Tore. Der 
erste Kursjahrgang zog ein. Auf dem Gelän-
de des seit 1937 bestehenden Instituts Eck-
wälden war eigens ein Haus gebaut worden, 
das Karl-Schubert-Haus, mit Unterrichts- 
und Wohnräumen für die Seminaristen.  

Zum Gründungskollegium gehörten neben 
den heilpädagogisch erfahrenen Kollegin-
nen und Kollegen aus den Instituten Eckwäl-
den und Hepsisau auch weitere höchst kom-
petente Dozentinnen und Dozenten aus 
dem Umkreis, wie z.B. Margarethe und Ru-
dolf Hauschka, die gerade nach Eckwälden 
übergesiedelt waren. 1 1952 kamen mit dem 
Ehepaar Maria Röschl-Lehrs und Ernst Lehrs 
zwei weitere profilierte Dozenten hinzu. 

Albrecht Strohschein und  
Franz Michael Geraths

Entwicklungslinien durch 70 Jahre
Zur Geschichte des Rudolf-Steiner-Seminars 
Gerhard Beilharz

In seiner 70-jährigen Geschichte hat das 
Rudolf-Steiner-Seminar manche Entwicklungs-
phasen durchlaufen. Dabei hatten die Verant-
wortlichen  immer wieder neue Antworten 
auf das in der jeweiligen Zeit Gefragte und 
Notwendige zu finden und daraus die Arbeit 
zu gestalten. So hat sich das Seminar in diesen 
sieben Jahrzehnten – oder zehn Jahrsiebten – 
in vielerlei Hinsicht verwandelt:

 von einem sehr breit angelegten anthro-
posophischen Grundlagenstudium mit 
heilpädagogischen Gesichtspunkten und 
stark künstlerischem Einschlag zu einer 
den üblichen Standards voll Rechnung 
tragenden, differenzierten Fachausbil-
dung, erweitert und vertieft durch aus der 
anthroposophischen Arbeit kommende 
Aspekte und Methoden,

 vom einjährigen Studienjahr mit anschlie-
ßender Praxiszeit zur umfassenden Wei-
terbildung, die auf eine mehrjährige 
Grundausbildung aufbaut,

 von der einst international geprägten Zu-
sammensetzung der Kurse zum im We-
sentlichen auf Deutschland beschränkten 
Einzugsgebiet, in jüngster Zeit mit spürbar 
süddeutschem Schwerpunkt und Zungen-
schlag, 

 von einer bewussten Ausrichtung auf den 
spezifischen Bedarf der anthroposophi-
schen Einrichtungen (und dementspre-
chenden Aufnahmevoraussetzungen) zu 
einem breit gefächerten Aufnahmespek-
trum, in dem sich die heutige Vielfalt heil-
pädagogischer Handlungsfelder spiegelt 
und Menschen mit und ohne anthroposo-
phische Vorausbildung gemeinsam lernen.

Die Vorgeschichte

In der Pionierzeit der anthroposophischen 
Heilpädagogik, von den 1920er Jahren bis 
zum Beginn des 2. Weltkriegs, breitete sich 
die Arbeit durch eine ganze Reihe von Neu-
gründungen rasch über halb Europa aus. 
Die Mitarbeiterschaft rekrutierte sich aus 
Menschen unterschiedlichster Vorberufe, 
die – soweit möglich – in mehrwöchigen 
Intensivkursen auf die Arbeit vorberei-
tet wurden. Diese seit 1927 in Arlesheim 
(Schweiz) durchgeführten, von der Ärztin 
Ita Wegman geleiteten Kurse waren noch 
sehr weit entfernt von dem, was wir heute 
unter Ausbildung verstehen. Auch wenn wir 
sie heute wohl eher als Crashkurse bezeich-
nen würden, enthielten sie doch bereits die 
charakteristischen Elemente, die dann auch 
die nach dem 2. Weltkrieg neu begründeten 
Seminare prägten: anthroposophisch-
menschenkundliches Grundlagenstudium, 
vielseitiges künstlerisches Üben und die 
Auseinandersetzung mit Fragestellungen 
aus der Praxis.

So entstanden erste umfangreichere Aus-
bildungsgänge: 1948 am Sonnenhof in 
Arlesheim/Schweiz, 1949 in Camphill Aber-
deen/Schottland. Bei diesen stark praxis-
orientierten Ausbildungen – dreijährig am 
Sonnenhof, zweijährig in Camphill – waren 
die Auszubildenden ganz in das tägliche 
Zusammenleben und Arbeiten mit den 
Kindern eingebunden und erhielten zu-
sätzlich theoretischen und künstlerischen 
Unterricht. 

 1956



30  | |  31 

 Künstlerisch praktische Einführungskurse: 
Im Zeichnen, Malen, Plastizieren (Her-
mann Kirchner); in Eurythmie und Heil-
Eurythmie (Edith Kirchner – Else Sittel) 

 in Musik und Gesang (Dr. Julius Knierim)
 in Sprachgestaltung (Gerhard Mundorff)
 in Handfertigkeiten (Lore Strohschein). 

 
Einhellig spiegelt sich in den Berichten ehe-
maliger KursteilnehmerInnen, wie stark die 
einzelnen DozentInnen im Unterricht durch 
ihre Persönlichkeit wirkten, durch ihre Au-
thentizität, durch die beeindruckende Wei-
te ihres Blicks. Von einer heute gewohnten 
Lernbegleitung auf Augenhöhe war man 
noch weit entfernt. Bis in die äußeren For-
men hinein waltete ein in den Anfangsjah-
ren kaum hinterfragter, patriarchalisch ge-
prägter Stil. 

Das Seminar von 1950 bis 1965. 
Die Ära Geraths/Strohschein

Man ging in allem auf das Grundsätzliche. 
Der Unterricht bewegte sich thematisch in 
größtmöglichen Zusammenhängen. 

Charakteristisch die einleitenden Sätze aus 
einem Anfang der 50er Jahre veröffentlich-
ten Seminarprospekt: 

Die Grundlage für ein sozial fruchtbares 
Wirken wird erst gewonnen, wenn man zu 
verstehen beginnt, wie der Mensch mit sei-
nem ganzen Wesen in den Welt- und Schick-
salszusammenhängen darinnen steht. Nur 
in aktiv schöpferischer Erkenntnis kann ein 
wirkliches Verständnis des Menschenwesens 
errungen werden.  

Der Stundenplan des Kursjahres 1964/65 
(siehe Grafik, Seite 51) zeigt, welch hohen 
Stellenwert, auch im zeitlichen Umfang, 
neben den theoretischen Themen die 
künstlerischen Fächer hatten. Der Sams-
tag galt der Praxis: Die SeminaristInnen 
machten Vertretung in den Wohngruppen 
des Instituts, an dessen Leben sie auch 
die Woche über durch die gemeinsamen 
Mahlzeiten teilhatten; auch eine gemein-
same Gestaltung der großen Jahresfeste 
gehörte dazu. Erst der 1968er Kurs hat ge-
gen diese strenge Einbindung revoltiert. 
Fortan gab es einen freien Samstagnach-
mittag, später dann einen komplett freien 
Samstag.

Strukturelle Änderungen

Im „Initiativkreis“, dem internationalen 
Gremium der anthroposophischen Heilpä-
dagogik, wurde 1963 beschlossen, die Aus-
bildung länderübergreifend neu zu struktu-
rieren. Künftig sollte sie drei Jahre dauern, 
gegliedert in ein zweijähriges praxisbeglei-
tendes Proseminar an einer der sogenann-
ten Grundausbildungsstätten mit einem 
anschließenden Studienjahr am Seminar in 
Eckwälden. Zum Verbund der Grundausbil-
dungsstätten gehörten heilpädagogische 
Institutionen aus Deutschland, Niederlande, 
Schweden und Schweiz. In das Studienjahr 
1965/66 kamen dann zum ersten Mal Teil-
nehmer, die bereits das zweijährige Pro-
seminar absolviert hatten. 1966 wurde das 
neue Konzept staatlich anerkannt.

Und dann die Liste der Kursthemen: 
 Ganzheitliche Natur- und Menschener-
kenntnis (Dr. Ernst Lehrs) 

 Geisteswissenschaftliche Menschenkunde –  
Charakterisierung von typischen Abnormi-
täten im Kindesalter und ihre heilpädago-
gische Behandlung (Albrecht Strohschein) 

 Vom Seelenleben des heranwachsenden 
Menschen – Zur Methodik des heilpädago-
gischen Unterrichtes (Dr. Franz Geraths) 

 Die Bewusstseinsentwicklung der Mensch-
heit im Spiegel ihrer Kulturen – Fragen der 
Selbstentwicklung des heutigen Menschen 
(Dr. Maria Lehrs-Röschl) 

 Zur Therapie des Seelenpflege-bedürftigen 
Kindes (Dr. med. Grete Kirchner-Bockholt)

 Die Naturreiche im Hinblick auf ihre Heil-
wirkungen (Dr. Rudolf Hauschka) 

 Physiologisches und Therapeutisches 
(Dr. med. Margarethe Hauschka) 

Unterricht bei Ernst Lehrs Margarethe Hauschka

1960er Jahre 1950er Jahre
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es im Rudolf-Steiner-Seminar ab den 1980er 
Jahren nur noch vereinzelt ausländische 
KursteilnehmerInnen.

Inzwischen war immer deutlicher geworden, 
dass für die zunehmenden Aufgaben des Se-
minars langfristig auf dem Gelände des Insti-
tuts Eckwälden nicht genügend Raum vorhan-
den war. In finanzieller Hinsicht schien dies 
zunächst ein aussichtsloses Unterfangen. 
Dank neuer Möglichkeiten der Bezuschus-
sung im Baden-Württemberg, dank der Groß-
zügigkeit der Gemeinde Bad Boll und dank 
der unermüdlichen Energie und des großen 
Verhandlungsgeschicks von Kurt Vierl konn-
te dann aber ein Neubau in der Nähe des 
Kurhauses Bad Boll in Angriff genommen 
werden. Das von dem Architekten Christoph 
Knierim geplante Gebäude wurde 1982 ein-
geweiht. Bis heute gibt es der Seminararbeit 
eine ideale Hülle in schönster Lage, unmit-

Die Ära Wilmar/Vierl, 1966 bis 1986

Nach dem Tod von Albrecht Strohschein im 
Jahr 1962 hatte Franz Geraths diese Neu-
strukturierung noch mit in die Wege geleitet. 
1964 wurde Kurt Vierl 2 Mitglied des Seminar-
kollegiums. Neben seiner Unterrichtstätig-
keit mit den Schwerpunkten Pädagogik, Heil-
pädagogik und Psychologie verantwortete 
er zunehmend auch die geschäftsführenden 
Aufgaben. Als dann nach dem Tod von Franz 
Geraths im Jahr 1966 der holländische Arzt 
Frits Wilmar die Leitung des Seminars über-
nahm, bildete sich eine in langjähriger Konti-
nuität äußerst fruchtbar arbeitende „Doppel-
spitze“: Frits Wilmar, dem gewichtige Teile 
des Seminarunterrichts oblagen, mehr nach 
innen gestaltend; Kurt Vierl, als Geschäfts-
führer gleichermaßen für ein solides äußeres 
Fundament wie auch für die permanente 
inhaltliche und strukturelle Weiterentwick-

telbar angrenzend an Wiesen, Weiden und 
Wälder. 
Aus der Vernetzung des Heilpädagogischen 
Seminars mit den verschiedenen Grundaus-
bildungsstätten und in der Absicht, den sich 
immer weiter differenzierenden Bedarf an 
Aus- und Weiterbildungen voranzutreiben 
und zu koordinieren, wurde im März 1982 in 
Bad Boll die „Freie Akademie für anthroposo-
phische Heilpädagogik und Sozialtherapie“ 
gegründet . 3  In diesem Zusammenhang gab 
es u.a. Bestrebungen, im Seminar auch ei-
nen Ausbildungszweig für „unterrichtende 
Heilpädagogen“ zu etablieren, was sich al-
lerdings nicht, wie erhofft, realisieren ließ. 4

Ab 1984/1985 wurde die Ausbildung am 
Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik 
abermals erweitert. Ergänzend zum Studi-
enjahr hatten die SeminaristInnen fortan 
ein mentoriertes fachpraktisches Semester 
zu absolvieren.

lung der Arbeit sorgend. In den Folgejahren 
erweiterte sich der Kreis der Grundausbil-
dungsstätten, vor allem innerhalb Deutsch-
lands. Ein- bis zweimal pro Jahr trafen sich 
die Verantwortlichen in Eckwälden, um im 
fachlichen Austausch die Gesamtausbildung 
immer wieder neu in den gemeinsamen Blick 
zu nehmen. 1976 wurde die bis dahin zwei-
jährige Grundausbildung auf drei Jahre ver-
längert.

Mit der Gründung des ebenfalls staatlich an-
erkannten Heilpädagogischen Seminars in 
Dornach/Schweiz im Jahr 1973 begann ein 
Prozess der Umwandlung, in dessen Verlauf 
sich nach und nach die Zusammensetzung 
der in den ersten zwei Jahrzehnten des Semi-
nars stark international geprägten Kursgrup-
pen wandelte. In den Folgejahren entstanden 
weitere vergleichbare Ausbildungsstätten in 
den Niederlanden und in Schweden. So gab 

Lore und Frits Wilmar 
mit SeminaristInnen

Nel Lievegoed, 
Lore Wilmar, 
Kurt Vierl, 
Hannelore Vierl

 1970er Jahre  1980er Jahre 

2 Kurt Vierl studierte Philosophie, Psychologie, 
Publizistik und Kunstgeschichte. Nach vierjähriger 
Verlags- und Pressetätigkeit kam er 1950 in die erste 
Kursgruppe des gerade gegründeten Heilpädagogi-
schen Seminars in Eckwälden. Anschließend war er 
in Hamburg maßgeblich am Aufbau des Friedrich-
Robbe-Instituts beteiligt, einer heilpädagogischen 
Einrichtung, die er von 1952 bis zu seiner Übersiedlung 
nach Eckwälden in Jahr 1964 leitete.

3  Deutschlandweit werden diese Koordinationsaufgaben 
inzwischen vom Bundesverband anthroposophisches 
Sozialwesen (heute Anthropoi Bundesverband) wahr-
genommen. Internationale Plattform für die Weiter-
entwicklung der einschlägigen Ausbildungen ist heute 
der sogenannte Ausbildungskreis des Anthroposophic 
Council for Inclusive Social Development.

4  Eine heilpädagogische Lehrerausbildung konnte bald 
darauf an der Freien Hochschule Mannheim etabliert 
werden. 1994 kam am Institut für Waldorfpädagogik in 
Witten-Annen ein zweiter Ausbildungsgang hinzu.
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Die Ära Gäch, 1992 bis 2010

Angelika Gäch brachte vielseitige Kompe-
tenzen in die Seminararbeit ein: Als Ärztin, 
die außerdem noch ein Eurythmiestudium 
mitbrachte, sowie aus langjähriger leiten-
der Tätigkeit in einer heilpädagogischen 
Einrichtung verfügte sie über eine sehr 
umfangreiche Erfahrung in der heilpäda-
gogischen Praxis und im Ausbildungsbe-
reich. 

Auf dem Hintergrund einer immer wei-
teren Auffächerung heilpädagogischer 
Handlungsfelder mussten auch in der Se-
minarausbildung neue Antworten gefun-
den werden. War man in früheren Jahren 
meist „unter sich“ geblieben5, führten nun 
die Berufswege der Absolventinnen und 
Absolventen des Seminars vermehrt auch 

Die Ära Domeyer/ Vierl, 1986 bis 1991, und 
das Übergangsjahr 1991/92

Als 1986 Frits Wilmar altersbedingt aus der 
Seminararbeit ausscheiden musste, wurde 
der Arzt Michael Domeyer als neuer Semi-
narleiter berufen. Die Geschäftsführung 
oblag weiterhin Kurt Vierl. Michael Domeyer 
setzte starke Akzente im medizinischen 
und heilpädagogischen Unterricht. Über 
die Vermittlung fundierten Fachwissens 
hinaus impulsierte er die Kursteilnehmer 
zu hohem Engagement. Gleichzeitig ent-
standen in der Zusammenarbeit mit den 
Einrichtungen des Verbands und mit den 
Grundausbildungsstätten aber auch Irrita-
tionen und soziale Spannungen, die letzt-
lich nicht überbrückt werden konnten und 
1991 zum Ausscheiden von Michael Domeyer 
und Kurt Vierl führten. 

in nicht anthroposophische Institutionen 
unterschiedlichster Prägung. Begünstigt 
wurde diese Entwicklung auch durch die 
in dieser Zeit spürbar gewachsene Dialog-
bereitschaft zwischen akademischer und 
anthroposophischer Heilpädagogik. Um 
dem allem Rechnung zu tragen, wurde 
das Profil des Unterrichts neu geschärft. 
Die einen weiten Horizont umspannenden 
allgemeinen anthroposophischen The-
men, die im Sinne von Hintergrund- oder 
Umkreis-Wissen bis dahin einen relativ 
breiten Raum eingenommen hatten, er-
fuhren eine deutliche Konzentration auf 
die für die Heilpädagogik direkt relevan-
ten Inhalte. Dafür wurde die Palette der 
im engeren Sinn fachbezogenen Themen 
zunehmend ausdifferenziert. Vieles, was 
bislang eher implizit im Unterricht mitbe-
handelt wurde, wurde nun in Fachepochen 

Für das verbleibende Kollegium war da-
durch eine schwierige Situation entstan-
den. Doch konnten rasch geeignete neue 
Kollegen gefunden werden: Waldemar 
Kalisch – der gleichzeitig auch Euryth-
mie unterrichtete – für die Geschäftsfüh-
rung; und als Leiter des Seminars Michael 
Schnell, der jedoch infolge einer schweren 
Erkrankung schon nach wenigen Monaten 
seine Tätigkeit wieder beenden musste. In 
dieser prekären Lage gelang es, die Ärztin 
Angelika Gäch, dem Seminar bereits als 
Gastdozentin verbunden, für eine dauer-
hafte Mitarbeit als neue Seminarleiterin zu 
gewinnen.

Im Unterricht Fortbildungsgruppe mit 
Angelika Gäch (ganz links) 
und Annette Pichler 
(2. von rechts, knieend)

 1980er Jahre 2000er Jahre

5  Bis Anfang der 1990er Jahre kamen nahezu alle 
Seminaristinnen und Seminaristen aus den anthropo-
sophischen Grundausbildungsstätten (fast aus-
nahmslos vollstationäre Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche im Schulalter). Und mit großer Mehrheit 
gingen sie nach der Seminarzeit wieder in anthropo-
sophische Institutionen.
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etablierte sich eine bis heute erfolgreich 
arbeitende Möglichkeit, den staatlich an-
erkannten Abschluss als Heilerziehungs-
pflegerIn, und damit einen grundständi-
gen Fachkraftstatus, zu erlangen.  
Im Zuge dieser Umstrukturierung wurde 
im Herbst 2003 im Rudolf-Steiner-Seminar 
erstmalig eine auf drei Jahre angelegte be-
rufsbegleitende Form der Weiterbildung 
zum staatlich anerkannten Heilpädagogen 
/ zur staatlich anerkannten Heilpädagogin 
angeboten: der PIAK (Praxisintegrierter 
Ausbildungskurs). 
Dieses zunehmend auch von jüngeren 
Menschen gefragte neue Angebot entwi-
ckelte sich im Lauf der Zeit zur zentralen 
Ausbildungsform, während die Vollzeit-
form im Lauf der Jahre eher in den Hinter-
grund trat. 

explizit auf den Punkt gebracht. Durch 
diese Umstrukturierung erfuhren auch die 
künstlerischen Fächer eine gewisse Ein-
schränkung, hatten – und haben erfreu-
licherweise bis heute – aber immer noch 
einen hohen Stellenwert als wesentliches 
Element von Selbstschulung und heilpäda-
gogischer Methodik. Spätestens mit der 
Einführung einer mit der staatlichen Aner-
kennung verknüpften neuen Prüfungsord-
nung im Jahr 2004 manifestierte sich auch 
im Rudolf-Steiner-Seminar die allgemein 
zunehmende schulische Ausrichtung päd-
agogischer und sozialer Ausbildungen. 
Deutlichster Ausdruck dieser Verände-
rung: ein detailliertes Benotungssystem, 
eine stark gewachsene Zahl mündlicher 
und schriftlicher Leistungsnachweise und 
eine stetige Bemühung um die Entwick-

Ungefähr zeitgleich mit der Entwicklung 
des berufsbegleitenden Kurses entstan-
den auch Pläne, in Zusammenarbeit mit 
der Freien Hochschule Mannheim in Bad 
Boll ein BA-Studium Heilpädagogik zu eta-
blieren. 

Diese ließen sich aus einer Vielzahl von 
Gründen nicht in der ursprünglich beab-
sichtigten Form realisieren. Sie führten 
aber 2010 zur Begründung eines erfolg-
reich arbeitenden Studienganges in Mann-
heim, der seither auch immer wieder von 
Absolventinnen und Absolventen des 
Rudolf-Steiner-Seminars genutzt wird. 6

lung von Beurteilungskriterien für die diver-
sen Fächer der Weiterbildung.

Ein weiterer wichtiger Einschnitt in der 
Geschichte des Seminars fällt in diese Zeit:  
Anfang der 2000er bahnte sich eine Ver-
änderung der Prüfungsordnung an, die es 
nicht mehr zuließ, in der bisherigen Weise 
direkt mit den Grundausbildungsstätten 
zusammenzuarbeiten. Die Ausbildungs-
orte, bis dahin als sogenannte Prosemi-
nare unter der Gesamtverantwortung des 
Seminars in Bad Boll geführt, mussten sich 
nun in den jeweiligen Bundesländern als 
eigenständige HEP-Ausbildungen aner-
kennen lassen. 
Mit der am Karl-Schubert-Seminar an-
gebotenen Schulfremdenprüfung für 
deutschlandweit ansässige Pro-Seminare 

Wissenschaftlich arbeiten 6  Die Geschichte dieser Zusammenarbeit zwischen Bad 
Boll und Mannheim wird ausführlicher dargestellt im 
Beitrag von Christiane Drechsler (Seite 89).

Märchenhafte 
Stimmungen schaffen

2000er Jahre2000er Jahre
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Seminare nun die Akademie AnthropoSozial 
mit einem gemeinsamen Leitungsgremium 
und einem einheitlichem Internetauftritt, 
mit je eigenem Profil: das Karl-Schubert-
Seminar in Wolfschlugen als Grundausbil-
dungsort, mit einer Fachschule für Heiler-
ziehungspflege und einer Berufsfachschule 
für Arbeitserziehung, das Rudolf-Steiner-
Seminar in Bad Boll als Weiterbildungsort 
mit einer Fachschule für Heilpädagogik und 
einem größeren Fortbildungsangebot.
Allerjüngste Änderung, im Schuljahr 
2019/20 noch in der Einführungsphase, ist 
die Modularisierung der Unterrichtsinhalte, 
die voraussichtlich ab 2020/21 in einer ver-
änderten Prüfungsordnung festgeschrie-
ben wird. Für das Schuljahr 2020/21 ist die 
Übergabe der Gemeinsamen Schulleitung 
für beide Seminare an Annette Pichler ge-
plant, die Fachschule für Heilpädagogik im 
Rudolf-Steiner-Seminar wird dann, analog 
zur Struktur im Karl-Schubert-Seminar, 
eine Bildungsgangleitung erhalten. Man 
mag gespannt sein, welche Person dann 
die nächste Ära prägen wird.

Das Seminar heute

70 Jahre sind eine große Zeitspanne, ein 
ganzes Menschenleben! Und so zeigen 
sich auch im Blick auf 70 Jahre Seminar-
geschichte – wie in einer individuellen 
Biografie – immer wieder neue Verwand-
lungsschritte. Einige Hauptlinien dieser 
Entwicklung habe ich versucht in diesem 
Beitrag nachzuzeichnen. 

Die Ära Pichler, seit 2010

2010 konnte Angelika Gäch die Seminarlei-
tung in jüngere Hände übergeben, um die 
eigenen Kräfte fortan mehr auf den medizi-
nischen Unterricht am Seminar zu beschrän-
ken und gleichzeitig den zahlreichen an sie 
gerichteten Anfragen von Aus- und Weiter-
bildungsorten aus aller Welt besser nach-
kommen zu können.
Mit Annette Pichler, Heilerziehungspfle-
gerin und Psychologin (MSc), wurde eine 
engagierte Seminarleiterin und Dozentin 
gefunden, durch Ausbildung, Studium und 
langjährige Berufserfahrung bestens veran-
kert in Theorie und Praxis. 
Einige wichtige strukturelle Änderungen 
wurden seither vollzogen. Die erste, nach 
außen kaum bemerkbare, betrifft die kon-
krete Durchführung der Weiterbildung zum 

Der Jahreslauf des Seminars ist aktuell ge-
prägt durch ein vielfältiges Kommen und 
Gehen. Jeweils viermal im Jahr sind die 
Kursgruppen der insgesamt drei Jahrgän-
ge für zweiwöchige Unterrichtsblöcke im 
Haus. Keine Jahrgangsgruppe gleicht der 
anderen; jede hat ihre ganz eigene Dyna-
mik. Jede Kursgruppe bringt ein großes 
Spektrum unterschiedlichster Vorerfah-
rungen mit. Das fängt beim Lebensalter 
an. Die derzeit jüngste Teilnehmerin ist 
22 Jahre alt, die älteste 58. Manche ha-
ben gerade erst im Beruf angefangen, 
andere blicken vielleicht schon auf 20 
oder mehr Jahre Berufserfahrung zu-
rück. Die allermeisten sind ausgebildet 
als HeilerziehungspflegerInnen, Erziehe-
rInnen oder Jugend- und HeimerzieherIn-
nen. Dazu kommen Quereinsteiger aus 
anderen pädagogischen, sozialen oder 
therapeutischen Berufen. Entsprechend 
unterschiedlich sind die Praxisfelder, in 
denen die einzelnen während der Weiter-
bildung tätig sind. Die Spanne reicht von 
der Kindertagesstätte bis zur Senioren-
arbeit, von der Arbeit mit Schwerstmehr-
fachbehinderten bis zu allen möglichen 
Formen der Kinder- und Jugendhilfe. Die 
Praxisorte unserer SeminaristInnen bie-
ten ein buntes Bild von Institutionen aus 
verschiedensten Bereichen: Klinik, Förder-
zentrum, Beratung, Kindertagesstätte, 
Schule, Wohn- oder Heimgemeinschaften 
u.a. Dabei ist jede Einrichtung auf ganz ei-
gene Weise geprägt durch Klientel, Stand-
ort, Größe, kollegiale Struktur, Träger und 
Menschenbild. 

Heilpädagogen. Ermöglicht durch eine ge-
schickte Neuorganisation der Stundenpläne, 
werden seit 2015 die „Vollzeit-Seminaristen“ 
gemeinsam mit den verschiedenen Teilzeit-
Jahrgangsgruppen unterrichtet.
Die zweite Änderung, über Jahre hinweg 
sorgfältig vorbereitet, wurde nach außen 
sichtbar im Jahr 2016 vollzogen: Seitens 
des Rudolf-Steiner-Seminars als in der 
Aus- und Weiterbildungslandschaft mitt-
lerweile eher  kleiner Institution bestand 
der Wunsch, sich durch einen Zusammen-
schluss  in einen größeren Organismus 
einzugliedern. Die schon längst bestehen-
den guten kollegialen Beziehungen zum 
Karl-Schubert-Seminar in Wolfschlugen 
legten es nahe, fortan auch in einer recht-
lich und wirtschaftlich verbindlichen Form 
zusammenzuarbeiten. Innerhalb der Karl-
Schubert-Gemeinschaft bilden die beiden 

Zukunftsgedanken auf  
Leitungsebene:   
Annette Pichler und  
Hans Gunsch 

2015
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Als wäre dies noch nicht Erfahrungsvielfalt 
genug, die da Jahr um Jahr mit jeder neuen 
Kursgruppe in einen großen Schmelztiegel 
kommt, stellt sich für ein anthroposophisch 
arbeitendes Seminar auch unübersehbar die 
Frage nach der Vorerfahrung der Kursteil-
nehmerInnen hinsichtlich der Anthroposo-
phie. Auch da ist die Spannweite immens: 
Die einen haben bereits eine anthroposo-
phisch fundierte pädagogische oder the-
rapeutische Ausbildung durchlaufen und 
können ziemlich gut einschätzen, was im 
Rudolf-Steiner-Seminar auf sie zukommen 
wird. Andere googeln noch schnell auf dem 
Weg zum Bewerbertag, was denn wohl un-
ter Astralleib und dergleichen zu verstehen 
sei. In Bad Boll willkommen sind sie alle. Es 
werden keine anthroposophischen Kennt-
nisse vorausgesetzt und Bekenntnisse 
schon gar nicht! Es genügt die Bereitschaft, 
sich mit den aus der Anthroposophie kom-

menden Gesichtspunkten offen auseinan-
derzusetzen. Diese gänzlich undogmati-
sche, freilassende Offenheit durchzieht alles 
gemeinsame Lernen im Seminar und prägt 
die Art und Weise, wie sich Lehrende und 
Lernende begegnen. Die in dieser lebendi-
gen Offenheit sich entfaltenden Prozesse 
sind allemal spannend. Die freie, dialogi-
sche Art der Begegnung birgt ein enormes 
Potenzial für Veränderung und Entwicklung 
jedes einzelnen Beteiligten. Dies gilt für Do-
zentInnen und SeminaristInnen gleicherma-
ßen. Und insofern werden die künftigen Ge-
schicke des Rudolf-Steiner-Seminars nicht 
nur durch die hier arbeitenden DozentInnen 
bestimmt, sondern erfahren Umwandlungs-
impulse durch alle, die sich im Seminar für 
eine bestimmte Zeit als Lernende begegnen.

Gerhard Beilharz ist seit 1982 Musikdozent 
am Rudolf-Steiner-Seminar.

Tafelbild:
„Der wichtigste Mensch …“

2012

Hermann Kirchner: 
„Fisch“
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Die 1960er 
und 70er Jahre
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Im Gespräch mit Katrin Bühler, geführt im 
Mai 2019, erinnert sich Adelheid Müller 
aus dem Kursjahr 1963/64 an diese Zeit.

Meine Schwesternausbildung erhielt ich 
im Diakonieverein und arbeitete 12 Jahre 
als Schwester. Durch viele Erlebnisse mit 
Sterbenden im Beruf wie im persönlichen 
Umkreis lebte die Frage immer: Wie geht 

an und sagte: wenn Sie mehr über Anthro-
posophie erfahren wollen, gehen Sie nach 
Eckwälden, das ist ein herrliches Pflaster 
und Sie erfahren alles aus erster Hand! Und 
so war es auch! Das Seminarjahr war für 
mich über alle Maßen wunderbar! Der Leiter 
des Seminars und des heilpädagogischen In-
stituts war Herr Dr. Geraths. Ich glaube, kein 
anderer hätte mir das für mein Leben mitge-
ben können wie Dr. Geraths.
Um mich zu versuchen, die Heilpädagogik 
in der Praxis zu „probieren“, wollte ich 
eine Gruppe übernehmen. Das Probieren 
zog sich über 33 Jahre hin. Das war für 
mich der Platz, den ich gesucht hatte.
Jetzt zum Seminar: Damals war das Insti-
tut ein privates Unternehmen ohne staat-
liche Zuschüsse, und man arbeitete mehr 
oder weniger für ein Taschengeld. Kurs-
beitrag 230 DM mit Kost und Wohnen. 
Das Seminar war damals im Karl-Schubert-
Haus. Dort gab es Zweierzimmer und 
Einzelzimmer und den Unterrichtsraum. 
Die Mittagsmahlzeit nahmen wir im Ins-
titut in der Mitte des Speisesaals ein, mit 
Kindern und Mitarbeitern. Im 2. Stock gab 
es eine Badewanne für alle großen und 
kleinen Leute, auch Familie Geraths lebte 
auf dem Stockwerk. Jedes Gruppenzimmer 
hatte ein Waschbecken. 
Wenn ich alles vom Unterricht erwähnen 
würde, wäre es zu viel. Dr. Geraths‘ Vorträge 
über die Menschenkunde und die Heilpäd-
agogik waren für mich unbezahlbar. 
Als Beispiel habe ich in Erinnerung, wie die 
Krankheitsbilder dargestellt wurden wie: 
Epileptiker, Hysteriker, Schwachsinn, Mania-
kaliker, Großköpfig und Kleinköpfig. 

es nach dem Tode weiter! Durch einen 
Patenonkel, der Anthroposoph war, hat-
te ich wohl schon vieles gehört, doch 
blieben einige Fragen offen. Durch eine 
unglaubliche und hilfreiche Schicksalsfüh-
rung landete ich schließlich in Dornach bei 
einer Schwesterntagung. Ich sprach mei-
nen Wunsch aus. Daraufhin sprach mich 
ein sehr sympathisches junges Mädchen 

Man konnte bei sich selbst feststellen, 
welches Krankheitsbild man mehr oder 
weniger in sich hatte. So lernte man da-
bei sich selbst immer besser kennen. Und 
man konnte sich besser in das Kind hinein-
versetzen. Auch wie man dem Kind helfen 
kann.
Bei allen anderen Fächern, ob Eurythmie, 
Malen, Handarbeiten, Musizieren, Sprach-
übungen, Leierspiel, hätte ich am liebsten 
immer weiter gemacht. Der Unterricht bei 
Dr. Hauschka und Dr. Lehrs gab mir wich-
tige Einblicke in bisher nicht bekannte 
Gebiete und weckte neue Interessen. All-
gemein zum Unterricht möchte ich sagen, 
dass es ein erstklassiger Dozentenkreis 
war, der mich auf eine tief bewegende 
Weise angesprochen hat.

Adelheid Müller war Seminaristin im Kurs-
jahr 1963/64. 

Das Kursjahr 1963/64 
Adelheid Müller 

Unterricht bei 
Rudolf Hauschka

1950er Jahre  1960er Jahre

Handarbeitsprodukte – 
Wird hier das Innere Team vorgedacht? 
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auch durch die thematischen Überschnei-
dungen und unterschiedlichen Blickwinkel 
– ein vielschichtiges Bild des Menschen. 
Darüber hinaus wurden wir immer wieder 
hingeführt zur Bedeutung eines inneren 
Schulungswegs. Das war nun nicht eine 
Handwerkslehre zur unmittelbaren Um-
setzung in der heilpädagogischen Praxis. 
Aber zusammen mit der intensiven Wahr-
nehmungsschulung in den verschiedenen 
künstlerischen Fächern gab uns das Seminar 
ein fundamentales Rüstzeug für die Ar-
beit mit den Kindern und Jugendlichen: 
Unsere Empathiekräfte wurden enorm 

Ich war von Ostern 1964 bis Ostern 1965 im 
Seminarjahr. Die meisten von uns 13 Kurs-
teilnehmern hatten davor bereits ein oder 
zwei Praxisjahre in einem der anthroposo-
phischen Heime absolviert. Es gab dafür 
schon den Begriff Proseminar, doch war 
der praxisbegleitende Unterricht dort noch 
nicht so stringent organisiert wie in den 
späteren Jahren. Im Seminarjahr in Eckwäl-
den wohnten wir – mit einer Ausnahme – 
alle im Seminargebäude, und unser Leben 
war eng verzahnt mit dem Leben des Insti-
tuts. Wir machten regelmäßig das Morgen-
lied dort mit, hatten die Mahlzeiten mit den 
Kindern und feierten die Jahresfeste mit 
ihnen zusammen. Von Montag bis Freitag 
hatten wir Unterricht, samstags arbeiteten 
wir als Vertretung in den Wohngruppen 
des Instituts – ein strammes Programm, 
aber nicht schlecht für die Verknüpfung 
von Theorie und Praxis. Der Sonntag und 
der Montagnachmittag waren frei.
Die Leitung hatte damals noch Franz 
Michael Geraths (der 1966 verstarb), und 
das Kollegium bestand weitgehend in der 
Zusammensetzung aus der Gründungszeit 
des Seminars. Als neuer Dozent war gerade 
Kurt Vierl hinzugekommen. Bei ihm hatten 
wir jeden Morgen die erste Unterrichts-
stunde, mit pädagogischen, psychologi-
schen und menschenkundlichen Themen.
Was wir als Seminaristen bekamen, war 
überhaupt keine Ausbildung im heutigen 
Sinne und man könnte das heute auch 
nicht mehr so machen. Der Unterricht ruhte 
eigentlich auf zwei Hauptsäulen: Anthro-
posophie und Kunst. Natürlich haben wir 
auch heilpädagogische Themen behandelt, 

angeregt und wir konnten lernen, gewis-
sermaßen in den Kindern zu „lesen“. In 
Bezug auf heilpädagogische Fachlichkeit 
im üblichen Sinne hatten wir als Absol-
venten des Seminars allerdings nur we-
nig in Händen. Das musste man sich in 
der Praxis dann nach und nach selbst er-
arbeiten.

Heidelise Rapp 
war Seminaristin im Kursjahr 1964/65.

explizit bei Franz Michael Geraths, bei Kurt 
Vierl und bei Wilhelm Seeberger, dem so 
feinsinnigen Lehrer im Institut. Auch im  
künstlerischen Unterricht gab es heil-
pädagogische Aspekte, standen doch 
auch die Dozentinnen und Dozenten die-
ser Fächer fast alle in der heilpädagogi-
schen Praxis, wie z.B. die regelmäßig vom 
Michaelshof herüberkommenden Edith 
Kirchner (Eurythmie), Hermann Kirchner 
(Bildende Kunst), Maja und Julius Knierim 
(Musik).
In allem Unterricht wurde der Blick un-
glaublich weit gerichtet. Letztlich ging es 
immer darum, den Menschen möglichst 
umfassend und als geistbegabtes Wesen 
zu verstehen. Wenn dazu Rudolf Hausch-
ka, Ernst Lehrs und Maria Röschl-Lehrs – 
die alle nicht aus der Heilpädagogik kamen 
– in ihrem Unterricht weit ausholten in 
die Welt- und Menschheitsgeschichte, in 
die Naturreiche, in das Wesen des Men-
schen, dann entstand für uns – gerade 

Der weite Blick
Erinnerungen aus dem Kursjahr 1964/65
Heidelise Rapp

Stundenplan von 
Heidelise Rapp

Wilhelm Seeberger

1964-65
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Die etwa 30-köpfige Gruppe, die hier in 
eine Lern- und Wohngemeinschaft zu-
sammenkam, war recht heterogen, da 
durch die eben erst erfolgte Umstellung 
vom 2- aufs 3-jährige Proseminar Raum 
entstanden war für solche, die bereits 
längere Erfahrung oder andere Berufs-
hintergründe hatten, sodass manche die 
Lebensmitte bereits überschritten hat-
ten – während das Hauptgewicht doch 
von Mitte- bis Ende-Zwanzigern gestellt 
wurde – die Phase des Findens der indi-
viduellen Lebensspur. 
Man bemerkte bald, dass der Dozenten-
Stamm – bestehend aus den beiden Ehe-

paaren Wilmar und Vierl – die neue Mann-
schaft im Hause ebenso sorgsam abtastete 
wie diese jene. Es lagen hier ja bereits Er-
fahrungen mit richtigen „Revoluzzern“ vor, 
die z.B. vor wenigen Jahren den Brauch 
abgeschafft hatten, dass Seminaristen im 
benachbarten Institut Eckwälden die Ver-
tretung am freien Tag für die Mitarbeiter 
machten. 
Für ein Jahr hatte man ja nicht die stän-
dige volle Aufmerksamkeit auf „aus der 
Spur geratene“ Kinder zu richten, son-
dern auf die eigene Entwicklung, wo-
durch hier offener Raum für Lebensent-
schlüsse zu Berufsrichtungen geboten 

Ein Gruß aus dem Seminarjahr 1976/77 
Alfred Kon

1976/77: Kursgruppe mit Ehepaar Wilmar (hinten) und Ehepaar Vierl (rechts)

Es war einmal … 
im Jahre 1970 in Eckwälden

 1970
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wurde – und darauf hielten „die Vier“ auch 
einen sorgsamen Blick gerichtet – man er-
lebte sich als wahrgenommen und zugleich 
frei gelassen. Dieses „Auf der Waage“ bil-
dete ein das Jahr durchziehendes Fluidum: 
Wohin wird meine Fahrt gehen?
Die somit gegebene plötzliche Loslösung 
aus dem, was man in der täglichen Arbeit 
gewohnt war, machte aus dem Studienjahr 
auch quasi ein Freijahr im Voraus – und an-
fangs hatte man heftig damit zu kämpfen, 
morgens im Kursraum still zu sitzen und zu-
zuhören, und dabei nicht wegzudämmern. 
Hatte man „zuhause“ um diese Uhrzeit 
doch bereits mehr als zwei Arbeitsstunden 
hinter sich gehabt!
Eine internationale Gesellschaft lernte sich 
gegenseitig kennen: Aus Holland und Bel-
gien kamen welche, Norwegen, Schweden 
und Finnland waren vertreten, und eine Teil-
nehmerin hatte reiche südamerikanische 
Erfahrung. 

Von den verschiedenen deutschen Pro-
seminaren hörte man nach und nach die 
lokalen Eigenheiten, und besonders stark 
richtete sich der gemeinsame Blick auf 
die Nachbareinrichtung Michaelshof 
Hepsisau, von wo ständig Fachdozenten 
anfuhren, die alle ganz eigene Zugänge 
zu ihrem Fach erarbeitet hatten und so-
mit richtig anregend auf die eigene Indivi-
dualisierung wirkten. 

Das Musiker-Ehepaar Julius und Maja 
Knierim hatte die Kunst der instrumen-
talen Improvisation ausgearbeitet, und 
forderte stark die momentane Wachsam-
keit heraus. Edith Kirchner als Eurythmis-
tin fiel durch humorvolle Langmut und 
Einfallsreichtum gegenüber Bewegungs-
Unwille auf. 
Es war dieses Jahr auch das letzte, in wel-
chem Hermann Kirchner Formenzeichnen, 
Malen und Tonarbeit unterrichtete – sein 
spezifischer Zugang beeindruckte aus 
seinem völlig anspruchslosen Persönlich-
keits-Hintergrund heraus tief – er hatte 
auch aus einer dramatischen Zeitgenos-
senschaft von zwei Kriegen schwer zu 
Herzen Gehendes berichtet. Er zeichnete 
auf der Tafel aus freier Hand einen Kreis 
mit 1m Durchmesser völlig exakt. 

Alfred Kon 
war Seminarist im Kursjahr 1976/77.

Grundsteinlegung,
September 1980

Edith und Hermann Kirchner
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Der Neubau
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Der Architekt Christoph Knierim hat das 
1982 eingeweihte Gebäude unseres Semi-
nars geplant. 

– Das Gespräch führte Wolfgang Woide.  
 
Wer sich vom Tale aus, oder auch herab 
vom sogenannten „Tempele“, dem Pavillon 
hinter den Hügeln, dem Platz des Seminars 
und dem Teufelsklingenbach nähert, be-
merkt sogleich die sanften Hügel mit den 
Streuobstwiesen, einem zurecht damals wie 
heute schon ausgewiesenen Landschafts-
schutzgebiet. In diese Landschaft hinein 
ein organisch angepasstes Gebäude für ein 
Seminar einzubringen, gestaltete sich auch 
schon vor rund 50 Jahren in den Jahren 
1978/1979 als eine große Herausforderung, 
der sich Architekt Christoph Knierim und 
sein Team in der Planungsphase unseres im 
Jahr 1982 eingeweihten neuen Seminar-
gebäudes zu stellen anschickte. 

Bei meinem Besuch bei Herrn Knierim 
Mitte September 2019 berichtete er darü-
ber Folgendes: Zum damaligen Zeitpunkt 
war in der zuständigen unteren Land-
schaftsschutzbehörde in Göppingen Herr 
Zuck der Ansprechpartner und Verant-
wortungsträger für Baugenehmigungen. 
Ausnahmegenehmigungen gegebenen-
falls auch außerhalb des bis dato gültigen 
Bebauungsplanes zu erhalten, gestaltete 
sich außerordentlich schwierig. In direk-
ter Nachbarschaft war ja bereits das 
Michael-Hörauf-Stift als Pflegeheim un-
ter evangelischer Trägerschaft in der Ent-
stehung. Diese Bebauung war als ein mit 
Flachdach versehener Bau mit zwei Ge-
schossen erfolgreich zur Genehmigung 
vorgelegt worden. Bis heute steht er, 
inzwischen durch einen Anbau ergänzt, 
in direkter Nachbarschaft zum Seminar-
gebäude.

Die architektonische Gestaltung unseres Seminargebäudes
Gesprächsnotizen nach Besuch beim Architekten Christoph Knierim
Wolfgang Woide

Der Rudolf-Steiner-Seminar Bad Boll e.V. 
sah als Bauherr ein Raumprogramm mit 
Schulräumen und Wohngebäude für rund 
30 Seminaristen vor. Es sollte maximal 
drei Geschosse umfassen, wovon das 
oberste von den beiden ersten Stock-
werken zurückgesetzt werden sollte. 
Christoph Knierim legte in der Gestaltung 
größten Wert darauf, dass die architek-
tonische Gestaltung ganz mit der Land-
schaft korrespondiert, sie ergänzt und 
nicht stört. Er und seine Mitstreiter mach-
ten sich also auf den Weg, diese Grund-
idee gestalterisch umzusetzen und eben 
nicht in die durch die Streuobstwiesen 
strukturierten Landschaftsformen einzu-
greifen. So nimmt auch das dynamische 
Dach erkennbar den sanften Schwung des 
Wiesenhanges auf. 
Die hohen Bäume entlang des Teufelsklin-
genbaches grenzen wiederum nach oben 
ab.

Sogenannte Bonner Schindeln decken bis 
heute das Dach in einer etwas dumpfen 
Formensprache ein. Diese Schindeln wur-
den auf ausdrücklichen Wunsch der Bau-
herren eingesetzt.

Die Dachform selbst ermöglicht in den 
Schulräumen deutlich höhere Decken als 
in den Wohnbereichen. So sind in den 
Schulräumen Deckenhöhen von rund 3,84 
m, in den Sälen sogar noch höhere Raum-
höhen entstanden, dem Prinzip folgend, 
dass Räume vor allem von innen her ent-
stehen. Die Gestaltung der Wohnräume 
hat sich bis heute bewährt: Lediglich in 
den Sanitärbereichen und den Mitarbei-
terwohnungen entstanden später ver-
bessernde kleine Eingriffe in Grundrisse 
und Nutzungsarten. Auch Erkenntnisse 
zu sinnvollerer Beleuchtung schufen zwi-
schenzeitlich einige technische Verbesse-
rungen in den Räumen.

ca. 1980: Bauplan zeigt die dynamische Dachform, welche den sanften Schwung des Wiesenhanges aufnimmt

Beim ersten Spatenstich

1980
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sehr gut in die landschaftlichen Gegeben-
heiten eingebunden erkennbar werden.

Diese Fotodokumentation wurde, zusam-
men mit dem Modell (siehe Foto Seite 
4-5), wiederum der Behörde vorgelegt, 
deren Vertreter nun spontan zustimmen 
konnte. Nach etwa 18-monatiger Bauzeit 
wurde das Gebäude 1981 seinen Auftrag-
gebern übergeben, 1982 fand die Einwei-
hung statt. – Insgesamt war eine Kubatur 
von 8140 Kubikmeter entstanden. Hierfür 
betrugen die Kosten damals ca. 1925,- DM 
pro Einheit, heutigen Verhältnissen ent-
sprechend also rund 956,- Euro. Die Finan-
zierung erfolgte über den Verein. 

Nochmals legte Herr Knierim im Gespräch 
großen Wert auf die Feststellung, dass es 
ihm entscheidend auf eine bestimmte ar-
chitektonische Gestensprache ankommt. 
Zwei Gesten prägen daher das Gebäude 
gestalterisch: Eine einladende und um-
hüllende Geste des Einganges prägt die 
Ebene, die von der Straße her zunächst 
begangen wird. Links der Gebäudeteil 
mit den Unterrichtsräumen, dem Saal 
und der Bibliothek, rechts der Wohnbe-
reich der Seminaristen und Mitarbeiter 
mit den drei Stockwerken und den heu-
tigen Verwaltungsräumen, im Gartenge-
schoss Mensa, Küche und Wirtschafts- 
sowie Technikräume. 

Die Gliederung in diese drei Bereiche kor-
respondiert mit der Gliederung des Men-
schen in die Dreiheit Haupt-, Herz- und 
Gliedmaßenregion. 

Auf der anderen Seite des Hauses finden 
sich im Halbrund die Öffnung zum Garten 
und die Freiflächen und setzen somit die 
entscheidenden Aktivitätszeichen für die 
Seminaristen. Im Gartengeschoss im so-
genannten Südraum und im Unterrichts-
raum daneben werden verschiedene 
künstlerische und wissenschaftliche Un-
terrichtsarten angeboten. Auf der Ebene 
des Eingangs sind der Musikraum, die Bib-
liothek und der Haupt-Unterrichtsraum 
zu finden, wenige Stufen darunter der 

Da, wie erwähnt, der planerische Entwurf 
insgesamt vier nutzbare Ebenen vorsah, 
lehnte die Baubehörde im Landratsamt 
Göppingen dies zunächst ab. Es galt also, 
um diese Ideen zu kämpfen. Unter Zu-
hilfenahme einer handwerklich sehr gut 
ausgeführten Idee, durch Schreiner und 
Fotografen wurde dann konkrete Über-
zeugungsarbeit geleistet: An den Spitzen 
hoher Gerüststangen markierten die je-
weils höchsten Punkte die Umrisse des 
geplanten Gebäudes und wurden mit Sei-
len sichtbar miteinander verbunden. Dann 
wurden diese Stangen und Seile auf dem 
Terrain aufgestellt und von allen Seiten 
fotografisch erfasst. Der Gesamtkörper 
des Gebäudes konnte nun als organisch 

Einweihung mit Leierorchester und 
Festansprache von Kurt Vierl

Frits Wilmar testet schon einmal die 
neuen Räumlichkeiten 

Bauphase

198219811981
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Kleine Saal, der ursprünglich als Malraum 
konzipiert war, und noch ein paar Treppen-
stufen tiefer der Eingang zum Großen 
Saal mit Bühne.

Die gute Nachbarschaft zum Michael-
Hörauf-Stift ließ dann auch im Außenbe-
reich vernünftige Lösungen für die anste-
henden Parkplatzfragen entstehen. 
Die etwas weitere Nachbarschaft zum In-
stitut Eckwälden war ebenfalls bewusst 
gewählt, um die engen Kontakte dorthin 
weiter bis heute durch gegenseitige Besu-
che und Wertschätzung pflegen zu können. 

In unmittelbarer Nachbarschaft sind auch 
die inzwischen entstandenen neuen Ge-
bäude der WALA gebaut worden.

Christoph Knierim, Archtekt i. R., lebt in 
Stuttgart.

Wolfgang Woide hat, neben seiner lang-
jährigen Tätigkeit als Geschäftsführer der 
Karl-Schubert-Gemeinschaft, bis 2018 im 
Rudolf-Steiner-Seminar Rechtskunde un-
terrichtet und war Vorstand des Seminar-
Trägervereins.

Das fertige Seminargebäude. 
Einen Fahrradschuppen 
gab es noch nicht,  
Maienstreiche sehr wohl!

 1983

... Wind mischt 
vom Grund aus
Schäumende Wogen ...

J. W. Goethe
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Die 1980er und 
90er Jahre
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an uns erwartet, bei der wir – wenn auch viel-
leicht im Kreise sitzend – erste musikalische 
Übungen mit der Leier machen würden. So 
war ich es zumindest vom „Sonnenhof“ in 
Arlesheim her gewohnt, wo ich gerade mein 
Proseminar beendet hatte. Wir Seminaristen 
kannten uns untereinander gerade mal ein 
paar Tage, und nun kam diese merkwürdi-
ge, befremdliche Herangehensweise an die 
Musik. Jetzt forderte Julius Knierim uns mit 
Gesten unmissverständlich dazu auf, uns 
ebenfalls im Raum zu bewegen. Zögernd 
kamen wir, einer nach dem andern, dem 
nach. Welche Überwindung das doch koste-
te! Plötzlich hielt er inne, ließ uns, nur wieder 
gestisch deutend, einen Kreis bilden. Endlich 
fing er an zu sprechen – was für eine Erlö-
sung: „Wir haben eben ganz viel Musik ge-
macht!“ Ich konnte überhaupt nicht verste-

Das Rudolf Steiner-Seminar liegt direkt am 
Rande der schwäbischen Alb, einer Land-
schaft des Übergangs. Eine positive, sonnige 
Atmosphäre empfing uns Neuankömmlinge. 
Das Gebäude atmete Leichtigkeit.
Die Unterrichtseinheiten mit Dr. Frits 
Wilmar prägen mich bis heute. Sie bildeten 
das eigentliche Licht des ganzen Ausbil-
dungsjahres.  Die Begeisterung für die Men-
schenkunde aus der anthroposophischen 
Geisteswissenschaft heraus sprang einem 
entgegen und riss förmlich mit.  Woher nahm 
er bloß die Energie her, obwohl er damals 
schon gesundheitlich sehr angeschlagen war? 
Wir hegten als Seminargruppe den Wunsch, 
mit ihm an der „Weihnachtstagung“ 1923 zu 
arbeiten, wo Rudolf Steiner den Grundstein 
für das neue Goetheanum und den geistigen 
in die Herzen der Mitglieder legte. Diesem 
kam Dr. Wilmar nach,  indem eine das ganze 
Jahr dauernde Arbeitsgruppe zu diesem 
Thema entstand.
Einen großen Atem vermittelte uns Rudolf 
Möbius durch seine Betrachtungen der 

hen, was er damit meinte. Ich ahnte damals 
noch nicht, dass mich diese Frage ein Leben 
lang beschäftigen würde.  Selbstverständlich 
erhielten wir keine intellektuelle Erklärung zu 
dem in dieser ersten Stunde Erlebten. Erst 
später, nach vielen musikalischen Stunden, 
begann ich zu erahnen, welch elementarer 
Zusammenhang zwischen Bewegung und 
Musik besteht und wie von da aus ein vertief-
tes Verständnis der Musik möglich wird.  
Dann folgten die bei Knierim unvermeidli-
chen Improvisationsstunden. Zu Beginn des 
Seminarjahres war es uns eher eine Qual, 
dieses Suchen des individuellen Tones. Doch 
dann, mit der Zeit, erfüllte sich das Tun all-
mählich mit einer Sinnhaftigkeit. Wie befrei-
end war doch dieses auf ein Sich-Entwickeln 
angelegte musikalische Schaffen! Und dann, 
immer wieder in die Michaeli-Zeit dieses 
Jahres hinein, Julius Knierim, mit geschlos-
senen Augen dastehend, Rudolf Steiners 
Spruch zitierend:  

Wir Menschen der Gegenwart
Brauchen das rechte Gehör
Für des Geistes Morgenruf,
Den Morgenruf des Michael.
Geist-Erkenntnis will
Der Seele erschließen
Dies wahre Morgenruf-Hören.

Jetzt bekam das Lauschen einen vertieften 
Sinn und wurde mir immer mehr Vorausset-
zung für alles heilpädagogisch-musikalische 
Arbeiten. 

Michael Erdösi war Kursteilnehmer im Seminar-
jahr 1984/85.

weltgeschichtlichen Zusammenhänge. Sie 
wurden Anlass dafür, sich mit der gesam-
ten Evolution der Menschheit vertieft zu 
befassen.
Unvergesslich sind mir die religiös durch-
drungenen Eurythmiestunden mit Edith 
Kirchner. Ebenso die so praktisch tingierten 
Malstunden mit Lore Wilmar, nach denen 
man am liebsten mit den Kindern hätte zu 
malen beginnen wollen. Herrlich die freie 
Atmosphäre, die durch Herrn Raeymaekers 
in seinen Bothmer-Gymnastikstunden ent-
stand. Tiefe Dankbarkeit empfanden wir 
Herrn Vierl gegenüber, der zurückgezogen 
im Büro sitzend für den Erhalt des laufenden 
Betriebes verantwortlich war.    
An einem späten Nachmittag im September 
erlebten wir unsere erste Musikstunde mit 
Julius Knierim. Welch großes Erstaunen aber 
befiel mich, wie er so dastand im Saal des 
Seminars und Bewegungen mit den Armen 
vollführte. Danach begann er im Saal herum-
zugehen, manchmal schneller, dann wieder 
langsamer. Ich hatte eine erste Unterweisung 

Erinnerungen an das Seminarjahr 1984/85
Michael Erdösi

Abschied vom 
Kurs 1984/85, 
mit 9 DozentInnen  
(Suchbild)

1984/85

Julius Knierim mit Kinderharfe
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Bad Boll war für mich der Einstieg in die 
fachlichen Inhalte von Heilpädagogik und 
Anthroposophie.  

Übrigens: In meiner beruflichen Laufbahn – 
ich war die letzte Person, die mit dem Bad 
Boller Abschluss in NRW in einer Schule noch 
als pädagogische Unterrichtshilfe genehmigt 
wurde – war es der Stempel vom RP Stuttgart, 
der mir ein Weiterkommen ermöglichte. 
Heute arbeite ich in der Schweiz im Fachge-
biet Unterstützte Kommunikation. Sämtli-
che Weiterbildungen (MA und ein CAS in 
UK) die mich dahin gebracht haben, wo ich 
heute stehe, verdanke ich diesem Stempel, 
der mir als „Türöffner“ neue Möglichkeiten 
öffnete.

Rückblickend teile ich das Seminarjahr in 
drei Phasen. Jede Phase mit ihrer besonde-
ren Charakteristik. 
Unser Kurs, 33 Teilnehmende im Alter von 
2 Jahren (jüngstes Familienmitglied) bis An-
fang 60 wohnte noch im Seminar. Anfangs 
fanden wir alles toll. Wir saugten die vielen 
Inhalte, Kurse und vor allem die Seminare 
mit Dr. Domeyer am Heilpädagogischen 
Kurs förmlich auf, kamen wir doch alle aus 
heilpädagogischen Institutionen, wo man 
noch mit den Kindern auf der Gruppe gelebt 
hatte und inhaltliche Arbeit häufig Neben-
sache war.
Neu war auch die „geregelte“ Woche, mit 
Wochenenden, Abenden und vergleichsweise 
spätem Tagesbeginn. Die Freizeit füllten wir 
mit Sport, Spiel, Biografie-Abenden und mit 
verschiedenen Themen der Heilpädagogik. 
Vor allem in dieser ersten Phase hüpften 
und sprangen wir im griechischen Hexameter 
durch Bad Boll.
Die ersten Wochen dienten vor allem der 
intensiven, musikalischen Vorbereitung auf 
die Heilpädagogische Tagung in Dornach, 
wo wir u.a. mit 31 Leierspielenden den Gro-
ßen Saal von allen Seiten bespielten und 
besangen. Aus dieser musikalischen Zusam-
menarbeit mit Julius Knierim entstand im 
weiteren Verlauf des Jahres noch eine Konzert-
Tournee an verschiedene Orte. 

Während wir in der ersten Phase die wöchent-
lich wechselnden Themen aufnahmen und 
ein Bild davon bekamen, wie reichhaltig 
Heilpädagogik in der Praxis, aber auch theo-
retisch, angeschaut werden kann, trat in der 
zweiten Phase eine gewisse „Überfüllung“ 

Barbara Ruths war Seminaristin im Kursjahr 
1986/87.

mit Wunsch nach „Inhaltestopp“ auf. Wenn 
Julius Knierim uns dann ins Kino schickte, 
weil ihn ein Film besonders begeistert hatte, 
nahmen wir das als willkommene Abwechs-
lung gerne an (z.B. „Crocodile Dundee“).
Fragen bezüglich der engen Strukturen 
und Abläufe am Seminar tauchten auf. Wir 
wollten bei Dingen, wie Wohnformen, Un-
terrichtseinteilung, mitsprechen und diese 
optimieren – stießen allerdings auf unausge-
sprochene Barrieren (in dieser Zeit noch die 
Regel) in Form von „ihr jungen Leute müsst 
erstmal erzogen werden“. Wir fingen an, 
Regeln individuell zu interpretieren und zu 
nutzen. Für die „Hauseltern“, Familie Möbius, 
sicher nicht immer ganz einfach.
Die vorher gepflegten gemeinsamen Gestal-
tungen traten in den Hintergrund, waren 
doch alle in dieser Phase mit dem Finden 
und Erarbeiten eines Themas für die Ab-
schlussarbeit beschäftigt.

In der dritten und letzten Phase ging es zu-
nächst darum, die eigene Facharbeit zu prä-
sentieren, verschiedene künstlerische Kurse 
durch Darbietungen der Allgemeinheit vor-
zustellen und sich auf die zukünftige berufliche 
Laufbahn einzustellen.  
In Bezug auf die nahe Zukunft war unser 
Kurs besonders kreativ. Wir strömten in alle 
Welt aus, was dazu führte, dass Kurt Vierl 
mit dem Regierungspräsidium  Stuttgart 
eine Sonderregelung bezüglich Fachprakti-
schem Semester und Anerkennungsjahr er-
finden musste. Ich beispielsweise ging für 6 
Monate nach Australien in eine heilpädago-
gische Schule. Meine Zeit dort wurde dem 
Anerkennungsjahr zugerechnet. 

Meine Erinnerung an die Seminarzeit im Jahrgang 1986/87
Barbara Ruths

Studieren

1980er Jahre
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Das Rudolf-Steiner-Seminar hat Anfang der 
1990er Jahre einen großen Umbruch erlebt. 
Vor 26 Jahren war ich Student im zweiten 
Jahrgang nach diesem Umbruch. Das 70jäh-
rige Jubiläum gibt nun Anlass, auf einige 
Momente dieses Studienjahres zurück zu 
blicken.
Wo befanden wir uns zeitgeschichtlich? 
Nach dem Ende der blockpolitischen Spal-
tung Europas waren gesellschaftliche Um-
brüche eher an der Tagesordnung als die 
Ausnahme.
Dies zeigte sich auch in der Ausbildungs- 
situation: Es kam eine Generation meist jün-
gerer Menschen, die ihre Ausbildung eigen-
verantwortlich in die Hände nehmen wollte 
und auch nahm. Erwachsenenbildung ernst 
genommen. Selbsterziehung. Wer, wenn 
nicht ich selbst, kann mir sagen, wie ich mich 
ausbilden will und soll? 
Diese Stimmung lebte in unserem Kurs und 
die Seminarleitung kam ihr entgegen. So gab 
es zum Beispiel erstmalig eine Seminarein-

heit „Konfliktmanagement, Supervision und 
Coaching“. Wenngleich dann im Kurs deut-
lich wurde, dass eine „theoretische“ Konflikt-
bearbeitung nicht möglich ist. Hatten wir vor-
her untereinander keine augenscheinlichen 
Konflikte, so tauchten diese nach dem Kurs 
recht deutlich auf und führten sogar dazu, 
dass eine Studentin das Seminar abbrach.
Aber auch wir StudentInnen drängten auf 
mehr Mitsprache bei der Bestimmung und 
Durchführung der Seminarinhalte. Wieder 
zeigten sich Seminarleitung und ständige Do-
zentInnen gesprächsbereit und so entstan-
den (wenn auch nur für wenige Jahre) die 
sogenannten Stozentenkonferenzen, regel-
mäßige gemeinsame Treffen der DozentIn-
nen mit einer Delegation der StudentInnen.

Edzard Götz war Seminarist im Kursjahr 
1993/94. Seit 2002 ist er Mitglied in Heimlei-
tung und Geschäftsführung des Instituts Eck-
wälden, der Geburtsstätte des Rudolf-Steiner-
Seminars.

Ein Blick auf das Kursjahr 1993/1994
Edzard Götz

Im Treppenhaus

Das Was bedenke, 
mehr bedenke Wie ...

J. W. Goethe
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Förderverein 
und 

Fortbildungen
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Neben der Fachschule für Heilpädagogik 
gab und gibt es auch verschiedene Fortbil-
dungsangebote, die permanent weiterent-
wickelt wurden und werden. Es ist ein bun-
tes Spektrum, das sich da in den Archiven 
und auf der heutigen Webseite des Rudolf-
Steiner-Seminars findet!

In den 1960er, 70er und 80er Jahren gab es 
vor allem die jährlich stattfindenden soge-
nannten Grundausbildungstreffen, als Ort 
gegenseitiger Fortbildung der Dozent*innen 
des Seminars und der verschiedenen Pro-
seminare. Erste Fortbildungsangebote im 
engeren Sinne des Wortes entstanden seit 
Mitte der 90er Jahre. Damals wurden zwei 
Fortbildungen entwickelt, die nach Funktion 
der Mitarbeiter*innen unterschieden: So gab 
es neben einer Fortbildung für leitende und 
koordinierende Mitarbeiter (heute würde 
man wahrscheinlich sagen „Führungskräf-
te“) eine weitere Fortbildung für Hauseltern 
/ Gruppenleiter (heute wohl eher „Teamlei-
ter“). Man versuchte also stets, auf verschie-
denen Ebenen zu denken und die Menschen 
ihren speziellen Aufgaben entsprechend 
auszubilden. Ebenso wurde auch zeitnah auf 
Veränderungen in den rechtlichen Rahmen-
bedingungen reagiert. So gab es von Herbst 
2001 bis 2005 die Fortbildung Betreuen und 
Begleiten in der Lebensgemeinschaft, die v.a. 
Erzieher*innen nutzten, um nach einer recht-
lichen Auflage in Baden-Württemberg wei-
terhin als vollwertige Fachkraft in der Heil-
pädagogik und Sozialtherapie anerkannt zu 
werden. Thematisch konzentrierte sich die 
Fortbildung auf Behinderungsbilder und psy-
chiatrische Erkrankungen, beteiligt waren 

Dr. Angelika Gäch, Robert Nuber, Gerhard 
Beilharz, Dietlinde Fiebig, Ricarda Meier und 
Malthe Wiethüchter. 

Später ging die Entwicklung eher in Rich-
tung bestimmter Themen. Besonders her-
vorzuheben ist hier eine zwischen den 
Jahren 2011 und 2013 sehr erfolgreich 
durchgeführte Tagungsreihe zum Thema 
Tiergestützte Intervention unter Leitung von 
Dominique Tolo-Litschgy. Weiterhin wurde 
von 2009 bis 2012 der Kurs Viertes Lebens-
alter- Begleitung und Pflege von Menschen mit 
Behinderung im Alter unter Leitung von Dr. 
Angelika Gäch, von 2011 – 2013 eine Fortbil-
dungsreihe zum Thema Frühförderung unter 
Federführung von Dominique Tolo-Litschgy 
und Sibylle Holbein und 2015 – 2017 der Kurs 
Heiße Eisen – Schwierige Mitarbeitergespräche 
führen mit Angela Kühn angeboten.
Einige weitere Kurse sind heute noch fester 
Bestandteil des Angebots: Bereits 2001 wurde 
der Kurs Das Anthroposophische Menschen-
bild als Grundlage für die Heilpädagogik und 

In einem 1995 erschienenen Rundbrief be-
richtet Waldemar Kalisch, der damalige 
Geschäftsführer des Seminars: „Am 13. 
März wurde am Rudolf Steiner-Seminar 
für Heilpädagogik Bad Boll im Beisein von 
Freunden des Seminars, der Freien Akade-
mie für anthroposophische Heilpädago-
gik und Sozialtherapie, der verschiedenen 
Grundausbildungsstätten und einer Anzahl 
von Seminaristen des laufenden Studien-
jahres 1994/95 der Verein zur Förderung des 
Rudolf-Steiner-Seminars für Heilpädagogik 
Bad Boll gegründet.“
Leitendes Motiv für die Gründung war die 
Erkenntnis, dass freie Bildungseinrichtungen, 
um ihre Freiheit erhalten zu können, auf pri-
vate Initiative angewiesen sind. Konkretes Vor-
bild gab ein Blick in die USA, wo mit großer 
Selbstverständlichkeit Universitäten oder 
andere Bildungseinrichtungen von privaten 
Sponsoren unterstützt werden und gerade 
Ehemalige die Verbundenheit mit ihrer Aus-
bildungsstätte auch finanziell zum Ausdruck 
bringen.

Das Seminar verdankt dem Förderverein in 
den vergangenen 24 Jahren eine ganze Reihe 
von Geschenken, z.B. den Flügel im Großen 
Saal. Und immer wieder wurden – und wer-
den bis heute – Exkursionen der Seminar-
kurse oder die Teilnahme an Fachtagungen 
vom Förderverein finanziell unterstützt. 
Auch Begegnungen und Retreats für Ehe-
malige werden vom Verein durchgeführt. 
Und, last but not least, hat der Förderverein 
auch diese Festschrift ermöglicht, die Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, nun in Händen 
halten.

Der Förderverein, einst mit 29 Mitgliedern 
gegründet, hat gegenwärtig 72 Mitglieder. 
Vielleicht entschließen Sie sich, diese Zahl zu 
erhöhen? Dann herzlich willkommen!

Mehr Informationen zum Förderverein des 
Rudolf-Steiner-Seminars gibt es hier:
www.akademie-anthroposozial.de/
rudolf-steiner-seminar/unser-foerderverein/

Der Förderverein des Rudolf-Steiner-Seminars
Gerhard Beilharz / Annette Pichler

Das Rudolf-Steiner-Seminar als Fortbildungszentrum
Annette Pichler

Vereint 
sind wir stark

Tiergestützte 
Intervention

20112009
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HeilerziehungspflegerInnen ermöglicht, sich 
aber aufgrund der spannenden Themenfülle 
– wie z.B. Gesprächsführung, Berufshygiene, 
Selbstmanagement und Umgang mit Konflik-
ten – auch für langjährige MitarbeiterInnen 
eignet, die auf der Suche nach kollegialem 
Austausch und „neuen Horizonten“ sind: 
Fragen erweitern, Anregungen mitnehmen, 
Schwierigkeiten in neuem Licht sehen und 
vieles mehr.
Zu einem Herzstück der Fortbildungsland-
schaft im Rudolf-Steiner-Seminar ist – aus-
gehend von im Rahmen der Fachschule Heil-
pädagogik durchgeführten ersten kleinen 
Tagungen mit diversen Themenstellungen 
wie z.B. Kommunikation und Selbstbegeg-
nung – über die Jahre der Fortbildungsbe-
reich für Menschen mit Assistenzanspruch 
herangewachsen. Bereits seit 2010 gibt es 
eine mittlerweile schon als kleines Netzwerk 
zu bezeichnende jährliche Veranstaltung mit 
Wolfgang Woide und Prof. Dr. Christiane 
Drechsler für Werkstatt- und Heimbeiräte, 
anfänglich unter dem Namen Vom Ich zum 
Wir, mittlerweile als Füreinander – Miteinan-

Sozialtherapie entwickelt. Mit dem neuen 
Namen Anthroposophie – Neue Wege zum 
Menschenverständnis wurde der Kurs 2012 
um einen weiteren viertägigen Block erwei-
tert. 2019 schließlich wurde das Konzept 
nochmals angepasst und besteht jetzt – um 
noch mehr Menschen eine Teilnahme zu er-
möglichen – aus fünf dreitägigen Blocken: 
Die ersten beiden Blöcke führen die Teilneh-
merInnen anhand der Themen Wesensglie-
der und Entwicklung in die Anthroposophie 
ein, der dritte Block behandelt Sinneswahr-
nehmung und Sinnespflege, der vierte Block 
die drei Polaritäten des Heilpädagogischen 
Kurses, und der fünfte Block vertieft berufs-
hygienische Aspekte von Selbstfürsorge und 
Selbstführung.
Anfang 2001 wurde ein Heilpädagogisch-
psychiatrisches Fallseminar entwickelt. 
Federführend war hier, neben Dr. Angelika 
Gäch, Eva-Maria Schnaith aus Freiburg, als 
Dozenten waren Dr. Walter Dahlhaus und 
Dr. Karl-Heinz Ruckgaber aktiv. Beworben 
wurde die Fortbildung als „Kurs für Heilpä-
dagogen und Sozialtherapeuten, die sich 
aufgrund ihrer Erfahrungen in Heim, Schule 
und Werkstatt Grundlagen zum Erkennen 
und Umgehen mit psychischen Erkrankun-
gen bei Seelenpflege-bedürftigen Menschen 
erarbeiten wollen“. Fallbeispiele und „deren 
Bearbeitung unter psychodynamischen, dia-
gnostischen und therapeutischen Blickpunk-
ten“ gehörten ebenso zum Konzept wie eine 
Einführung „in die  zentralen psychiatrischen 
Krankheitsbilder des Erwachsenenalters 
und deren spezifische Ausprägungen im Kin-
des- und Jugendalter sowie bei Menschen 
mit zugrundeliegender gehirnorganischer 

der bekannt. Seit 2018 haben wir auch die 
weithin bekannte Schreibwerkstatt von Inge-
borg Woitsch zweimal jährlich im Hause, und 
ab 2019 planen wir mit Michael Dackweiler 
die Entwicklung einer Fortbildung zum The-
ma Selbstführung und innere Entwicklung. 
Der gesamte Bereich der Fortbildungen für 
Menschen mit Assistenzbedarf soll sukzessi-
ve weiter ausgebaut werden. Es ist auch für 
uns immer wieder motivierend, welche Bil-
dungsbegeisterung uns bei diesen Veranstal-
tungen begegnet. 
Über all die Jahre war das Rudolf-Steiner-
Seminar immer wieder auch Gastgeber für 
andere Veranstalter im Aus- und Fortbil-
dungsbereich. So fanden seit 1997 im Auftrag 
des heutigen Bundesverband Anthropoi einige 
Seminare der GAB München zum Thema 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwick-
lung statt, in den Sommerferien findet der 
WALA-Kindergarten in Mensa und Garten 
bei uns sein Zuhause, und seit 2012 hat auch 
die Schule für Chirophonetik im Rudolf- 
Steiner-Seminar eine Heimat für ihre Ange-
bote gefunden. Mehrfach im Jahr wird das 
Haus dann von einer sehr besonderen Atmo-
sphäre eingehüllt, und wir begegnen wieder 
neuen Menschen und ihrer Begeisterung für 
ihre Sache. Das verbindet und schafft neben 
dem sich naturgemäß ständig wieder auf die 
Anliegen unserer TeilnehmerInnen zentrie-
renden Bewusstsein auch Umkreisbewusst-
sein für uns. Daher freuen wir uns über diese 
Gäste immer ganz besonders!

Annette Pichler leitet seit dem Jahr 2010 
das Rudolf-Steiner-Seminar.
 

Störung“. Der Kurs fand bis 2007 statt. Der 
nächste intensive Versuch, dieses wichtige 
Thema zu bearbeiten, entstand 2012 mit ei-
nem Konzept von 8 Blöcken zum Thema Kri-
sensituationen in der Heilpädagogik, das aber 
zunächst nicht genügend Resonanz fand. Für 
dieses Thema musste zuerst mehr Bewusst-
sein in den Einrichtungen geschaffen wer-
den. In den Folgejahren wurde dann im Rah-
men des Bundesverbandes Anthropoi von 
Andrea Kron-Petrovic, Annette Pichler und 
Reinhard Sprang das Konzept einer an vielen 
Orten durchführbaren Fortbildungsreihe mit 
dem Titel Vom Risiko zur Resilienz entwickelt. 
2018 – 2019 fand diese erstmals im Rudolf-
Steiner-Seminar sowie im Seminar für So-
zialtherapie bei Bremen statt. Das Konzept 
beinhaltet die bereits 2012 avisierten Themen 
wie Bindung und Bindungsstörungen, Grund-
formen der Angst, psychische Erkrankungen 
und Traumata bei Erwachsenen Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen, Prävention 
und De-Eskalation in Krisen- und Gewaltsitu-
ationen, Beziehungsdynamik, berufshygieni-
sche und strukturelle Aspekte. Ein deutlicher 
Schwerpunkt liegt auf der Fallarbeit nach 
dem Modell der Dynamischen Urteilsbildung 
(Lex Bos), wobei auch die psychodynamische 
Situation zwischen Fachkraft und KlientIn in-
tensiv bearbeitet wird. Der erste Jahrgang 
hat vereinbart, sich im Oktober 2020 zu einem 
Netzwerktreffen im Rudolf-Steiner-Seminar 
zu treffen, um tragende Strukturen für die 
betroffenen Menschen innerhalb und zwischen 
Einrichtungen aufzubauen.
Bereits seit 2007 läuft der Praxisanleiter-
kurs, der die erforderliche Ausbildung von 
PraxisanleiterInnen in der Ausbildung von 

Bewegtes Kursgeschehen

2011
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auszutauschen. Insgesamt kann man sagen, 
dass diese Fortbildung, wegen vieler jährlich 
gerne wiederkehrender Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, schon als eine Art Netzwerk 
betrachtet werden kann.

Neben diesem zentralen langjährigen Ange-
bot, das sich gezielt an Menschen mit einer 
bestimmten Funktion innerhalb ihrer Ein-
richtungen wendet, konnten in den letzten 
zwei Jahren zwei weitere Angebote entwi-
ckelt werden, die sich an eine ganz offene 
„inklusive“ Zielgruppe richten: 
Zum einen werden seit einigen Jahren 
im Rudolf-Steiner-Seminar regelmäßige 
Schreibwerkstätten mit Ingeborg Woitsch 
angeboten, die seitens Anthropoi Selbsthil-
fe große ideelle und finanzielle Unterstüt-
zung erfahren. Auch dieses zunächst für die 
Karl-Schubert-Werkstätten in Filderstadt 
konzipierte Angebot fand durch meine Ver-
mittlung den Weg hinaus nach Bad Boll und 
konnte dank der dort gegebenen variable-
ren Raumangebote fortan auch überregio-
nal ausgeschrieben werden.

Zum anderen wird nun im Jubiläumsjahr 2020 
erstmals ein drittes inklusives Fortbildungs-
angebot stattfinden: Unter dem Titel „Innere 
Wege“ wird Michael Dackweiler mit Men-
schen mit Assistenzanspruch sowie deren As-
sistentInnen an Fragen des guten Umgangs 
mit sich selbst und der inneren Entwicklung 
arbeiten.
Als aktiver Zeitzeuge der vergangenen letz-
ten Jahrzehnte glaube ich daran, dass diese 
inklusiven Fortbildungsangebote wichtiger 
Bestandteil der Bildungsangebote in Bad Boll 
bleiben, sich weiterentwickeln und Impulsa-
tor für die Entwicklung weiterer Angebote 
werden können. „Wer das Ziel kennt, findet 
den Weg.“ (Laotse).

Wolfgang Woide hat als geschäftsführender 
Vorstand des Rudolf-Steiner-Seminar e.V. maß-
geblich an der Übertragung der Trägerschaft für 
das Rudolf-Steiner-Seminar an die Karl-Schubert- 
Gemeinschaft mitgearbeitet. Außerdem war 
er über lange Jahre Dozent für Rechtskunde im 
Rudolf-Steiner-Seminar und hat die Fortbildung 
Füreinander-Miteinander entwickelt.

Fortbildung für Menschen 
mit Assistenzbedarf

Füreinander – Miteinander: Gemeinsame Fortbildungsangebote  
für Menschen mit und ohne Hilfebedarf in Bad Boll
Wolfgang Woide

Seit über zehn Jahren werden im Rudolf-
Steiner-Seminar in Bad Boll Fortbildungsan-
gebote für Menschen mit Assistenzbedarf 
angeboten. Die ersten Fortbildungen in die-
sem Bereich wurden als zwei- bis dreitägige 
kleine Tagungen von KursteilnehmerInnen 
der Fachschule Heilpädagogik entwickelt. Sie 
standen unter dem Motto der Kommunikati-
on, Brückenbildung und Selbstentwicklung. 
Wegen der hohen Belastung der Fachschüler 
durch Prüfungen etc. wurde dieses Konzept 
wieder aufgegeben, jedoch entstand unge-
fähr um die gleiche Zeit auf meine Initiative 
hin ein neues Fortbildungsangebot für Men-
schen, die als Heim- oder Werkstatträte in 
ihren jeweiligen Einrichtungen arbeiten. Ich 
selbst hatte diese Fortbildungsreihe anfäng-
lich aus der Karl-Schubert-Gemeinschaft her-
aus entwickelt, deren Geschäftsführer ich bis 
2018 war. Da ich seit 1984 bis heute in dieser 
Gemeinschaft Tür an Tür mit den dortigen 
Wohngemeinschaftsbewohnern lebe, waren 
und sind mir so manche Nöte der Bewohne-
rinnen und Bewohner durch gemeinsame 
Alltagsbegegnungen bekannt. Meine Dozen-
tentätigkeit im Rudolf-Steiner-Seminar im 
Fach Rechtskunde sowie meine Tätigkeit als 
Vorstandssprecher des Rudolf-Steiner-Semi-
nar e.V., des damaligen Trägers des Rudolf-
Steiner-Seminars, erleichterte von Anfang 
an die Ausrichtung dieses inklusiven Fortbil-
dungsangebotes. 
Der Standort in Bad Boll mit seinen Über-
nachtungsmöglichkeiten und variabel zu 
nutzenden Unterrichtsräumen in angeneh-
mem Ambiente ermöglicht, dieses Angebot 
auch überregional anzubieten. Es erfreut 
sich weiterhin zunehmender Nachfrage mit 

bis zu 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Sie alle bringen dabei die für ihre Arbeit als 
Heim- und Werkstatträte notwendigen Ver-
trauenspersonen oder Assistentinnen und 
Assistenten mit. Dadurch erreicht dieses in-
klusive Angebot sowohl Menschen mit wie 
auch ohne Behinderung. 
Da ich von Anbeginn dieses Angebots bis 
heute bei allen diesen Seminaren als feder-
führender Vertreter des Veranstalters dabei 
sein konnte, war es auch möglich, die sich 
stets verändernde Rechtslage für Heim-
beiräte und Werkstatträte aus juristischer 
Sicht fachlich einzubringen und in möglichst 
leichter bzw. einfacher Sprache verständlich 
vorzutragen. Nach den jetzt aktualisiert gel-
tenden Heim- und Werkstattgesetzen wurde 
den Werkstatträten sogar ein Anspruch auf 
Freistellung für den Besuch derartiger Fort-
bildungen zugesprochen.
Bei all diesen Veranstaltungen bin ich jedoch 
nicht alleine, sondern werde unterstützt von 
Prof. Christiane Drechsler sowie anderen 
Kolleginnen und Kollegen des Seminars. Me-
thodisch wird die inhaltliche Arbeit so geglie-
dert, dass es sowohl Vorträge gemeinsam 
für alle Teilnehmer gibt, wie auch getrennte 
Gruppenarbeiten für die Betroffenen und 
ihre Assistenten.
Auch die Umgebung des Seminars mit vielfäl-
tigen Freizeitmöglichkeiten wird gerne ange-
nommen. Das Kurbad und der Kurpark laden 
zum Besuch und zu Spaziergängen ein. Auch 
das Urweltmuseum in Holzmaden war schon 
Bestandteil der jeweils dreitägigen Seminare. 
Höhepunkte waren auch die Exkursionen in 
die Karl-Schubert-Werkstätten in Filderstadt, 
um sich mit den dortigen Werkstatträten 

2011
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therapeutinnen aus Japan (2016), zuletzt 
(im Frühjahr 2019) die aus Schweden, Hol-
land, Deutschland und Schweiz kommenden 
Choroi-Instrumentenbauer samt einigen am 
Aufbau einer Instrumentenwerkstatt inter-
essierten Gästen aus China. An dieser Stelle 
schließt sich auf besonders schöne Weise 
ein Kreis: Dieses Treffen war maßgeblich 
impulsiert durch die in den Filderstädter 
Karl-Schubert-Werkstätten tätigen Choroi-
Instrumentenbauer, unserer inzwischen „di-
rekten“ Kollegen unter dem großen Dach 
der Karl-Schubert-Gemeinschaft.

Auf der anderen Seite gab es auch größere 
Veranstaltungen, die jeweils viele Menschen 
im Zeichen einer Neuen Musik zusammen-
führten: So z.B. 2016 die von Freier Musik 

Schule und Leier-Forum zum 90. Geburtstag 
der modernen Leier gemeinsam organisier-
te Tagung „Die Leier – Facetten eines jungen 
Instruments“. Zuletzt, im September 2019, 
fand sich anlässlich des 100. Geburtstages 
von Julius Knierim eine große internationa-
le Tagungsgemeinschaft zusammen, um an 
dem Thema „Die musikalischen Impulse von 
Julius Knierim“ zu arbeiten. Ein Wochenen-
de lang wurden sämtliche Räume des Semi-
nars vielfältig durchklungen, anknüpfend an 
längst nicht ausgeschöpfte Anregungen aus 
dem Lebenswerk dieses für die anthroposo-
phische Heilpädagogik so bedeutenden Mu-
sikpioniers, der durch fast fünf Jahrzehnte 
hindurch – seit der Gründung des Seminars 
im Jahr 1950 bis ins Jahr 1997 – die musikali-
sche Arbeit im Heilpädagogischen Seminar 

SeminaristInnen beim LeierspielDie Freie Musik Schule, die Leier und das Rudolf-Steiner Seminar 
Kurze Geschichte einer langen Beziehung
Gerhard Beilharz

Als 1971 die „Freie Musik Schule. Kunst – 
Pädagogik – Therapie“ begründet wurde 
– damals bekannt unter der Kurzbezeich-
nung „Musik-Wanderstudium“ –, waren 
Julius und Maja Knierim, beide mit einer 
breit gefächerten musikalischen Arbeit 
am Rudolf-Steiner-Seminar tätig, maßgeb-
lich beteiligt. 
So sind die am Rudolf-Steiner-Seminar seit 
den 1950er Jahren gepflegten neuen Mu-
sikimpulse in diese europaweit dezentral 
organisierte Musikausbildung mit einge-
flossen. Nur Wenige wissen heute noch, 
wie konkret damals auch die leitenden 
Persönlichkeiten des Seminars mit diesen 
musikalischen Bestrebungen verbunden 
waren: Kurt Vierl, der zeitweilig sogar 
dem „Kreis der lehrenden Leierspieler“ 
(einer Art Konferenz der in der anthro-
posophischen Heilpädagogik musikalisch 
Tätigen) angehörte, führte in den ersten 
Jahren von seinem Seminarbüro aus auch 
die Geschäfte der Freien Musik Schule. 
Frits Wilmar, der vor seiner Berufung zum 
Leiter des Eckwäldener Seminars als Hei-
marzt im Zonnehuis Zeist (Niederlande) 
tätig war, hatte zusammen mit Norbert 
Visser und Bernard Lievegoed 1964 die 
Stiftung „Kind und Instrument“ (später 
umbenannt in die heutige Choroi-Associa-
tion) gegründet. 
Mit dieser Stiftung wurden die Rahmen-
bedingungen für den Bau der neuartigen, 
in sozialtherapeutischen Werkstätten her-
gestellten Choroi-Instrumente (Leiern, 
Flöten, Schlag- und Klanginstrumente) ge-
schaffen.

Die Arbeit der Freien Musik Schule wurde 
seit Mitte der 1990er Jahre durch eine 
jüngere Generation von MusikerInnen 
fortgeführt. An die Stelle des früheren 
Vollzeit-„Wander“-Studiums traten bald 
berufsbegleitende Weiterbildungskurse 
mit dem Fokus „Grundlagen schöpferi-
schen Musizierens – Musik in der Heilpä-
dagogik“. 
Seit 2001 hat das Rudolf-Steiner-Seminar 
die meisten dieser Kurse beherbergt und 
ist so immer mehr zum Arbeitszentrum 
und seit 2008 auch zum offiziellen Verwal-
tungssitz der Freien Musik Schule gewor-
den. 2011 wurde, ebenfalls im Seminar, der 
Verein Leier-Forum e.V. gegründet, ein 
Netzwerk für alle SpielerInnen, LehrerIn-
nen und Instrumentenbauer, die mit dem 
ursprünglich in der anthroposophischen 
Heilpädagogik beheimateten neuen Inst-
rument verbunden sind.
Leier-Forum und Freie Musik Schule haben 
einen gemeinsamen Büroraum im Seminar 
und erfahren seitens der Leitung und der 
Verwaltung in allen Belangen großzügige 
Unterstützung, wofür an dieser Stelle 
herzlich gedankt sei! 
So konnten in den letzten Jahren ganz un-
terschiedliche musikalische Veranstaltun-
gen im Haus durchgeführt werden. Dabei 
stehen, neben öffentlichen Fortbildungs-
kursen zu einzelnen Themen, auf der ei-
nen Seite geschlossene Gruppen, die sich 
hier zur musikalischen Arbeit mit Gerhard 
Beilharz und mit Christiane Kumpf (Musik-
therapeutin in den Karl-Schubert-Werk-
stätten) treffen: als am weitesten Gereiste 
eine Gruppe von Musikerinnen und Musik-

1980er Jahre
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Die Zukunft war 
früher auch besser!

Karl Valentin

Eckwälden/Bad Boll aufgebaut und geprägt 
hat. So begegnen sich im Rudolf-Steiner-
Seminar unter musikalischen Vorzeichen 
Vergangenes, Gegenwärtiges und noch 
Zukünftiges immer wieder neu. 

Gerhard Beilharz ist Mitbegründer des Leier-Fo-
rum e.V. Er arbeitet als Musikdozent am Rudolf-
Steiner-Seminar und im Rahmen der „Freien Mu-
sik Schule. Kunst – Pädagogik – Therapie“

Julius Knierim
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Vom Jahr 2000 
bis heute
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Vor langer, langer Zeit, als es noch die D-Mark 
gab, als man noch Freunde im manuell erstell-
ten Adressbuch hatte, als man sich zu einer 
bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort 
verabredete und sich „live“ gegenüber sah, 
durchlebte ich mit 27 Gleichgesinnten mein 
Heilpädagogisches Studienjahr in Bad Boll. 
(In dieser Zeit schrieb man auch unverschämt 
lange Schachtelsätze, die oft allzu schwer 
verständlich waren, schließlich war man im 
Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik …)
 „Damals“ klingt wie aus einer längst vergan-
genen, fast unwirklich erscheinenden grauen 
Vorzeit, von der man kaum glauben mag, 
dass sie eigentlich nur 20 Jahre her ist.
Denn: Das Jahr 2000 war das Jahr, in dem das 
Rudolf-Steiner-Seminar ein halbes Jahrhun-
dert jung wurde, und – wie ein Dozent immer 
liebevoll provokant feststellte: „14 Damen, 14 
Herren“ – ein besonderer Kurs Einzug hielt. Ja, 
besonders war es schon, im positiven Sinne!
Ich, der ich meine Grundausbildung auf ei-
nem weißen Fleck der Landkarte machte, 
hinter den sieben Birken und hinter den sie-
ben Bergen, wo selbst Fuchs und Hase ein 
Mikrophon gebraucht hätten, um sich „Gute 
Nacht“ zu wünschen, empfand Bad Boll in-
klusive Eckwälden als reinste Großstadt. 
Wenn man drei Jahre das Saarland genießen 
durfte, konnte man dies so empfinden. So 
kam es, dass ich so manchem Mitstreiter, der 
seine Grundausbildung  – wie es damals hieß 
– in der Nähe von Hamburg machte, immer 
wieder mit dem Saarland drohte, wenn dieser 
„Bad Boll City“ als zu klein empfand.
Ach ja, damals …: Wir waren der letzte Kurs, 
der noch keine Klausuren schreiben musste, 
aber dafür mit steter Reinlichkeit die soziale 

und physische Sauberkeit pflegte. Denn auch 
so manches Nordlicht durfte praktisch wirksam 
erfahren, was eine Kehrwoche zu bedeuten 
hatte. (Zwischendurch nannte sich das Seminar 
ja auch mal „Center for Social Care“ …)
In einem Vers, der zum 50-jährigen Jubiläum 
zu Gehör gebracht wurde, hieß es:

Kennt ihr das „Städtchen“,
das „Städtchen“ Bad Boll,
’s ist anthroposophisch,
’s ist geistreich voll.
Ja, Mancher denkt sich:
Wie kann es nur sein?
Ich kam so „triebhaft“
und geh astralisch rein.

In diesem Sinne sende ich meine herzlichsten 
Glückwünsche zum 70. Wiegenfeste!

Knut Gaumitz war Seminarist im Kursjahr 
1999/2000.

Im Jahre 2000 in Bad Boll
Knut Gaumitz 

Fröhlich bei der 
Küchenarbeit

Unterricht bei 
Renate Hölzer-
Hasselberg

Im Frühjahr 2003 lag in unserer Einrich-
tung, der Camphill Schulgemeinschaft 
Brachenreuthe, ein Flyer vom Rudolf-
Steiner-Seminar Bad Boll zu „PIAK“. Die 
Buchstaben standen für Praxis Integrier-
ter Ausbildungs Kurs zum staatlich aner-
kannten Heilpädagogen.
1985 hatten meine Freundin und ich das 
damalige Camphill Seminar zum Heilerzie-
her abgeschlosssen. Viele Jahre waren wir 
beruflich tätig, sowohl als Hausverantwort-
liche als auch als Lehrerinnen. Im Heimbe-
reich gehörte die Begleitung der Semina-
risten zu den wichtigen Aufgaben. Aber 
diese Ausbildung änderte sich. Die damalige 
Camphill-Ausbildung wurde staatlich aner-
kannt. Sie bekam einen Ausbildungsort. Sie 
dauerte nun drei Jahre und bildete zu Heil-
erziehungspflegern aus. War unsere damali-
ge Ausbildung der 1980er Jahre noch aktuell 
genug, um die Seminaristen kompetent zu 
begleiten?

Es gab damals in Bad Boll schon die Weiter-
bildung zum Heilpädagogen als einjähriger 
Vollzeitkurs mit anschließendem fachprak-
tischem Semester. Durch unsere private 
Situation konnten wir uns das nicht leisten. 
Eine praxisintegrierte Ausbildung in Block-
kursen war für uns die Gelegenheit diese 
Weiterbildung zu machen!
Die zweiwöchigen Blockkurse, dreimal im 
Jahr im Laufe von vier Jahren, 1 brachten 
unsere Kolleginnen und Kollegen manch-
mal zum Stöhnen. Aber die Heimleitung 
hatte unsere Ausbildungszeiten immer ein-
deutig berücksichtigt. Nie kam es vor, dass 
wir aus Mitarbeiterknappheit einen Block 
auslassen mussten.
Und wie gerne wir kamen!
Gemeinsam mit über 20 Menschen aus an-
throposophischen Einrichtungen aus ganz 
Deutschland diese Ausbildung zu machen, 
war eine große Bereicherung. Nicht allein 
die heilpädagogischen Themen, welche 

Der erste PIAK-Kurs, 2003 bis 2007
Petra Kreutzer

2007
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gründlich erarbeitet wurden, sondern auch 
der Austausch unter den Studierenden 
selbst! Wir staunten, wie in den anderen 
Einrichtungen die anthroposophische Heil-
pädagogik lebte und umgesetzt wurde. So 
bekamen wir damals einen guten Eindruck 
zur Situation und dem Geschehen der Zeit.
Viele Dozenten lernten wir im Laufe der 
vier Jahre kennen. Drei davon begleiteten 
uns die ganzen vier Jahre lang. Das war 
an erster Stelle, als Fels in der Brandung, 
die Seminarleiterin, Frau Dr. Gäch. Nicht 
nur ihre sehr wertvollen Kurse, wie zum 
Beispiel der Heilpädagogische Kurs, die 
Embryologie, die Morphologie und die 
Heilpädagogische Diagnostik, auch die per-
sönliche Begleitung von uns als Studenten 
nahm sie sehr ernst.
Frau Hasselberg, als Psychotherapeutin, 
unterrichtete uns durch die vier Jahre sozi-
ale Kompetenz, zum Beispiel: der Umgang 
mit Krisen, oder der Umgang mit Konflikten. 
Wie wertvoll und zeitgemäß bleibt das Vor-
tragswerk von Rudolf Steiner in dieser Hin-
sicht?
Herr Weik aus der Filderklinik, als Famili-
entherapeut, stellte uns über die Jahre die 
verschiedensten Fallbeispiele vor. So be-
kamen wir einen guten Überblick über die 
Krankheitsbilder in der heutigen Zeit.
Die Ausbildung brachte uns eigentlich 
mehr, als unsere Erwartungen waren. Nach 
unserem Abschluss im Jahr 2007 standen 
wir gestärkt und kompetent in unserem 
Alltag. Bis heute wirkt diese Zeit in meinem 
Berufsleben nach.

Petra Kreutzer war Teilnehmerin im später 
PIAK Null genannten Kurs, mit dem zum 
ersten Mal die Weiterbildung Heilpädago-
gik auch berufsbegleitend gemacht werden 
konnte.

1 Für die später folgenden Kursgruppen wurde die 
Zeitstruktur geändert: drei Kursjahre mit je vier zwei-
wöchigen Unterrichtsblöcken

Gruppenarbeit

Nach vielen Jahren erfolgreicher Gestaltung 
der Aus- und Weiterbildung von Menschen, 
die in der anthroposophisch orientierten 
Heilpädagogik und Sozialtherapie tätig wer-
den wollten, stellte sich vor ca. 10 Jahren 
die Frage nach einer Weiterentwicklung des 
Ausbildungskonzepts auf akademischem 
Niveau, und zwar aus mehreren Gründen: 
Erstens hatte seit Entwicklung und Inkraft-
treten des SGB IX und der Entwicklung ge-
meindepsychiatrischer Modelle in Folge 
des Berichts der Enquetekommission 1975 
ein zunehmendes, auch akademisches Inte-
resse an der Entwicklung von Lebens- und  
Wohnformen für erwachsene Menschen, 
die mit einer Behinderung leben, eingesetzt. 
Der Ruf nach Enthospitalisierung und Empo-
werment, aber auch der Blick auf die real 
existierenden Lebensformen von Menschen 
mit Behinderungen wurden immer stärker 
auch auf akademischer Ebene thematisiert. 
Auf einmal standen die eigentlich hoch ge-
schätzten Lebens- und Arbeitsgemeinschaf-
ten anthroposophischer Prägung unter ei-
nem Rechtfertigungsdruck: Waren sie nicht 
in ihrer Hermetik eine Art Totale Institution 
(Goffman)? Zweitens hatten neuere gesetz-
liche Richtlinien dazu geführt, dass die In-
stitutionen unter akademischer Leitung zu 
stehen hatten – dafür gab es keinen entspre-
chenden anthroposophischen Studiengang. 
Drittens, und das war das Hauptanliegen 
der Initiatorin Dr. Angelika Gäch, der dama-
ligen Leiterin des Rudolf-Steiner-Seminars, 
bestand der Wunsch, bewährten Fachkräf-
ten aus Heilpädagogik und Sozialtherapie 
mit einem Aufbaustudiengang sowohl eine 
Erweiterung ihrer Kompetenzen als auch 

die entsprechende akademische Qualifika-
tion zukommen zu lassen (was wiederum 
eine Lösung des letztgenannten Problems 
bedeutet hätte). Als Kooperationspartner 
hatte sich die damalige Freie Hochschule 
Mannheim in Gründung angeboten, mehre-
re dort tätige Menschen lehrten auch in Bad 
Boll, man war sich freundschaftlich verbun-
den. 
Im Lauf von ca. 4 Jahren kam es zu meh-
reren Treffen im Seminar; bald hatte man 
eine Vorstellung entwickelt, was an Inhal-
ten unabdingbar war, um für den Studi-
engang eine Akkreditierung zu erhalten. 
Gleichzeitig bestand Konsens, dass weder 
die theoretischen Hintergründe noch die 
praktischen Realisationsformen anthro-
posophischer Heilpädagogik und Sozial-
therapie vernachlässigt werden durften. 
Dabei – der Studiengang war berufsbe-
gleitend geplant – mussten besagte Inhal-
te in ein studierbares Konzept gebracht 
werden, das mit dem Ausbildungsbetrieb 
im Seminar kompatibel war (man dachte 
an 2-Wochen-Blöcke), diese wiederum ver-
antwortet und durchgeführt von potenzi-
ell professorablen Menschen, die eigent-
lich alle schon einen Vollzeitjob ihr Eigen 
nannten. Zu diesem Zeitpunkt wurde die 
inhaltliche Gestaltung der Module an eini-
ge Mitglieder des Arbeitskreises verteilt, 
letztendlich war das Modulhandbuch für 
die Studienjahre 2 und 3 so weit gediehen, 
dass es der Akkreditierungsagentur vorge-
stellt werden konnte. Das erste Studien-
jahr, so zumindest der Plan, sollte durch 
die Anerkennung der Erstausbildung der 
Studierenden ersetzt werden.

Das Rudolf-Steiner-Seminar als Ort akademischer Bildung 
Zur Entwicklung und Gründung des Bachelorstudiengangs  
Heilpädagogik/Social Care 
Christiane Drechsler
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Nachdem in den ersten Jahren noch einige 
Lehrveranstaltungen im Rudolf-Steiner-
Seminar durchgeführt worden waren, ist 
der Studiengang nun ganz und gar in Mann-
heim angekommen, denn, was so nicht zu 
erwarten war: Er entspricht in seiner Größe 
inzwischen der des Bachelors Waldorfpäda-
gogik. Im vergangenen Studienjahr gab es 
40 Absolventinnen und Absolventen bei 
einer Gesamtzahl von 119 Studierenden. 
War das nun das Ende der akademischen 
Bildung für Absolvent*innen des Rudolf-
Steiner-Seminars? Keinesfalls. Einige 
Absolvent*innen des Seminars haben ihre 
Ausbildung auf akademischem Niveau un-
ter Anrechnung der Vorleistungen vervoll-
ständigt, eine erfüllte sich ihren Traum und 
wurde in Mannheim Lehrerin mit Schwer-
punkt Inklusion. Ein Rückgang der Bewer-
berzahlen der Fachschule Heilpädagogik 

Wie es so ist mit großen Plänen: Diese Idee 
wurde seitens der Agentur kassiert; der Studien-
gang musste grundständig studierbar sein. 
Hier bewährte sich der Kontakt nach Mann-
heim: Man erklärte sich dort bereit, die zu-
künftigen Studierenden der Heilpädagogik 
mit dem ersten Studienjahr mitlaufen zu las-
sen. Es werden ja nicht so viele werden – so 
jedenfalls dachte man damals.
Der Studiengang wurde seitens der Agentur 
zur Akkreditierung angenommen, und sieben 
mutige Studierende (mit angerechneter Vor-
qualifikation) vertrauten auf einen guten Aus-
gang und starteten in Bad Boll. Parallel dazu 
begannen sieben junge Menschen ihr Studi-
um in Mannheim, um es im Jahr danach in der 
geplanten Teilzeitform in Bad Boll fortsetzen 
zu können.
Und dann scheiterte die institutionelle Akkre-
ditierung der Freien Hochschule Mannheim 

zugunsten des Studiengangs ist ebenfalls 
nicht zu beobachten, dazu sind die inhaltli-
chen Schwerpunkte zu verschieden – beide 
Ausbildungsgänge haben ihr je eigenes Pro-
fil entwickelt. Geblieben und gut entwickelt 
ist die Durchlässigkeit: Immer noch sind eini-
ge Dozierende an beiden Standorten tätig, 
ebenso wird die Möglichkeit wahrgenom-
men, nach dem Abschluss staatlich aner-
kannte Heilpädagogik noch ein BA-Studium 
zu absolvieren.
In diesem Sinn: Alles Gute für das Rudolf-
Steiner-Seminar – und auf viele weitere Jahre 
gute freundschaftliche Zusammenarbeit!

Prof. Dr. Christiane Drechsler ist Studien-
gangsleiterin BA Heilpädagogik an der Alanus 
Hochschule, Standort Mannheim

und damit das gesamte Konzept. Die akkre-
ditierten Studiengänge (auch Heilpädagogik/
Social Care hatte es geschafft) brauchten drin-
gend eine akkreditierte Hochschule als Träger-
einrichtung. 
Dankenswerterweise bot sich die Alanus 
Hochschule in Alfter (akkreditiert) an, die 
Studiengänge in einem Franchise-Verfahren 
zu betreiben. Der Standort Mannheim war 
somit gerettet. Die Pionierinnen und Pionie-
re durften ihr Studium in Boll zu Ende führen, 
der Jahrgang, der in Mannheim begonnen 
hatte, sah sich in der Notwenigkeit, das Stu-
dium dort auch fortzusetzen. Das strikte 
2-Wochen-Modell wurde nun mehr und mehr 
aufgebrochen, um eine Kompatibilität mit den 
Waldorfpädagogik-Studiengängen herstellen 
zu können. Das Studium berufsbegleitend 
absolvieren zu können, war und ist weiterhin 
möglich, wird allerdings eher selten genutzt. 

Studieren drinnen Studieren draußen

20052008
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Zeit haben wir einiges verloren und vieles 
dazugewonnen: neben den Klassikern wie 
Lesebrillen, Eurythmieschuhen, Liedblät-
tern, modernen Telefonapparaturen und 
diversen Kleidungsstücken vornehmlich 
weiblicher Teilnehmer, verloren wir aber 
auch Sprachhemmungen und manchmal 
die Geduld, gelegentlich auch den Faden, 
besonders bei Vorträgen, die wir in regelmä-
ßigen Abständen zu halten hatten. Was wir 
allerdings nie verloren, war der Humor und 
die Zuversicht diese Ausbildung miteinan-
der zu schaffen, sich daran zu entfalten und 
etwas davon in den jeweiligen Zusammen-
hang des Wirkens zu tragen.
Nun, als ressourcenorientierte Heilpädago-
gInnen sollten wir selbstverständlich den 
Blick vor allem auf das richten, was wir in 
den drei Jahren gefunden haben. Wir sind 
alle Individuen, und was das Besondere die-
ser Studienzeit für den Einzelnen bedeutet, 
vermag ich nicht zu beschreiben.
Wir alle aber konnten einen reichen Vorrat 
anlegen an Wissen und Erfahrungen, an 
neuen Impulsen, an Ermutigungen und Ver-
bindlichkeiten, an Hoffnung und an Sinner-
fahrung, an Selbstvertrauen und Genuss, an 
Begegnungen, Humor und gestalterischem 
Tun, an unerschöpflicher Lust zu denken 
und zu handeln. Wir haben Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten entwickelt und an die-
sem Ort war es möglich, unsere Potenziale 
zu entdecken und zu entfalten. Ich glaube, 
es war für uns Alle ein Weg über sich hinaus. 
Es bedeutete nicht nur inhaltliche Ausein-
andersetzung, sondern auch und gerade 
Persönlichkeitsentwicklung. Es hat sich ge-
lohnt: wir sind gewachsen.

Mir wurde die ehrenvolle Aufgabe zuteil, 
diese Worte für die Festschrift zum 70 jäh-
rigen Bestehen des Rudolf Steiner Seminars 
schreiben zu dürfen.

Mein Weg nach Bad Boll war, aus meiner 
Sicht, ein schicksalhafter. 2004 machte ich 
mein Anerkennungsjahr als Erzieherin an 
der integrativen Waldorfschule Emmendin-
gen. Mit meiner dortigen Mentorin, die viele 
Jahre zuvor in Bad Boll ausgebildet worden 
war, fühlte ich mich vom ersten Moment 
tief verbunden. Als sie schwer erkrankte, er-
hielt ich einen Anruf, mit der Bitte sie noch 
einmal zu besuchen. Wir unterhielten uns 
viele Stunden über die Heilpädagogik. Am 
Ende dieses Gesprächs sagte sie mir, dass 
sie einen großen Wunsch habe: Ich solle 

10 Jahre liegt der Beginn dieser Ausbildung 
nun zurück. Jeder ist seines Weges gegan-
gen. Manche Wege kreuzen sich noch, an-
dere haben sich verflüchtigt. Für mich bleibt 
ein warme Dankbarkeit und die Erkenntnis, 
die zwei wichtigsten menschlichen Tugen-
den, nämlich Lieben und Denken, hier gelebt 
zu haben.
Ich wünsche dem Rudolf-Steiner-Seminar 
und allen AbsolventInnen alles Gute, Mut 
und Kraft für künftige Herausforderungen!

Kirsten Nierhaus machte von 2009 bis 2012 
ihre Weiterbildung zur Heilpädagogin im Kurs 
PIAK D.

nach Bad Boll gehen um meine Ausbildung 
dort zu beginnen.
Eigentlich war dies nicht mein Plan. Den-
noch – direkt nachdem sie verstorben war, 
bewarb ich mich um einen Platz für das 
Seminar und begann im Jahr 2009.
Nach wie vor schaue ich gerne auf diese für 
mich persönlich sehr prägende Zeit zurück. 
Für mich waren es ganz besondere, sehr in-
tensive Jahre, mit Begegnungen, die mein 
Leben bis heute bereichern.
Mir ist besonders erinnerlich, wie wir als 
„frischgebackene“ HeilpädagogInnen, zur 
Krönung dieser Ausbildung, zu unserem 
künstlerischen Abschluss zusammen kamen. 
Wir blickten an diesem besonderen Junitag 
im Jahre 2012 zurück auf drei Jahre gemein-
same Zeit des Studierens. Während dieser 

Verlieren – finden – entdecken – entfalten
Erinnerungen aus dem Kurs PIAK D, 2009 bis 2012
Kirsten Nierhaus

Sind hier die 
verlorenen 
Eurythmie-
schuhe?

2012
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Es keimen der Seele Wünsche,
Es wachsen des Willens Taten,
Es reifen des Lebens Früchte.

Ich fühle mein Schicksal, mein Schicksal findet 
mich.

Bad Boll im Mai 2015: ich habe mich zum In-
fotag angemeldet und finde mich nach drei 
Stunden Autofahrt auf dem Hof des Rudolf 
Steiner Seminars. Grüne Bäume, blühende 
Büsche und ein nicht rechteckig geschnitte-
nes Haus. Ganz schön viele Ecken und Win-
kel, keiner 90 Grad, alles ein bisschen anders, 
aber sofort mit Wohlfühlfaktor! Angekom-
men im Seminar, ein Foto eines sehr ernst 
dreinschauenden Mannes an der Wand, an-
dere Gemälde mit Engeln und Farbstimmun-
gen, rosarote Vorhänge an den Fenstern und 
ein Duft nach Holz, nach Weleda-Ölen, nach 
– Geschichte! Für mich ein Gefühl von An-
kommen, nach Hause kommen. Ich flaniere 
durchs Haus und bewundere die Räumlich-
keiten: ein großer Saal mit Flügel und Bühne 
... Ob ich da wohl irgendwann oben stehen 
werde um MEINEN Abschluss als Heilpäda-
gogin feiern zu können? Ich träume … Vorbei 
an der Kaffeemaschine über den Garten mit 
Wiese, Bäumen, Feuerstelle und vielen einla-
denden Sitzmöglichkeiten. Nach unten in den 
Südraum. Dort finden sich die Interessentin-
nen, die am heutigen Infotag nach Bad Boll 
gekommen sind. Sechs andere Frauen unter-
schiedlichen Alters und Annette Pichler, die 
Schulleiterin. „Gar nicht unnahbar“, denke 
ich mir. „Eine ganz normale Frau! Sehr nett 
und empathisch und interessiert an uns, die 

da vor ihr sitzen, und wirklich interessiert an 
unseren Geschichten“. Wir führen ein locke-
res Gespräch. Was führt uns nach Bad Boll? 
Was erwarten wir und was hat sie zu bieten? 
Die Schule, das Seminar ... Die Anthroposo-
phie. Hach, hier bleib ich. Ich bin sofort hin 
und weg und verliebt. In die Stimmung dort, 
in das Sphärenhafte, das Besondere, das Un-
gewöhnliche... Entschieden! 

Das Leben, es wird heller um mich.
Ich fühle meinen Stern, mein Stern findet mich.

Im Oktober ging es los. 5.10.2015: Diesen Tag 
werde ich nie vergessen. Nicht nur einen Ab-
schluss als Heilpädagogin habe ich am Rudolf 
Steiner Seminar bekommen, sondern auch 
einen Mann. Kaum vorzustellen in einem 
Ausbildungsgang, der zu 99% von Frauen be-
sucht wird, aber da war er. 
Das Seminar begann mit Frau Hölzer-Hassel-
berg und einem Modul Psychologie. Charak-
teristisch: Die Kernsätze. Würde ich alle hier 
aufführen, wären 10 Seiten voll beschrieben. 
Ein Beispiel: „Denke erst und handle dann 
und handelnd denk noch dran.“
Was gab es noch zu erleben?
Ein bisschen Namen tanzen bei Carola Nickus, 
Hüften kreisen in alle Himmelsrichtungen bei 
Stephanie Kuznik und Leier spielen sowie Arien 
trällern mit Gerhard Beilharz. Das ist eine 
humorvolle Beschreibung der drei künstleri-
schen Seminarinhalte, die uns über die gan-
zen drei Ausbildungsjahre hinweg begleitet 
haben. Alle drei Dozenten sind besondere 
und bewundernswerte Persönlichkeiten, die 
mich auf meinem Weg der Ich-Findung durch 
ihre Kunst, ihre Übungen, ihre Schulungswe-

Ein Bericht aus den Jahren 2015 – 2018
Johanna Grasser

ge unterstützt haben. Über die Fragen und 
Antworten der Anthroposophie sprechen 
wir mit Annette Pichler: Wo kommen wir her, 
bevor wir geboren werden, was machen wir 
hier auf der Erde und wo gehen wir hin, wenn 
wir sterben?

Das Leben, es wird schwerer für mich.

Nur ein kleiner Auszug aus anderen Unter-
richtsfächern: Aquarellmalen mit Jos Mee-
reboer. Ton, der immer nur hart, fest und im 
Weg mufft, in alle Ecken des Raumes schla-
gen, dabei laut „Ratatouille“ rufen bei Herrn 
Pütz. Rechtskunde mit Herrn Woide und um 
ein Haar eine 6 im Zeugnis wegen fast ver-
passtem Abgabetermin. Puh, aber ins Rudolf 
Steiner Seminar lässt es sich sogar faxen. 
Cool! Abgabetermin doch noch eingehalten. 
Medizin bei Frau Dr.Gäch, so eine Bereiche-
rung! Griechische Gymnastik mit Ivan Raey-

maekers, unvergleichlich! 

Meine Seele und die Welt sind Eines nur.

Was mir wichtig ist und was deutlich werden 
soll: Das Besondere am Rudolf Steiner Seminar 
waren, seit dem ersten Ankommen dort, die 
Begegnungen. Die Menschlichkeit. Das Herz-
liche. Das Verstehen-Wollen des Anderen. 
Das sich Öffnen zum Anderen hin und zu sich 
selbst. Unser Kurs, PIAK J, hat sofort den pas-
senden Namen dafür gefunden: Parallelwelt. 
Und das war es wirklich. Wir alle sind immer 
gerne nach Bad Boll gekommen, raus aus 
dem Alltag, rein in die Parallelwelt. Abtau-
chen. Auftanken. Wachsen. Eine so beson-
dere Art von Menschen, eine Harmonie, ein 
Aufeinandertreffen der unterschiedlichsten 
Charaktere jeden Alters von Anfang 20 bis 
Ende 50, immer gezeichnet von einer tiefen 
und ehrlichen Wertschätzung füreinander. 

Rechtskunde bei Wolfgang Woide

2015

Die kursiven Zeilen sind Zitate aus 
Rudolf Steiners „Friedenstanz“ 
(R. Steiner: Wahrspruchworte)
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Sommernachtstraum: 
Handwerker beim 
Rollenstudium.

Kunst ist schön, macht 
aber viel Arbeit.

Karl Valentin

Das Ich, das Du, die Welt, die Mischung aus 
Selbstwahrnehmung, Kunst, Dialog, Theorie 
– ich habe noch nie ein solch ansprechen-
des, abwechslungsreiches und nachhalti-
ges Lehrkonzept kennengelernt. In Bezug 
auf die Anthroposophie war das Konzept 
so freilassend gestaltet, dass Jede für sich 
entscheiden konnte, was sie mitnehmen 
möchte und kann. Das anthroposophische 
Menschenbild: spürbar, erlebbar, zugäng-
lich, alltagstauglich – jede durfte so tief ein-
steigen, wie sie es für sich brauchte. 

Ich fühle meine Ziele, meine Ziele finden mich.

Für mich persönlich war es eine Reise. Eine 
Reise zu mir selbst, eine Reise zu meiner Be-
rufung und ein Weiterkommen in Richtung 
Selbstwerdung. Und da stand ich dann tat-
sächlich auf dieser Bühne, die ich am ersten 
Tag schon wahrgenommen hatte, stand 

dort als Orpheus in unserem Abschlusspro-
jekt, einer Mischung aus Eurythmie, Schau-
spiel und Musik, Chor: Orpheus und Eurydike. 
Für mich persönlich das bedeutendste Pro-
jekt seither. Und für unsere Parallelwelt, 
unseren Kurs der krönende Abschluss, an 
dem wir alles, was wir gelernt hatten, auf 
menschlicher und wesenhafter Ebene mitei-
nander verbinden konnten. Und wir haben 
uns miteinander verbunden und uns selbst 
zum Abschied mit dieser Darbietung be-
schenkt. 

Das Leben, es wird reicher in mir.

Johanna Grasser machte ihre Weiterbildung 
zur Heilpädagogin von 2015 bis 2018 im Kurs 
PIAK J. Die kursiven Zeilen sind Zitate aus 
Rudolf Steiners „Friedenstanz“ (R. Steiner: 
Wahrspruchworte) 

Opernaufführung
Orpheus

2018
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Gegenwart 
und Zukunft



96  | |  97 

Rückblickend auf die Entstehung der jungen 
Wissenschaft der Heilpädagogik nannte 
Hans Asperger einst fünf Quellflüsse als 
ihren Ursprung, neben der Kinderheilkunde 
und der Psychiatrie als medizinischen Diszi-
plinen noch die Psychologie, Sozialwissen-
schaft und Pädagogik aus dem Bereich der 
Geisteswissenschaften. Der medizinische 
Verständnis-Zugang wurde unter dem Para-
digma der optimalen Diagnostik und thera-
peutischen Förderung in den 1970er Jahren 
favorisiert. Ihm folgte in den 1980ern und 
1990ern der mehr soziologische und sozial-
pädagogische Zugriff in Form der Integrati-
on und später der Inklusion. 

Mit den Zielen von persönlichem Empo-
werment und gesellschaftlicher Teilhabe 
geht es heute um die Entwicklung von 
Selbständigkeit, Selbstbestimmung und 
Selbstwirksamkeit. Bis zum Erreichen der 
dafür erforderlichen äußeren Rahmenbe-
dingungen ist noch ein weiter Weg, aber 
gleichzeitig müssen parallel dazu in der 
Praxis neue Arbeitsansätze entwickelt und 
in der Ausbildung die Kompetenzen zur 
entwicklungsfördernden Begleitung durch 
Beziehungspflege in allen Lebenssituatio-
nen entwickelt werden. Das bedeutet, dass 
Curricula heute von der inhaltlichen Auf-
listung zur Kompetenz-Orientierung umge-
staltet werden. 

Schon früh hat Paul Moor diesen Aspekt 
der heilpädagogischen Arbeit deutlich ge-
macht. Als junger Schweizer Heilpädago-
ge hatte er die Leitung des Kinderheims 
Schloss Ketschendorf in Fürstenwalde 

übernommen. Auf die Frage einer inspizie-
renden staatlichen Aufsichtsperson bei einer 
Freizeitsituation von Jugendlichen, worin 
denn hier die Heilpädagogik bestünde, 
antwortete er 1930 im Vorfeld der NS- Zeit: 
„Darin, dass ich hier bin!“ 1

Grundlage der heilpädagogisch-sozialthe-
rapeutischen Kompetenz ist, dass die Fach-
kraft so mit sich selbst im Gespräch und im 
Gleichgewicht ist, dass sie ihren Anvertrau-
ten eigene seelische Überschusskräfte zur 
seelischen Stabilisierung und zum Ergreifen 
eines Entwicklungsschrittes zur Verfügung 
stellen und dabei das richtige Maß finden 
kann. Unterstützung sucht man dafür heu-
te bei psychologisch geschulten Coaches. 
Die heilpädagogisch-sozialtherapeutische 
Arbeit benötigt zudem in der Institution ein 
belastbares und gesundes Sozialsystem, in 
dessen Struktur und Pflege die Mitarbei-
tenden sich heute häufig von soziologisch 
geschulten Organisationsberatern unter-
stützen lassen. 

Sind also die Mediziner in der heilpädago-
gisch-sozialtherapeutischen Arbeit und 
Ausbildung lediglich als Partner für die 
Hygiene, für akute organische Erkrankun-
gen, bei Unfällen mit körperlicher Ver-
letzung oder für die neurologische Be-
urteilung und Therapie bei entsprechen 
Langzeitverläufen und die Beratung, Ab-
grenzung und therapeutische Begleitung 
von psychiatrischen Fragestellungen er-
forderlich?

Dazu ein kleiner historischer Exkurs:

Brauchen wir die Medizin für die Ausbildung in Heilpädagogik 
und Sozialtherapie?
Angelika Gäch (1937 - 2020)

In den schwierigen Aufbruchsjahren nach 
dem Ersten Weltkrieg wurde Rudolf Steiner 
in kurzer Folge von verschiedenen Berufs-
gruppen wegen Kursen zur Neuorientie-
rung ihrer Fachgebiete angefragt. So kam 
es 1919 vor Begründung der ersten Wal-
dorfschule in Stuttgart zum pädagogischen 
Kurs Allgemeine Menschenkunde 2, 1920 
zum Ersten Medizinerkurs3 und 1924 zum 
Heilpädagogischen Kurs4. Rückblickend 
fällt auf, dass Rudolf Steiner in all diesen 
mit der Arbeit mit Menschen verbundenen 
Berufskursen eine auf dynamischer Be-
griffsbildung beruhende Menschenkunde 
entwickelt und den Teilnehmern zum Teil 
das tägliche übende Anschauen von pola-
ren Grundqualitäten der Menschennatur 
empfiehlt. Dabei differenziert er deutlich 
die Ebenen der Betrachtung.

Die Pädagogik beruht darauf, didaktisches 
Handeln auf eine Erkenntnis des kindlichen 
Seelenlebens und die Entwicklungspsy-
chologie zu stützen. Entsprechend ist die 
menschenkundliche Aufgabe für den Leh-
rer, den Grundgegensatz zwischen bereits 
strukturiertem vergangenheitsbezogenen 
Vorstellungsleben und noch keimhaftem 
Willensleben dynamisch zu erfassen. So 
kann er lernen, mit beiden Elementen in 
seiner Unterrichtsgestaltung lebendig und 
situativ umgehen zu können. – In der Medi-
zin hingegen beziehen sich menschenkund-
liche Fragen primär auf leibliche Prozesse 
und Strukturen. Entsprechend empfiehlt 
Steiner den Ärzten die vertiefende Be-
schäftigung mit der morphologischen und 
funktionellen Polarität von Nerv und Blut 

und gibt Hinweise, wie bestimmte Krank-
heitstendenzen sich von hierher verstehen 
lassen.

Im Heilpädagogischen Kurs 5, der sich kör-
perlichen, seelischen und geistigen Abwei-
chungen zuwendet, die genetisch, embryo-
nal oder in der Anamnese begründet sind, 
richtet sich der menschenkundliche Ansatz 
auf den gesamten Prozess der Leibbildung 
im Spannungsfeld der biologischen, psy-
chologischen und geistigen Ebene. Steiner 
regt daher an, sich mit den dynamischen 
Polaritäten der Leibbildung zu befassen, 
die er als das vom Kopf aus wirkende syn-
thetische System und das vom Stoffwech-
sel aus tätige analytische System bezeich-
net. Das Studium der Embryologie hilft in 
der heilpädagogisch-sozialtherapeutischen 
Ausbildung daher nicht nur, die Entste-
hung bestimmter heilpädagogischer Syn-
drome besser zu verstehen, sondern auch, 
eine lebendige Beziehung zu den lebens-
lang wirkenden dynamischen Polaritäten 
zu gewinnen. Von diesen stellt Steiner im 
weiteren Verlauf des Kurses dar, dass die 
Struktur aufbauenden Kräfte in der kindli-
chen Entwicklung prä- und postnatal vom 
Nerven-Sinnessystem mit seinem Zentrum 
im Kopf ausgehen, während die beleben-
den Stoffwechselkräfte sich in den Tätig-
keiten der einzelnen Organe des Brust- und 
Bauchraumes verankern. Im dritten bis 
fünften Vortrag des Kurses fußt das fach-
liche Konzept der heilpädagogischen Diag-
nostik und Intervention  auf der Basis die-
ser dynamischen Polaritäten. 

1  Mündliche Mitteilung von Prof. Maximilian Buchka
2  Steiner, Rudolf, Allgemeine Menschenkunde, GA 293, 

Stuttgart, Vortrag vom 22.08.1919
3  Steiner, Rudolf, Geisteswissenschaft und Medizin,  

GA 312, Dornach, Vortrag vom 22. 03.1920
4  Steiner, Rudolf, Heilpädagogischer Kurs, GA 317, 

Dornach, Vortrag vom 25.06.1924
5  siehe 4
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peripher Werdens die gesamte Konstitution 
ergreifen mit dem Ergebnis einer allgemei-
nen Dünnhäutigkeit, Reizoffenheit und 
Überempfindlichkeit, verbunden mit Ängs-
ten und überschäumendem emotionalen 
Erleben. Hier liegt der didaktische Ansatz 
primär im Schutz geben und sekundär in di-
daktisch bewusst geführten und individuell 
dosierten Forderungsschritten. 

Weiter entwickelt Rudolf Steiner polare 
Tendenzen im Vorstellungsleben und im 
Handlungsvollzug mit ihrer heilpädagogisch-
sozialtherapeutischen Bedeutung, deren 
Schilderung hier zu weit führen würde. Mar-
kant und bewegend ist dabei, dass er die 
Rückbesinnung auf das menschenkundli-
che Modell der gesund balancierten und 
in einem dynamischen Prozess rhythmisch 
schwingenden Polarität zwischen Punkt 
und Umkreis am Schluss des Kurses zur 
Grundlage der heilpädagogisch-sozialthe-
rapeutischen Berufsmeditation macht. 
Täglich anschauende Rückbesinnung auf 
das gesunde Urbild der menschlichen Leib-
bildung mit der Fähigkeit, das geistige Ich 
sowohl in sich selbst zu finden (am Abend) 
wie auch sich im Umkreis durch es getragen 
zu fühlen (am Morgen), gibt Vertrauen und 
Kraft für die heilpädagogisch-sozialthera-
peutischen Aufgaben: ein heilpädagogisch-
sozialtherapeutisches Motiv mit – wie ich 
es erlebe - medizinischem Hintergrund.

Vor knapp hundert Jahren hat Rudolf Steiner 
1924 in seinem Heilpädagogischen Kurs 
nicht nur – künftige Entwicklungen voraus-
greifend – generell auf die Bedeutung von 

Ein Beispiel: Im Alltag erleben wir eine 
dieser Polaritäten, das Grundprinzip von 
Zentrieren und peripher Ausrichten als 
Gegensatz zwischen einerseits unserer 
Vorstellungswelt, in der wir uns sicher füh-
len, wenn wir alle erforderlichen Details auf 
den Punkt bringen können, und anderer-
seits unserem Handlungsbewusstsein, bei 
dem wir umso präziser arbeiten, je mehr 
wir mit unserer Aufmerksamkeit vor Ort 
sind. Jede Alltagshandlung erfordert, dass 
wir zwischen diesen beiden Polen flüssig 
hin und her pendeln, einmal vor Ort peri-
pher am Werkstück tätig sind und im nächs-
ten Moment, die Arbeitsergebnisse mit un-
serer Erfahrung prüfend, im Punkt. Ein Ziel 
heilpädagogischen Übens ist es, diese bei-

Kompetenzentwicklung hingewiesen, son-
dern viele konkrete Beispiele und Übungen 
dazu angegeben. Der gesamte Kurs kann 
neben seiner Bedeutung als Fachkonzept 
der Heilpädagogik mit vielen Fallbeispielen 
auch als Anleitung zur Entwicklung fach-
lich-methodischer sowie persönlich-sozia-
ler  Kompetenz angesehen werden. – Die 
heilpädagogisch-sozialtherapeutische Arbeit 
hat Rudolf Steiner der medizinischen Sek-
tion zugeordnet und ihr damit eine Impul-
sierung in Ausrichtung auf Gesundheit 
gegeben, nach aktueller Anschauung im-
mer mit leiblichem, seelisch-sozialem und 
geistigem Aspekt.

Dr. Angelika Gäch (17.3.1937 – 28.2.2020) war 
von 1992 bis 2010 Leiterin des Rudolf-Steiner-
Seminars und war bis in die jüngste Vergangen-
heit als Dozentin für Medizin tätig.

Den vorliegenden Beitrag für unsere Fest-
schrift hat sie im Januar 2020, wenige Wochen 
vor ihrem Tod, abgeschlossen. 
Wir bewahren sie in ehrendem Andenken.

den Pole in verlässliche Beziehung zur brin-
gen, die Zentrierung im Vorstellungsleben 
und damit auch die Orientierungssicherheit 
und die Aufmerksamkeit im Tätigsein in 
Form eines sinnerfüllten Tuns. – Im heilpä-
dagogischen Kontext kann diese Polarität 
als Extremabweichung auftreten. Wenn 
der synthetische Pol mit der Tendenz zum 
Zentrieren und Abdichten nach außen die 
gesamte Leiblichkeit ergreift, entsteht eine 
zu abgeschlossene und gestaute Konstitu-
tion, die von der Individualität nur schwer 
ergriffen und durchdrungen werden kann. 
Therapeutisch rät Steiner zu einer heilpäd-
agogischen Übungsbehandlung nach indi-
vidueller Beobachtung der jeweiligen Symp-
tomatik. Umgekehrt kann die Tendenz des 

Menschenkunde 

2008



100  | |  101 

„Die Kunst ist ein fortdauernder 
Befreiungsprozess des menschlichen 
Geistes und zugleich die Erzieherin 
der Menschheit zu dem Handeln aus 
Liebe.“
                Rudolf Steiner 

Nach zwei Jahren Schulung in den Grund-
kompetenzen darstellerischer Metho-
den Sprache/Bewegung/Raum in Bezug 
auf die Selbstwahrnehmung, steht am 
Ende der Ausbildung der angehenden 
Heilpädagog*innen ein Schauspielprojekt. 
Hier erleben sich die Seminarist*innen nicht 
im „über eine Sache studieren“, sondern 
im „in einer Sache sein.“ Sie erlangen nicht 
Wissen durch kognitives Erarbeiten über so-
ziale Prozesse, sondern erleben sich selbst 
unmittelbar als Teilhabende einer Gruppe, 
welche über kreatives Miteinander soziale 
und prozessuale Entwicklungen konkret er-
fährt. Das heißt, sie befinden sich IN einer 
Entwicklung statt zu forschen ÜBER eine 
mögliche Entwicklung.

Kreativer Ausdruck ist ein Grundbedürfnis 
des Menschen, was zu langfristigem resili-
enten Verhalten und zur Salutogenese bei-
trägt. Der Mensch erlebt sich im gelungenen 
künstlerischen Prozess selbstwirksam und 
sinnerfüllt.

Ein kreativer künstlerischer Prozess zeich-
net sich aus durch bewusst oder unbewusst 
erzeugtes „Chaos“. Es können ein „aus der 
Bahn geworfen sein“, Unsicherheit, Angst 
und Desorientierung  entstehen. Kunst-
schaffenden ist dieser Zustand vertraut und 

sie wissen, dass dies oft unvermeidbare 
Konsequenz aus dem kreativen Arbeiten 
heraus ist. Ebenso wird aber auch Freude, 
schöpferische Gestaltungskraft und „Flow“ 
erlebt. Alte Gewohnheits- und Denkmuster 
werden aufgebrochen und Erfahrungs- und 
Erlebnisräume erweitert.

Dies zu erleben, ist der fruchtbare Boden für 
die Integration neuer Sicht-, Denk-, Bewe-
gungs- und Begegnungsweisen. Die Kunst-
schaffenden hadern mit sich, dem Stoff, der 
Gruppe ... Während des Prozesses ist dies 
für die Teilnehmenden nicht immer begreif-
bar und wirkt oft eher langfristig erhellend 
nach.

Das künstlerische Endprodukt, in diesem 
Falle eine Aufführung, ist die Frucht am Ende 
eines persönlichen und gruppenbezogenen 
Reifungsprozesses und ist, für sich genom-
men, nur ein kleiner Teil der künstlerischen 
Arbeit. Die Metaebene der Sozialplastik, 
entstanden im gemeinsamen Ringen um 
ein Ziel, ist für die Zuschauenden allenfalls 
in der Intensität des Erlebten, nicht aber in 
dem inneren Ringen der einzelnen Darstel-
lenden und des Ensembles sichtbar und 
bleibt privat!

Der Mut mit Form und Konvention zu bre-
chen und die Dinge neu zu denken, ist unbe-
dingter Bestandteil für kreatives Arbeiten.  
Nathan Myhrvold, ehemaliger Chief Techni-
cal Officer von Microsoft und Post Dokto-
rand von Steven Hawkins sagt dazu:
„Es ist immer einfacher zu kritisieren als zu 
kreieren.“ 

Über die Notwendigkeit der Darstellenden Kunst 
in der Heilpädagogischen Ausbildung 
Stefanie Kuznik

Die Angst vor einer eventuellen Möglich-
keitserweiterung wird oft durch das Wort 
„Ja, aber ...“ sichtbar und schmälert unmit-
telbar durch kritisches Anmerken den Raum 
der potentiellen Möglichkeiten. Im Rahmen 
eines kreativen Prozesses muss diese Hal-
tung einem innerlichen „Ja und ...“ weichen. 
Sie beschreibt die Grundvoraussetzung für 
kreativ erfolgreiche Prozesse sowie für 
schöpferische und erfüllte Lebensgestal-
tung.

Der Mensch stellt sich dem Prozess und 
lässt diesen sich entwickeln, ohne ihn zu be-
werten. Dies erfordert von den Teilnehmen-
den immer wieder ein reflektiertes Abstand 
nehmen von sich selbst und Einlassen auf 

eine Reise, deren Ziel, die Aufführung, zwar 
am Ende steht, deren Weg aber nicht vor-
hersehbar und nur bedingt planbar ist.

Am Ende einer Probeneinheit schaut man 
gemeinsam auf das Ergebnis:
Was funktioniert?
Was wirkt?
Wo erfahren wir neue Aspekte?
Was inspiriert uns?
Wo wollen wir weiter?

Insofern ist der Probenprozess in Bezug auf 
die Heilpädagogische Ausbildung ein Ent-
wicklungs- und Persönlichkeitsentfaltungs-
raum für den/die Seminarist * in, im Hinblick 
auf Selbstverantwortung, Teamfähigkeit, 

Sommernachtstraum

2019
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prozessorientiertes, bewegliches Denken, 
Methodenkompetenz und, allen voran, 
situatives Handeln.

Individuelle Sinneserlebnisse, Töne, Ge-
rüche, Farben, Geschmack, Geräusche, 
Räume, Muster, Emotionen, Wärme, Erin-
nerung, Gedanken, Ängste, Wünsche, Träu-
me, ... sind Rohmaterial für jegliche Form 
von Kreativität. Sie bereichern den Kanon 
der allgemeinen ästhetischen Gesetze und 
verankern sie in der Individualität des per-
sönlichen Ausdruckes. Kombination von 
scheinbar Unmöglichem führt zu neuen 
Aspekten.

Was der kreative Mensch erschafft, wie er 
in diesem Kontext seine Rolle kreiert, ist 
einzigartig und nicht reproduzierbar, weil 
seine Lebenserfahrung einzigartig ist. Ge-
nauso wie jede Begegnung zwischen zwei 
Wesen einzigartig und nicht reproduzier-
bar ist.

Durch die Schulung der Kreativität im 
Schauspiel lerne ich mich selbst und das 
Gegenüber unter anderen Aspekten zu be-
trachten und kann daran im besten Falle 
neue Ideen und Möglichkeiten für das Ge-
genüber, für mich, aber auch für das Mit-
einander erschaffen.

Konzepte und Ideen werden im künstleri-
schen Ausdruck konkret physisch und see-
lisch und geistig erfahrbar und integriert. 
Diese persönliche Begegnung über die Dar-
stellende Kunst mit sich selbst erweitert 
das individuelle Handlungsspektrum über 
den kreativen Raum hinaus im Alltagsum-
feld beruflich und privat.

Der Mensch erlebt sich im Schauspiel in 
jedem Moment konfrontiert mit einem  
hochkomplexen  Aufeinanderbezogensein.

Stefanie Kuznik ist seit 2009 Dozentin für 
Schauspiel  und Sprechkunst am Rudolf-
Steiner-Seminar.

Sterntaler und 
des Kaisers neue Kleider

Seit dem Jahr 2010 begleite ich als Schul-
leiterin das Rudolf-Steiner-Seminar in sei-
ner Entwicklung. Rein äußerlich handelt 
es sich um ein wunderschön gelegenes 
Gebäude am Rande des wunderschönen 
Ortes Bad Boll zu Füßen der Schwäbischen 
Alb, welches einen Fachschul- und Weiter-
bildungsbetrieb beherbergt. Gleichzeitig 
ist es – wie alle Orte, an denen Menschen 
sich bewusst begegnen und ein gemeinsa-
mes Ziel entwickeln – ein lebendiges We-
sen mit zeitlichen, seelischen und intenti-
onalen Prozessen. Es hat einen physischen 
Standort, von dem aus es Zeit- und Le-
bensprozesse gestaltet; in dem so entste-
henden lebendigen Raum ermöglicht es 
den jeweils anwesenden Menschen auch 
die aktive Gestaltung eines Seelen- und 
Entwicklungsraums. Will es jedoch in die 
Zukunft hinein weiterwirken, so ist eine 
Art gemeinsamer Ich-Aktivität nötig, die 
nur über die bewusste Zusammenarbeit 
vieler, möglichst verschiedener, Individu-
en möglich ist. Diese Zusammenarbeit fin-
det auf lokaler, regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene statt.

Auf lokaler Ebene pflegt das Verwal-
tungs-, Haus- und Technikteam die Raum- 
und Zeitprozesse und ermöglicht so dem 
Kollegium die Gestaltung von Bildungs-
prozessen für die Fragestellungen der Teil-
nehmerInnen in der Weiterbildung Heilpä-
dagogik sowie in diversen Fortbildungen. 
Diese Bildungsprozesse gehen zum ei-
nem um das offensichtliche Thema der 
intensiven Entwicklungsbegleitung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachse-

nen mit Assistenzanspruch aufgrund von 
Behinderung, Traumatisierung oder Bin-
dungsstörungen. Zum anderen geht es 
den Teilnehmer*innen fast ausnahmslos 
auch um eine aktive Auseinandersetzung 
mit den eigenen Grenzen und Ressour-
cen, nicht zuletzt bezogen auch auf die 
Teamarbeit. Gemäß der trialen Metho-
de (Fischer, 2006) ist ein aktiver Prozess 
zwischen pädagogisch-psychologischem 
Wissen, künstlerischen Tätigkeiten sowie 
einer Reflexion der Praxis eine unabding-
bare Voraussetzung für Bildung in diesem 
Sinne. Tatsächlich trialogisch wird dieser 
Prozess jedoch erst, wenn alle Beteiligten 
ihre Selbstreflexion und Entwicklungs-
bereitschaft aktiv führen. Und auch der 
in diesem Sinne beste methodisch-didak-
tische Unterricht hat nur dann Erfolg, 
wenn auch das Kollegium einen solchen 
Prozess führt: Jede*r mit sich selbst, und 
immer wieder auch alle im Team mitein-
ander. Das Kollegium kann dies aber nur 
tun, wenn dieser Prozess auch von den 
Beteiligten auf Leitungsebene ernsthaft 
betrieben wird; und die in diesem Bereich 
Beschäftigten wiederum hängen eng mit 
den Mitarbeiter*innen in Verwaltung und 
Technik zusammen, ohne deren Tätigkeit 
der Schulbetrieb gar nicht denkbar wäre. 
Meiner Erfahrung nach arbeite ich am 
besten, wenn ich selbstverantwortlich ge-
stalten kann, zugleich aber auch weiß, mit 
wem ich mich beraten kann und ggf. auch 
muss. Daher war und ist es mir ein Anlie-
gen, in diesem Sinne authentische Prozes-
se im Dialog mit allen Mitarbeitenden zu 
gestalten.

Das Rudolf-Steiner-Seminar als ein Wesen für die Zukunft
Annette Pichler
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Auf regionaler und nationaler Ebene führt 
das Rudolf-Steiner-Seminar seit seiner ers-
ten Stunde einen Dialog mit dem größeren 
Bildungszusammenhang. Gegründet als 
Ausbildungsgang im Institut Eckwälden, 
ging es dem Rudolf-Steiner-Seminar immer 
um den Bildungsauftrag heilpädagogischer 
– und heute auch inklusiver – Kindertages-
stätten und Schulen. Mittlerweile geht es 
aber auch stark um die Bildungsfragen der 
Lebensorte und Arbeitsangebote für Men-
schen mit Assistenzbedarf; diesen Bereich 
weiter auszubauen, stellt eine große Her-
ausforderung und Chance für die nächsten 
Jahre dar. 
Weiterhin ist die Zusammenarbeit mit an-
throposophischen und anderen Berufsbil-
dungsstätten in Deutschland eine zentrale 
Grundlage unserer Arbeit. Das Rudolf-Stei-
ner-Seminar ist langjähriges Mitglied in den 
Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften 

der Fachschulen für Heilpädagogik in Ba-
den-Württemberg und Deutschland sowie 
im Bundesverband Anthropoi und dessen 
Fachbereich Berufliche Bildung. In diesen 
Netzwerken fließen wichtige Informatio-
nen zu berufspolitischen Entwicklungen 
zusammen, und es werden Erfahrungen 
mit und Gedanken zu den Notwendigkeiten 
des Berufsfeldes von Heilpädagog*innen 
ausgetauscht. Die Arbeit in diesen Netz-
werken erachte ich als essentiell für den 
Fortbestand und die Weiterentwicklung 
des Rudolf-Steiner-Seminars.
Die im Rudolf-Steiner-Seminar betriebene 
Fachschule für Heilpädagogik steht im nati-
onalen Kontext darüber hinaus in wechsel-
seitiger Abhängigkeit mit anderen sozia-
len Berufen, sowohl auf Fach- als auch auf 
Hochschulebene. Drei pädagogische Fach-
schulberufe – Heilerziehungspfleger*in, 
Erzieher*in sowie Jugend- und 

können nicht ohne Folgen für die anderen 
Berufsbilder bleiben; gerade das Berufs-
bild Heilerziehungspfleger*in (künftig aller 
Voraussicht nach „Fachkraft für Teilhabe 
und Pflege“) und das darauf fußende Be-
rufsbild Heilpädagog*in sind kaum vonein-
ander getrennt zu entwickeln. Eine große 
Herausforderung stellt hier auch dar, dass 
der Erwerb vertiefter Kompetenzen durch 
die Weiterbildung Heilpädagogik sich auf 
der formalen Ebene des Deutschen Qualifi-
kationsrahmens (DQR) nicht niederschlägt. 
Überdies tun sich viele Einrichtungen auf-
grund des Fachkraftmangels schwer, 
Mitarbeiter*innen mit Fachkraftstatus 
noch in eine Weiterbildung zu entsenden, 
obwohl der Bedarf an vertieften Person-, 
Sozial- und Fachkompetenzen im Angesicht 
der zunehmenden Herausforderungen des 
Feldes (nur als exemplarische Stichworte: 
Trauma, Hochbegabungen, BTHG) hoch ist.

Heimerzieher*in – stellen aktuell die Zu-
gangsvoraussetzung zur Fachschule Heil-
pädagogik dar; es können jedoch auch 
Menschen aus fachverwandten sozialen 
und pflegerischen Berufen über eine be-
hördliche Sonderzulassung an der Weiter-
bildung teilnehmen. Absolvent*innen des 
Rudolf-Steiner-Seminar erhalten aktuell 90 
ECTS für zwei Studiengänge der Alanus-
Hochschule; immer wieder kommen aber 
auch Menschen mit einem BA-Abschluss 
(z.B. BA Pädagogik, BA Psychologie) in 
die Weiterbildung Heilpädagogik, weil sie 
ihre Fach-, Selbst-, Sozial und Praxiskom-
petenzen weiterentwickeln möchten. Die 
erwähnten Berufsbilder stehen über den 
deutschen und europäischen Qualifikati-
onsrahmen in komplexer Beziehung. 
Aktuell sind die Berufsbilder deutschland-
weit in einer gewissen Bewegung, und 
Veränderungen in einem der Berufsbilder 

Vereint in die Zukunft
Hier wird noch Manches entwickelt 
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Vor diesem Hintergrund ist der Zusam-
menschluss des Rudolf-Steiner-Seminars 
Bad Boll mit dem Karl-Schubert-Seminar 
unter der Trägerschaft des Karl-Schubert-
Gemeinschaft e.V. seit 2016 als echtes Ge-
schenk zu bewerten; trotz der räumlichen 
Entfernung konnte eine intensive und ver-
bindliche Zusammenarbeit entstehen und 
die Akademie AnthropoSozial als gemeinsa-
mes ideelles Dach entwickelt werden. Un-
ter diesem Dach ist es möglich geworden, 
berufspolitische Entwicklungen in einem 
größeren Kontext wahrzunehmen; unter 
diesem Dach wird es künftig leichter mög-
lich sein, die den jeweilig aktuellen Bedürf-
nissen des sozialen Feldes entsprechenden 
Ausbildungen anzubieten und gemeinsam 
weiterzuentwickeln. Die Herausforderun-
gen sind groß, aber ich bin zuversichtlich, 
dass wir sie im Team bewältigen können. 
 
Last but not least steht das Rudolf-
Steiner-Seminar in einem weltweiten Zu-
sammenhang. Seit seiner Entstehung vor 
70 Jahren haben unzählige Menschen aus 
Ländern überall auf der Welt ihre Aus- oder 
Weiterbildung im Rudolf-Steiner-Seminar 
gestaltet, und das so entstandene Bezie-
hungsnetz ist auch heute deutlich wahrzu-
nehmen. Als Mitglied in Ausbildungsrat und 
Anerkennungsgruppe des Anthroposophic 
Council for Inclusive Social Development 
in Dornach (CH) versuche ich, weltweite 
Bildungsprozesse wahrzunehmen und 
mitzugestalten; dieser Bereich erscheint 
als ebenso bedeutsam für die Zukunft des 
Rudolf-Steiner-Seminars wie die oben be-
schriebenen lokalen, regionalen und na-
tionalen Zusammenhänge. International 
begegne ich immer wieder Menschen, die 

ihre Ausbildung im Rudolf-Steiner-Seminar 
absolviert haben, und das internationale 
Feld ist auch ein Ort, aus dem sich viele 
unserer Ideale und Leitgedanken speisen 
und die Grundlagen unserer Arbeit weiter-
entwickelt werden. So sind es u.a. Mitglie-
der des Internationalen Ausbildungsrats, 
die sich intensiv mit der Frage der Aktua-
lität des Heilpädagogischen Kurses von 
Rudolf Steiner (Steiner, 1924) beschäftigen 
und an einer Publikation anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums arbeiten. 

Wenn ich gegenwärtig als Schulleite-
rin versuche, in die Zukunft des Rudolf-
Steiner-Seminars hineinzuhorchen, dann 
fällt mir der Satz „Meine Ziele finden 
mich“ aus einer Meditation von Rudolf 
Steiner (Steiner, 1998, S. 160) ein. In die-
sem Satz ist alles ausgedrückt, was ich 
dem Rudolf-Steiner-Seminar und auch 
den Menschen wünsche, die es aktuell 
und auch in der Zukunft als einen Ort der 
Fort- und Weiterbildung aufsuchen. Es ist 
und bleibt völlig unmöglich, sich bis ins 
Detail auszumalen, was an künftiger Ent-
wicklung nötig und möglich ist. Jedoch 
ist es möglich, eine innere Offenheit für 
das zu entwickeln, was in der Zukunft 
von uns gefragt sein wird. Daher habe ich 
das volle Vertrauen, dass wir künftig aus 
unserer Gegenwärtigkeit zum richtigen 
Zeitpunkt die richtigen Antworten auf die 
Fragestellungen unserer Felder finden – 
seien diese lokal, regional, national oder 
international.

Annette Pichler leitet seit dem Jahr 2010 das 
Rudolf-Steiner-Seminar.
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„Das Künftige ruhe auf Vergangenem.“ 

Rudolf Steiner
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