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»Die Flügel ausbreiten«
Eine Ausbildung zum Sozialassistenten in Kassel
Hilmar Kuhle, Ruth Plantener, Johannes Brockhaus

Seit drei Jahren werden am Rudolf Steiner Institut in Kassel Sozialassistenten ausgebil-
det. Der erste Jahrgang hat diesen Sommer die Abschlussprüfung abgelegt. Mit diesem 
Artikel soll aus Schüler- und Lehrerperspektive ein Einblick in die bisherige Arbeit und 
in die dadurch gewonnenen Erfahrungen gegeben werden.

Die Situation in den Oberstufenklassen an vielen Schulen lässt aufhorchen. Altbewähr-
te und vielerorts immer wieder neu belebte und weiter entwickelte waldorfpädagogische 
Kunstgriffe der Oberstufenarbeit konkurrieren mit der allseits bekannten Bedrängung 
durch Verordnungen und Prüfungsanforderungen. Die Schüler machen auf ihre Nöte auf-
merksam. Unter den gekürzten oder gestrichenen Kunst- und Werk-Epochen, gefährdeten 
Klassenspielen und Jahresarbeiten leidet die Ausbildung der Gemüts- und Willenskräfte 
– Erfahrungshunger und Schulmüdigkeit stellen sich ein. Immer wieder hört man von 
Abgängern, die hoffnungsfroh die Schule verlassen, um beim Nachbarn mit Blick auf die 
Zukunftschancen einen »leichteren und besseren« Schulabschluss anzupeilen.

Diese Entwicklung führte schon vor 30 Jahren an der Freien Waldorfschule Kassel zur 
Einführung der differenzierten Oberstufe, in der ergänzend zur schulischen Ausbildung 
Berufsausbildungen angeboten wurden. Zielsetzung war vor allem, Arbeit und Lernen 
wieder stärker zu verbinden und der sich abzeichnenden Rückzugsbewegung der Schule 
aus dem Leben entgegenzuwirken. Aus dem damaligen Sozialpädagogischen Zweig (Be-
rufsziel Erzieher) ging später, angestoßen durch bildungspolitische Veränderungen, das 
Rudolf Steiner Institut hervor.

Sozialassistenz – ein neuer Ansatz

Vor vier Jahren wurde wiederum die hessische Bildungspolitik mit einschneidendem Re-
formwillen zum Geburtshelfer einer neuen Idee, diesmal am Rudolf Steiner Institut. Eine 
neue Verordnung ersetzt ab diesem Jahr für Realschüler das für die Erzieherausbildung 
notwendige und bisher übliche zweijährige Vorpraktikum durch eine neue zweijährige 
Berufsausbildung zum Sozialassistenten. Dadurch sind Fachschulen für den Erzie-herbe-
ruf gefragt, zusätzlich diese neue Ausbildung einzurichten und anzubieten.

Entstanden ist eine Wanderausbildung mit großem Atem: Intensive Blockpraktika in 
unterschiedlichen Praxisfeldern führen in das Arbeitsleben im In- und Ausland, die Vor- 
und Nachbereitung dieser Praktika führt nach Kassel zum gemeinsamen Blockunterricht. 
Die Erfahrungen aus der Arbeit in Familien auf biologisch-dynamischen Höfen, aus 
Kindergärten, Heimen und Schulen werden ausgetauscht und gemeinsam besprochen. 
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Es wird lebendige Menschenkunde aus dem Erlebnis heraus betrieben, im Sinne einer 
wirklichen Verbindung von Theorie und Praxis.

Wenn die jungen Menschen mit Mittlerer Reife oder zwölf Jahren Waldorfschule in die 
Ausbildung kommen, steht meist ein noch unbestimmter Drang im Vordergrund, etwas 
über den Menschen, das Leben und sich selbst zu erfahren.

Nun geht es in erster Linie darum, für die Zukunft eine solide Grundlage zu schaffen. 
Dies beginnt mit der Verselbstständigung, der Ablösung vom Elternhaus. Eine Wander-
ausbildung, Praxis und Theorie an unterschiedlichen Orten, das fordert Kommunikations-
fähigkeit und Organisationstalent, Absprachen müssen eingehalten werden, eingegange-
ne Verbindlichkeiten und alle damit verbundenen Folgen fördern die Selbständigkeit auf 
allen Ebenen. Lern- und Erfolgserlebnisse, Fehler oder Versäumnisse sprechen aus dem 
Leben heraus eine deutliche und lehrreiche Sprache …

Den eigenen Weg suchen

Ein zentrales Thema ist die eigene Biographie: Es geht darum, die eigenen Interessen, den 
eigenen Lebensweg zu suchen und zu entdecken, Ausbildungs- und Berufswünsche für 
die Zukunft zu erproben, Orientierung im immer vielfältigeren Arbeitsleben zu gewin-
nen, durch eigene Erfahrungen Urteils- und Handlungsfähigkeit zu entwickeln. 

Der Austausch, die Zusammenarbeit und die Auseinandersetzung innerhalb der Klasse 
tragen entscheidend dazu bei. Die erste Klasse organisierte im zweiten Ausbildungsjahr 
eine Fahrt nach Tschechien, um bei dem Aufbau einer dort entstehenden Camphill-Ein-
richtung mitzuhelfen. Die Bündelung aller Fähigkeiten, der gemeinsame Entschluss für 
eine Sache führte erlebnisreich zu neuen Impulsen.
 
Neue Prüfungsformen
Gemeinsame Unternehmungen der künftigen »Sozialassistenten« bereichern die Ausbildung
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Die in der Prüfungsordnung vorgesehene praktische Prüfung wurde zu einem großen 
Sommerfest für die Kinder einer benachbarten Grundschule. Die Vorbereitung und Ge-
staltung dieses Festes und alle daran angeschlossenen Erlebnisse und Lernerfahrungen 
wurden zum eigentlichen Kern des Prüfungsgeschehens. Die Kinder und Lehrerinnen 
waren als geladene Gäste die eigentlichen Prüfer und gingen nach dem Fest dankbar und 
beschwingt nach Hause.

Durch Zusatzunterricht und -prüfung kann die Fachhochschulreife erlangt werden. 
Dies vervollständigt und erweitert die Idee dieser Ausbildung, für eine tragfähige und 
weit gespannte Vorbereitung auf das Leben zu sorgen.

Zusätzlich zu der Ausbildung im Rudolf Steiner Institut entstand eine Ausbildungs-
variante in Zusammenarbeit mit der Waldorfschule im Rahmen der oben vorgestellten 
differenzierten Oberstufe. Damit existiert dort wieder ein Sozialpädagogischer Zweig. 
Im Laufe von zwei Schuljahren absolvieren die Schüler das erste Ausbildungsjahr schul-
begleitend. Für das zweite Ausbildungsjahr kommen sie an das Rudolf Steiner Institut. 
Nach Abschluss der Ausbildung können sie für das Abitur an die Schule zurückkehren.

Hilmar Kuhle

»Junge Vögel lernen fliegen«
Die Schule war nicht mehr das Richtige. Ich wollte raus in die Welt, die Menschen und 
das Leben kennen lernen. Kurz entschlossen kam ich nach Kassel, ohne wirklich zu wis-
sen, was mich hier erwarten sollte. Alles war neu, neue Menschen um einen herum … 
Nicht mehr in der gewohnten Umgebung der Familie und Freunde. Es war nicht immer 
leicht, aber spannend und aufregend.

Im ersten Seminarblock waren ich und noch sieben ganz andere, aber doch nach dem 
Gleichen suchende junge Menschen. Wir waren anfangs eine sehr kleine, überschaubare 
Gruppe. Davon profitierte auch der Unterricht und machte wirklich Spaß, man konnte 
sich auf die Themen der anstehenden Praktika vorbereiten. Das erste Praktikum stand 
unter dem Namen »Hof- und Familienpraktikum«.

Zwei Monate durften wir das Leben in einer Familie und die Arbeit auf einem Hof 
kennen lernen. Ich verbrachte die Zeit auf einem kleinen Bauernhof bei Marburg. Meine 
Aufgabe war, die schwangere Mutter bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Auch beschäftigte 
ich mich viel mit den Kindern. Die beiden Jungs hatten mich mittlerweile gut kennen 
gelernt und ich hatte ihr Vertrauen gewonnen. Zu dieser Zeit wurde mir das erste Mal 
richtig bewusst, wie viel man von den Kindern zurückbekommt, woraus man neue Kraft 
und neuen Mut schöpfen kann. 

Wieder zurück in Kassel hatte jeder viel zu erzählen. Die Vorbereitung für das Kinder-
gartenpraktikum sollte jedoch nicht untergehen. So lernten wir viele Fingerspiele, Lieder 
und sogar ein Puppenspiel und konnten uns dann wieder mit einem vollen Rucksack auf 
den Weg ins Kindergartenpraktikum machen.

Die ganze Adventszeit bis hin zu Fasching verbrachte ich im »Bühler Zwergenhaus«, 
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einem kleinen Waldorfkindergarten in der Nähe von Baden-Baden. Schnell fand ich mich 
an dem neuen Platz zurecht und hatte bald das Gefühl, schon lange dort zu sein. Die Zeit 
verging wie im Flug und ehe ich mich versah, standen auch schon das Faschingsfest und 
somit auch mein letzter Tag vor der Tür. Der Abschied von meiner kleinen Gruppe fiel 
mir nicht leicht. 

Gleich im Anschluss sollte es noch einmal für ein kurzes Praktikum in einen anderen 
Kindergarten gehen. Dieses verbrachte ich in den evangelischen Kindertagesstätten in 
meinem Heimatort Echzell. Es zeigte mir den Gegensatz zu dem vorigen Kindergarten. 
Ich möchte hier nicht von besser oder schlechter sprechen, doch wurden mir einige Dinge 
in diesem Praktikum erst wirklich bewusst, welche in dem Waldorfkindergarten anders 
gemacht wurden als in dem evangelischen Kindergarten und somit auch als ganz selbst-
verständlich galten. 

Nun stand ein neuer Block an; in diesem sollten wir die Grundlagen der Pflege kennen 
lernen, um das nächste Praktikum in Krankenhäusern, Säuglingsstationen, bei Hebam-
men und in der Altenpflege machen zu können.

Ich hatte einen Praktikumsplatz im Aja-Textor-Goethe-Haus, einem Altenheim in 
Frankfurt a. M. bekommen. Ich wusste nicht, was hier auf mich zukommen würde, da 
ich bisher keinerlei Erfahrungen mit alten Menschen gesammelt hatte. Die Mitarbeiter 
und auch die alten Menschen machten es mir sehr leicht. Was mich dort ganz besonders 
beeindruckte war, wie achtungsvoll mit den alten Menschen und auch mit dem Sterben 
umgegangen wurde. Die langen Gespräche, in welchen die Menschen über ihr Leben 
erzählten, brachten mich oft zum Lachen oder auch zum Nachdenken. Was sie alles 
mitgemacht und erlebt haben oder was es sie noch immer schaffen lässt, an das Gute im 

Bauhilfe im tschechischen Ceske Kopisty˘
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Menschen zu glauben!
Anderen sehr schwachen Menschen reichte ich das Essen und half auch bei der tägli-

chen Pflege. Anfangs dachte ich, es sei ganz ähnlich wie bei kleinen Kindern, doch dann 
wurde mir klar, wie anders es ist. Die alten Menschen haben, wie hilflos sie auch sein 
mögen, das ganze Leben schon hinter sich, Kinder hingegen haben es noch vor sich, und 
wir helfen ihnen durch die Erziehung auf ihrem Weg ins Leben hinein.

Es war eine so schöne und lehrreiche Zeit für mich, diese ganz andere Seite, das »an-
dere Ende« des Lebens kennen zu lernen. 

Nach den Sommerferien trafen wir uns für einen kurzen Seminarblock, in dem wir das 
bevorstehende Langzeitpraktikum vorbereiteten. Die Klasse aber hatte sich um fast das 
Dreifache vergrößert, denn nun waren die Sozialassistenten von der Kasseler Waldorf-
schule noch dazugekommen. Bald verstreuten wir uns wieder in alle Richtungen und 
sollten uns erst nach den Weihnachtsferien wiedersehen.

Nach vielen Bewerbungen an verschiedensten Camphill-Einrichtungen in Irland wurde 
ich in »The Bridge Camphill Community« aufgenommen. Dies ist eine recht kleine Ein-
richtung für junge Erwachsene. Voller Vorfreude und Spannung machte ich mich auf die 
Reise. Schnell lernte ich dort andere junge Co-worker aus den verschiedensten Ländern 
kennen. Ein schönes, aber auch nicht immer einfaches Gefühl war die große Verantwortung, 
die man ganz automatisch und selbstverständlich übernahm. So war es meine Aufgabe, 
vormittags und nachmittags auf der Farm zu arbeiten und mich im Haus insbesondere um 

Auch das kann eine Prüfung sein: Organisation und Durchführung eines Kinderfestes mit 
Schminken und … 
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Anthony zu kümmern. Auch 
wenn er mir nachts manchmal 
meinen Schlaf raubte und es 
abends oft ein Drama gab, bis 
er bereit war zu schlafen, war 
er doch ein so besonderer, lie-
bevoller Mensch, der mich in 
jeder Situation zum Lachen 
brachte. 

Ich verlängerte mein Prak-
tikum bis über Weihnachten 
hinaus, um auch Weihnach-
ten in dem Camphilldorf 
feiern zu können. Schon die 
Adventszeit war eine ganz 
besondere Zeit, wir bastelten 
viel, es wurde überall gewich-
telt, gebacken und natürlich 
für die Weihnachtsspiele ge-
probt. Von dem benachbarten 
Camphilldorf wurde ich noch 
kurzfristig gebeten, bei dem 
Christgeburtsspiel mitzuspie-
len …

Das Weihnachtsfest verbrachten viele der villager bei ihren Familien, doch gab es 
auch einige, die kein Zuhause haben. So trafen sich alle aus den anderen Häusern, um 
Weihnachten zusammen zu feiern. Es war eine große Runde mit vielen Co-workern, 
den Hauseltern und ihren Familien, den villagern und einigen Besuchern. Es wurde viel 
erzählt, wie z.B. Weihnachten in Chile gefeiert wird … Für Amit, einen Co-worker aus 
Israel, war es das erste Weihnachten überhaupt … 

Was ich in dieser Zeit ganz besonders intensiv gelernt habe, ist das Zusammenleben 
und Arbeiten mit behinderten Menschen und mit ihnen tiefe Freundschaften zu knüpfen. 
Auch war es eine wichtige Erfahrung zu lernen, seine knappe Freizeit für sich selber 
kräfteschöpfend einzuteilen. 

Der Wiedereinstieg in Kassel fiel mir recht schwer, es war in Irland doch ein ganz an-
deres Leben, und das Seminar schien ganz weit weg. Durch die vielen Erzählungen aus 
den Praktika fand ich doch langsam wieder den Einstieg.

Ein letztes kurzes Praktikum verbrachte ich im Kindergarten »am Hof« in Niederursel. 
Die Vorschulkinder durfte ich in das Weben einführen, was mir sehr viel Freude berei-
tete. 

Nach dem nun letzten Seminarblock fuhren wir gemeinsam nach Ceske Kopisty, einer 
kleinen Camphill-Einrichtung bei Prag im Aufbau, welche von dem starken Hochwas-
ser (2002) sehr beschädigt worden war. Hier konnten wir durch unsere Arbeit nicht nur 
helfen, sondern lernten uns auch als Klasse besser kennen. Nach den Osterferien ging es 

… Brezelschnappen

˘
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dann um die Vorbereitung unserer Abschlussprüfung. Nach vielen Wiederholungen und 
einigen interessanten Epochen standen auch schon die schriftlichen Prüfungen vor der 
Tür. Als diese abgeschlossen waren, bereiteten wir uns auf die praktische Prüfung vor. Ich 
entschied mich für die Hauswirtschaft. So wurde noch viel gekocht, gebacken und über 
Ernährung gelernt. Denn an dem Tag der Prüfung waren Kinder eingeladen, welche wir 
mit unseren Speisen verköstigen sollten. Die praktische Prüfung war ein großer Erfolg, 
vor allem den Kindern hat es gut gefallen. Ohne es wirklich mitzubekommen, hatten 
wir nun auch unsere praktische Prüfung in der Tasche. Auch die mündlichen Prüfungen 
waren trotz der ganzen Aufregung gut zu bewältigen. 

Wenn ich auf diese zwei Jahre zurückschaue, habe ich vor allem die vielen schönen und 
bewegenden Begegnungen mit den verschiedensten Menschen in Erinnerung behalten. 
Ich bin all den Menschen dankbar, die mich auf diesem Weg ein Stück weit begleitet 
und unterstützt haben. Es war nicht immer leicht, an so vielen unterschiedlichen Orten 
zu sein; sich immer neu einzufinden war nicht das Schwierigste, sondern das ständige 
Abschied nehmen von dem so Vertrauten und lieb Gewonnenen. 

Für die Zukunft wünsche ich mir noch viele von diesen besonderen Begegnungen … 
aber erst einmal freue ich mich jetzt, die Erzieherausbildung hier in Kassel zu machen.

           Ruth  Plantener

»Wer sich der Welt mit Liebe öffnet, dem öffnet sie 
sich liebevoll«
Ich sitze ganz hinten in der Straßenbahn, unterwegs zu dem zweiten Teil eines Abitur-
schultages. Trübe Gedanken über Hausaufgabenberge und Wochenenden am Schreibtisch 
dämpfen meine Stimmung, bis ich plötzlich bemerke, dass direkt hinter mir ein Stimm-
chen plappert. Es gehört einem Dreijährigen, der von dem Bach an der Schienenstrecke 
erzählt, sich an den Haltestellenansagen freut und an dem, was man aus ihnen verstehen 
kann, wenn man nur will: »Mama, die Frau hat Rhabarberstraße gesagt! Rhabarberstraße, 
Rhabarberstraße …!«

Das bringt mich gleich auf andere Gedanken. Wie spaßig und schön die Welt durch 
Kinderaugen aussehen kann, denke ich mir, und erinnere mich sehnsüchtig an die drei 
Monate im Waldorfkindergarten von Colmar …

Ich sage bewusst »die drei Monate« und nicht »das Praktikum«, denn letzteres würde 
viel zu sehr einschränken, in welcher Person, mit welchem Antrieb und welcher Rolle ich 
dort war; im Grunde war ich es in drei verschiedenen Personen: als junger Erwachsener, 
der ich werde, als Kind, das ich noch in einem manchmal verborgenen Winkel bin, und 
als Sozialassistent, der ich werden wollte. 

Im Rahmen eines dreimonatigen Langzeitpraktikums, das zum Curriculum der Aus-
bildung zum Sozialassistenten gehört, sollte ich praktische Erfahrungen machen, Über-
legungen anstellen, eigene pädagogische Wege finden, selbst ein bisschen mehr Erzieher 
werden …

Es war unglaublich erfrischend, in die bunte, herrlich vielseitige Kindergartenwelt ein-
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zutauchen und dort Kaufladen, Verstecken, Fangen oder Familienfest in der Kinderküche 
mitzuspielen, zu Michaeli Korn zu mahlen und »ganz eigenes« Brot zu backen, zu St. 
Martin »des lanternes« und zu Weihnachten kleine »crèches« (Krippen) auf Rindenstück-
chen zu basteln. 

Zum ersten Mal habe ich erlebt, welche elementare Wirkung die Jahreszeiten und -feste 
auf das Leben und vor allem auf das Lebensgefühl der Menschen haben; ich durfte eine 
Ahnung davon bekommen, was eigent-
lich zu Michaeli und in der Adventszeit 
geschieht. Dabei habe ich endlich meinen 
eigenen Zugang zu vielem finden können, 
was ich aus meiner Kindheit, dem Wal-
dorfkindergarten und der Schule zwar als 
Gewohnheit kannte, zu dem man mir aber 
noch nicht den geringsten Denkanstoß oder 
Fingerzeig gegeben hatte, was nun tatsäch-
lich damit anzufangen ist. Manches, gera-
de die Adventszeit und Weihnachten, hatte 
sich schon jahrelang hohl angefühlt. 

Das Langzeitpraktikum endete kurz vor 
Weihnachten; so habe ich dann seit langem 
wieder ein erfüllendes Weihnachtsfest mit 
meiner Familie erlebt, zu dem ich mein 
eigenes Bild, mein eigenes Erleben, mei-
ne eigenen Gedanken hatte, losgelöst von 
religiösen Denkvorgaben oder -traditio-
nen, frei aus der Erfahrung in den Kinder-
gartenmonaten. Das war wohl das größte 
Geschenk, das ich mit den warmen Erin-
nerungen an die Kinder aus Colmar mit-
genommen habe und das mir mein ganzes 
Leben lang bleiben wird.

Womit hat mein Sozialassistenten-Da-
sein überhaupt begonnen? 

Am Ende der zehnten Klasse galt es bei 
uns, sich zu »differenzieren« (eine Berufs-
ausbildung parallel zur Schule zu begin-
nen) oder weiterhin nur Schule im soge-
nannten »allgemeinen Zweig« zu machen. 
Dieser bedeutete für mich aber, sich eben 
nicht allgemein, also alles gemeinsam umfassend zu bilden, sondern sich einzuschränken 
und auf ein weiter über- und ins Leben greifendes Lernen zu verzichten. 

»Die oder den Menschen kennen lernen«, das war dann in meiner Bewerbung für die 
neue Ausbildung zum Sozialassistenten ein sehr allgemeiner, aber für mich die ganze 
Motivation für meine Entscheidung zu diesem Weg ausdrückender Gedanke. 

Kinderbetreuung und Bau eines Weiden-
hauses im Rahmen eines Praktikums
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Wie umfassend dies in den drei Jahren der Ausbildung geschehen sollte, ahnte ich aber 
noch nicht im Geringsten. Aus einer gewissen Intuition heraus begann ich nun diese Zeit, 
die ersten zwei Jahre, mit einer bald schrumpfenden klassenübergreifenden Gruppe zu 
durchleben, wobei mich die neue Vielfalt und Freiheit der Aufgaben und Gedankenwege 
überraschte, mit denen wir uns auseinander setzten. Als »erste anthroposophische So-
zialassistenten weltweit« blieben natürlich auch ein gewisser Pioniergeist und damit ein 
sich festigendes Gefühl für die Gruppe nicht aus und gaben Kraft, sich den Spötteleien 
der »Nichtsozis« zu entziehen …

Es gab nun von Hauswirtschaft bis Politik und Wirtschaft (ein Fach, in dem wir »die 
Bilanz von Hans« zu ergründen versuchten) viele interessante Unterrichte, von denen 
mich von Anfang an der mit dem schönen Namen Anthropologie am meisten begei-
sterte. »Anthropologie heißt, die Welt nach dem Maß des Menschen zu betrachten und 
zu durchsuchen«, war zu Beginn ein Satz, der mir die Weltanschauung benannte, deren 
Entdeckung und Erforschung ich mir von der Ausbildung versprochen hatte. 

Der eigentlich substanzgebende Kern der Ausbildung waren aber immer die Praktika, 
in denen ich »Menschen kennen lernte«, in jeder Position, Lebenslage und jedem Alter. 
Ob nun in einer Behindertenwerkstatt, einer jungen siebenköpfigen Bauernfamilie, einer 
Reformschulklasse, in den Waldorfkindergärten von Colmar und Kassel oder allein mit 
einem verhaltensauffälligen Jungen – überall traten Menschen in meine allernächste Um-
gebung, auf die ich mich einstellen, mit denen ich sprechen konnte und die ich alle auf 
immer besondere Weise in mein Herz schloss.

Wie unermüdlich ein nicht sprechender Betreuter in der Holzwerkstatt sägte und ohne 
Worte jede Regung in höchst differenzierter Weise auszudrücken, aber auch die seiner 
Umgebung aufzunehmen wusste. Und die Freude in seinen Augen, wenn man ihn an-
schaute und er wusste, dass man ihn verstand!

Flo, mit drei Jahren der Jüngste in »meiner« Familie auf dem Bauernhof, ein lieber, 
aber nicht zu braver, lebhafter kleiner Kerl, der mir, kaum dass ich bei meiner Ankunft am 
Bahnhof abgeholt worden war, schon im Auto eine lange lange Zeit tief in die Augen sah, 
darin forschte und mehr über mich zu ahnen schien, als ich selbst wusste … Er entschied 
sich, wie es schien, mir vertrauen zu können, und ließ sich nach einigen Tagen schon von 
mir ins Bett bringen … 

Eine besondere Facette waren die Erlebnisse mit Kindern, die als »schwierig« galten und 
viel Ärger und Streit in die Gruppen brachten. Zu dem vierjährigen »Störenfried« Elias 
in Colmar fand ich zunächst keinerlei Zugang, bis ich mich ihm bewusst mit besonderer 
Aufmerksamkeit widmete, mit ihm aus der Gruppe herausging, mit ihm sprach, ihm vorlas, 
ihn in seiner Überempfindlichkeit zu verstehen versuchte. Es war eine tiefe Freude, als er 
in winzigen Schritten begann, mir zu vertrauen, meine Bitten ernst zu nehmen; der kleine 
»Gruppenteufel« wurde in dieser persönlicheren Situation manchmal ein richtiger Engel 
…

Wirklich erstaunlich fand ich die Wirkung, die der vorbildlich geführte Kindergarten in 
Kassel auf mich hatte. Ich erlebte dort nicht nur eine sehr harmonische Gruppe, einen viel-
seitigen Kindergartentag und zahlreiche schöne Gewohnheiten, sondern auch eine unmit-
telbare Verwandlung an mir selbst. Oft kam ich morgens nicht ganz ausgeschlafen in den 
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Informationen
Voraussetzungen:
Die Ausbildung wendet sich an Schüler mit 
Realschulabschluss sowie an Waldorfschüler 
mit dem erfolgreichen Abschluss der zwölften 
Klasse.
Bewerbung:
Wir bitten um eine schriftliche Bewerbung mit 
Lebenslauf, Zeugnis und drei Lichtbildern. Auf 
Wunsch ist jederzeit ein persönliches Informa-
tions- oder Bewerbungsgespräch möglich.
Zu Beginn jedes Kalenderjahres laden wir 
zu einem Bewerbertreffen in Kassel ein. Auf 
Anfrage schicken wir Ihnen gerne Termin und 
Programm zu. Das Bewerbertreffen für 2004 
findet vom 19. bis 21. Februar 2004 statt.
Unterkunft:
Das Rudolf Steiner Institut findet und vermit-
telt Gastfamilien für den Aufenthalt während 
der Blockseminare in Kassel. 
Die Unterbringung an den Praxisorten ist in 
den Heimen und auf den Höfen meist unprob-
lematisch. Für die anderen Praktika muss 
ebenfalls eine Gastfamilie gefunden werden. 
Rudolf Steiner Institut für Sozialpädago-
gik, Berufsfachschule für Sozialassistenz, 
Staatlich anerkannte Fachschule für Sozial-
pädagogik, Staatlich anerkannte Fachschule 
für Heilpädagogik, Wilhelmshöher Allee 261, 
D-34131 Kassel, Tel. 0561-9308830, 
Fax 0561-9308834, 
E-Mail:steiner.institut@t-online.de

Kindergarten und fühlte mich unwohl. Ich 
konnte mich aber darauf verlassen, dass ich 
mittags ausgeglichen, frisch und gutgelaunt 
nach Hause fuhr. Wenn ein Kindergarten 
eine solche therapeutische, ja Heilwirkung 
hat, kann er nur gut sein!

Außerhalb von Unterricht und Praktika 
gab es noch eine weitere Welt zu entdecken: 
unsere Sozialassistentenklasse! Nachdem 
während der elften und zwölften Klasse das 
erste Ausbildungsjahr parallel zur Schule 
durchlaufen war, trafen wir in unserer 13. 
Klasse im Rudolf Steiner Institut auf eine 
bunte Gruppe weiterer Sozialassistenten, 
die nun nach einem Jahr im Institut auf ei-
nem ähnlichen Stand waren wie wir.

Wir waren ein bunter Haufen verschie-
denster einzigartiger Persönchen, eine 
Gruppierung, wie es sie wegen des sepa-
rierenden Bildungssystems heute praktisch 
nicht mehr gibt; von Hauptschülern bis zu-
künftigen Studenten, von Muttersöhnchen 
bis Partyengeln. Im Unterricht waren wir 
konfrontiert mit weiteren Unikaten: den 
Dozenten, denen es übrigens sichtlich gut 
tat, dass es (noch?) keine bis in jedes De-
tail festgelegten Lehrpläne gab (und gibt?), 
und hatten eine wirklich herrliche, natür-
lich und zum Glück nicht spannungsfreie Zeit miteinander.

In besonderer Weise habe ich das Arbeiten, das tätige Schaffen aus dem eigenen Willen 
heraus erlebt; zum einen bei den Arbeiten auf dem Bauernhof, im direkten, elementaren 
Kontakt mit der Erde; aber besonders stark durch die Arbeiten auf dem Hof des Cam-
philldorfes Ceske Kopisty bei Prag, das wir als Klasse gemeinsam zum Ziel unserer 
Klassenfahrt erwählten. Ich war sehr positiv überrascht von Arbeitstempo und -leistung 
unserer Klasse, die mir manchmal schon sehr schwerfällig und passiv vorkam; mit viel 
Singen und einem kräftigen Schwung Schaffenswillen und Enthusiasmus schafften wir 
mehr, als ich mir jemals hätte träumen lassen …

Ich bin froh und tief dankbar für diese Zeit als werdender Sozialassistent, die für mich 
durch und durch Lebenszeit war, in der ich mir die Frage »Ist das Dein Weg?« immer 
wieder neu mit Ja! beantworten konnte.

Meine kritischen Gedanken zu unserem Schulsystem und auch den Schwierigkeiten der 
Waldorfschuloberstufe fanden einen neuen, positiven Anhaltspunkt an unserer praktischen 
Prüfung. Wir feierten mit vierzig Kindern ein Sommerfest, in das die Aufgabenberei-
che eingebunden waren. Dass im Hintergrund des Festes, auf dem gespielt, gesungen, 
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einem Puppenspiel und dem Kasperle zu-
geschaut und natürlich gegessen wurde, für 
uns gleichzeitig noch eine Prüfung ablief, 
blieb ganz im Schatten. Nur so kann eine 
wirkliche Prüfung doch aussehen! Eine 
eigens geschaffene, dem Leben enthobene 
Prüfungssituation mit fiktiven Fragen ist 
doch vollkommen wertlos! Nur in einem 
lebensfernen, ja toten System, das derartige 
Prüfungen verlangt, können solche hohlen 
Formen sich halten. 

Das Ganzheitliche, Übergreifende, Um-
fassende und darin nah ans Leben Ge-
bundene, das ich in der Ausbildung erlebt 
habe, ist für mich ein klarer Lebensinhalt 
geworden, die Vermeidung von Einseitig-
keiten ein unbedingtes, aber fernes Ideal. 
Auf dem Weg dahin liegt nun als Näch-
stes das Abitur, das ich auch als weitere, 
umfassende Ausbildung verstehen will; die 
hier geforderten Werkzeuge und Fähigkei-
ten sollen einen weiteren Schritt zu einer 
Ganzheit bilden, deren Facettenreichtum 
ich vor allem den Menschenbegegnungen 
aus der Sozialassistentenzeit zu verdanken 
habe.

Wenn ich nächstes Jahr mein Abitur habe, 
werde ich trotz eines wohl doch recht einsei-
tigen vergangenen Jahres mit tröstender Ge-
nugtuung denken, dass ich doch mehr kann 
als nur Sitzen – im Sinne der lebendigen Be-
wegung im Leben: Gehen, Laufen, Rennen, 
Klettern, Rutschen, Springen, Spielen!

Ich weiß, dass die Flügel weiter auszu-
breiten für mich noch lange, vielleicht im-
mer Lebensinhalt sein wird. Die meisten 
der dichtesten, tragendsten Flugfedern sind 
mir in den drei Jahren als Sozialassistent ge-
wachsen. – Wohin werden sie mich tragen?

  Johannes Brockhaus

Medizinisch-
Pädagogische 
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