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Stellen Sie sich vor, 
es gäbe einen Ort, an 
dem alles möglich ist. Christoph Doll

Dozent und Seminarleitung 
Seminar für 
Waldorfpädagogik Berlin

Waldorf im Zentrum
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I II Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit dieser Broschüre möchten   
wir Sie einladen, mit uns zu  
träumen. Begleiten Sie uns auf  
eine Gedankenreise.

A

Ein Ort, an dem alles möglich ist
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Eine Reise zu einem Ort, an dem 
alles möglich ist. Stellen Sie sich im 
Zentrum der deutschen Hauptstadt, 
in Berlin-Mitte, wo gesellschaftliche 
Trends geboren werden, ein Haus 
der Begegnungen vor. Ein Haus mit 
großer Strahlkraft.

Dieser visionäre Ort könnte – mit Ihrer Unterstützung – 
im geplanten Neubau des Seminars für Waldorfpädagogik 
Berlin e. V. in naher Zukunft Realität werden. Das Ziel aller 
Aktivitäten dieses Seminars ist es, Waldorfpädagogik und 
Anthroposophie in Berlin-Mitte modern und zeitgemäß zu 
entwickeln, zu leben und lebendig zu machen. Dafür braucht 
es ein Gebäude als Begegnungsraum, der nicht nur den Kurs-
teilnehmer*innen, sondern allen Interessierten offensteht. 

GGGEEEBB NNGGUEE
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G

U
Innovative Architektur, die den Menschen zum Maßstab hat, 
schlägt hier eine Brücke vom Genius loci der Stadt zu trans-
parent und großzügig gestalteten, variabel nutzbaren Innen-
räumen. Energieeffizient und ressourcenschonend umgesetzt, 
eröffnet dieses Haus neue Chancen für Erfahrung und Dialog. 
Es ermöglicht Ausbildung als gemeinsames Lernen, künstleri-
sche Prozessarbeit und Entfaltung von Kreativität.

Im Neubau in der Mitte von  Berlin 
wollen wir philosophieren, 
 diskutieren, streiten, üben,  
suchen und finden. Wir möchten 
der Kultur Raum und Zeit geben, 
damit die Studierenden sich auch 
über den Unterricht hinaus  
künstlerisch  erproben oder  
Menschen von außen hier singen, 
tanzen  und schauspielern können.  

Für all das wäre das neue Gebäude der richtige Ort. Und 
dafür, Waldorfpädagogik so zu zeigen, wie sie vom Kern 
her ist: weltoffen, divers, sozial, künstlerisch und in stetiger 
Transformation begriffen.

Ein Ort, an dem alles möglich ist
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Durch Begegnung, Studium und Kunst das Potenzial   dafür 
wecken, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu 
 begleiten, ihnen durch gelebtes Vorbild Orientierung zu 
geben, ihnen Richtungen zu zeigen. Ein Ort für geistige 
Unruhestifter*innen, die den Menschen in seiner Indi-
vidualität ernst nehmen und in seiner gesellschaftlichen 
und menschheit lichen Verantwortung stärken. Endlich  im 
 Zentrum: Bildung!

Walter Riethmüller
Seminar für Waldorfpädagogik Berlin
lang jähriger Dozent in Stuttgart und Berlin

Im 
Zentrum:
Bildung

Unsere Stimmen

Engel.
Landeplatz.

Meine Mitte-Vision: Campus für Begegnung. Erfolgreiche 
Dreigliederung. Nicht mehr Menschen beruflich ausbil-
den, sondern Ausbildung zum Menschen durch die Künste 
selbst. Sozialkunst. Charisma der Zwischenräume. Humor. 
 Humus  bilden statt versanden. Ruhe und (Cou-)Rage. Engel. 
 Landeplatz: Die freie Individualität. Erdastronaut*innen. 
Atem. Raumschiff. 

Christiane Görner
Dozentin Sprachgestaltung, Sprecherziehung und Schauspiel
Seminar für Waldorfpädagogik Berlin
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Unsere Studierenden haben den starken  Impuls, 
aktiv an der Gestaltung einer lebenswerten 
 Zukunft mitzuwirken. Diese Zukunft tragen sie 
schon in sich. Unsere Aufgabe als Dozierende 
ist es, die Grundlagen der Waldorfpädagogik 
als Humus zur Verfügung zu stellen, damit die-
se  Zukunftssaat erfolgreich aufgehen kann. Das 
 Zentrum von Berlin bietet dafür das ideale Biotop!

Iris Didwiszus
Dozentin und Seminarleitung 
Seminar für Waldorfpädagogik Berlin
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Ein Ort an dem alles gelingt

Wenn Waldorfpädagogik weiterwachsen will, 
bringen wir am besten die Mitte in Bewegung, 
um dem Rest einen ordentlichen Schwung mitzu-
geben.  Lehrer*innen bildung in der Mitte Berlins ist 
 anziehend und mitreißend. Das Lehrer*innenseminar 
ist ein  poetischer Ort, der dem Leben ein Fünkchen 
Magie einhaucht, damit die Zukunft lebendig bleibt.

Hanjörg Fischer
Dozent 
Seminar für Waldorfpädagogik Berlin

Ein
poetischer 
Ort 

Ideales
Biotop

Ein Ort, an dem alles möglich ist
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Ein Ort an dem alles gelingt

Dreh- 
und 
Angelpunkt 

Der gesellschaftspolitischen Rolle und Verantwortung des 
Bundes der Freien Waldorfschulen angemessen Ausdruck zu 
verleihen, ist Ziel des gemeinsamen Projektes. Dafür ziehen 
wir die Bereiche „Öffentlichkeitsarbeit“ und „politisches 
Netzwerken“ an diesen zentralen Ort um. Hier können wir sie 
mit dem alltäglichen Schulemachen und der Lehrer*innenaus-
bildung verknüpfen und so die ideale Basis für eine kreative 
Entwicklung schaffen. 

Hans Hutzel
Vorstand 
Bund der Freien Waldorfschulen

Politisches
Netz-
werken

Unser Seminar wird der Dreh- und Angelpunkt für Suchende 
und Fragende, für alle, die Waldorfpädagogik kennen, neu 
kennenlernen und gestalten wollen. Hier fließen alle Vor-
stellungen zusammen und öffnen sich in neuer Stärke, die in 
die Welt zurückfließt. Wir sind weltoffen, interkulturell und 
immer in Bewegung. Das ist Berlin. Das ist das Seminar für 
Waldorfpädagogik in Berlin.

Alexandra Vukobrat
Bibliothekarin
Seminar für Waldorfpädagogik Berlin
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Räume für Waldorf

   Seminar zur 
Lehrer*innen-
ausbildung

In vielen Kursformaten bilden wir Klassen- und Fach-
lehrer*innen für die Unter- und Mittelstufe sowie  Lehr-
kräfte für die Oberstufe aus. 

 Unterrichtsschwerpunkte sind  anthroposophische Grund-
lagen, Methodik und Didaktik sowie die Entwicklung der 
eigenen kreativen Kräfte durch Eurythmie, Sprach gestaltung, 
Plastizieren, Malen und Musik. 

   Fortbildungen
Bereits tätige Waldorflehrer*innen können vielfältige Fortbil-
dungsangebote wahrnehmen.

   Kunstausstellungen
Neben regelmäßig stattfindenden künstlerischen Kursen 
innerhalb der Lehrer*innenausbildung bieten unter anderem 
vierwöchige Kunstprojekte Möglichkeiten zum Stein hau-
en, Schauspielen und zur Eurythmie. Die Ergebnisse dieser 
Projekte können in Ausstellungen und Aufführungen dem 
Publikum vorgestellt werden.

Kunsträume im Dachgeschoss mit Blick 
über das Stadtzentrum Berlin
Entwurf: schürmann dettinger architekten

Ein Ort, an dem alles möglich ist
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Multifunktionsraum mit Öffnungsmöglichkeiten 
zum Vorplatz und ins Foyer
Entwurf: schürmann dettinger architekten

   Bibliothek
Einen zentralen Raum bietet die  Bibliothek als Ort der 
 Kon zentration, des Lernens und Forschens. Sie ist in  der 
 thematischen Ausstattung hinsichtlich Waldorfpäda gogik 
und  Anthroposophie in Berlin und  Brandenburg einzig artig 
und kann in neuen Räumen einer größeren Öffentlichkeit  
zur Verfügung stehen.

   Multifunktionaler  
Veranstaltungsraum

Ob Studierende sich auch über den Unterricht hinaus künst-
lerisch erproben oder Menschen von außen hier Musik, Tanz 
und Schauspiel darbieten – im multifunktionalen Veranstal-
tungsraum des Seminars kann sich Waldorfpädagogik zeigen, 
wie sie ist: weltoffen, multikulturell, sozial und künstlerisch.

   Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien 
Waldorfschulen  
Berlin-Brandenburg

Die LAG ist der regionale Zusammenschluss der Waldorf-
schulen und des Lehrer*innenseminars. Sie organisiert 
und strukturiert die Zusammenarbeit mit dem Fokus auf 
 Lehrer*innen-Gewinnung, Berufseinführung, Sicherung der 
waldorfpädagogischen Grundlagen sowie Netzwerkarbeit 
und Interessenvertretung.

16  Waldorf im Zentrum
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   Kindergarten 
Mit einem Kindergarten wird auf dem Gelände ein weiteres, 
für die Waldorf pädagogik wesentliches Element hinzu-
gefügt. Erziehung zur Freiheit ist nun vor Ort möglich, vom 
Kleinkindalter bis zum Abschluss der  Waldorfschule mit  der 
Klasse 12 und dem daran  anschließenden Abiturjahr.

   Freunde der  
Erziehungskunst  
Rudolf Steiners e. V.

Seit 1976 setzten sich die Freunde der Erziehungskunst für die 
Waldorfpädagogik weltweit ein. Sie wollen Schulen unter-
stützen, in denen die am Bildungsprozess Beteiligten ohne 
staatliche Eingriffe Erziehung und Unterricht gestalten. Durch 
Frei willigendienste und Spenden helfen sie nachhaltig. 

   Bund der Freien 
Waldorfschulen

Der Bund der Freien Waldorfschulen will die Erziehung zur 
Freiheit in der Welt aktiv repräsentieren und verteidigen – 
und das gemeinsam mit freien Partnereinrichtungen. Mit 
dem Hauptstadtbüro für Öffentlichkeits- und politische 
Netzwerk arbeit sollen Präsenz und Einfluss der Waldorf-
pädagogik gestärkt werden.

18  Waldorf im Zentrum
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Waldorfpädagogik ist Begegnungspädagogik. Als prozess-
haft dialogische Erziehung zur Freiheit in der Welt bedarf 
sie eines Ortes, der Austausch begünstigt: im Schulalltag, in 
der Lehrer*innenausbildung und um uns der Gesellschaft zu 
präsentieren.

Hauptnutzer des geplanten Neubaus wird das Seminar für 
Waldorfpädagogik Berlin e. V. mit seinen vielfältigen Angebo-
ten sein. Es unterstützt eine zeitgenössische Waldorfpädago-
gik und gibt sie über die Absolvent*innen in die Waldorfschu-
len zurück. Das neue Gebäude ermöglicht in Zukunft eine 
noch höhere Zahl an Ausbildungsplätzen. Das ist wichtig, 
da die Nachfrage von Schulplätzen an Waldorfschulen stetig 
steigt, während der Bedarf an Lehrer*innen aktuell nicht ge-
deckt werden kann. 

Neben dem Seminar mit seiner umfangreichen Biblio-
thek werden mehrere waldorfpädagogische Einrichtungen 
im  Gebäude ihren Platz finden. Zusammen mit der Freien 
Waldorfschule Berlin-Mitte entsteht hier ein Zentrum, das 
die gesellschaftliche Relevanz der Waldorfpädagogik sichtbar 
macht.

Vor allem aber bedeutet die zentrale Lage in Berlin-Mitte 
einen Imagegewinn für die gesamte Waldorfbewegung.   Mit 
dem innovativen neuen Haus im Zentrum der Hauptstadt 
wollen wir zu Austausch und Begegnung einladen. In  variabel 
nutzbaren Räumen und einem multifunktionalen Saal 
soll Waldorfpädagogik sichtbar werden und sich als ihrem 
 Wesen nach weltoffen, multikulturell, sozial und künstlerisch 
zeigen. Hier fördern wir Kultur und Kreativität und animie-
ren zum Mitreden, Diskutieren, aufeinander Zugehen und 
 Weiterdenken. 

Warum wir 
den Neubau brauchen

Einem der Waldorfpädagogik 
kritisch gegenüberstehenden 
Teil der Gesellschaft möchten 
wir aufgeschlossen entgegen-
treten und zur Neubewertung 
anregen. Mit dem Neubau 
wird dafür ein weithin sicht-
bares Zeichen gesetzt.

Auch wenn die Verwirklichung dieser Vision ihren 
Preis hat, relativieren sich die transparent darstell-
baren 6,5 Millionen Euro – die der Gebäudetanteil 
für das Seminar kosten wird – im Verhältnis zum 
Preis für denkbare Alternativen schnell: Ein Gebäu-
de zu mieten wäre mittelfristig wesentlich teurer – 
und die angestrebte Imagewirkung würde in einem 
Außenbezirk zur Gänze entfallen.

Daher bitten wir Sie: Unterstützen Sie unser 
Anliegen und tragen Sie Ihren Teil dazu bei, 
die Waldorf-Bewegung noch bekannter zu 
machen und ihr ein repräsentatives Gesicht 
in Berlin-Mitte zu geben!

Ein Ort, an dem alles möglich ist

20  Waldorf im Zentrum



Spendenbescheinigung
Damit wir eine Spendenbescheinigung ausstellen können, 
benötigen  wir Ihre Adresse. Unternehmen erhalten auto-
matisch eine Spendenbescheinigung per Post. Privat-
spender*innen erhalten zu Beginn des Folgejahres eine 
Jahresspendenbescheinigung über noch nicht quittierte 
Spendeneingänge. 

Testamentsspende
Sich mit dem eigenen Nachlass auseinander zusetzen kostet 
Überwindung. Jedoch verhindert ein Testament Konflikte 
Ihrer Angehörigen und sorgt dafür, dass alles in Ihrem Sinne 
 geregelt wird. 

Darüber hinaus haben Sie mit einem  Testament auch die 
Möglichkeit, Zukunft zu gestalten und über Ihr eigenes Leben 
hinaus  etwas Bleibendes zu schaffen. Mit dem Zentrum für 
Waldorf in Berlin-Mitte legen Sie einen Grundstein für eine 
vielfältige  und offene Entwicklung der Anthroposophie und 
Waldorfpädagogik und tragen so zu Impulsen für eine bessere 
Welt bei. 

Sprechen Sie uns an. Wir tragen dafür Sorge, dass Ihr Wille 
und Ihre Wünsche in Ihrem Sinne umgesetzt werden.

Seminar für Waldorfpädagogik e. V.
Weinmeisterstraße 16, 10718 Berlin
Telefon 030/6 18 70 73
Fax 030/27 89 18 78
info@waldorfseminar.berlin
www.waldorfseminar.berlin
www.waldorf-im-zentrum.de

Mit Ihrer Spende schaffen 
Sie Räume für

 das Berliner Seminar zur Lehrer*innenausbildung
  eine einzigartige Bibliothek für Waldorfpädagogik und 
Anthroposophie in Berlin und Brandenburg
  Ausstellungen aus den verschiedensten Kunstbereichen
  Veranstaltungen und Aufführungen mit Musik, Tanz und 
Schauspiel

und auch für

  die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen 
Berlin-Brandenburg
 das Hauptstadtbüro des Bundes der Waldorfschulen
 die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.
  einen Waldorf-Kindergarten

Zentrales Spendenkonto 
Empfänger: Seminar für Waldorfpädagogik
DE26 4306 0967 4006 2636 01
BIC: GENODEM1GLS
Kreditinstitut: GLS Bank
Stichwort: Waldorf im Zentrum + Name und 
Adresse für Ihre Spendenbescheinigung

Wenn Sie unsere Arbeit regelmäßig unterstützen möchten, 
finden Sie auf der Website www.waldorf-im-zentrum.de auch 
ein Spendenformular. 

Stellen Sie mit uns 
Waldorf ins Zentrum

Ein Ort, an dem alles möglich ist
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LLAAWW
Berlin ist die Metropole in Deutschland. Es leben Menschen   
aus 191 Nationen in der Stadt. Wie wirkt sich das auf Ihr  
Kollegium aus? 
Didwiszus: Das Kern-Kollegium besteht derzeit aus acht 
 Kolleg*innen, drei Frauen und fünf Männer, dazu drei Frauen 
in der Verwaltung. Wir kommen aus Deutschland, Frank-
reich, Österreich, Südafrika und Kolumbien. Unter uns 
Dozierenden gibt es verschiedene Religionen und sexuelle 
Orientierungen, die offen gelebt werden. 
Doll: In diesen Hard Facts drückt sich auch unsere Haltung 
aus. Wir haben keine Labels wie Inklusion oder Interkultur-
alität oder so etwas. Wir kommen als Kollegium zusammen, 
das diese offene Begegnungsfähigkeit lebt. Das bedeutet auch, 
dass wir wissen, woher wir kommen und wie wir sozialisiert 
sind. Und uns das zum Beispiel auch sagen, „da hast du was 
in deiner Intonation, was mich verletzt“. Diskriminierungs-
sensible Sprache ist ein großes Thema, bei dem man sich auch 
selbst immer wieder hinterfragen muss. Und das ist gerade 
in einer Metropole wie Berlin wie unter einem Brennglas 
 spürbar.

In Berlin gibt es elf Waldorfschulen und noch mehr Kinder gärten. 
In Brandenburg noch weitere. Arbeiten Sie bei der  praktischen 
Ausbildung ihrer Studierenden mit diesen Einrichtungen 
 zusammen?
Didwizsus: Ich bin selbst an einer Waldorfschule in Berlin zur 
Schule gegangen und hab 20 Jahre an diversen Schulen unter-
richtet. Dadurch kenne ich nahezu alle Kolleg*innen persön-
lich, weil ich mit ihnen gearbeitet oder sie selbst ausgebildet 
habe. 

Für die einzelnen Studierenden kann ich so sehr gut pas-
sende Mentor*innen finden. Auch melden sich die Schulen 
oft bei uns, wenn sie neue Kolleg*innen suchen, häufig bevor 
die Stelle ausgeschrieben wird. 
Doll: Es geht gar nicht anders, als dass wir einen ganz engen 
Kontakt zu den Schulen in Berlin und Brandenburg haben, 
weil in unserem Ausbildungskonzept die Praxis einen hohen 
Anteil hat. Und die Studierenden ja nur dort in den Schulen 
das eigentliche Lehrkraft-Sein anschmecken und probieren 
können. 

Und jetzt noch mal aus der Perspektive ihrer Studierenden:  
Wenn man die Ausbildung bei Ihnen abschließt, wie sieht es mit 
der Arbeitsplatzsuche aus?
Doll: Unsere Vermittlungsquote ist immer um die 80 Prozent. 
Diese praktischen Zeiten an den Schulen helfen dabei, aber 
es gibt für die Vielzahl unserer Studierenden hier gar nicht 
genug Stellen. Wir bilden daher auch für die ganze Bundes-
republik aus. 
Didwizsus: Das ist uns auch eine Herzensangelegenheit, diese 
Netzwerkpflege. Und das ist auch für viele Studierende ein 
Kriterium, die Ausbildung bei uns zu machen, weil die Wege 
sehr kurz sind. Wir haben ja viele alleinerziehende Elternteile 
oder Menschen, die noch anderweitig eingebunden sind. Und 
da können wir bei Härtefällen meist sogar gewährleisten, dass 
die in ihrem Stadtteil ihr Praktikum machen können. 

Ihr Seminar ist in Berlin Mitte ja sehr zentral gelegen. Keinen 
halben Kilometer vom weltberühmten Alexanderplatz entfernt. 
Beeinflusst diese Lage Ihre Arbeit?
Didwizsus: Also, der Ort hat in jedem Fall Einfluss auf unsere 
Arbeit und auch auf den Zulauf. Und das wollen wir auch. 

RROFFDD
Wir residieren hier nicht am grünen Stadtrand in einer 
 Villengegend. In dem kleinen Park vor unserer Tür wird 
 gedealt, Wohnungslose suchen sich Plätze und jeden Tag 
finden wir auf unserem Grundstück benutzte Spritzen. 

Das kann man negativ finden, aber es ist eben auch eine 
Seite von Berlin. Die Wirklichkeit. Hier springt einem tag-
täglich die soziale Situation der Gesellschaft ins Auge. Und 
an der Ecke gegenüber liegt SAP und alles drum herum ist 
voll mit Tourismus.. Das ist die Welt. Dafür wollen wir eine 
Pädagogik anbieten. Waldorfpädagogik ist eben im Gegensatz 
zu vielen anderen reformpädagogischen Strömungen bewusst 
nicht in die grüne Natur gezogen, sondern wollte mitten in 
die Stadt. Genau dahin, wo Zukünftiges entsteht. 
Doll: Ja, es ist für die Studierenden deshalb von Bedeutung, 
weil sie die vielen Klischees über Waldorfpädagogik lesen 
und dann sehen, dass wir uns hier ins Sandstrahlgetriebe der 
öffentlichen Meinung gestellt haben. Wir bieten uns an als 
ein Ort, wo man reingehen und sich austauschen kann, als ein 
Ort, der sich präsentiert, der bereit ist zum Diskutieren und 
der die Gesellschaft annimmt und versucht, die gesellschaft-
lichen Nöte zu verändern. 

Über uns
Künstlerisch-kreative und 
theoretische Impulse geben.

Das Berliner Seminar für Waldorfpädagogik wurde 
1989 noch vor der Maueröffnung gegründet. Iris Did-
wiszus arbeitet seit Ende der 90er Jahre als Dozentin 
hier und hat 2010 mit Christoph Doll im Team die 
Seminarleitung übernommen.

Was würden Sie einem interessierten Menschen sagen, wie 
 Pä dagogik bei Ihnen verstanden und gelehrt wird?
Didwiszus: Einmal sagt man ja, Waldorfpädagogik ist Bezie-
hungspädagogik. Da denkt man natürlich vordergründig an 
die Beziehung der Pädagog*innen zur Klasse. Da gehören aber 
noch andere Beziehungsstränge dazu. Zum Beispiel die Be-
ziehung zum Unterrichtsinhalt. Und wie ich ein Feld schaffen 
kann, in dem die Schüler*innen in Beziehung zu dem Stoff 
treten können. Und das findet nicht im luftleeren Raum statt. 

Das müssen Sie erklären.
Didwiszus: Wir können denen hier einen Raum bieten. Wo 
wir ihnen bestimmte Erfahrungsfelder ermöglichen. Wir 
verstehen das nicht als Technik. Darum gibt es bei uns auch 
keine Rezepte. Wir sagen, du kannst keinen Unterricht vor-
bereiten. Du kannst nur dich auf den Unterricht vorbereiten. 
Doll: Wir sind hier mit Schüler*innen zusammen, die in 
eine Zukunft wollen. Dafür müssen wir diese Zukunft in uns 
schon lebendig machen, um dann im Augenblick des Unter-
richts unmittelbar präsent zu sein mit dem, was uns bewegt 
hat. Das heißt, wir schauen alle Unterrichtsinhalte in allen 
Jahrgangsstufen so an, dass sie uns Gesichtspunkte liefern, 
die wir gebrauchen können, um die Entwicklung der Kinder 
fördern und unterstützen zu können. 

O
Ein Ort, an dem alles möglich ist
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Weil es im Herzen Berlins liegt, eröffnet das 
Berliner Seminar einen Weitblick für die 
pädagogischen Fragen des Hier und Jetzt. 
Doch auch dafür, dass es die zur Ausbildung 
notwendige Zurückgezogenheit zulässt, 
schätze ich es. Dank künstlerisch-praktischer 
und pädagogisch-didaktischer Seminare 
und engagierter Dozent*innen hatte ich das 
Gefühl, hier alles zu finden, was es für eine 
Ausbildung zur Waldorflehrerin braucht.

Kristin Schulze
Tageskurs 18 – 20
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Ein Ort an dem alles gelingt

Ich habe meine Ausbildung mit gemisch-
ten Gefühlen begonnen. Ich hatte bereits 
das Referendariat an einer staatlichen 
Schule hinter mir. Dort musste ich, nicht 
zuletzt aufgrund meines Kopftuches, sehr 
 schlechte Erfahrungen machen. Das Berliner 
 Waldorfseminar hat mich ohne zu zögern 
auf genommen. Es herrschte immer eine 
familiäre Atmosphäre und ich fühlte mich 
jederzeit willkommen.

Zilfi Ozan
Englischlehrerin FWS Kreuzberg

Willkom-
men 
fühlen

Weitblick 
öffnen

Was macht das Berliner 
Seminar so besonders?
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Zugänge 
erschließen

Am Berliner Seminar spiegelt sich meiner Erfahrung nach 
eine (Welt-)Offenheit wider, die korrespondiert mit der 
 zentralen Lage des Gebäudes an einem historisch bewegten 
Ort des Wandels. Der hohe Anteil an praktischen, künstleri-
schen Tätigkeiten und das damit verbundene Erlebbar werden 
des theoretisch erworbenen Wissens hat mir besonders 
 gefallen. 

Lina Stuzmann
Tageskurs 18 – 20

Ort des 
Wandels

Ich bin dankbar für die Offenheit und Zugewandtheit des 
Berliner Lehrer*innenseminars. Sie haben mir das Erschlie-
ßen von Zugängen zur Waldorfpädagogik ermöglicht. Diese 
Eigenschaften braucht es, um die Waldorfpädagogik zukunfts-
fähig zu halten, als lebendigen Bestandteil der Gesellschaft. 
Das versinnbildlicht der Standort des Seminars in der Mitte 
von Berlin.

Sebastian Löser
Student Tageskurs 18 – 20

Ein Ort, an dem alles möglich ist
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Das Seminar erhält keine öffentlichen Mittel für seinen Neubau.  
Wir müssen die Kosten selbst aufbringen und sind daher auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Überblick Baukosten*

Gebäudeanteil Seminar
6.500.000 € 

Weitere Baukosten für:

Freunde der Erziehungskunst
750.000  €

Kindergarten
 2.500.000  €

Spendenanteil
 2.500.000  €

Bund der Freien Waldorfschulen
750.000  €

Impressum
Herausgeber
Seminar für Waldorfpädagogik e. V.
Weinmeisterstraße 16
10718 Berlin
Telefon 030/6 18 70 73
Fax 030/27 89 18 78
info@waldorfseminar.berlin
www.waldorfseminar.berlin
www.waldorf-im-zentrum.de
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Die Verwirklichung dieser Vision hat ihren Preis. Stellt man 
aber die Kosten eines Neubaus ins Verhältnis zum Preis denk-
barer Alternativen, zeigt sich schnell: Ein Gebäude in Berlin 
zu mieten, und sei es am Stadtrand, wäre mittelfristig teurer. 
Darüber hinaus würden wir die einmalige Chance verspielen, 
hier an diesem besonderen und zentralen Ort gesellschaftliche 
Wirkung zu entfalten.

Darum bitten wir Sie um eine Spende für den Anteil des 
Gebäudes, der dem Seminar zur Verfügung stehen wird.   Die 
Kosten hierfür belaufen sich auf rund 6,5 Millionen Euro. 
Die weiteren Baukosten für die anderen Nutzer*innen werden 
über andere Wege finanziert.

Für einen transparenten Überblick stellen wir auf der 
 folgenden Seite die geplanten Baukosten dar.

Hauptnutzer des geplanten Neubaus wird das Seminar 
für Waldorfpädagogik Berlin e. V. mit seinen vielfältigen 
Bildungsangeboten sein: Mit der Ausbildung von Waldorf-
pädagog*innen leistet es einen wichtigen Beitrag bei der 
 Versorgung von Waldorfschulen in Berlin und Branden-
burg, aber auch in ganz Deutschland mit gut ausgebildeten 
 Lehrkräften.

Darüber hinaus haben wir auf den vorangehenden Seiten 
die zahlreichen positiven Wirkungen auf die Waldorf-
bewegungen und zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten 
 beschrieben. Ein Zentrum für Waldorf im Zentrum der 
deutschen  Hauptstadt. 

Mit Geld Sinn schaffen 
und bleibende Wirkung erzielen

Weitere Infos: 
www.waldorf-im-zentrum.de
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