
Die Waldorf Ober- und Mittelstufe Bozen!
La scuola Waldorf di Bolzano!
The Waldorf High & Middle School!

Kreativ zur Waldorf - Abschlussprüfung
Con creatività verso l’esame finale Waldorf
With creativity towards the Waldorf Final Exam

Mit ausgesuchten Zitaten aus der Welt der Pädagogik
Con detti scelti dal mondo della pedagogia
With proverbs from the world of pedagogy
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WOB versteht sich als eine
WOB è una

� Ober- und Mittelschule, die in einer vielsprachigen Region auf den Grundlagen
 der Pädagogik von Rudolf Steiner arbeitet
 Scuola media e superiore Waldorf che opera in una regione multilingue   
 basata sulla didattica di Rudolf Steiner e
 

� Mittelstufe, die 3 Klassen (6. - 8.) mit staatlichem Mittelschulabschluss umfasst.
 Scuola media con 3 classi (6. - 8.) ed il diploma di scuola media.

� Oberstufe, die 5 Klassen (9. – 13.) mit unserem Waldorfabschluss umfasst
 Scuola superiore riconosciuta dalla 9° alla 13° classe, che o� re la
 possibilità agli alunni di conseguire un diploma Waldorf

� o� ene Schule, die all jenen Eltern und SchülerInnen die Möglichkeit bietet,   
 einzusteigen, mitzuarbeiten und eine zeitgemäße Schule zu entwickeln.
 Scuola superiore aperta che vuole dare a tutti i genitori, alle alunne ed agli 
 alunni interessati la possibilità di frequentare, partecipare ed essere coinvolti
 nelle attività della scuola, allo scopo di creare una struttura educativa 
 superiore al passo con i tempi.

� der weltweit mehr als 1000 Waldorfschulen
 Delle scuole Waldorf internazionali, esistono più di 1000 scuole in tutto il 

mondo

� Bereicherung der Südtiroler Schullandschaft
 Arricchimento dell’o� erta del paesaggio scolastica nella Provincia di Bolzano

� Schule, die sich kontinuierlich weiterentwickelt
 Scuola in sviluppo costante, che si con� gura come un sistema aperto ed in 

continua evoluzione

� Bildungs - Maß - Schneiderei
 Educazione su misura

Istanbul Bahnhof - Abschlußreise der 13. Klasse 2011, unsere Pionierklasse

Wichtig fürs Leben: Zivilcourage und Theater - sich für eine Sache einsetzen und üben, üben, üben!
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� Sprachliche Kompetenz durch täglich angewandte 3 Sprachen und Sprach-   
 und Kulturreisen 
 La competenza linguistica attraverso lo studio di 3 lingue “usate”   
 quotidianamente e viaggi linguistici

� Logisch-mathematische Kompetenz
 La competenza logico-matematica

� Soziale Kompetenz und gelebte Integration durch Lernen im Klassenverband
 La competenza sociale e l’integrazione vissuta attraverso un’ imparare dalla
 e con la classe

� Körperlich-kinästhetische Kompetenz
 La competenza � sico-cinestetica

� Existentielle lebensnahe präventive Kompetenz
 La competenza esistenziale - preventiva

� Pädagogische Grundlagenarbeit und Schulentwicklung für Eltern
 Un lavoro basilare di pedagogia e sviluppo scolastico per genitori

� Verbindungen von Schule und Arbeitswelt durch regelmäßige Praktika
 Collegamenti tra scuola e mondo del lavoro attraverso tirocini regolari

� Angstfreies Lernen ohne Notendruck durch selbstverantwortliches
 nachhaltiges Lernen
 La possibilità di studiare senza la pressione di voti con auto-responsabilità e 

sostenibilità.

� Eine solide Basis für ein gesundes, soziales und zufriedenes Erwachsenenleben
 Una base solida che porterà allo sviluppo di un modello di vita sana
 e integrata nella società

WOB fördert und bietet:
WOB sostiene e o� re:

� Lernen fürs Leben im ganztägigen Unterricht
 La possibilità d’imparare per la vita in una scuola a tempo pieno

� Ganzheitliche Ausbildung nach den „Prinzipien“ von Kopf, Herz und Hand
  La possibilità di crescere ed imparare utilizzando tutti i sensi seguendo gli   

 ideali primordiali con testa, cuore e mano

� Erziehung zur Freiheit durch Fächervielfalt, Knigge u.v.m.
 L’educazione alla libertà attraverso il percorso globale

� Ausgezeichnetes selbstgekochtes, warmes, biologisches Mittagessen
 Un’eccellente merenda e pranzo caldo e biologico

� Musikalisch-künstlerische Kompetenz
 La competenza musicale e artistica

11. WOB 2011 - Musical HAIR - „Let the sun shine in“
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WOB verfügt zudem über folgende Kompetenzen + Angebote:
WOB o� re le seguenti capacità:

� Teil des internationalen Waldorf-Netzwerk
 Fà parte della rete internazionale Waldorf

� Umfangreiche internationale Austauschprogramme
 Molteplici programmi interculturali internazionali

� Weltweite Praktika-Möglichkeiten
 Possibilità di tirocini in tutto il mondo

� Kultur- und Sprachreisen
 Viaggi culturali e linguistici 
 

� Eingebettet sein in das landwirtschaftlich biodynamische Tun
 und Bewusstsein
 L’introduzione nella coscienza e nel fare dell’ agricoltura biodinamica

� Selbstverständliche interkulturelle Toleranz
 Tolleranza interculturale

Sozial- und Kommunikationstraining
Training socio-comunicativo

Insbesondere werden durch alljährliche Praktika Fertigkeiten wie unter anderem 
Malen, Plastizieren, Schauspiel, Musik, Bildhauen folgende Kompetenzen gefördert:
Attraverso attività artistiche quali pittura, recitazione, musica, scultura, tirocini 
ecc. sono stimolate:

� Selbstständigkeit
 Autonomia

� Persönlichkeitsentwicklung
 Lo sviluppo individuale

� Teamfähigkeit
 La capacità sociale

WOB- Art aus Lavendel - Holz und
wieder gewonnenem Kupfer

Unser Reporter Emanuel im Gespräch beim Polizeieinsatz während einer Demo in Istanbul 
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Zitate und Interessantes aus der Welt der Pädagogik 
Ausgesucht von Markus Feichter, Schulgründer und Leiter

Pädagogik kommt, wie vieles in unserer Sprache, aus dem Griechischen. Padeia 
meint die Erziehung oder Hinführung zu Bildung des Schülers. Pais ist der Knabe 
oder das Kind. Im Deutschen ist das Wort Erziehungswissenschaften gebräuchlich, 
im Italienischen nennt man das Pedagogia.

„Unsere Schulen produzieren leidenschaftslose P� icht-Erfüller“

Wenn es nach dem deutschen Neurobiologen und Autoren Prof. Gerald Hüther 
ginge, gehört das Schulsystem, wie wir es heute kennen und praktizieren, in den 
tiefsten Sondermüll – denn es bildet nicht Menschen, sondern Maschinen, die 
stumpfsinnig Matheformeln auswendig lernen.

Doch brave P� ichterfüller und Auswendiglerner werden in unserer heutigen Zeit nicht 
mehr gebraucht. Eigensinn, Kreativität, Querdenkertum und soziale Kompetenz sind 
diejenigen Fähigkeiten, auf die es heute in viel stärkerem Maß als im vorigen 
Jahrhundert ankommt. All das kann man aber nicht auswendig lernen und auch nicht 
unterrichten oder durch Leistungskontrollen messen. Auf die Herausbildung all dieser 
besonderen Fähigkeiten sind unsere Schulen nur zum Teil vorbereitet, denn darauf 
kam es in der Lebens- und Berufswelt des vorigen Jahrhunderts nicht so sehr an.
Was in unseren Schulen gegenwärtig vermittelt wird, reicht also nicht mehr aus, um 
die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu sichern.
 
Sir Ken Robinson, britischer Autor, Kunstprofessor u. Berater in 
Gesellschaftsentwicklung, geb. 1950

„Scha� en wir die richtigen Bedingungen in unseren Schulen,
schätzen wir alle Lernenden für das, was sie sind, und
zwar aufrichtig. Dann entsteht Wachstum.“
(Zitat aus dem Film „Alphabet“ von Erwin Wagenhofer)

Sir James Matthew Barrie,
schottischer Schriftsteller und Schöpfer von Peter Pan, 1860 - 1937

„Glück liegt nicht darin, dass man tut, was man mag,
sondern daß man mag, was man tut.“

„Das Leben ist eine lange Lehre in Demut.“

Konfuzius „Lehrmeister Kong“, chinesischer Philosoph, 551 - 479 v. Chr.
„Erzähle es mir, und ich vergesse.
Zeige es mir, und ich erinnere.
Lass es mich tun, und ich verstehe.“

Siddharta Gautama „Buddha“, Begründer des Buddhismus
„Alles was wir sind ist ein Resultat dessen, was wir gedacht haben.“

Sokrates, griechischer Philosoph, 469 - 399 v. Chr.
„Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern,
kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer!“

„Ich weiß, dass ich nichts weiß!“

Nelson „Matiba“ Mandela, 
erster schwarzer Präsident Südafrikas, 1918 - 2013

„Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world.“

Jesus von Nazareth
„Alles, worum ihr betet und bittet – glaubt nur,
dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil.“

Rudolf Steiner, österreichischer Philosoph, Begründer der 
Anthroposophie, Biodynamie und Waldorfschulen, 1861 - 1923

„Der Mensch � ndet,
erkennend die Welt, sich selbst
und erkennend sich selbst,
o� enbart sich ihm die Welt.“

Heart - Head - Hand
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Bob Marley
Jamaikanischer Sänger, Gitarrist & Songwriter, 1945 – 1981

„Du hast dieses eine Leben. Wie willst du es verbringen? Entschuldigend? 
Bedauernd? Kritisch? Dich selbst hassend? Diät haltend?
Indem du Menschen hinterherläufst, die dich nicht sehen?
Sei mutig. Glaube an dich. Mach, was sich gut anfühlt. Gehe Risiken ein.
Du hast dieses eine Leben. Mach dich selbst stolz.“

Mohandas „Mahatma“ Gandhi
„Die Geschichte lehrt die Menschen,
dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.“

„… von Geschichten hingegen lernen Menschen.“

Markus Feichter, Gründer der WOB

Claudia Schmied, Österreichische Bildungsministerin von 2007–13
„Es geht nicht um das Bewerten, Beurteilen und Auslesen unserer 
Kinder, sondern es geht um das Entfalten und Ermöglichen ihrer 
einzigartigen Begabungen auf der Basis von vertrauensvollen 
Beziehungen zu anderen Menschen“. 

Philipp Achammer
Südtiroler Landesrat für Bildung und Kultur seit 2014
„Nicht der Schüler soll sich in das Bildungssystem pressen müssen, 
sondern das Bildungssystem muss sich dem Schüler anpassen.“ 

Swami Vivekananda, indischer Mönch und Gelehrter, 1863 – 1902
„No one can teach anybody. The teacher spoils everything by thinking 
that he is teaching. Thus Vedanta says that within man is all knowledge 
- even in a boy it is so - and it requires only an awakening, and that much 
is the work of a teacher.“ 

Rosa Luxemburg, polnisch-deutsche Antikriegs-Aktivistin, 
Revolutionärin und Politikerin, 1871 - 1919

„Die Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden.“

W
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Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter, 1749 – 1832
„Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der andern;
Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz.“

Voltaire, eigentlich François-Marie Arouet,
französischer Schriftsteller und Philosoph, 1694 –1778

„Die nützlichsten Bücher sind die, die der Leser zur Hälfte selber macht; 
er entwickelt die Gedanken, deren Keime man darbietet.“

Gotthold Ephraim Lessing, 
deutscher Dichter, Denker und Kritiker, 1729 – 1781

„Kein Mensch muss müssen!“

Francis W. Parker, US-amerikanischer Reformpädagoge, 1837 – 1902
„Der Lehrer, der nur Kenntnisse vermittelt, ist ein Handwerker. -
Der Lehrer, der den Charakter bildet, ist ein Künstler.“ 

Samuel Freiherr von Pufendorf, deutscher Naturrechtsphilosoph 
und Wegbereiter der Menschenrechte (»De iure naturae et gentium«),
1632 - 1694

“Der Mensch ist von höchster Würde, weil er eine Seele hat, die 
ausgezeichnet ist durch das Licht des Verstandes, durch die Fähigkeit, die 
Dinge zu beurteilen und sich frei zu entscheiden, und die sich in vielen 
Künsten auskennt.”

Friedrich von Schiller,
deutscher Dichter, Philosoph und Historiker, 1759 - 1805

„Alles was man im Leben lernen kann, ist in drei Worte zu fassen:
Es geht weiter!“

 „Mahatma“ Gandhi Mohandas
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

Johann Heinrich Pestalozzi, 
Schweizer Reformpädagoge und Politiker, 1746 – 1827

 „Der Mensch schaut auf Erden nichts so fest und ruhig an, als was er in 
die Hand nehmen und bearbeiten muss. Ebenso wird seine Seele durch 
nichts so sehr in Zusammensetzen, Trennen und Vergleichen der 
Gegenstände geübt als dadurch; folglich ist die Arbeit das erste und 
beste, das von Gott selbst dem Menschen gegebene Fundament der 
Begründung seiner Geistestätigkeit und richtigen Entfaltung seiner 
logischen Kräfte, die in seiner Natur liegen.“

Der junge Mensch beginnt zu arbeiten (Hand), überwindet seine 
Widerstände, lernt verstehen (Kopf), was er tut und kommt als dritten 
Schritt zu Verantwortung, Liebe und Sinn (Herz).

Maria Montessori, italienische Ärztin, Reformpädagogin und 
Begründerin der Montessori-Pädagogik, 1870 - 1952

“Aiutami a fare da sola! Aiutami perché questo accada.”
„Hilf mir, es selbst zu tun! Hilf mir, dass dieser Moment geschieht.“

Echtes Interesse wecken, DAS ist die Aufgabe der Erwachsenen!
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Astrid Lindgren, schwedische Schriftstellerin, 1907 -2002
„Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar“, sagt 
Roman-Figur Pippi Langstrumpf. Sie liebt spontane Ideen, das kreative 
Chaos und die Macht der Fantasie. Von ihrer Unbekümmertheit können 
wir uns eine Scheibe abschneiden – genauso wie von ihrem Glauben 
daran, dass alles möglich ist. Wer das innere Kind in sich bewahren kann, 
dem erscheint kein Traum zu groß. „Alles, was an Großem in der Welt 
geschah, vollzog sich zuerst in der Fantasie eines Menschen.“

Albert Einstein, deutsch - amerikanischer Physiker, 1879 - 1955
“I fear the day that technology will surpass our human interaction.
The world will have a generation of idiots.” 
„Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem die Technologie unser 
menschliches Miteinander überholt. Die Welt wird aus einer Generation 
von Idioten bevölkert sein“.

Michael Jackson, US-amerikanischer Popsänger, 1958 - 2009
„The greatest education in the world is watching the masters at work.“

Alfred Lichtwark,
deutscher Kunsthistoriker und Kunstpädagoge, 1852 - 1914

„Die Schule soll nicht satt, sie soll hungrig machen“.

Jean Piaget, Schweizer Biologe und Pionier der kognitiven 
Entwicklungspsychologie, 1896 - 1980

„Entwicklungsphasen passieren bei jedem Menschen zu ganz 
verschiedenen Zeiten. Beim einen mit 5, beim anderen mit 10. 
Die Entwicklung der Kinder folgt also nicht exakt den Altersstrukturen.
Deshalb sind „normale“ Schulklassen, in denen Gleichaltrige mit 
demselben Sto�  gefüttert werden, Blödsinn. 
Schule sollte sich vielmehr den Denkprozessen des Kindes anpassen, 
indem diese ihre Lernumgebung selbst gestalten.“

Alexander Neill, britischer Pädagoge und Gründer der
Summerhill-School, 1883 – 1973
 “All power that teachers have over their students
 is deadly for learning.”
  „Alle Macht, die Lehrer über ihre Schüler haben,
 ist tödlich für das Lernen.”

 „Die P� icht, etwas lernen zu müssen,woran man eigentlich kein Interesse
 hat, zerstört die Motivation und macht die Kinder unruhig und krank.“

Landwirtschaftspraktikum auf der ECOR-Bio|Demeter-Fattoria di Vaira in Molise. Tirocinio di agricoltura in 9 a classe.

„Die Biodynamie ist Teil unserer ganzheitlichen Lebenskultur. In der Biodynamie wird die Erde als beseelter, 
lebendiger Organismus betrachtet, sie führt zu den Ursprüngen des Lebens zurück,
die eng mit dem Kosmos verbunden sind und gründet auf die Intuition unserer Vorfahren.
Als Menschen des 21. Jahrhunderts haben wir es verlernt, die Zusammenhänge zwischen Mikro- und 
Makrokosmos instinktiv zu erfassen. Die anthroposophische Lehre Rudolf Steiners, des Begründers der 
Biodynamie, zeigt einen Weg auf, dieses Verständnis wiederaufzubauen.“

Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet … - Io guardo nel creato… - Der Sonne liebes Licht …
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Célestin Freinet, französischer Reformpädagoge und Begründer der 
Freinet-Pädagogik, 1896 – 1966

„Wenn es Kinder gäbe, die ausschließlich in der Schule gelernt hätten - 
und nirgendwo sonst - würde man den totalen Misserfolg dieser 
Lernform feststellen. Wir meinen, und die Erfahrung liefert uns in jedem 
Moment den Beweis, dass das Kind sich selbst erzieht - 
nicht durch von außen herangetragenen Unterricht,
sondern durch experimentelles Versuchen im Leben selbst.“ 

John Lennon, britischer Musiker, Friedensaktivist
und Mitgründer der Beatles, 1940 – 1980

„Immer die Wahrheit sagen bringt einem wahrscheinlich
nicht viele Freunde, aber dafür die Richtigen. “

Sir Isaac Newton,
englischer Mathematiker, Physiker und Astronom, 1643 - 1727

 „Platon ist mein Freund und Aristoteles auch,
meine liebste Freundin aber ist die Wahrheit.“

Jimi Hendrix,
US-amerikanischer Gitarrist, Komponist & Sänger, 1942 – 1970

„Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht übersteigt,
erst dann wird die Welt endlich wissen, was Frieden heißt.“

Janusz Korczak, eigentlich Henryk Goldszmit,
polnischer Arzt, Kinderbuchautor und Pädagoge, 1878 – 1942

„Kinder sollen nicht überbehütet sein, sondern sie haben ein Recht auf 
eigenständige Erfahrungen, damit sie so werden können, wie sie sind.“

„Wir sollten Achtung haben vor der gegenwärtigen Stunde,
vor dem heutigen Tag.
Wie soll das Kind imstande sein, morgen zu leben, wenn wir ihm heute 
nicht gestatten, ein vertrauensvolles, bewusstes Leben zu führen?“ 

„Fühle mit dem Kind, begleite das Kind, achte das Kind.“

„Mahatma“ Gandhi Mohandas
Indischer Rechtsanwalt, Publizist, 
Widerstandskämpfer und Pazi� st, 
1869 - 1948

Die sieben sozialen Hindernisse
der modernen Gesellschaft:

„Reichtum ohne Arbeit
Genuß ohne Gewissen
Wissen ohne Charakter
Geschäft ohne Moral
Wissenschaft ohne Menschlichkeit
Religion ohne Opfer
Politik ohne Prinzipien.“
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Die WOB-Methode:
Il metodo WOB:

� Die „Methode“ gründet wesentlich auf den Grundlagen von J. H. Pestalozzi,   
 Rudolf Steiner und anderen begnadeten Pädagogen. Das in den jungen   
 Menschen schlummernde Potential soll genährt, die Chance zur Entwicklung  
 gewährt und selbstverantwortliches Lernen gefördert werden.

Il metodo „WOB“ si orienta sulle basi pedagogiche di J.H. Pestalozzi, Rudolf 
Steiner ed altri virtuosi pedagogisti.  Lo scopo è quelli di nutrire il potenziale 
latente dei ragazzi, o� rendo a loro la possibilità di svilupparsi, di allenarsi e 
d’imparare consapevolmente ed autonomamente. 

Das Angebot orientiert sich weiters...
L’o� erta si orienta anche secondo...

� an den von Howard Gardners formulierten 9 Kompetenzen
 le 9 intelligenze/competenze di Howard Gardners 

� an der Integration alternativer und ganzheitlicher Lehrmethoden
 (Selbstorganisiertes Lernen, Mind-mapping, Theater, …)
 l’integrazione di metodi didattici alternativi e l’utilizzo dei sensi per
 imparare (self-organized learning, mind-mapping, teatro, ...)

� an einer neuen Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt
 – Lernen in realen Situationen
 una collaborazione tra scuola ed il mondo del lavoro – imparare in situazioni reali

� an neuen Prüfungsformen
 nuove forme di esami

� an der Integration aller beteiligten Kräfte an der Schulentwicklung
 l’integrazione di tutte le energie al � ne di sviluppare la scuola

„You have the freedom to be yourself, your true self, here and now, and nothing can stand in your way.”
 Jonathan Livingston aus „Die Möwe Jonathan“

P� anzen� üsterer und Skipper Max in San Bonifacio, Korsika

Franzi + Berti + Markus, Organisatoren des 1st Waldorf - Music - Festivals  „Whatchama Callit“ 2015
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Für wen ist die WOB o� en?
A chi è aperta la WOB?

Nach der Tradition der Waldorfschulen ist die Waldorf Ober- und Mittelstufe  
Bozen für alle Menschen unabhängig von Nationalität, sozialem Status und 
Religion o� en.
Le scuole Waldorf sono internazionali e aperte a tutte le persone, 
indipendentemente da nazionalità, stato sociale, religione.

Insbesondere ist die WOB geeignet für...
La WOB è particolarmente indicata per...
Jugendliche, die lernen wollen, auch nach einer Auszeit zurück� nden möchten, 
die Interesse haben an selbständigem und künstlerischem Arbeiten, sozialer 
Zusammenarbeit, an einem breit angelegten Bildungsangebot mit vielen Fächern, 
Reisen, Praktika und Abenteuern.

Giovani che vogliono imparare anche dopo un “time out“, che mostrano interesse 
al lavoro autonomo ed artistico, alla collaborazione sociale, ad una vasta o� erta 
formativa con tante materie, viaggi, lavori pratici e avventure.

LehrerInnen mit Lebenserfahrung, die sich selbst als Lernende verstehen, die 
erkannt haben, dass wir Freiräume für die SchülerInnen innerhalb der Schule 
entstehen lassen müssen, weil sie das aktive Urteilen und die Willenskräfte aller 
stärken, was eines der wichtigsten Anliegen der Waldorfpädagogik ist.

Insegnanti che dimostrano una certa esperienza di vita per farsì che una professione 
diventi un esempio. L’insegnante riconosce la sua funzione di creatore di spazi 
all’interno della scuola, poiché soprattutto in essa è possibile ra� orzare la capacità di 
valutazione attiva e la forza di volontà, particolarità della pedagogia Waldorf. 

Eltern, die den Entwicklungsprozess ihrer Kinder verantwortungsvoll begleiten 
und sich für Pädagogik und Schulentwicklung interessieren.

Genitori che hanno voglia di seguire il processo di crescita del proprio � glio/a in 
modo responsabile e interessarsi allo sviluppo dell’iniziativa.

„Anders SEIN! Die Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins.“
Marie von Ebner-Eschenbach, österreichische Schriftstellerin, 1830 – 1916

„Sich selbst entdecken ist die höchste Form des Lernens. Dazu bedarf es rückhaltloser Akzeptanz, nicht Rücksichtslosigkeit oder 
Konkurrenzkampf. Es bedarf Mut zu neuen Begegnungen, Kreativität im Lernen, um Teamgeist zu entwickeln … 
all diese Fähigkeiten bringen gerade heute Kinder und Jugendliche, die durch ihre Biographie schon zahlreiche Hindernisse,
Widerstände und Begrenzungen erlebt haben, in verstärktem Maße mit.“
Hartmut Lüling, Reform-Pädagoge und Schulgründer der Freien Schule Glonntal
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Das 60-Sekunden-Interview:

Für was steht die WOB?
Als Bereicherung der Schul-Landschaft Südtirols mit Kopf, Herz und Hand.

Als was versteht sich die WOB?
Als Waldorf- Ober- und Mittelstufe, die in einer vielsprachigen Region Europas auf 
den Grundlagen der Pädagogik von J. H. Pestalozzi und Rudolf Steiners arbeitet, 
und mit dem Waldorf - Abschluss abschließt.

Waldorf-Pädagogik heißt für die WOB?
Sich am Kind zu orientieren – und das heißt, die Schüler zu einem 
selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Lernen hinzuführen.
Im Bewusstsein der Verantwortung mit Respekt und liebevollem Umgang
mit und für die Welt zu wachsen.

Was kennzeichnet die WOB?
Vielfalt der Fächer, Gleichberechtigung von Kognitivem und Künstlerisch-
Handwerklichem, Begegnung von Schule und Arbeitswelt, Internationalität, 
optimale Lernstrategien anbieten für jedes Kind, Flexibilität, verschiedene 
Prüfungsformen und Zeugnisse, ein praxisorientiertes Sprachenprogramm. 

Für?
Für lernbegierige Jugendliche, die, indem sie mitarbeiten, Wachstum und 
Weiterentwicklung einer Schule erleben möchten und diejenigen, die schon 
während ihrer Schulzeit umfangreiche Weltbegegnungen haben möchten.

Weltbegegnungen?
Durchlaufende Praktika in den Bereichen Landwirtschaft, Handwerk, Soziales, etc.
im Raum Südtirol, aber auch in ganz Italien bzw. weltweit.
Erleben eines sich individualisierenden Schulbetriebes. 
Internationale Vernetzungen, Menschen aus der Arbeitswelt als Lehrer.

Internationale Vernetzungen?
Die WOB ist international eingebettet in das weltweit über 1000 Schulen 
umfassende Netzwerk der Waldorfbewegung. Es gibt unzählige Austausch- und 
Praktikamöglichkeiten auf allen Kontinenten, um anderen Kulturen und Sprachen 
zu begegnen.

Our secret paradise – WOB �  Dach � Oase über den Dächern von Bozen

Die Übersicht behalten!

WOB TEAM ART | Kunst Gruppenbilder  Arbeit in der WOB
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Un’intervista di 60 secondi

Che cosa comprende la WOB?
Per l‘arricchimento del panorama scolastico dell‘Alto Adige con testa, cuore e 
mano dalla 6a alla 13a classe.

Che cosa si intende per pedagogia steineriana?
Un’iniziativa pedagogica di genitori, studenti ed insegnanti  in continuo sviluppo, 
cosciente di crescere con responsabilitá nei confronti del mondo. In una relazione 
d’amore e di rispetto verso il mondo e tutti i partecipanti  al progetto.

Cosa caraterizza la WOB?
La varietá delle materie, l’uguale importanza dell’aspetto cognitivo e di quello 
artistico-artigianale, l’incontro tra scuola e mondo del lavoro, l’internazionalitá, 
l’o� erta di strategie  d’apprendimento adattate ad ogni allievo, � essibilità, altre 
forme di esame e di valutazione, un programma linguistico fondato sulla pratica. 
La cooperazione di tutti i partecipanti alla vita e alla crescita della scuola.

Per?
Per ragazzi che desiderano imparare, vogliono vivere la crescita e lo sviluppo di 
una scuola e che, giá durante il loro periodo scolastico, vogliono avere ampi 
incontri con il mondo.

Incontri con il mondo?
Continui tirocini nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato,  dei servizi sociali, 
dell’industria in Sudtirolo, ma anche in altre zone d’Italia, in Austria, Svizzera, 
Germania, Olanda, Gran Bretagna.
Ci sono innumerevoli possibilitá di scambi e tirocini in tutti i continenti, al � ne di 
incontrare altre lingue e altre culture.

 „Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen.“ Freiherr von Stein

Die 10. WOB  2014  | 15

 „Give peace a chance.“ John Lennon

Grenz� ächenfahrzeug „Antina“ - Dolphin watching with our students
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A 60 second interview

What is the goal of the WOB?
To enrich the scholastic panorama of South-Tyrol with hand, heart and head.

What is the WOB?
A Waldorf High- and Middle school in a European multi-lingual region, which 
works with the pedagogy of J.H. Pestolozzi and Rudolf Steiner and concludes with 
the Waldorf high school diploma.

What do you mean by Waldorf Pedagogy?
A pedagogical approach is seen in the initiative taken by parents, students and 
teachers to strive for continual development and who are aware of the need for 
greater civic responsibility towards the world through love and respect.

What makes the WOB di� erent?
The variety of subjects, the equal importance given to cognitive, artistic and 
artisan aspects, the meeting point between school and the work world, 
internationality, learning strategies appropriate for each student, � exibility, other 
forms of exams and evaluation, a practice oriented language program. All 
participants cooperate on di� erent levels.

Who is it for?
For young people who want to learn, who want to live their growth and 
development and who seek numerous positive encounters with the world during 
their school years.

Encounters with the world?
The WOB o� ers continual work programs in agricultural, crafts, social services and 
industrial sectors. These opportunities are not only in South Tyrol but also in other 
areas of Italy, Austria, Switzerland, Germany, the Netherlands and Great Britain. 
There are innumerable possibilities for exchanges and work programs on every 
continent which help students to learn from and engage with other languages and 
cultures.

Die 12. WOB 2014 | 15 mit Khalid auf Kulturreise im Erg Chebby - Marokko 

Unsere Schüler lernen auch  „Miteinander & Voneinander“

Küchenprojekt mit der Mittelstufe, eine schmackhafte, konsistente und kreative Basis scha� en.
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Die Reifeprü fung der Waldorf Oberstufe Bozen
Neue Wege zum weltweiten College- & Universitä tszugang

Als die WOB 2006 loslegte, gä rte die Frage: „Wie kö nnen wir unseren Schü lerInnen 
einen weltweiten Zugang zu Colleges & Universitä ten ermö glichen und 
gleichzeitig das Ideal, dass die Schülerin oder der Schüler im Mittelpunkt unserer 
Bemü hungen steht, realisieren?“

Auf die Individualitä t sollte auf jeden Fall Rü cksicht genommen werden!
Die Ü berlegungen waren lang und tief, emotional und strategisch, impulsiv und 
explosiv. Bis wir dann auf die fü r uns beste Lö sung stießen: eine Zusammenarbeit 
mit der Multiversity Solothurn. Das war der richtige Weg für den Beginn, um 
unsere Alumni nicht nur auf dem WOB-Weg zu begleiten, sondern ihnen 
anschließend auch einen Studienzugang zu ermö glichen.
Heute arbeiten wir mit dem Warnborough College aus Canterbury und anderen 
britischen Colleges & Universitäten zusammen, um mit deren Validierungen/ 
Zerti� katen Studienzugä nge weltweit zu ermö glichen.

Wie sehen die Aufnahmekriterien aus?
Es gibt eine Aufnahmeprü fung in Form eines Aufnahmegesprä chs mit dem/der 
Schü lerIn und den Eltern. Aufgenommen werden kö nnen Schü lerInnen, welche die 
12. Schulstufe einer Waldorfschule oder eines staatlichen Gymnasiums erfolgreich 
abgeschlossen haben. Es gibt auch die Mö glichkeit fü r Jugendliche und 
Erwachsene ü ber ein erweitertes Kompetenzportfolio den Einstieg zu scha� en.

Prü fungsablauf
Der Unterricht wird hauptsä chlich als Epochenunterricht durchgefü hrt, in dem 
gezielt auf die Abschlussprü fung am Ende der Epoche hingearbeitet wird. Die 
Prü fungsnote ergibt sich aus den Ergebnissen mü ndlich erbrachter Leistungen 
wä hrend der Schulstunden, einer umfangreichen schriftlichen Facharbeit und 
einer Abschlussprü fung, zu der Experten von Universitä ten, aus dem Berufsleben 

oder von anderen Gymnasien hinzugezogen werden, die das Niveau des A-Levels 
oder einen anderen Abschluss bestä tigen und den Gesamtprozess evaluieren.

Rechtliche Gültigkeit
Das Waldorf-Reifediplom ist kein rechtlich gültiger Oberschulabschluss. Ein solcher 
kann nur in einer ö� entlichen Schule oder in einer gleichgestellten Privatschule 
erworben werden. Das Waldorf-Reifediplom bietet somit nicht die Voraussetzung 
für den ö� entlichen Dienst. Es wird auch nicht von allen Universitäten als 
Zugangsvoraussetzung anerkannt.

Fazit und Zukunft
Ideal fü r Waldorfschü lerInnen und Individualisten, ebenso wie fü r kreative und 
kü nstlerische Zeitgenossen, die reif, bereit, o� en und � exibel auch fü r 
ungewö hnliche Studienrichtungen und -orte sind. Ehemalige WOB-Schü ler haben 
bereits verschiedenste Studien abgeschlossen oder studieren noch, unter anderem 
in London, Dublin, Bristol, Barcelona, Maastricht, Innsbruck, Wien, Venedig, 
Bologna, Rom oder Verona.

„Peaceful-Worriers“ Shanti Powa Orchestra, ist als Idee unter anderem von unseren WOB-Ex-Schülern 
Ariel, Berti, Michael und Emanuel gegründet worden. Ebenso wie das Miracle-Hill-Festival von Bertrand Risè. 
„Die Zukunft kommt vom Gestern über’s Heute, auf dem Weg, der das Ziel ist!“ Markus Feichter

The future depends on what you do today! Gandhi
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Lehrerinnen- und Lehrerseminar Bozen (WAB)
Wege zu einer zeitgemäßen Schule
Seminare, Einführung, Aus- und Fortbildung zur Vertiefung und Belebung der 
(Waldorf-)Pädagogik und Gesundheitsprävention.
Dieses Angebot ist an all jene gerichtet, die den Wunsch haben, die Pädagogik und 
Anthroposophie Rudolf Steiner‘s und Zusätzliches zur Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen kennenzulernen oder zu vertiefen.
Im Jahr 1919 wurde in Stuttgart die erste Waldorfschule nach den Grundsätzen von 
Rudolf Steiner gegründet. Beinahe 100 Jahre nachher stellen wir fest, dass es weltweit 
mehr als 1000 Waldorfschulen gibt, was bedeutet, es ist die größte Schulvereinigung der 
Welt. Welches ist das Geheimnis einer derartigen Ausbreitung? Das Geheimnis ist eine 
Pädagogik, die auf einer Vision des Menschseins basiert, wie ein „Idealbild“, das sich auf 
ein starkes Bewusstsein in der Entwicklungsetappe des „Menschwerdens“ stützt. Die 
Voraussetzung, die diese Arbeit möglich macht, ist, dass sich Personen zusammentun, 
die interessiert und bereit sind, die Vision des Menschseins zu teilen und sich für eine 
Gemeinschaftsarbeit zur Verfügung stellen, um einen neuen gesellschaftlichen Impuls zu 
bekommen, eine geeignete erzieherische Aufgabe zu wählen.
Wenn man bei einem Vortrag zu pädagogischen Themen genauer hinhört, merkt man, 
wie stark der Impuls zur Erneuerung der Gesellschaft geworden ist. Jene, die sich um 
die neuen Generationen kümmern, seien es Eltern, Lehrer oder Erzieher, sollten 
versuchen, auf die „zur Zeit“ wichtigen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
einzugehen und auf Fragen, die sie beschäftigen, genauestens zu antworten.
Diese Tre� en wollen ein Anstoß auf unsere Arbeit sein, um mögliche und geeignete 
Lösungen auf die Fragen, die uns die Jugendlichen durch ihr manchmal uns 
unverständliches Verhalten zeigen, wieder � nden zu können.
Wenn man obengenanntes Verhalten deuten kann, bedeutet dies, einen Weg 
einzuschlagen, um eine passende Antwort auf unsere Zeiten geben zu können.

Formazione maestri - verso una scuola adatta al suo tempo
Corsi introduttivi, d’aggiornamento e approfondimento della pedagogia – Waldorf e 
di prevenzione per la salute.
Rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere o approfondire l’Antropologia di Rudolf 
Steiner. - Nel 1919, a Stoccarda, viene fondata la prima scuola Waldorf, secondo le 
indicazioni di Rudolf Steiner.

Quasi 100 anni dopo si può  notare come‚ il movimento delle scuole steineriane si sia 
di� uso in quasi tutto il mondo. Qual’è  il segreto di una tale di� usione? Il segreto è  
quello di una pedagogia che si basa sulla visione dell’essere umano come „archetipo 
universale“, che si fonda sulla profonda conoscenza delle tappe di sviluppo dell’“Uomo 
in divenire“. E il presupposto per il quale questo lavoro si rende possibile è  che si formi 
un cerchio di persone interessate e preparate , che condividano la visione dell’essere 
umano e che si rendano disponibile ad un lavoro comune, per formare un nuovo 
impulso sociale, volto ad un compito educativo appropriato .
Avvicinandosi ai cicli di conferenze su temi pedagogici, si può  notare come sia una 
pedagogia che contiene in sè  un forte impulso rinnovatore per la società , cercando 
proprio di rispondere all’esigenza dei tempi , fornendo spunti di lavoro per cercare di 
rispondere a precise domande che bambini e giovani, porgono a coloro che si occupano 
delle nuove generazioni, siano essi genitori, insegnanti o educatori .
Questi incontri vogliono essere spunti di lavoro per poter ricercare possibili e 
appropriate soluzioni alle domande che i giovani ci pongono attraverso comporta-
menti a volte incomprensibili. Saper leggere questi comportamenti signi� ca già  
imboccare la strada per poter fornire una risposta adeguata ai nostri tempi.

WOB-Lehrer-Lehrfahrt zur Biennale Venezia 2015  „Lifelong learning by doing!“ 

WAB - Lehrerseminar Bozen
Buozzistraße 18

39100 Bozen
T 0471 052 800

lehrerseminar.it



Für die gute Zusammenarbeit danken wir ganz besonders:
Ringraziamo per il sostegno e la collaborazione:

Anerkanntes Kunstgymnasium Waldorf Ober- und Mittelstufe Bozen · Scuola Waldorf secondaria e liceo 

artistico Bolzano riconosciuto · Via – Bruno Buozzi 18 – Straße, Bolzano | Bozen (IT)
+39.0471.052.800 · wob.education · info@wob.education · facebook.com/wobwaldorfoberstufebozen
Schau Dir unseren Blog an! · Guarda il nostro blog! waldorfoberstufebozen.exposure.co

Bankverbindung · Coordinate bancarie: EUROB – Waldorf Oberstufe Bozen

Südtiroler Sparkasse AG · IBAN: IT04K0604511602000005002341 · BIC:CRBZIT2B002

EUROB Bildungs- und Kulturverein · Associazione di formazione e cultura · Steuernr.: CF94092990210
Für den Inhalt verantwortlich: Markus Feichter · Fotos: Anna & Markus Feichter · Grafik: Christoph Sartor

Unterstützt die WOB mit Euren 5 PROMILLE! Danke! Sostenete la scuola con il vostro 5 PROMILLE! Grazie!


