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Im Herbst wurde der 7. Jahrgang der
Masterstudenten an der Rudolf Steiner
Hochschule1 in Oslo aufgenommen. 13
neue Studenten und die Dozenten der
Hochschule trafen sich Mitte
September zum ersten Mal zur
feierlichen Eröffnung des
Studienjahres. Es liegt viel in der Luft,
bevor solche Begegnungen stattfinden,
wenn Menschen von buchstäblich allen
Gegenden der Welt zusammenkommen
um gemeinsam ein tiefgreifendes
Studentenleben zu beginnen. Sowohl
Lehrer als auch Studenten kommen
gespannt an, und alle haben wir die
Frage: Wie wird es sein? Drei Wochen intensiven Zusammenseins mit Unterricht, Übungen,
Studiengruppen und individueller Arbeit liegen vor uns. Und auch in diesem Jahr wie schon früher
geschieht das Wunderbare. Im Laufe von wenigen Stunden beginnt ein fast überraschendes
Vertrautsein sich in der Gruppe zu verbreiten.
Bald hat sich eine Studentengemeinschaft gebildet, an der alle engagiert teilnehmen. Die Keime zu
neuen Freundschaften werden gelegt. Lachen und Ernst wechseln sich schon vom ersten Tage an ab.
Es gibt gutes Essen, guten Kaffee, gute Menschenbegegnungen, neue Erkenntnisse und harte Arbeit in
diesen intensiven Tagen.
Internationales Studentenleben

Die Studentengruppe ist aus Teilnehmern aus acht Ländern und drei Kontinenten zusammengesetzt,
dies gibt eine große Bandbreite und eröffnet ungeahnte Perspektiven in fachlichen Gesprächen und in
den verschiedenen Gruppenaufgaben. Die Studenten haben jetzt ein dreijähriges Studium vor sich,
bevor sie, wenn alles nach Plan geht, ihre fertigen Masterarbeiten im Frühjahr 2014 abgeben können.
Bis dahin werden sie zwölf Wochen lang zusammen gewesen sein, verteilt auf sechs Blöcke oder
Module, wie wir es nennen.
Es zeichnet sich schnell ab welche künstlerischen Beiträge einen Teil der Gruppengemeinschaft
ausmachen werden, sowohl in dem ‘artistic breathing‘ des Studienprogrammes als auch am Abend und
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an Wochenenden. In dieser Gruppe
erklangen bald afrikanische
Trommeln, irische Volksmusik,
englische Lieder und norwegische
Hardingfele. Da war einfach ein
herrlicher Schwung drin!
Das Masterstudium findet in Vidaråsen
statt, einer Camphill-Dorfgemeinschaft
südlich von Tønsberg, zwei Stunden
Fahrt von Oslo entfernt. Vidaråsen
bietet einen wunderbaren und sehr
passenden Rahmen für das Studium,
sowohl durch die fantastische Natur als
auch durch die kulturelle
Gemeinschaft, in die die Studenten auch eingeladen werden. Hier werden wir bekannt mit den
Dorfbewohnern mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und mit dem internationalen Kreis der
Mitarbeiter. Wir haben an Konzerten, Jahresfesten und einer Beerdigung teilgenommen, und in den
täglichen Studienzeiten bewegten wir uns in die Ideenwelten der Theorien und Forschungen hinein.
Für die Studenten bedeutet es viel, die zwölf Blockwochen frei von den Verpflichtungen des Alltags
verbringen zu können. Das gibt Möglichkeit für eigene vertiefte Arbeit und sich die schwierige Kunst
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akademische Texte zu lesen und zu schreiben, anzueignen. Weil das Studium zwei Dritteln eines
Vollzeitstudiums entspricht, arbeiten die meisten der Studenten zusätzlich.
Arbeitsformen und Inhalt
des Studiums

Der Tag ist so eingeteilt, dass
die Studenten sich nach dem
Frühstück in kleinen Gruppen
treffen und eine halbe Stunde
über das Vorlesungsthema des
Tages reflektieren. So wird die
Aufmerksamkeit geschärft und
die eigenen Gesichtspunkte und
Erfahrungen der Gruppe können
zur Sprache kommen, bevor die
Vorlesung beginnt. Die zwei
darauffolgenden Stunden gibt es
eine vertiefende Vorlesung zu
unterschiedlichen Themen, von
pädagogischer Theorie bis zu
Forschungsmethoden. Hier kommen Vortragende aus dem In- und Ausland – u.a. haben wir eine enge
Zusammenarbeit mit der Alanus Hochschule in Deutschland, die eine deutsche Ausgabe des
Masterprogramms der Rudolf Steiner Hochschule anbietet, den sog. ‘Oslo-Master‘2.
Nach der Vorlesung bieten die Studenten einen künstlerischen Block an, oft mit Musizieren und
Bewegung. Dann kommen verschiedene Übungen in Bezug auf den Unterricht. Diese Übungen
werden sowohl in Gruppen
als auch individuell
ausgeführt und haben zum
Ziel den eher theoretischen
Lernstoff zu bearbeiten,
vertiefen und konkretisieren.
Zum Beispiel haben wir mit
einem Projekt mit dem
Thema ‘Lernen‘ gearbeitet,
dass seinen Ausgangspunkt
darin nahm, dass jeder
Student eine bedeutungsvolle
lehrreiche Erfahrung
aufschrieb. In Gesprächen
und in eigener schriftlicher
Reflexion war die Aufgabe
diese Lernerfahrung zu
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verstehen, sowohl durch die Reflexion der Gruppe als auch aus dem relevanten pädagogischem
Denken heraus, geholt aus dem Lesepensum dieser Blockwoche. Wie so oft in der pädagogischen
Forschung war die Herausforderung Erfahrungen und Ideen zusammenzubringen und so ein neues
Verständnis hervorzurufen. Am Schluss des Tages werden Studiengruppen arrangiert, wo Artikel und
Buchkapitel von dem Pensum durchgenommen und diskutiert werden.
Im Laufe der zwölf Wochen
gemeinsamen Unterrichtes
wird die Grundlage dafür
gelegt dass jeder einzelne
Student eine selbständige
Forschungsarbeit in Form
einer Masterarbeit
durchführen kann. Die erste
Blockwoche gibt eine
allgemeine Einführung zu
wichtigen Themen wie
Können, Lernen und
Unterricht. In den
darauffolgenden Blöcken
werden systematisch das
Wissen und die Fähigkeiten
vermittelt und geübt, die die Studenten als angehende pädagogische Forscher in ihren
Forschungsarbeiten brauchen. Hier wird mit einem Spektrum an Forschungsmethoden von Interview
und Observation bis zur Analyse von Texten gearbeitet. Sowohl phänomenologische als auch
‘postmoderne‘ Methoden sind hier Thema – nur um einige zu nennen.
Das Ziel ist das die Studenten weitgehend innerhalb dem aktuellen pädagogischem
wissenschaftlichem Denken und der Forschungspraxis orientiert sein sollen. Zwischen den
Unterrichtsblöcken bekommen die Studenten schriftliche Aufgaben, die eine individuelle Bearbeitung
erfordern und ein Lernen der wichtigsten Themen aus dem Unterricht und den Übungen. Für diese
schriftlichen Aufgaben gibt es sowohl eine schriftliche als auch eine mündliche Beurteilung durch die
Dozenten des Studiums, so dass die Studenten Klarheit bekommen über die starken und schwachen
Seiten des abgegebenen Textes.
Aller Unterricht und alle gemeinsamen Gespräche finden auf Englisch statt, während die schriftlichen
Aufgaben auf Norwegisch, schwedisch, dänisch, deutsch und englisch abgegeben werden können. Für
das Studium wird eine eigene elektronische Lernplattform3 verwendet, wo der größte Teil der Literatur
des Pensums zugänglich ist, wo die Präsentationen der Vortragenden zu finden sind und wo alle
schriftlichen Aufgaben abgegeben werden.
Vertiefung in den eigenen Erfahrungshintergrund

Die Studenten werden nach und nach dazu eingeladen ihre individuellen Forschungsfragen zu
formulieren, basiert auf eigenen Interessen und Erfahrungen. Oft handelt es sich um eine Vertiefung
von Themen aus dem Berufsleben. Nachdem man viele Jahre z.B. als Musiklehrer, Schulleiter,
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Sozialpädagoge oder im Gartenbau mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat, wird ein
Masterstudium eine einzigartige Möglichkeit sein seine Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen und
seine Erfahrungen mit anderen zu teilen.
Eine Masterarbeit zu schreiben, heißt sich eine vielseitige Kompetenz zu erwerben. Ein wichtiger Teil
eines Masterstudiums besteht darin zu lernen eine Fachsprache zu meistern. Es geht darum eigene
Erfahrungen, Reflexionen und Forschungsarbeiten innerhalb des großen Fachgebietes der Pädagogik
kommunizierbar zu machen. Sich schriftlich und mündlich auf eine fachgerechte Art auszudrücken
und auf dem neuesten Stand zu sein, ist eine wichtige Voraussetzung dafür zu einer pädagogischen
Entwicklung beizutragen, die über die Grenzen von Schularten und Fachgebieten hinausgeht. Mit
einem Mastergrad in Pädagogik wird man an der wichtigen Entwicklung einer an der Praxis
orientierten pädagogischen Forschungskultur teilhaben. Mehrere der Studenten des
Masterprogrammes sind nach Erreichen des Mastergrads zur Promotion übergegangen.. Das
Masterstudium wendet sich an Lehrer, Kindergarten - und Vorschulpädagogen sowie Sozial-und
Heilpädagogen inner- und außerhalb waldorfpädagogischen Einrichtungen und an andere mit
relevanter pädagogischer Ausbildung und Erfahrung.
Die Entwicklung im
Erwachsenenalter

Eine andere ‘Kompetenz‘
und für viele vielleicht die
wichtigste, die sich in einem
solchen Masterstudium
entwickeln kann, gilt den
tieferen persönlichen
Entwicklungsmotiven.
Mehrere der früheren
Studenten des Studiums
haben erzählt, wie das
Studium ihnen
bedeutungsvolle neue
Kenntnisse gab, aber auch
wie dadurch neue
Lebenskräfte und erneuerte
Inspiration weit über das rein fachliche hinaus, hervorgerufen werden. Das Studium kann auch zu
neuen Formen der Selbsterkenntnis führen. Als ein erwachsener Mastergradstudent haben viele
erfahren, dass sie sich plötzlich auf vollständig unbekanntem Territorium befinden. In solchen
Situationen kann sich oft die eigene Verwundbarkeit zeigen. Einer konnte gut die Erfahrung erinnern
‘wieder wie ein Kind zu werden‘, wie herausfordernd es war in der Rolle des teilweise unsicheren
Studenten zu sein und parallel dazu die Gewissheit zu haben längst ein ‘Meister‘ innerhalb des
eigenen Berufsbildes zu sein. Für einen Pädagogen ist die Fürsorge für die eigene Entwicklung mehr
als ein persönliches Motiv. Die Verantwortung andere in ihrer Entwicklung zu führen hängt auf intime
Art mit der Verantwortung zusammen, selbst in Entwicklungsprozesse hineinzugehen. Die Fähigkeit
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten und zu inspirieren, ist
meist daran geknüpft, dass der Lehrer selbst in Entwicklung ist. Um anderen beizustehen ist es gut am
eigenen Körper und der eigenen Seele zu erfahren, was es heißt seinen Horizont zu erweitern und zu
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wissen was sowohl Stillstand als auch ein
Durchbruch zu neuen Fähigkeiten oder
Einsichten sein kann.
Pädagogische Arbeit entwickelt sich und ist
spannend. Jeder Tag bei der Arbeit beinhaltet
neue Begegnungen, neue Herausforderungen und
eine einzigartige Möglichkeit das Lernen und die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen zu unterstützen. Als Pädagoge kommt man täglich in Berührung mit sowohl dem
verletzlichen und schwierigem Teil, der mit den Meisterungsprozessen in Kindergarten und Schule zu
tun hat, als auch mit dem in tieferem Sinne Wunderbarem, das geschieht wenn Menschen sich durch
lernende Aktivitäten entfalten. Viele wählen pädagogische Berufe gerade weil dort menschliche Nähe
zu finden ist, weil jeder Arbeitstag unvorhergesehene Ereignisse enthält und weil sie sowohl ihre
fachliche kenntnismäßige Kompetenz, als auch ihre Empathiefähigkeit und intuitive
Mitmenschlichkeit anwenden können. Für uns selbst ist gerade diese Kombination von Fachlichkeit
und Menschlichkeit, wenn man das so ausdrücken kann, das was uns an der Pädagogik so fasziniert.
Heute ist Lernen und Entwicklung ein Thema fürs ganze Leben. Es ist nicht lange her, dass Lernen
und Entwicklung den Kindheits- und Jugendjahren vorbehalten war. Erst relativ spät im 20.
Jahrhundert entstand ein neues Verständnis dafür dass auch das Leben im Erwachsenenalter seine
Entwicklungsdynamik hat.
1974 gab der amerikanische Journalist und Forscher Gail Sheehy das Buch Passages: Predictable
crises of Adult life. (In der Mitte des Lebens. Die Bewältigung vorhersehbarer Krisen) heraus. Das
Buch wurde in fünf Millionen Exemplaren verkauft und setzte ernsthaft das Entwicklungsdrama des
Erwachsenen auf die Tagesordnung. Davor gab es Begriffe wie ‘midlife crisis‘ oder lebenslanges
Lernen nur als Fachbegriffe für eine geringe Anzahl von Forschern. Jetzt ist solches Denken
Allgemeingut. Das Erwachsenenalter zeigt sich als ein potenziell spannendes und inhaltsreiches
Entwicklungsdrama. Eine Möglichkeit hier ‘auf die Bühne zu kommen‘ und einige herausfordernde
und inhaltsreiche ‘Akte‘ zu erleben, kann sein einen Mastergrad in Waldorfpädagogik zu machen.
Dort kann man sich Kenntnisse auf Forschungsniveau innerhalb des eigenen Interessengebietes
erarbeiten, akademische Kompetenz als Master erreichen und sein internationales Netzwerk erweitern,
und gleichzeitig kann das Studium einen zu neuen und vielleicht ungeahnten Entwicklungsmotiven
inspirieren.
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