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„Kinder werden nicht erst Menschen, sie sind 
es bereits, ja sie sind Menschen und keine 
Puppen; man kann an ihren Verstand ap-

pellieren, sie antworten uns, sprechen wir zu 
ihrem Herzen, fühlen sie uns.“ 

Janusz Korczak
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„Multikultur ist eine permanente 
menschliche Herausforderung.“ 

Rafik Schami

In einigen Stadtteilen Berlins leben Menschen 
aus bis zu 170 verschiedenen Nationen. 
Innerhalb weniger Quadratkilometer treffen 

hier die unterschiedlichsten Sprachen, 

Ansichten, Kulturen und Religionen 
aufeinander. Es ergeben sich vielfältige 
Möglichkeiten, sich zu begegnen, sich 
gegenseitig kennen zu lernen und damit ein 
friedliches Miteinander in den einzelnen 
Kiezen und Bezirken zu befördern. Dieser 
Prozess bringt Herausforderungen mit sich, 
denen sich die Bewohner dieser Stadt stellen.

Deshalb wollen wir in diesem Jahr Berlins 
erste Interkulturelle Waldorfschule 

gründen. Denn die Waldorfpädagogik, 
die das Kind in seiner Entwicklung, mit 
seiner Umgebung und seiner Herkunft, eben 
in seiner Gesamtheit, betrachtet und dabei 
auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes 
eingeht, erscheint als geeigneter Ansatz, 
um auch in so genannten Problembezirken 
zu wirken. Es soll eine Gesamtschule 
entstehen, in der die Kinder in ihrer jeweiligen 
Lerngruppe langjährige gemeinsame 
Begegnungserfahrungen sammeln können. In 
ganztägiger Betreuung werden die Kinder 
in einer liebevollen Umgebung ohne Noten-

Druck und „Sitzenbleiben“ lernen können. 

Die Kinder werden von Anfang an 
gemeinsam Sprachen lernen, 
malen, handwerklich tätig sein, 
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machen: Indem Kinder verschiedener 

sozialer und kultureller Herkunft 
miteinander lernen und erleben werden 
wir ihre verschiedenen Begabungen, 
die jeder einzelne Mensch mitbringt, 
miteinander auf positive Weise nutzen. 
Wir streben einen Ort an, dessen 
Ausstrahlung positiv in den Bezirk 
hineinwirkt und der offen ist für die 
Impulse aus der wirtschaftlichen und 
sozialen Umgebung – wir werden mit 
Ihrer Hilfe eine Begegnungsstätte für 

ein modernes, interkulturelles und 

interreligiöses Zusammenleben in 
unserer Stadt schaffen.

G emeinsam mit Ihnen wollen wir 
dieses Projekt beginnen! 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre 

Kinder!

Kontakt:
berlin@interkulturellewaldorfschule.org
Tel.: 0159 / 03623797
Kinderanmeldung:
anmeldung@interkulturellewaldorfschule.org
Webseite: interkulturellewaldorfschule.org


