
EIN-
BLICK
IRINA LAZUTENKOVA UND OKSANA 
BOGDAN GESTALTEN ALS LEHRERIN-
NEN DEN UNTERRICHT FÜR DIE KIN-
DER UND JUGENDLICHEN, DIE AUS DER 
UKRAINE KOMMEN UND IN UNSERER 
SCHULE AUFGENOMMEN WERDEN 
KONNTEN. IN DER LETZTEN RANZEN-
POST DURFTEN WIR DIE BEIDEN NÄ-
HER VORSTELLEN.

Insgesamt 12 (in Kürze 13) Kinder und Jugendliche 
aus den verschiedensten Gegenden der Ukraine be-
suchen die Klassen in der Unter-, Mittel- und Oberstu-
fe. Unterrichtet werden sie in zwei Gruppen von Irina 
Lazutenkova und Oksana Bogdan täglich im Rahmen 
des Hauptunterrichts. 

Neben dem Erlernen der deutschen Sprachen steht 
bei den Kleinen aktuell das Malen, Töpfern und Flöten 
auf dem Programm. Auch die neue Umgebung wurde 
und wird erkundet: Spaziergänge durch Aachen, der 
CHIO, das Stadtwappen, all das erlebt man nach beim 
Blättern durch die Üb- und Epochenhefte der Kinder. 

Den Fachunterricht besuchen die Jungen und Mäd-
chen gemeinsam mit ihren jeweiligen Klassen.

Zu den Eltern der Kinder und Jugendlichen halten Irina 
und Oksana engen Kontakt. Bis zum Sommer gab es 
das sogenannte Sonnenblumencafé, das als Treff-
punkt für die Eltern und zum Austausch von Informati-
onen und wenn Hilfe vonnöten war, genutzt wurde. 
In der pädagogischen Konferenz wird jedes einzelne 
Kind besprochen, um möglichst zielgenau unterstüt-
zen und fördern zu können. Irina und Oksana haben 
dazu im Vorfeld einen Fragebogen für die Eltern entwi-
ckelt, bei dem es auch um die Interessen und Vorlie-
ben der Kinder und Jugendlichen geht und die aktuelle 
familiäre Situation beschrieben werden kann.

„Die jüngeren Kinder tun sich leichter damit, sich mit 
ihren Klassenkameraden zusammen zu tun. Sie sind 

Wirtschaft & Finanzen

 Was zeichnet diese Menschen aus?
•	Passion	und	Leidenschaft	für	Zahlen	 

und	Waldorf
•	Liebe	zu	Gesetzen	und	Zahlen
•	Kreativität	bei	Umsetzung	von	Recht	

und	Gesetzen
•	Fachwissen
•	Brüderlichkeit
•	kann	Grenzen	setzen	und	konzentriert	

arbeiten
•	unangenehmes	Thema	aushalten	und	

einfordern
•	behält	den	Überblick	und	kann	Fakten	

vermitteln
•	sinnvolles	Ordnungssystem	schaffen	

können
•	Transparenz	schaffen
•	kann	Herausforderungen	meistern	
•	Phantasie	für	Geldförderung	und	Ideen	

für	Liquidität
•	Elternarbeit	–	wie	kann	es	gehen?
•	kommunikativ	zu	Behörden	und	 

Kollegium
•	Controlling	einführen,	Offenheit	zeigen
•	BWLer,	Banker,	Steuerberater,	

Wirtschaftsprüfer	als	Ergänzung

Personal	

 Was zeichnet diese Menschen aus?
•	Leidenschaft	für	Personal	(Feuer)	mit	

einer	hohen	Empathiefähigkeit
•	Menschenkenntnis	und	Personal- 

führungskompetenz	bei	klarer	Sicht
•	Wissen	um	Unterschiedlichkeit	der	 

Menschen
•	gewinnender	Charakter,	der	begeistern	

kann
•	Fähigkeit,	Konflikte	aushalten	zu	 

können	und	diese	in	einen	Prozess	 
umwandeln	zu	können

•	Dinge	nicht	persönlich	zu	nehmen,	mit	
der	Fähigkeit	abzumildern

•	Funken	entzünden	können	und	Teile	
wachsen	lassen

•	Feel-Good-Management	 
(einzeln	+	Kollegium)

•	bodenständig
•	pragmatisch
•	souverän
•	flexibel
•	neutral

Wen suchen wir?
Für alle Ressorts:	kommunikative,	kritikfähige,	verantwortungsbewusste	Menschen,	 
die	einen	dienenden	Charakter	haben	und	im	Vertrauen	und	Teamverantwortung	die	Ressorts	leiten.		  

Zukunftsentwicklung	

 Was zeichnet diese Menschen aus?
•	Vision	und	Impulsgeber
•	Sinn	für	Planung	und	Projektarbeit
•	Sinn	für	die	Essenz	zu	haben	und	nicht	

zu	diese	zu	verlieren
•	Menschen,	die	für	verschiedene	Themen	

brennen
•	Ausdauer	(Langenstreckenläufer)
•	bodenständig
•	Kommunikationsfähigkeit	und	 

Vernetzung
•	Verbund	zu	anderen	Waldorfschulen
•	Diversität	–	wir	müssen	uns	als	 

Waldorfschule	wieder	öffnen

Organisation	&	Pädagogik	

 Was zeichnet diese Menschen aus?
•	Schulgesetze	kennen	(BASS)	und	in	der	

Waldorfpädagogik	verankert	sein
•	Verbundenheit	mit	der	Schule
•	Schulbetrieb	kennen	 

(Klassenlehrer	und	Oberstufe)
•	Jahresablauf	verstehen	und	koordinieren
•	Überblick	behalten
•	Sinn	und	Verstand	walten	lassen
•	gute	Beziehung	zu	Kindern	aller	Art	

haben,	am	Puls	sein
•	Lust	haben	mit	Erwachsenen	zu	arbeiten
•	Konnektivität	und	Offenheit	für	Andere	

und	andere	Themen
•	immer	wieder	in	die	Vogelperspektive	

wechseln	zu	können
•	Entscheidungsfähigkeit	mit	dem	Willen,	

alle	mitzunehmen
•	Mut	zur	Veränderung
•	wertschätzende	Kontrolle
•	Konfliktfähigkeit	und	Reflektions- 

vermögen
•	Besonnenheit	und	Mediationsfähigkeit
•	Objektivität
•	Fähigkeit,	sich	selbst	zurücknehmen	zu	

können.
•	nötige	Distanz	haben,	um	das	Gesehene	

positiv	zu	begleiten
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