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PUNKT und KREIS  RECHT & GESELLSCHAFT

tegriert sind, umso weniger fallen sie als Zusatzbelastung 
ins Gewicht.

Ziel: Personalentwicklung ernst nehmen. Führungs-
kräften kommt hierbei eine zentrale Rolle zu. Häufig wird 
die Auseinandersetzung mit Personalentwicklungs- und 
Bildungsfragen als lästige Zusatzaufgabe empfunden, 
die Zeit und Geld kostet und von den eigentlichen Kern-
aufgaben ablenkt. Gerne werden diese Aufgaben dann an 
Bildungsbeauftragte delegiert, damit sich jemand küm-
mert. Einem ganzheitlichen Blick auf Organisationen wird 
dieser Ansatz allerdings nicht gerecht. Neben wirtschaft-
lichen und rechtlichen Fragen sollten Führungskräfte ge-
rade individuelle und gemeinschaftliche Lernaufgaben in 
der Unternehmenskultur verankern und ernst nehmen. Die 
Funktion von Bildungsbeauftragten ist dabei ein hilfreiches 
Werkzeug. Bildungsbeauftragte sind jedoch auf den regel-
mäßigen Austausch und die gemeinsame inhaltliche Arbeit 
mit Kollegium und Führungskräften angewiesen, wenn 
ihre Tätigkeit wirklich zur Kultur der Organisation gehö-
ren und die inhaltliche Ausrichtung mitbestimmen soll. 
Hinzu kommt die Vernetzung in Bildungsfragen über die 

eigene Organisation hinaus, etwa durch das Bildungsforum 
von Anthropoi Bundesverband. Dafür müssen Ressourcen 
 bereitgestellt, Rückendeckung gegeben und inhaltlicher 
Freiraum garantiert werden.
Der eigentliche Bildungsauftrag der Organisation nach 
außen und innen bleibt trotzdem originärer Verantwor-
tungsbereich der Leitung, unabhängig von den delegierten 
Aufgaben und Tätigkeiten von Bildungsbeauftragten. Nur 
wenn das ergriffen wird, gelingt die dauerhafte Etablierung 
von zeitgemäßer Personalentwicklung. 

Das Friedrich-Robbe-Institut unterrichtet Schüler*innen mit 
dem Förderbedarf „Geistige Entwicklung“ auf der Grundlage 
anthroposophisch orientierter Heil- und Waldorfpädagogik.

Wir suchen zum 01.08.2021 in Vollzeit (m/w/d) eine*n

• Klassenlehrer*in
• Sozialpädagoge*in
• Heilpädagoge*in
• Heilerziehungspfleger*in
• Musiklehrer*in 
• Heileurythmist*in (auch auf Honorarbasis)

Wenn Sie mit Freude die individuellen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten unserer Schüler*innen unterstützen und fördern 
wollen, dann erwarten Sie engagierte Kollegen, attraktive 
soziale Leistungen und berufsbegleitende Fortbildungen.

Wir freuen uns auf Sie.
Rückfragen und Bewerbungen richten 
Sie bitte an Herr Titz.

Friedrich-Robbe-Institut e.V.
Bärenallee 15, 22041 Hamburg
T.: 040 68 44 55

mail@robbe-institut.de 
www.friedrich-robbe-institut.de

Eine besondere
Schule für besondere
             Kinder.

Das Friedrich-Robbe-Institut in Hamburg.

Benjamin Andrae 

Geschäftsführer der LebensWerkGemeinschaft 
gGmbH in Berlin-Brandenburg.  
Seit September 2020 ist der Erzieher Mitglied 
im Vorstand von Anthropoi Bundesverband 
und dort u.a. zuständig für die Bereiche Sozial-
politik und Mitwirkung.


