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Im Rahmen des explosiven Nahost-Konfliktes ist 
diese Initiative eine aussergewöhnliche Premiere 
in Israel: «Der Olivenbaum», eine Rudolf Steiner 
Schule in arabischer Sprache in der arabischen 
Stadt Shfar‘am zwischen Haifa und Nazareth. Der 
Anfang des Projektes wurde durch eine günstige 
Ausnahmesituation möglich. Seit 20 Jahren en-
gagiert sich der Kibutz Harduf durch gemeinsame 
Friedensaktionen für eine Zusammenarbeit zwi-
schen Arabern und Juden. Hierdurch entstand eine 
lange Freundschaft zwischen israelischen Lehrern 
muslimischer und 
jüdischer Religion, 
die vor unterschied-
lichen Horizonten 
zusammen in dem 
Kibbutz Harduf in 
der Waldorfschule 
arbeiten – nachdem 
sie sich in europä-
ischen Seminaren 
in der Rudolf Stei-
ner Pädagogik aus-
gebildet haben. Die-
se Menschen haben 
ihre Kräfte vereint, 
um diese einzigar-
tige Initiative in Israel zu schaffen: die Waldorfpäd-
agogik in arabischer Sprache für die arabische Be-
völkerung. In hebräischer Sprache existieren über 
das ganze Land verteilt zehn Schulen und sechzig 
Kindergärten. Dazu gehört auch der gemischte 
arabisch-hebräische Kindergarten in der Nähe von 
Haifa. «Der Olivenbaum» hat sich exklusiv auf die 
arabische Kultur konzentriert, sein Ziel ist es, die 
israelisch-arabischen Kinder muslimischer oder 
christlicher Konfession zu unterrichten, damit die 
Kinder während der Primarschulzeit in ihrer eige-
nen Traditionen leben können. Die religiösen Feste 
werden gemeinsam veranstaltet. Die Zukunftsvi-
sion ist es, diese Primarschule mit der Schule von 
Harduf (Sekundarstufe) zu vereinigen, um dann 
in gemischten Klassen die beiden Kulturen zu för-

dern und einen längeren Bildungsgang zu ermögli-
chen. Die Initiative begann 2002 mit der Gründung 
eines pädagogischen Seminars in arabischer Spra-
che. 2004 wurde nach einer intensiven Vorarbeit in 
Shfar‘am ein erster, dann ein zweiter Kindergarten 
gegründet. Heute zählt die Gruppe «Olivenbaum» 
47 Kinder. Stefanie Allon, eine Schweizerin – erfah-
rene Pionierin in der Gründung von Kindergärten 
vom Norden bis Süden des Landes – ist Mentorin. 
2007 wurde durch die Eröffnung der ersten Klas-
se mit 17 Kindern ein wichtiger Schritt getan. Die 

Fachunterrichte wer-
den von den Lehrern 
von Harduf erteilt, die 
zwischen den Schulen 
pendeln.
Bei einer Besichtigung 
der Schule erlebten wir 
Vieles: Auf der Wand-
tafel stand ein kalligra-
phischer Text in feiner 
arabischer Schrift, auf 
dem Schulhof fegten die 
Kinder mit Hilfe eines 
Praktikanten fleissig 
Blätter der Eukalyptus-
bäume zusammen. An-

dere Kinder spielten am Ende des Gartens ruhig 
im Sandkasten. Einige kletterten in ein Baumhaus. 
Grosse blaue, gespannte Tücher schützten die Kin-
der vor der brennenden Sonne. 
Diese Initiative verlangt Opfer. Durch die fehlende 
Anerkennung von Seiten der staatlichen Behörden 
entsteht eine zusätzliche Belastung für die Wal-
dorfschule von Harduf, welche die Löhne der Leh-
rer dieser neu entstandenen Schule übernommen 
hat. Das Seminar für die arabischen Studenten 
(diese kommen oft aus armen Verhältnissen) hat 
beschlossen, das Studiengeld um die Hälfte zu 
senken; dies hat auch zur Folge, dass die Lehrer 
ihr Gehalt um die Hälfte senken müssen. 
Die zarte Pflanze des Friedens und der Zukunft «Der 
Olivenbaum» verdient es, bekannt zu werden.

Die Schule von El Seitun – der Olivenbaum – in Galiläa

eine rudolf steiner schule 
in arabischer sprache

schulen aus aller welt

Rébecca Terniak, Kindergärtnerin in Prilly (Lausanne)
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offene türen
Die Rudolf Steiner Schulen öffneten ihre Türen – auch in der Re-
gion Basel, unter dem Slogan «Mehr als Unterricht». Es kamen 
über 400 Interessenten, die den offenen Unterricht, die Info-

Abende und die Schulhaus-
führungen besuchten. Das 
Hauptinteresse der Besu-
cher richtete sich auf den 
offenen Unterricht in den 
unteren Klassen und den 
Kindergärten. Viele Eltern 
brachten ihre Kinder gleich 
mit, denn schliesslich ging 
es um deren zukünftige 
Schule. Der grösste Teil der 
Besucher begegnete einer 
Rudolf Steiner Schule zum 
ersten Mal und war durch 
den öffentlichen Auftritt auf 
sie aufmerksam geworden. 
Daher entsprachen auch 
die Informationsabende 

und Schulhausführungen einem echten Bedürfnis und waren in 
der Regel gut besucht. Im Kanton Bern sprach Prof. Manfred Spit-
zer zum Auftakt der Tage der offenen Tür. Das Auditorium Ettore 
Rossi des Inselspitals Bern war mit fast 400 Personen überbe-
setzt. Die Neue Zürcher Zeitung nutzte Spitzers Auftritt für ein 
ausführliches Interview: «Wir brauchen keine Computer in der 
Schule» (NZZ am Sonntag vom 27. Januar).

(Daniel Hering/ Françoise Folletête/jö)
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wach und
entschlossen

Liebe Leserin, lieber Leser

Der Waldorf-Lehrplan ist weltweit an 1000 Schulen aufein-
ander abgestimmt. Dies ist möglich, weil in diesem globa-
len Pädagogikkonzept die Individualität der SchülerInnen 
im Zentrum steht. Dieses Profil entspricht einem Bedürfnis 
unserer Zeit, wie die Gründung einer Rudolf Steiner Schule 
in arabischer Sprache zeigt. Die Vorbereitungen zu den 
olympischen Spielen der FünftklässlerInnen laufen auf 
Hochtouren: die pädagogische Bewegung ist offen, viel-
fältig und bunt. Bei der Weiterbildungstagung wurde deut-
lich, dass eine kritische Selbstreflexion absolut notwendig 
ist, wenn die Qualität authentisch bleiben soll.

Die Mehrwertsteuerreform könnte das Budget der Schulen 
stark belasten und damit die Chancenungleichheit noch 
ausbauen, andererseits beschliesst das Berner Kantons-
parlament eine finanzielle Unterstützung der privaten 
Schulen; die Volksinitiative «Ja, Bildungsvielfalt für alle» 
steht mitten im Abstimmungskampf! 

Vieles deutet darauf hin, dass man aufmerksam, wach und 
entschlossen bleiben muss, um eine freie und selbständige 
Pädagogik in der Schweiz weiterhin zu verankern.

Vigilance et 
détermination
Un même plan scolaire dans 1000 écoles sur tous les con-
tinents est fécond lorsque l‘individualité de l‘élève est 
placée au centre de la démarche pédagogique. Cette con-
ception est issue d‘un besoin de notre époque comme le 
témoigne la fondation d‘une école Rudolf Steine en langue 
arabe; la préparation des jeux olympiques des cinquièmes 
classes bat son plein: notre mouvement pédagogique est 
ouvert, diversifié et coloré! Cependant notre congrès annu-
el l‘a démontré: une réflexion critique de notre savoir-faire 
est indispensable à l‘élaboration de l‘authenticité.

La réforme lancée de la taxe sur la valeur ajoutée pourrait 
compromettre les budgets de nos écoles et ainsi accentuer 
l‘inégalité des chances scolaires; le parlement du canton 
de Berne vient d‘accorder un soutien financier aux écoles 
privées; l‘initiative populaire: «Oui à la diversité de la for-
mation pour tous» est au centre d‘un référendum. 

Ainsi tout concourt à nous rendre davantage attentifs, vi-
gilants et déterminés afin de continuer à rendre viable une 
pédagogie libre et indépendante en Suisse. Bonne lecture!

Robert Thomas
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Zertifikat «waldorfpädagogik»
In vollkommen überarbeiteter Form bietet der Freie Pädago-
gische Arbeitskreis im Herbst den «Jahreskurs zur Einführung 
in die Pädagogik Rudolf Steiners» neu an: als Modul-Lehrgang 
mit Zertifikat. Drei einführende Wochenenden zu den ersten drei 
«Jahrsiebten» (Vorschulalter, Grundschulalter, Jugend) bilden die 
Basis. Darauf bauen die Teilnehmenden mit individuell zusam-
mengestellten Samstags-Seminaren aus dem Angebot des FPA 
auf – und schliessen die Weiterbildung mit zwei integrierenden 
gemeinsamen Wochenenden nach rund 18 Monaten ab. Paral-
lel dazu bearbeiten sie begleitet individuelle Themen. Kursleiter 
sind Urs Moser, Jörg Undeutsch und Daniel Wirz. (jö)
Kontakt: FPA, Tel. 041 710 09 49, info@arbeitskreis.ch, www.arbeitskreis.ch

Robert Thomas
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tobias richter

Schon die Formulierung treibt manchem die Zornesröte ins 
Gesicht: Waldorflehrplan! Als ob es einen solchen gäbe! 

Erziehung und Freiheit – unvereinbar mit einem Plan. Und 
wenn, dann müsste auf jeder Seite durchlaufend notiert 
sein: «Die Freiheit des Waldorflehrers ist unantastbar»... 
Und dann gibt es ihn doch. In verschiedenen Fassungen 

– Gott sei Dank!

der «waldorf-lehrplan» – an über 1000 schulen weltweitSC
H
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ER
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KT

globale 
pädagogik

Manche Waldorfschulen haben ihn für sich gemäss 
ihrem Schulprofil ausgearbeitet und formuliert. 
Er liegt bei den Schulbehörden vor und die Eltern 
kennen ihn.
Dann der Lehrplan-Klassiker von C. v. Heydebrand 
(1925). Motto: das Wesentliche in Kürze – und bes-
ser hätte man es wahrlich nicht machen können! 
Die Sammlung Stockmeyer (Rudolf Steiners Lehr-
plan für die Waldorfschulen) gehörte lange zu der 
sog. grauen Literatur, war also nicht für jedermann 
frei zugänglich. Sie war – und ist noch immer – ein 
unverzichtbares Studienmaterial für alle Waldorf-
lehrer in Bezug auf Lehrplanfragen.
Schliesslich der im Auftrag der Internationalen Kon-
ferenz der Waldorf-/Rudolf Steiner Schulen (Haa-
ger Kreis) von Tobias Richter herausgegebe Band 
«Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – vom 
Lehrplan der Waldorfschule». 
Neben diesen deutschsprachigen Publikationen 
existieren selbstverständlich Ausarbeitungen des 
Waldorfcurriculums – oder Übersetzungen – in den 
Ländern, in denen es heute Waldorfschulen gibt. 

Selbständige Lehrpersonen 

Ein Problem, von Rudolf Steiner selbst formuliert: 
«Nun gehört zu dem Unterricht dazu – und wir soll-
ten das nicht ausser Acht lassen – eine gewisse 
Sehnsucht, völlig frei zu sein.»1 
Später nochmals, als ob diese Sehnsucht provo-
ziert werden soll: «Natürlich müsste Vieles viele 
Male mehr gesagt werden, aber ich möchte ja aus 
Ihnen nicht lehrende Maschinen machen, sondern 
freie, selbständige Lehrpersonen.»2 

Das steht am Ende des 14-tägigen Lehrerbildungs-
kurses, wo in den drei Lehrplanvorträgen die 
Grundzüge des Waldorfcurriculums dargestellt 
wurden (auf Grundlage einer Allgemeinen Men-
schenkunde und einer darauf aufbauenden Didak-
tik und Methodik).

Und dennoch: Steiner hatte durchaus die Absicht, 
den Lehrplan systematisch auszuarbeiten und dar-
zustellen – kam jedoch nicht mehr dazu.3*

Damit ist also das Problem umrissen: Die Autono-
mie der LehrerInnen wird vorausgesetzt, um mit 
dem «abgelesenen», abgeleiteten Entwicklungs-
bedürfnis des Kindes und Jugendlichen (das meint 
das Waldorfcurriculum) umgehen zu können. « Wir 
müssen uns dem Lehrplan so nähern, dass wir uns 
in die Lage versetzen, eigentlich in jedem Augen-
blick ihn uns selber zu bilden, dass wir ablesen ler-
nen dem 7., 8., 9., 10. Jahre usw., was wir in diesen 
Jahren zu treiben haben.»4 
Aufgabe der Lehrerbildung ist es, die dafür notwen-
digen Fähigkeiten wachzurufen.

Zum Wesen durchdringen

Die Lehrerin, der Lehrer bewegt sich auf etwas 
zu, nähert sich, muss automobil werden. (Wer 
sich nicht bewegt, wird bewegt – und das ist oft 
schmerzhaft...) Bewegung verlangt Navigations-
fähigkeiten: Wo will das einzelne Kind, wo die Kin-
derschar hin? (Sie bewegen sich nämlich auch!) 
Beobachten und verstehen lernen, was sich in der 
Individualbegegnung zeigt, wie auch im Kontext 
der Menschheits- und Kulturentwicklung, sind die 
ersten Navigationskoordinaten. Dann gilt es den 
adäquaten, damit korrespondierenden Inhalt (den 
«Stoff») zu suchen. Für diese Jäger- und Sammler-
tätigkeit bedarf es der Übung, da es immer not-
wendig ist, von der Erscheinung zum Wesen einer 
Sache durchzudringen. Schliesslich die Unterrichts-
gestaltung: situativ, individuell, geistesgegenwär-
tig, zeit-, kultur- und sozialgemäss.

Letzteres, die Sozialgemässheit, ist in mehrfacher 
Hinsicht wichtig: Das eigene schöpferische und 
phantasievolle Gestalten aus einem «Urheber-
trieb», wie ihn Martin Buber nennt, trägt in sich 
den Keim von Vereinsamung. «Nur wenn ihn jemand 
an der Hand fasst... um ihm jenseits der Künste 
Gefährte, Freund, Liebender zu sein, wird er der 
Gegenseitigkeit inne und teilhaftig. Eine auf der 
Ausbildung des Urhebertriebs allein begründete 
Erziehung würde eine neue, schmerzlichste Ver-
einsamung der Menschen bereiten.»5 

Das intensiv gespielte Instrument der Konferenzen 
an Waldorfschulen kann und soll eine entschei-
dende Hilfe gegen die Ausbildung eines Solisten-
prinzips sein. Bezogen auf das Curriculum heisst 
das: Studiert man es nicht vertikal (hierarchisch) 
sondern horizontal (sozial), so lässt es sich von 
allen in einer Klasse arbeitenden LehrerInnen als 
«Partitur» verwenden. So und nicht anders war 
auch der erste Lehrplan von C. v. Heydebrand an-
gelegt und auch der Lehrplan von 2005 folgt selbst-
verständlich dieser Notwendigkeit.6 

Von allem Anfang an skizziert Steiner diese Art der 

wir müssen uns dem 

lehrplan so nähern, 

dass wir uns in die 

lage versetZen, 

eigentlich in jedem 

augenblick ihn uns 

selber Zu bilden, 

dass wir ablesen 

lernen dem 7., 8., 9., 

10. jahre usw., was 

wir in diesen jahren 

Zu treiben haben.

Tobias Richter arbeitet 
in der Waldorflehrer- 

Innenausbildung in 
Wien und Zagreb. Von 

1973-91 war er Klassen- 
und Oberstufenlehrer 
an der Rudolf Steiner 

Schule Wien-Mauer
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Est-ce qu’il existe, le plan 

scolaire pour les écoles Stei-

ner? Une réponse possible:  

«L’éducation et la liberté sont 

incompatibles avec un plan» 

ou bien encore  «La liberté 

d’un-e enseignant-e Waldorf 

est intangible.» Il existe tout 

de même, ce plan scolaire: 

quelques écoles Steiner l’ont 

élaboré et formulé; il est dispo-

nible chez les autorités, et les parents 

le connaissent. Il y a aussi des publi-

cations allemandes classiques (Hey-

debrand et la collection Stockmeyer) 

qui sont fréquemment consultés, 

ainsi que des élaborations sur un plan 

international. «Le désir d’être comp-

le plan scolaire

waldorf

�

Zusammenarbeit in der Konferenz und ein Co-Te-
aching-Prinzip: «Der musikalisch Unterrichtende 
sollte dem rezitierend Unterrichtenden möglichst 
nahe stehen... Es würde besonders gut sein, wenn 
der musikalisch Unterrichtende noch bei dem Rezi-
tation Unterrichtenden dabei sein könnte und um-
gekehrt, so dass der eine noch immer auf die Zu-
sammenhänge mit dem anderen Unterricht hinwei-
sen könnte. ...es muss der Unterricht als ein ganzer 
gestaltet werden. Darüber muss in der Wochenkon-
ferenz der Lehrerschaft gesprochen werden.»7 
Also Zusammenarbeit als viertes, zur Realisierung 
des Waldorfcurriculums notwendiges Element.

I. Beobachtung und Studium der Individualent-
wicklung

2. Beobachtung und Studium der Menschheits- 
und Kulturentwicklung

3. Übung in Weltbegegnung. Von der Erschei-
nung zum Wesen 

4. Zusammenarbeit in der Gestaltung des Unter-
richts – lebendig, authentisch und verantwor-
tungsvoll

Pädagogik des Dialogs

Dies macht die Waldorfpädagogik zu einer Päda-
gogik des Dialogs. Das können z. B. Eltern von den 
WaldorflehrerInnen erwarten – nicht nur weil es so 
intendiert, sondern weil es möglich ist!
Was die Waldorfpädagogik mit am stärksten von 
der Regelschulpädagogik unterscheidet, ist die 
Bedeutung des Curriculums. Die Unterrichtsinhalte 
sind nicht als Ziel, sondern als Mittel zu verstehen. 

Was das Kind an der Botanik, an der Mathematik, 
an der Eurythmie lernt, ist ebenso wichtig, wie es 
das Kind lernt! (Vor einigen Jahren gab es den flott 
daherkommenden Sticker «Waldorf ist, wenn man 
es trotzdem lernt»; ein prägnanter Kurzschluss, 
denn: «Waldorf ist, wenn man es anders lernt.») 
Es ist also je und je zu prüfen, welcher Inhalt und 
welche Methode richtig sind für eine bestimmte Si-
tuation; und danach – z. B. durch Praxisforschung 
– welche Resultate sie gezeitigt haben. Hierbei 
muss jedoch immer auch der Langzeitwirkung, 
der Nachhaltigkeit ein besonderes Augenmerk ge-
schenkt werden. 

Weder Kochbuch noch Komposition

Diesem offenen Curriculum liegt – wie gezeigt- 
eine eindeutige anthropologische Orientierung zu 
Grunde: «Es ist unser ganzer Lehrplan nur etwas 
dem Geiste nach Bestimmtes; während in Bezug 
auf die einzelne Handlung man denkbar grösste 
Freiheit hat.»8 
Wird der Waldorflehrplan wie ein Kochbuch gele-
sen, dann könnte dies einen verführen, bestimmte 
Gerichte (z. B. Epochen) mit bewährten Ingredien-
zien («da wählt man am besten...») und erprobten 
Kochlöffeln (Methoden) zu produzieren. 
Doch ein Kochbuch ist der Lehrplan genauso wenig 
wie ein Konstrukt oder eine fertige Komposition, 
allenfalls eine, die auf der Grundlage des General-
basses** immer neu zu artikulieren ist.
Versuchen wir Folgendes: Aus den Inhalten, die in 
den Klassen 1-12 bearbeitet werden können, soll 
der jeweilige Generalbass-Klang gesucht werden. 

waldorf ist, wenn man durch erZiehung antwort 
geben kann auf das, was not tut, was fällig ist, was 
die jungen menschen – ganZ gleich an welchem ort 
– für ihre individuelle entwicklung erhoffen.

lètement libre fait partie intégrale de 

l’enseignement», disait Steiner par 

rapport à ce sujet: il ne voulait pas de 

machines, mais d’enseignants libres 

et indépendants. Il avait l’intention de 

formuler et représenter un plan sco-

laire de manière systématique, mais il 

n’a pas pu achever ce projet. 

Les enseignants sont autonomes; 

ils s’approchent du plan scolaire de 

sorte à trouver dans leur intérieur 

les idées pour éveiller les capacités 

nécessaires. Les questions qu’ils se 

posent sont les suivantes: Quel est 

le mouvement de la classe, où est-ce 

que vont les individus, les élèves? 

L’enseignant les observe, cherche à 

comprendre et à trouver la matière 

qui leur correspond, il essaie d’aller 

à l’essentiel; l’enseignement doit 

également correspondre au contexte 

culturel, social et à l’état d’esprit. 

Les conférences hebdomadaires 

dans les écoles Steiner sont un outil 
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Soweto (Südafrika)
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Résumé de texte: Irène Zumsteg

Das sähe dann vielleicht so aus: important; elles évitent que 

les maîtres deviennent des 

solistes puisque les matières 

sont liées entre elles et les 

enseignants échangent leurs 

expériences. Steiner aspirait 

à cette forme de collaboration 

dans le sens d’un enseigne-

ment mutuel. Les éléments qui 

font de la pédagogie Waldorf  

une pédagogie du dialogue 

sont les suivants: observation et 

études de l’évolution individuelle, 

de l’évolution culturelle et humaine, 

l’exercice dans la rencontre avec 

le monde et la collaboration dans 

l’organisation de l’enseignement 

- de manière vivante, authentique et 

responsable. 

Dans cette approche,  le contenu 

reste seulement un moyen, il n’est 

pas le but. Ce que l’enfant  apprend  

par exemple en mathématique ou 

en botanique est autant important 

que la manière de laquelle l’enfant 

l’apprend.  Exprimé  d’une façon 

désinvolte: Waldorf signifie  «app-

rendre différemment» et non pas 

«apprendre tout de même». 

Nous devons alors examiner quel con-

tenu et quelle méthode s’apprêtent 

pour une situation spécifique et 

vérifier leurs résultats sur un long 

terme et de manière durable. Le plan 

scolaire n’est ni un livre de cuisine  

ni une composition achevée. Nous 

devons chercher  plutôt le son de la 

basse qui fonde l’harmonie, comme 

dans une pièce musicale. 

PO
IN

T 
D

E 
M

IR
E

Literatur:
1 R. Steiner, Erziehungskunst - Methodisch-Didaktisches, 

GA 294, Freiburg 1947, S. 96
2 A. a. O. S.243
3 E. A. K. Stockmeyer, S. 5, Stuttgart, 21965
4 R. Steiner, a. a. O. S. 229
5 M. Buber, Reden über Erziehung, Heidelberg 1969, S. 17 
6 s. Horizontaler Lehrplan – Unterstufe/Oberstufe S. 39-94 in 

Tobias Richter (Hrsg.), Pädagogischer Auftrag und 
Unterrichtsziele – vom Lehrplan der Waldorfschule, 
Stuttgart 22005 

7 R. Steiner, a. a. O. S. 61
8 R. Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 

307, Dornach 1986, S. 265

Dass diese Skizze keinen Anspruch auf Verbindlich-
keit besitzt, sollte überflüssig sein zu erwähnen, 
doch sie zeigt mindestens zweierlei:
1. Die Hauptmotive der Klassenstufen können 

als entwicklungsdynamischer Wirbel gele-
sen werden: aus der aperspektivischen Weite 
der Kindheit zur «Engführung» in der Zeit der 
Erdenreife – von dort in zunehmender Selb-
ständigkeit zur verantwortungsvollen Reali-
sierung frei gewählter Aufgaben. (Das ist hier 
mit «Pflicht» gemeint.)

2. Solche Hauptmotive können die LehrerInnen 
anregen zu gemeinsamen, individuellen Lehr-
plangestaltungen.

Waldorfcurriculum – weltweit

Nur aus dem Verständnis der Substanz des Wal-
dorflehrplanes kann es gelingen, in den beinahe 
1000 Waldorfschulen in mehr als 50 Ländern der 
Welt das auszuformulieren, was in Anbindung an 
die jeweiligen kulturellen Bedingungen und unter 
Berücksichtigung der dort geltenden Schulgesetze 
das Entsprechende ist. Waldorf ist, wenn man durch 
Erziehung Antwort geben kann auf das, was Not 
tut, was fällig ist, was die jungen Menschen – ganz 
gleich an welchem Ort – für ihre individuelle Ent-
wicklung erhoffen. Waldorfinhalte zu exportieren 
oder zu importieren hiesse, das Curriculum miss-
verstehen. Gerade durch die Unterschiedlichkeiten 
der Inhalte wie auch der Realisationsformen zeigt 
sich als Übergeordnetes das Waldorfcurriculum. 
Und jede Schule an jedem Ort der Welt hilft mit, 
dass das, was Waldorf meint und Waldorflehrplan 
ist, deutlicher zur Erscheinung kommt: Die Waldorf-
pädagogik braucht die Welt. 

Globale, universale Pädagogik

Wenn für die Bildung der Kinder und Jugendlichen 

aus der Entwicklungsdynamik Schlussfolgerungen 
gezogen werden, die für alle Menschen kraft ihres 
Menschseins gelten können, 
– dann ist die Waldorfpädagogik eine globale Päd-

agogik – auch wenn sie in Europa oft noch euro-
zentristisch verstanden wird und wenn für man-
che Orte der Welt noch die ihren Zielen angemes-
senen Unterrichtsbeispiele zu entwickeln sind;

– dann ist sie die bisher einzige universale Päda-
gogik;

– dann ist sie ein Mittel für globale Verständigung 
und Mobilität der Eltern und der jungen Men-
schen.

* Wie dieser Lehrplan geworden wäre, muss offen 
bleiben. Wahrscheinlich ganz anders als alle inzwi-
schen vorliegenden Ausarbeitungen – und damit 
wäre vielleicht auch die weitere Entwicklung der 
Waldorfschulen anders verlaufen.
** Generalbass (Basso continuo): die Gesamt-Fun-
damentstimme – das polyphone Stimmengewebe 
wird nicht spartiert, sondern die halb stegreifmäs-
sig zu spielenden Akkorde durch Ziffern angedeu-
tet, wobei der Akkompagnist die gesamte Innen-
füllung improvisiert. (H. J. Moser, Musiklexikon, 
Hamburg 1951)
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spricht, folgt dem Kind an die nichtstaatliche Schu-
le. Die Eltern müssen kein Schulgeld mehr bezahlen 
und die Lehrpersonen an nichtstaatlichen Schulen 
erhalten einen angemessenen Lohn. In anderen 
Kantonen, AR, AG, BS, LU, SG, SO, TG, VD, ZH, sind 
vergleichbare Initiativen in Arbeit. In BE und SZ ar-
beiten elternlobby-Mitglieder daran, die Gesetze 
für nichtstaatliche Schulen zu verbessern.

Gegenkomitee gegründet

Das Gegenkomitee hat sich am 29. November 2007 
unter dem Namen «Privatschul-Initiative NEIN» ge-
gründet und besteht aus Mitgliedern von Lehrerver-
bänden, Gewerkschaft und Parteien. Der Fokus ist 
klar: Die Initiative soll für die Öffentlichkeit auf eine 
Finanzierung der Privatschulen reduziert werden, 
obwohl es ihr gerade auch um die Wahl zwischen 
verschiedenen Staatsschulen geht. 

Claude Weinstock

B
IL

D
U

N
G

S
PO

LI
TI

K

Als fünfter Kanton führt der Kanton Bern finan-
zielle Beiträge an private Schulen ein – allerdings 

nur in beschränktem Rahmen.
 

Fast einstimmig hat das Berner Kantonsparlament 
einer Revision des Volksschulgesetzes zugestimmt, 
das gesetzliche Grundlagen für finanzielle Beiträ-
ge an private Volksschulen schafft. Wird die Re-
vision ab Sommer 2009 gemäss den Absichtser-
klärungen der Kantonsregierung umgesetzt, so 
erhalten mehr als 20 Jahre alte Privatschulen mit 
mehr als 100 Volksschülern jährlich 2000 Franken 
pro Schulkind vom 1. bis zum 9. Schuljahr. Konkret 
profitieren werden von dieser Neuerung die Ru-
dolf Steiner Schulen in Bern, Ittigen, Steffisburg, 
Langenthal, Biel und wahrscheinlich auch Lang-
nau sowie – aufgrund einer Spezialbestimmung 
– die International School of Berne. Diese Schulen 
werden künftig gleich gehandelt werden müssen 
wie die drei ehemaligen privaten Lehrersemina-
rien NeueMittelSchule, Campus Muristalden und 

2000 Franken pro Schulkind

kanton bern unterstütZt  
rudolf steiner schulen

Freigymer, die für ihre Volksschulstufen seit jeher 
Kantonsbeiträge erhalten haben. Diese Regelung 
schliesst bewährte und innovative Bildungsinsti-
tutionen jedoch weiterhin von Kantonsbeiträgen 
aus: die Montessori-Schule in Bern, die Schulko-
operative Biel (an der die Eltern in einem schweiz-
weit einmaligen Modell selber unterrichten) oder 
auch die Ressourcenorientierte Schule (Reosch) 
in Bern.  Als Erfolg (auch des koordinierten Lobby-
ings der Elternlobby Schweiz und der Rudolf Stei-
ner Schulen) kann immerhin gewertet werden, dass 
keine Partei und kein einziger Redner im Grossen 
Rat grundsätzlich gegen die Unterstützung privater 
Schulen antrat. Die Berner Regionalgruppe der El-
ternlobby hat sich mit einer ausführlichen Stellung-
nahme am Vernehmlassungsverfahren zur Revision 
des Volksschulgesetzes beteiligt. Sie hatte direkten 
Kontakt mit allen Parteien und allen Kommissions-
mitgliedern im Grossen Rat gesucht und war von 
Erziehungsdirektor Bernhard Pulver zu einem Ge-
spräch empfangen worden.

(Elternlobby Bern/Bruno Vanoni)                                                                

Die Volksinitiative «JA, Bildungsvielfalt für alle» 
erhält ein Gegenkomitee und eröffnet mit einer 

prominent besetzten Veranstaltungsreihe den 
Abstimmungskampf

Im Dezember hat die elternlobby baselland ihre in 
Rekordzeit gesammelten Unterschriften der ersten 
Volksinitiative «JA, Bildungsvielfalt für alle» in Lies-
tal der Regierung überreicht. 18 Monate später, also 
am 1. Juni 2008, muss laut Verfassung die Volksini-
tiative dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. 
Wenn die Initiative angenommen wird, hat jedes 
Kind Zugang zum gesamten staatlich anerkannten 
Bildungsangebot und kann optimal nach seinen Fä-
higkeiten gebildet werden. Alle Eltern können in-
nerhalb aller staatlichen Schulen und ohne finan-
zielle Einschränkung innerhalb der nichtstaatlichen 
Schulen wählen. Die Pro-Kind-Pauschale, die den 
Durchschnittskosten eines Staatsschulkindes ent-

«JA, zur Bildungsvielfalt für alle»

der abstimmungskampf beginnt

LAUFEN
6. Mai, 19.30 Uhr, Arena 

Organisation: Initiativkomitee 
«Steigert Wettbewerb Schulqualität?» 

Referent: Dr. Beat Kappeler, 
Sozialwissenschaftler, Publizist

ALLSCHWIL
23. April, 19.30 Uhr, Schulhaus Lettenweg 25 

Organisation: Initiativkomitee
«Vielfältige Kinder, vielfältige Bildung» 

Referent: 
Prof. Remo Largo, Kinderarzt

MÜNCHENSTEIN
15. April 19.30 Uhr, Kuspo 

Organisation: S&E Baselland 
«Freie Schulwahl für alle?»  

Referent: 
Daniel Wirz, Pädagoge

Abstimmungskampagne in Baselland

Öffentliche podien und foren  
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Geht es nach dem Bundesrat, sollen möglichst 
viele der Ausnahmeregelungen verschwinden, so 
zum Beispiel jene im Gesundheits-, Sozialwesen, 
in Kultur, Sport und Bildung. Die Ausnahmen für 
die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und 
die Immobilienbranche sollen bestehen bleiben. In 
der Vernehmlassung wurden der Einheitssatz und 
die Abschaffung der Ausnahmen in dieser Form 
mehrheitlich abgelehnt. Für eine Beibehaltung der 
Steuerausnahmen im Bereich der Bildung, Weiter-
bildung und Forschung sprachen sich unter ande-
rem explizit der Schweizerische Gemeindeverband, 
der Kanton ZH, Travail Suisse, der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund, der Schweizerische Gewerbe-
verband, Unia, die Associazione Consumatrici della 
Svizzera Italiana, das Centre Patronal, die Fédéra-
tion des Entreprises Romandes, die Interessenge-
meinschaft Detailhandel, das Konsumentenforum, 
der Schweizer Tourismus-Verband und diverse 
weitere Vernehmlasser insbesondere aus den Be-
reichen Wirtschaft, Arbeitnehmer-Organisationen, 
Bildungswesen und Gesundheitswesen aus. Auch 
die Koordinationsstelle der Rudolf Steiner Schu-
len hat an der Vernehmlassung teilgenommen. Die 
Stellungnahme kann unter Aktuelles auf www.stei-
nerschule.ch eingesehen werden. 

Staatliche Bildungsangebote weitgehend von der 
Mehrwertsteuer befreit

Geht es nach dem Willen des Bundesrates, wer-
den die staatlichen Bildungsangebote weiterhin 
weitestgehend von der Steuer ausgenommen, da 
ihre Leistungen nicht als Entgelt bemessen wer-
den. Damit würde bei der geplanten Einführung 
des Einheitssatzes die bereits heute bestehende 
Chancenungleichheit zwischen staatlichen und 
nichtstaatlichen Schulen massiv vergrössert und 
die ohnehin nicht guten Rahmenbedingungen für 
nichtstaatliche Bildungsangebote in der Schweiz 
weiter verschlechtert. (Eltern, die ihre Kinder in 
eine nichtstaatliche Schule schicken, bezahlen über 
ihre Steuern bereits die allgemeinen Volksschul-
kosten mit.) Die Belastung nichtstaatlicher Schu-
len durch eine Mehrwertsteuer würde das Grund-
recht auf freie Schulwahl und Privatschulfreiheit 
weiter aushöhlen!
Aus nichtstaatlichen Bildungsleistungen wären neu 

steuerbare Umsätze in der Höhe von geschätzten 
3,5 Mia. Franken zu erwarten. Zu versteuern wä-
ren das Entgelt für die Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen, Schulgelder, berufliche und univer-
sitäre Aus- und Weiterbildungen, die Teilnahme-
gebühren für andere Bildungsveranstaltungen 
(Sprachunterricht, Malkurs, Schwimmkurs usw.) 
und Prüfungsgebühren. 

Mehrwertsteuer würde die Rudolf Steiner Schu-
len rund 3,6 Mio. kosten

Die Koordinationsstelle der Rudolf Steiner Schu-
len unterstützt die Totalrevision des Mehrwert-
steuergesetzes, lehnt jedoch den Einheitssatz und 
die Abschaffung der Ausnahmen in den Bereichen 
Gesundheit, Soziales, Sport, Bildung, Kultur, De-
tailhandel und Tourismus sowie die Besteuerung 
gemeinnütziger Organisationen entschieden ab. 
Die 36 Steinerschulen in der Schweiz werden von 
rund 7‘000 Schüler/innen besucht. Der Umsatz be-
läuft sich gegen 60 Mio. Die meisten Schulen sind 
Non-Profit-Organisationen und als gemeinnützig 
anerkannt. Sie bieten u.a. Leistungen in den Be-
reichen Eltern-Kindgruppen, Spielgruppen, Famili-
energänzende Betreuung, Schuleingangsstufe und 
1.-12. Schuljahr an. Mit ihrem spezifischen pädago-
gischen Profil (u.a. integrative Förderung von der 
1.-12. Klasse), stellen sie eine bewährte Ergänzung 
des staatlichen Bildungsangebotes dar. Schüler/in-
nen werden unabhängig von ihrer sozialen Herkunft 
und dem Einkommen der Eltern aufgenommen, das 
Schulgeld ist einkommensabhängig gestaffelt. Eine 
allgemeine Unterstellung von «Bildungsdienstleis-
tungen» unter die Mehrwertsteuer würde die Stei-
nerschulen rund 3,6 Mio. kosten.

Private Initiative nicht erschweren

Der Bund ist verfassungsrechtlich gehalten, aus so-
zial-, gesellschafts- und kulturpolitischen Gründen 
gewisse Bereiche, wie insbesondere Sozialfürsor-
ge, Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe, 
Kultur, Bildung, Forschung und Sport, zu fördern 
und private Initiativen auf diesen Gebieten zu un-
terstützen bzw. nicht zu erschweren. Eine Besteu-
erung dieser Leistungen würde die Rahmenbedin-
gungen für die Organisationen und Institutionen 
dieser Bereiche deutlich verschlechtern. Die Ru-
dolf Steiner Schulen werden sich mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Mitteln gemeinsam mit 
interessierten Kreisen dafür einsetzen, dass die-
se Leistungen weiterhin von der Mehrwertsteuer 
befreit sind. 

Roland Muff

Bereits im Sommer will der Bundesrat dem Parlament die Reform der 
Mehrwertsteuer in zwei voneinander unabhängigen Teilen vorlegen. 

Der weniger umstrittene erste Teil der Vorlage umfasst eine Total-
revision des Gesetzes mit administrativen Vereinfachungen. Der 

zweite Teil betrifft die Einführung eines Einheitssatzes von 6,1% und 
die Abschaffung von fast allen bestehenden Ausnahmen. Nach dem 

Parlament müssten dem Vorschlag 2010 oder 2011 auch Volk und 
Stände noch zustimmen.

Die Mehrwertsteuer heute ist eine allgemeine 
Verbrauchssteuer, welche Waren und Dienstleis-
tungen erfasst. Sie wird bei allen Phasen der Pro-
duktion und Verteilung sowie bei der Einfuhr er-
hoben. Die MWSt wird vom Konsumenten getra-
gen und auf ihn überwälzt. Der Normalsatz be-
trägt zurzeit 7,6%, der reduzierte Satz 2,4% (z. B. 
Lebensmittel) und der Sondersatz für Beherber-
gungsleistungen 3,6%. Bestimmte Umsätze sind 
von der MWSt ausgenommen (zum Beispiel im 
Gesundheitsbereich) oder befreit. 

Mehrwertsteuer würde die Rudolf Steiner Schulen rund 3,6 Mio. kosten

keine ausnahmen 
mehr?
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richtete zum Einstieg eine ehemalige Schülerin. 
Daniela Grieder erzählte farbig und anekdoten-
reich von ihrem Wechsel von der Staatsschule an 
die damals neu gegründete Rudolf Steiner Schule 
in Wetzikon ZH. Über Hochs und Tiefs landete Grie-
der nach fünf Jahren Wetzikon in der 10. Klasse der 
Rudolf Steiner Schule Zürich Plattenstrasse. Und 
die leise Vorahnung bestätigte sich, dass sie in 
den meisten akademischen Fächern wegen ihres 
Desinteresses in Wetzikon im Rückstand lag. Erlö-
sung vom Mogeln und Hausaufgaben-Abschreiben 
fand Daniela Grieder in Amerika, wo ihr an der Ru-
dolf Steiner Schule in Spring Valley, New York und 
später in Manhattan sogar Rechnen und Schreiben 
plötzlich Freude bereiteten – ihr, die doch immer 
Zirkusartistin oder «rote Zora» als Berufswunsch 
angegeben hatte. 

Mit beiden Beinen im Leben

Nach der Waldorfschule bildete sich Daniela Grie-
der an einem amerikanischen College zur Grafikerin 
aus, verspürte aber gleichzeitig den Wunsch, mit 
Menschen zu arbeiten. Zurück in der Schweiz, un-
ternahm sie Abstecher in die MaltherapeutInnen-
Ausbildung und ins Filmbusiness, bis sie zusam-
men mit ihrem zukünftigen Ehemann ein Grafikun-
ternehmen gründete. Heute betreut sie 20 Mitar-
beiterInnen und hat vor Kurzem ein Studium an der 
Universität Zürich begonnen – sie, die sich allem 
Akademischen widersetzt hatte. Ihre beiden Kinder 
schickt sie in eine Rudolf Steiner Schule: «Ich will 
natürlich, dass sie rechnen und schreiben können», 
aber es gebe noch andere Inhalte, die man nur an 
der Rudolf Steiner Schule lerne – den Balanceakt 
zwischen Individualismus und Gemeinschaft etwa. 
Im grossstädtischen Manhattan habe sie erstmals 
erfahren, wie stark die Waldorfschulen in einer Zeit 
der Hektik und Oberflächlichkeit «lebensbildende 
Oasen» seien. Rudolf Steiner Schulen tragen, so 
Daniela Grieder, umfassend zur Persönlichkeitsbil-
dung bei – eine Einschätzung, die ihr Mann jedes 
Mal bestätige wenn ein/e Rudolf Steiner SchülerIn 
im Betrieb schnuppere.
Nach Daniela Grieders Lebenslauf, den sie selbst 
als «typisch-untypisch» für eine Waldorfabsolven-
tin bezeichnet, ergriff Robert Thomas, Koordinator 
der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schu-
len in der Schweiz und Liechtenstein das Wort. Was 
als «trockene» Statistik angekündigt worden war, 
erwies sich gerade auch für SkeptikerInnen der Ru-
dolf Steiner Pädagogik als spannend. Robert Tho-
mas fasste die Ergebnisse einer breit angelegten 
Befragung ehemaliger Rudolf Steiner SchülerInnen 
zusammen. Die Befragten widerlegen das Gros der 
gängigen Vorurteile und Klischees gegenüber der 
anthroposophischen Alternativ-Schule. So fühlte 
sich die Mehrheit von ihren LehrerInnen unterstützt 
und optimal auf das Berufsleben vorbereitet. Ein 
Grossteil schlug direkt oder indirekt eine akade-
mische Laufbahn ein. Zugleich muss aber fairerwei-
se gesagt werden, dass auch unter den Eltern der 
Befragten bereits eine überdurchschnittlich hohe 
Zahl von AkademikerInnen zu finden ist. Auch das 
Vorurteil, Rudolf Steiner Schulen würden in erster 
Linie zukünftige AnthroposophInnen ausbilden, be-

Gesamtschweizerische Weiterbildungstagung

mut Zur 
selbstreflexion
Rund 310 Lehrkräfte der Rudolf Steiner Schulen trafen sich am 
18. und 19. Januar 2008  in Dornach zur achten gesamtschwei-
zerischen Weiterbildungstagung unter dem Titel «Unser 
pädagogischer Alltag – Ideen und Wirklichkeit». Die Erkennt-
nisse der Absolventenbefragung zur «Bildung und Lebensge-
staltung ehemaliger SchülerInnen von Rudof Steiner Schulen 
in der Schweiz», die letztes Jahr veröffentlicht wurde, flossen 
in diese Tagung ein.

stätigt sich nicht: Die Befragten sind hauptsächlich 
in nicht anthroposophischen Institutionen tätig, 
rund 70 Prozent orientieren sich jedoch an einer 
spirituellen und offenen Lebensanschauung. 

Robert Thomas: «Nicht nur naiv übernehmen»

Angesichts dieses Erfolgs fragte Robert Thomas 
sein Publikum rhetorisch nach dem Sinn dieser 
Weiterbildung. Er sah durchaus Verbesserungs-
würdiges und nannte eher beiläufig die teilweise 
mangelnde Organisation an Rudolf Steiner Schu-
len. Sein Hauptanliegen war aber, dass die Anga-
ben des Schulgründers Rudolf Steiner (1861-1925) 
nicht einfach unreflektiert übernommen werden. 
Seit über 80 Jahren schnitzten, so Robert Thomas, 
SchülerInnen der 5. Klasse weltweit einen Kochlöf-
fel – weil R. Steiner dies dem Werklehrer der ersten 
Waldorfschule in Stuttgart vorgeschlagen habe. 
Robert Thomas forderte jede einzelne Lehrkraft 
auf, ihre Praxis zu überdenken und sich zu fragen, 
wo sie nur naiv von Rudolf Steiner übernehme. 
Laut Robert Thomas kann nur so gesichert wer-
den, dass die Rudolf Steiner Schulen ihre Leben-
digkeit und Aktualität beibehalten. Damit war der 
erste Stein für die verschiedenen Arbeitsgruppen 
ins Rollen gebracht. Dorthin zogen sich die Lehre-
rInnen zurück, um getreu dem Veranstaltungsmotto 
die Ideen und Wirklichkeiten ihres pädagogischen 
Alltags zu diskutieren.

Brücke zur Erziehungswissenschaft

Allan Guggenbühl, bekannt durch sein Engagement 
in der Erziehungsberatung und im Konfliktmanage-
ment der schweizerischen Bildungslandschaft, 
erklärte in seinem Referat: «Schüler müssen die 
Lehrperson fühlen können». Damit war die Brücke 
zwischen der Steiner Pädagogik und der heutigen 
Forschung der Erziehungswissenschaft geschlagen 
geworden. Mit Begeisterungskraft und einer sinner-
füllten Erzählung schloss Christoph Wiechert, Leiter 
der Pädagogischen Sektion am Goetheanum, die 
diesjährige Weiterbildungstagung. Der Film «Fas-
zination Rudolf Steiner – wer isch das eigentlich 
gsi?», von Jugendlichen für Jugendliche gemacht, 
führte den Anwesenden der Weiterbildungstagung 
eindrücklich die Biografie und das Lebenswerk Ru-
dolf Steiners aus einer neuen Perspektive vor.

Samuel Weber 
(ipf-Kommunikation), 
Medienstelle, MAS/RT
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Die Idee der «elterlichen Präsenz» setzt 
Psychologieprofessor Haim Omer der Ju-
gendgewalt entgegen. In einem Interview 
mit «Fritz&Fränzi» sagt er: «Wir haben 
Strategien des gewaltlosen Widerstandes 
auf Familienkonflikte und Schulprobleme 
übertragen. Dem Kind wird vermittelt, 
dass Eltern alles tun, um gewalttätige und 
selbst-destruktive Handlungen zu stop-
pen, aber sie werden keine physische oder 
emotionelle Gewalt anwenden.» Strafen 
führten oft zu einer Eskalationsspirale. 
«Du musst das Kind nicht besiegen, nicht 
bezwingen und nicht bestrafen! Du musst 
bloss präsenter, entschiedener und be-
harrlicher werden!» Wenn ein Kind klaue, 
Drogen konsumiere oder in schlechter 
Gesellschaft verkehre, hätten die Eltern 
die Pflicht, für seine Sicherheit zu sorgen. 
«Dann sollen Eltern Kontakt aufnehmen 
mit den Leuten, die mit dem Kind verkeh-
ren. Oder sie sollen im Zimmer des Kindes 
nach Drogen oder gestohlenen Waren su-
chen. Sie machen das aber bitte offen und 
nicht hinterrücks! Auch sollen Eltern die 
Probleme nicht verheimlichen, sondern 
mit allen Leuten sprechen, die ihnen hel-
fen können», rät Omer.

(Fritz&Fränzi 4/07/jö)

integrative pädagogik
Unter dem Motto «Zukunftsideen für die 
Waldorfschulbewegung – Integrative Päd-
agogik» werden an der AfaP, der Akade-
mie für anthroposophische Pädagogik in 
Dornach neue Schulmodelle präsentiert, 
die auch in der Schweiz aktuell sind. An 
einer Wochenendveranstaltung (Samstag 
7. Juli und Sonntagvormittag 8. Juni) wird 
sich die Windrather Talschule vorstellen, 
welche auch für die Unterstufe der Wal-
dorfschulen einzigartige Pionierarbeit 
leisten. Am 14. und 15. Juli  wird Dr. Albert 
Schmelzer als Gastdozent in Dornach an-
lässlich eines Sommerseminars das in-
terkulturelle und integrative Modell von 
Mannheim vorstellen. (rt)
Detailliertes Programm siehe online unter www.
paedagogik-akademie.ch und wb.ipf.ch

bachelor in bern
Die «Berufsbegleitende Fachausbildung 
für anthroposophische Pädagogik» (Be-
FAP) in Bern strebt für ihre Abschlüsse 
eine Bachelor-äquivalenz an. Damit soll 
ihren Absolventinnen und Absolventen 
der Zugang zu den Masterstudiengän-
gen an der «Akademie für praxisorien-
tierte Pädagogik» in Dornach in Zusam-
menarbeit mit der staatlichen Universität 
Plymouth geebnet werden. Derzeit wird 
die vierjährige Ausbildung in Bern einem 
Qualitätsverfahren unterzogen, der Lehr-
plan und die Module werden den neuen 
Anforderungen angepasst. (Toni Wagner/jö)
www.befap.ch, www.paedagogik-akademie.ch

gesellschaftlich relevant
Weleda-Chef Mathieu van den Hoogen-
band fordert anthroposophische Initiati-
ven auf, sich stärker gesellschaftspolitisch 
zu verankern – und will mit gutem Beispiel 
vorangehen: «Wie es eine reaktive Inter-
ventionsmedizin gibt – wenn ich ein gebro-
chenes Bein habe, muss das chirurgisch 
behandelt werden –, wird es eine pro-ak-
tive, sanfte Interventionsmedizin, pro-
zessorientierte und schicksalsunterstüt-
zende Medizin geben. Und da müssen wir 
mitreden, auf genau der Ebene, wo über 
Medizin gesellschaftlich gesprochen wird. 
Sonst passiert dasselbe wie im Bereich 
der Waldorfpädagogik, wo gute Arbeit 
getan wird, aber auf der gesellschaftlich 
relevanten Ebene nicht mitgeredet wird 
und man nicht weiterkommt», sagt er in 
einem Interview mit «Info3».

(Info 3 11/07/jö)

elterneinfluss
Erschreckende oder tröstliche Zahlen? 
Bei Kindern, die mit psychisch kranken 
Eltern aufwachsen, seien Konzentrati-
onsstörungen, Zwangsstörungen oder 
Phobien rund sechsmal häufiger als bei 
gleichaltrigen Vergleichsgruppen, schreibt 
«Fritz&Fränzi: «Etwa 30 Prozent der Kin-
der, die in einer derart belasteten Fami-
liensituation aufgewachsen sind, zeigen 
später selbst psychische Probleme». Um-
gekehrt heisst das: 70 Prozent von ihnen 
wachsen unauffällig auf und bleiben ge-
sund. Was wieder einmal die Frage auf-
wirft, was – auch und gerade unter belas-
tenden Umständen – gesund macht. Aa-
ron Antonovsky («Salutogenese») zählt 
drei Faktoren auf: dass Ereignisse struk-
turiert, vorhersehbar und erklärbar sind, 
dass Ressourcen zur Verfügung stehen, 
den Ereignissen gerecht zu werden und 
dass die dabei auftretenden Herausforde-
rungen subjektiv den Aufwand lohnen. 
(Fritz&Fränzi 5/07/jö)

tag der sonne
Am 16. und 17. Mai findet in der Schweiz 
zum fünften Mal die Aktion «Tag der Son-
ne» statt. Organisiert wird sie vom Ver-
band Swissolar gemeinsam mit dem Ver-
ein Energiestadt und lokalen Partnern. 
Die Aktionstage sind der schweizerische 
Beitrag zu den «European Solar Days», 
die zeitgleich in verschiedenen Staaten 
gefeiert werden – und ein ausgezeichneter 
Anlass, um Energiethemen an der Schule 
aufzugreifen. Swissolar unterstützt teil-
nehmende Schulen kostenlos mit Informa-
tionsmaterial, Flyern, Plakaten, T-Shirts 
und Luftballons. Unterrichtshilfen sind im 
Internet-Lehrercenter (www.swissolar.ch/
index.php?id=475) zu finden. (MM/jö) 
Anmeldung und weitere Infos: www.swissolar.ch/
tagdersonne

federica de cesco im kino
Federica de Cesco erzählt aus ihrem Le-
ben: von ihrer Jugendzeit, von ihren Be-
ziehungen, von ihrer Arbeit – in einem 
Dokumentarfilm von Nino Jacusso («Es-
cape to Paradise»). Er blickt Federica de 
Cescas beim Schreiben über die Schulter, 
begleitet sie auf Inspirations-Reisen; sein 
Kino-Dokumentarfilm gibt Einblicke in die 
Lebensphilosophie, die Arbeitsweise und 
den Werdegang der Schriftstellerin. Fede-
rica de Cesco wurde 1938 in Pordenone 
geboren. Sie wuchs in Italien, äthiopien, 
Deutschland und Belgien auf. Im Alter 
von nur fünfzehn Jahren schrieb sie mit 
«Der rote Seidenschal» ihr erstes Jugend-
buch. Es wurde zum Bestseller – und zum 
Grundstein einer erfolgreichen Schriftstel-
lerinnen-Karriere: Mit rund achtzig Roma-
nen schrieb sich Federica de Cesco in die 
Herzen eines Millionenpublikums. Fede-
rica de Cesco zog 1962 in die Schweiz, 
heute lebt sie mit ihrem Mann, dem japa-
nischen Fotografen Kazuyuki Kitamura, 
am Genfersee. Fremde Kulturen und der 
Lebensweg starker, aussergewöhnlicher 
Mädchen sind die zentralen Themen in ih-
rem Werk. Nino Jacussos Film eignet sich 
für Jugendliche ab 10 Jahren. Lehrkräfte, 
die mit ihren Schulklassen ins Kino möch-
ten, erhalten Sonderkonditionen. Ausser-
dem steht auf www.decesco-film.ch ein 
PDF-Dossier für den Schulunterricht zum 
Download bereit. (MM/jö)
(Verleih Filmcoopi Zürich, www.filmcoopi.ch)

fortbildung heilpädagogik
Schon in die zweite Runde gestartet ist 
die Fortbildung «Einführung in die Grund- 
lagen der anthroposophischen Heilpäd-
agogik und Sozialtherapie». Sie besteht 
aus vier Modulen, die einen Bogen über 
die Bereiche Menschenkunde/Heilpäda-
gogik, Sozialtherapie/Berufshygiene so-
wie Lebensgestaltung spannen. Dabei 
wird seminaristisch und künstlerisch ge-
arbeitet. Ein Modul umfasst 2x2 aufeinan-
der folgende Tage. (jö)
Infos: www.fortbildung-gahs.ch

«vom kleinkind Zur adolesZenZ»
Die erste Auflage (2006) des Sonder-
drucks «Vom Kleinkind zur Adoleszenz» 
war schnell vergriffen, die SCHULKREIS-
Redaktion hat eine zweite aktualisier-
te Ausgabe bereitgestellt. Das 36seitige 
Heft mit zahlreichen Buch- und Literatur-
hinweisen ist ab 1. April 08 lieferbar und 
kann ab sofort bestellt werden (Fr. 10.– + 
Versandkosten).
Koordinationsstelle der Rudolf Steiner Schulen 
in der Schweiz, Carmenstrasse 49, 8032 Zürich, 
rthomas@access.ch
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Es ist 6.30 Uhr. Aufregung im Haus. 
«Heute geht es zu den Olympischen 
Spielen!» Ist alles gepackt? Der Ruck-
sack mit dem z‘Mittag, die Trinkflasche 
für die Reise, mein selbst gemalter 
Gürtel mit dem Mäander, das weisse 
T- Shirt, der Sonnenschutz? Au, beinahe  
hätte ich es vergessen! Ich muss ja die 
Standarte unserer Klasse mitnehmen....
da war doch noch etwas... ja, das Stück 
Holz für das Olympische Feuer! Über 
300  Kinder werden heute einen Holz-
scheit mitnehmen... was für ein Berg 
das sein muss!

Währenddessen steht Roland Steine-
mann vielleicht in Basel auf 
dem Dittinger Flugfeld, in 
Bern auf dem «olympischen» 
Gurten oder in der taunas-
sen Wiese des Demeterhofes 
«Wagenburg» bei Pfäffikon 
vor dem OK-Zelt und trinkt 
seinen ersten Tee, den Oli-
vier Thommen, gelernter 
Koch, Mitbegründer und lo-
gistischer Kopf der Spiele, in 
seiner Feldküche aufgesetzt 
hat. Das Wetter ist gut, die 
Spiele können stattfinden. 
Roland prüft sein mächtiges, 
indisches Muschelhorn, des-
sen Schall die Weite der je-
weils wunderbaren Naturstätten durch-
zieht… In drei Stunden werden Klas-
senzug um Klassenzug SchülerInnen 
aus der ganzen Schweiz und den an-
grenzenden Gebieten aus Deutschland, 
Frankreich, Österreich und Fürstentum 
Lichtenstein mit wehenden Klassen-
Standarten heranziehen und den Be-
ginn der Spiele erwarten. 

In der Schule haben die SchülerInnen 
über die antiken, olympischen Spiele 
gehört; über die Zeit des Friedens, die 
mit ihnen anbrach, warum man nicht 
«Olympiade» sagt, denn das sei ja die 
Dekade zwischen den Spielen, die oft 
gar nicht friedlich gewesen war, von 
den wilden Rossen, wie Pinda sie und 
ihre Bezähmung im «Wagenlenker» be-
schreibt. 

Nun mag es in mancher Schulstube 
auch erwähnt worden sein: Wir werden 
auch einen ganzen Tag an echte «Olym-

pische Spiele» gehen! Die ersten Buben 
wissen schon, in welcher Sportart sie 
siegen werden und dass sie die stärks-
te Klasse sind. Sie ahnen allerdings 
noch nicht, dass die Klassenverbände 
aufgelöst werden und nur je 5 Kinder 
der gleichen Klasse zusammen bleiben. 
Dadurch entstehen gemischte Teams, 
die z.B. durch SchülerInnen aus  Basel, 

Colmar, Freiburg und Münchenstein und 
so weiter zusammengesetzt sind.  Was 
sich zunächst etwas befremdlich an-
fühlt, verwandelt sich über den Spieltag 
zu einem imposanten Mannschafts-
geist. Kinder unterschiedlicher Natio-
nen, Hautfarben, Sprachen liegen sich 
nach der Rangverkündigung in den Ar-
men und freuen sich: «Wir haben ge-
wonnen!»

Die unterschiedlichen Disziplinen ha-
ben sich aus pädagogischen Gesichts-
punkten der Bewegung ergeben und 
lehnen sich an die fünf Urdisziplinen 
(Laufen, Ringen, Weitsprung, Speerwurf 
und Wagenrennen) der Griechen an. 

So ist das Hauptthema beim 60-m-
Lauf und das beim Marathon (ca 1 km 
um das Spielfeld herum) einerseits po-
lar (kurzer und kräftiger/langer und 
ausdauernder Lauf ) und andererseits 
auch völlig anders als etwa beim Pfeil- 

«Hermes» – die Olympischen Spiele

einladung an alle 
fünftklässlerinnen

Die von den Rudolf Steiner Schulen 
der Schweiz durchgeführten 

Olympischen Spiele feiern ihr 
10-jähriges Bestehen und laden «alle» 

FünftklässlerInnen dazu ein!

und  Ringwerfen (feinmotorische Ziel-
genauigkeit und umkreisorientiertes 
Ring-über-den-Stock-Werfen). Auch 
stellt das Seilziehen die Mannschaft auf 
die Probe, während beim Steinstossen 
(5-kg-Steinkugel) die individuelle Kraft 
und Geschicklichkeit ausschlaggebend 
sind. Neben dem «Hosenlupf», Weit-
sprung und Speerwerfen stellt die un-
bestrittene Nummer eins im Rating bei 
den SchülerInnen das «Wagenrennen» 
dar.  Hier wird «Olympische Emotion» 
geboren!

Doch jedes Feuer brennt einmal nie-
der. Das Fest, welches mit Rezitation, 

Gesang und Tanz bei origi-
nal  griechischer Live-Musik 
begonnen hat, mit der Ver-
teilung in die Mannschaften 
und den anschliessenden 
Wettkämpfen in den «Göt-
terteams» von ca 20- 25 
SchülerInnen seinen Tages-
lauf nahm, geht mit der Sie-
gerehrung zu Ende. Olivier 
Thommen, der mit seiner 
unnachahmlichen Gründlich-
keit in der Organisation auch 
sicher die Spielwertungen 
in Windeseile ausgerechnet 
hat, verliest die Resultate 
– von Platz 12 angefangen, 

rückwärts – jeder weiss bei welcher 
Platzierung der grösste Jubel losbricht 
–  dann gehen alle Kinder mit ihren Leh-
rerInnen nach Hause. Jeder hat eine 
Medaille, manche Tagesbestleistungen 
sogar eine vergoldete, Mannschaftssie-
ger tragen einen Lorbeerkranz auf dem 
Kopf, einen Tonbecher mit dem Hermes-
boten im Rucksack  und einen erlebnis-
reichen Tag in ihrem Gemüt.

Die Einladung aller Schultypen zum 
Jubiläum rief auf allen gesellschaft-
lichen Ebenen ein sehr positives Echo 
hervor. 

Michael H.- Froehlich

Weitere Infos: www.hermesolympic.ch
Schweizweite Vorausscheidungen von Mitte 
April bis Mitte Mai
Finale in Bern: Samstag  31. Mai 2008
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Ein jedes Geburtstagsfest lässt uns die Schwellez-
um Neuen fühlen. Wenn wir unsere Kinder in ihrer 
Freude und Spannung am Vorabend ihres Geburts-
tages und -festes beobachten, erahnen wir dieses 
grosse Geheimnis von Wachstum und Wandel. Ent-

erinnern, wachsen und wandeln

«welches gefühl es wohl wäre, wie 
eine schlange die haut abZustreifen, 

wenn sie Zu klein geworden ist? 
das unwohlsein, das die meisten an 
der schwelle Zu etwas neuem ver- 
spüren, lässt sich wohl mit diesem 
gefühl vergleichen. tatsächlich hat 

jede neue phase im leben einen  
schwierigen anfang. meine seele 

trägt wie mein kÖrper das geheimnis 
von wandel und wachstum in sich.»

und Himmel, helfen uns, eine tiefe Verbindung mit 
dem Naturgeschehen einzugehen, uns mit dieser 
Kraft zu verbinden, zu erinnern, zu verstehen, mit 
ihrem Rhythmus zu gehen und dabei zu wachsen 
und zu wandeln. 

Ostara: Fest des Erwachens

Das erste Sonnenfest im Jahr – Ostara (nach der ger-
manischen Göttin des Ackerbaus und des Wachs-
tums benannt) – hat an der Frühlings-Tagundnacht-
gleiche stattgefunden. Das Tor des Ostens öffnet 
sich; der Wind bringt die Vögel zurück, bringt Sa-
men mit, lädt ein, die Wiedergeburt zu feiern, die 
Rückkehr des Frühlings und das neu beginnende 
Wachstum. Es ist das Fest des Erwachens: Mög-
lichkeiten, Motivation und Inspiration erwachen 
in allem und jedem. Das wachsende Sonnenlicht 
bringt Licht und offenbart im wahrsten Sinn, was 
zuvor im Dunkeln verborgen war.
Zitronenöl vertreibt die Frühjahresmüdigkeit, bringt 
Licht und Klarheit in uns hinein, (man massiere 
damit die Solarplexusgegend). Die Samen, die 
wir jetzt säen, entstammen der Ernte des letzten 
Herbstes – sie wurden an Samhain (31. Oktober) 
erträumt, an der Wintersonnenwende geboren und 
an Imbolc (Lichtmess) begrüsst. Sich dieser Feste 
erinnern, sich alleine oder in Gemeinschaft diesem 
Moment hingeben, dem bewussten Säen eines Sa-
mens, bedeutet Hoffnung säen für ein gesundes 
ökologisches System, bedeutet Frieden säen für 
alle Wesen, Völker, Traditionen und Tiere.

Beltane: reinigendes Feuer

Wir begleiten diesen Samen auf seinem Weg und 
nähern uns am 30. April dem Mondfest Beltane (das 
ist irisch und heisst übersetzt: prächtiges Feuer). Es 
ist das Fest zu Ehren der starken Kräfte der Natur, 
die uns zueinander rufen: Jetzt ist die Zeit, alte Mu-
ster abzuwerfen; Feuer reinigt und transformiert. 
Das Feuer, vorteilhaft aus neun verschiedenen Höl-
zern errichtet, bildet bei jedem Fest einen zentra-
len Punkt. Es wärmt uns, reinigt und unterstützt 
unsere Wünsche, verbrennt, was wir nicht mehr 
brauchen und wärmt unsere Speisen, die den Jah-
reszeiten entsprechen. Feuer verwandelt ängste 
in Hoffnung.

Litha: reifen lassen

Lieder, Singen sind wichtige Bestandteile eines 
Festes. Sie rühren eine tiefe Sehnsucht in uns an. 
An Litha, der Sommersonnenwende, erklingt die-
ses Lied: «Das Rad des Jahres dreht sich, und das 
Sonnwendfeuer erhebt sich – komm bring dich ein 
– nimm die Glut mit heim – und entzünde deines 
Herzens Sehnsucht…» Litha (nordafrikanische Göt-
tin der Fruchtbarkeit, der Kraft und Ordnung) be-
deutet: Die Zukunft ist erschlossen (der Samen ist 
erblüht und muss jetzt reifen. Dies mahnt uns zur 

Catherine Bolliger ist 
Ritual(beg)leiterin.

Sie ist Mutter dreier 
Töchter, welche die 

Rudolf Steiner Schule 
in Solothurn (ROJ) und 
Bern besuchen. Sie en-
gagiert sich im Eltern-
rat der Berner Schule.

zünde an deinem Geburtstag jede Kerze einzeln. 
Bei der ersten brennenden Flamme, danke deinen 
Eltern. Jede weitere entzünde zu deinen Ehren und 
erinnere dich bei jedem weiteren Jahr an die gegan-
genen Wege, erzähle deinen Gästen davon. Jedes 
Fest bietet diesen Moment des Innehalten, sich Er-
innerns und in sich Hineinhörens; einen Moment, 
der uns die Möglichkeit des Loslassens bietet, und 
einen  Moment für Visionen und Träume.
Rituale gehören zu unserem Erbe. Ihre Aufga-
be ist es, das unsichtbare Wirken von Kräften im 
Kosmos, in der Natur oder in uns erfahrbar, sicht-
bar und beeinflussbar zu machen. Sie können ein 
Kraftfeld schaffen, in dem alles eine tiefere Bedeu-
tung erhält.
So führen uns Sonnen- und Mondfeste (je vier Fe-
ste), nach altem kulturellem Wissen der Kelten ge-
staltet, durch den Jahreskreislauf. Sie erzählen uns 
vom Säen, vom Wachstum, von Ernte, Rückzug und 
Ruhe. Ihre Energie begleitet und unterstützt uns in 
unseren Prozessen. Die Gesichter der einzelnen Fe-
ste und deren Farben, Gerüche und Klänge von Erde 

Keltische Sonnen- und Mondfeste im Jahreslauf

(aus: Karen Casey/
Martha Vanceburg: 

Jeder Morgen bringt 
neue Hoffnung. 

Meditationen für jeden 
Tag. München, 1989)

«Spiritualität in der Erziehung ist praktische Alltagsbewältigung», 
stand kürzlich in Info3. Wenn Kindern Flügeln wachsen sollen, 

müssen sie Wurzeln ausbilden können. Das Sich-Verwurzeln im 
Jahreslauf der Natur und der ihn begleitenden Feste gehört dazu. 

Üblicherweise beziehen wir uns dabei auf die christlichen Feste. 
Die Ritual-Begleiterin Catherine Bolliger erweitert hier das Bild und 

unsere Möglichkeiten: um keltische Rituale.
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Die Natur lässt in ihre Tiefen schauen und offenbart 
wundertätige Kräfte, die sie durch gewisse Pflan-
zen, wie z.B. das Johanniskraut, den Menschen 
schenkt. Das Öl, das wir daraus herstellen, wird 
uns in der dunklen Winterzeit an das Sommerfest 
erinnern und so manche Wunde heilen. Auch der 
Sonnenwendgürtel oder -kranz wird (aus Johannis-
kraut und Beifuss) geflochten. Man springt damit 
übers Feuer; nachher dient er zu Hause als Schutz-
amulett gegen Krankheit und Blitzschlag.

Lammas und Mabon: Erntezeit

Am 2. August feiern wir an Lammas («grüne Korn-
mutter») die erste Ernte. Das Korn wird geschnit-
ten, zum Brot und einer ährenpuppe verarbeitet. 
Was ist unsere persönliche Ernte? Geben und Neh-
men sind die Themen – Pflanzen, die aussamen 
und ihre Früchte spenden, um ihr Weiterbestehen 
zu begründen.
Die grosse Ernte bringen wir zu Mabon (keltisch: 
Sonnenkönig) ein, an der Herbst-Tagundnachtglei-
che. Alles ist im Gleichgewicht: hell und dunkel, 
schwarz und weiss. Wir kleiden uns in diese Farben 
und legen unsere Ernte auf die Waagschale, ent-
scheiden darüber, was wir in die dunkle Jahreszeit 
mitnehmen und was wir nicht mehr brauchen. Ein 
Symbol der persönlichen Ernte wird am Festplatz 
zurückgelassen. Aus Maiskörnern können wir eine 
Erntedankkette errichten. Gekocht wird ein Gemü-
seeintopf, mit dem, was alle Festteilnehmer mit-
bringen. Die Legende von Demeter und Persepho-
ne wird erzählt. Ihre Reise in die Unterwelt ist ein 
Symbol für die eigene Nachinnenreise, die uns die 
dunkle Jahreszeit anbietet. Zur Symbolik essen wir 
(wie Persephone) sechs Granatapfelkerne.

Samhain und Yule: inneres Licht

Samhain (irisch: Sommerende; Samana: indoger-
manischer Gott des Todes und der Wiedergeburt) 
am 31. Oktober ist das leuchtende Eingangstor zum 
Winter. Zu dieser Zeit ist der Schleier zwischen Dies-
seits und Jenseits so dünn wie wir. Wir können bei 
den Ahnen Führung suchen und sie ehren. Wir alle 
sind Kinder von Träumen und Wünschen. Lass über 
Nacht eine Kerze brennen, für dein inneres Licht, 
das du weiter trägst.
Yule (norwegisch: Rad): Das Rad des Jahres stoppt 
und beginnt erneut zu drehen. Die Wintersonnen-
wende ist der Moment, Gebete für alle Bäume zu 
sprechen; sie sind die Lunge unserer Erde. In der 
längsten Nacht geht man in den Wald und entzün-
det vor einem Baum eine Kerze. Nach einem Gebet 
finden wir uns zu unserer Kerzenspirale zusammen, 
um in deren Zentrum das neu wachsende Licht zu 
begrüssen. In das Dunkel fällt Licht; die Geburt 
des Lichtes verheisst uns neue Energie. Der Gang 
in die Spirale ist ein Weg zurück zum Ursprung, zur 
Quelle. Uraltes Wissen wird im Spiraltanz erfah-
ren, so wie jede Form von Kreistanz uns Energien 
offenbart und den Kreis der Gemeinschaft stärkt. 
Traditionellerweise geniesst unser Kreis ein Fon-
due in einem grossen Topf auf dem Feuer draussen 
im Wald. Für die Waldtiere lassen wir auch etwas 
Futter zurück.
In den zwölf Rauhnächten (zwischen Weihnachten 

und dem 6. Januar) wendet sich das Unterste nach 
Oben, und das Oberste sinkt. Ein Mischen und Men-
gen tut gut, damit etwas ganz Neues werden kann. 
Schaffe Platz dafür! Achte gut auf deine Träume 
und deine Begegnungen; sie erzählen vom Weg, 
der vor dir liegt.

Imbolc: Zeichen der Erneuerung

Zweiter Februar – Imbolc (irisch: Schoss, Licht-
mess): Wenn das Sonnenlicht mit jedem Tag stärker 
wird, erwacht Mutter Erde aus ihrem Winterschlaf. 
Es erscheinen die ersten Zeichen der Erneuerung. 
Samen, die in der Erde ruhten, brechen ihre Hüllen 
auf und treiben Wurzeln; sie leiten die Entwicklung 
der einzelnen Wesen ein. Hoffnung und Vertrauen 
haben in der Dunkelheit und Kälte überwintert und 
werden nun Gewissheit. Entscheide dich für deinen 
Weg und benenne ihn! Fencheltriebe, an der Türe 
aufgehängt, erinnern dich an deine Vorsätze und 
beschützen deine Arbeit. Kerzen, die uns das ganze 
Jahr an unsere Visionen erinnern und auch Schutz 
bieten, werden gegossen.

Alle traditionellen Völker haben verstanden, dass 
wichtige Übergänge im Menschenleben mit einem 
Fest, einem Ritual aus dem Alltag herausgehoben 
werden müssen – und zwar «öffentlich». Denn es 
ging alle etwas an, wenn ein Kind geboren, ein 
Mädchen zur Frau, ein Knabe zum Mann wurde, ein 
Alter gestorben war. Um eine Kultur gesund zu er-
halten, sind Übergangsrituale nötig. Die Initiierten 
lernen dabei, wie sie mit ihrem gesellschaftlichen 
Umfeld wieder in Verbindung treten, und es wird 
ihnen genau so viel Verantwortung übertragen, wie 
es ihrem Alter entspricht. Gefühle von Entfremdung 
und Isolation können so vermieden werden. Dass 
Übergangsrituale von Eltern als wichtiges Element 
bei der Ablösung erfahren werden, kann ich nur be-
stätigen. Das Vertrauen, dass der Jugendliche von 
einer grossen Gemeinschaft getragen wird, ist ein 
Geschenk im Prozess des Loslassens.
Tanze im Feuer das Wunder des Lebens, fliesse mit 
dem Wasser in die Tiefe deiner Träume, atme im 
Wind die Weite des Himmels, wachse in der Erde 
zur Quelle deiner Kraft.



Der Schulkreis 1/08��

A
KT

U
EL

L
AG

EN
D

A termine der 
schulbewegung

arbeitsgemeinschaftssitZungen 
der rudolf steiner schulen  
07. Juni 2008 in München- 
 stein
13. September 2008 in der Atelie- 
 schule, Zürich

interkantonale bildungspolitische 
kommission (ibk)
21. Mai 2008 in Olten
12. November 2008 in Olten

medienstelle anthroposophie 
schweiZ
04. April 2008 in Zürich, 
Plattenstrasse: Generalversammlung

kommission für kleinkind- und 
vorschulerZiehung
30. Mai 2008 in Lausanne
31. Mai 2008 Fachtagung in Lausanne

konferenZ der integrativen mittel-
schulen (ims)
27. Mai 2008 in Olten
30. September 2008 in Olten

klassenlehrerinnen-treffen
28. Juni in Dornach

seminarleiterkonferenZ (slk)
29. April 2008 in Olten

weiterbildungstage der 
schulbeweguung
18.-19. Januar 2008 in Dornach

weltlehrertagung
24.- 29. März 2008 in Dornach

internationale konferenZ der 
waldorfschulen: haagerkreis
01.-4. Mai 2008 in Finnland

burnout forum 
06. September 2008 in Bern, Basel 
 und Zürich

FDi.– Fr.09.00 –17.30, Sa./So.10.00 –17.30,
Mo. nur  auf Anmeldung
info@sensorium.ch / 031 700 85 85

im Rüttihubelbad Walkringen bei Bern

Entdecken, Anfassen, Ausprobieren!

Kommentar

Zentrales thema

Die Beispiele, die Frau Gattiker auf-
führt, hat sie sicherlich nicht alle ganz 
ernst gemeint – ihre Intention aber un-
terstütze ich voll und ganz. Die Kinder 
und Jugendlichen in unseren Schulen 
sind keine Anthroposophen und müs-
sen es auch nicht werden. Sexualität 
ist eine der stärksten Kräfte, mit denen 
sie in ihrem Leben konfrontiert werden 
und mit der zu leben sie lernen müs-
sen. Kaum ein Bereich menschlichen 
Lebens, in dem Sexualität keine Rol-
le spielt. Hinter den meisten Bezie-
hungsproblemen stehen ungelöste 
Fragen sexueller Natur, hinter vielen 
Trennungen und Scheidungen. Denn 
Sexualität ist eben nicht nur «eine 
Unterabteilung des Bereiches Fort-
pflanzung von Lebewesen», sie ist 
nicht in erster Linie eine biologische 
Frage. Sondern eine psychologische, 
(seelen)hygienische, soziale. Als sol-
che gehört sie als ein zentrales The-
ma in den Schulunterricht, von dem 
Moment an, an dem in Kindern eine 
Verständnisgrundlage dafür erwacht, 
– und in eine Vielzahl von «Fächern».

Jörg Undeutsch

Leserbrief

geschmacklos

Sehr geehrte Redaktion!

Gleich mehrmals wird das Thema Se-
xualität in der neuesten Nummer des 
Schulkreises angesprochen: «Das 
Herzstück der Menschenkunde» wird 
es forsch genannt im Titel eines Ar-
tikels (im Artikel selber tönt es dann 
doch nicht so forsch = «ein Herzstück 
der Menschenkunde»). In einem an-
dern Artikel wird eine «in alle Fächer 
integrierte Sexualkunde» propagiert 
(nach V. Gattiker).
Die Beispiele reichen vom Gartenbau, 
über Turnen und Eurythmie bis zur Ma-
thematik, wo man «die Anzahl der ge-
reiften Eier einer Grossmutter resp. die 
Zahl der Spermien des Grossvaters» 
berechnen soll. Mit Verlaub, diese Vor-
schläge sind mehr als geschmacklos.
Könnte man nicht genau so gut «die 
Zahl der Spermien eines Menschen 
von XX Jahren» berechnen? Muss je-
der Lebensbereich sexualisiert wer-
den? Jeder Mensch als Sexualobjekt 
gesehen werden?
Man vergisst ganz, dass «Sexualität», 
wie sie heute definiert wird, nur eine 
Unterabteilung des grossen Bereichs 
«Fortpflanzung» von Lebewesen ist. 
Und die Fortpflanzung wiederum ist 
auch wieder nur ein Teil der gesamten 
«Lebenszusammenhänge» (wozu z.B. 
die Verwandtschaft von pflanzlichen 
und menschlichen Säften gehört).
In der Eurythmie muss man die Se-
xualität, mindestens gefühlsmässig, 
hinter sich lassen; der Mensch tritt 
hier auf nicht nur als Teil der «Lebens-
zusammenhänge», sondern als Teil 
des «Weltganzen» (wozu z.B. auch die 
geistige Seite der Welt gehört). Und 
der Grossvater/die Grossmutter ver-
körpern jenen Typus des Menschen, 
der die sexuelle Tätigkeit als solche 
mehr oder weniger hinter sich gelas-
sen hat. Zumindest in der Wahrneh-
mung der Enkel sollte dieser Aspekt 
keine Rolle spielen, oder?
Ich verlange von einem Redaktor, dass 

er solche Nachrichten oder Aussagen 
nicht unreflektiert übernimmt – und 
ich denke kaum, dass Frau Gattikers 
Vorschläge zu einem «unverkrampften 
Zugang zur eigenen Sexualität» führen 
werden (S. 9, jö). Vielmehr scheint es 
mir, dass die Tendenz, die Sexualität 
zu vergöttern und sexuelles Denken 
zu «globalisieren», je länger je mehr 
extreme Formen annimmt.
Der Grund für diese Überbetonung ist 
wohl klar: «Sexualität» ist der letzte 
Garant für einen Zugang zu einer «Welt 
des Anders-Seins», in einer Gesell-
schaft, die aus ihrem Denken alles Le-
bendige und alles Übersinnliche ausge-
klammert hat – und damit eingesperrt 
ist in einem Gefängnis von Kälte, Tod 
und Sinnlosigkeit. Ein Anthroposoph 
sollte das aber nicht nötig haben.

M. Beglinger, Rodersdorf

Leserbrief

marketingtool
«Schulstoff-Homöopathie» – Obwohl 4/07 
bereits einige Zeit hinter uns liegt, möchte 
ich es nicht versäumen, Ihnen meine An-
erkennung zu diesem Artikel auszuspre-
chen. Ich selbst habe mich mit Steiner-
Philosopie nie gross auseinandergesetzt 
und doch habe ich Ihren Artikel interes-

siert gelesen, denn er umschreibt in kur-
zer, geraffter Form das Wesen der Steiner-
Pädagogik verständlich für jedermann, 
das wäre fast ein Marketingtool; da kann 
ich nur sagen Chapeau! Weiter so!

Bernhard Ratzmann, Forch



Der Schulkreis 1/08 ��

Unsere einzügige Schule liegt in Langenthal, 
einer kleinen Stadt zwischen 

Jura und dem Emmental.

Infolge Pensionierung eines Lehrers suchen 
wir auf das  Schuljahr 2008/2009 

(Beginn August 08) für unsere 1. Klasse

eine(n) Klassenlehrer(in)
ferner

Fremdsprachen-LehrerInnen
für Französisch in der Mittel- und Oberstufe 
Englisch in der Oberstufe (8. bis 10. Klasse)

Deutsch
Epochen und Uebstunden

Stellvertretung
für 1 Jahr (8. bis 10. Klasse)

Für das Schuljahr 2009/2010

OberstufenlehrerIn
für Mathematik, Physik, Chemie, Geografie, 

Informatik, Wirtschaftskunde

 Es besteht die Möglichkeit, bereits im 
Schuljahr 08/09 Gastepochen zu erteilen.

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an Frau 
M.-L. Bucheli (062 923 14 52) oder per E-Mail 

an info@steinerschule-oberaargau.ch.

Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
an: Rudolf Steiner Schule Oberaargau, 

Personalgruppe, Ringstr. 30, 4900 Langenthal

Wir sind eine Schule mit zwei Kindergärten 
und zwölf Klassen und suchen auf Beginn 

des neuen Schuljahres im August 2008

6. Klasse: Klassenlehrer/in 
Französisch-Lehrer/in 100%

evtl. mit kleinem Englischpersum,

7.-12. Kl.; Sekundarlehrer/in willkommen

Handarbeitslehrerin, Teilpensum 
Physiklehrer/in als Gastdozent

Wenn Sie an einer ganzheitlichen Pädagogik 
interessiert sind, wenden Sie sich bitte an die 

Mitarbeitergruppe (Renata Merz) der 

Rudolf Steiner Schule 
Zürcher Oberland 
Usterstrasse 141 

CH-8620 Wetzikon 
Tel. 044 933 06 20

 info@rsszo.ch www.rsszo.ch

Für vielseitige Büroarbeiten 
suchen wir eine/n

Mitarbeiter/in
(drei bis fünf Tage pro Woche) 

 
Holle und Michel Seiler  

Berghof Stärenegg 
CH-3555 Trubschachen 

Tel. 0041(0)34 495 56 95, Fax 495 50 41

Wir suchen eine/n

Lehrer/in

Holle und Michel Seiler  
Berghof Stärenegg 

CH-3555 Trubschachen 
Tel. 0041(0)34 495 56 95, Fax 495 50 41

Die Christengemeinschaft in der Schweiz
sucht auf August 2008:

Für die Jugend- und Tagungsstätte 
auf dem Bühl in Walkringen BE

Nachfolger für Hausbetreuung und
Vermietungsadministration
Stellenumfang ca. 25%

Mit der Arbeitsstelle verbunden ist die  

Nutzung des renovierten Bauernhauses
6 ½ Zimmer-Wohnung
an schönster Aussichtslage auf 850 Meter 

bevorzugt wird Familie mit Kindern  
oder sozialtherapeutische Grossfamilie 

Auskunft:
Doris Bertsch          031 701 12 20 
Christoph Bolleter   031 839 33 20 

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 
2008/09 zur Ergänzung unseres Basal-

stufenteams

Klassenlehrer/in
für die 1./2. Klasse (Doppelklasse) 
ca. 22 Lektionen /Woche, vor allem 

vormittags, sowie Konferenzteilnahme am 
Donnerstagnachmittag

Französischlehrer/in
für die 4.bis 9. Klasse 

ca. 15 Lektionen /Woche

Sie sind flexibel, selbständig, teamfähig? 
Haben Sie eine pädagogische anthro- 

posophische Ausbildung oder eine 
staatliche Grundausbildung mit der Bereit-
schaft eine berufsbegleitende anthroposo-
phische Zusatzausbildung zu erwerben?

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann 
richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen 

Unterlagen bitte an das:

Lehrerkollegium 
Rudolf Steiner Schule Luzern 

Luzernerstrasse 145a, CH-6014 Littau 
Tel.: 041 250 71 31

info@steinerschule-luzern.ch 
www.steinerschule-luzern.ch
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weleda

Rhythmische Massage
Fortbildung für PhysiotherapeutInnen 

und Med. Masseurinnen, Masseure

Beginn: 30. Juni 2008

Die Fortbildung befähigt zum therapeutischen 
Handeln mit dem Verständnis anthroposophischer 

Gesichtspunkte für Krankheit und Gesundheit.

Schule für Rhythmische Massage
nach Dr. med. Ita Wegman

Berührung – Rhythmus – Heilung

Inhalt: 
– Grundlagen für anthroposophisch erweitertes 

medizinisches Wissen 
– Rhythmische Massage – Theorie und Praxis mit 

Befunderhebung und Dokumentation

Aufbau (verteilt auf 2 1⁄2 Jahre)
Grundkurs: 32 Tage Kosten: CHF 4800.–
Fachkurs 1: 26 Tage Kosten: CHF 3900.–
Fachkurs 2: 28 Tage Kosten: CHF 4200.–

Nähere Informationen und Daten für Orientierungs-
tage erhalten Sie in unserem Sekretariat oder 

besuchen Sie unsere Homepage

Schule für Rhythmische Massage, Ita Wegman Klinik 
CH - 4144 Arlesheim, Tel. +41 (0)61 705 75 75 

www.rhythmische-massage.ch

Die Rudolf Steiner Schule Baar (Zug)

sucht eine

Lehrkraft 
für das Mittelstufe-Team

6./7. Klasse

 
Kontakt: Rudolf Steiner Schule 

Asylstrasse 15 
6340 Baar

Hanspeter Baud 
041 761 30 77 

hp.baud@freesurf.ch

Für die 4. Sizilientournee im Herbst 
2008  (27. September -12. Oktober) 

suchen wir noch fortgeschrittene 

Geigerinnen 
und Geiger

J. Haydn (Cellokonzerte C- und D-
Dur), Mozart (Klavierkonzert D-Moll) 

u.a.

Etwa 4 Vorkonzerte in der Schweiz 
im September 2008.

Proben jeweils Samstags 
von 9.30-11.30 Uhr

Jugendkammerorchester 
Birseck-Dorneck 

Lukas Greiner, Tel. 061 701 54 37

Winterballast
ade.

Weleda Birkenherb. Aus zartgrünen Birkenblättern ge-
wonnen, befreien die WELEDA Birkenpräparate Körper
und Geist von Ballaststoffen. Sie fördern die Ausschei-
dungen und verleihen dem Organismus neuen Schwung.

Stei.Anz.Birke_A5_d  30.11.2005  14:39 Uhr  Seite 1

�

3.02
Michaeli

2., aktualisierte Auflage

Die Fragen nach den Bedürfnissen der Her-
anwachsenden ist hoch aktuell geblieben, die 
verschiedenen Blickwinkel der Beiträge sind 
Anregungen für einen freien und fundierten Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen. Die Aufsätze 
sind entwicklungspädagogische Beiträge zur 
Bewusstseinsbildung unserer Zeit.

36 Seiten, mit zahlreichen Buch- und Literatur-
hinweisen, lieferbar ab 1. April 08, bestellbar ab 
sofort (Fr. 10.– + Versandkosten).

Einsenden an: Koordinationsstelle der Rudolf Steiner Schulen in der 
Schweiz, Carmenstrasse 49, 8032 Zürich, rthomas@access.ch

Anzahl Ex.

Name

Adresse

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift


