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Schulen aus aller Welt

Ecole Rudolf Steiner
d’Avignon

«sur le pont d’Avignon,
on y danse, on y danse…»
In der Nähe der Brücke von Avignon begeht eine Waldorfschule seit 17 Jahren einen Drahtseilakt.
Derzeit sind in der Schule 280 Schüler eingeschrieben,
verteilt auf 15 Klassen (4 Kindergartengruppen, 1. bis
11. Klasse). Die Schule bildet eine seltene Alternative
zu dem französischen staatlichen Schulsystem.
Der 14. September 1987 ist das Geburtsdatum der
Vereinigung «Point du Jour» mit dem Ziel, die Waldorf-Pädagogik in der Provence zu fördern, getragen
von einer Gruppe, die die Anthroposophie im Raum
Avignon pflegt. Einzig dank dem Willen dieser kleinen
Gruppe von zehn Personen, die sich den Fundamenten
der Anthroposophie
verpflichtet hat, erblickte im Jahr 1992
diese Schule mit der
Eröffnung des Kindergartens (10 Kinder) das Licht der
Welt. Zwischen 1992
und 2005 wächst die
Schule jährlich, vor
allem angetrieben
durch die Schüler,
die «noch ein Jahr»
fordern. Im Hinblick
auf die Regeln der
französischen Pädagogik für Oberschulen («lycées») fiel
dennoch die Entscheidung, nach der 11. Klasse aufzuhören, damit die Schüler im Laufe von zwei Jahren im
traditionellen System den Abschluss «baccalauréat»
(Maturität) machen können.
Unternehmen als Partner

der Schule in Solothurn. Dieses Projekt mit dem Titel
«Oberstufe und Unternehmen» («lycée et entreprises»)
erlaubt Schülern der 10. und 11. Klassen, regelmässig
ins Firmenleben einzutauchen (ein Tag pro Woche nach
einer Einführung von einer Woche). In zwei Jahren haben die Schüler in den verschiedenen Bereichen des
Wirtschaft- und Soziallebens ca. 450 Stunden in drei
Unternehmen ihrer Wahl absolviert. Diese befinden
sich im Bereich der Dienstleistungsunternehmen wie
auch im sozialen Sektor bis hin zu Industrie, Handel,
Handwerk und Landwirtschaft, nicht zu
vergessen sei dabei auch die Lehre.
In sechs Jahren sind
200 Unternehmen
aus der Region Partner dieses Projekts
geworden.
Im Jahr 2005 schoss
die Schule ihre
Wachstumsphase ab
und begann mit einer Konsolidierung.
Seitdem gab es vier
Abschlussjahrgänge. Diese Schüler
haben «Passer‘aile»
gegründet (franz. Wortspiel, sinngemäss «flügge werden» oder auch «Brücke bilden»), eine Vereinigung von
Ehemaligen, angetrieben von der innigen Verbindung
zu ihrer Schule und dem fortgesetzten Wunsch, sich
im Rahmen einer Waldorf-Institution weiter zu bilden.
Deren Projekte umfassen unter anderem das Studium
des Faust und der Tierkreiszeichen in der Eurythmie,
parallel zum Studium.

2003 entschied man sich dafür, einen Lehrvertrag mit
der staatlichen Bildungsbehörde («éducation nationale») zu beantragen. Die Einschätzungen des zuständigen Inspekteurs waren zwar wohlwollend, aber an- Antrag bei der UNESCO
gesichts der momentanen Situation (Budgetkürzungen Im August 2006, mitten in den Sommerferien, nahm
im Bildungsbereich) war vom Ministerium keine Zusa- die Schule aktiv an der KOLISKO-Tagung mit dem Thege zu erhalten. Dieser Antrag, der jedes Jahr erneuert ma «Rolle der Intuition in der Erziehung» teil und ca.
wird, erlaubt es, mit dem Inspekteur der Académie 80 Schüler der 3., 8., 10. und 11. Klassen, ehemalige
und dem Präsident der Schullaufsichtsbehörde in Schüler und Lehrer gaben eine Eurythmie-Aufführung
Kontakt zu bleiben, um sie über die Projekte auf dem mit dem Titel «Kain und Abel». Angesichts der Projekte,
Laufenden zu halten und sich in Fragen der Pädagogik die regelmässig durchgeführt werden, hat die Schuauszutauschen. 2003 wurde die Entscheidung getrof- le dieses Jahr einen Antrag eingereicht, um offiziell
fen, die Klassen
als eine Unesco
der Oberstufe zu
Partner-Einrichndem er sich ins eer ergiesst
öffnen, inspiriert
tung zertifiziert
bleibt der luss seiner uelle treu
durch ein innozu werden.
vatives Konzept
(Jean Jaurès)
Résumé de texte: Robert Thomas
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In manchen Studienführern oder Unterlagen von Höheren
Fachschulen oder Fachhochschulen
ist die Zulassung mit einem IMS/FAbschluss nicht explizit erwähnt.
KOMPASS informiert über die aktuellen Zulassungsbestimmungen
der Ausbildungsinstitutionen in der
Schweiz, auf die in den Integrativen
Mittelschulen vorbereitet wird. Er
wird künftig regelmässig jährlich
an alle Schüler/innen der 9. und 11.
Klasse der Rudolf Steiner Schulen
verteilt werden.

Impulse
fürs Leben
Liebe Leserin, lieber Leser
Das Plädoyer für eine neue Schule von Remo H. Largo: «Die

UNO-Besuch
Ein Schülerprojekt der anderen Art: Im Januar besuchte die 9.
Klasse der Rudolf Steiner Schule Aargau den «Palais des Nations» in Genf. Die Klasse bekam Einblick in die verschiedenen
Abteilungen und Funktionen, die Missionen und Aufgaben der
UNO als Schlichtungsstelle und Schrittmacher für wichtige Weltentscheidungen. Eigentlicher Grund des Besuches in Genf aber
war das Treffen mit einem Delegierten des Flüchtlingswerks der
UNO. Für das Treffen haben sich die Schüler intensiv mit dem
Israel-Palästina-Konflikt auseinander gesetzt und eigene Gedanken und Zusammenhänge entwickelt. Als Beleg ihrer Vorarbeiten
überreichten die Schülerinnen und Schüler dem UNO-Delegierten
ein Dokument, auf dem Lösungsideen und -Vorschläge für den
Konflikt im Nahen Orient erarbeitet wurden.
(MM/jö)
nouvelle publication pour la Suisse romande

«Les écoles Rudolf Steiner en Suisse: une documentation» est
une traduction adaptée de l’ouvrage de H. Zimmermann et R.
Thomas publié en langue allemande en septembre 2007. Une
historique détaillée du développement de la pédagogie Rudolf
Steiner en Suisse permet d’évaluer la
distance parcourue depuis la fondation de la première école jusqu’à la
situation actuelle en Suisse romande. Un ouvrage pour tous et surtout
pour ceux qui construisent l’école
d’aujourd’hui et de demain.
64 pages, nombreuses photographies
Prix: Frs 20 + port. Commande auprès du
Centre de coordination des écoles Rudolf
Steiner en Suisse
Carmenstrasse 49, 8032 Zürich
rthomas@access.ch
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editorial

Orientierungshilfe mit «Kompass»

Schule vom Kind her denken» (Tages-Anzeiger Magazin
vom 27.2.2009) beschreibt offensichtlich, was die Rudolf
Steiner Schulen zu praktizieren versuchen. Im Zentrum dieser Pädagogik steht das Geheimnis des Lernens und des
Rhythmus. Thomas Marti erzählt uns dessen Bedeutung.
«Begabte Kinder nicht aussondern», stellt Laura SchmidigPiffaretti fest und dies ist auch die wichtigste Botschaft
nach einem 3-jährigen Projekt in Luzern; die Frage des Lehrernachwuchs; die positive Bilanz der Elternlobby und neue
spannende Veröffentlichungen (u.a. Odyssee der Menschwerdung) und noch mehr interessante Informationen sind
in diesem Heft zu finden.
Wir hoffen, dass diese Anregungen Ihren Frühling noch
bunter machen werden.

Impulsions

Robert Thomas

pour la vie

Chère lectrice, cher lecteur
Concevoir l‘école à partir de l‘enfant constitue le plaidoyer du docteur Remo H. Largo (publié récemment dans
le magazine du Tages Anzeiger), il décrit avec précision
ce que pratiquent les écoles Rudolf Steiner. Au centre de
cette pédagogie se trouvent le mystérieux rapport entre
l‘apprentissage et le rythme; Thomas Marti nous en parle
de façon pertinente.
Ne surtout pas isoler les enfants doués, tel est le résultat central du projet de l‘école de Lucerne mené sur trois
ans par Laura Schmidig-Piffaretti; la question des futurs
enseignant(e)s; la présentation de nouveaux livres, le bilan
positif du Elternlobby et bien d‘autre nouvelles sont à découvrir dans ce numéro.
Nous espérons que ces différentes lectures rendront votre
printemps plus coloré!

Robert Thomas
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Vermittler des Gefühls- und Willenslebens,
Grundlage begrifflichen Denkens

Rhythmus –
ein Schlüssel
zum Lernen
Eine Pädagogik, die nur intellektuelle oder soziale Fähigkeiten im
Blick hat, müsste einseitig sein, wenn nicht auch die Entwicklung
der körperlichen Verfassung als zum ganzen Menschen dazugehörig
einbezogen würde. Die körperliche Verfassung ist quasi die irdische
Basis, auf der ein Mensch im handfesten Sinne überhaupt erst handlungsfähig werden kann. Die schönsten Ideen und ausgeklügeltsten
Konzepte taugen nichts, wenn sie nicht wirklich ins Leben hineingeführt werden können und damit erst Hand und Fuss bekommen.
Unser Leib ist dafür das wichtigste Werkzeug.

Kinder verfügen
über ein vollumfängliches, also
auch intellektuelles Lernvermögen
erst, wenn sie fähig
sind, sich selber im

Schlaf zu ordnen
und sozusagen

Anschluss an die
regenerierenden

Ressourcen der
Nacht zu finden.

Das Herz und das gesamte Kreislaufsystem gehören gemeinsam mit den Atemorganen zur «Mitte»
des Menschen. Ihre Tätigkeit ist nicht nur die Folge von Körpervorgängen im Organismus (Transport und Verteilung wichtiger Stoffe, Energieversorgung), die Organe widerspiegeln auch seelische Vorgänge: Ein schnelles oder langsames
Herzklopfen, ein tiefer Seufzer oder ein stockender Atem sind ein jeweils direkter Ausdruck vielfältigster psychischer Zustände und Vorgänge. In
den Rhythmischen Organen greifen körperliche
und seelisch-geistige Prozesse intim ineinander
und bestimmen wechselseitig ihre Funktion. Die
Rhythmischen Organe sind psychosomatische Organe par excellence.
Auch für das Lernen ist Rhythmus eine wichtige
Voraussetzung. Rhythmus muss aber selbst auch
erlernt und entwickelt werden. Wir können davon
ausgehen, dass diese Fähigkeitsbildung die ersten ungefähr zwölf bis vierzehn Lebensjahre beansprucht.
Die Herz-/Atem-Reife

Thomas Marti ist
wissenschaftlicher Projektleiter der
basal-stufe an der
Rudolf Steiner Schule
Bern und Dozent an
der «Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik»
in Mannheim


Die Fähigkeit des Rhythmischen Systems, körperliche und seelisch-geistige Vorgänge zusammenzubringen und zu koordinieren, ist nicht angeboren.
Zwar haben sich während der Embryonal- und Fötalentwicklung die Organe Herz und Lunge gebildet
und sind auf die Geburt hin zu elementaren physiologischen Funktionen ausgereift. Die Fähigkeit
zum rhythmischen Zusammenspiel muss sich jeder Mensch aber im Verlaufe seiner Kindheit erst
noch erwerben. Man kann sich diesen Erwerb vor-

stellen wie das Erlernen des Musizierens: Der Besitz einer Flöte oder Geige bedeutet ja noch nicht
automatisch, dass auf diesen Instrumenten auch
schon gespielt werden kann. Das Beherrschen der
Instrumente und ihr Zusammenklingen bedürfen
der langen und beharrlichen Übung. Tatsächlich
müssen auch die Instrumente des Rhythmischen
Systems orchestral gestimmt werden, um ihre
Funktionen im Gesamtorganismus voll und ganz
erfüllen zu können.
Diese «Stimmung» oder rhythmische Koordination
von Atem- und Herzfunktionen findet zur Hauptsache im Alter zwischen etwa 6 und 12 Jahren statt.
Die volle Herz-/Atem-Reife wird also erst im beginnenden Jugendalter erreicht, womit die rhythmische Organisation «erwachsen» und in einer
gewissen Weise auch autonom wird. Namentlich
die ersten Schuljahre sind für das Kind eine rhythmologisch besonders sensible Zeit, weshalb der
rhythmischen Gestaltung der Lebensbedingungen
eine herausragende Bedeutung für die Gesundheit
der Kinder zukommt. Aus diesem Grund wird in
den Rudolf Steiner Schulen hauptsächlich in den
unteren Klassen ganz besonderer Wert gelegt auf
eine rhythmische und künstlerisch durchgestaltete Arbeit mit den Kindern.
Eine Besonderheit des ausgereiften Rhythmischen
Systems ist die allnächtliche Harmonisierung von
Herzpuls und Atmung während des Schlafes. Rudolf
Steiner hat bereits 1905 darauf hingewiesen, dass
sich diese Harmonisierung in einem bestimmten
Zahlenwert niederschlägt und sich das Einpendeln
der Puls- und Atemfrequenz in einem einfachen mathematischen Verhältnis ausdrücken lässt: Beim
gesunden Erwachsenen liegt dieser Wert im Tiefschlaf bei 4:1, d.h. auf vier Pulsschläge kommt ein
Atemzug (ausgedrückt als QPA = Quotient Puls/
Atem). Tagsüber sind diese Werte individuell und
können je nach äusseren Anforderung auch sehr
unterschiedlich sein. Nachts dagegen findet eine
über-individuelle rhythmische Ordnung um den
Wert 4:1 statt (musikalisch entspricht das Verhältnis 4:1 der Doppeloktav). Bei Kindern im Kindergarten und in den unteren Klassen kann der nächtliche
Wert bei 7:1, 6:1 oder 5:1 liegen. Erwachsene Werte
treten erst ungefähr ab der 6. Klasse auf. Sie sind
der «musikalische» Ausdruck der Herz-/Atem- oder
Rhythmischen Reife.
Was bedeutet dies nun alles? Die Verhältnisse im
Nachtschlaf geben ein Bild ab von der Fähigkeit,
die täglichen Anforderungen seelisch bewältigen zu
können und wieder «geordnete» und «stimmige»
Verhältnisse herzustellen. Ein regenerierender, gesundender Schlaf ist objektiv durch die beschriebene Harmonisierung des Puls-/Atem-Quotienten
gekennzeichnet, subjektiv wird beim Aufwachen
erlebt: «Ich fühle mich ausgeschlafen, erholt und
gekräftigt». Schlafstörungen zeigen sich physiologisch in der Unfähigkeit, die tägliche «Chaotisierung» nachts zu harmonisieren und zu ordnen.
Ein disharmonischer und vom Goldstandard abweichender QPA ist Ausdruck der Unfähigkeit, im
Schlaf wieder zu vollen Kräften zu kommen.
Das Rhythmische System und seine Tätigkeit lässt
sich in einem Bild ausdrücken: Das Rhythmische
System ist wie eine Tänzerin, die ihre Bewegungen
Der Schulkreis 1/09

De belles idées et des concepts
sophistiqués ne valent rien
sans être introduits dans la
vie, notre corps étant l’outil
le plus important. Le cœur, la

point de mire

schwerpunkt

Thomas Marti

circulation et les organes de
respiration sont le «milieu»
de l’être humain et reflètent
des processus psychiques. Un
cœur qui bat vite, un soupir ou
la respiration hésitante sont
les expressions des états d’âme. Les
processus physiques et spirituelsintellectuels s’engrènent dans les
organes rythmiques et déterminent
la fonction mutuellement. Le rythme
est une condition pour apprendre et
il doit être développé pendant environ

Tatsächlich müssen auch die Instrumente des
Rhythmischen Systems orchestral gestimmt werden, um ihre Funktionen im Gesamtorganismus
voll und ganz erfüllen zu können.
in ein sensibles Wechselspiel mit den Rhythmen der
gespielten Musik zu bringen vermag. Dabei kann
sie sowohl ganz bei sich bleiben wie auch ganz in
der Musik leben und sich von ihr tragen lassen. Das
Spielerische ist ihr Element. Im Gegensatz zu marschierenden Soldaten, die unpersönlich werden
müssen, um ihre uniformen Schritte nach dem mechanischen Takt der Pauken ausrichten zu können,
schwingt der Rhythmus des Tänzers und umspielt
die Rhythmen der Musiker. Musiker und Tänzerin
spielen miteinander und bringen erst durch dieses
Wechselspiel hervor, was man einen lebendigen
Gesamtrhythmus nennen kann.
Rhythmus und schulisches Lernen
Lernen ist weit mehr als ein blosses Aneignen von
Fertigkeiten und Kenntnissen. Die an der Informationstechnik orientierte Vorstellung, Lernen sei eine
Art der Eingabe, der Verarbeitung und Speicherung
von Daten, ist unzureichend. Eine blosse Datenverarbeitungsmaschine kann ja weder Interesse
aufbringen noch Begeisterung entfalten oder sich
gar langweilen! Das sind alles Seelenregungen, die
zwar aufgrund des Gehirns bewusst werden können, ihre Wurzeln aber im Gefühls- und Willensleben haben. Für das Lernen ist diese Einwurzelung
im ganzen Menschen unerlässlich. Das Gefühlsund Willensleben wird durch das Rhythmische System vermittelt.
Zum Lernen gehört nicht nur das Gedächtnis und
die Fähigkeit zum Erinnern, sondern auch das Vergessen. Wie sonst sollten wir Fantasie entfalten
und für Neues offen werden können, wenn wir stänDer Schulkreis 1/09

dig besetzt wären von der Gegenwart des schon
Gewussten oder Bekannten? Die Fähigkeit, sich
im richtigen Moment an das Richtige zu erinnern
oder auf neue und zündende Ideen zu kommen,
geht einher mit der Fähigkeit, auch vergessen und
loslassen zu können. Ein solches Vergessen und
Loslassen geschieht aber immer nachts, wenn wir
schlafen – es ist sogar die notwendige Bedingung
dafür, überhaupt schlafen zu können!
Aus der neueren Schlafforschung ist empirisch gut
belegt, dass das Gelernte nachts nicht verloren
geht, sondern eine essenzielle Wandlung und Läuterung erfährt. Was wir gestern vielleicht mit Mühe
und Anstrengung gelernt haben, erfährt durch den
Schlaf eine Kräftigung und Verankerung in unserem
Wesen, so dass wir nach dem Aufwachen die Erfahrung machen können, wie wir jetzt mehr können als
noch vor dem Einschlafen am Vorabend. Auch Probleme lösen sich erstaunlicherweise oft im Schlaf
- wenn wir dieser Lösung vorher nur kräftig genug
zugearbeitet haben. Der Schlaf spielt ganz entscheiden eine seelisch-geistig klärende und kräftigende Rolle!
Ein gesundes Lernen und das Vergessenkönnen
gehören untrennbar zusammen. Ihre Verbindung
ist eine ähnliche wie diejenige zwischen Aufwachen und Einschlafen oder zwischen dem Ein- und
Ausatmen: Erst in ihrer rhythmischen Wechselwirkung kommt das Ganze des jeweiligen Vorgangs
zum Tragen. Die Herz-/Atem-Reife geht also einher mit der Fähigkeit des richtigen Einschlafenund Aufwachenkönnens als Voraussetzung einer
gesunden Lernkultur. Das Medium, welches eine

Le rhythme – une clé
pour apprendre

douze à quatorze ans. Le corps est
comme un instrument, la maîtrise
et l’harmonie se font sur la base
d’un entraînement. «L’accordage»
ou la coordination rythmique des
fonctions de la respiration et du
cœur a principalement lieu entre six
et douze ans, une raison qui guide le
travail rythmique et artistique dans
les écoles Steiner.
Chaque nuit, le pouls et la respiration
s’équilibrent. Selon Rudolf Steiner,
cette harmonisation peut être exprimée dans une relation mathématique:
chez l’adulte, cette valeur se trouve
à 4:1, sur quatre battements de
pouls il y a une inspiration, tandis
que pendant la journée ces valeurs
varient individuellement. La valeur
nocturne chez les enfants dans les
petites classes peut se trouver à 7:1,
6:1 ou 5:1. Les valeurs d’adultes sont
à observer à partir de la sixième classe
et sont l’expression «musicale» de
la maturité rythmique. Les relations
5

flètent la capacité de recréer
l’harmonie en intégrant les
exigences de la vie de tous les
jours sur le plan de l’âme.
Il n’existe pas d’apprentissage
sans oubli. Si nous étions en
permanence occupés de la présence de ce que nous savons
déjà, comment pourrions-nous
nous ouvrir à l’inconnu? L’oubli

et le lâcher-prise se font dans la
nuit. Ce que nous avons appris ne
se perd pas en ce moment, mais se
transforme et se purifie. Les problèmes se résolvent souvent pendant
le sommeil.
La cause et l’effet vont de pair, la
capacité du dialogue intérieur peut
supporter des différences et des
tensions, peut les augmenter et les
guider activement vers une solution.
Cette capacité commence avec la maturité du cœur et de la respiration. Les
jeunes, à ce moment là, commencent
à se mettre en cause, créent leur futur
et leur histoire.
L’auteur Thomas Marti révèle aussi
que rythme signifie «organisation
dans le temps»: calme et mouvement, accélération et ralentissement,
activité extérieure et concentration
intérieure, oubli et souvenir. Dans
l’idéal, le rythme donne de la force.
Pour éviter des maladies (surtout
cardiovasculaires et le stress) plus
tard dans la vie, il est important de
soigner les rythmes tôt, à ce qui
répond l’organisation des matières
dans la pédagogie Steiner.

Résumé de texte: Irène Zumsteg


solche Lernkultur fördert, heisst rhythmisch-künstlerischer Unterricht. Kinder verfügen über ein vollumfängliches, also auch intellektuelles Lernvermögen erst, wenn sie fähig sind, sich selber im Schlaf
zu ordnen und sozusagen Anschluss an die regenerierenden Ressourcen der Nacht zu finden. Wie
wir gesehen haben, ist dies ab etwa dem 12. bis 14.
Lebensjahr der Fall.
Rhythmus und begriffliches Denken
Die Entwicklung des Rhythmischen Systems hat
noch weitere Folgen für das Lernen des Kindes
und Jugendlichen: Die Herz-/Atem-Reife ist auch
eine Vorbedingung für das realitätsbezogene oder
sachgemässe begriffliche Denken. - Da dieser Zusammenhang nicht einfach so auf der Hand liegt,
versuche ich ihn kurz zu erläutern:
Wenn wir etwa sagen, dass wir irgendeine Erscheinung aus ihren Ursachen heraus verstehen, dann
ist dies nur möglich, weil wir die Erscheinung nicht
nur sinnlich wahrnehmen und erleben, sondern
sie auch begreifen und
also in einem gesetzmässigen Zusammenhang mit anderen Erscheinungen denkend
erfassen können. Ein
Beispiel: Aus dem Erlebnis eines sehr heissen und schwülen Sommertages ergibt sich
noch nicht ohne weiteres das Verständnis
des abendlichen heftigen Gewitters. Und
aus dem Erleben dieses
Gewitters verstehen wir
auch noch nicht unbedingt den erneut strahlenden und sonnigen
Folgetag. Zunächst erleben wir ja nur eine
Abfolge von wechselnden atmosphärischen
Erscheinungen. Um diese jedoch in ihrem inneren Zusammenhang auch zu
verstehen, müssen wir die Erscheinungen nicht nur
erleben, sondern auch denken können. Das Erlebenkönnen ist dabei unerlässlich, wenn wir zu den
Phänomenen auch einen begrifflichen, denkenden
Zugang bekommen wollen.
Das begriffliche Denken ist die wichtigste Voraussetzung naturwissenschaftlicher Welterklärung und
konstituiert im Wesentlichen unser modernes Bewusstsein. Ohne begriffliches Denkvermögen würden wir in einer Welt der blossen Bilder und Empfindungen leben - bar jeder Möglichkeit, ihren Zusammenhang auch wirklich verstehen zu können
und zu tieferen Einsichten zu kommen.
Dieser begriffliche Zusammenhang ist meistens ein
kausaler, also ein Zusammenhang von Ursache und
Wirkung. Der naive oder noch kindliche Mensch erlebt nur die zeitliche Abfolge von Ereignissen, ohne
diese Abfolge aber auch begrifflich durchdringen zu
können. Jean Gebser hat dies das «mythische Bewusstsein» genannt, das von Wirkungsgeschichten

und vom Geheimnis ihrer magischen Hintergründe
erfüllt ist. Erst im begrifflichen Denken aber ist Aufklärung möglich, indem in der Wirkung auch die Ursache und in der Ursache die Wirkung erfasst und
gedacht werden kann.
Ursache und Wirkung gehören begrifflich untrennbar zusammen. Es macht keinen Sinn, von Ursachen zu reden, wenn ich keinen Begriff von Wirkung habe - und umgekehrt. In unserem Beispiel:
Im Begriff «schwüler und heisser Sommertag» ist
die Wirkung «heftiges Abendgewitters» gleichsam
veranlagt. Der Begriff umfasst nicht nur die Jahreszeit, die starke Sonneneinstrahlung mit hohen
Temperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit,
sondern ebenso die damit zusammenhängende
atmosphärische Dynamik, das rasche Aufziehen
und mächtige Auftürmen von Wolken, die einsetzenden Böen, dann der heftige Wolkenbruch usw.
In all diesen Erscheinungen ist das Gewitter als
Wirkung sozusagen schon inbegriffen, es ist in seinen erkennbaren Ursachen schon anwesend, bevor
das Gewitter mit Blitz
und Donner ausbricht
und uns als atmosphärische Erscheinung beeindruckt.
Was hat dies alles mit
Rhythmus und mit der
Herz-/Atem-Reife zu
tun? Zunächst kann
jetzt klar werden, dass
kausales begriffliches
Denken eine innere Bewegung voraussetzt,
und zwar von der Ursache zur Wirkung und
von der Wirkung zur Ursache. Das ist als Vorgang nichts anderes,
als was z.B. auch die
rhythmische Verbindung schafft von Einatmen und Ausatmen
oder von Aufwachen
und Einschlafen. Um
Begriffe bilden zu können und das Denken an die
erfahrbare Realität anzuschliessen, bedarf es einer
Art dialektischer Beweglichkeit, eine Kunst der inneren Gesprächsführung, durch welche Gegensätze
und Widersprüche, Trennendes und Verbindendes,
Einfälle und Wahrnehmungen, Thesen und Antithesen etc. aufgefunden und zur Begegnung oder gar
Aussöhnung geführt werden können. Diese Fähigkeit zum inneren Dialog hat als Voraussetzung die
Fähigkeit, Differenzen und Spannungen seelisch
auszuhalten und ertragen zu können, sie sogar zu
steigern und damit aktiv einer Lösung und Klärung
zuzuführen. Diese Grundlagenfähigkeit zum begrifflichen Denken ist mit dem Beginn des Jugendalters
durch die Herz-/Atem-Reife gegeben. Es ist auch
die Zeit, in welcher sich der Jugendliche selbst als
Ursache begreifen lernt und anfängt, Zukunft zu
gestalten und Geschichte zu machen. Die Herz-/
Atem-Reife ist die Grundlage für das Aufkommen
des so genannten Jugendidealismus.
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elternlobby

Ein überwiegend erfolgreiches Jahr
Die elternlobby hat viel bewegt und erreicht – und
hat noch höhere Erwartungen an die Zukunft.
Teilsieg im Kanton Baselland
Die Baselbieter lehnten in der Abstimmung vom
30. November 2008 die Initiative «Ja, Bildungsvielfalt für alle» der elternlobby baselland zwar ab, der
Gegenvorschlag des Parlaments wurde hingegen
angenommen.

21 %
56 %

100 %

Ja-Stimmen für die Schulwahl-Initiative. Das grosse
Ziel der elternlobby.ch «Bildungsvielfalt – freie
Schulwahl für alle» wurde im ersten Anlauf noch
nicht erreicht.
Ja-Stimmen für eine Erhöhung der staatlichen
Beiträge von jährlich 2000 auf 2500 Franken pro
Kind an das Schulgeld der Baselbieter Eltern, die
ihre Kinder an einer nichtstaatlichen Schule unterrichten lassen, was einer Erhöhung von 4 auf 5
Millionen entspricht. Ein Gewinn für Schulen und
Eltern. Eine Kürzung der Subventionen ist im Kantonsparlament in Liestal kein Thema mehr, ja es
haben sogar ein Drittel aller Parlamentarier für die
Schulwahl-Initiative gestimmt. Die befürwortenden
Landrätinnen und Landräte kamen querbeet aus
allen Parteien, mehrheitlich jedoch aus den bürgerlichen Parteien.
Erfolg: Das ehemalige Tabu «Freie Schulwahl für
alle» wurde in der ganzen Schweiz zum Thema
und hat zu vielen neuen Denkanstössen und Verbesserungen geführt. Die Aufklärungsarbeit und
Überzeugungsarbeit ist von entscheidender Bedeutung.

Die Schulwahl-Initiave, worüber laut Verfassung
im Juni 2008 hätte abgestimmt werden müssen,
kam erst im November mit mehreren anderen Abstimmungsvorlagen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt vor das Volk. Die Finanzkrise und
die damit verbundene Antiliberalisierungswelle
haben sich negativ auf das Ergebnis ausgewirkt.
Geschadet hat uns auch das plötzliche Umschwenken der Nordwestschweizer Medien drei Wochen
vor der Abstimmung mit einer mehrheitlich negativen Berichterstattung zur Schulwahl-Intitiative.
Unsere Artikel und Leserbriefe wurden nicht mehr
veröffentlicht. Das Gegenkomitee, genannt «Privatschulinitiative – nein», bestand aus bekannten
Politikern, der Gewerkschaft, dem Lehrerverein,
der amtlichen Kantonalkonferenz, dem Verband
der Baselbieter Gemeinden und der Wirtschaftskammer. Für den Abstimmungskampf standen
dem Gegenkomitee dreimal mehr finanzielle Mittel zur Verfügung als der elternlobby.ch. Die beiden Gegnerplakate «Millionen für Privatschulen»
und «Abbau der Volksschule» haben dazu geführt,
dass die von der elternlobby ebenfalls geforderte Schulwahlmöglichkeit innerhalb der einzelnen
Staatsschulen nicht mehr wahrgenommen wurde.
Wegen der demografischen Entwicklung, die schon
seit Jahren zu einen Schülerschwund führt, herrscht
im vorwiegend ländlichen Kanton eine grosse Angst
vor der Schliessung von Dorfschulen. Umso grösser war die Befürchtung vieler Gemeinden, dass
mit der Schulwahl-Intiative noch mehr Kinder eine
nichtstaatliche Schule besuchen würden oder dass
Eltern die Schule eine anderen Dorfes wählen würden. Das Argument, dass mit der von der Schulwahl-Initiative vorgesehnen Pro-Kind-Pauschale
Dorfschulen gerettet werden könnte, wie dies in
Deutschland der Fall ist, schien unvorstellbar. Umso
erfreulicher, dass zwei Tage nach der Abstimmung
die Regierung in Basel-Land die Schulwahl für Eltern innerhalb der staatlichen Kindergärten und
Primarschulen massiv erleichtert hat.
Neue Initiative
Das Frauenstimmrecht in Basel-Land hat vier Anläufe bis zur Annahme benötigt, also wird auch
die «elternlobby baselland» nach einer Wartefrist
eine neue Initiative lancieren und weiterkämpfen.
Der Slogan von Basel-Land heisst «Mir wei luege»,
der Slogan der «elternlobby baselland» heisst «Mir
wei mache».
elternlobby.ch

Zweithöchste Schulgeldbeiträge
Trotz aller Widrigkeiten hat die Mehrheit der
Baselbieter Bevölkerung die finanzielle Besserstellung der nichtstaatlichen Schulen befürwortet. Damit leistet der Kanton BaselLand neu die zweithöchsten Schulgeldbeiträge in der Schweiz, nur der Kanton Jura
bezahlt mehr.
Der Schulkreis 1/09
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Jubiläum und Abschied
Der Beraterkreis konnte 2008 auf seine
25-jährige Tätigkeit für die Rudolf
Steiner Schulen in der Schweiz und
Liechtenstein zurückblicken und gab im
Dezember seine Auflösung bekannt.
Im Jahre 1983 wurde Jörgen Smit als damaliger Leiter der Pädagogischen Sektion,
von einigen Lehrern um Zustimmung zur
Gründung eines pädagogischen Arbeitskreises und aktive Mitarbeit in diesem
Gremium gebeten. Die erste offizielle
Sitzung fand am 15. Juni 1983 statt und
war der Beginn einer fruchtbaren und
wertvollen Beratertätigkeit von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. In der
Zeit der vielen Neugründungen von Rudolf
Steiner Schulen, in den 70er und anfangs
der 80er Jahre, war die Nachfrage nach
Begleitung und Beratung der jungen Schulen gross. Um den hohen Anforderungen
ihrer Aufgabe gerecht zu werden, pflegten
die Mitglieder des Beraterkreises einen

regelmässigen Austausch. Über all die
Jahre wurden diese Sitzungen begleitet
vom jeweiligen Leiter der Pädagogischen
Sektion am Goetheanum. Vielen Schulen
konnte so durch schwierige Phasen hindurch beratend beigestanden werden.
Waren es in der Pionierphase meist akute Konfliktfälle in den Schulen, die die
Berater in Anspruch nahmen, rückte die
Tätigkeit des Beraterkreises und damit die
Chance einer rechtzeitigen Hilfestellung,
immer mehr ins Bewusstsein der Schulen.
In letzter Zeit hat der Beraterkreis den
Schulen vermehrt Begleitungen durch
aussenstehende, professionelle Berater
vermittelt. Nach einer einjährigen Denkpause beschlossen die Mitglieder im Dezember 2008, den Beraterkreis aufzulösen
um neuen Initiativen Raum zu geben.
Eine Anlaufstelle für Beratungen bleibt
weiterhin bei der Koordinationsstelle der
Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz
bestehen.
Rosmarie Blaser

Stiefmütter

Stillen schützt

«Vergessen Sie das böse Stiefmutterbild.
Vergessen Sie Perfektion.» Und: «Befreien
Sie sich von Schuldgefühlen. Niemand
kann verlangen, dass die Stiefmutter für
die Stiefkinder gleich zu fühlen hat wie
für die eigenen», rät «Fritz und Fränzi»
Müttern, die Kinder des Partners mit
betreuen. Unter dem Titel: «Stiefmütter:
Und böse sind sie doch» wird von Lust und
Frust berichtet, Kinder eines Partners mit
zu erziehen: «Das unsichtbare, unzertrennliche Band, das Mütter mit ihren leiblichen
Kindern verbindet, lässt sich – und sei der
Wunsch auch noch so gross – nicht herbeizaubern. Schreit man sein eigenes Kind
an, steckt man es als unangenehmes, aber
durchaus normal vorkommendes Ereignis
weg. Beim Stiefkind hingehen wird die
Mutter sich fragen: ‚Habe ich dieses Kind
nicht lieb genug? Bin ich eine böse Stiefmutter?‘» Weitere Probleme: Eifersucht der
Kinder, der Wunsch, mehr mit dem Mann
alleine unternehmen zu können, Streitereien zwischen Stief- und eigenen Kindern,
oft auch die leibliche Mutter, die «Ex».
«In schlimmeren, nicht seltenen Fällen
intrigiert sie, bringt die Kinder in beinahe
unlösbare Loyalitätskonflikte und legt der
Stiefmutter Steine in den Weg.» Fazit von
Familientherapeut Peter Angst: «Die bösen
Stiefmütter hat es nie gegeben. Sie waren
höchstens überfordert.»
(Fritz+Fränzi/jö)

Darf eine Mutter stillen, wenn sie Allergikerin ist? In einem «News»-Interview
antwortet Prof. Brunello Wüthrich, Allergologe an der Klinik Zollikerberg: «Ja,
unbedingt, und zwar über vier bis sechs
Monate. Die Allergie-Antikörper der Mutter gehen nicht in die Muttermilch über.
Die Muttermilch enthält aber schützende
Antikörper, die den Säugling vor einer
Kuhmilchallergie und einer Neurodermitis
schützen.»
(news Nr. 234/08/jö)



Ausgangs-Regeln
Der «Ausgang» – ewiges Streitthema zwischen Heranwachsenden und Eltern. Wie
lange dürfen «die anderen» wirklich? Das
Institut für Familienforschung und -beratung der Universität Freiburg gibt Eltern
folgende Empfehlungen an die Hand:
– 3. und 4. Klasse: bis 19 Uhr im Winter
und 20 Uhr im Sommer,
– 5. und 6. Klasse: bis 20 Uhr im Winter
und 21 Uhr im Sommer,
– 7. bis 9. Klasse: bis 21 Uhr im Winter
und 22 Uhr im Sommer, an Wochenenden bis 23 Uhr im Winter und 24
Uhr im Sommer.
Unter einer Voraussetzung allerdings: Das
Kind, der Jugendliche hält Verabredungen
ein, ist pünktlich und selbstständig genug.
(Fritz und Fränzi 5/08/jö)

Kinderbetreuung

Lehrerbildung in Dornach

«Sie suchen eine zuverlässige Kinderbetreuung – ganztags, vor oder nach der
Schule, über Mittag? Trotz intensiver Suche haben Sie aber noch nichts gefunden?
Mit dieser Situation sind Sie nicht alleine:
84‘000 Eltern in der Schweiz suchen wie
Sie eine langfristige Kinderbetreuung‚«
heisst es auf «www.esgehtauchso.ch»
– der neuen Plattform, um andere Eltern
kennen zu lernen, sich bei der Kinderbetreuung gegenseitig zu helfen. «www.
esgehtauchso.ch» unterscheidet zwischen Angebot und Nachfrage und bietet
dadurch eine flexible Nutzung. Auch für
Eltern, die eine Kinderbetreuung suchen,
selbst aber keine fremden Kinder betreuen möchten. Oder Menschen, die Kinderbetreuung bieten ohne eigenen Bedarf.

Nachwuchschance für die Schulen

(WWW/jö)

Frühkindliche Bildung
Frühkindliche Bildung gilt als Schlüsselfaktor für den späteren Lern- und Lebenserfolg
und ist einer der zentralen Bausteine, um
die Bildungsfähigkeit benachteiligter Kinder zu verbessern. Die neue Website www.
fruehkindliche-bildung.ch der Schweizerischen UNESCO-Kommission versteht sich
als Wissens- und Newsportal. Es finden
sich darin Aktualitäten aus dem Veranstaltungs-, Praxis-, Forschungs-, Ausbildungsund Politikbereich. Gleichzeitig möchte
die Schweizerische UNESCO-Kommission
mit der Website möglichst viele Akteure
verbinden und auch spannende Initiativen
und Projekte aus dem Ausland vorstellen.
Die Website richtet sich an Personen, die in
ihrem beruflichen Alltag mit frühkindlicher
Bildung zu tun haben, an Forschende,
Vertreter aus Medien und Politik sowie die
interessierte Öffentlichkeit. Die Schweizerische UNESCO-Kommission verfolgt
mit ihrer Initiative das Ziel, frühkindliche
Bildung in der Schweiz nachhaltig in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft zu verankern und ein interdisziplinäres Netzwerk
mit Partnern aus Forschung, Praxis, Politik
und Gemeinwesen aufzubauen.
(MM/jö)

Kaiserschnitt und Diabetes
Die Anzahl neu diagnostizierter DiabetesTyp-1-Erkrankungen steigt schneller als je
zuvor, zitiert «Fritz + Fränzi» einen Beitrag
in der Medizin-Zeitschrift «Lancet». Auch
mehr und immer jüngere Kinder erkrankten an der Hormonkrankheit, bei der die
Inselzellen der Bauchspeicheldrüse zerstört werden, der Körper zu wenig Insulin
produziert und Zucker nicht mehr richtig
abgebaut werden kann. Eine Studie der
Queen‘s University in Belfast hat kürzlich
aufgedeckt, dass Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, fünf Mal
häufiger an Diabetes Typ 1 erkranken als
normal geborene Kinder.
(Fritz + Fränzi 5/08/jö)
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Qualität und Nachhaltigkeit der Unterrichtsarbeit,
die in unseren Klassenzimmern an Rudolf Steiner
Schulen geleistet wird, hängen bekanntlich entscheidend davon ab, wie unsere Lehrerinnen und
Lehrer mit Phantasie und Können die Grundlagen
umsetzen können, die durch die Grundlagen der
Waldorfpädagogik gegeben sind. Eine Voraussetzung dafür sind bestimmte Fähigkeiten: die eigene Arbeit reflektieren, die Schulrealität der Kinder
wahrnehmen, die eigenen Kräfte sinnvoll einsetzen,
den Einsatz für den erweiterten Schulalltag – Stichwort: Selbstverwaltung – richtig einschätzen zu
lernen und vor allem die Kinder und Jugendlichen
individuell fördern zu können.
Seit längerem dient dem die Praxisforschung; sie
liegt allen Abschlüssen der Akademie für anthroposophische Pädagogik in Dornach – in Kürze AfaP
Dornach genannt – zugrunde.
Gegenwärtig bestehen mehrere Ausbildungsangebote für Steiner-Schul-Lehrkräfte oder auch «Umsteiger» an der AfaP. Diese sind:
– 2jährige Vollzeitausbildung
– 3jährige praxisbegleitende Ausbildung
– 4jährige berufsbegleitende Ausbildung.
Ausserdem bestehen Ausbildungen im Vorschulbereich:
– 3jährige praxis- und berufsbegleitende Ausbildung
– sowie Spielgruppenleiter und -leiterinnen-Ausbildung mit 8 Intensivwochenenden jährlich und
einer Intensivwoche.
Seit Sommer 2008 neu eingegliedert sind auch
fachbezogene Module, die eine spezifische Ausbildung ermöglichen für Schulmusik, Turnen, Kunstunterricht, bei Bedarf auch Fremdsprachen und
pädagogischer Gartenbau. Das entspricht der allgemeinen Ausrichtung der AfaP auf individuell an-

gepasste Studiengänge: Coaching und Betreuung
der Studierenden über Mentoren und Schulbesuche seitens der Ausbilder; der individuellen Situation angepasste Lernarchitektur mit Betonung
von Eigenverantwortung und Entwicklung der Persönlichkeitskompetenz. Grundlage ist die anthroposophische Geisteswissenschaft, Schwerpunkte
durchwegs: künstlerische Beweglichkeit, Schulung
und Reflexion der eigenen Entwicklung, Menschenkunde und Lehrplanarbeit im Praxiskontext
Methodik- Didaktik für den Schulalltag
Der Zugang zur Ausbildung an der AfaP hat verschiedene «Türen». Ein Schnupperwochenende;
ein möglicher Einstieg in die Ausbildung zu jedem
Zeitpunkt; Teilnahme an einer Weiterbildung durch
die AfaP an einer der Rudolf Steiner Schulen vor
Ort; ein Vorgespräch mit einem der verantwortlichen Leiter nach Anmeldung im Sekretariat.
Die Abschlüsse führen zu zwei Diplomstufen, kombiniert mit individuellem Kompetenznachweis, je
nach Studiengang und ausgewiesenem Kompetenzprofil. Es besteht die Möglichkeit, dies mit
Modulen (resp. mit einem Nachdiplomstudiengang) so zu kombinieren, dass die Absolventen
eine BA-Äquivalenz erwerben können. Mit diesem
BA-Niveau kann dann bei Interesse und Eignung
das Studium mit einem MA-Studiengang komplettiert werden.
Die AfaP ist Teil eines Campus, der in offizieller Kooperation mit ipf, der Initiative für Praxisforschung
steht, was wiederum «Direktanschlüsse» zu europäischen Universitäten (wie z.B. die Universität
Plymouth) ermöglicht.
Marcus Schneider
www.paedagogik-akademie.ch
Thomas Stöckli
www.elementarpaedagogik.ch
www.ipf.ch.

HarmoS

Standardisierung oder Kreativität?
Im Rahmen der 9. Weiterbildungstage für Lehrerinnen und Lehrer von Rudolf Steiner Schulen
im Januar fand im Goetheanum unter dem Titel
«Standardisierung und Kreativität» ein Podiumsgespräch zu den Gefahren und Chancen der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung
der obligatorischen Schule (HarmoS) statt. Im
Zentrum der Diskussion stand die Frage nach der
Vereinbarkeit von Bildungsstandards mit einer sich
an der individuellen Entwicklung orientierenden
Förderung von Kindern und Jugendlichen. Thomas
Stöckli, Leiter der Akademie für anthroposophische
Pädagogik, nannte es einseitig, wenn die Standards sich ausschliesslich auf so genannte «harte
Fächer» beschränkten und die künstlerischen
und musischen Fächer vernachlässigt würden.
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Die menschliche Fähigkeit des «kreativen Gestaltens» werde entscheidend sein, ob wir in Zukunft
Wege aus wirtschaftlichen Krisen und in eine
gesellschaftliche Zukunft finden könnten. Der
Solothurner Regierungsrat Klaus Fischer sprach in
diesem Zusammenhang von der Bedeutung einer
ganzheitlichen Förderung der Kompetenzen und
auch der Rudolf Steiner Pädagogik. Am Ende der
Diskussion stand die Erkenntnis, dass zwischen
einer Harmonisierung des Schulsystems und dem
Gleichmachen von Schulen und Schülern achtsam
unterschieden werden muss und diese Unterscheidung sowohl bei der Wahlvorlage als auch einer
späteren allfälligen Umsetzung stets präsent sein
sollte. An den Weiterbildungstagen nahmen 270
Lehrerinnen und Lehrer teil.
(Jonas Bahr/jö)
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Begabte nicht
aussondern

Können (Teil-)begabte Schülerinnen und Schüler
gezielt gefördert werden, ohne den Klassenzusammenhalt zu gefährden, ohne sie soviel
(noch weiter) an den Rand zu drängen? Kann
man Begabtenförderung so ausüben, dass auch
minder Begabte davon profitieren? Man kann.
Laura Schmidig-Piffaretti zeigt wie.

Die Förderung so
unauffällig wie
möglich gestalten
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Das Thema der Begabungsförderung an Rudolf
Steiner Schulen war vor einigen Jahren noch eher
neu, denn schon alleine durch die anders ausgerichtete Pädagogik stellte sich diese Frage nicht
dringend. Jedoch haben sich die Bedürfnisse und
die Möglichkeiten der Kinder und der Lehrer sehr
verändert, sodass die Situation heute neu beurteilt werden sollte.
Nachdem ich mich im Januar 2006 an der Lehrerfortbildung in Dornach zum Thema «Integrative Begabungs- und Begabtenförderung» und mit Literatur
zum Thema befasst hatte wurde es mir ein Bedürfnis, ein Konzept vor allem für kleine Schulen oder
Schulen mit Doppelklassen zu entwickeln.
Im Schuljahr 2006/2007 wurde an der Rudolf Steiner Schule Luzern/Littau ein 3-jähriges Projekt begonnen, welches die «schulbegleitende Förderung»
für verhaltensauffällige und heilpädagogische Kinder (heilpädagogische Einzelförderung und Therapien) wie auch die Begabungsförderung umsetzen
wollte. Als Träger dieses Projektes haben sich fünf
Menschen zu einer Gruppe zusammengefunden
und haben regelmäßig an Konzept, Umsetzung und
Begleitung von Heilpädagogin und Beauftragte für
Begabungsprojekte in der Schule gearbeitet.
Die Rudolf Steiner Schule Luzern/Littau wurde im
Herbst 1977 durch die Entstehung eines Initiativkreises geboren und öffnete ihre ersten zwei Doppelklasse im Herbst 1988, nachdem in der Zwischenzeit 2 Kindergärten entstanden waren. Bis
heute führt diese Schule Doppelklassen mit durchschnittlich 8-12 Kindern pro Klasse, vom Kindergarten bis zur 9. Klasse. Im vergangenen Schuljahr

waren 102 Schüler an der Schule. Die Rudolf Steiner Schule Luzern/Littau führt auf der Elementarstufe eine Basalstufe und auf der Mittelstufe eine
Schülerfirma.
In den Klassen gibt es sowohl sehr begabte Kinder
(meist Teilbegabte) wie auch verhaltensauffällige
oder heilpädagogische Kinder oder Kinder, welche aufgrund ihrer nicht wahrgenommenen Begabungen verhaltensauffällig sind. Also viele Schüler
mit unterschiedlichen besonderen Bedürfnissen,
die gleichzeitig auf unterschiedlichen Stufen unterrichtet werden wollen.

– 3.-6. Klasse: In dieser Altersstufe ist es sinnvoll, in
kleinen Gruppen zu arbeiten und das Erarbeitete
wieder ins Klassenganze zurückzubringen, damit
alle davon lernen können. Für diese Stufe wurden
von uns spezifische Möglichkeiten erarbeitet.

Grundgedanken

Begabungsförderung oder Begabungsanerkennung? Ersteres ist bekannt, man weiss im Allgemeinen, was darunter zu verstehen ist. Das Zweite trifft
mehr dasjenige, was die Kinder und Schüler eigentlich brauchen, ist aber quasi ein neuer Begriff. Wir
belassen es beim Bekannteren, wollen aber alles
im Lichte der Begabungsanerkennung sehen, wird
doch dadurch der Mensch und nicht nur seine Begabung angenommen und anerkannt!
Wichtig ist zu betonen, dass die Projektarbeiten
nicht als Begabungsförderung (oder Begabtenförderung) mitgeteilt werden, sondern eben als
Projektarbeiten. Die Gruppen werden von der
Klassenlehrperson den Begabungen der Schüler
entsprechend eingeteilt. Dabei wird stark darauf
geachtet, dass alle Schüler an einer Projektarbeit
teilnehmen können. Auch das Zurücktragen des
Erarbeiteten in die Klassengemeinschaft, oder das
Zusammentragen von Teilgebieten in ein Ganzes
ist sehr wichtig.

Für die Entwicklung unseres Konzeptes im Bereich
«Begabungsförderung» waren uns drei Gesichtspunkte absolut wichtig:
1. Jedes Kind hat in einem Bereich eine Stärke,
auch die eher schwachen Kinder.
2. (Teil-)begabte Kinder fördern, aber ihre Schwäche mit einbeziehen.
3. Projekte so gestalten, dass das Klassenganze nicht auseinandergenommen wird, sondern
dass dadurch etwas Gemeinsames entsteht.
Bei Punkt 1 geht es darum, dass Schüler durch
ihre Stärken Selbstvertrauen schöpfen können,
vor allem diejenigen, welche sonst eher schwach
sind und dementsprechend darunter leiden. Es ist
auf diese Art auch möglich, die Stärke gezielt zu
nutzen, damit an einer Schwäche gearbeitet werden kann.
Bei Punkt 2 geht es darum, dass besonders begabte
Schüler meist im Sozialen eher am Rande stehen.
Durch das Aufgreifen ihrer Stärke soll dieses nicht
noch verstärkt werden, was jedoch sehr schnell geschehen kann. Besonders begabte Kinder fühlen
sich von vornherein anders und reagieren deshalb
oft abwehrend auf gut gemeinte Förderung, weil sie
eigentlich «ganz wie die anderen» sein und nicht
auffallen möchten. Es geht deshalb darum, die
Förderung so unauffällig wie möglich zu gestalten,
damit sich diese Kinder trotz und mit ihrer Besonderheit ins Soziale einfügen können und von den
Anderen auch so angenommen werden können.
Bei Punkt 3 geht es darum, dass das, was durch
die Projektgruppen auseinander genommen wird,
wieder im Klassenganzen zusammengefügt werden kann. Die Stärken der Einzelnen werden so
für alle förderlich.
Altersgemäss vorgehen
Es haben sich dabei – auch unter Berücksichtigung
der spezifischen Pädagogik – für die Klassen 1-9
folgende Möglichkeiten ergeben:
– 1.-2-Klasse: Es wird versucht, die Einseitigkeiten
ins Klassenganze einzubeziehen und sie da gegenseitig in ein besseres Gleichgewicht zu bringen. Die Kinder haben meist noch kein klares
Bewusstsein für besondere Stärken oder Schwächen, die Individualisierung sollte zugunsten des
sozialen Prozesses – auch der einzelnen Kinder
– weniger gefördert werden. Im Konzept der Elementarstufe (und besonders der Basalstufe) wird
diesem Ansatz entsprochen: ausgleichen, fördern, stärken, miteinander, füreinander.
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Auf ähnliche Weise ist ein Hörspiel entstanden. Andere Projektarbeiten werden unabhängig voneinander gestaltet, aber auf die gerade aktuellen Epo-

– 7.-9. Klasse: Auf dieser Stufe ist die Förderung
sehr individualisiert, was in der Schule Luzern im
Konzept der Schülerfirma, welche einen Vormittag pro Woche geführt wird, aufgenommen wurde
und klassenübergreifend umgesetzt wird.

Zusammenstellen

Lernen von andern

Lernen von andern

Abschlussbericht eines 3-jährigen Projektes an
der Rudolf Steiner Schule Luzern/Littau 20062009 zum Thema «Möglichkeiten der ganzheitlichen Begabungsförderung an einer Rudolf Steiner Schule»

Texten

Umsetzung der Begabungsförderung 3.-6. Klasse

Als Beispiel sei hier die Entstehung eines Buches
geschildert:
1. Die Gruppe hat die
Geschichte erdacht,
diskutiert und textlich formuliert
R Begabungsbereich Sprache
Deutsch.

Ein paar Minuten vor zehn setzten sich
die zwei auf eine Bank und suchten die
Umgebung ab.
Kein Mensch weit und breit ausser ihnen beiden.
Dick schaute auf die Uhr.
«Noch eine Minute», informierte er seinen Kumpel
Dieser wollte gerate etwas erwidern,
als er neben sich einen Schatten vorbeihuschen sah.
«Da ist jemand», raunte er Dick zu.

2. Die Gruppe hat Bilder zu einzelnen
Kapiteln oder Personen gemalt
R Begabungsbereich bildnerischer
Ausdruck.
3. Die Gruppe hat die
Buchseiten kalligraphisch gestaltet und
gebunden
R Begabungsbereich handwerklichablauforientiertes
Denken.
So konnten alle Schüler ihren Begabungen entsprechend am Projekt mitarbeiten und es entstand
daraus ein Gemeinschaftsprojekt, das Buch. Dieses
wurde von den Schülern am Bazar der Schule verkauft.
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Gestalten

chen bezogen. So fanden zu folgenden Themen begabungsorientierte Gruppenarbeiten stattfinden:
– Berufe (Vertiefen)
– Tierkunde (Erweitern)
– Mathematik (Förderung von Rechenschwäche
durch Gestaltung eines Spiels für die Klasse;
Zahlenstrahl)
– Bildnerisches, praktisches Gestalten (Gegenstand zum Gebrauch für die Elementarstufe;
Buchgestaltung)
Es wurde Wert darauf gelegt, dass jeder Schüler
Erfahrungen machen konnte, die ihn weiterbrachten und an denen er seine Möglichkeiten aktiv und
positiv erlebte, ebenso dass sein lebendiges Interesse geweckt wurde.
Fazit
Mein ganz persönliches Fazit nach 3-jähiger Leitung und Arbeit für das Projekt – insbesondere für
den Bereich Begabungsförderung – zeigt folgende
Erkenntnisse:
1. Erkenntnisse aus Sicht des Waldorfhintergrundes:
– Jedes Kind hat in einem Bereich eine Stärke, auch
die eher schwachen Kinder. Es werden Begabte
und Lernbehinderte gleichzeitig berücksichtigt.
– (Teil-)Begabte Kinder fördern, aber ihre Schwäche mit einbeziehen.
– Projekte so gestalten, dass das Klassenganze
nicht auseinandergenommen wird, sondern dass
dadurch ein Gemeinsames entsteht.
2. Unsere Art der Umsetzung von Begabungsförderung ist nur in kleinen Schulen mit Doppelklassen relevant. Die Fragestellung gilt jedoch auch
bei Klassen mit durchschnittlich 20-30 Kindern. Da
können diese Projektarbeiten vom Klassenlehrer
klassenintern durchgeführt werden.
3. Waldorf/Steiner-Schullehrer sollten mit dieser
Pädagogik, eigener Begeisterung und Interesse für
das Thema eigentlich bestens dafür ausgerüstet
sein, Begabungsanerkennung und Begabungsförderung im schulischen Alltag umzusetzen. Zentral
ist die Frage des «WIE begegne ich diesen Kindern»,
nicht des «WER wird ihnen gerecht». Denn: Begabungsanerkennung kann nicht in einzelne Lektionen ausgesondert werden!

Die Stärke gezielt
nutzen, damit an
einer Schwäche
gearbeitet werden
kann.

Laura Schmidig-Piffaretti
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Ungewisser Ausgang

David Gilmour
«Unser allerbestes Jahr»
Fischer 2009
ISBN 978-3-10-027819-7

«Um ganz ehrlich zu sein», sagt der 16-jährige Jesse zu seinem Vater, «ich möchte nie wieder eine
Schule von innen sehen.» Der Vater - Filmkritiker
und derzeit überwiegend arbeitslos - schluckt leer.
Dann antwortet er: «Du brauchst nicht zu arbeiten,
du brauchst keine Miete zu bezahlen. Von mir aus
kannst du jeden Tag bis nachmittags um fünf schlafen. Aber keine Drogen.» Dann setzt er noch hinzu:
«Ich will, dass du jede Woche mit mir drei Filme anschaust. Ich suche sie aus. Das ist die einzige Form
von Ausbildung, die du bekommst.»
So beginnt eine ungewöhnliche Geschichte mit ungewissem Ausgang. So beginnen drei «wunderbare
Jahre», von denen David Gilmour in «Unser allerbestes Jahr» erzählt. Ein Vater, der seinem Sohn
beisteht, behutsam, nicht ohne Sorgen und Zweifel, aber überzeugt davon, nichts Besseres tun zu
können, unterstützt von der Mutter, die sich längst
von ihm getrennt hat und ihm dennoch weiterhin
beisteht. Einmal fahren sie als Eltern mit Jesse in
die Ferien - die neue Frau des Vaters hütet derweil
das Haus der Mutter.
Unwahrscheinlich? Ein billiger Herz-Schmerz-RoNeugeborene unter dem Einfluss von TV und
Handy

Räume der Ruhe

Neugeborene unter dem Einfluss von TV und Handy.
Die Wirkung auf Babys und
auf die Mutter-Kind-Beziehung.
ISBN 978-3-033-01425-1
Bestellungen: Martina Lehner, Stockenhofstr. 3, 9472
Grabs, martina.lehner@
bluewin.ch, Fr. 12.–

Der Umgang mit Fernsehen, Computer und Handy
ist heute selbstverständlich geworden und durchdringt unseren Alltag gewollt oder ungewollt. Sogar
schon in den Wochenbettzimmern unserer Spitäler
werden TV-Geräte installiert, weil das «zum Komfort
gehöre». Auch das Handy wird dort mittlerweile geduldet, und manchmal werden bei der Geburt bereits SMS verschickt und überallhin telefoniert. Für
Neugeborene gelten allerdings andere Gesetze und
völlig andere Massstäbe. Sie sind äusserst durchlässig für alle Aussenreize und reagieren sensibel
darauf. Müssen nun Babys sich möglichst früh an
die technisierte Umwelt gewöhnen, oder sind sie
damit überfordert? Was bedeutet es für ihre seelische Balance, aber auch für ihre Gehirnentwicklung
und das frühe Lernen – die alle in dieser prägenden
frühen Lebensphase ganz auf Ruhe und tragende
Beziehungen angewiesen sind – wenn Mutter und
Zipfelfiz entdeckt die Welt

Das Schöne bewundern
Wolfgang Bach
«Zipfelfiz entdeckt die Welt»
solid gebunden. Fr. 35.–
Auslieferung und Verkauf:
Boutique Persephone im
Speisehaus, Dorneckstr. 2,
4143 Dornach
Buchhandlung am
Goetheanum, Rüttiweg 45
4143 Dornach
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Zwischen dem 4. und 8. Altersjahr kann dem Kinde
die Schönheit der Natur aufglänzen, und sie wird es
fortan im weiteren Leben begleiten. Das Kind benötigt Eltern oder Erwachsene, die noch staunen
können über die Wesen der Natur. Eine Hilfe hierzu, gerade im Kindergartenalter, ist als Bildbuch
erschienen: ZIPFELFIZ. In 22 Farb-Bildern schildert
Wolfgang Bach die Erlebnisse des ZIPFELFIZ, mit

man? Nein, eine nüchtern erzählte Geschichte - die
obendrein noch wahr ist. «Mir war klar», schreibt
der Vater, «dass ich Jesse kein systematisches Filmseminar bot. Darum ging es mir nicht. Wir hätten genauso gut tauchen gehen können oder Briefmarken
sammeln. Die Filme dienten als Anlass, Zeit miteinander zu verbringen, Hunderte von Stunden. Und
sie öffneten die Tür zu allen möglichen Gesprächsthemen - Rebecca, Zoloft, Zahnseide, Vietnam, Impotenz, Zigaretten.»
Jesse schaut die Filme, Jesse wird erwachsen, Jesse verliebt sich, trennt sich, verliebt sich neu - und
auch der Vater taucht wieder ein in Erinnerungen
an Wunden, die teils verheilt sind, teils verdrängt,
immer noch oder gar nicht mehr schmerzen. Er
möchte helfen und kann es nicht; er nimmt Anteil
und zieht sich zurück, mal näher, mal weniger nah
dran an den inneren Realitäten seines Sohnes. Eine
Tante des Vaters hatte einmal gesagt: «Jungen in
der Pubertät brauchen genauso viel Zuwendung
wie Neugeborene. Nur brauchen sie diese Zuwendung von ihren Vätern.»
Am Schluss stellt man sich die Frage: Wer braucht
wen mehr? Der Sohn den Vater oder der Vater den
Sohn? Der Vater lässt ihn ziehen, den inzwischen
19-Jährigen. Und sitzt manchmal wehmütig an dessen verwaisten Bett. Er hat sein Bestes gegeben.
Jörg Undeutsch
Vater dauernd «elektronisch abgesogen» sind und
deshalb für das Kind abwesend erscheinen?
Es ist dem Verein Spielraum-Lebensraum gelungen,
einige der bekanntesten Fachleute auf diesem Gebiet zu einem Statement zu bewegen. Alle, die mit
Babys zu tun haben, sowohl als Eltern oder beruflich, brauchen heute bei dieser rasanten technologischen Entwicklung Grundlagen für eine klare
Meinungsbildung. Zu Wort kommen u.a. der Kinderarzt Prof. Remo Largo, die Neurobiologen und
bekannten Buchautoren Prof. Gerald Hüther und
Prof. Manfred Spitzer, die Psychologin und Erfolgsautorin Dr. Jirina Prekop, sowie bekannte Familienund Babytherapeuten, wie Thomas Harms, Dr. Franz
Renggli und Paula Diederichs («unser Baby schreit
so viel»). Medienökologen, wie Prof. Heinz Buddemeier und Fr. Edwin Hübner beschreiben bisher unbedachte Auswirkungen von TV- und Handykonsum
auf unsere kleinsten, völlig wehrlosen Erdenbürger,
die ganz und gar auf Erwachsene angewiesen sind.
Sie brauchen Räume der Ruhe und Ungestörtheit,
denn nur darin können sie sich entfalten.
rt
ihm können sich Kinder unmittelbar identifizieren.
Er erlebt auf seiner Tagesreise Käfer, Libelle, Has
und Fuchs, Schnecke und Enten, Reh und Schafe,
Igel und Eidechse usw. Die farbigen Bilder sind sehr
kindgemäss. Auf je einer Seite ist ein Bild, auf der
Gegenseite der froh gereimte Text dazu. Die Liebe
zu all den Naturwesen leuchtet auf. Man lebt mit
den Bildern. Man kann immer Neues entdecken.
Bisher fehlte ein solch origineller Weg, der hinführt
zu den Schönheiten der Natur für Kinder vom 4.8. Jahr.
Jakob Streit
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Weshalb Eltern ihre Kinder in die Rudolf Steiner Schule schicken

Impulse fürs Leben
Gemeinschaft erlebbar
Würden Sie für Ihre Kinder wiederum eine
Rudolf Steiner Schule wählen? Ja! Der erste Grund ist sicher die Pädagogik, die uns
überzeugt hat. Die Pädagogik, die sich
ganz am anthroposophischen Menschenbild orientiert; die genau hinschaut, welche Bedürfnisse der werdende Mensch in
welchem Alter hat. In der Rudolf Steiner
Schule wird nicht bloss der Intellekt gefördert, sondern auch das Künstlerische,
Handwerkliche und Soziale. Wir denken
da an Schulorchester, Theaterprojekte,
Themenlager, Gartenbau, Hand-Arbeiten
allgemein. Aber auch an die liebevoll gestalteten Schulräume, den Bezug zu den
Jahreszeiten, die in Jahreszeiten-Festen
gipfeln (Johannifest, Weihnachtsspiele
usw.). All diese Aktivitäten machen Gemeinschaft erlebbar. Dazu gehören auch
die Quartalsfeiern, wo sich die ganze
Schulgemeinschaft gegenseitig wahrnehmen kann.
Ein weiterer Vorteil ist sicher auch der
Fremdsprachenunterricht ab 1. Klasse,
das Zeugnis ohne Benotung, sowie die
Klasseneinheit ohne Übertritte in Sekundarschule oder Kleinklasse.
Ein zweiter Grund sind sicher die Lehrerpersönlichkeiten zu nennen. Idealisten,
die sich sehr um das Kind bemühen, die
nicht bloss ihre Klasse betreuen, sondern
die ganze Schule im Auge behalten (pädagogische und Verwaltungskonferenzen),
die Wert auf eine gute Zusammenarbeit
mit den Eltern legen etc.

– und zwar auch für die Schul-Eltern. Wie
so viele junge Familien kannten wir damals die Rudolf Steiner Schule nicht. Wir
waren deshalb auch nicht auf die Frage
vorbereitet, in welche Schule unsere Kinder gehen sollen: Staatsschule – was denn
sonst? Die Eindrücke des Kindergartens,
eine erste Schulversammlung, Eltern- und
Lehrergespräche sowie ein Blick ins Erstklasszimmer überzeugten uns. In der Folge durchwanderten unsere drei Kinder Dorothea, Emil und Rosalin neun, respektive
sieben Jahre lebendigen Schulbetrieb. Wir
engagierten uns in der Schulgemeinschaft
mit der Überzeugung, dass dieser gemeinsame Weg, den wir mit anderen Weggefährten/-innen beschritten hatten, auch
zum Nutzen für uns Eltern ist. So manche
Hindernisse konnten durch gemeinsame
Aktionen und Engagements überwunden
werden. Und - oh Wunder - es geht weiSteinAnz_Birke_A5_dfi 30.6.2008 15:29
ter... Tiefs, welche nicht zu verhindern wa-

ren, wurden durch Hochs mehr als kompensiert. Hand auf‘s Herz: Wie sind wir Eltern stolz, wenn unsere heranwachsende
Jungmannschaft an der Quartalsfeier ihr
Gelerntes zeigt? Spannend immer auch,
in die Schulhefte zu gucken.
Und so fragen wir uns abschliessend:
Was ist geblieben? Die Schwingungen,
die Töne der Rudolf Steiner Schule haben
unsere Kinder ab Kindergarten-Alter bis
in höhere Klassen begleitet. Ihren Gwunder geweckt, ihre Lernfähigkeit gebildet.
Dieses Ton- und Farbige, welches unsere
Jungmannschaft in ihrer «Steinerschulzeit» mitbekommen hat, wird in ihren Leben ewig mitbestimmend, wenn nicht ein
matchentscheidender Vorteil sein.
Und wir Eltern? Was haben selbst wir
Schuleltern nicht alles für Impulse erlebt.
Von den zahlreichen Tellerwäsch-, Filzfiguren- und Kuchenback-Karrieren ganz
zu schweigen. Geblieben sind Impulse
für‘s Leben, eine neue Einstellung zum
lieben Geld und viele, viele neue Freundschaften.
Uhr

Sabine und Jörg Birnstiel-Gehrig
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Weleda Natursäfte:

Winterballast ade.

Das gemeinsame Bemühen um das Entstehen und Bestehen dieser Schule
schweisst die Menschen zusammen. Wir
sehen die Rudolf Steiner Schule auch als
Ort der Weiterbildung für alle, die sich dafür engagieren – sowohl geistig oder auch
ganz praktisch. Es war sehr bereichernd
für uns, mit der Schule und den Kindern zu
wachsen und sich weiterzuentwickeln.
Unsere vier Söhne sind nicht zuletzt dank
der Rudolf Steiner Schule zu verantwortungsbewussten, beziehungsfähigen jungen Menschen herangewachsen.
Ruth + Fred Schlatter

Gwunder geweckt, Lernfähigkeit
gebildet

Als unsere kleine Dorothea 1996 erstmals
den Kindergarten besuchte, ahnten wir
nicht, auf was wir uns da einliessen. Im
sprichwörtlichen Sinn: Die Rudolf Steiner Schule ist «eine Schule für‘s Leben»
Der Schulkreis 1/09

Weleda Birken Aktiv und Weleda Birkenherb Aktiv.
Aus zartgrünen Birkenblättern werden die wertvollen
Weleda Natursäfte gewonnen. Sie beleben den Körper
und verleihen besonders im Frühling neuen Schwung.
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Bücher

Ein Sohn schmeisst die Schule, ein Vater zeigt
Filme

AGENDA
aktuell

Termine der Schweizerischen
Schulbewegung
Dates de rencontres du mouvement des écoles Rudolf
Steiner
Appuntamenti del Movimento
Scolastico Svizzero
Arbeitsgemeinschaftssitzungen
der Rudolf Steiner Schulen
13. Juni 2009
05. September 2009
14. November 2009
heim

in Birseck
in Adliswil
in Schafis-

Interkantonale Bildungspolitische
Kommission (IBK)
18. März 2009
17. Juni 2009

in Olten
in Olten

Seminarleiterkonferenz
12. Mai 2009

in Olten

Kommission für Kleinkind- und
Vorschulerziehung
06.März 2009
08. Mai 2009
09.Mai 2009 Fachtagung

in Olten
in Olten
in Ringgenberg BE

Konferenz der Integrativen Mittelschulen (IMS)
12. Mai 2009

in Olten

Internationale Konferenz der Waldorfschulen: Haagerkreis
21./24. Mai

in Den Haag

Weiterbildungstage (WBT 2010)
22./23. Januar 2010

im Rüttihubelbad

in Dornach

Walkringen bei Bern

Entdecken, Anfassen, Ausprobieren!
Di.– Fr.09.00 –17.30, Sa./So.10.00 –17.30,
F
Mo. nur auf Anmeldung
info@sensorium.ch / 031 700 85 85
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Ein Leitfaden über die «Odyssee der Menschwerdung» in Kindheit und Jugend

Auf dem Weg nach Hause zum Ich

Instrumente verschafft werden, mit denen
der werdende Mensch dann individuell
umgehen kann.»
Nutella-Selbstständigkeit

«Concise» ist ein englischer Begriff, der
sich nur schwer übersetzen lässt: kurz,
knapp und bündig, aber auch präzise,
dicht und treffend. Alain Denjeans Buch
ist «concise». Eine kurze Einführung in die
anthroposophische Pädagogik, dicht und
immer auf das Wesentliche konzentriert:
die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen; die Entwicklung ihres «Ichs» «im
Spannungsfeld zwischen Eigenem und
Menschheitlichem».
Was Denjean unter «Ich» versteht, bleibt
vage; aber dann wird es höchst anregend:
Rudolf Steiner folgend unterscheidet er
zwei Entwicklungsströme – den des Ego,
des Individuellen (was nicht ganz in eins

zu setzen ist) und «die Entwicklungsströmung der Jahrsiebte», die Entwicklung
des mehrgliedrigen Leibes, der mit der
ganzen Menschheit verbunden ist. Das
Individuelle kann man nicht erziehen,
es ist unantastbar. Der Leib, in Bezug
auf Körper, Lebenskräfte, Seelen- und
Identitätsgrundlage, darf, ja muss erzogen werden: «Indem der Erzieher oder
Pädagoge seine erzieherische Tätigkeit
auf diese Seite des Menschen konzentriert, ermöglicht er dem Kind eine freie
Entfaltung seiner Individualität. (...) Die
pädagogische Behandlung der Strömung
der Jahrsiebte schafft Lebenssituationen,
in welchen der Persönlichkeit passende

«Der Rubicon» im zehnten Lebensjahr - Auszug aus «Odyssee der Menschwerdung»

Existenzielle Fragen
Unter der Überschrift «Die Abenteuer des zweiten Jahrsiebts - der Gang in die Unterwelt» wendet sich Alain Denjean dem «Rubicon» im zehnten Lebensjahr zu. Er zitiert
die Hadesfahrt aus der Odyssee und fährt dann fort:
Der Knotenpunkt im zehnten Lebensjahr
wurde von vielen Schulärzten, Heilpädagogen, Lehrern untersucht. Die Grundmotive dieser Krise sind immer die folgenden:
ein Sich-in-sich-selbst-Zurückziehen, Fragen über Fragen, die oft nicht nach aussen dringen und unbemerkt bleiben, Einsamkeitserlebnisse, Todesangst, das Bedürfnis hinter die Sinneswelt, hinter die
Dinge des Lebens zu kommen, gekoppelt
mit dem Verlust der bisher belebten Umwelt: Man glaubt endgültig nicht mehr an
Weihnachtsmann, Osterhasen usw., Erkraftung des Ich-Gefühls, aber oft in einer
leidenden, schmerzhaften Weise (Bin ich
wirklich das Kind meiner Eltern? Wer bin
ich wirklich? Wer sind meine Vorbilder?
In wen habe ich wirklich Vertrauen?). Es
entsteht ein neues Spannungsverhältnis zwischen dem Ober- und dem Unterbewusstsein aber in dem Sinne, dass im
Oberbewusstsein rückblickend einiges
abstirbt oder als abgestorben erlebt wird,
während die Blutskräfte im Unterbewusstsein zu rumoren anfangen, die Gefühle
verdichten und ein neues Identitätsgefühl im Dunkel der Seele ahnen lassen.
Ein Zornausbruch vor diesem Zeitpunkt
nimmt den Zornigen nicht so in Anspruch
wie danach. Eine treffende Formulierung
dieses Erlebnisses hat der Philosoph Jean
Paul Sartre in seinem autobiografischen

Werk «les mots» gegeben: «Zu diesem Leben, das ich mühselig fand und das ich nur
zum Instrument meines Todes hatte werden lassen, kam ich insgeheim zurück, um
es zu retten. Ich schaute es mir mit künftigen Augen an und es erschien mir rührend und wundervoll… Ich suchte mir als
Zukunft die Vergangenheit eines grossen
Verstorbenen und versuchte rückwärts
zu leben. Zwischen neun und zehn Jahren
wurde ich ganz posthum».
Der Zusammenhang mit dem Gang des
Odysseus in die Unterwelt ist symbolisch
klar einzusehen. Das Kind macht in diesem Alter Ähnliches durch, indem es sich
von seiner Umwelt zurückzieht und sich
in die Tiefen seiner Seele in einer Weise begibt, die vorher nicht bekannt war.
Auch stellt das Kind viele Fragen an die
Vergangenheit und an die Zukunft. Es ist
gut, dass die Erwachsenen wissen, dass
Kinder diese Fragen in sich tragen, die sie
oft nur am Abend vor dem Einschlafen,
nachdem die Mutter mit ihnen gebetet
hat, zaghaft und nicht selten mit Tränen
zum Ausdruck bringen. Manchmal aber
werden existenzielle Fragen an fast Fremde, an Verwandte, denen die Kinder Vertrauen schenken, gestellt. Eine Stimmung
des tiefen Ernstes umhüllt die Situation,
in der das geschieht. Oder umgekehrt, an
der Oberfläche bleibend wird das Kind agDer Schulkreis 1/09

Ohne Konflikte geht das nicht. «Die
Ego-Strömung, durch welche sich das
Individuelle ausdrückt, durchkreuzt (...)
die menschheitliche Strömung der Ich-Organisation, die sich über den physischen
Leib, den Lebensleib und den Astralleib
durch die Jahrsiebte hindurch eine eigene Grundlage verschafft», «die rasch
entstehende ‚Nutella-Selbstständigkeit‘
(«Ich will aber kein Honigbrot, ich will
Nutella!») gerät immer wieder in Konflikt
mit der anderen, langsam entstehenden
Selbstständigkeit des Individuellen» - das
Leben wird zu einer Abfolge von Abenteuern, die zu meistern sind.
Diese Abenteuer folgen einer inneren Lo-

gressiv kritisch und entwickelt Lust am Abstand nehmen, und am Sich- Distanzieren
mit Worten. Immer aber häufen sich hier
die Lebensfragen.
Aber den Gang in die Unterwelt braucht
man nicht nur symbolisch auffassen. Es
muss noch einen tieferen Hintergrund geben. Aus unseren Kenntnissen der alten
Kulturen heraus wissen wir, dass es in den
Seelentiefen des Menschen eine Schicht
gibt, wo wir mit der Welt der Verstorbenen
ständig verbunden sind, wo wir unterbewusst mit den Verstorbenen im Kontakt
sind. Zu einer Beschreibung dieses verborgenen Hintergrunds gelangt man aber nur
mit Hilfe des Gebets oder der Geisteswissenschaft, in der Rudolf Steiner solche Zusammenhänge untersucht hat. So spricht
die Geisteswissenschaft von einem Unterschied in den Wesenstiefen vor dem zehnten Lebensjahr und danach. Für den Zustand zwischen dem Aufwachen und dem
Einschlafen wurde die Krise oben charakterisiert und der Vergleich mit der Odyssee
aufgezeigt. Dem fügt die Anthroposophie
eine Beschreibung des Zustands zwischen
dem Einschlafen und dem Aufwachen hinzu. Im dritten Kapitel haben wir gesehen,
wie der Mensch aus vier Wesensgliedern
besteht, dem physischen Leib, dem Lebensleib, dem Seelenleib und dem Ich.
Nun stehen diese Wesensglieder vor dem
neunten, zehnten Lebensjahr in einem anderen Zusammenhang zueinander als später. In der Nacht bleiben im Schlaf bis zum
neunten, zehnten Jahr alle vier Glieder
enger verbunden, während nach diesem
Zeitpunkt das Ich und der Seelenleib sich
stärker vom physischen Leib und dem Lebensleib lösen. Diese Wesensglieder, die
sich also nun mehr von ihrer physischen
Der Schulkreis 1/09

gik; bildhaft finden wir sie in der Heimkehr
des griechischen Helden Odysseus aus
dem Troja-Krieg dargestellt, Entwicklungsschritt für Entwicklungsschritt. Die Bilder
der Odyssee, die Denjean skizziert, helfen
uns, Kinder und Jugendliche besser zu verstehen. Sie tun das nachvollziehbar, aber
freilassend. Genau so, wie es in einem
«Leitfaden» sein sollte, ohne Schnörkel,
ohne erhobenen Zeigefinger, ohne gute
Ratschläge, kompakt und erhellend: concise.
Jörg Undeutsch

Alain Denjean: «Odyssee der Menschwerdung. Die
Altersstufen des Kindes und die Abenteuer des
Odysseus. Ein Leitfaden für Eltern, Lehrer und Erzieher», Verlag Freies Geistesleben 2008, 100 Seiten, 27.90 Franken

Grundlage emanzipieren, tragen dazu bei,
dass das ältere Kind viel mehr ein dualistisches Wesen als das kleine Kind ist. Indem
dies geschieht, erfasst sich das Individuelle im Kind stärker und es bildet von nun
an das aus, was später über die Schwelle
des Todes getragen wird. Ansonsten hat
das kleinere Kind einen viel stärkeren Bezug zum Leben in Richtung Geburt und
Empfängnis oder sogar davor.
Odysseus in der Unterwelt, also auch das
Kind in der Krise um das neunte Jahr, muss
am Anfang seine Beziehung zur Mutter
überwinden, indem er sie zurückstösst.
Dann wendet er sich der Zukunft in der
Gestalt des Teiresias zu.
Stirbt ein Kind vor dem neunten, zehnten
Lebensjahr, so findet seine Seele leicht
den Weg zurück zum vorigen Leben im
Geist, dem es das kurze, abgeschlossene
Leben angliedern kann. Stirbt ein Kind
nach diesem Zeitpunkt, so trägt es sein
Geistig-Seelisches durch die Pforte des
Todes, und darin liegen dann schon die
Keime für die zukünftige Inkarnation. Hier
kann man verstehen, dass in der Waldorfpädagogik dieser Krisenpunkt als Rubikon
bezeichnet wird, jener Übertritt eines kleinen Flusses zwischen Gallien und Italien
durch Julius Cäsar, von dem Cäsar wusste,
dass sein Leben nach diesem Schritt nie
mehr wie sein Leben vorher sein würde,
weil er Folgen für seine ganze Biografie
haben würde.
In der Unterwelt wie in dem Leben des Kindes in diesem Alter teilt sich die Biografie in die zwei Hälften von Vergangenheit
und Zukunft. Und die Zukunft, die Odysseus vor sich sieht, sie fängt laut Teiresias
Bericht erst mit dem zehnten Abenteuer
an. Beim Kind bedeutet es also, dass die

voraus geschaute Zukunft erst richtig mit
dem dritten Jahrsiebt (das zehnte Abenteuer betrifft das Alter von 161/3) anfängt,
wenn der Seelenleib frei geworden ist.
Kirke spricht als gute Lehrerin erst jetzt,
nachdem Odysseus unter dem Anlass der
Bestattung Elpenors zu ihr zurückgekehrt
ist, von der Zeit bis zum Ende des zweiten
Jahrsiebt, denn Kirke ist des Odysseus
Lehrerin für das gesamte zweite Jahrsiebt.
In der Waldorfschule weiss jeder Klassenlehrer, dass die Schüler ihn nach dem Rubikon anders sehen als vorher; Ähnliches
gilt für die Eltern.
Dies müssen Eltern heutzutage wissen.
Unsere moderne Zivilisation gibt solchen
Gedanken selten Raum. Aber Eltern brauchen, um die Kinder besser verstehen
und begleiten zu können, ein Bewusstsein vom Unterschied zwischen Vorgeburtlichem und Nachtodlichem. Diese
Unterscheidung hilft vieles vom Wesen
des Menschen neu zu verstehen und sie
trägt dazu bei, den Begriff der Individualität tiefer zu fassen, indem Begriffspaare
wie Gedächtnis und Fantasie, Wachen und
Schlafen und anderes besser gedacht und
nachempfunden werden können.
(Auszug mit freundlicher Genehmigung
des Verlages Freies Geistesleben, Stuttgart)
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Für unsere Schule in der Ostschweiz suchen
wir ab dem Schuljahr 09/10 eine/n
Zum Schuljahresbeginn 2009/2010 suchen wir

KlassenlehrerIn

eine Lehrperson für den
Kindergarten

Lehrkraft für die Oberstufe

Wir wünschen uns eine tatkräftige Persönlichkeit zur Ergänzung des Vorschulteams.
An unsere einzügige Schule (1. bis 9.
Klasse) sind zwei Kindergartengruppen,
zwei Spielgruppen und eine Eltern-Kindgruppe angeschlossen. Wir bieten einen
angemessenen Lohn und Altersvorsorge.
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie
Ihre Unterlagen an die Rudolf Steiner
Schule Winterthur, z. Hd. Schulleitung,
Maienstrasse 15, CH-8406 Winterthur
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau
Loring-Class gerne zur Verfügung. Tel. 052
52 203 08 23, schulleitung@rssw.ch

für die 1./2. Klasse und eine
(7.-9. Klasse)

Für die vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit bringen Sie folgende Voraussetzung mit:
Pädagogisch anthroposophische Ausbildung oder eine staatliche Grundausbildung,
mit der Bereitschaft, eine berufsbegleitende
anthroposophische Zusatzausbildung zu
absolvieren.
Wenn Sie sich von dieser Herausforderung
angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen.
Rudolf Steiner Schule Wil Säntisstrasse 31
9500 Wil. Für weitere Auskünfte wenden
Sie sich bitte an: info@steinerschule-wil.ch
071 912 10 70

Erfolgreich inserieren
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Die Kinder freuen sich auf Sie!

Warum nicht eine Ausbildung an der
Akademie für anthroposophische
Pädagogik?
Ausbildungsangebote für Steiner- SchulLehrkräfte oder auch «Umsteiger»:
2-jährige Vollzeitausbildung
3-jährige praxisbegleitende Ausbildung
4-jährige berufsbegleitende Ausbildung

Ausbildungen im Vorschulbereich:
3-jährige praxis- und berufsbegleitende
Ausbildung
SpielgruppenleiterInnen Ausbildung
Qualifizierende Abschlüsse BA-Äquivalenz
Anschlussmöglichkeiten für MA-Studium
Weltweites Kontaktnetz mit Waldorfschulen
Interessierte melden sich direkt beim Sekretariat.
Ein Schnuppertag ist möglich.
Alle Infos unter www.paedagogik-akademie.ch
Auskunft: AfaP, Ruchti-Weg 5, CH 4143 Dornach
Tel./Fax +41 61 7014072
info@paedagogik-akademie.ch

die Zeitschrift der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz
Wie, wo und wann: www.schulkreis.ch

Unsere Schule liegt, gut erreichbar, in
Langenthal, einer kleinen Stadt zwischen
Jura und Emmental.
Wir suchen ab Schuljahr 09/10 (Beginn
Aug. 09):
Infolge Pensionierung eines Oberstufenlehrers eine/n

Wir sind eine Schule mit zwei Kindergärten
und zwölf Klassen und suchen auf Beginn
des neuen Schuljahres im August 2009

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse
(Bewegtes Klassenzimmer)

Oberstufenlehrer/in
in naturwissenschaftlicher Richtung für die
Klassen 8. / 9. / 10.
und eine/n

Französischlehrer/in
für die 7. und 8. Klasse
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, Ringstrasse 30,
4900 Langenthal

Schulischer/e
Heilpädagoge/in
– individueller Förderunterricht
– Zusammenarbeit in den Stufen
(Fachhochschulabschluss in Heilpädagogik und anthroposophische Grundlagen
erwünscht)
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

Rudolf Steiner Schule Langnau
in Zusammenarbeit mit
Rudolf Steiner Schule
Bern und Ittigen
Für unsere Schule mit drei mehrstufigen
Klassen (1.-9. Klasse) suchen wir ab
August 2009

2 Lehrkräfte (150%
Pensum) 1.-4. Klasse
für bewegtes Klassenzimmer, Epochenunterricht, Fremdsprachen, Handarbeiten,
Malen und Musik

1 Lehrkraft 8./9. Klasse
für Deutsch, Geschichte, Geographie,
Biologie, Musik und Theater
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
Rosemarie Baumgartner, Rudolf Steiner
Schule Langnau, Schlossstrasse 6, CH3550 Langnau, Tel./Fax. 0041-(0)34 402 12
80, www.steinerschule-langnau.ch, info@
steinerschule-langnau.ch

