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DeutschlanD

Spontane Solidarität
schülerInnen sammeln für PhIlIPPInen

Die heftigen Regenfälle auf den Philip-
pinen Anfang dieses Jahres forderten 
Todesopfer und verwandelten ganze 
Gebiete im Süden der Insel in eine ver-
sumpfte Geisterstadt. Die Nachricht des 

und seinen Folgen gehört. Auch in un-
serer Klasse haben wir mit unserer Klas-
senlehrerin darüber gesprochen und 
hatten die Idee, Strassenmusik zu ma-
chen und Spenden für die Philippinen 

Euro kamen auf diesem Weg für die phi-
lippinische Bevölkerung zusammen. 
In Haan wurde spontan ein Spendentag 
organisiert, in dem die Siebt-klässle-
rInnen in der Stadt musizierten. Das ge-

Staatliche Anerkennung für La Font
DIe achte schule sPanIens wIrD anerkannt

Die zweite Waldorfschule in Katalonien 
freut sich über eine angenehme Über-
raschung! Pünktlich zum 24.12. erhielt 
die Schule die Nachricht vom Landesmi-
nisterium für Erziehung, dass La Font (die 

Die Lehrer- und Schulgemeinschaft sind 
begeistert über diese ausserordentliche 
Neuigkeit! Seit 2008 ist durch intensive 
Elternarbeit eine Spielgruppe zu Kinder-
garten und Schule gewachsen. Die grosse 

zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
musste die Schule umziehen, die vom 
katholischen Lehrerseminar gemieteten 
Räume wurden renoviert und eingerich-
tet. Dies wurde mit Bravour gemeistert 

Wir publizieren diesen Artikel mit freundlicher Genehmigung der Freunde der Erzie-
hungskunst Rudolf Steiners. Die «Freunde» unterstützen durch Spenden und Beratung 
weltweit mehr als 600 Einrichtungen und fördern international die Waldorfpädagogik.

www.erziehungskunst.de

grossen Unwetters bewegte die Schüler-
Innen der Freien Waldorfschule Darm-
stadt und der Haan-Gruiten-Schule zum 
Geldsammeln: «Die meisten Menschen 
in Deutschland haben wohl von dem 
schlimmen Sturm auf den Philippinen 

zu sammeln», schreibt eine Schülerin 
der Klasse 6B. 
Innert zwei Wochen studierte die Klasse 
aus Darmstadt Weihnachtslieder ein, ba-
stelte Sterne und trug ihre musikalischen 
Darbietungen in der Innenstadt vor. 460 

sammelte Geld kam der philippinischen 
Waldorfschule in Iloilo zugute. Mit ihrer 
Spende haben die SchülerInnen einen di-
rekten Beitrag an die Reparatur des vom 
Sturm beschädigten Daches der Gamot-
Cogon-Waldorfschule geleistet.

sPanIen

Quelle) jetzt als Kindergarten und Schule 
bis zur 6. Klasse anerkannt. Die staatli-
che Anerkennung macht La Font zur 8. 
anerkannten Waldorfschule Spaniens. 

Aufgabe der letzten Jahre war es, päda-
gogisch wertvolle Arbeit zu leisten und 
ausserdem eine staatlich anerkannte, 
legale waldorfpädagogische Einrichtung 

und den nächsten Bauprojekten wird 
mutig entgegengeblickt.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Die zyklischen Finanzkrisen, die NSA/NATO-Abhörpraktiken, die fer-
nen und nahen Kriege sind gravierende Themen unserer Aktualität. Sie 
berühren uns alle. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht irgendwie 
immun geworden bin und die Tragweite dieser Realitäten richtig er-
fasse. Sehr schnell neige ich dazu, zu kapitulieren und nur die eigene 
Ohnmacht festzustellen. 

Der Blick auf die Realität hängt aber davon ab, wie ich selber den 
Sinn für die Wirklichkeit stifte und gestalte. Nicht das Was oder das 
Wieviel ist relevant, sondern was ich selber tatsächlich verändern will 
und tue. Es ist eine uralte Erkenntnis der Esoterik, dass die komplexe 
Welt eine lebendige Gesamtheit bildet und alles, was geschieht Kon-
sequenzen hervorruft: materiell und spirituell. Der Mensch kann auf 
verschiedene Weisen wirken, dafür braucht er ein Menschenbild mit 
Weitsicht und den Willen zur Veränderung. Der Reduktionismus der 
positivistischen Wissenschaft engt oft unsere Sicht der Dinge ein. Es 
geht heute vielmehr um Öffnung, um Dialogbereitschaft, um selbstän-
dige Initiative und um Mut zu inneren und äusseren Veränderungen: 
im Grossen und im Kleinen. Die Flügelbewegungen eines Schmetter-
lings, sagt man, können Stürme verursachen; die starke innere Hal-
tung des Menschen kann Berge versetzen und die Gesellschaft von 
Morgen nachhaltig prägen.

Die Rudolf Steiner Schule kann dies ganz konkret praktizieren: Wenn 
im Unterricht z. B. das pädagogische Ziel «Selbsttätigkeit und eigen-
verantwortliches Lernen» systematisch verfolgt wird (Leitartikel eines 
Lehrers) und wenn Eltern und Lehrkräfte die ideelle und materielle Exi-
stenz der Schule gemeinsam aufbauen (Artikel eines Schulvaters). Da-
bei werden neue Fähigkeiten und Einsichten gebildet (bei SchülerInnen 
und Erwachsenen) als Konsequenz eines Menschenbildes, welches sich 
sowohl an den Bedürfnissen der Gegenwart wie auch an den geistigen 
Werten des werdenden Menschen orientiert. Man muss es nur wollen.

Eine interessante Lektüre liegt vor!

Inhalt

Das 
Menschenbild
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sPenDenaufruf: 1. JugenD eurythmIe-festIval
Im Oktober dieses Jahres findet das erste Eurythmie-Festival von und mit 
Jugendlichen der Schweiz statt. Sybil Hartmeier, Eurythmistin an der Ru-
dolf Steiner Schule Zürcher Oberland, hat sieben Gruppen aus sieben ver-
schiedenen Schulen für dieses Projekt begeistern können. Es sollen Teile 
aus Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten einstudiert werden, wie auch die 
vier Sonnetts, die von Vivaldi zur Erläuterung seines Tongemäldes beige-
legt wurden. Das Programm – so die Idee – könnte klassenübergreifend 
in Arbeitsgemeinschaften geprobt werden, um eine Woche vor der Auf-
führung im Saal der Rudolf Steiner Schule Wetzikon das Stück zusammen-
zusetzen und mit dem Kammerorchester einzustudieren. Dieses grossan-
gelegte Projekt erfordert neben der Planung auch finanzielle Mittel. Die 
Infrastruktur wird von der Rudolf Steiner Schule Wetzikon zur Verfügung 
gestellt, doch es braucht einiges mehr: finanzielle Unterstützung für Ko-
stüme, Ko-Repetition, Musiker und Unterkunft. So wird die Akzeptanz für 
die Bewegungskunst gefördert und Jugendlichen wird es ermöglicht, auf 
einer grossen Bühne Eurythmie zu machen.
Auskunft: Sybil Hartmaier, Künstlerische Leitung , Verein Kulturplatz Wetzikon, Schwalben-
str.131, CH 8623 Wetzikon

30-Jahr-feIer Der rss langnau

Am 28./29. März feiert die Rudolf Steiner Schule Langnau ihr 30-jähriges 
Bestehen mit einem grossen Fest in der Kupferschmiede. Die zweitägige 
Feier wartet mit einem reichhaltigen, kulinarischen wie unterhaltend-musi-
kalischen Programm auf: Das Akrobaten-Duo Companie On On lässt Diabo-
los springen, Helena Rindlisbacher zeigt ihre neuste Kollektion «The Benji 
Djinga»in ihrer Modeschau und Christian Frei trägt seine «nöiien Bärner 
Chansons» vor, um nur einige der Höhepunkte zu nennen.
Das ganze Programm ist unter www.steinerschule-bern.ch zu finden.

Schwerpunkt
Der Begriff der Methodenvielfalt ist in der aktuellen Bildungsdebatte wohl 
einer der meistverwendeten. Der Biologie- und Chemielehrer Ulrich Wunderlin 
führt die Diskussion um den bestmöglichen Unterricht in seinem Artikel 
weiter und fokussiert dabei die Selbsttätigkeit der SchülerInnen. 4  

Geld und Geist
Die Rudolf Steiner Schulen schulen sind alleine dafür verantwortlich, dass 
ihre Kasse stimmt. Das bedeutet für die Schulgemeinschaften grosser ver-
waltungstechnischer Aufwand. Heinz Brodbeck, ehemaliger Präsident der 
Rudolf Steiner Schule Sihlau, zeichnet Stärken und Schwächen der Rudolf 
Steiner Schule nach und sagt, warum über die Idee des Grundeinkommens 
unbedingt nachgedacht werden sollte. 8

Anthroposophischer Sozialimpuls
Marcus Schneider und Micheal Einert blicken auf die Basler Weiterbil-
dungstagung vom 17./18. Januar zurück. 13

Sexualität im Jugendalter
Wenn zum ersten Mal die Schmetterlinge im Bauch ihre Flügel ausbreiten 
und zu flattern anfangen, ist das ein schönes Gefühl in einer unruhigen 
aber nicht selten schwierigen Phase der Pubertät. Die Tagung in Stuttgart 
Anfang dieses Jahres hat sich die Themen Liebe und Sexualität vorge-
nommen und dazu jugendliche ReferentInnen und auch LehrerInnen und 
ÄrztInnen eingeladen. 14

Schlössli Ins
Das Bernische Jugendamt hat sich entschieden: Es schliesst das über 
60-jährige Kinder- und Jugendheim Schlössli Ins per Juli 2014. 15

Termine der Schulbewegung 14
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naturwIssenschaften

ulrIch wunDerlIn

ulrIch wunDerlIn hat Im rahmen Der Ims-f-fachgruPPenkonferenz 
In IttIgen eIn ImPulsreferat gehalten, In Dem es um DIe selbsttätIg-
keIt unD um eIgenverantwortlIches lernen Der schülerInnen gIng. 
Der bIologIe- unD chemIelehrer sPrIcht sIch für eIne wenIger leh-

rerzentrIerte unterrIchtsform aus, für DIe sIch auch DIe staatlIchen 
schulen InteressIeren.

Selbsttätigkeit und eigen-
verantwortliches Lernen 
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ie aktuelle, didaktische 
Diskussion dreht sich 
immer wieder um den 
Begriff der Methoden-
vielfalt und – vor allem 
– der Stärkung der Ei-

genaktivität der SchülerInnen und deren Selbst-
verantwortung für das Lernen. Diesen Forderun-
gen moderner Didaktik wird als Negativbeispiel 
gerne der Frontalunterricht gegenübergestellt 
als eine überkommene, veraltete und eigentlich 
längst zu überwindende Unterrichtsform. Im Um-
kreis der Waldorf- und Rudolf Steiner Schulen 
wird zudem allzu häufig Frontalunterricht mit 
Hauptunterricht gleichgesetzt. Deshalb möchte 
ich in zuerst den Hauptunterricht etwas genau-
er beleuchten. 
Der Epochen- oder Hauptunterricht ist ein ganz 
wesentliches Kennzeichen der Waldorfpädago-
gik. Er nimmt in den Stundentafeln eine promi-
nente Stellung ein und wird vermehrt auch als 
Projektunterricht an öffentlichen Schulen einge-
setzt; an letzteren um der Konzentration Willen: 

D

Der hauPtunterrIcht wIrD nIcht an eInem tag 

mIt eIner neuen erkenntnIs abgeschlossen, 

sonDern mIt eIner fragestellung, DIe Dann 

Durch DIe nacht mItgenommen wIrD, um am 

folgetag wIeDer aufgegrIffen zu werDen.
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So kann ein Thema über einen längeren Zeitraum 
hinweg intensiver behandelt werden. Bei aller 
Vergleichbarkeit treten bei genauerer Analyse 
doch ganz bedeutsame Unterschiede zutage. Der 
Epochenunterricht der Rudolf Steiner Schulen ist 
ja nicht nur einfach Themenbündelung in kürze-
rer Zeit zur Intensivierung, sondern er ist einer-
seits in den behandelten Inhalten ganz auf die 
Entwicklung der Kinder oder Jugendlichen aus-
gerichtet: Er unterstützt und fördert die Schüle-
rInnen. Andererseits fasst er im Idealfall ein The-
mengebiet so zusammen, dass ein Gesamtbild 
des Stoffes aufgebaut wird, das mehr ist, als die 
Summe der einzelnen Teilinhalte. 

DenkentwIcklung förDern

Anthroposophisch gesprochen sollte eine Epoche 
aus einer Imagination aufgebaut und gestaltet 
werden. Daraus ergeben sich wesentliche Ge-
sichtspunkte für die Gestaltung des Hauptun-
terrichts bzw. einer Epoche: Die SchülerInnen 
werden durch die Inhalte und deren Erarbei-
tungsform in ihrer eigenen Entwicklungssituati-
on angesprochen. 
Sie werden in ihrer 
eigenen Denkent-
wicklung gefördert 
und unterstützt. Dazu 
müssen sie angeleitet 
werden. Wesentlich ist 
dabei, wie neue Ge-
danken und Erkennt-
nisse eingeführt, ent-
wickelt und aufgebaut werden. So wird durch 
die Lehrkraft gewissermassen ein Gerüst be-
wusst gesetzt, an dem die Lernenden ihre eige-
ne Gedankenbildung üben, schulen und festigen 
können, gleichsam wie eine rankende Pflanze für 
ihr Emporwachsen auch auf die Stütze anderer 
Pflanzen oder - in der Kultur - auf ein Hilfsgerüst 
angewiesen ist. Die Art und Weise der Gedan-
kenbildung und -führung der Lehrkraft ist hier 
entscheidend für den Entwicklungsfortschritt der 
Jugendlichen. Das ist – in der klassischen Defi-
nition – lehrerzentrierter Unterricht, der aber 
aus meiner Sicht ein ganz wesentliches Mo-
ment darstellt und in seiner Kernqualität nicht 
durch reine Eigentätigkeit der Lernenden ersetzt 
werden kann. 

lernen Im schlaf

Selbstverständlich finden in jedem Hauptunter-
richt - also in den beiden zusammenhängenden 
Lektionen ohne Pause – immer verschiedene 
Unterrichtsmethoden ihre Anwendung. Die halb-
klassische Vorstellung vom Hauptunterricht als 
zweistündiger Lehrervortrag entpuppt sich als 

falsch: Die Lernenden würden das sehr rasch 
korrigieren. Unter den angewendeten Metho-
den ist der fragend-entwickelnde Unterricht im 
Unterrichtsgespräch ein wesentliches Element 
zur Schulung der Gedanken-, Urteils- und Er-
kenntnisbildung.
Übungen zu den bearbeiteten Inhalten unterstüt-
zen – hier durch Eigentätigkeit – die Erkenntnis-
arbeit wesentlich. Ein entscheidendes Hilfsmit-
tel für diese Erkenntnisarbeit ist kennzeichnend 
für die Methodik an Rudolf Steiner Schulen: Der 
Hauptunterricht wird nicht an einem Tag mit ei-
ner neuen Erkenntnis abgeschlossen, sondern 
mit einer Fragestellung, die dann durch die Nacht 
mitgenommen wird, um am Folgetag wieder 
aufgegriffen zu werden. Dadurch entsteht ein 
offenes Moment, das für die Entwicklung der 
Eigentätigkeit des Denkens wichtige Impulse 
setzen kann. 
Untersuchungen zur Methodenvielfalt an öf-
fentlichen Schulen haben gezeigt, dass in den 
neunziger Jahren der lehrerzentrierte und spra-
chorientierte Unterricht mehr und mehr abge-

nommen hat, während die betreute Schülerarbeit 
und die Stillarbeit im gleichen Masse zugenom-
men haben, allerdings ohne eine echte Zunah-
me der Methodenvielfalt: Der sprachorientierte 
Unterricht ist durch den massiven Einsatz von 
Arbeitsblättern abgelöst worden1 . KollegInnen 
der öffentlichen Schulen werden zudem immer 
unzufriedener mit diesen Arbeitsblättern und 
suchen neue Wege, viele – besonders aus dem 
Bereich der Naturwissenschaften – finden neue 
Anregungen in der Methodik von Wagenschein. 
Der (unüberlegte) Einsatz zu vieler Arbeitsblätter 
im Hauptunterricht – um modern zu sein – kann 
auch dazu führen, dass das Grundanliegen, das 
Steiner mit dieser Unterrichtsform angegeben 
und inauguriert hat (die ich als eine ganz ei-
gene Unterrichtsmethode bezeichnen möchte), 
verloren geht, nämlich das eingangs erwähnte 
Anliegen, eine gesamte Epoche als Wahrbild zu 
gestalten, das viel weiter wirken wird, als die rein 
zu lernenden Prüfungsinhalte. Selbstverständ-
lich muss hier noch viel Entwicklungs- und For-
schungsarbeit geleistet werden, um den Haupt-
unterricht auch als Methode weiterzuentwickeln.

Dr. Ulrich Wunderlin, Jahrgang 1959; Besuch der Rudolf-
Steiner-Schule in Basel und der Freien Waldorfschule in 
Freiburg i.Br., Studium der Musik (Basel) und an der Albert 
Ludwigs Universität Freiburg Biologie und Chemie (Staats-
examen). Aufbaustudium in Biologie, Promotionsarbeit über 
vergleichende Entwicklungsmorphologie von Blüten. Von 
1989 bis 2003 Lehrer an der Rudolf Steiner Schule Zürich 
(Mathematik, Geografie, Biologie, Chemie), Unterricht an 

der Maturitätsschule für Absolventen von Rudolf-Steiner-
Schulen (MARS) in Zürich (Biologie und Chemie, 1992-
2003. Seit August 2003 Lehrer für Biologie und Chemie an 
der Atelierschule Zürich (Integrative Mittelschule der Rudolf 
Steiner Schulen Zürich, Sihlau und Winterthur). Forschungs-
schwerpunkte: Didaktik und Methodik des Chemie- und 
Ökologieunterrichts. Autor des dreibändigen Lehrbuchs der 
phänomenologischen Chemie (edition waldorf 2011-1913).
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Im Folgenden möchte ich einige Beispiele an-
führen für eigenständiges Arbeiten von Schüler-
Innen anhand des Schwerpunktfaches Biologie/
Chemie der Atelierschule Zürich und anhand der 
ökologischen Stationenarbeit.

PraktIsche laborarbeIt

Selbstverständlich muss gerade in der heutigen 
Zeit der Ausbildung neuer Lernformen und Un-
terrichtsmethoden wesentliche Bedeutung ge-
schenkt werden. Als Beispiel greifen wir hier auf 
den Chemieunterricht zurück. Im Schwerpunkt-
fach Biologie/Chemie findet der Unterricht an 
der Atelierschule Zürich als ausgedehntes Labor-
praktikum statt. Gerade Praktika sind in den Na-
turwissenschaften zentral, aber wie laufen die-
se (allzu) häufig ab? Die Lernenden bekommen 
Rezepturen (Versuchsvorschriften) und kochen 
nach, was schon zigtausend Mal durchgeführt 
worden ist. Das gilt zwar als modern, da mit der 
Hand praktisch gearbeitet wird, ist so aber doch 
eine ganz stark lehrerzentrierte Unterrichtsform, 
denn was gekocht wird, das ist vorgegeben. 
Wir gehen da bewusst einen anderen Weg. Nach 
einer sorgfältigen Einführung in die Laborpra-
xis und -tätigkeit wählen die SchülerInnen ein 
eigenes Projekt, das sie über die Unterrichts-
zeit (während der 11. und 12. Klasse sind das 
21 Wochen à 7,5 Wochenstunden) als eigenes 
Forschungsprojekt planen und durchführen. Der 
Lehrkraft kommt dabei die Rolle eines Beraters 
oder einer Gesprächspartnerin zu. Gerade zu 
Beginn ist natürlich gemeinsam abzuklären, was 
überhaupt an einer Schule durchgeführt werden 
kann. Dennoch sind wir in der Wahl der Projekte 

sehr offen. Um diese sehr offene und überhaupt 
nicht mehr lehrerzentrierte Lern- und Arbeitsform 
zu verdeutlichen, greife ich Beispiele aus den Ar-
beiten der letzten Jahre heraus.
Ein Schüler hat sich zur Aufgabe gestellt, Quali-
tätsuntersuchungen an Lebensmitteln durchzu-
führen. Dazu hat er die Methodik der Rundfil-
terchromatografie nach Ehrenfried Pfeiffer2 für 
die Untersuchung von Lebensmitteln weiter-
entwickelt. Der Schüler konnte eindeutige Un-
terschiede zwischen konventionell angebauten 
Feldfrüchten, biologisch angebauten und sol-
chen mit dem Demeter-Siegel feststellen. Zur 
Qualitätsbegutachtung hat er die empfindliche 
Kupferchloridkristallisation verwendet. Für die-
se Untersuchung braucht es einen sogenannten 
Konstantraum, den wir in einer dafür umgebau-
ten Sauna erstellen konnten. 
Interessant war auch folgende Erkenntnis: Zum 
Erstaunen aller ähneln sich die Kristallisations-
bilder von Wasser aus einer Kläranlage und dem 
Getränk Redbull (s. Abb.). Um herauszufinden, 
was dieser «Kristallzapfen» in der Mitte des Ge-
samtbildes bedeutet, untersuchte der Schüler rei-
nes Theobromin und erhielt die selbe Form wie 
sie die Abbildung zeigt. 
Die Arbeit mit bildschaffenden Methoden ist sehr 
beliebt, allerdings müssen hier die entstehenden 
Bilder auch gedeutet werden. So hat eine Schü-
lerin sich der Untersuchung von Karotten (ver-
schiedene Sorten und Anbaumethoden, frisch 
oder gelagert) mit der Rundfilterchromatografie 
zugewendet. Nicht nur untersuchte sie mit der 
Rundfilterchromatografie die einzelnen Inhalts-
stoffe einer Karotte, sondern auch die verschie-

denen anatomischen Bereiche der Bastrübe. 
So hat sie Wesentliches zur Deutung dieser 
Chromabilder beigetragen und viele Strukturen 
erklären können. Im darauffolgenden Jahr hat sie 
diese Arbeit weitergeführt und die Karotten in 
verschiedenen Entwicklungsstadien untersucht. 
Dabei ist herausgekommen, dass im Samen alles 
schon angelegt ist, was sich in der Entwicklung 
ausdifferenziert. 

salat unD seIn nItratgehalt

Eine weitere Arbeit hatte die Salatuntersuchung 
zum Thema. Hier sind einerseits verschiedene 
Salatsorten und Anbaumethoden mittels Rund-
filterchromatografie untersucht worden, ander-
seits Inhaltsstoffe mittels Ionensonden gemes-
sen und bestimmt worden (besonders Ammoni-
umionen und Nitrationen). In der Weiterführung 
des Projekts hat die Schülerin geschnittenen Sa-
lat mit verschiedenen Inertgasen versetzt und 
im Konstantraum stehen gelassen (Simulation 
des abgepackten Salats). Dabei ist zum ersten 
Mal festgestellt worden, dass die Begasung mit 
Stickstoff zu einer deutlichen Erhöhung des Ni-
tratgehalts im Salat führt und dass abgepackter 
Demetersalat sich sehr rasch dem konventionell 
angebauten in seiner Qualität annähert. Als eine 
Schlussfolgerung hat die Schülerin im Portfolio 
zusammengefasst: «Lieber einen Biosalat aus 
der Region als einen importierten Demetersalat 
aus dem Ausland».
Erstaunlich hierbei ist, dass das Chromabild des 
abgepackten Zuckerhutes einem solchen ent-
spricht, wenn Pflanzenmaterial gerade kompos-
tiert wird (s. Abb.).

Wasser aus einer 
Kläranlage

Red Bull

Zuckerhut,
konventionell

Zuckerhut,
konventionell
(geschnitten, 
abgepackt)
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Erweiterte Fassung des Impulsreferats im Rahmen der IMS-
F-Fachgruppenkonferenz in Ittigen (24.10.2013)

Weitere Projektarbeiten seien nur dem Thema 
nach genannt: Gewinnung von Pigmenten aus 
Pflanzen, Herstellung von Temperafarben und 
Lacken, biologisch abbaubare Kunststoffe und 
deren Kompostierbarkeit, Koffeingehalt ver-
schiedener Teesorten und Koffeingehaltsvari-
ationen je nach Aufbrühtechnik, Herstellung 
von Fotopapier und Erzeugung von Bildern 
mit einer einfachen Lochkamera, Prinzip ei-
ner biologischen Kläranlage im Labormassstab 
und deren Einsatz für den Abbau von Tensiden, 
Isolation von Chloroplasten und die Einzelpro-
zesse der Photosynthese, Konservierungsstoffe 
in Kosmetika, etc.
Die Beobachtung ist, dass diese Arbeiten mit 
grossem Ernst und viel Freude durchgeführt 
werden, weil – das denke ich – im Hauptun-
terricht gerade auch der Ausbildung des sach-
gemässen Denkens wesentliche Aufmerksam-
keit gewidmet wird.

ökologIe auf Der Ile D‘yeu3

Gerade die Fragestellungen der Ökologie eig-
nen sich gut für eine eigentätige Untersuchung 
durch die Lernenden. Werden diese lehrerzen-
triert unterrichtet, führt das häufig zu einem 
Abwenden von diesem Fach, da oft nur über 
die ökologischen Probleme gesprochen wird. 
Wir haben für die Ökologie eine Arbeit an Stati-
onen in der Natur konzipiert. Die SchülerInnen 
untersuchen auf einer kleinen Atlantikinsel (Ile 
d‘Yeu) die Vegetation der Dünen und der Fels-
küsten, beschreiben dabei einerseits einen Le-
bensraum in seiner Ganzheit und gehen dann 
über in die Analyse der Pflanzengesellschaften 
und der Wuchsformen der einzelnen Pflanzen 
an ihrem jeweiligen Standort. Es ist eine Ein-
führung in das «Lesen-lernen im Buch der Na-
tur», denn viele Fragestellungen lassen sich in 
der Büchern oder im Netz gar nicht finden oder 
aus den dort gewonnenen Informationen be-
antworten. Vergleichbare Aufgabenstellungen 
werden in den Sand- und Felswattbereichen 
bearbeitet. In den Ebbetümpeln begegnen 
die Lernenden einem kleinen, für die Zeit des 
Niedrigwassers eigenständigen Ökosystem, 
das sich für die Untersuchung und die Erarbei-
tung der Beziehungen zwischen den einzelnen 
Lebewesen besonders gut eignet.

kräfte unD organIsmen

Die SchülerInnen arbeiten selbständig in Grup-
pen an bewusst frei formulierten Aufgaben-
stellungen - einmal pro Arbeitstag von den 
Praktikumsleitern am Standort besucht, um 
Fragestellungen konkret besprechen zu kön-
nen. Die Forschungsberichte werden täglich 
abgegeben (und natürlich korrigiert).
Die letzten Arbeitstage sind vergleichenden 
Aufgaben gewidmet, um die Insel in ihrer 
Ganzheit erfassen zu können. Dabei kann dann 
herausgearbeitet werden, wie die Aussenfak-
toren wie die Umkreiskräfte auf die einzelnen 
Organismen einwirken. Wenn man sich bis an 
das Heranarbeiten kann, was die Wirksamkei-
ten der vier Elemente (oder der vier Ätherar-

1 Wiechmann, J. (Hrsg, 1999): Zwölf Unterrichtsmetho-
den, Seite 11, Beltz Verlag Weinheim und Basel

2 Siehe z.B. Voitl, H., Guggenberger, E. (1986):
Der Chroma-Boden-Test. Orac Verlag Wien.

3 Siehe dazu auch: Wunderlin, S. & Wunderlin U. (2013): 
Schöner als Ferien – Schüler erforschen die Ökologie 
der Atlantikküste. In: Erziehungskunst 10/2013, 
Seiten 33-35

ten) in der Umwelt ausmachen, dann kann das 
nur durch eigene Tätigkeit und Beobachtung 
geschehen: Würde man das versuchen lehrer-
zentriert zu unterrichten, erreichte man das 
Gegenteil von dem, was man möchte. 

fruchtbarer DIalog

Auch wir an den Rudolf Steiner Schulen sind 
aufgerufen, uns mit den neuen Lern- und Un-
terrichtsmethoden auseinanderzusetzen. Da-
bei geht es aber nicht um ein Entweder-Oder, 
wenn lehrerzentrierte Unterrichtsformen be-
ziehungsweise die modernen Methoden, die 
die Eigentätigkeit der Lernenden ins Zentrum 
rücken, einander gegenübergestellt werden. 
Die Fruchtbarkeit eines lebendigen, auf die 
Klassen- und Schülerindividualitäten zuge-
schnittenen Unterrichts liegt im «Sowohl-als-
auch». Wenn wir den Hauptunterricht durch 
fortgesetzte pädagogische Forschung zu dem 
entwickeln, was er sein kann, dann kann die-
ser Unterricht zu einem tragenden Fundament 
der Menschenbildung werden und wichtige 
Pflöcke setzen, dass diejenigen Unterrichts-
methoden, die die Eigenverantwortung, die 
Selbsttätigkeit fördern, im richtigen Sinne aus-
gebaut und entwickelt werden können. In der 
Waldorfpädagogik liegen noch viele Schätze 
verborgen, die bis heute nicht gehoben sind. 
Wenn wir hier ansetzen, können wir die Eigen-
ständigkeit und die Besonderheit der Pädago-
gik, der Methodik und Didaktik an den Rudolf 
Steiner Schulen so weiter entwickeln, dass 
wir auch immer besser und fruchtbarer in den 
Dialog mit Kollegen der öffentlichen Schulen 
kommen können. Wir ringen schliesslich alle 
gemeinsam und die entscheidende Frage: Wie 
können wir durch unseren Unterricht die jun-
gen Menschen so begleiten und fördern, dass 
sie echte Zeitgenossen werden und die glo-
bale Entwicklung der Zukunft tragen können.

Auf die Frage, was er 
jungen Leuten heu-
te empfehlen wür-
de, die wie er damals 
nach dem Abitur nicht 
wüssten, welchen Be-
rufsweg sie einschla-

gen sollten, meinte Prof. Südhof: «Sie sollten 
das machen, was sie wirklich interessiert und 
weniger nach Jobs und der Zukunft fragen». 
Er selbst habe zunächst das Medizinstudium 
gewählt, weil es ihm viele Möglichkeiten eröff-
net habe und der Beruf des Arztes ihm sinnvoll 
erschienen sei. Erst im Lauf des Studiums habe 
er sich für den Weg des Wissenschaftlers ent-
schieden, weil er in der Medizin starke Unzu-
länglichkeiten erlebt habe: «Die Medizin versteht 
nicht, wie Krankheiten entstehen. Das war der 
Ausgangspunkt für mein Forschungsinteresse.» 
Wenn er sich an seine Waldorfschulzeit erinnert, 
dann kommen ihm die Persönlichkeiten der Leh-
rer in den Sinn. «Es waren viele verschiedene 
Lehrer, die eigene Auffassungen hatten, aber 
auch die Toleranz, sie mit uns zu diskutieren». 
Die Begegnung mit diesen Lehrern beeindrucke 
ihn noch heute. Da sei z.B. sein Klassenlehrer ge-
wesen, der viel von seiner früheren Ausbildung 
als Geograph erzählt habe und davon, wie er 
als Forscher in Spitzbergen überwintert habe. 
«Das ist mir noch ganz stark im Gedächtnis», 
sagte Südhof. 
Die Stärke der Waldorfpädagogik sieht Südhof in 
der Erziehung zur Unabhängigkeit. «Dass man 
selber initiativ wird, das hat auch mit Kreativität 
zu tun», meinte er. Später sei es nicht so wich-
tig, was man könne, sondern dass man Initiative 
ergreife und tatsächlich selber tätig werde. Ver-
besserungswürdig findet er im Rückblick auf die 
eigene Schulzeit den Dialog der Waldorfschulen 
mit ihrem Umfeld. 
Gefragt nach den wichtigsten Aufgaben der Wis-
senschaft im 21. Jahrhundert verwies der No-
belpreisträger – neben dem Klimawandel und 
die durch Überwachung bedrohte Meinungs-
freiheit – auf die Erforschung der Krankheiten 
des Nervensystems. Hier zeige sich erheblicher 
Forschungsbedarf sowohl bei den Jugendlichen 
mit Autismus, Depression und Schizophrenie als 
auch bei den älteren Menschen mit Alzheimer 
oder Parkinson. «Das ist eine wahnsinnige He-
rausforderung, weil wir nicht wirklich verstehen, 
was da passiert.» 

nobelPreIsträger thomas süDhof

«Die Lehrerpersönlichkeiten 
am stärksten in Erinnerung»
Der neurochemIker unD  walDorf- 
alumnus hat 2013 zusammen mIt zweI 
kollegen Den meDIzIn-nobelPreIs für 
DIe erforschung Der kommunIka- 
tIon zwIschen Den menschlIchen zel-
len erhalten. süDhof Ist absolvent Der 
walDorfschule hannover. seIt 1983 
lebt unD forscht er In Den usa.

Pressemitteilung vom 17.02.2014  
Bund der Freien Waldorfschulen
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Eine Rudolf Steiner Schule ist in erster Linie ein 
ständiger Willensakt. Kein Gesetz schreibt sol-
che Schulen vor, und sie versprechen niemandem 
finanziellen Gewinn. Im Gegenteil: Nicht selten 
sind die Vorstände gefordert, Verluste zu decken. 
Anders als zum Beispiel in Deutschland, wo ein 
Bundesland üblicherweise bis zu 100 Prozent der 
Personalkosten des Unterrichts den Waldorfschu-
len rückvergütet, zahlt in der Schweiz der Staat 
in der Regel keinen Franken an den Betrieb ei-
ner Rudolf Steiner Schule. Im Gegenteil, er pro-
fitiert davon, dass er 5‘500 SchülerInnen nicht 
beschulen muss, aber von deren Eltern trotzdem 
das volle Steuergeld kassiert. Somit ist es haupt-
sächlich das Engagement der Schuleltern und 
der oft weitgehend selbstlose Einsatz der Leh-
rerInnen, die das Wirken der von Rudolf Steiner 
1919 begründeten Waldorfpädagogik ermögli-
chen.  Dass der Staat Rudolf Steiner Schulen fi-
nanziell nicht unterstützt, ist einerseits bedauer-
lich, andererseits bedeutet es grosse Freiheit in 
den geistigen, erzieherischen Tätigkeiten, so dass 
die Lehrpersonen ihre pädagogische Arbeit am 
Wesen jedes einzelnen Kindes ausrichten können 
und sich keinen detaillierten, streng terminierten 
Lernzielen unterwerfen müssen. Diese Freiheit 
schafft Raum für das Bemühen, den Lehrplan 
quasi vom Kinde abzulesen. Die pädagogische, 
wirtschaftliche und rechtliche Verwaltung der 
Schule durch die Schulgemeinschaft selbst fin-
den sich deshalb im Kern jeder der Waldorfpä-
dagogik verpflichteten Schule. 

solIDarItät

Zum Selbstverständnis einer Rudolf Steiner 
Schule gehört auch, dass sie Menschen unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Herkunft aufneh-

Die Rudolf Steiner Schulen 
und ihre Geldgeschäfte

4’500 schulfamIlIen brIngen JährlIch 70 mIllIonen franken auf unD unter-
halten DamIt 30 ruDolf steIner schulen In Der schweIz. DIese schulgemeIn-
schaften sInD DIrekt unD alleIne für Das gelDwesen Ihrer schulen verant-
wortlIch. was Das für DIe schulgemeInschaften beDeuten kann, wIrD hIer 
aus IDeeller, konkret-PraktIscher unD PersönlIcher sIcht als PläDoyer für 
DIe steInerschule formulIert. Im gleIchen kontext werDen fInanzIelle unD 
sozIale PersPektIven eInes beDIngungslosen grunDeInkommens aufgezeIgt. 

grunDsätzlIch IDeell

men will. Das kann gelingen, wenn die Kosten 
tief gehalten werden. Dazu verhilft die soziale 
Grundstimmung in einer Steinerschul-Gemein-
schaft. Sie zeigt sich beispielsweise in den finan-
ziellen Gaben der Eltern, in materieller Beschei-
denheit von Kollegiumsmitgliedern und in viel 
Freiwilligenarbeit aller für die Schulgemeinschaft 
tätigen Menschen in Küchen, Gremien und an 
Veranstaltungen.
Ideelle Gesinnung liegt auch der Verteilung des 
Betreffnisses des Kollegiums zugrunde. Die von 
den Eltern bereitgestellte Honorarsumme wird 
durch die LehrerInnen in eigener Verantwor-
tung untereinander aufgeteilt. Sie lassen sich 
dabei von einigen festen Regeln leiten und be-
rücksichtigen auch die persönliche Situation und 
die Bedürfnisse aller Mitglieder des Kollegiums. 
Diese Solidarität kann ergeben, dass soziale Kri-
terien zu frei entschiedenen Lohnunterschieden 
bei gleicher Arbeit führen. 

sParsamer betrIeb

Die Methoden zur Kollegiumshonorierung sind 
vielfältig und zur Sozialgestalt der jeweiligen 
Schule passend modelliert. Gemeinsam ist allen 
Schulen der sehr bewusste und verantwortungs-
volle Umgang mit den stets knappen finanziellen 
Mitteln: Im Finden des individuellen, fairen Un-
terhalts für die Unterrichtenden, beim Einsatz 
der Geldmittel für die übrigen Erfordernisse der 
Schule und beim Festlegen der Elternbeiträge. 
Solche ideellen und assoziativen Haltungen sind 
Ausdruck des Willens, eine hervorragende Volks-
schule in privater Trägerschaft selbstgestaltend 
zu betreiben. Eigentlich ist dieses gemeinsame 
Wollen das Entscheidende. Und das ist eine Ei-
genschaft des Seelischen.

Durchschnittlich benötigen Rudolf Steiner Schu-
len in der Schweiz pro SchülerIn 10’000 Franken 
pro Jahr zur Deckung der Betriebskosten. Ge-
mäss Statistik bezahlt eine Schulgemeinschaft 
im Schnitt jedes Jahr 2.5 Millionen Franken an 
ihre Schule. Dazu kommen noch Investitionen für 
Erweiterungsbauten und Erneuerungen. Das Be-
triebsbudget ist natürlich von der Grösse einer 
Schule abhängig, und es reicht in der Schweiz 
von einer halben bis zu acht Millionen Franken. 
Ungefähr 70 Prozent des gesamten Aufwandes 
einer Rudolf Steiner Schule werden für das Kol-
legiumsbetreffnis, also für die Honorierung der 
Lehrpersonen benötigt. Der entsprechende Be-
trag ist hingegen deutlich niedriger als jener 
von Staats- und anderen privaten Schulen. Das 
schlägt sich auch im Vergleich der Preise für 
den Besuch konventioneller Privatschulen nie-
der. Dort wird für die Eltern pro Kind und Jahr 
Schulgeld von 15’000 bis über 30’000 Fran-
ken fällig. Das zeigt, dass eine Rudolf Steiner 
Schule in der Schweiz auch von der vielen un-
bezahlten Mitarbeit der Schuleltern und von 
bedürfnis- und weniger staatschulorientierten 
Entlöhnungen profitiert. Hätte eine Rudolf Stei-
ner Schule nach Kostenwahrheit abzurechnen, 
wäre ein Betriebsbudget grob geschätzt gut ein 
Viertel höher. Überdies schafft Freiwilligenarbeit 
Gemeinschaft und stiftet Identifikation mit dem 
kollektiven Werk: unsere Rudolf Steiner Schule.
Die oberen Klassen sind kostenaufwändiger als 
die Primarschulstufe. Ein Grund, weshalb heute 
mehrere Schulen ihre Mittelschulstufen gemein-
sam betreiben und so den 12-klassigen Waldorf-
lehrplan erfüllen können. Ein Beispiel dafür ist 
Zürich, wo die Rudolf Steiner Schule Sihlau in 
Adliswil zusammen mit der Rudolf Steiner Schule 

heInz broDbeck
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der Stadt Zürich vor 10 Jahren die Atelierschule 
als gemeinsame Mittel- und Maturitätsschule 
gründete und, nach sechs Jahren im 2009, die 
Rudolf Steiner Schule Winterthur als dritte Trä-
gerschule in den Verbund aufnahm. 
Andere Beispiele für eine solche Kooperation 
sind die gemeinsamen Mittelschulen Bern-It-
tigen, ROJ Regio Jurasüdfuss und die FOS, freie 
Oberstufenschule Baselland. Man kann solche, 
teilweise finanzgetriebenen Kooperationen ei-
nerseits bedauern, weil sie das an einer Schule 
gewachsenes Sozialgefüge desintegrieren, ande-
rerseits entsteht dadurch eine grossartige Chan-
ce um voneinander zu lernen, für Innovationen, 
für Qualitätssteigerungen und zum Nutzen von 
Synergien. Es ist nicht allein das Materielle, das 
solche Zusammenschlüsse erfolgreich macht, 
sondern mindestens in gleichem Masse das qua-
litative Potential, das entsteht, und zwar päda-
gogisch wie administrativ. Dieses ist bei Weitem 
noch nicht ausgeschöpft, und die Rudolf Steiner 
Schulen sind hier am Anfang eines gewaltigen 
Lernprozesses. 

InDIvIDuelle entwIcklung

Es ist zu begrüssen, wenn in der Schweiz mit 
unterschiedlichen steinerschul-orientierten Mit-
telschul-Kooperations- und Lehrmodellen expe-
rimentiert wird. Die Vielfalt ist bereichernder als 
z.B. eine Steiner-Einheits-Mittelschule, weil die 
SchülerInnen so jene Mittelschule wählen kön-
nen, die ihren individuellen Entwicklungsbe-
dürfnissen am besten entspricht. Eine Spar- und 
Verbesserungsmöglichkeit im Administrativen 
ist z.B. die von der Stiftung zur Förderung der 
Rudolf Steiner Pädagogik in der Schweiz allen 
Schulen zur Verfügung gestellte Schulverwal-

tungssoftware. Trotz sparsamstem Schulbetrieb 
ist für manche Eltern der finanzielle Beitrag an 
die Schule eine Last und bedeutet oft Verzicht 
auf anderes. Die grosse Lebensbefähigung, um 
in der heutigen, stark wettbewerbsorientierten 
Welt gestaltend tätig zu sein und die vielen Ent-
wicklungsimpulse, welche die Kinder der Rudolf 
Steiner Schule dafür erhalten, lassen sich aber 
eigentlich mit Geld gar nicht aufwiegen.

kostenDeckung als JährlIches zIel

Dass die Kosten gedeckt werden, ist natürlich 
eine Selbstverständlichkeit. Keine Rudolf Stei-
ner Schule darf langfristig auf «Pump» leben 
und Verluste fortschreiben. Gelingt es nicht, eine 
Schule kostendeckend zu führen, ist zu fragen, ob 
die Schule überhaupt weiterbestehen soll, und 
zwar nicht erst, wenn nur noch die verneinende 
Antwort möglich ist. Es ist deshalb hilfreich, 
wenn das Sensorium für betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge nicht allein beim Quästor prä-
sent ist. Allen voran sollte der Gesamtvorstand 
des Schulvereins das Wirtschaftliche vollum-
fänglich verstehen und es stets im Blick haben. 
Das Kollegium kommt seinerseits auch nicht um-
hin, sich für Geldangelegenheiten, im weiteren 
Sinne für Steuerung und Kontrolle der Schule 
sowie für Rechtsfragen zu interessieren, sonst 
wird kollegiale Selbstverwaltung unvollständig 
wahrgenommen. Nur Ausgaben verantworten 

und sparen genügt nicht. Die LehrerInnenschaft 
braucht auch Verständnis dafür, wie Einkünfte 
geschaffen werden und wie Entscheidungen 
das Finanzielle insgesamt beeinflussen. Das 
meint nicht, dass beim konkreten Entscheiden 
das Primat der Pädagogik aufgegeben werden 
soll, sondern es geht darum, dass die Entschei-
dungsvorbereitung alle Konsequenzen, inklusive 
der finanziellen, erkennen lässt. 

kostenPunkt klassengrösse

Einer dieser Schnittstellen-Entscheide zwischen 
Pädagogik und finanziellem Ertrag ist beispiels-
weise die Klassengrösse. Sie wirkt sich direkt 
auf das Einkommen einer Schule aus. Die Ana-
lyse der Schulstatistik der Arbeitsgemeinschaft 
der Rudolf Steiner Schulen (ARGE) zeigt, dass 
die kostendeckend arbeitenden Schulen eine 
durchschnittliche arithmetische Klassengrösse 
(Klassen 1 bis 9) von 22,3 SchülerInnen auf-
weisen. Die meisten Klassen zählen an diesen 
Schulen 22 bis 26 SchülerInnen. Es ist zum Gu-
ten der Schulgemeinschaft, wenn ein Kollegium 
periodisch und gemeinsam die Situation in den 
kleineren Klassen durchleuchtet und allenfalls 
auf die Vergrösserung dieser Klassen hinarbeitet. 
Denn eine volle Klasse kostet die Schule wegen 
der Fixkosten (z.B. Aufwand für den Unterricht, 
Raum) ungefähr gleich viel wie eine halbvolle 
Klasse. Die volle Klasse schafft aber normaler-
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Heinz Brodbeck ist seit vielen Jahren mit der Waldorf-
schulbewegung verbunden. Zuletzt als Präsident der Schul-
vereinigung der Rudolf Steiner Schule Sihlau in Adliswil-Zü-
rich und als Vorstand der Atelierschule in Zürich. Seine vier 
Kinder besuchten die Rudolf Steiner Schule in Adliswil und 
seine Enkel gehen auch in die Rudolf Steiner Schule. Nach 

Berufslehre und Studium war er hauptsächlich für Royal 
Dutch Shell global tätig. Im Pensionsalter promovierte er 
mit einer Forschungsarbeit über das Wertemanagement in 
sozial ökologischen Banken, http://goo.gl/z9E0X heinz.brod-
beck@steiner-schule.ch .
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weise viel mehr Einkünfte. Zudem sehen viele 
PädagogInnen in grösseren Klassen schulische 
Vorteile. Selbst die kollegiale gegenseitige Be-
gutachtung der pädagogischen Arbeit im Schul-
zimmer kann sich betriebswirtschaftlich auswir-
ken. Kommt sie nämlich zu kurz, schleichen sich 
Unzulänglichkeiten ein, die zum Schulhof- oder 
gar Medienthema werden, worauf Schulaustritte 
und weniger Zugänge erfolgen. Diese machen 
sich später als Mindereinnahmen in der Buch-
haltung bemerkbar. Umgekehrt hilft es der Be-
triebsrechnung, wenn von den Erfolgen der Schu-
le und ihrer AbsolventInnen selbstsicher und mit 
bescheidenem Stolz berichtet wird und so noch 
mehr Menschen für die Waldorfpädagogik be-
geistert werden. Die besten Imageträger und 
«Werber» für die Schulen sind immer die Schü-
lerInnen, AbsolventInnen, deren Eltern und die 
Lehrpersonen selbst. 
Ein paar finanziell gute Jahre verleiten gerne 
dazu, die Balance von Ausgaben und Einkünften 
zu vernachlässigen. Die Struktur der Schenkbe-
träge ändert sich bekanntlich mit jedem Schul-
jahr. Fallen dadurch bei einem solidarisch und 
differenziert ausgebildeten Eltern-Beitragssy-
stem einige grosse Beitragsschenkungen aus, 
können die Kosten schnell nicht mehr gedeckt 
werden. Weil die meisten Rudolf Steiner Schulen 
relativ klein sind, kann sich schon eine geringe 
Verschiebung in der Struktur der Beitragszahler 
stark auf den Gewinn oder Verlust auswirken.

kostenDeckenD wIrtschaften

Grundsätzlich sollte angestrebt werden, dass der 
Betrieb aller Angebote einer Rudolf Steiner Schu-
le (z.B. Hort, Spielgruppe, Mittagstisch, Schul-
stufen) für sich selbst kostendeckend ist und 
inklusive der Verzinsung des Fremdkapitals, der 
Abschreibungen, der Instandhaltung und dem 
Äufnen kleiner Reservefonds durch die regulären 
Elternbeiträge gedeckt wird. Erst dann kann 
man von einem nachhaltig kostendeckenden 
Schulbetrieb sprechen. Darin zeigt sich schliess-
lich, wie stark das Bestreben der Eltern ist, eine 
Schule wirklich tragen zu wollen. Gewinne aus 
regelmässigen Veranstaltungen wie Bazars und 
nicht zweckgebundene, gelegentliche Spenden 
sind nützlicher in einem Stipendienfonds ange-
legt als zur Finanzierung der Betriebsrechnung 
verwendet. Die Bazargelder ermöglichen so eini-
gen Kindern mehr den Besuch der Rudolf Steiner 
Schule. Die Seelenhaltung zum Bazar wird da-
durch auch eine andere als die allgemeine: Wir 
sammeln Geld für eine Schule. Für Ausbauten 
braucht es spezielles Fundraising, losgelöst von 
den Schulbeiträgen, und einen weitgefächerten 
Donatorenkreis. Die gesunde Sozialgestalt und 
die Qualität einer Rudolf Steiner Schule zeigt sich 
auch – so trivial es tönt – in einer ausgeglichenen 
und somit kostendeckenden Schulrechnung.

organIsatIon DynamIsch gestaltet 

Damit eine selbstverwaltete Schule sich gut be-
haupten kann, braucht es auch «Governance» 
– also ein Werk von Regeln, Praktiken, Struk-
turen, Verantwortungen und Rechenschaften, 

um Transparenz herzustellen, Interessenskon-
flikte zu vermeiden und positive Entwicklung zu 
fördern. Die geeignete betriebliche wie pädago-
gische Führungsstruktur dafür zu finden, und sie 
hin und wieder neu zu fassen, gelingt besser ge-
meinschaftlich und in ergänzender Zusammenar-
beit zwischen Kollegium, Vorstand und Eltern, die 
spezifisches Fachwissen beisteuern. Gleiches gilt 
für Kooperationen und Schulzusammenschlüsse. 
Wachsen sie aus ideellem, freiem Entschluss, und 
werden sie nicht erst aufgrund materieller Not 
fast zwangsweise konstruiert, gedeihen sie meist 
fruchtbarer. Die Erfahrung lehrt auch, dass ein 
Zusammenschluss mehrerer «Schwacher» meist 
keinen neuen «Starken» ergibt. Fusionen taugen 
deshalb nur beschränkt als Sanierungsstrategie.
Die zukunftsgerechte und kosteneffiziente Ge-
stalt einer Schule ergibt sich in unserem Zeital-
ter kaum mehr automatisch. Eine Schulgemein-
schaft wird deshalb Veränderungen voraus-
schauend selbst an die Hand nehmen wollen. Sie 
kann sich dabei eine gewisse Dringlichkeit auf-
erlegen, Initiative ergreifen, die Sache «auf den 
Boden bringen» und Neuerungen nicht wegen 
persönlicher Befindlichkeiten «verdiskutieren». 
Denn Konsensfindung kann auch leicht als un-
seliges Machtspiel missbraucht werden und die 
retardierenden Kräfte zum Schaden einer Schu-
le stärken. Wichtig ist, dass bei einer Reform 
jeweils rasch wieder mehr Zeit für die Hinwen-
dung zum Kind gewonnen wird, anstatt dass 
sie in unschlüssigen Konferenzraum-Debatten 
zerrinnt. Organisatorische und inhaltliche Ver-
änderungen werden heute weniger als Ereignis, 
sondern vielmehr als Kontinuum erlebt. 
In diesem Sinne kann sich Zukünftiges aus dem 
Leben, das heisst aus der individuell und gemein-
sam erlebten situativen Wirklichkeit entwickeln. 
Wertvoller als das organisatorische Verände-
rungsziel punktgenau zu erreichen, ist der mög-
lichst viele Bezugsgruppen einbeziehende Pro-
zess, der zu Verbesserungen in der Aufbau- und 
Ablauforganisation führen soll. Er kann konflikt-
beladen und schmerzhaft sein, denn man muss 
Altes aufgeben, um Neues entstehen zu lassen.

PraktIzIerte solIDarItät braucht
schenkgelD

Es wäre also nicht sehr zweckdienlich, wenn 
Reformarbeiten lehrbuchmässig theoretischen 
Modellen folgten oder dogmatisch geprägt wä-
ren und sich nicht primär an der Identität der 
betroffenen Rudolf Steiner Schule orientieren 
würden. Das Zentrale dabei ist immer der Im-
puls der Waldorfpädagogik selbst. Gut damit 
einher geht vermehrte Professionalisierung der 
Rudolf Steiner Schulen, um in einer komplexer 
werdenden Welt die Pädagogik frei bewahren 
und entwickeln zu können. 
Die schenkenden Eltern ihrerseits verfolgen mit 
aufmerksamem Interesse die finanzielle, organi-
satorische und pädagogische Entwicklung ihrer 
Schule. Und sie diskutieren hoffentlich die an den 
Mitgliederversammlungen der Schulvereine prä-
sentierten Finanz- und Schulberichte tiefschür-
fend. Denn in der selbstverwalteten Schule sind 

weitgehend die schulführenden Kollegien selbst, 
die Eltern und ihre Elternräte und die Generalver-
sammlung der Schulvereine die obersten Organe 
im Sinne der «Governance», und eben nicht die 
staatlichen Behörden. 
Weil die Eltern-Beitragsordnungen der verschie-
denen Schulen sich konzeptionell gleichen, gibt 
es keine Preiskonkurrenz unter den Rudolf Stei-
ner Schulen. Die Harmonisierung, nicht Gleich-
schaltung, der Beitragsordnungen erlaubt, Schul-
spezifisches abzubilden. Zusammen mit einer 
breiten internen Abstützung des Beitragssystems 
bei Eltern und Kollegium hilft dies, dem Einzelnen 
sich stärker damit zu identifizieren und Solidari-
tät bewusster zu leben. So festigt sich auch der 
ganze Schulorganismus. Meistens drückt sich So-
lidarität systemisch durch einkommensbezogene 
und möglichst schulklassenstufen-unabhängige 
Familienbeiträge aus. Früher waren ziemlich of-
fene Empfehlungen üblich: Jeder gibt so viel er 
kann! Es zeigte sich leider, dass immer weniger 
Menschen mit einem solchen Vorschlag umzu-
gehen wussten, sich damit unwohl fühlten, und 
als Konsequenz davon die Schulen vielmals zu 
kurz kamen. 

freIheItlIches wIrken

Vielleicht ist ein Blick auf die Qualität des Bei-
tragsgeldes interessant. Nach Rudolf Steiners 
Auffassung sollen, etwas vereinfacht gesagt, 
Überschüsse aus dem Wirtschaftsleben als 
Schenkgeld in ein freies Geistes- oder Kulturle-
ben fliessen, das dann wiederum eigenständig 
das Wirtschafts- und das Rechtsleben befruch-
ten kann. Eine Rudolf Steiner Schule ist, ent-
sprechend Steiners Dreigliederung des sozialen 
Organismus, dem freien Geistesleben zugeord-
net. Ihr Betrieb soll deshalb mit Schenkgeld fi-
nanziert werden. So betrachtet, beanspruche 
und bezahle ich als Vater oder Mutter nicht 
eine pädagogische Dienstleistung, welche von 
meinem Kind «konsumiert» wird, sondern ich 
schenke einen Teil meiner Einkünfte der Rudolf 
Steiner Schule. Ich will dadurch das freiheitliche 
Wirken einer Erziehungskunst ermöglichen, die 
ich für die heutige Zeit als notwendig erachte. 
In gleicher Seelenverfasssung handeln diejeni-
gen Menschen, die für die Schule spenden oder 
zinslose Darlehen zur Verfügung stellen. Ob die 
eigenen Kinder in die Rudolf Steiner Schule ge-
hen, ist dabei unerheblich.

eIn exkurs: PersPektIve grunDeInkommen 

Der Kulturimpuls eines bedingungslosen Grund-
einkommens ist auch aus Sicht der Rudolf Steiner 
Schule interessant. Der Vorschlag scheint viele 
zu faszinieren. Denn es ist in der Schweiz am 4. 
Oktober 2013 gelungen, eine entsprechende 
und mittlerweile gültige Verfassungsinitiative 
mit 126‘000 Unterschriften einzureichen. Sie ver-
langt im Kern folgendes: «Das Grundeinkommen 
soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwür-
diges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen 
Leben ermöglichen». 
Selbstverständlich sind zum jetzigen Zeitpunkt 
noch viele Fragen zur Umsetzung der Idee of-
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fen. Mehrere Varianten sind dafür entworfen 
und viele Berechnungsformeln zur Finanzierung 
ausgedacht worden. Vorbehältlich der Annahme 
der Initiative durch den Souverän und bis die 
Ausführungsbestimmungen bekannt sind, kann 
man darüber spekulieren, wie sich ein Grund-
einkommen auf das Geldwesen einer Rudolf 
Steiner Schule auswirken könnte. Hier sei dies 
rudimentär dargestellt.

worum es beIm grunDeInkommen geht

Selbstverständlich sind zum jetzigen Zeitpunkt 
noch viele Fragen zur Umsetzung der Idee of-
fen. Mehrere Varianten sind dafür entworfen 
und viele Berechnungsformeln zur Finanzierung 
ausgedacht worden. Vorbehältlich der Annahme 
der Initiative durch den Souverän und bis die 
Ausführungsbestimmungen bekannt sind, kann 
man darüber spekulieren, wie sich ein Grundein-
kommen auf das Geldwesen einer Rudolf Steiner 
Schule auswirken könnte. 
Das Grundeinkommen ist nicht als zusätzliches 
Nettoeinkommen gedacht. Obschon alle ein 
Grundeinkommen erhielten, hätten heutige 
«Gutsituierte» damit per Saldo nicht unbedingt 
viel mehr Geld zur Verfügung, weil das Grundein-
kommen mit den Erwerbseinkünften verwüchse. 
Einerseits durch Steuerbelastung, andererseits 
durch mögliche Umschichtung der Lohnarbeit 
zu mehr Musse oder mehr lustbringender aber 
minder bezahlter Arbeit. Es ist bedingungslos, 
weil alle EmpfängerInnen dieses Geld nach ih-
rem eigenen Gusto nutzen könnten, ohne darü-
ber irgendeiner Behörde Rechenschaft schuldig 
zu sein, und ungeachtet, ob sie noch dazuver-
dienen oder nicht. 
Somit könnten alle EmpfängerInnen eines 
Grundeinkommens die Nutzenfunktion seiner 
Beschäftigung(en) grundsätzlich frei definieren. 
Von den InitiantInnen sind pro Jahr 30‘000 Fran-
ken für jede erwachsene Person und 7‘500 Fran-
ken für jedes Kind als lebenslanges Grundein-
kommen vorgeschlagen worden. Im Gegenzug 
würden heutige Sozialleistungen bis zur Höhe 
des Grundeinkommens abgebaut werden. Hat 
zum Beispiel heute eine Person einen Arbeitsver-
trag, der ihr jährlich 70‘000 Franken garantiert, 
so hätte sie mit Grundeinkommen theoretisch ein 
brutto Gesamteinkommen von 100‘000 Franken. 
Vielleicht begnügte sich aber diese Person mit 
einem Gesamteinkommen irgendwo zwischen 
den früheren 70‘000 Franken und den neuen 
100‘000 Franken. Sie arbeitete dann entspre-
chend weniger für den Gelderwerb. Dies zu-
gunsten mehr qualitativen Lebensgewinns und 
zulasten ihrer potentiellen Sparquote. Denkbar 
wäre auch, dass die ArbeitgeberInnen Löhne 
teilweise mit dem Grundeinkommen verrech-
neten, somit ihre Lohnkosten verringerten, da-
mit Ihre Angebote verbilligten und so (temporär) 
konkurrenzfähiger würden. Tendenziell könnten 
dadurch ihre Arbeitskosten und als Folge davon 
auch das Preisniveau auf dem Absatzmarkt sin-
ken. Andere sagen voraus, dass die Löhne spe-
ziell für tiefbezahlte Arbeiten, die ja gleichzeitig 
oft unangenehm und schwer sind, anstiegen. 

Denn wer schon ein Grundeinkommen hat, 
muss ja nicht jede Arbeit annehmen. Deshalb 
müssten die ArbeitgeberInnen solche Arbeiten 
besser bezahlen, um überhaupt MitarbeiterInnen 
zu bekommen. Diese Situation würde dann die 
Arbeitskosten erhöhen und würde tendenziell 
umgekehrt wie oben beschrieben wirken.
Allgemein wird davon ausgegangen, dass wer 
zusätzlich zum Grundeinkommen Lohnarbeit 
verrichtete, sich finanziell besser stellen sollte. 
Und viele stockten damit wohl nur ihr bisheriges 
Einkommen auf. Ganz sicher stünden jene Ein-
zelpersonen und Familien besser da, die heute 
aus Erwerbsarbeit und Sozialleistungen weniger 
als das Grundeinkommen zur Verfügung haben. 
Allein das Grundeinkommen pro Kind und Mo-
nat (625 Franken) brächte deutlich mehr als die 
heutige Kinderzulage (von in den meisten Kan-
tonen 200 Franken) und erwachsene Jugendli-
che erhielten einen Zustupf von 2‘500 Franken 
pro Monat. 
UnterstützerInnen dieser Idee stellen dar, dass 
ein Teil des Grundeinkommens durch den Ersatz 
heutiger Sozialleistungen und durch Erspar-
nisse im staatlichen Kontrollaufwand bezahlt 
werden könnte. Finanzierungslücken müssten 
durch Steuererhöhungen geschlossen werden. 
Diesbezüglich wird auch diskutiert, nur noch 
eine – drastisch erhöhte – Mehrwertsteuer zu 
erheben und die Einkommensteuer abzuschaf-
fen. Argumentiert wird, dass Einkommensteuern 

leistungshemmend sind, weil: wer mehr leistet, 
bezahlt (progressiv) mehr Steuern. Zudem wären 
Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit bei der 
Mehrwertsteuer viel einfacher zu kontrollieren. 
Es kann heute noch kaum prognostiziert werden, 
wie das Grundeinkommen die Kaufkraft der Bür-
gerInnen konkret veränderte. Es ist abhängig von 
der staatlichen Ausgestaltung des Konzeptes, 
vom Steuersystem, vom Verhalten der Privat-
personen und von der Wirtschaft. Überdies ist 
es fraglich, ob sich alle potentiellen Vorteile des 
Grundeinkommens addieren würden. Verkürzt 
gesagt ist das Grundeinkommen im Jugendalter 
ein Ausbildungsgeld, im Erwerbsalter verstärkt 
es Selbstbestimmung, und im Alter ist es die So-
ckelrente (zum Vergleich pro Jahr: AHV Einzel-
Maximalrente Fr. 28‘080, Ehepaar Fr. 42‘120; 
Grundeinkommen pro Person Fr. 30‘000).

freIheIt Durch grunDeInkommen

Alle könnten sich also entscheiden, wie viel Er-
werbsarbeit sie überhaupt leisten möchten. Das 
schüfe einerseits Freiheit. Zum Beispiel dank des 
Grundeinkommens auf Erwerb zu verzichten, nur 
geliebte Arbeiten anzunehmen, unbezahlt Sozi-
alarbeit zu leisten, sich künstlerisch zu betätigen 
oder eigene Fähigkeiten und Zeit einer Rudolf 
Steiner Schule zu schenken. Erwerbsverzicht 
der einen brächte Erwerbsmöglichkeiten für die 
anderen. Andererseits stiege auch die Eigenver-
antwortung, mit der gewonnenen Wahlfreiheit 
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umgehen zu können. Eine ausgeglichenere Allo-
kation der Produktivitätsgewinne, je nach Steu-
ersystem Einkommensumverteilung von oben 
nach unten und die Hoffnung auf Transformation 
der Wachstums- in eine Bedarfsökonomie sind 
beabsichtigte Konsequenzen eines bedingungs-
losen Grundeinkommens. Das Grundeinkommen 
will sicherstellen, dass sich aus finanziellen Grün-
den niemand mehr um seine Existenz ängstigen 
müsste. Das Bewusstsein zur Arbeit und zum 
Arbeiten könnte sich damit umkehren. Vom Ar-
beiten als ein Muss und um des Geldes Willen zu: 
Das Geld ermöglicht mir materielle Existenz, da-
mit ich meiner Berufung, mittels meiner Talente 
und Fähigkeiten, zum Nutzen der Gesellschaft 
folgen kann. Es geht also auch darum, mit dem 
bedingungslosen Grundeinkommen kulturelle 
Veränderungen herbeizuführen. 
Es steckt viel Ideelles, Soziales und Solidarität im 
Konzept eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens. Es fragt uns, welchem Menschenbild ein 
Versorgungssystem für die Gesellschaft gerecht 
werden soll. Plakativ gesprochen: Der Mensch 
ist faul; er braucht Zwang und materielle Anreize, 
damit er überhaupt arbeitet, oder: Der Mensch 
ist innerlich motiviert zu leisten, sinnvoll tätig 
zu werden, um sich selbst zu verwirklichen; er 
erkennt was zu tun notwendig ist und erledigt 
es ohne Druck und äusserliche Belohnung. Im 
Ersteren steckt die Angst, dass mit dem Grund-
einkommen niemand mehr arbeiten wollte und 
der Wohlstand zusammenbräche. Im Letzteren 
manifestiert sich das Bild des befreiten, selbst-
tätigen Menschen als Realität. 
Für die Prägung des Menschenbildes und die 
Entwicklung des Menschen ist unter anderem 
auch die Schule zuständig. Sucht sie durch den 
Unterricht vorrangig die Bedürfnisse der Bür-
gergesellschaft und ihrer Wirtschaft zu befrie-
digen, oder richtet sie sich nach den geistigen 
Bedürfnissen des individuellen Menschen aus 
und erzieht ihn zur Freiheit? Denn mit Freiheit 
sinnvoll umgehen zu können, ist eine anspruchs-
volle Grundlage für das Funktionieren eines auf 
einem bedingungslosen Grundeinkommen auf-
gebauten Gesellschaftsentwurfs. 
Auch AbsolventInnen einer Rudolf Steiner Schu-
le wären wohl gut gerüstet, ihr bedingungsloses 
Grundeinkommen kreativ und sinnstiftend einzu-
setzen, damit es durch ihre Tätigkeit segensreich 
in der Gesellschaft wirkte. Dies, weil die Rudolf 
Steiner Schule zur Souveränität, selbstmotivierter 
Aktivität und zur Ausgestaltung des individuell 
Veranlagten erzieht. Solche SchulabgängerInnen 
haben hoffentlich gelernt, ihr wahres Potential 
zu erkennen und haben den Mut es auszuschöp-
fen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen un-
terstützte sie dabei materiell. 

grunDeInkommen stützt ruDolf steIner
schule

Ohne hier für oder gegen das Grundeinkom-
men eintreten zu wollen sei festgehalten, dass 
die Idee Grundeinkommen die Rudolf Steiner 
Schul-Gemeinschaften inspirieren kann, darin 
Impulse für die Konzipierung der eigenen Geld-

angelegenheiten zu entdecken. Beispielsweise 
könnte sich dank des Grundeinkommens viel-
leicht die finanzielle Situation der Lehrpersonen 
verbessern lassen. Obwohl die Lehrpersonen 
ein Grundeinkommen bekämen, könnte sich die 
Schulgemeinschaft dann ja trotzdem dazu ent-
schliessen, die Honorarsumme gleich zu belassen 
und nicht zu kürzen, um mit dem Eingesparten 
die Familienbeiträge zu reduzieren. Weiter würde 
es die erhöhte «Kinderzulage» möglicherweise 
erlauben, von den Eltern einen zusätzlichen, für 
alle gleich hohen Beitrag an die Schule für jedes 
Kind zu erbitten. Dieser könnte z.B. zur separa-
ten Begleichung der Materialkosten dienen. Man 
gäbe damit allerdings Solidarität preis, könnte 
aber denjenigen Menschen entgegenkommen, 
die mit reinen Familienbeiträgen Mühe haben. 
Besonders erfreulich wäre, wenn sich dank eines 
Grundeinkommens noch mehr Menschen für 
die Rudolf Steiner Schule entscheiden könnten. 
Bliebe die Beitragstabelle einer Schule gleich, 
ergäben sich Mehreinnahmen von denjenigen 
Eltern, die dank des Grundeinkommens in den 
Tabellenstufen aufstiegen, andererseits würde 
die Schulrechnung belastet, entschlössen sich 
Eltern zu mehr Musse und verminderten ihr Ge-
samteinkommen.
Inwiefern ein bedingungsloses Grundeinkommen 
mit dem anthroposophischen Sozialimpuls har-
moniert, sei zu diskutieren den damit besser Ver-
trauten überlassen. Nur so viel als Frage: Vermag 
staatlich verordnetes Geld an alle, eine brüder-
liche, freiheitliche Schenkkultur und das Zustan-
dekommen fairer Preise für Arbeit zu beflügeln 
oder entzieht es der Zivilgesellschaft Verantwor-
tung füreinander? Die Grundeinkommensdebat-
te ist vielschichtig: kulturell, menschlich, philo-
sophisch, staatspolitisch, volkswirtschaftlich, 
juristisch und anthroposophisch. Es lohnt sich 
deshalb, in den Steinerschul-Gemeinschaften 
und in den höheren Klassen über das Grundein-
kommen nachzudenken, um das Potenzial des 
Kulturimpulses zum Wertewandel zu verstehen.

walDorf Drauf, walDorf DrIn 

Den ganzen Aufsatz zusammenfassend mag gel-
ten, dass so wie das Leitbild und der Lehrplan 
Ziele und qualitativen Inhalt der Schule beschrei-
ben, so informieren Budget, Bilanz und Erfolgs-
rechnung über quantitativ Ökonomisches. Sie 
sind wichtige Orientierungspunkte für alle Men-
schen, die für eine Rudolf Steiner Schule Verant-
wortung tragen, um den Zustand ihrer Schule 
zu beurteilen. Lehrpersonen, Eltern, Geldgeber 
und andere an der Schule Interessierte haben 
sicher das Recht, wenn nicht gar die Pflicht, die 
Leistungen ihrer Schule auch anhand pragma-
tischer Soll/Ist-Vergleiche zu prüfen. Nicht um 
Erfolgsdruck zu erzeugen, sondern um auf dem 
Weg zu bleiben.
Vieles was in diesem Artikel geschildert wurde, 
findet sich in abstrakter Form und verdichtet in 
der etwas profan anmutenden Beitragstabelle 
jeder Schule wieder. Sie ist verbindlich, weil sie 
von der Schulgemeinschaft entwickelt und ver-
abschiedet wurde und zeigt, was die Schule von 

den Familien ganz konkret braucht, um langfri-
stig bestehen und den SchülerInnen nachhal-
tige Bildung durch Waldorfpädagogik bieten zu 
können. Dazu gehört sicher die entwicklungsge-
rechte Vermittlung von Wissen. Vermutlich sind 
daneben aber das Wecken wahren Interesses 
an der Welt, das Können üben, das Schulen des 
bewussten Urteilsvermögens, das Fördern sozi-
aler Kompetenzen und emotionaler Intelligenz 
sowie das Pflegen künstlerisch-handwerklichen 
Tuns für die Zukunft bedeutender. Glückliche 
Lebensgestaltung fusst auch auf klarem Willen, 
auf Ausdauer, im Fähig-Sein, auf Zuwendung 
schenken und empfangen können und auf in-
trinsischer Motivation. So, dass sich individuelle 
Freiheitslust im sinnvollen Tun ausleben kann.
Gerade weil die Waldorfpädagogik all dies zum 
Inhalt hat, ist sie einzigartig, modern und zu-
kunftsgerichtet. Sie stellt aber auch höchste An-
forderungen an die Lehrpersonen. Das weiss die 
aufgeklärte Elternschaft. Sie anerkennt deshalb 
vertrauensvoll die verantwortungsvolle Erzie-
hungsarbeit der LehrerInnen und begleitet sie 
unterstützend. Dazu trägt ein intensiver, offen 
gepflegter und konstruktiv fragender Dialog mit 
dem Kollegium bei. Wie überall, wo zwischen-
menschlich viel erreicht werden soll, ist dabei die 
gegenseitige Wertschätzung Grundlage.
Abschliessend noch dies: Die an einer Rudolf 
Steiner Schule tätigen Menschen bemühen sich, 
das Ideelle zum Fundament ihrer Arbeit zu ma-
chen und viele pflegen das anthroposophische 
Gedankengut für sich selbst als Lebenslernen. 
Wenn «Waldorf drin ist wo Waldorf drauf steht» 
kann der gute Geist der Schule wirken. Er zeigt 
sich im konkreten Tun, weniger im idealisie-
renden Reden. Pädagogischer und wirtschaft-
licher Erfolg einer Rudolf Steiner Schule sind 
massgeblich von diesem Streben abhängig. 
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Zu den jährlichen Weiterbildungstagen (WBT) 
konnte in diesem Jahr Robert Thomas seitens 
der Veranstalter – ARGE Schweiz/Liechtenstein, 
AfaP Dornach/Pädagogische Sektion am Goe-
theanum – 460 Eltern, Lehrpersonen und Stu-
dierende begrüssen, die sich gastweise an der 
Rudolf Steiner Schule Basel eingefunden hatten. 
Besonders herzlich willkommen geheissen wur-
den die zehn Vertreter aus dem Tessin und deren 
36 aus der Suisse Romande. Bezugnehmend auf 
unsere Zeit und dem Wirken in der Öffentlichkeit 
betonte Thomas drei wesentliche Aspekte des 
Sozialimpuls‘, dem diese Tagung gewidmet war: 
ein gesundes Selbstbewusstsein in der Überwin-
dung von Kapitulation auf der einen Seite und 
Überheblichkeit als anderes Extrem; das Timing 
in der Reaktion auf aktuelle Ereignisse zwischen 
verfrüht und verspätet; schliesslich die Überbrü-
ckung der möglichen Kluft zwischen Ideal und 
Wirklichkeit.

komPetent unD humorvoll

Damit war die Thematik angeschlagen, die Ju-
stus Wittich aus seiner reichen Arbeitserfahrung 
in der Aufbauarbeit in Niederursel/Frankfurt so-
wie als Schatzmeister der Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft am Goetheanum in 
seinem Einstiegsreferat vertiefte. Schon Rudolf 
Steiner musste erleben, dass Begegnung auf 
sozialem Feld immer auch Scheitern beinhal-
ten kann. Justus Wittich zeichnete, kompetent 
und humorvoll, die Entwicklung der Dreigliede-
rungsbestrebungen von ihren Anfängen bis zur 
Gegenwart nach. Stets hiesse soziales Tätig-Sein 
unmittelbares Sich-Bewegen zwischen der Reali-
tät menschlicher Beziehungen und den nicht sel-
ten beeindruckenden, ideal gestalteten äusseren 
Strukturen; und direktes Auseinandersetzen mit 
gegebenen oder entstandenen seelisch-geistigen 
Verhältnissen. Dies setze die Fähigkeiten des 
Staunens ebenso voraus wie den inneren Raum 

zu Nachklang und Rückblick. Das Wissen allein 
sei allmählich in den Hintergrund, das soziale 
Lernen in den Vordergrund getreten, dabei sei 
«das Interesse am andern Menschen zentral». 
Oft müssen wir auch in Krisen durchhalten ler-
nen. Dabei wird die Schule zum Lernort «Mensch 
unter Menschen zu werden». Sein Referat gip-
felte im Ausruf: «Schule muss unruhig sein – 
Lehrkräfte müssen es aushalten».

gesPräche unD kabarett

Anschliessend konnte in 25 Arbeitsgruppen das 
Thema gesprächsweise vertieft werden. Entwick-
lung neuer Kompetenzen, künstlerische Arbeit, 
Grundlagenforschungen und Erfahrungsaus-
tausch innerhalb der Gesprächsarbeit bildeten 
den Kern der angestrebten Weiterbildung. Die-
se erstreckte sich über den Hauptteil der beiden 
gemeinsam durchlebten Arbeitstage.
Mit viel Raffinesse, Können und grossem Erfolg 
spiegelte das kabarettistische Abendprogramm 
«Es hat geklingelt» von Sibylle und Michael Bir-
kenmeier den Anwesenden das Tagungsthema 
wider. Darin hatten erheiternde und nachdenk-
lich stimmende Aspekte Platz wie «Es ist ein 
Riesentheater die Schule – und draussen das 
Riesenwelttheater; harmos/Harmonieprobleme; 
Heulpädagogik; Kreativitäts-Rap; Osterhasenpä-
dagogik; Schule als Produkt für Kunden: Wurst-

Sein und Handeln

geDanken zur weIterbIlDungstagung vom 17.-18. Januar In basel

case; das Schlusslied Das Gärtlein, worin man 
wachsen lassen will – und nicht, was wir drin 
wachsen lassen wollen». 

beeInDruckenDes fInale

Zum Abschluss trat Nana Göbel auf, Geschäfts-
führende im Vorstand der «Freunde der Erzie-
hungskunst», mit einem beeindruckenden Pano-
rama der Weltschulbewegung von dem Beginn 
1919 bis heute. 
Eine Weltschulbewegung war bereits die Idee 
von Rudolf Steiner, nicht einzelne «Winkelschu-
len», sondern ein Verein für ein Freies Schul-
wesen als Teil eines politischen Programms zu 
etablieren. Die Schulen brauchen, so die Über-
zeugung Rudolf Steiners und der damaligen 
Gründungspersönlichkeiten, ein Weltschulverein 
und ein Wirtschaftsbeirat, dem damals vor allem 
Fabrikdirektoren angehörten, so dass jedes Kind 
unabhängig von finanziellen Verhältnissen auf-
genommen werden kann. Beeindruckend war 
dann Göbels Tour d’Horizon über alle Kontinente, 
Persönliche Erfahrung und spürbares, liebevolles 
Engagement vermochten den Tagungsraum an-
gesichts verschiedener Schulrealitäten durch 
treffliche Bilder aus Südafrika, Peru, Argentinien, 
Tansania, China, Korea, Osteuropa ins Globale zu 
weiten. Staunenswert: China hat nach 10 Jah-
ren Aufbauarbeit nun 300 Waldorfkindergarten-
Gruppen und 37 Schulinitiativen. Und mit ihrem 
Ruf «Nicht Strukturen, sondern nach innen ei-
nigender Geist macht Schule» erntete Göbels 
spontanen Applaus.
Zum Abschluss erfolgte warmer und verdienter 
Dank an die Gastschule am Jakobsberg, an Folke 
Gerstner und Dorothee Prange für die Sekretari-
atsarbeit, an Sibylle Naito für ihre Übersetzungs-
arbeit und die Organisationsgruppe. 
Wir freuen uns auf die nächstjährige WBT am 
16./17. Januar 2015 am Goetheanum in Dor-
nach.

Marcus Schneider 
Michael Einert

Die Publikation «Der anthroposophische Sozialimpuls» ist für 
Fr. 10.– (+ Versandkosten) erhältlich bei der Koordinations-
stelle, Carmenstrasse 49, 8032 Zürich, rthomas@access.ch.

Nana Goebel und Justus Wittlich im GesprächDer Saal der Basler Schule füllt sich

«nIcht strukturen, sonDern nach Innen eInIgenDer geIst macht schule.»
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themenheft «schulreIfe»

Ende Februar 2013 fand im Goetheanum ein 
Forschungs-Kolloquium zur aktuellen Frage der 
Früheinschulung statt. Auf Einladung der Pä-

dagogischen Sektion 
und der Internationa-
len Vereinigung der 
Kindergärten (IASWE-
CE) kamen Erzieher, 
Lehrer und Ärzte aus 
10 Ländern zusam-
men, um den gegen-
wärtigen Stand der 
Erfahrungen und For-

schungen zum Einschulungsalter zu erarbeiten. 
Die Kernthemen des Kolloquiums der pädago-
gischen und medizinischen Menschenkunde, 
der Individualisierung der Ätherkräfte und der 
Kindesentwicklung vor dem Hintergrund des 
heutigen Zeitgeschehens liegen nun als Themen-
heft «Schulreife» vor. Das Heft ist dem Aufnah-
megremium der Schweizer Schulen inzwischen 
zugeschickt worden.

Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der 
Rudolf Steiner Schulen
14. Juni Thema Weiterbildung in Solothurn 
13. September 2014 in Winterthur 

8. November 2014

Kommission Elementarpädagogik 
14.3. und 20.6.2014 in Olten

Fachtagung:  Überreizung? Unterernäh-
rung? Reifung! 
Wie erkennen wir aus medizinisch-pädago-
gischer Sicht entwicklungsbedingte Übergänge 
in der Elementarstufe?
15.3.2014 Zürich, Plattenstrasse

Treffen der Internationalen Konferenz 
der Waldorf/Steiner Schulen
 29.5.-1. Juni 2014 in Dornach

Weiterbildungstage (WBT 2015)
16./17. Januar 2015 Goetheanum

Termine der 
Schweizerischen
Schulbewegung

Die Farben der 
Anthroposophie  
Woche für Woche*

 Kostenloses Probeabo (vier Ausgaben)

 Jahresabo zu Fr. 130 (€ 108*) · Schweiz** CHF 160

 Ermäßigt zu Fr. 65 (€ 54*) · Schweiz** CHF 80

 Jahresabo verschenken adresse beilegen

* wechselkursabhängig ** inklusive schweizer mitteilungen

Brief oder Fax an: Das Goetheanum – Wochenschrift,  
Postfach 4143 Dornach, Schweiz | Fax + 41 61 706 44 65

 Frau   Herr

Vorname, Name

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

Land

Telefon

eMail

Unterschrift

Das Goetheanum
Wochenschrift für Anthroposophie

www.dasgoetheanum.ch

*42 ausgaben pro Jahr

Das einführende Referat hielt Buchautor und 
Gynäkologe Dr. Bart Maris zusammen mit sei-
ner Ehefrau, der Schulärztin Dr. Nicola Fels. Aus-
gangspunkt des Vortrags war das Outing vom 
ehemaligen Profifussballer Thomas Hitzlsper-
ger, das in der Sportwelt, besonders im Fussball 
einem Tabubruch gleichkommt. Sein Outing als 
Homosexueller habe gezeigt, wie schwierig es 
sei, beim Thema Sexualität die richtigen Worte 
und den richtigen Ton zu finden. 
Im Zusammenwirken mit zwei Jugendlichen ent-
wickelten die beiden Ärzte vor den versammel-
ten WaldorflehrerInnen und -erzieherInnen ein 
Szenario, das von einer Gedichtrezitation von 
Novalis bis hin zu Filmeinspielungen aus Block-
bustern der jüngeren Zeit wie Matrix oder Tita-
nic reichten. Mit dieser Darstellung machten sie 
die Bandbreite des Themas Sexualität deutlich. 
Noch nie sei eine Generation von Jugendlichen 
so aufgeklärt gewesen wie heute, trotzdem 
fehle es an grundlegenden Informationen und 
vor allem an Orientierung. Hier sahen die beiden 
Ärzte die Eltern in der Verantwortung, die durch 
«Ich-Präsenz» und Begegnung den Jugendlichen 
Hilfestellung geben könnten. 

eInfluss Der meDIen

Auch von den beiden jugendlichen Referenten 
kam der Hinweis, sowohl in der Schule als auch 
im Elternhaus werde zu wenig über das Thema 
Sexualität gesprochen. Diese mangelnde Kom-
munikation verstärke den Einfluss der Medien, 
die den Jugendlichen Mythen vermitteln wie 
etwa den von der «perfekten Beziehung». Von 
den Jugendlichen wurde auch auf den Einfluss 
von Computerspielen hingewiesen, die das Aus-
leben von Gewaltphantasien im Bereich des Se-
xuellen ermöglichten. Im Virtuellen habe dies 
keine Konsequenzen, betonte Dr. Bart Maris, 
man dürfe sich jedoch nicht der Illusion hinge-
ben, dass dies auch für das Innenleben der Be-
teiligten gelte. 
In den Referaten der Tagung ging es daher zum 
einen um die Grundlagen für die Entstehung von 
Liebes- und Beziehungsfähigkeit, die die Wal-
dorfpädagogik in der frühen Kindheit verortet. 
Außerdem befassten sich die ReferentInnen mit 
den Gefahren, die den Kindern und Jugendlichen 
durch die «fast schrankenlose Verbreitung sexu-
eller Inhalte» über Handy- und PC-Nutzung dro-
hen, wie es in der Tagungsankündigung heißt. 

fortbIlDung zu lIebe unD sexualItät

lIebe unD sexualItät – Ihre entwIcklung unD gefährDung 
von Der frühen kInDheIt bIs zum JugenDalter» war Das 
thema eIner fortbIlDung, zu Der sIch runD 300 walDorfleh-
rerInnen unD -erzIeherInnen am ersten JanuarwochenenDe 
In stuttgart trafen. DabeI gIng es um DIe frage, wIe DIe 
PäDagogIk auf DIe gesellschaftlIche entwIcklung, vor 
allem auch Im Internet, reagIeren kann Im hInblIck auf 

eIne altersgemässe erzIehung.

Der richtige Ton ist entscheidend

Im Grunde sei es «unfair», betonte der Basler 
Referent Johannes Greiner, der sich vor allem mit 
den Gefährdungen durch das Internet befasste, 
dass Jugendliche heute Darstellungen und Situ-
ationen ausgesetzt würden, bei denen auch der 
erwachsene und entwickelte Mensch «alle Mühe 
hat, sich zurechtzufinden.» Auch er verwies als 
Gegengewicht am Ende auf das Vorbild der Er-
wachsenen. Der Jugendliche habe das Bedürf-
nis, erkannt und gesehen zu werden, er brauche 
Schutz und Wärme. Auch durch Weltinteresse, 
das im Jugendlichen geweckt werde, könnten 
die Erwachsenen dazu beitragen, seine Entwick-
lung in einem günstigen Sinn zu beeinflussen.

Die Referate des Bildungskongresses (www.bildungskon-
gress2014.de) können in einem Tagungsband nachgele-
sen werden, den die Agentur «Von Mensch zu Mensch» 
zusammen mit der Pädagogischen Forschungsstelle im Bd-
FWS herausgibt. Er soll bis zum Ende des Jahres 2014 er-
scheinen. Veranstalter des elften Bildungskongresses waren 
die Agentur «Von Mensch zu Mensch», der Bund der Freien 
Waldorfschulen (BdFWS) und die Vereinigung der Waldorf-
kindergärten.

Bezug: Pädagogische Sektion 
paed.sektion@goetheanum.ch), Fr. 10.–
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stanIslas wawrInka 

Nachdem ein paar kluge Journalisten vor einigen 
Monaten noch witzelten, es fehle halt Stanislas 
Wawrinka am «Killerinstinkt», weil er eine Ru-
dolf Steiner Schule besuchte, wurde die ganze 
Welt nun eines Besseren belehrt. Gut, wenn ein 
Mensch in einer solchen Erziehungsphilosophie 
aufwächst, die Wert legt auf Rücksichtnahme, 
Fairness und Verantwortungsbewusstsein und 
dann aus innerer Kraft zu Höchstleistungen 
kommt – ohne «Killerinstinkt». Und auch gut ist, 
dass über seine Vergangenheit mit einer Kindheit 
im Biobauernhof und angeschlossenem anthro-
posophischem Heim von den Medien berichtet 
wird. Vielleicht hat eine Lebensphilosophie ohne 
«Killerinstinkt» doch Zukunft – ich jedenfalls 
rechne fest damit, nicht nur im Tennis!

Thomas Stöckli, Bellach 

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller 
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.

Haus der Homöopathie • Zug • www.shi.ch

„Homöopathie bei verhaltensau� älligen Kindern“
„Angepasste Mädchen, böse Buben“

„Pubertät echt ätzend“

Samstag 05. April 2014

Tagung

DAS MODERNE KIND
Psychologie & Homöopathie

Prof. Dr. Allan Guggenbühl, 
Dr. Mohinder Singh Jus & Dr. Martine Cachin Jus

Die Erde, das Universum und 
das Leben als Paradies erfahren.

Geomantie Ausbildung

eine neue Kultur erden
Schulungswege in Geomantie

Die eigene Wahrnehmung vertiefen,
sich selbst erkennen im Spiegel der Natur,
in Kontakt sein mit unsichtbaren Welten
wie Elementarwesen und Engel, etc.

Beginn im Mai 2014 in Trogen

Kontakt:  

Infos:       

Simon Bächli  079 259 92 50 
s.baechli@hagia-chora.org
www.hagia-chora.org

ErziehungsbegleiterIn
Frühe Kindheit

Eine Weiterbildung
2014/2016

(Beginn: August 2014)

Ein Projekt des
Freien Pädagogischen Arbeitskreis (FPA)

18 Module
Freitag 18.30–21.30 Uhr
Samstag 9.30–17.45 Uhr

Jeweils ca. 1 Wochenende pro Monat

Detailprogramm und Auskunft erhältlich bei
Kurse FPA, Postfach 801, 6301 Zug

Tel. 041 710 09 49, Fax 041 711 58 77
E-Mail: info@arbeitskreis.ch

www.arbeitskreis.ch

Ich trau Dir
Kinder mit Vertrauen und Autorität 

ins Leben führen

Mehr Infos: Kurse FPA 
Postfach 801, 6301 Zug, Tel. 041 710 09 49 
info@arbeitskreis.ch, www.arbeitskreis.ch

Samstag, 5. April 2014 
(10-16.30 Uhr) in Zürich

mit Henning Köhler

JUBILÄUMSVERANSTALTUNG 
40 JAHRE FPA

Raoul Ratnowsky
Werklehrer-, Bildhauer- und 
Therapieausbildung 

Beginn der nächsten Ausbildung: 
Mai 2014 

Ruchtiweg 13, 4143 Dornach 
Tel. 0041 (0)61 701 88 10 
info@plastikschule-am-goetheanum.ch

Plastikschule
am Goetheanum

Das aus fürs schlösslI Ins?

Das Bernische Jugendamt hat sich entschieden: 
Es schliesst das über 60-jährige Kinder- und Ju-
gendheim Schlössli Ins per Juli 2014. Als Grund 
gibt das kantonale Amt an, dass Betreuung und 
Wohl der Kinder in dieser Situation nicht mehr 
gewährleistet seien, da die Heimleitung und 
der gesamte Vorstand der Erziehungs- und Bil-
dungsstätte per Ende März gekündigt hätten. 
Diesem Schritt geht ein gravierender Konflikt 
voraus: Die Stiftung der Gründerfamilie Seiler 
und der heutige Verein des Schlössli Ins‘ hatten 
sich nicht einigen können bezüglich der Ausrich-
tung des Heims. 
Das Schlössli Ins steht seit mehreren Monaten 
unter besonderer Aufsicht des kantonalen Ju-
gendamtes. Mittels Mediation wurde versucht, 
die Streitigkeiten zu lösen, jedoch ohne Erfolg. 

Das Schlössli Ins wurde am 29. September 1953 
als Heimschule gegründet. Das Gründerehe-
paar Ruth und Robert Seiler (Müetti und Aetti) 
verfolgten in ihrem Konzept den Aufbau einer 
Schule, in der die SchülerInnen ihr Zuhause und 
ihre Bildungsstätte zugleich finden konnten. Ge-
genwärtig bietet das Heim rund 50 Kindern und 
Jugendlichen ein Zuhause und eine Schule, die 
sie auf ihr Leben vorbereitet. 
Die Söhne Michel und Ueli Seiler erarbeiten nun 
zusammen mit einem Teil der 60 Mitarbeitenden 
ein Konzept, das sie dem Jugendamt für eine er-
neute Betriebsbewilligung vorlegen wollen. Ob 
so die traditionsreiche, wegen ihrer besonderen 
Ausrichtung weit über Ins hinaus bekannte In-
stitution Schlössli Ins doch noch gerettet werden 
kann, ist offen.



Wir sind eine Schule mit 10 Klassenstufen 
und 3 angeschlossenen Tages-Kinder-
gärten.
Auf den 1. April oder nach Absprache 
suchen wir eine

Co-Schulleitung 
für den kaufmännisch/administrativen 
Bereich

Zu Ihren Aufgaben gehören:
– Mitarbeit in Schulleitungsteam, Vorstand 

und Kollegium
– Teilnahme an Schulkonferenzen
– Leitung Finanzkommission
– Führung der gesamten Finanzbuchhal-

tung
– Erstellen und Überwachen des Budgets
– Verantwortung der Personaladministration
– Verwaltungstätigkeiten für Schulleitung 

und Schulverein
– Kontakt zu Behörden, Banken, Versiche-

rungen

Anforderungen: 
– Fundierte Buchhaltungskenntnisse
– Erfahrung im Rechnungswesen
– Kaufmännische Ausbildung 
– Kenntnisse der üblichen Office-Anwen-

dungen (inkl. Access)
– Erfahrungen im Bereich AHV/BVG/Sozial-

versicherungen
– Selbständiges Arbeiten

Möglichkeit:
– eigene Unterrichtstätigkeit (2 Lekt.) in 

Wirtschaftskunde 10.Klasse

Sie bringen mit:
– Pädagogisches Interesse
– Freude an lebhaftem Schulbetrieb
– Bereitschaft zur kollegialen Zusammen-

arbeit
– Verbundenheit mit/Interesse an der Ru-

dolf Steiner Pädagogik

Wir bieten Ihnen:
– Eine aktive Schulgemeinschaft
– Einführung durch die bisherige Stellenin-

haberin
– 6 Wochen Ferien
– Attraktive Umgebung
Ihre schriftliche Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen richten Sie bitte an: 
RSS BO Mitarbeitergruppe 
Astrastr.15 
3612 Steffisburg 
oder martin.carle@steinerschulebo.ch

Die Rudolf Steiner Schule Berner Oberland 
sucht zum Schuljahr 2014/2015

Klassenlehrer/in
für unsere kombinierte 1./2. Klasse  
oder 3./4.Klasse (80-100%)

Lehrer/in
für Mathematik- und Naturwissenschaften 
für unsere Klassen 7-10 (2014/2015 Teilzeit 
möglich, ab 2015/2016 möglichst Vollzeit)

Werklehrer/in
für unsere Klassen 5+6  (Pensum 4 Lekti-
onen)
Wir führen 3 Tages-Kindergärten/Spielgrup-
pen und die Klassen 1-10 mit Klassenstär-
ken von 15-20 Schüler/innen. 
Wir wünschen uns Freude an der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Kol-
legen, abgeschlossene Lehrerausbildung/
Berufserfahrung, Kenntnis der anthroposo-
phischen Pädagogik, Teamgeist und Koo-
perationsfähigkeit 
Wir bieten eine aktive Schulgemeinschaft, 
Einarbeitung durch erfahrene Mentoren, 
Gehalt nach interner Gehaltsordnung, at-
traktive Umgebung
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung: Rudolf Steiner Schule Berner 
Oberland, Martin Carle, Pädagogische 
Schulleitung, Astrastr. 15, 3612 Steffisburg, 
www.steinerschulebo.ch, 033 438 07 17, 
martin.carle@steinerschulebo.ch

Wir suchen ab 1. Mai 2014
eine/n Geschäftsführer/In
Aufgabenbereich:  In enger Zusammenarbeit mit Schulleitung, Kollegium und Vorstand sind 
Sie verantwortlich für die Rechnungsführung der Schule (Buchhaltung, Finanz- und Haushalts-
planung, Jahresabschluss, Kostenkontrolle und Berichtswesen) inklusive aller damit verbundenen 
administrativen Aufgaben. 
Bringen Sie Interesse an der Rudolf Steiner Pädagogik, können Sie gut mit täglich neuen 
Herausforderungen umgehen und verfügen Sie über fundierte betriebswirtschaftliche Erfahrungen 
(vorzugsweise in einer gemeinnützigen Organisation), freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Wir bieten eine Vollzeitstelle in einem gleichberechtigten, sozialen Umfeld. Das Gehalt orientiert 
sich an der schuleigenen Gehaltsordnung .
Wir sind eine Regelschule mit vier Kindergärten, neun Klassen und ausgegliederter Ober-
stufe. Unser Schulhaus, ein Herrengut mit grossem Umschwung, Park und Neubau liegt 
8 km östlich von Basel.
Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an: 
Personalaufnahmegruppe, Rudolf Steiner Schule Mayenfels, 4133 Pratteln
Sekretariat: Telefon 061 821 22 66, Fax 061 821 21 25 e-mail: info@mayenfels.ch 
Administration: Telefon 061 823 03 59, e-mail: admin@mayenfels.ch 
Schulleitung: Telefon 061 823 03 54, e-mail: schulleitung@mayenfels.ch

zusammen leben, wohnen 
und arbeiten

Holle und Michel Seiler 
Berghof Stärenegg 

CH-3555 Trubschachen 
0041 34 495 56 95

MitarbeiterIn 
PraktikantIn

für unsere Wohngruppe auf 
der Stärenegg suchen wir 
vielfältige und tatfreudige

Wie, wo und wann: www.schulkreis.ch

Erfolgreich inserieren, 
auch in Farbe (ohne Zuschlag)

DIE ZEITSCHRIFT DER RUDOLF STEINER 
SCHULEN IN DER DEUTSCHEN SCHWEIZ

Name

Adresse

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift

Die Redaktion empfiehlt
vertrauen wecken – Interesse nähren

Eine Einführung in die Rudolf Steiner-Pädagogik mit Beiträgen unter 
anderem von Rosmarie Blaser, Thomas Homberger, Thomas Marti, Jörg 
Undeutsch und Bruno Vanoni. Eine Antwort auf die immer wieder ge-
stellte Frage: «Steinerschule?  Aha – und was machen die da anders?». 

bestellen:  Koordinationsstelle der Arbeitsgemeinschaft, 
Carmenstr. 49, 8032 Zürich oder rthomas@access.ch

60 Seiten, Fr. 12.– 
+ Versandkosten

___ Ex. «Vertrauen wecken – Interesse nähren»


