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Rudolf Steiner

Aus einer Ansprache am Elternabend
22. Juni 1923 (GA 298)

«Uns muss es vor allen Dingen auf Gesinnung ankommen. Wir können nicht
viel halten von Anweisungen im einzelnen, dass die Lehrer sich so oder so
zu den Eltern verhalten sollen und umgekehrt. (…) Denn wir wissen, wenn
mit dem innersten Wesen des Menschen die Gesinnung zusammenhängt, dann
wird Gesinnung Tat, gerade in den Einzelheiten des Lebens. Wenn Gesinnung
im grossen den Menschen ergreift, werden seine einzelnen Taten zu Abbildern
dessen, was die Gesinnung mit einem grossen Züge will. Daher handelt es sich
für uns mehr darum, das Richtige in der richtigen Weise zu empfinden und zu
verstehen, als einzelne Anweisungen zu geben und zu bekommen.

(...) Und unterschätzen Sie nicht, wenn der Lehrer wissen kann, das, was er
tut, gibt dem Elternhause, wenn auch nur für kurze Minuten, das regste Interesse, dann weiss er seine Arbeit gut begründet, dann arbeitet er aus einer
seelischen Atmosphäre heraus, die anfeuernd, erzieherisch und unterrichtend
auf das Kind wirkt.

Dadurch kann gerade am wirksamsten das bekämpft werden, was von heute
hervorragenden Pädagogen ausgesprochen wird. Wenn diese untereinander
sind, dann sprechen sie von dem «Krieg zwischen Eltern und Lehrer». Dieser

Krieg ist etwas, was so ein geheimes Diskussionsthema bei vielen Pädagogen
bildet. Dieser Krieg hat ja zu einem merkwürdigen Wort geführt, das schon
bekannt ist, besonders jüngere Lehrer haben es ausgesprochen: Wir müssen
die Erziehung bei den Eltern, insbesondere bei den Müttern anfangen. – Wir
haben dazu weder den Ehrgeiz noch genügend utopistischen Sinn. Nicht weil
wir glauben, die Eltern sind nicht erziehbar, oder wollen nicht erzogen werden, sondern wir wünschen, dass zwischen Elternschaft und Lehrerschaft
ein wirklich inniges freundschaftliches Verhältnis besteht, das auf der Sache
begründet ist. Dazu kann viel getan werden durch das Interesse der Eltern
der Schule gegenüber.»
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Mein Kind in unserer Schule
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Waren Sie dabei unter den 525 Teilnehmenden? Dann wird diese Publikation Erinnerungen hervorrufen, Themen vertiefen helfen und vielleicht weiterführende Fragen wecken.
Für alle, die nicht dabei waren, soll dieser SCHULKREIS ein möglichst
lebendiges Bild vermitteln, was in diesen eineinhalb Tagen am Goetheanum lebte, an Begegnungen, an Vorträgen und Pausengesprächen,
an Workshops, an Eindrücken.
Wir haben angesichts der aktuellen Zeitfragen die Flüchtlingsthematik
in die WBT mit einbezogen, auch wenn es sich nicht direkt auf das angekündigte Gesamtthema bezog. Als wir das Thema vor fast einem Jahr
festlegten, haben wir dies nicht vorausgesehen. Dank den Kontakten
des Netzwerks für Flüchtlingspädagogik und dessen Mitarbeitenden
war es möglich, mit jugendlichen Flüchtlingen im Vorfeld der WBT zu
proben und diese dann ans Goetheanum zu bringen (Mehr Informationen dazu siehe: www.fluechtlingspaedagogik.ch).
In dieser Publikation möchten wir auf die Thematik «Beziehung ElternLehrer» mit zusätzlichem Studienmaterial eingehen. So lassen wir den
Gründer der Waldorfschulbewegung, Rudolf Steiner, zu Wort kommen,
begleitet von einem Beitrag aus dem neuen Buch von Karl-Martin Dietz
sowie Anregungen von Christof Wiechert.
Wir möchten vor allem auch die zahlreichen Fotos sprechen lassen,
denn ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte, sodass Sie einen lebendigen Eindruck bekommen von dieser uns alle impulsierenden Tagung.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme im kommenden Jahr wieder, und
laden Sie nun als Leserin und Leser dieser Extra-Ausgabe des Schulkreises ein, im Rückblick an der WBT 16 teilzuhaben.

Thomas Stöckli
Institut für Praxisforschung

Robert Thomas
Redaktion Schulkreis

Fotos: Anna Krygier
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Im Foyer

Einblicke
525 Teilnehmende aus allen Rudolf Steiner Schulen der Schweiz. Vorträge, Impressionen, Bilder und
Pausengespräche. Chronologisch führen wir Sie in dieser Publikation durch die Tagung, die wir sowohl inhaltlich (mittels Vortragsnachschriften) wie auch atmosphärisch nochmals aufleben lassen.
So kann sie in diesem Schuljahr weiterwirken und uns im pädagogischen Alltag ermutigen, ob als
Eltern oder Lehrkräfte.

(Zu den Fotos: Es finden sich in den Bildlegenden jeweils kurze Bemerkungen, die eher eine wahrgenommene Stimmung widergeben sollten und nicht wörtliche «Aussagen»)

«Meine Tagungskarte...?» (Teilnehmende)

«Ob auch für uns was dabei sind wird?
Frischer Wind?»
4

«Wie geht es Dir an Deiner Schule?»

«Wo muss ich nun hin? Wo ist mein Workshop?»
Schulkreis 1/16

«Willkommen am Goetheanum!»

«Klappt alles? Wie viele sind es nun?» (Organisatoren)

Foyer

«Trotz so vielen Menschen – ist ja ganz entspannt – und so gut organisiert!»

«Du hast aber gute Ideen!»
Schulkreis 1/16

«Je viens directement d’un centre de refugés
et je suis impressionné par ce bâtiment – une
université très géniale!» Flüchtling (Vollwaise
aus Afrika) vor dem Goetheanum
5

Im Foyer

Ausstellung
Ausstellung von 10. Klässlern aus Langenthal zum Thema «Auf der Flucht».
«Ob diese Stimmen an der WBT auch gehört werden?»

6
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Im Grossen Saal

Nun geht’s los!

«Wir begrüssen euch ganz herzlich zu der diesjährigen WBT!» (Vanessa Pohl und Thomas Didden)

Wunderbar, diese Klänge von über 500
Menschen zusammen: «Nun die rechte Seite:
Hallelujah!» (Peter Appenzeller)

Der erste Vortrag...
Schulkreis 1/16
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Vortrag Claus-Peter Röh

Menschenkunde bewegt
Vertrauensbildung zwischen Eltern und
Lehrern
Wer erlebt hat, mit welcher Kraft und mit welchem Einsatz Mütter und Väter die Gründung einer Waldorfschule ermöglichen, wird die Aussage
bestätigen, dass Waldorfeltern wirkliche Kulturpioniere sind. Wenn die Schule dann schon viele
Jahre besteht, kann man diesen Pioniergeist oft
noch einmal am Einschulungstag der 1. Klasse
wahrnehmen: Nur durch das gemeinsame Unternehmertum von Eltern und Lehrern wird dieser Festtag möglich.
Im Titel «Mein Kind in unserer Schule» ist ein
langer Weg gegenseitiger Vertrauensbildung
verborgen. Ein entscheidendes Element dieses
Vertrauens ist das Erleben der besonderen pädagogischen Identität «unserer Waldorfschule».
Diese wird im heutigen Zeitgeschehen deutlich
herausgefordert: Kürzlich wurde in einem Zeitungsartikel zu lesen, dass die Schule der Zukunft als eine «digitale Revolution im Klassenzimmer» zu verstehen sei In der Zeitung stand
vor einer Woche ein Artikel, der die Schule der
Zukunft als «digitale Revolution im Klassenzimmer» beschrieb und folgende Schwerpunkte betonte: ...wie man junge Menschen in die Lage
versetzen kann, ihr ganzes Potential zu entfalten. … individuelle Interaktionen, ... individuelle
Programme, … höchst individualisierte Ausprägung, … individualisierte Lese- und GrammatikKompetenz, ...1
Die Worte «Potential entfalten» und «individualisierte Ausprägung» gebrauchen wir als Eltern
und Kollegen auch. Damit steht das Zeichen der
modernen Zeit im Raum, dass ein und dasselbe
Wort heute von zwei Menschen aus vollkommen
verschiedenen Beweggründen und Haltungen
gebraucht werden kann. In diesem Fall führt
von der einen Seite ein digitales Auswertungssystem zu individuellen Daten eines jungen Menschen: Unter der Rubrik «Geld und Mehr» wird
es als teures, aber nützliches Erziehungssystem
vorgestellt: Wir haben ein digitalisiertes System
der Schülerbeobachtung aufgebaut. … Nutzen
für die Lehrer: Wir können den Lehrern zu jeder
Zeit genau sagen, welche Unterstützung welcher
Schüler braucht und auf was dieser Schüler am
besten reagiert: Sei es einfach nur Zuspruch, oder
ein besonderer Text oder ein Kurzvideo.
Polarität als Schlüssel zur
Entwicklung
Von einer ganz anderen Seite beschreibt die
Waldorfpädagogik das Wort «individualisieren»:
Bei jedem Menschen lebt im äusseren Körper,
im Physisch-Leiblichen, ein innerlicher, menschlicher Kern, eine geistig-seelische Individualität.
Das volle Entwicklungspotential dieses inneren
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Menschenwesens in Freiheit zu fördern ist das
hohe Ziel der Waldorfschule. Als Voraussetzung
dafür beschreibt Rudolf Steiner das Vertrauen der
Erzieher in diese freie Entwicklungskraft des inneren Menschen: Tatsächlich ist das vollbewusste
Ziel … in der freiesten Weise das Physisch-Leibliche zu entwickeln, und dem Geistig-Seelischen
gewissermassen die Möglichkeit zu bieten, sich
aus sich selbst heraus zu entfalten. ..... Denn es
beruht diese Erziehungskunst ebensosehr auf Erkenntnis wie auf einem gewissen Vertrauen, dass
das Leben, gerade wenn es sich in freier Weise
gesund entwickelt, am besten sich entfaltet.2
Wie aber kann es Eltern und Lehrern gelingen,
in ein solches Gespräch miteinander zu kommen, dass sich das Vertrauen in die freien Entwicklungskräfte des heranwachsenden Menschen bildet? Diese Frage führt zur Qualität der
Menschenkunde als eine Art «Werkzeug» für
die Verbindung von Erkenntnis- und Vertrauensbildung: Die Dynamik und Lebendigkeit der
menschlichen Entwicklung braucht eine lebendige Art der Beschreibung. Daher zielen die Gedanken der Menschenkunde nicht auf ein festes
System von Begriffen, sondern auf die innere Aktivität des Wahrnehmens und des Erkennens von
Qualitäten. Eine der Methoden, um dieses Ziel zu
erreichen, ist der Umgang mit der Polarität: Wir
tragen als Menschen einerseits die Bewusstheit
und Klarheit des Denkens in uns und zugleich
in vollkommen anderer Qualität die Kraft des
Wollens und der Bewegung. Zwischen dieser
Polarität des Kopfes und des Gliedmassen-Bewegungs-Menschen spielt sich eine individuell
geprägte Dynamik ab, die in jeder Entwicklungsphase der Biographie und in jeder Klassenstufe
ein anderes Verhältnis zeigt. Können wir diese
Entwicklungsstufen so beschreiben und zusammendenken, dass die Willensentwicklung des
kleinen Kindes dem freien Denken des Oberstufenschülers zuarbeitet?
Durchblättern, Umblättern, Auf-denGrund-gehen
Die Polarität von Wollen und Denken in zwei

CLAUS-PETER RÖH ist
Co-Leiter der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum.

Szenen des Lebens:
Besuch einer Waldorfschule an einem Herbstmorgen 2015: Eine Gruppe von Kindern und
Unterstufenschülern nähert sich dem Schulgelände: Unter drei grossen Bäumen am Weg liegt
ein hoher, zusammengekehrter Haufen von trockenen gelb-braunen Blättern. Gerade haben
die zielstrebigen Drittklässler fast die Bäume
passiert, da zieht es den Willen eines 5-jährigen
Jungen unwiderstehlich zum Blätterberg hin. Lachend geht er mitten in die gelb-braune Pracht
hinein und schon folgen die Geschwister und
Freunde nach. Die Drittklässler wenden, um die
«Kleinen» zurückzurufen, aber die Namen gehen im Rauschen des Blättermeeres und in den
lachenden Stimmen unter. Das steckt an und
schon beteiligen sich die Schüler: «Durchgehen,
- Durchblättern!» ruft ein Mädchen, dann: «Umblättern!» Plötzlich ist der Bruder weg: «Wo ist
Hajo?» «Auf dem Grund!» Und richtig, irgendwo im Berg regt es sich und ein rot gewordenes
Kindergesicht bricht durch die Blätterschichten
ans Licht, - glücklich lachend. Am Ende heisst
es: «Gründlich Abblättern!»----Das Ende einer Vorlesung in der Hochschule: Die
Dozentin weist auf das Grundlagenbuch und
sagt: «Gehen Sie das gesamte Kapitel gründlich
durch, bitte nicht nur durchblättern. - Wenn Sie
zum Kapitel III. umblättern, finden Sie am Beginn drei Thesen. Gehen sie diesen wirklich auf
den Grund: Aus welchem Zusammenhang werden sie begründet?»
Die angedeutete biographische Metamorphose
von der Ausbildung des eigenen freien Willens
im Kleinkindalter zur Entwicklung des eigenen
freien Denkens im späteren Leben findet sich in
vielen sprachlichen Wendungen wieder: Ein Kind
steigt äusserlich durch das Geäst eines Baumes,
- ein Zehntklässler sagt zum Freund: «Bei dieser Rechnung steige ich noch nicht durch.» Um
die menschenkundliche Grundlage dieser Metamorphose einer Polarität zur Anschauung zu
bringen, kann die Geste der Willenskraft zunächst als eine sich krümmende, verwandelnde
Entwicklungslinie von der Geburt an gezeichnet
werden. Polar dazu wäre die Klarheit des Denkens ein konzentrierter Punkt. Zwischen diesen
Polen spannt sich in jeder Altersstufe auf neue
Weise das vermittelnde Fühlen, hier als Ansatz
einer Lemniskate gezeichnet. Das Fühlen kann
sich einerseits ganz mit dem Willen verbinden,
wie beim Blätterberg. - Aber mit dem Älterwerden kann es auch immer stärker die Qualität des
Denkens empfinden.
Resonanzen und Dissonanzen im Lernen
Ein zweiter Aspekt der beschriebenen Polarität
zeigt sich, wenn die unterschiedlichen UnterSchulkreis 1/16

richtsthemen der jeweiligen Entwicklungssituation im Schüler begegnen: Stimmen innerlichseelische Fragehaltung und äusserlich-leibliche
Entwicklung in der Arbeit am Thema zusammen,
so kann sich eine «Lern-Resonanz» bilden. Eine
Kollegin erlebte das vor kurzem in der 4. Klasse beim ersten Schreiben mit Feder und Tinte:
Die Resonanz in der Hingabe an das Schreiben
wurde so stark, dass sie 15 Minuten aus der
Klasse hätte gehen können, ohne dass die Ar-

wiederkehren und der Ruf des Löwen wird das
Land erfüllen.»
Nach der Schulzeit verriet die dann ehemalige
Schülerin einmal, dass es in jener Zeit dieser
Spruch war, der ihr wieder ein neues Vertrauen
gegeben hatte.

beit der Schüler sich überhaupt verändert hätte.
Indem Entwicklungsimpuls und Thema wie hier
in der Tätigkeit zur Einheit werden, erfährt das
Grundvertrauen in das Lernen eine deutliche
Verstärkung.
Wo dagegen Umbrüche in der Entwicklung
stattfinden, wo Seelisches und Leibliches sich
wandeln und sich zeitweise verlieren, können
kleine und grosse Dissonanzen entstehen. Gerade dann ist das Gespräch zwischen Eltern und
Lehrern von entscheidender Bedeutung: Nehmen
wir das Beispiel einer Siebtklässlerin, welche
sich in einer solch starken Dissonanz mit Eltern,
Lehrern, Schülern und vor allem mit sich selbst
befand, dass sie bis in das tägliche Verhalten
hinein kontrapunktische, herausfordernde Akzente setzte. Im vertrauten Gespräch mit der
Mutter zeigte sich ein überraschendes Bild für
die Lehrerin: Diese Schülerin erlebte sich nicht
als selber ablehnend, sondern von der Lehrerin
und von Mitschülern als abgelehnt. Bei der Suche nach einer Lösung bewegte die Kollegin vor
allem den letzten Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde, der die Polarität von Denken und
Wollen gerade für dieses Alter aus anderer Perspektive beschreibt. So kam sie zum Entschluss,
eine Lösung, einen Zugang zu dieser Schülerin
nicht vornehmlich in einer erklärend gedanklichen Ansprache zu suchen, sondern vor allem
auf der Ebene des Willens in der Qualität von
Phantasie und künstlerischem Ausdruck. Da die
Schülerin sich für die Kultur Afrikas interessiert
hatte, brachte die Kollegin die gesamte Situation
als Bild einer Verwandlung in den Zeugnisspruch
der kommenden 8. Klasse: «Hört, die Klänge der
Trommeln am Abend über die trockene Steppe
ziehen. Sie rufen die Winde herbei, die den Regen
bringen werden. Wenn dann die ersten schweren
Tropfen in den roten Staub fallen, werden überall die Gräser keimen und das Leben wird von
neuem beginnen: Die grossen Herden werden

liche Urpolarität zwischen der äusseren Hinwendung an die Welt im Willen und der gleichzeitigen inneren Bewusstseinsbildung in sich wandelnden Metamorphosen:
Gelingt es im Kindergarten, die leiblichen Lebensprozesse in der Nachahmung und im freien kindlichen Spiel – wie beim Blätterberg – in
gesunder Weise zu fördern, kann sich innerlich
ein tiefes Lebens- oder Grundvertrauen im Kind
bilden. In der Klassenlehrerzeit entsteht neben
der Frage des Grundvertrauens eine hohe seelische Sensibilität des Kindes im Verhältnis zu
den Erziehern: Die Atmosphäre in der Art angesprochen und zum tätigen
Schaffen angeleitet zu werden, baut eine Qualität des Kindergarten
Klassenlehrerzeit
Erziehungsvertrauens auf.
Mit dem Übergang in die Oberstufe
Oberstufe stehen die Ju- Eltern-Lehrer
gendlichen einerseits ganz
in den Kräften des Zeit- und
Weltgeschehens. Zugleich wächst das innere
Bedürfnis und die Fähigkeit, sich aus dem eigenen Denken Zusammenhänge und Sinnbezüge
zu erschliessen. Aus der Art, wie die einzelnen
Lehrerpersönlichkeiten im Unterricht Räume entwickeln, in denen sich neue Gedankenqualitäten
bilden können, entsteht neben dem wachsenden
Vertrauen in das eigene Denken ein differenziertes Individualvertrauen. Auf einer öffentlichen
Darstellung einer Waldorfschul-Oberstufe wurde
vor zwei Monaten eine Zwölftklässlerin gefragt,
warum sie nach einem zweijährigen Schulwechsel wieder an die Waldorfschule zurückgekommen sei? Sie sagte, sie habe in den zwei Jahren
viele Wissensbereiche aufgenommen. In den Naturwissenschaften aber habe sie immer stärker
den Sinnzusammenhang der einzelnen Bereiche
zu einem Ganzen vermisst. Besonders die Bezüge zu sich als Mensch erwarte sie sich stärker
betont von der Waldorfschule. Zwischen Eltern
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Stufen des Vertrauens als Doppelgesten
Blicken wir auf die Vertrauensbildung in den verschiedenen Altersstufen, zeigt sich die mensch-

und Lehrern können sehr unterschiedliche Vertrauensqualitäten entstehen. Grundsätzlich bildet sich das Vertrauen während der Schulzeit in
einer doppelten Geste: Getragen vom gemeinsamen Ziel, die Entwicklung des Kindes tätig zu
fördern, ist es vornehmlich ein Willensvertrauen,
dass sich dann in den bewussten Gesprächen
spiegelt. Aber auch die Begegnungen selber
können ein Vertrauen bilden, das dann die tägliche Arbeit trägt.
Kommt es zu einem Umbruch oder zu einer Krise im Willensstrom der Entwicklung, verwandelt
sich unmittelbar das begleitende Bewusstsein:
In prüfender Wachsamkeit wird nun sehr genau
wahrgenommen, welche Schritte im weiteren
Prozess entstehen. Mit jedem auch kleinen
Schritt, mit jeder Initiative nach vorne wächst
ein neu sich bildendes Vertrauen. Eine entscheidende Voraussetzung für ein solches wachsames
Prozessvertrauen ist bei Eltern wie bei Lehrern
der Entschluss, nicht nur auf der eigenen Urteilsperspektive zu beharren, sondern auch sich selber hinterfragen zu können. Wie sehr eine solche,
sich selbst befragende Haltung das Gespräch in
konstruktiver Richtung verwandeln kann, wird
an einem Satz Nelson Mandelas deutlich, den er
1975 lange vor der Befreiung schrieb:
Ich hatte mir vorgenommen, die Mängel Südafrikas zu beseitigen, - dabei aber vergessen,
dass der erste Schritt dahin war, die Schwächen
jenes Südafrikaners zu überwinden, den ich am
besten kannte: - mich selbst.
In der Überschau der genannten Vertrauensstufen wächst einerseits das Bewusstsein für
die Vertrauensqualität mit den Altersstufen, zugleich gründet es sich immer wieder neu auf
der Wahrnehmungs- und Handlungsebene des
schulischen Lebens:
Lebens-Leib
Grundvertrauen
Atmosphären-Schaffens Erziehungsvertrauen
Welt-Sinn-Verständnis
Individualvertrauen
a) Ziel-Aufbau
Begegnungsvertrauen
b) bei Krise: Prüfungs-Initiativ Prozessvertrauen
Den Abschluss bildet eine Äusserung von Hannah Ahrendt, die deshalb so aktuell ist, weil sie
auf eine Vertrauensstufe des Menschlichen an
sich blickt, die überhaupt erst ein freies menschliches Handeln ermöglicht:
Das Handeln ist ein Wagnis, weil man nicht wissen kann, was daraus wird. Dieses Wagnis ist nur
möglich im Vertrauen der Menschen. Das heisst in einem schwer genau zu fassenden, aber
grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche
aller Menschen. Anders kann man es nicht.

Frankfurter Sonntags-Zeitung 10. 1. 2016
Rudolf Steiner «Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens» GA 303, 3, Jan.1922, S. 215, 216
1
2
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arbeitsgruppen & Workshops

Impres

(Zu den Fotos: Es finden sich in den Bildlegenden
genommene Stimmung wiedergeben so

Malen, das weckt Kreativität!

«Wir schleifen Steine... und entdecken die
Schönheit in jedem harten Gegenüber!»

«Wir wollen und können einander Vertrauen schenken – weil unsere Kinder uns zusammenführten!»
10
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arbeitsgruppen & Workshops

ssionen

n jeweils kurze Bemerkungen, die eher eine wahrollten und nicht wörtliche «Aussagen»)

We also have good discussions in English – ou on discute en Francais!» (Fremdsprachen-Modul)

In der Ruhe liegt die Kraft

«Es ist einfach unglaublich, wie schnell man sich findet in so einer Gruppe – macht Mut!»
Schulkreis 1/16
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arbeitsgruppen & Workshops

Pausen-G
Was siehst du an notwendigen Veränderungen,
Erneuerungen, Weiterentwicklungen?
«Reflektieren der eigenen Fähigkeit, nicht unsere Etiketten aufkleben, immer wieder uns
selbst hinterfragen, habe ich die Liebe zu
jedem Kind usw.? Mein Herzensliegen und
Wunsch ist, dass mindestens die Schulen, die es
jetzt gibt, uns erhalten bleiben in Zukunft. Dass
Kinder und Jugendliche diese Schulen haben.»
Rosmarie Blaser
Warum setzt du dich auch ausserhalb der
Schulbewegung ein und bist nach Sekem in
Ägypten gegangen und verbindest dich mit
dem Thema Flüchtlingsklassen?
«Für mich ist es eine menschheitliche Aufgabe,
dass jeder Mensch lernen kann seine Erfahrungen zu verarbeiten. Hierbei kann Waldorfpädagogik einen Weg aufzeigen und sich einsetzen mit moralischen Impulsen für die Welt.»
Volker Mastalier, Österreich
Was wäre denn dein inneres Anliegen?
«Gesunde Menschen für die Aufgaben der Welt
vorbereiten, für eine anspruchsvolle Welt!»
Mechthild Sophia Contino
«Zentral für mich ist, was Rudolf Steiner die
Schüler gefragt hat: 'Habt ihr eure Lehrer
lieb?' Die Beziehungsebene wird in Zukunft immer wichtiger, um zu stabilisieren bei den vielen
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Problemen, die auf die Kinder und Jugendlichen
zukommen werden.»
Marina Meyer
«Die Jugendkräfte in Bezug auf die Erneuerungskräfte und die Verehrungskräfte in Bezug
auf das Gewordene in das Gleichgewicht bringen. Zulassen, dass wir mit den Kindern wachsen und mitverändern. Und dass wir Freiräume

bekommen, ganz neue pädagogische Bereiche
zu erforschen statt 'das Gute' einfach zu repetieren.»
Dieter Schaffner
«Ehrliche Begegnung, ein wirkliches Hin und
Her zwischen den Beteiligten ist mir ein grosses
Anliegen.»
Maya Wiggli
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Gespräche
Gibt es für dich ein Herzensanliegen für die
Waldorfpädagogik in der Zukunft?
«Mein Hauptanliegen ist, dass Jugendliche in
Prozesse durch den Stoff eingebunden werden, die sie durch Fragen selbst weiter beschäftigt und zum Denken angeregt werden.
Wie können Schüler lernen? (Emotionalität,
Professionalität, Risikofreudigkeit). Ich habe
Sorgen für die Waldorfpädagogik: Heute mit
76 Jahren lese ich die Angaben Steiners anders als vor Jahrzehnten. Keine Rezepte mehr,
vor allem auf meinem Hauptgebiet der Biologie und Ökologie.Mein grosses Herzanliegen
ist die Lehrer-Weiterbildung in Peru, wo ich
jahrelang gewohnt und gearbeitet habe, auch
die Kurse in Kolumbien, Russland oder jetzt in
Zürich, weitergeben zu können, damit Wissen
nicht in Pension geht.»
Ursula Locher

«Schule in direkter Beziehung zu einem Bauernhof! Ob für Epochen oder auch nur für time out
Situationen, die Pädagogik & Landwirtschaft,
die sich gegenseitig befruchten, gehören zusammen.»
Vera Hoffmann
«Bemühung um Effizienz!» Carine Messner
«Die Waldorfpädagogik soll ihren Grundsätzen
treu bleiben in Zukunft!»
Sarah Oberhänsli
«Vertrauen haben in die Gemeinschaft!»
Tonya Sutter
«Immersionsunterricht! Kreatives Potenzial ausschöpfen, auch auf vielen Gebieten!» 		
Frances de Kruijf
«Einerseits stärkere Präsenz in der Gesellschaft.
Andererseits, dass es künftig mehr solche Begegnungen gibt, wie zuletzt geschehen, als
sich eine sehr schwer zu behandelnde Person
mit grossem Aggressionspotenzial bei unserer
Verabschiedung bedankte. Darauf wurde die
zu Betreuende gefragt, warum sie so freundlich
sei. Darauf antwortete sie: «Du hast mich nicht
wie eine Behinderte behandelt!» – «Ja und du
mich nicht wie eine Ausländerin», sagte ich.		
Judith Ormazabal
«Waldorfpädagogik sollte sich auch mit anderen pädagogischen Ansätzen beschäftigen
und eine Kultur des «aufeinander Zugehens»
beherzigen. Sich beschäftigen mit den Themen Medienwissenschaft und Sexualkunde.»
Antonia Auch
Schulkreis 1/16

Kannst du in wenigen Sätzen beschreiben, was
für dich das Herzstück der Waldorfpädagogik
in Zukunft ist/sein soll?
«Erstens: Mehr Anthroposophie. Und zweitens: Mehr Mut Fehler zu machen. Aus dieser
Grundhaltung heraus entsteht eine Fülle von
neuen Möglichkeiten, an die man vorher nicht
gedacht hatte. Das gibt neue Perspektiven für
die Waldorfpädagogik.»
Alfred Rahmen

Was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit von
Eltern und Lehrern?
«Für mich ist das Wichtigste, das ansteht, die
Offenheit in der Begegnung, das Vertrauen,
das Bewusstsein für Prozesse in der Begegnung von Eltern und Lehrern. Wichtiger als Kuchenbacken und Finanzaktionen ist, dass Zeit
dafür da ist, dass Eltern die Waldorfpädagogik
gut kennenlernen. Organe dafür zu schaffen,
zum Beispiel ein verbindliches Elternkreisforum, denn motiviert werden Eltern oft durch
ein Gemeinschaftsgefühl.»
Roswitha Iala
13
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Impressionen

«Geht das wirklich?»

«Ja, einfach nie aufgeben!»

«...und immer zupacken, wenn sich eine Gelegenheit gibt...»
14
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Wie Waldorfpädagogik
Kinderseelen heilen kann...
und was das für jede Rudolf Steiner Schule bedeuten könnte

Etwa 60 Millionen Menschen sind auf der Flucht,
die Hälfte davon sind Kinder, eine grosse Zahl
unbegleitet, d.h. ohne Eltern oder nahe Angehörige unterwegs. Deutschland hat im Jahre 2015
über eine Million dieser flüchtenden Menschen
aufgenommen. Umso wichtiger ist es, hinter diesen Zahlen immer auch die einzelnen Menschen
und deren Schicksale zu sehen.
Ich berichte nun einige Beispiele von Menschen,
denen ich selber begegnet bin: Mir bleibt in Erinnerung dieses sechsjährige jessidische Mädchen
aus Nordirak, das in einem dunklen Zimmer sass
und der wir durch eine notfallpädagogische Intervention helfen konnten. Oder der Junge aus
Somalia, der mit seinen 17 Jahren die Flucht
durch die Wüste antrat, und dem als einziger
Überlebender seiner Familie die Flucht gelang.
Dieser Junge, der nie vergessen kann, wie sein
letzter Verwandter im Meer ertrank und seither
immer an die vielen andern Menschen denken
muss, die es nicht geschafft haben.
Ja, das Thema Flucht und Trauma ist nun in Europa, mitten unter uns angekommen, auch in
den Waldorfschulen. So haben wir im Schulzentrum Parzival seit eineinhalb Jahren 120 dieser
unbegleiteten Jugendlichen und Kinder. Das Jugendamt kennt uns und unser Engagement und
weist uns die Unterstützungsbedürftigen zu. Wir
helfen ihnen dabei, ihre Traumata zu verarbeiten.
Wie alles begann
im Jahre 2006 gab es anlässlich der FussballWM ein UNESCO Friedensfestival in Stuttgart.
Wir hatten als Waldorfschulbewegung zu einem
Jugendfestival Waldorfschüler aus der ganzen
Welt eingeladen. Und mitten in dieser Zeit begann der kriegerische Konflikt zwischen Israel
und Libanon. Die Gruppe der libanesischen Kinder, es waren 20, konnten nicht zurück! Obwohl
die Kinder zum Teil krank wurden und eine Rückkehr gefährlich für sie war, wollten sie unbedingt
heim zu ihrer Familie. Der Oberbürgermeister von
Stuttgart übertrug uns die Aufgabe, sie nach Libanon zu begleiten. Dort habe ich das erste Mal
Krieg erlebt und es selber erfahren, was das für
Menschen bedeutet. Auch die Waldorfschule in
Beirut wurde zu einem Flüchtlingslager!
Was ich heute aber aus tiefer Überzeugung sagen kann: Die Waldorfpädagogik kann eine Hilfe sein für Menschen mit Trauma. Weil wir das
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erlebt haben, konnten sich diese notfallpädagogischen Einsätze und engagierten Einsatzteams bilden.
Ich habe seither ca. 50 Einsätze weltweit als Notfallpädagoge geleitet: China 2008, Gaza 200913, Indonesien 2009, Haiti 2010, Kirgistan 2010,
Japan 2011, Kenia 2012-14, China 2013, Bosnien 2014, Kurdistan/Irak 2013-15, Lesbos 2015,
Slowenien 2015, Paris 2015, Lesbos 2015 etc.
Notfallpädagogischer Einsatz in Shifang, China
Flüchtlinge besser verstehen und helfen
Ich erkläre jetzt den Dreischritt, den Menschen
durch die Flucht erleben und der sie zu einem
Flucht-Trauma führen kann:
1. im Vorfeld (Herkunftsland), also alle furchtbaren Erlebnisse, die den Entschluss zur Flucht
bewirken»
2. die Flucht selber mit all ihrem Horror in den
Transitländern»
3. die Nachflucht im Aufnahmeland, denn die
Traumatisierungen hören nicht auf, solange
sie in überfüllten Lagern leben und die Zukunft ungewiss bleibt.»
Vergessen wir nicht, dass die erste Waldorfschule von Steiner in Stuttgart eigentlich eine Schule
für traumatisierte Kinder war! Denn es gab viele
Kinder, die damals, nach dem 1. Weltkrieg 1919,
Kriegswaisen waren. Das Lehrerkollegium musste sich überlegen, wie sie Küchen aufbauen, gesundes Essen ausgeben, Kleider sammeln konnten. Diese Pädagogik hatte ihre Geburtsstunde
mitten in einem solchen gesellschaftlichen und
menschlichen Krisenpunkt, denn die von Rudolf
Steiner intendierte Schule, die gesamte Waldorfpädagogik, ist konzipiert als eine traumaheilende Pädagogik. Andererseits ist diese Pädagogik

BERND RUF ist Schulleiter des Parzival-Zentrums,
Co-Geschäftsführer der
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners und
Begründer der Notfall-Pädagogik.

aber auch eine Prävention und sie stärkt den
Resilienz-Faktor. Das bedeutet: Sie ist gut für
alle Kinder, mit Trauma oder ohne. Sie ist eine
Menschheits-Pädagogik, also gut für alle Kulturen und Migrationsformen.
Umgang mit Traumata
Ich erläutere jetzt, wie man mit Traumata umgehen kann. Es ist das Trauma, eine subjektiv empfundene Bedrohungslage, eine seelische Wunde,
die zu einer Krankheit werden kann, aber man
kann auch Selbstheilungskräfte aktivieren.
Die Notfallpädagogik ist ein eine «Erste Hilfe für
die Seele". Dabei geht es um die Wundversorgung Diese geht in vier Schritten:
1. Die Wunde versorgen, damit sie heilen kann
und keine Komplikationen entstehen können.»
2. Die Schockstarre auflösen, das braucht einige
Wochen, bis wieder ein gesunder Rhythmus
gefunden werden kann.»
3. Traumta schränken die Mitschwingfähigkeit
des Opfers ein. Traumatisierte können sich
nur bedingt in andere einfühlen.»
4. Beziehungsstörungen angehen: Ein tiefes
Misstrauen, das aufgrund der dramatischen
Erfahrungen stattgefunden hat, muss sich
auflösen – ein traumatisierter Mensch muss
wieder Vertrauen in die Menschlichkeit gewinnen können.»
5. Es gibt es auch immer wieder Nahtoderlebnisse, dass Menschen an einem Abgrund gestanden sind. Es ist dies die geistige Ebene des
Traumas und kann ggf. zu einem posttraumatischen Reifungsprozess führen.»
Jede Waldorfschule, jede Rudolf Steiner
Schule kann ein Ort der Heilung werden
Pädagogische Interventionen mit seelischer
Erste-Hilfe-Wundversorgung sind an jeder Waldorfschule immer wieder nötig, denn nicht nur
«Flüchtlingskinder» haben Traumata. Eigentlich sollte sich jede Lehrperson heute in diesem Bereich kundig machen, dann kann sie,
ohne ein Trauma-Therapeut im engeren Sinne
zu sein, stabilisierend wirken. Denn im Kern ist
die Waldorfpädagogik eine heilende, stabilisierende Pädagogik. Je mehr eine Waldorfschule
lebt, was Rudolf Steiner intendierte, desto heilsamer wirkt sie für alle Kinder. In diesem Sinne
15
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sind diese Flüchtlingskinder vielleicht für uns
auch «Aufwecker»; sie wecken uns auf für den
«Kern unserer Pädagogik». Die Waldorfpädagogik kann helfen, Menschen zu stabilisieren,
ihnen eine Basis zu geben und es ist wirklich
eine tolle Sache, dies neu für sich zu entdecken.
Eine Klassengemeinschaft kann daran wachsen,
auch eine Lehrer- und Elterngemeinschaft, weil
es allen Kindern hilft, weil heute alle Kinder eine
seelische Stabilisierung und auch soziale Einbet-

tung brauchen und weil alle Schulen eine soziale
Aufgabe haben.
Es ist eine Grundhaltung, die wachsen kann, weil
wir wissen oder spüren, dass alles seinen guten
Grund hat. Wir lernen, schwieriges Verhalten zu
verstehen, z.B. Aggressionen aus früheren Ohnmachtserfahrungen. Dies sind alles Bausteine der
Waldorfpädagogik. Dann können einzelne Kinder immer noch, falls erforderlich, zusätzlich zum
Unterricht Therapeuten zugeführt werden, die ein

Trauma dann direkter zu behandeln verstehen.
Es ist kaum zu glauben, weil es so nahe liegt
und an sich einfach zu verstehen, weil wir es
ja alle schon kennen und nur wieder neu entdecken müssen: Wir haben die heilenden Mittel
und Methoden an unseren Schulen:
Malen, Zeichnen, Plastizieren
Wir haben durch den Einbezug der Künste im
Unterricht Möglichkeiten, dass sich Kinder auch
nonverbal ausdrücken können; Erlebnisse, Gefühle finden einen Weg, Blockaden zu überwinden, Erfahrungen auszudrücken, die so stark
sind, dass Worte zu schwach dafür sind. Kinder
verschlägt es nach traumatischen Erlebnissen
die Sprache.
Malen und Aquarellbilder bringen alles wieder in
den Fluss. Freies Zeichnen bringt Gefühle ins Bild
und Plastizieren löst Blockaden bis in die Glieder.
Traumatisierte Kinder und Jugendliche haben die
Sprache verloren nach ihren belastenden Erlebnissen und müssen wieder eine Verbindung finden zur sozialen Gemeinschaft und neues Vertrauen fassen!
SPRACHE: Durch ein künstlerisches Empfinden
der Sprache, durch phantasiegesättigtes Geschichten-Erzählen können sie langsam auch
wieder ihre Sprache einsetzen, sodass sie nicht
nur äusserlich kommunizieren, sondern sich
«aussprechen» lernen.

Kinder im UNHCR-Flüchtlingslager Kakuma/Kenia
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delemente jeder Waldorfschule, sich bewegen
im Spiel und im Kreis, um sich wieder verbunden
zu fühlen mit einem Menschenkreis und darin
seinen Platz finden, Rhythmisches hüpfen, Klatschen, den Gleichgewichtssinn neu finden, Körpergeographie und noch viel mehr, was den pädagogischen Alltag einer Waldorfschule ausmacht.
Spiele und Erlebnispädagogik
Wo sonst kennt man den Wert des freien Spielens
so gut wie in der Waldorfpädagogik?
In der Welt der Erlebnispädagogik können sie
schrittweise ihr Vertrauen neu aufbauen, es
gibt so viel, was bereits an den Schulen lebt,
Zirkuspädagogik, Naturerlebnisse etc.
HANDWERKLICHES: Kinder erleben im traumatischen Schock Ohnmacht, Hilfslosigkeit, Kontrollverlust. Sie haben tiefgehendes und nachhaltiges Selbstunwirksamkeits-Erleben. Durch
den Gebrauch ihrer Hände, kann dieses Erleben
überwunden und neue Selbstwirksamkeit erfahren werden.
Dies ist ein Pfeiler der Waldorfpädagogik, dass
wir durch die Hände den Kopf aufwecken. Durch
das Handwerkliche kann viel Lernen in Gang
kommen, mit allen praktischen Aktivitäten, auch
draussen in der Natur, auch mit Tieren. Darum
haben wir im Parzival-Zentrum auch die Tierpädagogik miteinbezogen.
RELIGION: Die Religion ist ein zentraler Faktor,
damit ist nicht eine konfessionelle Ausrichtung
gemeint, unter denen sie ja oft gelitten hatten,
sondern einfach der Bezug zu einer umfassenden
tröstenden Kraft. Das kann heilen. Diese Verbindung mit der Religion, mit den höheren Kräften,
dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben z.B.
auf Sumatra in Indonesien festgestellt, dass die
Naturheilkräfte, die sozialen Beziehungen in der
Familie und die religiöse Beziehung so stark waren, dass diese Kinder nach dem Erdbeben kaum

traumatisierte Reaktionen- und Verhaltensweisen zeigten.
Selbstheilung und Geborgenheit
Unterschätzen wir nicht die Kraft der Seele, selber wieder Heilung zu finden! Eine Tatsache ist
die: innere Freude heilt! Geborgenheit heilt! Jede
Waldorfschule kann für traumatisierte Kinder einen sicheren Ort darstellen, der Freude, Schutz
und Geborgenheit vermittelt. Lasst uns Freude
schenken, lasst uns ihnen eine Schule geben,
indem sie einen sicheren Ort finden, der ihnen
Halt und Schutz gibt.
Jede Waldorfschule, jede gute Schule kann so
ein Ort sein, jede Waldorfschule, jede Schule soll
Menschen in dieser Art aufnehmen können, denn
es hilft dies allen an der Schule Beteiligten. Die
physische Ebene der Schule, also die Gebäude,
die Klassenzimmer, das Schulgebäude müssen
nach den Ereignissen mit Schönheit, Klarheit und
Transparenz durchdrungen werden, um auf Traumata heilsam zu wirken. Das bildet den Kontrastpunkt zu den erlebten Zerstörungen. Wir wissen
ja, dass eine Waldorfschule mit der Heilung der
Zeit durch Rituale und das Rhythmische wirkt,
das ist die Ebene des Ätherischen, die Ebene der
Beziehungen untereinander, das ist die Ebene
des Astralen. Dann ist es auch sehr wichtig, dass
das Lehrerkollegium gemeinsam sozial arbeitet.
Und nicht zuletzt geht es um die geistige Ebene
des Ich, auf der es um die eigene Biografie und
die Erfahrungen geht. Auf dieser Ebene würden
biographische Traumaerfahrungen korrigiert,
d.h. durch positive Erfahrungen geheilt werden.

Ich fasse zusammen, was jede Schule machen
kann:
1. Ein sicherer Ort zu sein für alle Kinder, die kommen, Geborgenheit und Schutz zu geben, das
ist die physische Ebene, das lässt sich über das
ganze Menschleben erweitern.
2. Die Rhythmisierung und Ritualisierung der
zeitlichen Gestaltung innerhalb der Schule
heilt.
3. Die verlässliche Beziehung, dass Menschen
sich wirklich vertrauen können und aufeinander Verlass ist, das ist das Soziale, wieder
aufs ganze Leben wirkend.
Nicht unterschätzen dürfen wir die Verbindung
mit dem Spirituellen, auch schwierigste Lebenserfahrungen dienen dann dem Erwachen des Ich,
auch am andern Ich.»
Ich wünsche euch nun allen viel Kraft und viel
Mut für die Zukunft. Ich wünsche uns allen, dass
diese Kinder und Jugendlichen, die so viel erleiden mussten, hoffentlich eine solche Schule finden können und hoffentlich den Weg in unsere
Schule finden!

Wir dürfen nicht vergessen, dass es immer um
diesen inneren Kontrapunkt zum Dunklen und
Destruktivem geht: um die Erfahrungen der
Menschenliebe, dem Kontrapunkt zu den Dunkelheiten, von der Verzweiflung zum Finden des
Lebensmuts. Und was ist die Waldorfpädagogik
anderes als eine Pädagogik der Ermutigung?

Notfallpädagogischer Einsatz in Shifang, China
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Die höchste Ebene hier ist die Frage der Gemeinschaft, des Geistselbst. Dabei ist die grosse Frage natürlich: Wie entstehen neue soziale
Gemeinschaften, die sich eine Aufgabe geben,
die Sinn finden, für jedes Individuum und für die
Gemeinschaft gleichermassen?

Notfallpädagogischer Einsatz im Gazastreifen
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Ein Modell der «Inklusions-Waldorfschule»

Parzival-Zentrum Karlsruhe
Pädagogisches Konzept
Bildungsplan
Interkulturelle Pädagogik

Förderpädagogik
Traumapädagogik

Inklusionspädagogik
Tiergestützte Pädagogik

Waldorfpädagogik

Stufenkonzeption der Klassen- und Lerngruppenbildung
Orientierungsphase

Eingangsstufe

Willkommenskultur. Feststellung des allgemeinen Lern- und Entwicklungsstatus, Kompetenzanalyse, Sprachvermögen, Gesundheitsstatus. Einführung in das Parzival-Zentrum (Örtlichkeiten,
Schulordnungsfragen, Beschwerdemanagement,
Umgangsformen, Ritualisierungen usw.). Erlebnispädagogische Projekte

Alphabetisierungsstufe Grundstufe, Erlernen der
lateinischen Schrift, Erwerb der deutschen Sprache als Erwerb von Basiskenntnissen der Fremdsprache. Mathematik, deutschen Grammatik und
der Geschichte/Sozialkunde, Geografie, Mathematik. Einfinden in Schulalltagsstruktur, Erlebnispädagogische, handwerkliche und künstlerische Projekte. Exkursionen.

Es folgen Basisstufe – Aufbaustufe – Integrationsstufe siehe www.parzival-zentrum.de
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Pausen-Gespräche

«Gemeinschaftsgefühl – das motiviert Eltern
– und immer wieder neu sich fragen, wie werden Eltern motiviert – was motiviert uns für
diese Pädagogik» Sandra Joppen

Nima Pour Jakob (Flüchtling aus Iran, Netzwerk für Flüchtlingspädagogik und AfaP-Student)
mit Waseem (Flüchtling aus Irak)
«Im 21. Jahrhundert sind neue ‹Waldorf-Communities› gefragt: Waldorfschulen/Rudolf Steiner Schulen werden immer noch mehrheitlich
verstanden als eine Art Oase, wo die ‹richtige
Pädagogik realisiert wird›. Die Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme scheinen dabei nur
marginal eine Bedeutung zu haben. Das greift
zu kurz!»

«Meditatives Forschen integrieren in die
pädagogische Entwicklungsarbeit»
Martyn Rawson (Deutschland)
«It is a wonderful feeling to meet so many good
people in one place. I really didn't realize that in
Switzerland there are so many people who think
so deeply about the problems and tasks of today
and really want to understand the issue of refugees.
What I heard in the lecture yesterday evening was
so impressive. And of course to be invited to this
type of university Goetheanum, I really didn't know
that something like this existed in Europe!»
Waseem (Flüchtling aus Irak)
Schulkreis 1/16

«Ein neues Verständnis der Gesellschaft (Dreigliederung), der Schule (Lebensschule), des Lernens und Arbeitens (Mission der Arbeit) verändert das radikal. Beispiele: Sekem in Ägypten
(tausende Personen direkt oder indirekt involviert, finden Bildung und Arbeit. Auch ist Sekem
international vernetzt): interkulturell, Landwirtschaft, Firmen mit Mitarbeitern, Waldorfschule,
eigene Universität, Kulturzentrum. Das ist ein
Modell der Zukunft für alle anthroposophischen
Lebensschulen! Darum: Studium der Menschenkunde, aber auch der Sozialkunde, gleichwertig, nicht nur, wenn noch Zeit bleibt «ein wenig
Dreigliederung. Dann wird auch die Mission der
Arbeit verstanden werden, statt dass Millionen
in unserer Welt heute auf ‹Jobs› warten. Das ist
dann ein Beitrag für die ganze Gesellschaft, die
aus der Waldorf/Steinerschulbewegung impulsiert wird!»
«Und fühlen wir auch, was jetzt Not tut in unserer Zeit und an unserer Schule und für unser
Umfeld...?»
«C'est simplement génial ici. Je suis heureux! Je
vois ces gens et je vois qu'il y a tant de gens ici
qui ont un bon coeur. J'ai vécu pour des mois
maintenant dans un centre et presque toujours
dedans, et tout à coup, je suis ici et je suis heureux, c'est génial!!»
Minderjähriger Flüchtling aus Guinea (aus Persönlichkeitsschutzgründen ohne Abbildung)
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Zusammenwirken von
Eltern und Lehrkräften
Aus seinem Buch «Lust auf Lehrersein?!» (Teil 1)

Zu den Merkmalen, die eine Schule zu einer Waldorfschule machen, gehört die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern. Damit ist nicht nur
die Zusammenarbeit gemeint, bei der Eltern im Vorstand teilnehmen und
auch nicht die Zusammenarbeit, die darin besteht, dass die Eltern den

Weihnachtsbasar organisieren oder zu festlichen Anlässen Torten backen,
sondern es ist diejenige Zusammenarbeit gemeint, die Eltern und Lehrer
vereint zum Wohle der Kinder.

Eine ungetrübte Zusammenarbeit kann nur entstehen, wenn Eltern sich
begeistern an dem tatsächlichen Unterricht, wenn Eltern die Erfahrung
haben: Meinem Kind geht es gut in der Schule. Das ist die Basis: Das Erlebnis, meinem Kind geht es gut.

Nun entsteht aber die Frage, wie wir das vermitteln? Was hinter der
Tür des Klassenzimmers geschieht, kann doch nur mittelbar an Elternabenden beschrieben werden. Sicher, manche Eltern sind in der Lage, an
ihren Kindern abzulesen, wie es ihnen in der Schule geht, ob sie gedeihen
oder ob ein unerklärlicher Druck auf den Kindern lastet. Auf jeden Fall
wird es für das ganze Zusammenleben zwischen Elternhaus und Schule
erspriesslich sein, wenn der Lehrer Freude daran erlebt, den Eltern so
viel wie nur möglich von dem wirklichen Unterricht zu zeigen.

Das kann auf vielerlei Weise geschehen. Es können in den unteren Klassen
ein oder mehrere Male im Jahr Elternmorgen abgehalten werden, wo die

Kinder den Eltern aus dem Unterricht etwas zeigen. Das brauchen nicht
nur Rezitationen zu sein. Man kann auch aus dem Rechenunterricht, aus
dem Sprachunterricht, aus dem Fremdsprachenunterricht, überhaupt aus
den Epochen den Eltern etwas zeigen. Man kann den Morgen auch mit
einem kleineren oder grösseren Klassenspiel abschliessen.

Man wird sehen, dass die Kinder dabei einen glücklichen Ehrgeiz haben.
Und wenn es dem Lehrer gelingt, auch die schwächeren Schüler auf taktvolle Weise etwas zeigen zu lassen, ist so ein Morgen eine soziale Wohltat
für die Klassengemeinschaft von Kindern und Eltern.
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Vortrag Andreas Fischer

Miteinander statt
nebeneinander!
Der folgende Beitrag möchte dazu beitragen,
die Schwellen und Berührungsängste zwischen
anthroposophischer Heilpädagogik und Pädagogik abzubauen und zu einer im Interesse der
Kinder und Jugendlichen fruchtbaren Zusammenarbeit anregen.
Einstimmung
In den letzten Jahrzehnten haben sich Bilder und
Vorstellungen von anthroposophischer Heilpädagogik tradiert, die weder der Realität noch der
ursprünglich durch Rudolf Steiner intendierten
Absicht entsprechen. Heilpädagogik ist nicht
nur die Bildung, Begleitung und Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit einer kognitiven
Beeinträchtigung, sondern ein Unterstützungsangebot für alle Kinder, die im Bereich der Entwicklung des Denkens, Fühlens und Wollens
Schwierigkeiten, Einschränkungen oder Einseitigkeiten zeigen. Heilpädagogik ist also immer
dort gebraucht, wo es für das Verständnis und
die Begleitung des Kindes spezieller Anstrengungen bedarf, wo – im Sinne des Heilpädagogischen Kurses – Erziehen zum Heilen wird.
Die Verknüpfung von kognitiver Beeinträchtigung und Heilpädagogik ist also nicht haltbar.
Dies zeigt sich auch darin, dass in den Kinderbesprechungen des Heilpädagogischen Kurses
der Knabe mit den schwierigsten Verhaltensweisen und einer der komplexesten «heilpädagogischen» Problematik hochintelligent war – und
später Lehrer wurde.
Kinder mit herausforderndem Verhalten
«Mein Ehrgeiz, das frechste Kind der Schule zu
sein, brachte mich in heikle Situationen, meiner
Mutter viele Sorgen und das Blut meiner Lehrer zum Kochen» (Gehrke da Silva, 2005, 28).
Es ist eine Tatsache, dass Lehrpersonen immer
häufiger mit Schülerinnen und Schülern konfrontiert sind, die durch ihr Verhalten den Rahmen
einer Schulklasse zu sprengen drohen. Geht die
Lehrperson zu stark auf den einzelnen Schüler
ein, vernachlässigt sie die Klasse als Gruppe, fokussiert sie zu stark die Gruppe, kann sie nicht
adäquat auf die Bedürfnisse des einzelnen Schülers eingehen.
Die Ursachen für herausforderndes Verhalten
sind vielfältig. Es wäre zu einfach, sich damit zu
begnügen, dass die Schülerinnen und Schüler
schwieriger geworden sind, er oder sie ein ADHS
oder eine ausgeprägte hysterische Konstitution
hat. Solche Urteile, auch wenn sie als scheinbar
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fachlich fundierte Diagnosen daherkommen, sind
fatal. «Die geprüfte Bezeichnung des Gebrechens hilft mir nicht weiter, denn sie umfasst zu
viel und erklärt zu wenig. Für gewisse Menschen
bedeutet eine vorschnelle Diagnose den Verlust
der Freiheit. Das Wort ist eine Kette, an die die
einzelne Existenz gebunden ist, ein Gefängnis,
in das ein Individuum eingeschlossen wird. Der
Fachbegriff wiegt schwerer als die Realität, die
zu benennen er vorgibt» (Jollien, 2003, 35).
Dies ist die Aussage eines von einer cerebralen
Beeinträchtigung betroffenen Menschen, seine
Feststellung lässt sich aber gut auf die Pädagogik
übertragen. Ist die Lehrperson frei in der Begegnung, wenn sie weiss, dass das Kind «schwierig»,
«verhaltensgestört» ist oder ein ADHS hat? Wird
die Wahrnehmung nicht selektiv, dass man nur
noch das sieht, was das eigene Urteil bestätigt?
Die aktuellen Entwicklungs- und Lebensbedingungen für Kinder haben sich verändert und sind
komplexer geworden; dies oft zu Ungunsten
einer harmonischen Entfaltung der kindlichen
Persönlichkeit. Diesem Umstand muss die Pädagogik Rechnung tragen, indem sie versucht,
den Rahmen so zu weiten, dass auch die Kinder
mit speziellen Bedürfnissen aufgenommen und
begleitet werden können. Es kann nicht sein,
dass Schülerinnen und Schüler durch spezielle
Mass-nahmen dem Rahmen angepasst werden,
sondern der Rahmen muss so geweitet – und
gleichzeitig begrenzt werden –, dass er den Bedürfnissen der aktuellen Generation entspricht.
Dieser Umgang mit Widersprüchlichkeiten – hier
gleichzeitig weit und begrenzend – ist ein zentraler Bestandteil pädagogischen Wirkens, im
Fachdiskurs spricht man von Antinomien, dem
Umgang mit Widersprüchen.
Werden Kinder nur mit Begriffen wie «schwierig», «verhaltensgestört» oder «verrückt» bezeichnet, wird die Schwierigkeit beim Kind alleine
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festgemacht und die ganze Umgebung ausgeblendet. Dabei geht vergessen, dass Verhalten
und Persönlichkeit nicht immer deckungsgleich
sind. «…hinter den Begriffen verbirgt sich ein
Wesen, eine reiche, einzigartige, nicht reduzierbare Persönlichkeit, die Gefahr läuft, von einer
gewaltigen Schicht von Vorurteilen erdrückt zu
werden, die jede schlichte und arglose Annäherung verhindert» (Jollien, 2003, 37).
Oft sind herausfordernde Verhaltensweisen Ausdruck einer inneren Verunsicherung oder eines
seelischen Ungleichgewichts. Hier kann die Pädagogik von Seiten Heilpädagogik Unterstützung erfahren.
Heilpädagogische Grundregeln
Der Schweizer Heilpädagoge Paul Moor (18991977) war Leiter des damaligen Heilpädagogischen Seminars in Zürich und gleichzeitig Inhaber des Lehrstuhls für Heilpädagogik an der
Universität. Er hat drei Grundregeln formuliert,
die aus meiner Sicht auch heute noch ihre Gültigkeit haben und in der Pädagogik gerade im
Umgang mit Kindern mit herausfordernden Verhaltensweisen von Bedeutung sind.
Erst verstehen, dann erziehen
Bevor wir in der Erziehung aktiv werden, müssen
wir versuchen, das Kind zu verstehen. Da bietet
das anthroposophische Menschenverständnis
viele Ansatzpunkte, die Vorträge und Schriften
von Rudolf Steiner zur Menschenkunde bilden
einen zentralen Schlüssel zum Verständnis. Es ist
aber unerlässlich, auch weitere erziehungswissenschaftliche oder pädagogische Modelle und
Theorien heranzuziehen, es sei an dieser Stelle
nur auf die Bindungs-, Resilienz- und Hirnforschung und die Traumapädagogik hingewiesen.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse können
zum Wohle des Kindes das anthroposophische
Menschenverständnis bereichern und ergänzen. Bei einer zu stark auf einen Fokus zentrierten Betrachtungsweise, z. B. auf die Temperamentslehre, besteht die Gefahr, dass der Blick
eingeengt wird und man das wahrnimmt, was
man wahrnehmen möchte und sich im Sinne
einer selbsterfüllenden Prophezeiung bestätigt
sieht. Einfach ausgedrückt besteht die Gefahr,
das Kind oder den Jugendlichen durch die oft
«anthroposophisch» gefärbte Brille zu betrachten und ihm damit «mein» Bild aufzuzwingen;
damit werde ich dem Kind nicht gerecht. «Ich
bin, wie der andere mich sieht» (Jollien, 2001,
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67). Ich muss das Kind – frei von allem Wissen,
von Modellen und Theorien – in all seinen Äusserungen vorurteilsfrei wahrnehmen und erst in
einem zweiten Schritt auf dem Hintergrund des
erarbeiteten Menschenverständnisses zu verstehen versuchen.
Nicht gegen den Fehler, sondern für
das Fehlende
Auch diese zweite Regel ist von ausserordentlicher Bedeutung im Alltag. Oft ist es sinnlos, gegen das herausfordernde Verhalten eines Kindes
anzugehen, es ihm zu verbieten oder es dafür zu
bestrafen. «Neben der Eigenschaft, ein kleines
Teufelchen zu spielen, hatte ich auch die Gabe,
in hingebungsvoller Liebe zu Lehrern oder anderen Menschen zu entflammen. Für diese tat
ich alles, sie konnten von mir verlangen, was sie
wollten» (Gehrke da Silva, 2005, 29).
Der Blick auf sich selbst zeigt, dass wir oft aus
innerer Unsicherheit oder Irritation «auffälliges»
Verhalten zeigen, fällt die innere Verunsicherung
weg, verhalten wir uns wieder «normal». Die
Frage «Was fehlt dir?» ist in diesen Situationen
pädagogisch viel relevanter als diejenige «Wie
kann ich dir das Verhalten abgewöhnen?».
Einen von vielen methodischen Ansatzpunkten
zum Umgang mit herausforderndem Verhalten
bietet die Sinneslehre Rudolf Steiners, im Speziellen die so genannten Basal- oder Leibessinne.
Diese vermitteln dem Kind die Wahrnehmung
der eigenen Körperlichkeit, sie manifestiert sich
im Gefühl des «Beheimatetseins» im eigenen
Körper. Rudolf Steiner beschreibt diese Gefühle
als Urvertrauen (Tastsinn), Harmonieempfinden
und Behaglichkeit (Lebenssinn), Freiheitsempfinden (Eigenbewegungssinn) und innere Ruhe
und Gefühl der Identität (Gleichgewichtssinn).
Im Zusammenhang mit der Themenstellung ist es
spannend, sich zu fragen, wie sich ein Fehlen der
Grundlagen für «Beheimatetsein» im Verhalten
eines Kindes auswirkt. Es ist die Frage nach dem
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konträren, also belastenden Gefühl, denn häufig
bestimmen diese «negativen» Gefühle das Verhalten des Kindes in einer für uns Erwachsenen
herausfordernden Weise.
Im Folgenden wird der Versuch unternommen,
aus Platzgründen mit knappen Hinweisen diesen
methodischen Ansatz für zwei der vier Basalsinne zu skizzieren:
Fehlt Vertrauen oder Geborgenheit aufgrund eines Mangels im Bereich Tastsinn, entsteht das
Gefühl von Angst oder auch die Überzeugung
der eigenen Wertlosigkeit. Um mit diesem belastenden Gefühl einigermassen umgehen zu
können, wird ein Kind die Umwelt dominieren,
die Kooperation ablehnen und eigene Schwierigkeiten negieren oder überspielen.
Fehlt das Harmonieempfinden im eigenen Leib
und das Erleben der damit verbundenen Behaglichkeit durch fehlende oder mangelnde Lebenssinnerfahrungen, ist es dem Kind unwohl in
seiner Haut, es spürt eine permanente Irritation
und erlebt sich vielleicht sogar als unerwünscht.
Dies kann sich bei einem Kind in ständiger Unzufriedenheit, Reizbarkeit und dem dauernden
Versuch, gemeinschaftliche Zusammenhänge zu
stören, äussern.
Wird dieser Ansatz des Mangelerlebens auch
auf den Gleichgewichtssinn und den Eigenbewegungssinn übertragen, kann er Erklärungsansätze liefern für Aggression, Zwang und Provokation. Aus diesem Grunde ist es auch vertretbar, nicht mehr von Verhaltensstörungen,
sondern von Verhältnisstörungen zu sprechen.
Das gestörte Verhältnis zur eigenen Leiblichkeit
kann sich – aufgrund der damit verbundenen
seelisch belastenden Gefühle – in einer Verhaltensstörung äussern; diese ist wie ein Schutz und
oft die einzige Möglichkeit des Kindes, mit den
Schwierigkeiten ‚sinnvoll‘ umzugehen. Jegliche
pädagogische oder heilpädagogische Intervention setzt sinnvollerweise nicht beim Verhalten
an, sondern nimmt das Verhältnis in den Fokus.

Gelingt es, das Verhältnis des Kindes zur eigenen
Körperlichkeit zu verbessern, wird das Kind auch
viel weniger herausforderndes Verhalten zeigen,
weil es dieses gar nicht mehr braucht.
Nicht nur das Kind, auch seine Umgebung ist zu erziehen

Hier wird deutlich, dass wir bei einem herausfordernden Verhalten niemals nur das Kind allein betrachten dürfen, das Kind ist immer Teil
von Systemen, der Familie, der Gesellschaft, seiner Peergroup oder seiner Schulklasse. «Immer
wieder kam ich in die Rolle des Klassenkaspers
und konnte es mir eigentlich gar nicht leisten,
lieb zu sein, da ich mit meinen Streichen zu viel
Anerkennung meiner Klassenkameraden fand»
(Gehrke da Silva, 2005, 28). Die Lehrperson hat
mit ihrer Persönlichkeitsstruktur eine direkte Wirkung auf die Entwicklung der Kinder, denn «da
tritt uns ein pädagogisches Gesetz entgegen,
das in aller Pädagogik erscheint» (Steiner, 1985,
33). Das Gesetz zeigt die grosse Verantwortung
der Lehrperson im Hinblick auf die Schulung des
eigenen Denkens, Fühlen und Wollens, weil diese drei Seelentätigkeiten die Persönlichkeitsentfaltung des Kindes positiv oder negativ beeinflussen. Die Persönlichkeit des Erwachsenen im
heilpädagogischen und pädagogischen Kontext
ist demnach das zentrale Instrument seiner beruflichen Tätigkeit, so sind auch die vielen Hinweise Steiners zur Selbstschulung zu verstehen.
Konsequent weitergedacht könnte das bedeuten,
dass das Verhalten eines Kindes dadurch verändert werden kann, dass die Lehrperson bei sich
etwas ändert.
Auf der Grundlage der Regeln von Paul Moor
lassen sich für das Begleiten von Kindern mit
her-ausforderndem Verhalten drei Thesen formulieren:
– Herausforderndes Verhalten ist ein oft unverstandener Hilferuf des Kindes. Wir sollten darum sein Verhalten primär nicht zu verändern,
sondern zu verstehen versuchen.»
– Herausforderndes Verhalten ist oft ein Hinweis
auf ein gestörtes Verhältnis des Kindes zu sich
selbst oder der Umgebung. Verändern sich die
Verhältnisse positiv, muss das Kind oft das herausfordernde Verhalten nicht mehr zeigen.
– Der Beziehungsaufbau zu Kindern mit herausforderndem Verhalten ist meistens ausgesprochen schwierig und ein Weg mit Tücken und Abgründen; der oder die Einzelne
ist damit überfordert und es braucht tragende
Netzwerke.
Diese Thesen hätten doch erhebliche Konsequenzen für die Pädagogik, für die Haltung,
das Handeln, die Selbstreflexion und die Selbstschulung der Lehrperson und den Miteinbezug
des sozialen Umfeldes der Kinder. Es würde im
Interesse der Schülerinnen und Schüler mit herausfordernden Verhaltensweisen auch die Rolle
der Lehrperson neu definieren – nicht mehr Solist, sondern Teil eines Netzwerkes oder Teams
zu sein.
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Die Bedeutung des Dialogischen
Die lapidare aber doch sehr folgenreiche Feststellung, dass jede Erziehung – und damit auch
die pädagogische Arbeit – nur auf Beziehung
aufbauen kann, ist mittlerweile nicht mehr bestritten. Im Heilpädagogischen Kurs fordert Rudolf Steiner für die Erziehenden: «…aber der
ist nie fertig, für den ist jedes Kind wieder ein
neues Problem, ein neues Rätsel. Aber er kommt
nur darauf, wenn er nun geführt wird durch die
Wesenheit im Kinde, wie er es im einzelnen Fall
machen muss. Es ist eine unbequeme Arbeit,
aber sie ist die einzig reale» (Steiner, 1985, 74).
Es stellt sich die Frage, wie die Lehrperson es
schaffen kann, sich an das Wesen, an die Persönlichkeit des Kindes heranzutasten. Schon
Martin Buber hat auf die Bedeutung der dialogischen Beziehungsgestaltung hingewiesen, sein
Ansatz wurde in Pädagogik und Heilpädagogik
von verschiedenen Persönlichkeiten aufgegriffen
und verfeinert.
Im Folgenden einige Kompetenzen, die in einem
Dialog als Gesprächsform wichtig sind:
– Haltung eines Lernenden verkörpern
– Radikaler Respekt
– Offenheit
– Aus dem Herzen sprechen
– Zuhören»
– Annahmen und Bewertungen suspendieren
Aus Platzgründen ist es nicht möglich, auf diese
Kompetenzen einzugehen, sie sind jedoch ohne
Einschränkung auf die pädagogische und heilpädagogische Beziehungsgestaltung übertragbar und können auch geübt und gelernt werden.
Letztlich sind alles Haltungsfragen. Nach Churchill ist «Haltung eine kleine Sache, die einen
grossen Unterschied macht». Abschliessen
möchte ich mit einem weiteren Zitat aus dem
Heilpädagogischen Kurs, das die aufgeworfenen Fragen auf den Punkt bringt. «Sehen Sie,
beobachten Sie einmal, welcher Unterschied es
ist, wenn Sie an das Kind mehr oder weniger
gleichgültig herantreten oder wenn Sie an das
Kind herantreten mit wirklicher Liebe. Es ist sofort, wenn man mit wirklicher Liebe an das Kind
herangetreten ist, wenn der Glaube aufhört, dass
man mit technischen Kunstgriffen mehr machen
kann als mit wirklicher Liebe, sofort die Wirksamkeit der Erziehung, .., da» (Steiner, 1985, 184).

Christoph Wiechert

Zusammenwirken von
Eltern und Lehrkräften
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verhielten, so wie ich es auch von mir selber wünschte.

Nennen wir es: die Pädagogik der offenen Tür.
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Teilresultate der RSS-Elternforschung Schweiz und Liechtenstein

Meinung der Eltern
Die WBT Arbeitsgruppe «Eltern und Lehrer ein Abschlussbericht geplant. Viele möchten se, dass sich ihr Kind gut in seiner Persöngestalten Schule» hat definiert: Eine Rudolf jetzt schon wissen, was denn die Umfrage lichkeit entwickelt und gleichermassen gute
Steiner Schule ist eine sich selbstverwaltende ergeben hat. Für umfassende, gut fundierte schulische Fortschritte im Wissen und Können
Gemeinschaft von Eltern, für die Kinder, mit Aussagen ist es zu früh. Trotzdem seien hier macht. Wohl auch deshalb, geben die Eltern
Lehrern. Das Wichtigste dieser Beschreibung schon ganz wenige, vorläufige Resultate be- an, dass sie die Rudolf Steiner Schule Freunden weiterempfehlen würden (Weiterempfehist, dass das einzelne Kind im Zentrum steht. kanntgegeben (%-, Durchschnittswerte).
Ihm geht es umso besser, je konstruktiver die Die Rudolf Steiner Schulen (RSS) sind Famili- lungsnote 8.3 auf 10er Skala, Median 8.9).
36 % der Antwortenden haben
Pole – Eltern und Lehrer – zu
Kinder, die von der Staatschuseinem Wohle zusammenspanle an die Rudolf Steiner Schule
nen. Dazu braucht es Willen,
gewechselt haben. Sehr stark
Vertrauen, Ausdauer und Wahrausschlaggebend dafür war die
nehmung.
besondere Pädagogik der Rudolf
Um Erwartungen und EinschätSteiner Schule, und der Wechsel
zungen der Elternschaft zu erhätte sich für das Kind gelohnt
fahren, haben alle Rudolf Stei(Zustimmung 3.7 auf 4er Skaner Schulen eine gemeinsame
la). Umgekehrt haben 5% der
Umfrage durchgeführt. Sie erEltern Kinder von der RSS an die
setzt natürlich nicht WahrnehRegelschule gebracht. Zur Strukmungsfähigkeit auf individutur der Antwortenden: 49%
eller Ebene. Empirische Analyse
haben eine FH oder Uniausbilkann aber helfen, zu erkennen,
dung. Das Berufsspektrum ist
welche Auffassungen, Erwarbreit. Interessant ist, dass 38%
tungen, Befindlichkeiten und
Verhaltensweisen im Allgemei- 36% der Bemerkungen loben den Fragebogen oder drücken Dank dafür angeben, eine Ausbildung mit
nen in der Elternschaft vorherr- aus. Es gab Tips für zusätzliche Fragen und Differenzierungen. Fragen zum pädagogischer Ausrichtung zu
schen. Daraus dann Handlungen Innenleben der Schule wurden teilweise als schwierig empfunden, ebenso haben. Allerdings sind trotzzur weiteren Entwicklung einer dass sich der FB auf das älteste Kind bezog. 11% der Bemerkungen bean- dem nur 12% als LehrerInnen
Schule abzuleiten und sie tat- standeten den Zeitaufwand. Die Eltern wünschen über die Resultate der tätig. Selbst eine Rudolf Steisächlich auch umzusetzen, ist Umfrage informiert zu werden und erwarten, dass diese die Entwicklung ner Schule abgeschlossen haben 12% der Eltern und 16%
zukunftsgestaltend.
ihrer Schule beeinflussen.
haben auch schon Kinder mit
Vorläufige Zwischenenschulen, denn 85% der Antwortenden sa- abgeschlossener RSS. 26% dieser Jugendresultate
gen, dass alle ihre Kinder die RSS besuchen. lichen sind in einer Berufslehre und 35 %
Ein Blick in die vielfältige wissenschaftliche Sehr wichtig ist den Eltern, dass eine Rudolf studieren. Gemäss den Eltern hat die Rudolf
Forschung zur Waldorfpädagogik zeigt, dass Steiner Schule die SchülerInnen zu selbstän- Steiner Schule entscheidend dazu beigetraSchuleltern bisher noch wenig erforscht wur- digen Menschen erzieht, die eigenverantwort- gen, dass ihre Kinder, die schon eine Rudolf
den. Deshalb wurde nun untersucht, warum lich handeln wollen (Wichtigkeit 4.9 auf 5er Steiner Schule abgeschlossen haben, sich gut
Eltern ihre Kinder überhaupt auf die Rudolf Skala). Die Eltern bestätigen in hohem Mas- in der Gesellschaft integrieren können (Zustimmung 3.3 auf 4er Skala).
Steiner Schule schicken, wie sie
Die Umfrage hat auch willdiese erleben und wer diese Elkommene, konstruktive Kritik
tern sind. Die Reaktionen auf
zur Schule ergeben. Es wurdie Befragung waren überaus
de Dankbarkeit für die Umfrapositiv. 2‘737 Mütter und Väter
ge und viel Lob für die an den
haben den sehr langen FrageSchulen Tätigen ausgedrückt.
bogen minutiös ausgefüllt. ZuIn einem Fragebogen stand:
dem haben sie mit tausenden
«Vielen Dank! Die Rudolf SteiKommentaren ihre Ansichten
ner Schule war die beste Entbegründet.
scheidung meines Lebens!»
Das Forschungsteam unter Mitwirkung von Prof. Dr. Lars Petersen von der Alanus UniverHeinz Brodbeck
sität (D) wertet jetzt die Daten
Mitglied im Vorstand der ARGE
quantitativ und qualitativ aus.
und ehrenamtlicher Projekleiter
Der «Schulkreis» wird darüber
der Elternstudie 2016
berichten; für Herbst 2016 ist
heinz.brodbeck@steinerschule.ch
Schulkreis 1/16
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Abschluss im Grossen Saal

Performance mit den
Flüchtlingen
Was kommt da alles noch auf uns zu? Bernd Ruf
bereitete uns am Vorabend vor auf das Kommen
dieser Menschen...
Wie viel Herz, wie viel Seele, wie viel Erfahrung,
wie viel Reife...! Gäste aus einer Welt, die sich
mit unserer verbinden will. Es beginnt mit einem
offenen Herzen und wir lauschen mit feuchten
Augen ihrer Geschichte...die uns ein Flüchtling
auf Deutsch vorsingt.
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Und da kommen sie, wahrlich mitten unter uns
sind sie, wie Bernd Ruf am Vorabend sagte, und
bringen uns eine Botschaft, die Botschaft der
Mitmenschlichkeit, auf die Grosse Bühne des
Goetheanum...(die meisten sind unbegleitete
junge Asylbewerbende direkt aus den Zentren)»
Und sie wollen leben, nach der Trauer und den
Schmerzen, sie können sich wieder zu freuen,
Musik und Tanz für uns, mit uns...

Und bald springen auch Zuschauer auf die
Bühne und tanzen mit...ein Fest einer neuen
Menschlichkeit?
Mehr Informationen zur Arbeit mit Flüchtlingen im Zusammenhang mit der Waldorfpädagogik und den Rudolf Steiner Schulen:
www.fluechtlingspaedagogik.ch
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Abschluss im Grossen Saal

Abschied
und Dank

Unser langjähriger Koordinator und Mitorganisator der WBT, Robert Thomas,
wird herzlich verabschiedet. Merci beaucoup, Robert!
Die Waldorfschule ist ein Ausdruck der Zivilgesellschaft, d.h. die Verantwortung des Staates muss die der Eltern werden. Und das geht nur durch
Zusammenarbeit und das ist auch der Hintergrund der Aussage Steiners:
Wir brauchen in dieser Schule, wenn wir in der richtigen Weise vorwärtskommen wollen, mehr als in einer anderen ein vertrauensvolles Zusammenwirken mit den Eltern. Unsere Lehrer sind durchaus darauf angewiesen, dieses vertrauensvolle Zusammenwirken mit den Eltern der Kinder
zu finden. Denn unsere Schule ist durch und durch auf Freiheit gebaut.
(Steiner 1980: 68)

Das «WBT Team 2016» verabschiedet sich
v.l.n.r.: Marcus Schneider, Thomas Stöckli, Robert
Thomas, Dorothee Prange, Katharina Stemann

Führung und Schlusstag
Marcus Schneider führt durch den Goetheanum-Bau
Man staunt, was einem da entgegenkommt…
Schulkreis 1/16

Das Studienleitungs-Team der AfaP: Marcus
Schneider, Thomas Stöckli, Gerwin Mader
27

Karl-Martin Dietz

Grundzüge einer dialogischen Zusammenarbeit
ge an der Schule fällt es den Eltern schwer, ein
«lebendiges Verständnis» zu erwerben? Wissen
sie, wie Sie dem abhelfen können (Ansprechpartner o.ä.)?

• Wie werden Eltern von Lehrern angesprochen?
Mit welchen Themen und Anliegen kommt das
Kollegium auf die Elternschaft zu?»

der Elterninformation gibt es (Mitteilungsblatt,
Schulzeitschrift usw.?) Werden die vorhandenen
Instrumente optimal genutzt?»

• Welche Initiativen gehen von Eltern aus? Wie
werden sie vom Kollegium aufgenommen?»

• Gehen Eltern auf Lehrer offen zu, wenn sie
Fragen, Wünsche oder Anregungen haben?»

• Wenn der Gesprächspartner befremdlich reagiert: habe ich geprüft, wie weit sein Verhalten von meinem eigenen Verhalten beeinflusst
sein könnte?»

• Bei welchen Gelegenheiten werden Eltern zu
Mitberatung hinzugebeten?»

• Wenn ich als Lehrer die Augen schliesse und
«meine Schule» denke: Gehören dann die Eltern
dann dazu?»

• In welche Entscheidungen werden Eltern einbezogen? Auf welche Art geschieht das?»

• Wenn ich als Mutter oder Vater «meine Schule» denke: Sind das dann «die da» oder «wir»?

• Wann habe ich mich das letzte Mal dabei ertappt, «die Lehrer» oder «die Eltern» zu denken?»

• Besteht Furcht vor einem Mitbestimmungswillen von Eltern? Weshalb? Ist diese Furcht aus
dem Weg zu räumen?»

• Wie kann das konkrete Zusammenwirken
von Kollegium und Elternschaft noch verbessert werden?

• Werden alle Eltern (und alle Lehrer) über alle
wesentlichen Vorgänge der Schule rechtzeitig
und umfassend informiert? Welche Instrumente

• Ist die geistige Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern lebendig oder geht es meist
um Rechte und Pflichten? Für welche Vorgän-

aus: Dietz, Karl-Martin: Eltern und Lehrer an der Waldorfschule. Grundzüge einer dialogischen Zusammenarbeit. Menon Verlag 2007, S. 78f

Die nächsten WBT
(WeiterBildungsTage)
finden am

20./21. Januar 2017
wiederum in Dornach statt.
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen
Reservieren Sie sich jetzt schon dieses Datum.
Themen und alle Details werden im Schulkreis (Herbst 2016) bekanntgegeben.
Rückmeldungen zur WBT 16 und Anregungen für die WBT 17 können Sie direkt
der Vorbereitungsgruppe zukommen lassen mit Mail an:
vanessa.pohl@steinerschule.ch
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Christoph Wiechert

Zusammenwirken von
Eltern und Lehrkräften
Aus seinem Buch «Lust auf Lehrersein?!» (Teil 3)

Neben diesem pädagogischen Standpunkt gibt es
einen sozialen Standpunkt, den wir hier kurz erwähnen möchten. Für eine Schule in freier Trägerschaft ist vorausgesetzt, dass es Menschen gibt,
die die Schule wollen. Im Falle der Waldorfschulen
sind das die Eltern. Sie sind in einem gewissen Sinne
Auftraggeber und Kunde zugleich. Die Existenz der
Schule ist mit ihrem Willen verbunden.
Diese Tatsache wird wohl bedacht, aber wenig
berücksichtigt. Man könnte z.B. auf der Ebene der
Klasse und der Klassenführung viel mehr mit den
Eltern zusammenwirken, als das bis jetzt der Fall
ist. Eltern können sich verantwortungsvoll einsetzen, z.B. dadurch, dass die Klasse von zwei Eltern
vertreten wird. Vielleicht kann sich der Lehrer mit
diesen Eltern zusammen in regelmässigen Abständen über den Fortgang und die Weiterentwicklung
der Klasse besprechen.
Diese Eltern können Aufgaben übernehmen, auch
im Zusammenhang mit den anderen. Wenn ein Elternpaar etwas besprechen möchte, könnten sie
das entweder mit diesen Klasseneltern tun oder
mit dem Lehrer; sie haben die Wahl.
Der Lehrer spricht mit einer Mutter und er merkt,
dass sie an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit
ist. Er kann jetzt die Elternvertretung bitten, mit
dieser Mutter irgendwie in Verbindung zu treten,
um ihr zu helfen. Ein Flüchtlingsschüler droht
ausgewiesen zu werden, wir haben unter den Eltern der Klasse einen Rechtsanwalt und fragen
ihn um Hilfe.
Dramatisches geschieht im Leben einer Familie,
die eines ihrer Kinder in der Klasse hat; die Elternvertreter tun sich mit dem Lehrer zusammen
und sehen, wie diesen Menschen geholfen werden
könnte, indem man vielleicht die Kinder kurzfristig
bei anderen Familien für einige Zeit unterbringt.
Vor der Elternvertretung wird von verschiedenen
Eltern der Klasse das Bedürfnis geäussert, dass
man sich gerne über Erziehungsgewohnheiten zu
Hause austauschen würde (Wann geht dein Kind ins
Bett? Wie lange darf dein Kind pro Tag fernsehen?
Schulkreis 1/16

Wie viel Taschengeld gibst du ihm? Wann muss er
bei euch spätestens nach Hause kommen?), aber
nicht in Form eines Elternabend, sondern einfach
mal bei einem von den Eltern zu Hause. Könnt ihr
das organisieren, so dass der Lehrer auch dabei
ist? (Aber er braucht keinen Vortrag zu halten,
wohl darf er erzählen, wie es bei ihm geht, ist er
ja schliesslich auch Vater).
Das Schuljahr ist fast zu Ende, wir können auch
einmal einen gemütlichen Abend mit den Eltern
machen, vielleicht ein Gartenfest ohne Themen,
einfach weil es Freude macht, sich zu begegnen.
Natürlich gibt es auch « schwere « Gespräche. Die
können ganz verschiedene Ursachen und Gründe
haben, auf die wir hier jetzt nicht eingehen können.
Wenn so ein Gespräch ansteht, kann der Lehrer bei
den betreffenden Eltern anfragen, ob sie es gerne
hätten, dass noch jemand anderes dem Gespräch
beiwohnt, vielleicht ein anderer Vater oder eine
andere Mutter aus der Klasse, oder jemand aus
dem Familien- oder Freundeskreis.
U mgekehrt kann dasselbe eintreten: I ch habe
das Bedürfnis nach einem « Extra-Ohr « bei dem
Gespräch, und ich frage die Eltern, ob ich noch
jemanden dazu bitten darf. (M an nennt dann
selbstverständlich den Namen desjenigen, den man
fragen möchte.) Zunächst mag dieser Vorgang
befremden. Wen soll ich denn noch mit meinem
Kummer (oder meinen geheimen Ängsten) beschäftigen? Es ist schon schlimm genug, dass das ganze
Gespräch stattfinden muss. Eine ganz normale
Empfindung. Jetzt versucht man sich aber vorzustellen, dass um die Klasse herum Eltern leben, die
man inzwischen kennt, denen man auch vertraut
und von denen man weiss: Sie stehen zu «ihrer»
Klassengemeinschaft. Könnte so jemand nicht doch
helfen, indem er sich das Gespräch mit anhört und
dabei vielleicht, wenn einer der Gesprächspartner
im Affekt ungerecht wird, uns wieder auf die richtige Spur bringt? Und wenn ein Gespräch nicht nur
schwer, sondern auch wichtig ist: Hat man da nicht
Grund genug, sich zu überlegen, ob man nicht einen
Dritten bittet, das Gespräch zu begleiten?
29

«Menschen und Schulen sind wie rohe Steine –sich am Leben, an rauen Oberflächen oder
aneinander reiben, kann oft erst die verborgene Schönheit der Herzen offenbaren...»
30
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Schlussworte von Rudolf Steiner

Was kann jeder Einzelne tun?
«Ich bin jedenfalls dazu berufen, alles ohne Illusionen
zu sehen; aber ich habe nicht Pessimismus oder Optimismus zu haben, sondern alles daran zu setzen, damit in

meiner eigenen Seele die Kraft erwache, mitzuarbeiten
an der freien Entwickelung der Menschen, an dem
Fortschritt, auf jenem Platz, an dem ich eben stehe.»

Rudolf Steiner GA 186, S. 186-187

Und nur nicht stehen bleiben!
«Wir reden hier viel von Waldorfschulprinzip, von neuer
Pädagogik. Das Wichtigste ist, dass man im Wachstum
bleibt. Jeden Tag ist die Gefahr vorhanden, dass die
Dinge sauer werden. – Das ist es, worauf es ankommt,
dass man nicht vom Kleben an den Gewohnheiten

einschläft, wenn man etwas tun soll, wenn man etwas
bereiten soll. [...] Wir sind nicht so geartet, dass wir
uns sagen: wir müssen immer neu und neu aufwachen,
sonst nützen uns alle Reform- und RevolutionsbeweRudolf Steiner, GA 217a, S. 185 f
gungen nichts. »

Der Schlüssel: Interesse...
«Wir sollen geradezu voraussetzen, dass wir uns
innerlich finden als Menschen, wenn wir Interesse
haben für die Eigenarten der anderen Menschen.»
Rudolf Steiner, GA 171, S. 67

Instrument und Inspiration

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.

Wie hat sich der Umgang mit Rudolf Steiner in letzter Zeit gewandelt? Eine Bestandsaufnahme anlässlich der 20. Rudolf Steiner
Forschungstage, zu denen sich seit zehn Jahren junge Wissenschaftler
versammeln.
Wer nach einem Konzert begeistert in die Hände klatscht, um
dem Künstler zu applaudieren,
der applaudiert nicht nur dem
Künstler. Denn die Kunst des
Künstlers verdankt sich neben
seinen Fähigkeiten nicht minder
Michael ist ein
den Fertigkeiten des Instruments –
schweigsamer Geist
für die ganz andere Künste und oft
auch ganz andere Künstler gefragt
sind. Nehmen wir das Klavier: Sein
Klangreichtum beruht abgesehen
DAS GOETHEANUM
vom pianistischen Können darauf,
dass es sich im Laufe der Jahrhunderte andauernd weiterentwickelte – in
enger Zusammenarbeit von Klavierbauern und Klavierspielern. Jede Komposition, die heute erklingt, zeugt von dieser Partnerschaft. – Ähnliches
gilt für das ‹Instrument› Rudolf Steiner. Die Weisen, es zum Klingen zu
bringen, werden verschiedener (immer mehr Publikationen, Verlage,
Veranstaltungen, Initiativen). Und selbst, wenn dabei nicht jeder Ton
getroffen wird, so irritierte es doch, wollte jemand die Vielstimmigkeit als
solche bedauern. Nehmen wir dieses Bild also nicht bloß metaphorisch,
sondern wirklich ernst: Wie haben sich ‹Instrument› (Rudolf Steiner) und
‹Künstler› (seine Interpreten) in letzter Zeit gewandelt?
Festzustellen ist, dass sich aufseiten der ‹Künstler› einiges getan hat.
Immer wieder tauchen, besonders an Universitäten, solche auf, deren Künstlername nicht ‹Anthroposoph›, sondern ‹Steiner-Forscher›
lautet. War diese Bezeichnung vor zehn Jahren noch ungewöhnlich
(was mitnichten heißt, dass nicht auch schon damals an Hochschulen
zu Steiner geforscht wurde), so ist es heute – nach den Arbeiten von
Helmut Zander, Hartmut Traub und Christian Clement (um nur die drei
zu nennen) – ein überaus fruchtbares Land, was sich im Grenzgebiet
von Religionswissenschaft, Esoterikforschung und Philosophiegeschichte
auftut. Ein Land, in das noch viele Expeditionen des Geistes zu unternehmen sind. – Während der Künstlername ‹Anthroposoph› den bitteren
Beigeschmack hat, dass die, die ihn führen, sich für Forschung meist
wenig interessieren, ist es mit der ‹Steiner-Forschung› anders: Es geht
erstens um Steiner, zweitens um Forschung. Es zählen nicht Bekenntnis
oder Geständnis, sondern allein der forschende Blick gen Rudolf Steiner.(...)
Rudolf Steiner 1924

Doppelt Freude schenken! Stoffpuppen von Indiofrauen aus
einem sozialen Projekt in Peru.
100% des Erlöses für das Projekt!
www.qewar.ch

Verkauf: Buchhandlung Beer

St. Peterhofstatt 10, 8022 Zürich Tel. 044 211 27 05
www.buch-beer.ch
Mo. bis Fr. von 9 bis 18.30 Uhr

WOCHENSCHRIFT FÜR ANTHROPOSOPHIE
AUSGABE NR. 39-40 · 26. SEPTEmBER 2014

Philip Kovce

www.dasgoetheanum.ch

Sa. von 9 bis 16 Uhr
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Weiterbildung TIPA-Tanzleiter

Tanzen – Tanzfreude – Lebensfreude
Welttanz/Volkstanz und Kreativer Kindertanz bilden die Basis unserer Weiterbildung Tanz. Nach deren Abschluss
sind TanzleiterInnen fähig, Volkstanz
und kreativen Kindertanz in der Schule
und/oder im Freizeitbereich kompetent
zu unterrichten.
Kontakt: Sjoukje Benedictus
info@dschwyztanzt.ch - 079 686 72 83
Informationen dazu sind zu finden unter

www.dschwyztanzt.ch

In unserer Naturspielgruppe sollen Kinder
ab ca. 3 Jahren bis zum Kindergarteneintritt
Kind sein dürfen, spielen, bauen und gedeihen im intensiven Miterleben der Natur.
Durch Achtsamkeit im Miteinander und im
Umgang mit der Natur entwickeln sie soziale
Fähigkeiten.
Qualifizierte Erzieherinnen begleiten ihre
individuellen Lernprozesse.

Wir suchen per Schuljahr 2016/2017 eine/n
weitere/n

Spielgruppenleiter/in

30-50%, ev. ausbaubar durch Einsätze in
der Innenspielgruppe
sowie eine/n

Praktikant/in
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Adliswil bei Zürich (Schweiz)

Auf das Schuljahr 2016/17 suchen wir einen oder eine

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse

Sie arbeiten mit Ihrer Klasse nach den Grundanliegen des "Bewegten Klassenzimmers".

100%

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Foto
und den üblichen Unterlagen an:
Rudolf Steiner Schule Basel
Anstellungskommission
Jakbosbergerholzweg 54, 4059 Basel
Oder per Email: info@steinerschulebasel.ch

Wir suchen auf das Schuljahr 2016/2017

Klassenlehrer/in
Klasse 1

Klassenlehrer/in
Doppel-Klasse 3 + 4

Sie verfügen über eine abgeschlossene
Lehrerausbildung und Kenntnisse der
Grundlagen der Rudolf Steiner Pädagogik.
Gerne können Sie bei uns mit den Kindern
im «Bewegten Klassenzimmer» arbeiten.

Wir wünschen uns Freude an der Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen, Eltern und Kollegen,
Teamgeist und Kooperationsfähigkeit.
Wir bieten eine aktive Schulgemeinschaft,
Einarbeitung durch erfahrene Mentoren,
Gehalt nach interner Gehaltsordnung, attraktive Umgebung
Wir freuen uns auf ihre aussagekräftige
Bewerbung: Rudolf Steiner Schule Berner
Oberland, Astrastr. 15, 3612 Steffisburg,
Tel. 033 438 07 17, Fax 033 438 07 18,
info@steinerschulebo.ch,
www.steinerschulebo.ch

Oberstufenlehrperson für den naturwissenschaftlichen Bereich
(Biologie, Geografie, Chemie)
Epochenunterricht 7. - 9. Klasse, Teilpensen - in
Kombination bis 50% möglich.

Werklehrer 5. -9. Klasse

Handwerkliche Grundausbildung wünschenswert

Hortleiter/in

Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung 11.30 -18.00

Spielgruppenleiterin für fünf Vormittage
Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt die Klassen
1 bis 9, drei Kindergärten, drei Spielgruppen, einen
Mittagstisch und einen Hort. Wir sind eine Trägerschule der Atelierschule Zürich, der integrativen
Rudolf Steiner Mittelschule mit den Klassen 10 bis
12/13. Zurzeit besuchen 270 Kinder und Jugendliche
die Schule Sihlau.
An der Sihlau finden Sie einen vielseitigen Lehrauftrag.
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium,
das die Schule selbstverantwortlich führt und freuen
uns, Sie kennenzulernen.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Besuchen Sie unsere Homepage: www.sihlau.ch
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken
Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Mafalda Wirth
Personalkommission
Sihlstrasse 23
CH-8134 Adliswil
Telefon +41(0)76 577 76 52
+41 (0)44 710 12 42 (Sekretariat)
Mail: personal@steiner-schule.ch

Wir suchen zur Ergänzung des Lehrerteams
unserer kleinen Schule

Lehrer/In

In Teilzeitstelle (ca. 50 %, aufstockbar),

Arbeit mit kleinen, altersdurchmischten
Gruppen
Schwerpunkt: Mittelstufe ab 4. Kl. für

Epochenunterricht, evtl. Fachunterricht,
Projekte
Bewerbungen an: Scoula R. Steiner Scuol,
Via da Sotchà, 7550 Scuol

Erfolgreich inserieren,
auch in Farbe (ohne Zuschlag)

DIE ZEITSCHRIFT DER RUDOLF STEINER
SCHULEN IN DER DEUTSCHEN SCHWEIZ
Wie, wo und wann: www.schulkreis.ch

Wir sind eine bald 40-jährige Schule mit
Spielgruppe, Hort, 2 Kindergärten und den
Klassen 1 bis 12 (einzügig). Mit der S-Bahn
sind Sie in 20 Minuten in Zürich.
Gesucht für das Schuljahr 2016/17

Klassenlehrer/in
für die 5. Klasse

Verfügen Sie als Klassenlehrperson über
eine Waldorfpädagogische Ausbildung?
Sind Sie bereit, Kinder und Jugendliche im
Sinne der Pädagogik nach Rudolf Steiner
zu unterrichten? Dann freuen wir uns über
Ihre Bewerbung.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Mitarbeitergruppe, Astrid Furger Naef,
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland,
Usterstrasse 141, CH-8620 Wetzikon
Tel. ++41 (0)44 933 06 27, astrid.furger@
rsszo.ch, www.rsszo.ch

