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Liebe «Schulkreis»-LeserInnen, liebe ehemalige SchülerInnen

Das «Forum», als Plattform der Beziehungspflege zu den Ehemaligen 

erscheint einmal jährlich und wird neu mit der «Schulkreis»-Sommer-

ausgabe zusammen erscheinen. 

Das Thema die «Bühne als Schulraum» verbindet ehemalige Schüle-

rInnen und die jetzige Schulgemeinschaft; die Erinnerungen an Schü-

lerveranstaltungen und das Erlebnis von Theateraufführungen gehören 

zur Identität der Schulzeit. Aufführungen sind immer spezielle Momen-

te: sie stärken die spielende Schulklasse durch ein intensives, individu-

elles und gemeinschaftliches Erlebnis; sie stärken das Schulpublikum 

durch eine selbstverständliche Offenheit und rücksichtsvolle Aufmerk-

samkeit; es geht in diesem flüchtigen Augenblick um mehr als das, 

was gerade sicht- und hörbar ist; diese Augenblicke bleiben nachhal-

tig in der Erinnerung der Menschen – SchülerInnen/Eltern/Lehrkräfte – 

als Orientierungspunkte für das Leben und spenden Zuversicht, Licht-

blicke und Lebensmut. Die verschiedenen Beiträge zeigen unter vielen 

Facetten diesen besonderen sozialen Prozess des Waldorflehrplans.

Die 35 Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz – im Tessin, Welschland, 

Engadin und im deutschen Sprachraum – unterrichten rund 6600 

SchülerInnen, Tendenz steigend; die jährliche Statistik (Seite 13) doku-

mentiert die Gesamtentwicklung. Die Schulen sind beauftragt, päda-

gogische Qualitäten zu entwickeln: dafür müssen die Lehrkräfte immer 

wieder neue Wege gehen und eine innovative Pädagogik praktizieren. 

Am 16. und 17. Januar 2015 werden die nächsten Weiterbildungstage 

der Rudolf Steiner Schulen unter dem Motto «Innovative Pädagogik» 

stehen; Eltern, Ehemalige, StudentInnen und Lehrkräfte sind herzlich 

eingeladen daran mitzuwirken und sich darüber auszutauschen, wie 

Waldorf-Pädagogik innovativ und lebendig entwickelt werden kann.

Der geschätzte Redaktor des «Forums», Roland Muff, der den Kontakt 

zu den Ehemaligen 14 Jahre betreute, verabschiedet sich mit dieser 

Ausgabe von der Redaktion. Im Namen der Schulbewegung und allen 

Ehemaligen möchte ich ihm ganz herzlich für seinen wertvollen Bei-

trag danken.

Inhalt

Innovative 
Pädagogik
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VIetnam: 
WaldorfkIndergärten

In und um Ho-Chi-Minh-Stadt 
gibt es drei waldorfpädago-
gische Kindergärten. Der Dieu 
Giac Kindergarten begann als 
erster mit 30 Kindern 2002 sei-
ne Arbeit, der Thanh Lan Kinder-
garten folgte ein Jahr später und 
als vorerst letzter öffnete 2006 
das Tho Trang Childcare Center 
seine Türen.

phIlIppInen: 
gamot Cogon sChule

Gamot bedeutet Wurzeln oder 
Medizin, Cogon ist eine Grassart, 
die für ihr ausgedehntes Wurzel-
geflecht und ihre heilende Wir-
kung bekannt ist. Über hundert 
Schüler, vor allem aus der länd-
lichen, wirtschaftlich schwachen 
Umgebung kommen täglich zum 
Unterricht.

georgIen: 
mIChaelsChule

Die Michaelschule ist in Georgien 
eine heilpädagogische Schule, 
mit einer klaren Konzeption für 
Erziehung, Ausbildung und so-
ziale Integration für Kinder mit 
intellektuellen und körperlichen 
Entwicklungsproblemen.

BrasIlIen: 
salVa dor

Viele brasilianische Jugendlichen 
leben in einer gewalttätige Welt, 
voller Diebstahl, Drogenhandel 
und Prostitution. In der Initiati-
ve Salva Dor versucht man die 
jungen Menschen mit Bildung 
zu fördern.

 Für eine menschenwürdige Bildung! 
Seid ihr dabei?

Waldorf one World: WoW

Was Ist der WoW-day?
Ein Tag im Jahr mit vollem Engagement: Ihr 
setzt Euch ein, damit Kinder und Jugendliche 
eine gesunde Kindheit und waldorfpädago-
gische Bildung erhalten. Menschen mit Behin-
derungen bekommen durch Euer Engagement 
ein schönes Zuhause und werden in ihren in-
dividuellen Fähigkeiten gefördert. Findet eine 
originelle Idee, für eine Spendenaktion und 
begeistert andere Menschen.

Wann geht’s los?
Vom 29. September bis zum 29. November 
2014 finden die Aktionen statt! Ihr bestimmt 
den Tag Eures WOW-Days selbst, so dass über 
mehrere Wochen hinweg überall auf der Welt 

Aktivitäten stattfinden, die uns miteinander 
verbinden. Eine Welt für alle: Macht mit.

Ideen für eure aktIonen

Seid kreativ und originell! Es gibt so viele 
Möglichkeiten, Euren WOW-Day zu gestalten: 
Aktionen wie Theater, Zirkus und Musik, ba-
steln, backen und verkaufen, rennen für einen 
guten Zweck oder jobben in einem Betrieb – 
so einfach wird es ein erfolgreicher Tag. Infor-
mation zum WOW-Day und zu den weltweiten 
Projekten, zahlreiche Ideen für Eure Aktionen, 
sowie alles, was Ihr sonst braucht: Foto- und 
Pressematerial für lokale Zeitungen, rechtliche 
Infos, Musterarbeitsverträge für den Arbeitge-
ber etc. unter www.freunde-waldorf.de

maCht mIt!
Eine weltweite Aktion und Ihr seid alle da-
bei: Kinder, Schüler der Klassen 1-13 an Wal-
dorfschulen sowie Menschen in heilpäda-
gogischen- und sozialtherapeutischen Ein-
richtungen. Zur Anmeldung einfach das On-
line-Formular ausfüllen mit dem Namen des 
Ansprechpartners eurer Schule/Einrichtung.
Die Erlöse aus der Aktivitäten werden an die 
Freunde der Erziehungskunst überweisen und 
zu 100% an hilfsbedürftige Projekte weiter-
geleitet. Die Beispiele sind aus dem jetzigen 
Programm der Freund der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners.

BeWegen, BegeIstern, Beflügeln

Dem Ersten Schweizer Jugend-Eurythmie-Festival 2014 sind bereits die 
ersten Flügel gewachsen: Mit wachsender Begeisterung wird in den Schu-
len von Adliswil, Aesch, Bern, Origlio, Wetzikon, Winterthur und Zürich an 
den «Vier Jahreszeiten» von Vivaldi geübt. Am 17. und 18. Oktober 2014 
wird dieses Werk dann von dem Jugend-Sinfonie-Orchester «Crescendo» 
unter der Leitung von Käthi Schmid Lauber in Wetzikon aufgeführt. Das 
Projekt ist somit rundum ein Jugendereignis, in dem sich rund 150 Ju-
gendliche begegnen werden.
Sybil Hartmaier, künstlerische Leitung sybil.hartmaier@gmail.com                   
Trägerschaft: Verein Kulturplatz Wetzikon,  info@kulturplatz.ch

In den letzen 20 Jahren hat Waldorf one Word mIt en-
ormem engagement  Von kIndern  und  JugendlIChen  aus 
fast 400 sChulen In 35 ländern Insgesamt 2,8 mIllIonen 
euro gesammelt. üBer 110 Waldorf- und sozIalInItIatI-
Ven In 40 ländern konnten seItdem unterstützt Werden.

Mehr Infos: www.freunde-waldorf.de/wow-day.html oder wow-day@freunde-waldorf.de

Die Bühne als Klassenzimmer  
Eines der prägenden Erlebnisse innerhalb der Laufbahn an einer Steiner 
Schule ist mitunter das finale Theaterprojekt am Ende der Schulzeit. Ein 
Bericht über die Vorgänge und Wirkungen im Menscheninnern, wenn 
man in fremde Rollen schlüpft. 4

Spielen wir draussen? 
Eurythmielehrerin Regula Werren schildert den Weg von den Proben bis 
zur Aufführung des Sommerspiels an der Rudolf Steiner Schule Ittigen.  6

Kulturelle Begegnung  
Die 7.Klasse der Genfer und Lausanner Rudolf Steiner Schule besucht 
eine rumänische Tanzaufführung, was ein eigenes rumänisches Tanz- 
und Musikprojekt zur Folge hat.  8

Eurythmie bewegt Jugendliche  
Drei 12. Klässlerinnen der Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland ma-
chen sich geistreiche Gedanken zum wohl meistdiskutiertesten Fach, der 
Eurythmie. 9

Lebenserkenntnis
Noch einmal wird die Bühne zum Abschluss der Schulzeit das Gefäss 
für Lebenserkenntnis. Ein Theaterprojekt der 12. Klasse Rudolf 
Steiner Schule Ittigen 11

Termine der Schulbewegung 12

Statistische Bilanz  
Die Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik präsentiert die 
neuen Zahlen der Schweizer Rudolf Steiner Schulen und stellt fest: Die 
Zahl der SchülerInnen steigt. 13
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ine Bühnenaufführung, oft 
als krönender Abschluss 
der Schulzeit im Lehrplan 
fest verankert, bildet ein 
Ineinander-Wirken von 
verschiedensten Diszipli-

nen, vor allem auch von persönlichen Begeg-
nungen und Interaktionen, dazu kommt der Öf-
fentlichkeitscharakter, der in vielen Fällen einen 
Spiegel zur Konfrontation mit sich selber richtet.
In der Rudolf Steiner-Pädagogik wird aller-
dings nicht erst zum Abschluss einer langjährig 
gemeinsam verbrachten Schulzeit ein solcher 
Höhepunkt inszeniert. Dass schon von Beginn 
weg, wo die Erstklässler auf der Bühne empfan-
gen werden, mit regelmässigen Quartalsfeiern, 
Weihnachts- und anderen Jahreszeitenspielen, 
Klassenorchestern und Eurythmiedarbietungen, 
die Bühne sich immer wie eine weitere Dimen-
sion ans Klassenzimmer anfügt, muss zu den-
ken geben. Was von aussen schnell als „ewiges 
Theäterle“ abgetan werden kann, hat eminent 
menschenkundliche Gründe.

kInder und JugendlIChe lernen nur, Was Ihnen WIChtIg und Bedeutsam ersCheInt

E

Wenn der mensCh sICh selBst zu spraChe oder 

musIk BetätIgt, gesChehen fortlaufend kleIne 

Wunder! Im spIel Werden fähIgkeIten entWICkelt, 

mIt denen nIemand gereChnet hat. sIe üBer- 

rasChen und stellen sICh oft üBer naCht eIn.

roland muff

fragt man erWaChsene naCh Ihren naChhaltIgsten erInnerungen an dIe sChule, so WIrd oft, neBen 
klassenlagern, eIne theateraufführung mIt der eIgenen klasse genannt. eIne solChe aufführung, oft als 

krönender aBsChluss der sChulzeIt Im lehrplan fest Verankert, BIldet eIn IneInander-WIrken Von VersChIe-
densten dIszIplInen, Vor allem auCh Von persönlIChen Begegnungen und InteraktIonen, dazu kommt der 

öffentlIChkeItsCharakter, der eIne auseInandersetzung mIt sICh selBst erfordert.

Wir notieren nachstehend einige allgemeingül-
tige Aspekte, wollen zuvor aber noch darauf hin-
weisen, dass sich selbstverständlich die Gewich-
tung durch die Entwicklung des Kindes bis zum 
erwachsenen Darstellenden stark verändert. Was 
das Kind in den ersten Schuljahren noch fast un-
reflektiert zum Ausdruck bringt, stammt aus der 
Nachahmung und ist an chorisches, wenig indi-
viduelles Auftreten gebunden. Mit der Pubertät 
wird dann die Aussensicht immer wichtiger; das 
Publikum wird zum Spiegel, so wie der Badezim-
merspiegel, vor dem man so gerne verweilt. Und 
zunehmend wird dann die Selbstdarstellung zum 
Interesse an andern Rollen und an den Intenti-
onen von Autor oder Komponist gelenkt, so dass 
12.-Klässler nicht mehr sich selber spielen, son-
dern zum Mitwirken an einer übergeordneten 
Absicht gefordert sind. 
Nicht zuletzt ist im pädagogischen Konzept auch 
dem Publikum eine wichtige Rolle zugedacht, 
denn eine Bühne impliziert ja einen Zuschau-
erraum. Das Publikum besteht nicht aus ano-
nymen Theaterbesuchern, sondern vor allem 
aus den Erziehungs-
Verantwortlichen, aus 
Eltern, Freunden und 
oft auch aus Geschwi-
stern in anderen Klas-
sen, sowie aus Lehr-
personen der Schule, 
die auf diese Weise 
ihre „Zöglinge“ mal 
ganz anders erleben 
können als hinter der Schulbank. Alle zusam-
men gehören zum „Garten“, in dem das Kind 
gedeihen soll. Und sie alle nehmen Teil an die-
sem höchst wundersamen Prozess! Jede Schul-
Aufführung soll ein Akt des Zusammenwirkens 
sein, um den werdenden Menschen mehr Sicher-
heit, Vertrautheit und Selbstbewusstsein zu ge-
ben. Deshalb wohl haben einige Schulen, bevor 
sie schöne Klassenräume gebaut haben, einen 
Theatersaal erstellt!

Brennpunkt der sozIalIsIerung

Im Zentrum der Darstellenden Künste steht das 
Spannungsfeld von Individualität und Gesell-
schaft. Die imaginativen Qualitäten einer Auffüh-
rung sind gebunden an die Präsenz von Darstel-
lern und Zuschauern im selben Raum. Hier sieht 
sich der Mensch selbst - verkörpert durch die 
Spieler - zu. Das ermöglicht beiden eine Schwel-
lenerfahrung. Das Zusammenkommen von Dar-
stellern und Zuschauern im selben Raum ist ein 
einmaliges und unwiederholbares Ereignis! 
Der Mensch ist als soziales Wesen darauf ange-
wiesen, von anderen „angeschaut zu werden“. 
Mit seinem ganzen Denken, Fühlen und Wollen 
und all seinen Sinnen ist er in besonderer Weise 
auf das soziale Zusammenleben hinorientiert. In 
der Darstellenden Kunst wird das Erlebnis des 
Einzelnen zum Erlebnis aller, was sich als beson-

dere Kraft im Sozialen bemerkbar macht. Die Tra-
gödie im griechischen Theater war das Schauen 
(griech. teatron) und seine Wirkungen auf das 
Publikum; die Tragödie und Läuterung des Ein-
zelnen wurde zur Tragödie und Läuterung aller. 
Hier diente nicht die Gemeinschaft dem Einzel-
nen, sondern der Einzelne der Gemeinschaft. 

In fremde rollen sChlüpfen

In fremde Rollen zu schlüpfen, setzt  Zeit vo-
raus. Ohne diesen Freiraum können sich keine 
ästhetischen Erfahrungen entfalten. In fremde 
Rollen schlüpfen widersetzt sich daher jeder 
unmittelbaren didaktischen und pädagogischen 
Verwertbarkeit. 
Wie bewegt sich der Protagonist, den ich verkör-
pere, wie spricht er, welche Gesten entsprechen 
ihm, wie isst, trinkt er ...tastend ausprobieren, 
sich verwandeln, aus sich selbst herausgehen. 
Das bedeutet, seine Gewohnheiten ablegen, 
über sich hinauszuwachsen. Der übende Ver-
such setzt sich fort, bis sich Sicherheit einstellt, 
und die Verwandlung glaubhaft wirkt: Mitschü-

lerinnen und Mitschüler sind ein sehr kritisches 
Publikum! Wenn der Mensch sich selbst zu Spra-
che oder Musik betätigt, geschehen fortlaufend 
kleine Wunder! Im Spiel werden Fähigkeiten ent-
wickelt, mit denen niemand gerechnet hat. Sie 
überraschen und stellen sich oft über Nacht ein. 
Erkenntnisse aus der Neurobiologie bestätigen, 
dass durch dieses in fremde Rollen Schlüpfen 
neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen 
angeregt und Potentiale geweckt werden, die 
vorher nicht zur Verfügung standen. Durch das 
in fremde Rollen Schlüpfen werden wir dazu 
angeregt, fortlaufend plastizierend an der Ent-
wicklung unserer Hirnstruktur zu arbeiten; Be-
wegung und seelische Anteilnahme erweitern 
unser Kompetenzspektrum. Unser Denken, Füh-
len und Wollen wirken unmittelbar plastizierend 
auf unser Gehirn! 

In der gemeInsChaft üBer sICh hInaus-
WaChsen 

Wer dazu beitragen will, dass Kinder und Ju-
gendliche ihr Potenzial entfalten, muss ihnen 
immer neu Gelegenheit verschaffen, sich mit 
einer Aufgabe identifizieren zu können. Ist ih-
nen etwas persönlich wichtig, dann wird keine 
Anstrengung gescheut und mit Begeisterung ge-
arbeitet. Sie lernen nur, was ihnen wichtig und 
bedeutsam erscheint. Aus Sicht der modernen 
Hirnforschung1 geht die Begeisterung so unter 
die Haut, dass im Mittelhirn Gruppen von Ner-
venzellen erregt werden, die neuroplastische Bo-
tenstoffe, wie Adrenalin, Dopamin und Peptide 

Die Bühne als 
Schulraum

Roland Muff ist Mitarbeiter der Koordinations-
stelle der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz
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ausschütten, die dazu beitragen, das zustan-
de zu bringen, was der betreffenden Person 
am Herzen lag. Je mehr Begeisterung entwi-
ckelt wird, umso besser werden all jene neu-
ronalen Netzwerke entwickelt und verstär-
kt, die der Mensch in diesem Zustand nutzt. 
Denken wir nur daran, wie oft ein Kleinkind 
solche Begeisterungsstürme an einem ein-
zigen Tag  erlebt. Leider entfaltet sich die 
kindliche Entwicklung nicht unbedingt so, 
dass die Flut der Begeisterung auf die Dau-
er anhält, sondern allzu oft wird diese von 
Langeweile und Enttäuschung abgelöst. 
Auf der Bühne bietet sich Kindern und Ju-
gendlichen die Gelegenheit, in der Gemein-
schaft mit anderen über sich selbst hinaus 
zu wachsen. Wer Gelegenheit bekommt, sich 
in Verbundenheit mit anderen persönlich zu 
entfalten, erlebt ein Glücksgefühl, das an 
diese frühkindlichen Begeisterungsstürme 
erinnert. Wenn sich die Schüler/innen einer 
Klasse mit all ihren Eigenheiten, Schwächen, 
Fehlern, Behinderungen und Einseitigkeiten 
gemeinsam für die Realisierung einer Auf-
führung zusammentun und sich gemein-
sam für das Gelingen einsetzen - auch mit 
persönliche Opfern - dann haben sie Erfolg. 

ästhetIsChe erzIehung

Kunst  basiert auf ästhetischen Erfahrungen, 
die schon als Kind im Umgang mit verschie-
densten Rollen und Erfahrungen im Spiel 
und Alltag erworben werden. Anders als das 
Spiel der Kleinkinder wird aber in der darstel-
lenden Kunst mit dem bewussten Wechsel 
der Positionen gearbeitet – eine Erfahrung 
des Dazwischen. Darstellende Kunst arbei-
tet mit Lücken, die durch die Phantasie des 
Zuschauers gefüllt werden müssen. Erfah-
rungen, Wahrnehmungen, Hoffnungen, Äng-
ste werden ins Spiel gebracht, imaginative 
Weltentwürfe erprobt und verworfen, ge-
meinsames Leid erfahren, Freude geteilt und 
Unbekanntes entdeckt. Die darstellenden 
Künste vermitteln ästhetische Erfahrungen, 
die nachhaltige Lernprozesse im Sinne eines 
freien Verhältnisses zur Welt, zu sich und 
den anderen ermöglicht. Ganz im Sinne von 
Friedrich Schiller: „Der Mensch spielt nur, wo 
er in voller Bedeutung des Wortes Mensch 
ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er 
spielt“ (Über die ästhetische Erziehung des 
Menschen).

Dies wird wieder einmal ein Sommerspiel-Som-
mer! Mit einer grossen 4. Klasse (32 Schüler), 
die nur so strotzt vor Kraft, Freude und Eifer. Das 
Sommerspiel, ein Spiel von Marguerite Lobeck, 
das seit Jahrzehnten zu den schönsten Steiner-
Schul-Traditionen der Schweiz gehört, wird auch 
in Ittigen in mehr oder weniger regelmässigen 
Abständen aufgeführt. Schon vor vier Jahren 
hatten wir jedoch das Problem, dass das 12.- 
Klass- Abschlussprojekt die Bühne im Juni über 
Wochen blockierte und wir für das Sommerspiel 
kaum auf der Bühne proben konnten.
Warum einen ganzen Wald auf die Bühne schlep-
pen, wenn wir draussen alles «life» vor der 
Haustüre haben? Nach einem Spaziergang ums 
Schulhaus herum, ist die Stelle bald gefunden: 
hinter dem Schulhaus gibt es eine Spielwiese, 
gesäumt von einem Holunderbaum, von Tan-
nen, Büschen und Hecken, einem Chäshüsli und 
einem Kletterschiff. Bei der Eingangstür können 
die Musiker samt Klavier platziert werden und 
die Wiese bietet genug Raum für die Akteure 
und die Zuschauer.

sChWIerIge ChoreographIe

Die Sonne lässt in diesem Frühjahr auf sich war-
ten, es ist nass und kalt, so dass man erst nach 
den Frühjahrsferien in Stimmung kommt, an 
einem Sommerspiel zu arbeiten. Die Gruppen 
sind eingeteilt und es ist herrlich, wie die feurigen 
Salamander in den Eurythmie-Saal stürmen, wie 
ruhig und verträumt die Nymphen ihre Formen 

Spielen wir draussen?
auCh In der feIen natur lässt sICh eIne Bühne eInrIChten. oB 
drInnen oder draussen, eIne Bühne entsteht, Wenn sIe BeWusst 
BespIelt und gestaltet WIrd und sChlIesslICh auCh eIn puBlIkum 
dIe resonanz erzeugt. Wo Würde sICh eIne solChe freIluftBühne 
Besser  anBIeten,  als  für  das  naturBeseelte  «sommerspIel»?   

üben, wie luftig und schnell die Sylphen ihre 
schwierige Choreografie beherrscht, wie ernst 
und wichtig die Gnome mit den kleinen Stä-
ben lautieren. Die Faune sind so begeistert von 
dem Faunentanz, dass sie ihn dem Klassenleh-
rer gleich nochmal vortanzen. Fast jeden Mor-
gen komme ich in den Hauptunterricht und wir 
üben die Stellen, wo Pan zu den Elementarwe-
sen spricht. Zweiunddreissig  4.- Klässler, die im 
Stehen lautieren; es sieht aus wie ein Kornfeld 
aus Kinderarmen, das sich im Winde bewegt, 
biegt und kräuselt. 

unsere nerVen sInd angegrIffen

Erst eine Woche vor der Aufführung kommt die 
Sonne, die Wiese trocknet und wir können end-
lich das Erübte auf unserer Wiese ausprobieren. 
Die Sonne gibt alles, es ist gleissend hell und die 
Kinder müssen sich mit Kopfbedeckungen schüt-
zen. Es ist immer wieder wie ein Wunder, wenn 
sich bei grösseren Projekten mit verschiedenen 
Gruppen aus dem anfänglichen Chaos Tag für 
Tag mehr Ordnung bildet: Es kommen viele Mü-
cken und Unken dazu (2. und 3. Klasse), für das 
Vor- und Nachspiel gibt es eine schöne Bauern- 
Familie (8. und 1. Klässler), und unser Pan, ein 
11.- Klässler, hält das Ganze immer besser zu-
sammen und wird von allen 2. ,3. und 4.- Kläss-
lern angehimmelt…
Am Freitag soll morgens eine Aufführung für 
die Schüler und abends, vor dem Johannifeuer, 
die grosse Aufführung sein. Vor dem Auffüh-

rungstag regnet es wie aus Kübeln. Unsere 
Nerven sind etwas angegriffen. Am Morgen 
des Aufführungstages begrüssten uns noch 
dichte Wolken, nasser Boden und tropfende 
Bäume und Büsche. Eine Schülerin ist schon 
sehr früh da, um, wie ich, nachzusehen, ob 
der Sturm in der Nacht nicht das ganze 
Schilf, das wir am Tag zuvor für die Undinen 
in Ziegel gesteckt haben, umgeknickt hat. 
Das Spiel beginnt mit der Bauernfamilie vor 
dem Pizzahaus, das wie ein kleines Ballen-
berg mit allerlei alten Geräten und Werkzeu-
gen versehen ist. Wer sieht den Zwerg, der 
auf dem Dach sitzt? Als der Bauer auf dem 
Baumstrunk über die Geheimnisse des Le-
bens nachdenkt, hört man Flötenmusik, Syl-
phen und Zwerge bedeuten ihm und auch 
dem Publikum, mitzukommen. So strömt das 
Publikum – bestehend aus den Klassen 1-12 
– langsam und sehr ruhig in eine verzauberte 
Welt hinein: An Baum und Klettergerüst hän-
gen und liegen schlafende Faune, hinter dem 
Käshüsli lodert ein kleines Salamander- Feu-
er, auf dem Gerüstschiff tanzen die Sylphen, 
die ganze Wiese ist übersät mit Unken und 
Mücken und hinter dem Schilf leuchten die 
blauen Gewänder der Nymphen hervor. 

speCIal-effeCts

Die ZuschauerInnen lassen sich verzaubern 
von diesem Geschehen und nehmen unge-
wohnt ruhig Platz auf den Plachen und Bän-
ken. Das Orchester setzt ein und die vielen 
Mücken beginnen herumzuschwirren. Das 
Gequake der Frösche wird lauter und völlig 
überraschend kommt der Pan aus seinem 
Versteck im Holunderbusch hervor. Endlich 
sind alle Elementarwesen und Faune  ver-
sammelt auf der dampfenden Wiese, der 
Pan beginnt: «Hat der Sonne gold`ner Bogen, 
den Zenit erklommen…». In dem Augen-
blick reissen die Wolken auf und die Sonne 
taucht das ganze Geschehen in gleissendes 
Licht- ein Ruf des Erstaunens geht durch 
das Publikum! Die Klassenkollegen von Pan 
schwärmen nach der Aufführung von den 
«Special-effects», und dass man als Pan 
wohl magische Kräfte besitze. Am Abend ist 
der Himmel bedeckt, der Zauber aber trägt 
immer noch. Ein Faun beginnt kurz vor der 
Aufführung zu erbrechen, kann unmöglich 
auftreten. Noch während des Vorspiels be-
sprechen die anderen Faune in ihrem Ver-
steck, wie sie den Text des erkrankten Faunes 
am besten aufteilen. Einer schleicht durchs 
Gebüsch zum schlafenden Pan und flüstert 
ihm zu, wer dann den fehlenden Part über-
nehmen würde. Hat man das Stück nicht am 
Morgen anders gesehen, konnte man nichts 
bemerken - sie haben das Spiel so verinner-
licht, dass es keine Rolle mehr spielte, wer 
was sagt! Eine besondere Erfahrung für alle 
Beteiligten.

magIsChes gesChehen In eIner VerzauBerten Welt

90 Minuten vorher waren 24 Protagonisten mit 
würdigen Schritten durch den Saal auf die Büh-
ne geschritten, gekleidet in festliche, in ihrer 
Schlichtheit fast magisch anmutende Kostüme. 
Und ein Jahr vorher, noch in der 5. Klasse, hatten 
die unzähligen Proben begonnen. Dies war der 
Zeitraum, innerhalb dessen sich die Verwand-
lung hatte vollziehen können: die Metamorpho-
se eines Haufens giggelnder Mädchen und sich 
balgender Buben in die würdigen Darsteller/
innen des grossen Operndramas der «Zauber-
flöte» von W.A.Mozart, das – so die Einführung 
der Klassenlehrerin Ute Brang, in Anlehnung an 
die Art der Zeitbestimmung der Papagena – vor 
genau 222 Jahren, 3 Tagen und 15 Minuten zum 
ersten Mal aufgeführt worden war.

es BrauCht keIn opernhaus, Wenn dIe oper Von solCh all-
gemeIn gültIger aussagekraft Ist. es BrauCht auCh keIne 
ausgeBIldeten  stImmen,  um  dIe  arChetypIsChen  rollen 
der zauBerflöte mIt InBrunst zu erfüllen. und dIes Ver-
stehen alle kInder eIner 6. klasse ganz Besonders gut.

Zauberflöte

Auftritt kehren diese unauffällig in den Chor zu-
rück, um anderen Darstellern Raum zu geben.

auf unsentImentale WeIse ergrIffen

Aber ist damit der Zauber beschrieben, der die 
Zuschauer zu diesem anhaltenden Applaus be-
wegt? Kann man ihn überhaupt in einem Text 
beschreiben? Vielleicht kann ich mich mit Wor-
ten so annähern. Es handelt sich bei diesen 
jährlichen Aufführungen nicht um eine Schü-
leraufführung, auch nicht um ein Klassenspiel, 
sondern um ein Mysterienspiel. In dieses Spiel 
von archetypischen Bildern und Figuren werden 
die Zuschauer von den jungen Darsteller/innen 
mit den letzten Resten ihrer kindlichen Unschuld 
hineingenommen, mit hineingenommen in die 

arChetypIsChe BIlder und fIguren

Es ist keine Opernaufführung im klassischen 
Sinne, die jedes Jahr in Wetzikon gezeigt wird, 
sondern eine chorische Aufführung der zen-
tralsten und urbildhaftesten Schlüsselszenen, 
die für das Verständnis des Werkes nötig sind. 
Dennoch sind alle wesentlichen Figuren der 
Oper vertreten, den gemeinsamen Gesang mit 
szenischem Spiel begleitend. Sie lösen sich leise 
aus der ständig präsenten Chorgruppe auf der 
linken Bühnenseite, die dadurch auffällt, dass 
jede/r Sänger/in die gesamten 90 Minuten un-
unterbrochen in gehaltenem Ernst und erfüllt 
bei der Sache bleibt, für diesen Zeitraum in einer 
anderen Welt über sich selbst und das vorpuber-
täre Alter hinauswachsend. Durch die grossartige 
Arbeit des Musiklehrers Thomas Gmelin gelingt 
es ihnen, in die grossen Urbilder des Mensch-
seins hineinzuwachsen. Auf wundersame Weise 
erscheint dies aber selbstverständlich, als wenn 
nicht einmal die entfernte Idee eines Streiches 
oder ähnliches die jugendlichen Seelen durch-
kreuzen würde. Während der ergreifende Gesang 
rein aus allen Schülerkehlen ertönt, entfaltet sich 
die szenische Dramatik durch die einzelnen Pro-
tagonisten, hingebungsvoll und unschuldig ge-
spielt, auf der rechten Bühnenhälfte. Nach dem 

grossen Bilder menschlicher Entwicklungsmög-
lichkeiten einerseits und in das Erleben der ju-
gendlichen Transformation der jungen Künstler 
andererseits. Oder anders gesagt, - die Jugend-
lichen sind auf ganz unsentimentale Weise tief 
ergriffen und ergreifen damit, zusammen mit den 
urbildhaften Szenen und der erhabenen Musik, in 
der Begleitung virtuos dargeboten vom Pianisten 
Konstantin Dyulgeroff, die Seelen der Zuschau-
er. Die Zuschauer brauchen ihren anhaltenden 
Applaus auch, um wieder in die Gegenwart zu-
rückzukehren.

da steCkt das ganze leBen drIn

Ich frage Thomas Gmelin, warum die Zauber-
flöte seit so langer Zeit Jahr für Jahr aufgeführt 
wird von den jeweiligen 6.-Klässlern und ob es 
nicht, der Abwechslung halber auch ein anderes, 
ebenfalls für 6.-Klässler geignetes Stück gäbe. 
Er beschreibt, wie er lange gesucht hätte in der 
musikalischen Literatur, aber nichts gefunden 
hätte, was auch nur annähernd von ähnlichem, 
den jungen Menschen bildenden Wert wäre. «Da 
steckt das ganze Leben drin mit allen Facetten,» 
so äussert er. «Es gibt nichts Vergleichbares, was 
für 6.-Klässler so bildend wäre.» Ich spüre dem 

Regula Werren 
Eurythmieunterricht auf allen Stufen 
Rudolf Steiner Schule Ittigen
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nach in der Aufführung und finde «die ganze 
Palette des Lebens» wieder in den Figuren 
von Tamino und Tamina, Papageno und Pa-
pagena, der Königin der Nacht, dem Ober-
priester Sarastro und auch in der Gestalt des 
Monostatos. 
Die Darsteller und die Zuschauer werden ge-
meinsam ergriffen von den grossen Motiven 
seelischer Prüfungen und Dualitäten wie 
Furcht/Mut, Leben/Todesgefahr, Schwatz-
sucht/Verschwiegenheit, Lüge bzw. -etwas 
harmloser- Schwindel/Wahrheit, Freude/
Traurigkeit und schliesslich die Einweihung 
in geistige Erkenntnis/Genuss des sinnlichen 
Lebens... Am Ende sind die Götter und die 

Priester gnädig und besingen den «Sieg der 
Stärke, der Weisheit und der Schönheit.»

«sChmetterlIngs-entpuppungseffekt»

Die Klassenlehrerin Ute Brang, die die ge-
samte Arbeit mit ruhiger und liebevoller 
Hand begleitet und gestützt hat und die Er-
zählpassagen auf der Bühne las, beschreibt 
die stark zusammenführende und sogar 
heilende Wirkung der Arbeit im sozialen 
Leben der Klasse. Sie hat einigen Schüler/
innen einen wirklichen «Schmetterlings-
Entpuppungseffekt» ermöglicht, wie es von 
Kollegen in der Nachbesprechung geäus-
sert wurde.
Als ich die SchülerInnen am nächsten Tag 
auf dem Schulhof sehe, spüre ich noch ei-
nen Rest der Erhabenheit der Aufführung 
und freue mich aber auch über die schon 
erkennbaren Zeichen des «Back to normal» 
bei den Jugendlichen. Das mit und an der 
Zauberflöte Erlebte wird sie in den zeitwei-
ligen Wirren der Pubertät begleiten und in 
gewisser Weise auch führen können.

Seit 1986 sind diese Musik- und Tanzprojekte 
fester Bestandteil der Jahresplanung für die 7. 
Klasse an der Genfer- und Lausanner Rudolf Stei-
ner Schule. Durch Arno Reichert, unseren Kolle-
gen, wurde Rebecca Romano auf eine solche 
Möglichkeit für unsere 7. Klasse aufmerksam 
gemacht. Sie erwärmte sich für diese Idee und 
nahm mit mir als zukünftige Siebtklass-Lehr-
kraft Kontakt auf. Zusammen unternahmen wir 
im Frühjahr einen Ausflug nach Genf, um einer 
entsprechenden Aufführung der 7. Klasse mit 
einer ukrainischen Gruppe beizuwohnen. Nach 
diesem Erlebnis stand für uns fest: «Das wollen 
wir auch!» Nun begann die eigentliche Planung, 
die zur Hauptsache Rebecca Romano in Zusam-
menarbeit mit Hélène Bott übernommen hatte, 
der eigentlichen Projektleiterin und Übersetzerin. 
Es zeigte sich, dass wir mit einer Rumänischen 
Gruppe zusammenarbeiten würden und dies in 
der ersten Woche nach den Herbstferien. Ähn-
lich wie in der Europa-Geographie der sechsten 
Klasse versuchte ich mit der siebten Klasse durch 
Gruppenarbeit von der Landschaft und Lebens-
weise in Rumänien ein Bild zu bekommen.

empfang

Nach einer Einführung der Eltern und des Kol-
legiums in das Projekt und dem Empfinden des 
Wohlwollens von allen Seiten wuchs die Freude 
und Erwartung. Am Sonntag vor der Projektwo-
che wurden die sechs Menschen aus Rumänien 
mit grosser Spannung und Vorfreude im Schul-
hof erwartet. Tatkräftige Eltern sorgten für ein 
leckeres, vielfältiges Apéro. Etwa die Hälfte der 
Schüler/innen waren zugegen und auch eine An-
zahl Eltern. Da traten die Erwarteten durch das 
Gartentor, vier Erwachsene und zwei Jugendli-
che, Silvio, ein Knabe von 14 Jahren und Irina, 
ein Mädchen von 13 Jahren. Die Begrüssung war 
herzlich und ungezwungen, das gemeinsame Es-
sen ein sich Miteinander - Verbinden. Nun galt 
es, die Menschen an ihren Aufenthaltsort für eine 
Woche zu führen: Die Erwachsenen in eine ge-
mietete Ferienwohnung in Goldiwil; die beiden 
Jugendlichen wurden von Klasseneltern aufge-
nommen. In der ersten Begegnung erfuhren wir 
auch von der Möglichkeit mit ihnen zu kommu-
nizieren, nämlich in Französisch.

gemeInsames sChaffen

Am folgenden Tag begann die gemeinsame Ar-
beit. Florin machte den Anfang und zeigte ge-
schickt die Tanzschritte zu drei Kreistänzen. Zuvor 
wurde jedem Knaben ein Mädchen in entspre-

chender Grösse zugesellt, ein leichtes Unterfan-
gen mit je 11 Jugendlichen. Da Silvio und Irina 
alle Tänze auch selber mittanzten, verschwand 
ein grosser Teil der Hemmungen, man könnte 
einander zu nahe kommen. Das Tanzen fand in 
den allermeisten Fällen im Saal statt. Die Kol-
legen/Kolleginnen haben in verdankenswerter 
Weise Rücksicht genommen. Anschliessend ans 
Tanzen wurde instrumental gearbeitet mit Dorin, 
einem begnadeten Klarinettisten. Eine Suite von 
drei Rumänischen Weisen wurden eingeübt. Das 
Besondere an diesen Stücken waren die Wechsel 
vom einen zum anderen, was mindestens einen 
Tempowechsel, wenn nicht sogar einen Takt-
wechsel beinhaltete. Unmotivierte C-Flötenspie-
ler wurden schnell erfasst und mit einem Perkus-
sionsinstrument bestückt. Nachmittags war zum 
ersten Mal Gesang angesagt. Die Liedtexte be-
kamen die Jugendlichen in phonetischer Schreib-
weise auf Blättern. Nun ging es zuerst darum, 
sich in den fremden Klang der rumänischen Spra-
che einzuleben. Dann kam die Melodie dazu. Es 
brauchte viel Anstrengung, bis ein wirklich voller 
Klang zustande kam. Von Montag bis Donners-
tag wurde von acht Uhr morgens bis um halb 
vier nachmittags geübt. Es gab eine etwa stün-
dige Mittagspause mit Essen aus der Schulküche 
oder einem von Eltern vorbereiteten Picknick.

WIrkung des «enCore une foIs»

Das Zauberwort der ganzen Unternehmung war 
die Wiederholung. Diese trat als Stilmittel in den 
Orchesterstücken auf, in Liedern mit mehreren 
Strophen und in den sich wiederholenden Tanz-

schritten und -figuren. Aber auch im Üb-
prozess tönte immer wieder dieses «encore 
une fois» an unsere Ohren. Wir durften die 
gesundende Wirkung des Wiederholungs-
elementes erleben. Es straffte unsere Hal-
tung, es förderte unsere Aufmerksamkeit 
und führte uns in kurzer Zeit zu enormen 
Fähigkeiten.

kostümproBe

Die Aufführung nahte, damit die Kostümpro-
be. Ich zitterte innerlich ein wenig vor die-
ser Aktion und war ganz erstaunt, dass sich 
meine Befürchtung vor einem aufgeregten 
Durcheinander überhaupt nicht bewahrhei-
tete. Fast ehrfürchtig haben die Jugendlichen 
ihre rumänische Kleidung angezogen. Die 
Knaben trugen weisse Wollhosen, ein Hemd 
darüber mit einem breiten, farbig bestickten 
Gürtel, die Mädchen einen schwarzen, grad 
geschnittenen Wollrock und eine helle, wun-
derschön bestickte Bluse.

aufführung

Schon war der Tag der Aufführung da. Un-
sere eher kleine Bühne wurde von unserem 
Hauswart in stundenlanger Arbeit um eine 
grosse Vorbühne erweitert. Am Morgen des 
Freitags gab es eine Schüleraufführung und 
am Abend die öffentliche Aufführung. Vor-
ab konnte man ein rumänisches Dreigang-
Menü geniessen, das von Eltern unter Anlei-
tung unserer rumänischen Freunde zuberei-
tet wurde. Um acht Uhr wurden nun unse-
re Gäste mit einem wunderbar gemischten 
Programm beglückt. Einen Teil bestritt die 
rumänische Künstlergruppe mit Cosmin, 
einem begabten Akkordeonisten, der in der 
ganzen Übzeit zusammen mit Dorin alle 
Tänze begleitete. Auch die beiden Jugend-
lichen, Silvio und Irina, halfen da kräftig mit. 
Daneben erfreuten die Schüler und Schüle-
rinnen der 7. Klasse das Publikum mit sechs 
verschiedenen Tänzen in zwei Folgen, zwei 
Orchestersuiten zu drei Stücken und drei Lie-
dern - zwei Liebeslieder und am Schluss ein 
choralartiges Segenslied.
Alle durften einen herzlichen Applaus emp-
fangen, ein Ausdruck der Freude und der 
Dankbarkeit in der Ahnung der vorausge-
gangenen Anstrengung. Erleichtert und 
stolz, dass so etwas überhaupt möglich war, 
kehrten die Schüler und Schülerinnen nach 
Hause. Für sie war es ein Gemeinschafts-
erlebnis der schönsten Art.

Kulturelle Begegnung
VersChIedene  kulturen  können  und  sollen  sICh  üBerall  Begegnen.  doCh 
auCh  hIer  BIetet  eIne  Bühne  eInen  Idealen  ort  der  Begegnung,  der  ge-
steIgerten Wahrnehmung  und VerdeutlIChung. Wesenhaftes  und We-
sentlIChes  kann  zum  erleBnIs  gelangen.  dIe  Bühne  Verlangt  eIn  sICh 
eInlassen,  dem  WIr  als  Blosse  BetraChter  oder tourIsten  oft  ausWeIChen.

eIn rumänIsChes tanz- und musIkproJekt für dIe 7. klasse

Was sie bewegt
eurythmIe  Ist  Wohl  das  geheImnIsVollste  und  meIst  hInter-
fragte sChulfaCh, das unsere sChülerInnen und sChüler Von 
anfang BIs zu ende BegleItet. doCh erst BeI eIner Bühnenauf-
führung erWeIst sICh Ihr potenzIal zur BIldung Von selBst- und 
sozIalkompetenz,  WIe  sIe  keIne  andere  dIszIplIn  BIeten  kann. 

sChülerInnen WaChsen üBer sICh selBst hInaus

Der Eurythmieabschluss der Klassen 9-12 begin-
nt in einem vollkommen abgedunkelten Saal. Die 
Zuhörer warten gespannt und in grosser Stille. 
Und dann erklingen Töne, modern und aus den 
Lautsprechern, nicht vom gewohnten Klavier. 
Im Dunkel erscheint plötzlich ein orange-rotes 
linienförmiges Licht, gleich darauf ein zweites, 
sie bewegen sich im stakkatoartigen Rhythmus 
der Musik, senkrecht nach oben, nach unten, 
in Bögen, geführt, fliegend... Schrittweise kom-
men mehr dieser Leuchtstäbe im Schwarzlicht 
hinzu, bis das geübte Eurythmieauge erkennt, 
dass es sich um die genial choreografierte Auf-
führung der 9.-Klass-Stabeurythmie-Übungen 
handelt. Das Schwarzlicht verhüllt gekonnt die 
Hemmungen der 9.-Klässler, welche in ihrer spä-
teren Aufführung einer komplizierten 5-Stern-
Verschiebung deutlicher zu sehen sind. 
Was ist pädagogische Eurythmie? Und warum 
lassen wir die SchülerInnen mit diesen Darstel-
lungen an solch einem offiziellen Abend auf-
treten? Ich habe einige der NeuntklässlerInnen 
befragt, was sie glauben, warum sie Eurythmie 
machen in der Steinerschule. Eine gewisse Rat-
losigkeit war in den zögerlichen Antworten zu 
spüren. Einig waren sie sich darin, dass sie die 
Zusammenarbeit in der Gruppe lernen, da diese 
Stabübungen nur funktionieren, wenn sie sich 
alle aufeinander verlassen können. (Die Stäbe 
wurden unter anderem auch weitergereicht und 
-geworfen von einem zum anderen und die ein-
drucksvolle Wirkung des choreografierten Leuch-
tens in der Dunkelheit wäre von einem gefallenen 
Stab merklich geschmälert worden.) Die Lehre-

rin, Sybil Hartmeier, erklärt dazu, dass die Schü-
lerInnen die Spannung der Aufführung brauchen, 
um ihr Potential auszuschöpfen. Im ersten Teil des 
Abends trat auch die 10. Klasse auf mit dem Ave 
Maria von Charles Gounod. Die 11. Klasse zeigte 
zuerst A Hard Day´s Night von den Beatles und 
wirbelte danach mit Rock´n Roll-Kleidern und 
-Bewegungen weiter zu Musik von Franz Schu-
bert über die Bühne – dieser Kontrast wurde zu 
einem überraschenden und von den Zuschauern 
bejubelten Erlebnis. Hier möchte ich anekdotisch 
die Geschichte einer ehemaligen Schülerin ein-
fügen. Sie verliess schon vor einigen Jahren un-
sere Schule Ende der 10. Klasse und begann eine 
Maurerlehre. Sie wurde gefragt, was ihr am stär-
ksten geholfen habe in der Lehre. Sie benannte 
die Eurythmie als das schulische Element, das 
ihr am meisten geholfen hat, sich in der rauen 
Maurermännerwelt zu behaupten. Ihre Aussage 
machte mich neugierig, zu ergründen, was un-
sere SchülerInnen durch die Eurythmie eigentlich 
lernen? So bat ich nun drei SchülerInnen der 12. 
Klasse kurz vor dem Augenblick ihres Auftrittes 
zu einem Interview. Hier fand ich einige Antwor-
ten auf die Frage, – Antworten, die mich ergriffen 
und auch ein wenig neidisch machten darauf, was 
unsere SchülerInnen im Laufe dieser Jahre in der 
Eurythmie an Entwicklung erfahren.

InterVIeW mIt den 12.klässlerInnen

Carla, Govinda und Neela sind erstaunlich ge-
lassen vor ihrer grossen Aufführung und tauchen 
ganz in die Beantwortung meiner Fragen ein, 
welche sich um zwei zentrale Punkte drehen. 

Vera Hoffmann, Klassenlehrerin
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland

Magdalena Reinhard, Klassenlehrerin
Rudolf Steiner Schule Steffisburg
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Was haben sie in 14 Jahren Eurythmie (inkl. Kin-
dergarten) fürs Leben gelernt? Und was braucht 
es, damit die Aufführung gelingen kann?

eurythmIe durCh dIe sChulJahre

Die drei Protagonistinnen erwähnen den span-
nenden zeitlichen Verlauf des Eurythmieunter-
richtes, der vom «Man macht es einfach» der 
Kindheit über das totale Unbehagen der Pubertät 
bis hin zum bevorstehenden 12.-Klass-Abschluss 
geht, für dessen Gelingen «völliges Vertrauen» 
nötig ist, «in sich selbst und dass man es völlig 
beherrscht, in die Anderen und ihre Konzentra-
tion und in die Helfer». 

konzentratIon und zu-sICh-selBst-
kommen

Die Eurythmie ist laut ihrer Aussage mehr als 
jedes andere Fach oder jede andere Alltagsbe-
schäftigung der Ort gewesen, wo sie gelernt ha-
ben, «zu sich selbst zu kommen». Carla: «Wenn 
ich mich in der Eurythmie wirklich konzentriere, 
löst es etwas aus, was ich früher gegenüber un-
serer Lehrerin immer abgestritten habe: In der 
Eurythmie kann man einfach mal ganz zu sich 
kommen.» Dies, – so die Beschreibung -, ist ein 
sehr gutes Gefühl, auch weil es eine Ausnahme 
darstellt im Vergleich zum anderen Unterricht.

selBstüBerWIndung und -erzIehung

Es gibt durchaus Unterrichtsinhalte in der Euryth-
mie, mit denen z.B. Carla nicht einverstanden ist. 
«Ich nehme auch den Überwindungspunkt mit 
in das Leben. Man zeigt ja in der Eurythmie et-
was Seelisches, etwas von sich selbst. Dies auch 
zu zeigen, selbst wenn mir z.B. ein Gedicht nicht 
gefällt, und das dann auch noch mit Ausdruck 
und mit etwas von mir selbst! Dieses Lernen 
von Selbstüberwindung hat man ja in keinem 
anderen Fach.»

gesteIgertes körperBeWusstseIn

In keinem anderen Unterricht lernt man so be-
wusst, «das eigene Körpergefühl bis in ganz 
kleine Details hinein zu schulen», bis in die Fin-

ger- und die Zehenspitzen hinein. Dass diese 
Schulung Früchte trägt, erlebten die Zuschauer 
bei der Aufführung in den tatsächlich bis in Fin-
ger- und Zehenspitzen wunderschön fliessend 
ergriffenen Bewegungen.

gruppengefühl

Eine grosse Bereicherung speziell ihres Schüler-
daseins der oberen Klassen ist die Eurythmie, 
weil sie «der einzige Unterricht ist, in dem wir 
uns gemeinsam bewegen und als Gruppe, als 
Gemeinschaft erleben können. Sonst sind wir ja 
nun doch mehr Einzelkämpfer geworden bis in 
die 12. Klasse.» Sie beschreiben die Schwierig-
keit, in solch einer grossen Gruppe zu dem Punkt 
zu kommen, an dem sich alle gleichzeitig kon-
zentrieren auf die gemeinsamen Bewegungen 
ohne Ablenkungen und die «ganz besondere, 
unglaublich starke Energie», die dann erlebbar 
wird, sowie das dabei entstehende Gefühl, was 
fast ein Glücksgefühl ist. Neela: «Wenn sich eine 
Gruppe gleichzeitig konzentriert bewegt, das ist 
extrem. Das kann man wirklich nicht beschrei-
ben, wie das wirkt. Wenn es «da» ist, dann ist 
«ES» wirklich super.»

floW-erleBnIs

Die Leistung aller SchülerInnen und ihrer Leh-
rerinnen, Sybil Hartmaier und Sabine Schaer, 
im langen, nicht immer leichten Prozess, der 
schliesslich zu solchen Erlebnissen und Erkennt-
nissen führt, und im jährlichen Eurythmieab-
schluss gipfelt, ist beachtlich. Was Carla, Govinda 
und Neela beschreiben, erinnert mich an den Be-
griff «Flow» aus der Sozialwissenschaft. Von M. 
Csíkszentmihályi entwickelt, wird er beschrieben 
als Zustand, in dem Aufmerksamkeit, Motivation 
und die Umgebung in Harmonie zusammenflies-
sen. Alle Arbeits- oder Bewegungsabläufe wer-
den «im Flow» in harmonischer Einheit von Kör-
per, Geist und Seele ausgeführt. C. betont, dass 
der Mensch im Flow «kreativ und gestalterisch 
wirkt, darin aufgeht und seinen freien Ausdruck 
findet.» Der Flow kann auch gemeinsam erlebt 
werden. Dafür müssen aber alle störenden Ele-

mente beseitigt werden. Aus dieser Beschreibung 
wird deutlich, dass ein Flow-Erlebnis auch mit 
einem tiefen Gefühl der persönlichen Erfüllung 
oder sogar des Glückes einhergeht.
Die beiden Eurythmistinnen suchen auf meine 
Bitte nach eigenen Worten, um dieses Erleb-
nis zu beschreiben. «Die SchülerInnen wachsen 
in diesen Momenten über sich selbst hinaus». 
«Es handelt sich um ein Anbinden an das Gei-
stige,» sagt die andere Eurythmielehrerin und 
fährt fort: «Der Himmel geht dabei für einen 
Moment auf...».
Dass dies so ist, erfuhren auch die Zuschauer 
dieses ausserordentlichen Abends. Der künst-
lerische Genuss und eine Art immer wieder 
aufleuchtendes Miterleben bei den Zuschau-
ern machten die gemeinsamen und die soli-
stischen Auftritte der 12.-KlässlerInnen zu ei-
ner im wahrsten Sinne «hervor – ragenden» 
Schulaufführung. Die Darstellung der «Sieben 
Ich» von Khalil Gibran und ein Werk J.S. Bach, 
in Klavierfassung (vom Pianisten Konstantin Dy-
ulgerov virtuos dargebracht), wurden am Ende 
mit nicht aufhören wollendem Applaus und Bra-
vorufen belohnt.

Gilgamesh
noCh  eInmal  WIrd  dIe  Bühne  zum aBsChluss  der  sChulzeIt  das  gefäss  für 
leBenserkenntnIs.  dIesmal  nun  als  Brennpunkt  für  reflexIon  und  gren-
zerfahrung.  Jetzt  WIrd  es  ganz  BeWusst  erleBt,  Was  shakespeare  sChon 
Wusste: dIe Welt Ist eIne Bühne und WIr BespIelen sIe. WelChe rolle spIele ICh?

eIn theaterproJekt der 12. klasse IttIgen

«Wir begannen völlig frei und ohne klare Festle-
gungen. Man liess uns und unsere Ideen gewäh-
ren. Die Arbeit ging schnell voran. In der dritten 
Woche traten dann die ersten Unsicherheiten 
und Änderungen auf. Uns fiel auf, dass es hun-
dert Möglichkeiten gab, wie man etwas auf der 
Bühne darstellen konnte. MAN MUSS SICH NUR 
ENTSCHEIDEN. Und jetzt, zum Schluss: Dieses 
Theater hat etwas, worin sich unsere Klassen 
widerspiegeln. Und das ist es doch, was gutes 
Theater ausmacht.» Luzia Brutschy, Schülerin

«Die  Geschichte regt uns an, über die Verant-
wortung als Menschen nachzudenken. Über-
menschliche und tierische Antriebe bestimm-
men unser Dasein. Erst wenn der Mensch sie 
in ein Gleichgewicht bringt, kann er sein Leben 
in Würde vollbringen. Erst wenn er seine Sterb-
lichkeit annimmt, erkennt er das rechte Leben».

Richard Begbie, Projektleiter

«Wer in diesen Tagen durchs Schulhaus ging, be-
gegnete ihnen überall: jungen Frauen, die eine 
Verführungsszene entwickelten, jungen Män-
nern, die den Kampf probten, spielerisch, akroba-
tisch, SchauspierInnen, die Raoul Schrotts Poesie 
zur Sprache brachten. Von oben tönte Chorge-
sang aus Stefan Werrens Kompositionen. Inmit-
ten all dem die SchülerInnen, manchmal ratlos, 
hoffend, erfüllt, vorwärts stürmend, spielend, 
spielend... Als ich nach drei Wochen in den Saal 
kam,  fanden sich alle Szenen zusammen und ich 
konnte nur ahnen, dass der Weg für alle Beteili-
gten nicht einfach war. Jede Probenzeit hat ihre 
Tiefpunkte. Hier aber stand nicht nur Gilgame-
sh am Abgrund! Wir merken: Gilgameschs Ge-
schichte ist auch unsere».  Urs Dietler, Klassenlehrer

Das im Folgenden beschriebene Projekt ist ein 
besonders gelungenes Beispiel eines solchen Pro-
zesses. Entstanden ist es in nur fünf Wochen in-
tensivster Probenzeit an der Steinerschule Ittigen 
im Frühsommer 2013. Die beiden 12. Klassen 
übten sich eine äusserst eigenwillige Version zu 
den gewaltigen Bildern des Gilgamesh Epos ein.

derJenIge, der In dIe tIefe sah

Was das Publikum geschenkt bekam, waren 
mächtig bewegte, gesprochene und gesun-
gene Bilder zum Thema Menschwerdung, zu 
allen grossen Lebensaufgaben: Macht, Liebe, 
Sexualität,  Selbstfindung und Tod. Die elf Bil-
der, die Richard Begbie gekonnt und bewun-
dernswert aus der Fülle des von Raoul Schrott 
übersetzten Epos zu kurzen Texten zusammen-
zog und sprachlich sowie schauspielerisch auch 
einstudierte, muten an wie ein Gang durch den 
gesamten Tierkreis, um den Schluss in der Schöp-
fungsgeschichte der GENESIS zu gipfeln. 
Die Sprache überzeugte besonders in den gros-
sen Chorrezitationen, die für die vielfältige Bild-
sprache des  Stückes die ideale Form waren. 
Alliterationen, Häufungen von Konsonanten 
oder auch Vokalen ergaben einen kraftvollen 
und differenzierten Sprachstrom. Ursprünglich, 
unverfälscht, echt und von dem für unsere Zeit 
typischen Rationalismus ungestört, entfalteten 
die Jugendlichen in den Tänzen und Bewegungs-
sequenzen eine monumentale Sinnlichkeit und 
spürbare Freude. Jenseits der pädagogischen 
Bedeutung des Stückes für die SchülerInnen 
wurde hier erfahrbar, dass Kunst ein ritueller Akt 

sein kann. Da gab es Kampftänze, Totenklagen, 
Darstellungen der Sintflut. Da gab es Rhyth-
men, Strophen, Motive. Da gab es Stilles und 
Lautes, Lichtes und Dunkles, fantasievolle Auf- 
und Abtritte. Das Duo Martin Wanzenried/Lena 
Ashkenazi verwaltete die Bewegungsideen der 
Jugendlichen und verwandelte diese geschickt 
in Choreografien, die in ihrer Schlichtheit zu 
überzeugen vermochten. Dabei gelang auch das 
Kunststück, nichts zu überformen oder unnötig 
«aufzuschönen». Eine grosse Kunst in einer Welt, 
in der wir permanent nur noch mit Styling befasst 
sind.  Alles war getragen von Kraft und einem 
Glanz, den wohl in dieser Ursprünglichkeit nur 
jugendliche Menschen hinbekommen. Grosses 
Kompliment für den Mut zum Fragmentarischen, 
das für mich die Faszination des Unvollständigen 
und immer noch Unbenannten bedeutet und ge-
radezu das Stück in seiner Fülle zu repräsentie-
ren scheint.  Mal kräftig, mal lyrisch, immer aber 
scheinbar mühelos waren die Gesänge in unter-
schiedlicher Besetzung interpretiert, die Stefan 
Werren eigens für das Stück komponiert hatte. 
Wie die anderen Bereiche (Sprache, Schauspiel, 
Tanz) oszillierte auch die Musik zwischen Zeit-
losigkeit und moderner Dramatik. So trug sie 
wesentlich zur Atmosphäre der Szenen bei, und 
verlieh ihnen den klanglichen Glanz. Die Macht 
tiefer menschlicher Sehnsüchte, das Verlangen 
nach Träumen, die Freude am Hier und Jetzt 
und auch das Bedürfnis nach Hoffnung: All das 
und mehr kam in der musikalischen Ausgestal-
tung zum Ausdruck. Die Seele bekam Flügel bei 
dieser Musik!

mensChheItsfragen

Den passenden Rahmen und den Ort für die 
Aufführungen  schuf eine leere Bühne. Jenseits 
von realitätsabbildenden Theaterkulissen dienten 
einfache keilförmige Holzpaletten als Spielfläche 
und Baumaterial. Im Lauf des Stückes verwan-
delten sie sich vor den erstaunten Zuschauern 
in unzählige Orte, Bilder und Landschaften. Da 
war ein Künstler am Werk. Danke, Urs Matter!
Nicht zuletzt bleiben in dieser bildgewaltigen 
Geschichte grosse Geheimnisse verborgen. Die 
Frage, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ge-
rade deshalb eignet sich der Stoff für Menschen, 
die am Anfang ihres eigenständigen Lebenswegs 
sind. Der Vorhang öffnet sich für einen kurzen 
Blick in die Tiefe: Derjenige, der in die Tiefe sah. 
Als Gesamtkomposition trägt das Epos diesen ab 
dem 2. Jahrtausend v. Chr. belegten Titel.

dIe Bühne als lernort? dIe Bühne als
lernort!

In der oben beschriebenen Inszenierung zeigte 
sich für mich die besondere Bedeutung der Büh-
ne als Ort des Lernens. Das Mysterienspiel schrei-
tet in seinen Dimensionen alle Fragen ab, die 
der heutige Mensch zu bewältigen hat. Es zeigt 
den faustischen Versuch des Menschen, sein 
Schicksal zu verstehen. Die Bühne wird somit 
durch die Regeln des Spiels und durch das spie-
lerische Entdecken eines allgemeinmenschlichen 
Stoffs zum Raum, den der Schüler (und eigent-
lich jeder Mensch!) braucht, um sich zwischen 
Ich und Welt, Wahrheit und Erfindung, Realität 
und Sehnsucht die eigene Identität zu schaffen.

adressänderungen Von ehemalIgen

bitte an: Doris Blösch, Schützengasse 134
2502 Biel, forum@steinerschule.ch

Regula Stettler 
Master of Arts für Eurythmie im Dialog

Vera Hoffmann, Klassenlehrerin 
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland
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Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der 
Rudolf Steiner Schulen
14. Juni 2014 in Solothurn
13. September 2014 in Winterthur 

8. November 2014 in Kreuzlingen

Kommission der Koordinationsstelle 
Elementarpädagogik. (KoKEp)
20. Juni 2014     16.05-19.55 Uhr, Olten 
29. August 2014     16.05-19.55 Uhr, Olten
31. Oktober 2014     16.05-19.55 Uhr, Olten

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

Weiterbildungstage (WBT 2014)
17./18. Jan. 2014 Rudolf Steiner Schule Basel

Termine der 
Schulbewegung

Ort: Combola di Polinago, 
50km oberhalb Modena, Italien. 

Hof in CH-Besitz,Gesamtfläche 11'400 h, 
biolog. Landbau und Tierzucht, 
Dusche/WC, Stromanschluss, 
Aussenparkplätze vorhanden 

Haustiere erlaubt, 

Preise pro Übernachtung: Camper € 12.–, 
€ 5.–/Person, € 3.–/Kind (5-18 Jahre)

Kontakt: www.larcadinoenatura.it 
 Tel. 0039 053649101 

E-mail: larcadinoe.natura@gmail.com

Burgunderstr. 18, 4051 Basel
Tel. 274 01 62

e-mail: kinderhuus-zottelbaer@hotmail.com
www.kinderhuus-zottelbär.ch

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir zu Beginn des neues Schuljahres 
2014 / 15

einen / eine      GruppenleiterIn  70 - 80% 

für die altersgemischten Spielnachmittage
Diese Gruppe wird von Kindern im Alter von 2,5 bis 7 Jahre besucht. 

Das Kinderhuus Zottelbär betreut von Montag – Freitag, jeweils von 7.30 – 18.30 
Uhr Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Schuleintritt. 
Neben den verschiedenen altersspezifischen Tagesbetreuungsgruppen, bietet das 
Haus ebenfalls eine Spielgruppe und einen Rudolf Steiner Kindergarten. 

Der Zottelbär befindet sich in einem grossen Haus mit einem schönen Garten.
Wir arbeiten nach der Pädagogik von Rudolf Steiner.

Voraussetzungen: 
- Abgeschlossene Ausbildung als Kindergärtnerin, Fachfrau Betreuung Kind,         
Erzieherin frühe Kindheit oder ähnliche Ausbildung.
-Erfahrung in der Rudolf Steiner Pädagogik oder Bereitschaft sich in diese Richtung 
weiterzubilden. / Teilnahme an Teamsitzungen und an der Weiterentwicklung des 
Kinderhuus
-Teamfähigkeit
- Belastbarkeit / gute Gesundheit

Wir bieten: 
- Selbständige Tätigkeit in einem aufgestellten Team
-Vielseitiger Austausch unter den Gruppenleiterinnen.
-Wir arbeiten nach der Pädagogik von Rudolf Steiner

Sind Sie interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen:
         M. Guth und A.Portmann

Kinderhuus Zottelbär
Burgunderstasse 18

         4051 Basel  
  kinderhuus-zottelbaer@hotmail.com

Seit vielen Jahren erhebt die Stiftung zur Förde-
rung der Rudolf Steiner Pädagogik in der Schweiz 
eine Statistik pro Schuljahr über die wichtigs-
ten betrieblichen und finanziellen Kenn zahlen 
der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz und 
Liechtenstein. Zusammen mit der Arbeitsge-
meinschaft der Rudolf Steiner Schulen und der 
Finanzberatungsgruppe gibt sie einen jährlichen 
Statistikbericht heraus. Dieses Instrument dient 
sowohl der Stiftung und der Arbeitsgemeinschaft 
als auch den einzelnen Schulen, indem wesent-
liche Entwicklungen aufgezeigt werden und auf 
Stärken und Schwächen hingewiesen wird. Auf-
grund dieser Vorarbeit kann von den Fachleuten 
an den einzelnen Schulen ein allfälliger Hand-
lungsbedarf rasch eruiert werden.
Im Rahmen dieses Beitrags soll nur auf ganz we-
nige Punkte aus dem umfangreichen Statistikbe-
richt aufmerksam gemacht werden:
Mit Blick auf die gesamte Schweizer Schul- 

 Schuljahr Schuljahr Schuljahr Schuljahr Schuljahr
 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
     Budget
Anzahl Schulen 30 30 28 29 29
     
Anzahl Vorschulangebote und Klassen     
– Anzahl Vorschulangebote inkl. Kindergarten 93 99 107 102 105
– Anzahl Klassen (1. bis 12./13. Klasse) 281 285 271 272 279
     
Anzahl Kinder und Schüler     
– Anzahl Kinder im Vorschulangebot 1281 1350 1462 1523 1492
– Anzahl Schüler 5549 5520 5434 5542 5556
     
Anzahl zahlende Eltern (o. Lehrerfamilien) 4445 4341 4412 4503 4434
     
Anzahl Lehrkräfte und Pensen     
– Anzahl Lehrkräfte (physische Personen) 1078 1210 1168 1187 1204
– Anzahl Pensen (auf 100% gerechnet) 725 726 722 745 756
     
Kennzahlen zur Aufwandseite     
Gesamtaufwand                   pro Schüler 9'621.– 9'606.– 10'465.– 10'397.– 9'723.–
Gesamtaufwand                   pro Familie 14'783.– 15'202.– 16'357.– 16'312.– 15'455.–
Kollegiumsaufwand              pro Schüler 7'063.– 7'136.– 7'081.– 7'259.– 7'476.–
Kollegiumsaufwand              pro Pensum 66'535.– 67'571.– 67'618.– 68'602.– 69'693.–
     
Kennzahl Elternbeiträge     
pro Familie 11'541.– 12'096.– 12'058.– 12'239.– 13'324.–
Deckungsgrad Elternbeiträge zu Kollegiumsaufwand 106.4% 107.1% 108.7% 107.9% 105.9%

entWICklung anzahl sChulen, klassen, sChüler, eltern und pensen, ertrag und aufWand

Leichtes Wachstum in wichtigen Bereichen
statIstIkBerICht der stIftung zur förderung der rudolf steIner pädagogIk

bewegung lässt sich eine leichte Erhöhung der 
Schülerzahlen, Elternbeiträge und Mitarbeiter-
zahlen beobachten. Diese positive Erscheinung 
darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass 
nur Schulen mit grosser Wachsamkeit und ent-
sprechender Anstrengung zu überzeugender 
Unterrichtsqualität und einem angenehmen 
Schulklima konstant gute Werte erzielen. Wich-
tig ist in diesem Kontext auch die Verstärkung 
der regionalen Zusammenarbeit.
Es gibt auch Schulen, welche noch nach siche-
rem Boden suchen. So wurden im Schuljahr 
12/13 drei Schulen in existentiell bedrohlichen 
Situationen durch die Koordinationsstelle und 
die Finanzberatungsgruppe begleitet und ent-
sprechende Hilfestellung geleistet.
Der durchschnittliche Gesamtaufwand pro Schü-
ler hat sich kaum verändert und liegt neu bei 
Fr. 10‘397. Die gleiche Kennzahl gemessen an 
den Familien liegt aktuell bei Fr. 16’312. Der 

durchschnittliche Kollegiumsaufwand pro Voll-
pensum hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht 
erhöht und liegt bei Fr. 68‘602 oder Fr. 5‘716 
pro Monat.
Der durchschnittliche Elternbeitrag pro Familie 
beträgt Fr. 12‘239 Franken und deckt den Kollegi-
umsaufwand mit 107.9% ab. Die Vorgabe, dass 
die Kollegiumsaufwendungen zu 100% durch El-
ternbeiträge abgedeckt sein sollen, wird erfreu-
licherweise seit mehreren Jahren regelmässig 
übertroffen. Der durchschnittliche Elternbeitrag 
der einzelnen Schulen differiert beträchtlich je 
nach Schultyp (Mittelschule, Gesamtschule oder 
Schule mit Klassen von 1-9 / 1-10) und Standort / 
Region/Kanton.

sChulgrösse

3 Schulen unterrichten zwischen 400-650 Schülerinnen und Schüler.
8 Schulen unterrichten zwischen 200-300 Schülerinnen und Schüler.
8 Schulen unterrichten zwischen 100-200 Schülerinnen und Schüler.
7 Schulen unterrichten zwischen 50-100 Schülerinnen und Schüler.
3 Schulen unterrichten weniger als 50 Schülerinnen und Schüler.

sChulangeBot

16 Schulen führen Klassen von der Spielgruppe bis zur 9. oder 10. Klasse.
8 Schulen führen Klassen von der Spielgruppe bis zur 12. oder 13. Klasse.
3 Schulen führen nur Mittelschulklassen (10. bis 12. oder 13. Klasse).
2 Schulen führen je zwei Klassen als Gesamtschule.

Für die Stiftung zur Förderung der 
Rudolf Steiner Pädagogik in der Schweiz:
René Aebersold, Stiftungsrat
Eva Maria Fahrni, Geschäftsführerin

Bildungszentrum 
Bewegung und Gesundheit AG

Gymnastik Diplomschule

www.bzbg.ch

Bewege dich – Bewege andere 
Bewege die Welt

Eulerstrasse 55   CH-4051 Basel   Telefon: +41 61 560 30 30   E-Mail: info@bzbg.ch

Bewegungspädagogin / Bewegungspädagoge
Aus- und Weiterbildung 

in Tanz, Gymnastik, 

Rhythmik und Massage.

Nächster Schulstart: 
8. September 2014

Wir beraten Sie gerne!

Camping – 
idyllische Lage 

in unangetasteter 
Natur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
In schöner Landschaft am Stadtrand von 
St. Gallen gelegen bietet unsere Schule 
ein initiativkräftiges Kollegium, eine sehr 
angenehme Arbeitsatmosphäre und eine 
lebendige Schülerschaft. 
Für das Schuljahr 2014/2015 suchen wir 
folgende Lehrkräfte: 
 

Physik (Teilpensum), möglichst in 
Kombination mit Mathematik,  
 
sowie ausserdem eine Lehrkraft für 
Französisch (grösseres Teil-
pensum) möglichst in Kombination mit  
Deutsch (kleines Teilpensum) 
 
Für unseren Hort / Nachmittagsbetreuung 
suchen wir zudem eine zweite 
Teilzeit-Betreuungskraft 
(40%-Pensum) 
 
Interessierte BewerberInnen wenden sich 
bitte an:  
 
Rudolf Steiner Schule  
St. Gallen Wil 
z. Hd. Elisabeth Anderegg, Schulleitung 
Mobil: 0041-(0)79-7529901 
Rorschacherstr. 312, CH-9016 St. Gallen  
Tel: 0041-(0)71-282 30 10  
e-mail: info@steinerschule-stgallen.ch 
oder: eanderegg@bluewin.ch 
www.steinerschule-stgallen.ch 
 

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller 
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.
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Ausbildung Spielgruppenleitung

Lernen, Kinder  im Alter  zwischen 2½ bis 4½ Jahren in einer  Spielgruppe 
oder  in  der  Familie  körperlich-sinnlich,  seelisch-emotional  und  sprachlich-
musikalisch für das Leben zu stärken und als Individualität differenziert zu 
begleiten.

Die Ausbildung ermöglicht den Einstieg in einen kreativen, sozialen und 
pädagogischen Beruf und schliesst ab mit dem Diplom zur 
Spielgruppenleitung.

Die Ausbildung ist vom Verband anerkannt: www.sslv.ch

Dauer: Jahreskurs: Februar bis November 2015;
familien- und berufsbegleitend: jeweils ein 
Wochenende pro Monat

Infos: info@elementarpaedagogik.ch

Unterlagen:
www.elementarpaedagogik.ch
>Ausbildung Spielgruppenleiterin

Kosten: Inklusive Diplomierung CHF 3.300.-

Anthroposophisch orientierte

Ausbildungsstätten
Lieux de formation d`orientation anthroposophique

Luoghi di formazione ad orientamento antroposofico

Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz
Oberer Zielweg 60, CH-4143 Dornach

Tel. +41 61 706 84 40, Fax +41 61 706 84 41
 info@anthrosuisse.ch, www.anthrosuisse.ch

Seit 1921

Geben Sie Ihrem Haar seine natürliche Schönheit zurück und lassen Sie es erstrahlen wie ein Kornfeld im Sonnenlicht. 
Wie Getreide auf fruchtbarem Boden gedeiht, wächst schönes glänzendes Haar auf einer gesunden Kopfh aut. 
Die natürliche Hafer Pfl egeserie für trockenes und strapaziertes Haar pfl egt die Kopfh aut, glättet die Haaroberfl äche 
und unterstützt den Aufb au einer gesunden Haarstruktur. Fein abgestimmte Duftkompositionen beleben die Sinne – 
im Einklang mit Mensch und Natur. www.weleda.ch

Der Weg zu gesundem Haar führt zurück zur Natur.

Neu
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Anders als Andere.

ABS-Aktien ermöglichen.
ABS-Aktien sind sinnvolle Anlagen mit grosser Wirkung. 
Denn die Alternative Bank Schweiz fi nanziert über 850 soziale 
und ökologische Projekte. Mit einer Zeichnung ermöglichen 
Sie eine sozialere und ökologischere Wirtschaft und Gesellschaft.

Machen Sie mit.
Mehr über ABS-Aktien: www.abs.ch/aktien ar

tis
ch
o
ck
.n
et
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EINE POLITISCHE ORGANISATION 
 

 

GANZHEITLICH 
RESPEKTVOLL 
LEBENSDIENLICH 

 
 
Für eine tiefgreifende Erneuerung unserer Gesellschaft 
durch bewusstseinserweiternde Prozesse und Projekte 
ausgerichtet auf ein integrales Zukunftsbild 
 
 

www.integrale-politik.ch 
 
 
Integrale Politik, Breisacherstrasse 43, 4057 Basel 
061 811 39 49 
info@integrale-politik.ch 

Raoul Ratnowsky
Werklehrer-, Bildhauer- und 
Therapieausbildung 
 
Beginn der nächsten Ausbildung: September 2014
Ruchtiweg 13, 4143 Dornach 
Tel. 0041 (0)61 701 88 10 
info@plastikschule-am-goetheanum.ch

Plastikschule
am Goetheanum

Monatszeitschrift

Mit Agenda für Anthroposophie in der Schweiz

Das Gute kommt nicht von selber -
aber vom Selbst !

Finden, was den Geist belebt • Vielseitig auf wenig Sei-
ten • Interessant und wesentlich • Das gibt es nur dank 
Abonnentinnen und Abonnenten! Bestellen auch Sie 
ein Jahresabo Fr 47.– • Probeabo (4 Monate) Fr 17.–  bei: 
post@agora-agenda.ch • T 052 747 11 11 • agora-agenda.ch 


