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Henning Köhler

DIE PUBERTÄT – NICHTS IST MEHR SICHER
Pubertierende Jugendliche leben in einem Zwischenzustand
des Nicht-mehr-Geborgenseins in der Wesenswelt und Nochnicht-Orientiertseins in der Dingwelt. Die Kindheit schütteln
sie ab, sie verfeinden sich ihr - um vorwärts eine neue Orientierung zu erringen. Beobachtungen und Gedanken zur «Innenseite der Pubertät».
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LES CHUCHOTEMENTS
DE MEPHISTO
Observations et réflexions
concernant l’aspect intérieur
de la puberté de Henning
Köhler.
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RUDOLF STEINER SCHULEN SCHWEIZ
K-12 (=Kindergarten bis 12. Klasse)
K-12 (=Jardin d’enfants jusqu’à la
K-12 12ème classe)

K OORDINATIONSSTELLE DER R UDOLF S TEINER S CHULEN
C OORDINATION DES ÉCOLES R UDOLF S TEINER
Carmenstr. 49, 8032 Zürich, Tel. 01 262 25 01, Fax 01 262 25 02

A DLISWIL (S IHLAU ) K-12
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Sihlstr. 23, 8134 Adliswil
Tel./Fax 01 710 12 42
www.steiner-schule.ch
A ESCH /D UGGINGEN K-10
Rudolf Steiner Schule Birseck
Apfelseestr. 1, 4147 Aesch / Duggingen
Tel. 061 756 90 70, Fax 061 756 90 71
www.mens.ch/birseckschule
A VRONA K-10
Rudolf Steiner Schule
Bergschule Avrona, 7553 Tarasp/Scuol
Tel. 081 861 20 10, , Fax 081 861 20 11
B ASEL K-12
Rudolf Steiner Schule Basel
Jakobsbergerholzweg 54, 4059 Basel
Tel. 061 331 62 50 , Fax 061 331 62 55
rss-bs@tiscali.ch
B ASEL / S CHULE UND B ERUF 10-12
Schule und Beruf
Güterstr. 140, 4053 Basel
Tel. 061 361 41 20, Fax 061 361 41 22
schule.beruf@swissonline.ch
B ERN / I TTIGEN K-12
Rudolf Steiner Schule Ittigen
Ittigenstr. 31, 3063 Ittigen
Tel. 031 921 18 22, Fax 031 921 18 23
www.steinerschule-bern.ch
B ERN K LEINKLASSENSCHULE 1-10
Rudolf Steiner Kleinklassenschule
Eigerstr. 24, 3007 Bern, Tel./Fax 031 372 11 21
B ERN / M ELCHENBÜHL K-10
Rudolf Steiner Schule Bern/Melchenbühl
Postfach 665, 3000 Bern 31
Tel. 031 352 40 30, Fax 031 352 98 30
www.steinerschule-bern.ch
B ERNER O BERLAND K-10
Rudolf Steiner Schule Berner Oberland
Astrastr. 15, 3612 Steffisburg
Tel. 033/438 07 17, Fax 033/438 07 18
www.steinerschulesteffisburg.ch
B IEL K-12
Rudolf Steiner Schule Biel
Schützengasse 54, 2502 Biel
Tel. 032/342 59 19, Fax 032/341 83 03
www.steinerschule-biel.ch
(Oberstufe Jurasüdfuss)

JURASÜDFUSS Regionale Oberstufe
Allmendstr. 75, 4500 Solothurn
Tel. 032/341 31 24, Fax 032/345 16 85
www.roj.ch
K REUZLINGEN K-10
Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen
Bahnhofstr. 15, 8280 Kreuzlingen
Tel. 071 672 17 10, Fax 071 672 17 70
Geschäftsführung: Tel./Fax 071 672 17 21
www.steinerschulekreuzlingen.ch
L ANGENTHAL (O BERAARGAU ) K-12
Rudolf Steiner Schule Oberaargau
Ringstr. 30, 4900 Langenthal
Tel. 062 922 69 05, Fax 062 923 68 53
www.steinerschule-oberaargau.ch
(Oberstufe Jurasüdfuss)
L ANGNAU K-9
Rudolf Steiner Schule Oberemmental
Schlossstr. 6, 3550 Langnau i. E.
Tel./Fax 034 402 12 80
L AUSANNE K-12
Ecole Rudolf Steiner de Lausanne
Route Bois-Genoud 36, 1023 Crissier
Tel. 021 648 01 11, Fax 021 648 01 12
L ENZBURG
Rudolf-Steiner-Sonderschule
Bahnhofstrasse 19, 5600 Lenzburg
Tel./Fax 062 891 28 28
L OCARNO K-7
Scuola Rudolf Steiner Locarno
via Varenna 71, 6600 Locarno
Tel./Fax 091 752 31 02
L UGANO K-12
Scuola Rudolf Steiner Lugano
via ai Magi, 6945 Carnago-Origlio
Tel. 091 966 29 62, Fax 091 966 29 72
info@scuolasteiner.ch
www.scuolasteiner.ch
L UZERN K-9
Rudolf Steiner Schule Luzern
Luzernerstr. 145a, 6014 Littau
Tel. 041 250 71 31, Fax 041 250 76 98
www.steinerschule-luzern.ch
M ÜNCHENSTEIN K-12
Rudolf Steiner Schule Münchenstein
Gutenbergstr. 1, 4142 Münchenstein
Tel. 061 413 93 73, Fax 061 413 93 72
www.muenchensteinerschule.ch
(Oberstufe FOS)

G ENÈVE / C ONFIGNON K-10
Ecole Rudolf Steiner Genève
Ch. de Narly 2, 1232 Confignon-Genève
Tel. 022 727 04 44, Fax 022 727 04 45
http://www.ersge.com

M UTTENZ / FOS 10-12
Freie Oberstufenschule Basel-Land
Gründenstrasse 95, 4132 Muttenz, Tel. 061 463
97 60, Fax 061 463 97 61

I NS K-10
Rudolf Steiner Schule Schlössli Ins
3232 Ins, Tel. 032 313 40 75/032 313 10 50
Fax 032 313 40 25, info@schloessli-ins.ch,
www.schloessli-ins.ch

P RATTELN (M AYENFELS ) K-12
Rudolf Steiner Schule Mayenfels
Schloss Mayenfels, 4133 Pratteln
Tel. 061 821 22 66, Fax 061 821 21 25
(Oberstufe FOS)
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S CHAAN (L IECHTENSTEIN ) K-9
Liechtensteinische Waldorfschule Schaan
Im Bretscha 14, 9494 Schaan / FL
Tel./Fax 0042 31 232 80 03
mailto@waldorfschule.li
www.waldorfschule.li
S CHAFFHAUSEN K-10
Rudolf Steiner Schule Schaffhausen
Vordersteig 24, 8200 Schaffhausen
Tel. 052/625 95 80, Fax 052/624 70 72
S CHAFISHEIM (A ARGAU ) K-10
Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstr. 2, 5503 Schafisheim
Tel. 062 892 05 20, Fax 062 892 05 24
Email: info@steinerschule-aargau.ch
www.steinerschule-aargau.ch
S CUOL
Scuola Libra Rudolf Steiner
Scotchâ 231, 7550 Scuol, Tel. 081 864 89 43
S OLOTHURN K-12
Rudolf Steiner Schule Solothurn
Allmendstr. 75, 4500 Solothurn
Tel. 032 622 41 12, Fax 032 622 52 16
(Oberstufe Jurasüdfuss)
http://www.steinerschulesolothurn.ch
S T . G ALLEN K-12
Rudolf Steiner Schule St. Gallen
Rorschacherstr. 312, 9016 St. Gallen
Tel. 071 282 30 10, Fax 071 282 30 16
www.steinerschule-stgallen.ch
W ETZIKON (Z ÜRCHER O BERLAND) K-12
Rudolf Steiner Schule Zürich Oberland
Usterstr. 141, 8620 Wetzikon
Tel. 01 932 44 55, Fax 01 932 44 54
www.wetzikon.ch/bildung/privatschulen/
steiner.htm, info.rsszo@freesurf.ch
W IL K-9
Rudolf Steiner Schule Wil
Säntisstr. 31, 9500 Wil
Tel. 071 912 10 70, Fax 071 911 13 70
Email: presse.rsswil@freesurf.ch
W INTERTHUR K-12
Rudolf Steiner Schule Winterthur
Maienstr. 15, 8406 Winterthur
Tel. 052/202 19 97, Fax 052/202 20 15
www.steinerschule-winterthur.ch
Y VERDON- LES -B AINS K-5
Ecole Rudolf Steiner
Rue de la Plaine, 1400 Yverdon les Bains
Tel./Fax 024/426 20 22
Email: ersy@swissonline.ch
Z ÜRICH P LATTENSTRASSE K-12
Rudolf Steiner Schule Zürich
Plattenstr. 37, 8032 Zürich
Tel. 01 251 45 02, Fax 01 262 74 04
www.steinerschule-zuerich.ch
Z UG (B A AR ) K-9
Rudolf Steiner Schule Region Zug
Asylstr. 15, 6340 Baar
Tel. 041 761 30 77, Fax 041 761 30 07
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ARBEITSGEMEINSCHAFTSSITZUNGEN DER RUDOLF STEINER
SCHULEN
18. November 2003
17. Januar 2004
13. April 2004
14. September 2004
20. November 2004

in Baar
in St. Gallen
in Basel/Jakobsberg
in Biel
in Schaan

LEHRERFORTBILDUNG
14./15. November 2003

EDITORIAL

T ERMINE DER SCHWEIZERISCHEN
S CHULBEWEGUNG

SCHREIBENDER
HILFSKOCH

in der HFAP (Dornach)

INTERKANTONALE BILDUNGSPOLITISCHE KOMMISSSION (IBK)
19.November 2003

in Olten

PÄDAGOGISCHE SEKTION, DORNACH
13./14. September 2003:
26./ 28. September 2003:
17./ 19. Oktober 2003:
13./ 15. Februar 2004:
12./ 17. April 2004:

Hochschultagung
Allgemeine Menschenkunde,
1. Vortrag Neubeginn
Allgemeine Menschenkunde,
11. Vortrag Fortsetzung
Zur meditativen Praxis im Lehrer- und
Erzieherberuf
7. Welt-Lehrer- und Erziehertagung
Phantasiekräfte im Lehrerberuf

BERATERKREISSITZUNG
12. November 2003

in Dornach

ÖFFENTLICHKEIT-ARBEITSGRUPPE CH
26.September 2003

in Zürich

SEMINARLEITERKONFERENZ (SLK)
27. Oktober 2003

in Olten

EINFÜHRUNGEN «WEGE ZUR QUALITÄT»
26. September 2003:
27. September 2003:

Er war Hilfskoch, Kellner, Nachtwächter, Fabrikarbeiter, Krankenpflegehelfer, Rockmusiker, Redakteur, Dichtervagabund
und Praktikant in verschiedenen sozialen Einrichtungen - nach,
wie er selbst sagt, „unerfreulicher Schulzeit“. Heute ist er Heilpädagoge, Kinder- und Jugendtherapeut in eigener Praxis. Und
Autor: Wie kaum ein Zweiter versteht er es, hinter die Kulissen
bewegter Seelen zu blicken und in Worte zu fassen, was er
entdeckt. Henning Köhlers Buch „Jugend im Zwiespalt“ ist nach
wie vor eines der besten zum Thema Pubertät. Für den Schulkreis fasst er seine wichtigsten Beobachtungen zusammen.

Einführung, Kap. 5-12 in Zürich
Vertiefung und Umsetzung in Zürich

RELIGIONSLEHRERINNEN-TREFFEN

Ausserdem: Meldungen und Nachrichten aus der Schweizer
Schulbewegung und Anregungen für einen neuen Umgang mit
den platonischen Körpern.
Ich wünsche Ihnen anregende Lektüre!

4. Februar 2004
28. August 2004

KOMMISSION FÜR KLEINKIND - UND VORSCHULERZIEHUNG
31. Oktober 2003

in Olten

INTERNATIONALE «HAAGER KREIS»-TREFFEN
6./7. November 2003

in Dornach

SCHULUNG ZUR ERARBEITUNG EINES PERSÖNLICHEN
PORTFOLIOS MIT KOMPETENZNACHWEIS
12. September 2003
24. Oktober 2003
28. November 2003

jeweils vom 14.30 bis 21.30 Uhr
ROJ Allmendstr. 75, Solothurn
Anmeldung: ipf, Büro Pro4,
M. Fuhrer-Schenk, Feldeckstrasse 4,
2502 Biel, Tel. 032 341 31 24,
info@ipf-ipr.net

IMPRESSUM
DER SCHULKREIS Zeitschrift der Rudolf Steiner Schulen von/Nouvelles
des écoles Rudolf Steiner de: Adliswil, Avrona, Baar, Basel, Bern/Ittigen,
Biel, Birseck, Genève, Ins, Kreuzlingen, Langenthal, Langnau, Lausanne, Luzern, Münchenstein, Muttenz, Pratteln, St. Gallen, Schaan, Schaffhausen, Schafisheim, Scuol, Solothurn, Steffisburg, Wetzikon, Wil, Winterthur, Yverdon und Zürich
www.steinerschule.ch
REDAKTION: Robert Thomas, Carmenstr. 49, 8032 Zürich,
Tel. 01 262 25 01, Fax 01 262 25 02, rthomas@access.ch
Jörg Undeutsch, Rathausgasse 62, 3011 Bern, Tel. 031 312 04 52,
undeutsch@freesurf.ch
REDACTION EN FRANÇAIS: vakant
INSERATE/ABOS: Christine Rindlisbacher, Schmiedestrasse 6,
4512 Bellach, Tel. und Fax 032 621 58 76, christine.ri@bluewin.ch
PRODUKTION: PUBLIFORM, Hanspeter Buholzer, Postfach 630,
3550 Langnau, Tel. 034 402 61 60, publiform@spectraweb.ch
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Jörg Undeutsch
UN AIDE-CUISINIER ÉCRIVAIN

Tout d‘abord aide-cuisinier, garçon de café, veilleur de nuit,
ouvrier, aide-soignant, musicien Rock, rédacteur, poète-derue et stagiaire dans différentes institutions sociales, Henning Köhler parle lui-même d‘une formation scolaire peu réjouissante.
Plus tard auteur: il sait regarder et exprimer d‘une faç0n précise et originale ce qui se passe dans les coulisses de l‘âme .
Son livre „Jeunes en crise“ est l‘une des meilleures publication concernant la puberté. En exclusivité pour Entr‘écoles, il
résume des observations pertinentes.
Entre outre: des informations sur le mouvement des écoles
et un projet de recherche sur les corps platoniciens.
Bonne lecture!
Traduction:
Robert Thomas
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SCHWERPUNKT

HENNING KÖHLER
DIE PUBERTÄT – NICHTS IST MEHR SICHER:
«IST ALLES FATA MORGANA? AM ENDE SOGAR
ICH SELBER?»

MEPHISTOPHELISCHE
EINFLÜSTERUNG
Pubertierende Jugendliche leben in einem Zwischenzustand
des Nicht-mehr-Geborgenseins in der Wesenswelt und Nochnicht-Orientiertseins in der Dingwelt. Die Kindheit schütteln
sie ab, sie verfeinden sich ihr - um vorwärts eine neue
Orientierung zu erringen. Dabei erkleben sie vorüberhegend
Gutes wie Böses als gleichermassen faszinierend - und eine
Stimme flüstert ihnen verführerisch zu, dass es nur um eines
ginge: abgebrühte Schauspieler zu werden, nur ja nicht zu
den «Loosern» zu gehören. – Beobachtungen und Gedanken
zur «Innenseite der Pubertät» von Henning Köhler

UNBESTIMMTES
HEIMWEH MISCHT
SICH MIT UNBESTIMMTEM FERNWEH,

EUPHORIE MIT TRAURIGKEIT, UNBÄNDIGE

UNTERNEHMUNGSLUST MIT LÄHMENDER

LANGEWEILE.

Henning Köhler ist Heilpädagoge. 1987 Gründung des
Janusz-Korczak-Instituts
(Heilpädagogisches Therapeutikum). Verfasser zahlreicher Bücher zu pädagogischen, psychologischen und
biographiekundlichen Themen. Ausgedehnte Lehr- und
Vortragstätigkeit seit 1990.
Mitinitiator des im Entstehen begriffenen Netzwerks
«Fulbertus-Akademie für
Kindheitswissenschaft»
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Die Jugendjahre sind Jahre des Abschieds und des
inneren Aufbruchs. Unbestimmtes Heimweh mischt
sich mit unbestimmtem Fernweh, Euphorie mit
Traurigkeit, unbändige Unternehmungslust mit lähmender Langeweile. Es ist ein heftiger Widerstreit
der Gefühle. Sogar bei denen, die äusserlich ruhig
und ausgeglichen wirken, muss man davon ausgehen, dass sie sich oft in einem seelischen Tumult
befinden. Das gilt auch für die «Juch-hu, jetzt
komm’ ich!»-Typen, denen es gelingt, sich einen
Anschein von Dauerfröhlichkeit und sprühendem
Selbstbewusstsein zu geben. Jahre später, wenn
der Sturm längst vorüber ist, tauchen manchmal
«Geheimdokumente» auf (Tagebuchnotizen, unabgeschickte Briefe, Gedichtversuche), die von geradezu gefährlichen inneren Grenzerfahrungen künden - und niemand hatte etwas bemerkt. Merke:
Nicht nur die sozial «schwierigen» Teenager durchlaufen eine Krise. Den kooperativen, höflichen und
fleissigen ergeht es ebenso. Und ich bin als Therapeut verpflichtet, eine unangenehme Wahrheit auszusprechen, nämlich die, dass man sich eigentlich
freuen muss, wenn die jungen Leute zeitweise ein
sperriges, launenhaftes und kratzbürstiges Verhalten an den Tag legen. Es ist nämlich bekannt, dass
die «Schwierigen» im Allgemeinen über bessere
Bewältigungsressourcen verfügen als die Fügsamen. («Bewältigungsressourcen» ist ein Begriff aus
der Salutogeneseforschung. Man versteht darunter die inneren Widerstandskräfte, die erforderlich
sind, um gestärkt aus einer Krise hervorzugehen.)

Natürlich sollte die sozialen Einordnungsprobleme
ein gewisses Mass nicht übersteigen. Aber im Prinzip ist es zu begrüssen, wenn die Pubertierenden
gelegentlich aus der Reihe tanzen und sich mit den
Erwachsenen anlegen. Bei dem Amokläufer von
Erfurt und fast allen anderen Jugendlichen, die in
letzter Zeit durch sinnlose Gewaltexzesse für
Schlagzeilen gesorgt haben, war Unauffälligkeit
das auffälligste Merkmal. Das sollte zu denken
geben.
In der Pubertät kontrastieren die Farben des geistseelischen Begehrens heftig. Ich verstehe unter
«geistseelischem Begehren» das nicht in erster Linie sexuell gefärbte innere Drängen und Sehnen.
(Vom körperlichen Begehren sprechen wir später.)
Mal ist der Jugendliche unwiderstehlich angezogen
von Bildern des Guten, will ein «Krieger des Lichts»
(Coelho) werden: einer, der sich einsetzt für
Menschlichkeit, Fairness, Gerechtigkeit; mal überlässt er sich den Suggestionen der Gegenmächte
und bemerkt zu seinem eigenen Erschrecken: Auch
damit könnte ich mich anfreunden. Das Fasinosum
des Dunklen (Macht, Gewalt, Lüge, Gier) und das
Faszinosum des Lichtes (Güte, Hilfsbereitschaft,
Einfühlungsvermögen, Aufrichtigkeit, Einsatz für
die Schwachen) werden vorübergehend als gleichwertige Optionen erlebt. Man gibt es zwar lieber
nicht offen zu (aus diplomatischen Gründen: die
Erwachsenen würden aus den Latschen kippen!),
aber es ist so. Nehmen wir als Beispiel die PopMusik. Begeistert wird Xavier Naidoo gehört (religiös-poetische Texte, hoch moralisch), und ebenso begeistert, direkt danach, der Gangsta-Rapper
Eminem (betont finster und brutal). Die Jugendlichen stehen unentschieden dazwischen. Sie spielen verschiedene faszinierende Möglichkeiten
durch – und unterschätzen manchmal die Gefahren der allzu unbesorgten Annäherung an den Sog
des Bösen. Aber im Prinzip geschieht hier etwas
Sinnvolles. Denn der Heranwach- sende könnte
keine autonome Moral entwickeln (im Unterschied
zur anerzogenen), wenn er sich nicht wenigstens
für einen kurzen Zeitraum dem Risiko dieser Ambivalenz aussetzen würde. – Und nun, in dieser indifferenten Phase, findet so etwas wie eine mephistophelische Einflüsterung statt. (Mephisto ist in
Goethes «Faust» der kluge, gebildete Verführer.)
Soziopathische Tendenz
Das Phänomen, über das wir jetzt sprechen wollen, hat es schon in früheren Zeiten gegeben, dafür lassen sich literarische Beispiele finden, aber
heute, da wir in einer Gesellschaft leben, in der die
Rivalität zwischen den Menschen sozusagen das
soziale Schmiermittel ist, macht es sich besonders
stark geltend. Was ist gemeint mit «mephistophelischer Einflüsterung»? Auf der inneren Bühne erscheint ein intelligenter Ratgeber, der, wie es
scheint, jenseits von «gut» und «böse» argumentiert. Was er zu sagen hat, klingt ziemlich welterfahren. Es klingt nach illusionsloser Menschenkenntnis. Hört man aber genau hin, ist die soziopathische Tendenz unverkennbar. Es geht doch gar
nicht um gut oder böse, erklärt er, es geht vielmehr
darum, ob du zu den Losern oder zu den Winnern
gehören willst. «Gutmenschen» kommen nicht
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POINT DE MIRE

Bild: Jörg Buess

«D IE W ELT ERSCHEINT WIE EINE ZERFALLENE E INHEIT ,
UND DIE T EILSTÜCKE SIND SELTSAM BEDEUTUNGSLOS
GEWORDEN . S IE HABEN N AMEN , MAN KANN IHRE B E SCHAFFENHEIT BESTIMMEN UND ALLES MÖGLICHE MIT
IHNEN MACHEN . A BER SIE BEDEUTEN NICHTS .»
weit, das solltest du wissen. Sie werden ausgenutzt. Man macht sich über sie lustig. Die richtigen
Drecksäcke wiederum sind einsam. Jeder hat Angst
vor ihnen, aber niemand liebt sie. Also musst du
einen Mittelweg finden. Zuerst verschaffe dir Respekt! Sei rücksichtslos, sei arrogant, lass deine
Gegner wie Tölpel aussehen, zeig ihnen, wer der
Boss ist. Jeder soll wissen, dass du sehr, sehr unangenehm werden kannst. Zugleich versuche herauszufinden, womit du Menschen faszinieren
kannst. Lass deinen Charme, deine Reize, deine
Intelligenz oder deine Redegabe spielen. Sieh zu,
dass sich ein Kreis von Anhängern um dich schart.
Wenn du so weit bist – aber nicht vorher! – kannst
du dir den Luxus leisten, allen zu zeigen, dass auch
etwas Gutes in dir steckt. Dann überrasche sie mit
gelegentlicher Grosszügigkeit und Hilfsbereitschaft, mit Momenten der warmen Anteilnahme.
Und du wirst sehen: Sie liegen dir zu Füssen. Diese Mischung macht dich unwiderstehlich! - Das ist
eine imaginäre Rede, aber ich habe sie zusammenge- stellt aus authentischen Äusserungen vierzehnbis siebzehn-, achtzehnjähriger junger Menschen,
die in einer Selbstwertkrise steckten und laut darüber nachdachten, wie man sein müsste, um nicht
auf der Verliererseite zu landen. Viele Jugendliche
idealisieren insgeheim diese «mephistophelische»
Persönlichkeits-Option. Sie träumen davon, ein solcher Soziopath zu werden! Dahinter stecken Sozialängste, Unterlegenheitsängste. Am schlimmsten
aber ist die Angst in Anbetracht der Tatsache, dass
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man nicht lieben kann, ohne sich verletzlich zu
machen!
Wir dürfen uns keinen Illusionen hingeben in Bezug auf die eigenen Sprösslinge, indem wir annehmen, sie seien durch unsere hervorragende Erziehung gegen solche Gedanken gefeit. Die soziopathische (oder mephistophelische) Anfechtung gehört zu den normalen Kennzeichen der Pubertätskrise. Man muss ja um diese inneren Fragen und
Kämpfe wissen, wenn man Jugendliche zu erziehen
oder zu unterrichten hat! Dann besteht die Möglichkeit, entsprechende Gesprächsangebote zu
unterbreiten oder bei der Literaturauswahl darauf
zu achten.
Ur- und Gegenbilder
In der Jugendseele leuchten die grossen Menschheitsideale – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit –
auf. Sie sind, so Rudolf Steiner, von den Engeln als
Urbilder in den Empfindungsleib eingewoben sind.
Daran kann kein Zweifel bestehen. Wenn man mit
den Teenagern über diese grossen Ideale redet,
kommt es einem so vor, als seien sie ihnen ebenso
real ansichtig wie die Bäume vor dem Fenster.
(Ganz, ganz selten habe ich Pubertierende getroffen, bei denen es nicht so war. Und ich habe ja berufshalber ständig mit den so genannten «Gestrauchelten» Umgang!) Aber das ist eben nur die eine
Seite des Geschehens. Zu den grossen idealischen
Urbildern gibt es auch Gegenbilder. Und diese kommen ebenfalls hervor. Das gehört dazu. Und man

Les années de la jeunesse sont
celles des séparations et des
départs, elles oscillent entre le
besoin de promiscuité et de
grande distance, entre l’euphorie et la tristesse: un combat virulent des sentiments.
L’aspect extérieur peut être
trompeur: l’apparence de bonne humeur constante et d’une
conscience de soi exacerbée
peut se manifester bien des
années plus tard dans les documents secrets d’alors (journal, lettres non envoyées ou
poésies) comme une coexistence dangereuse avec des limites que personne n’avait remarquées. En tant que
thérapeute Henning Köhler remarque
que les crises d’adolescence intempestives constituent une ressource de
maîtrise plus grande que les situations de soumission et de docilité.
L’élève fou furieux de Erfurt, dont les

OBSERVATIONS ET RÉFLEXIONS CONCERNANT
L’ASPECT INTÉRIEUR DE
LA PUBERTÉ.
journaux ont tant parlé, était de façon
très précise un jeune sans histoires.
Le jeune est exposé en premier lieu à
l’attrait irrésistible du «guerrier de la
Lumière» (Coelho) qui se bat pour la
justice, des idéaux élévés et constate
qu’il pourrait aussi bien s’identifier
avec leurs contraires: pouvoir, violence, mensonges. Ces valeurs sont
des options équivalentes. Il se situe
entre elles. Cette situation lui permettra en effet d’élaborer une morale
autonome en tant qu’adulte. Cette
ambivalence des sentiments lui fera
côtoyer les chuchotements de Mephisto qui lui conseille d’être du côté des
gagnants et non des perdants. «Jamais les bons n’arrivent très loin. Ils
sont utilisés, récupérés. De même les
fourbes n’ont pas d’avenir. Recherche
la voie du milieu. Montre qui tu es,
fais-toi respecter. Impose ta façon de
voir. Fascine ton prochain. Utilise ton
intelligence et ton charme et seulement après tu pourras te payer le luxe
de montrer ton côté humain. Alors, ils
seront tous à tes pieds. Ce mélange
te rendra irrésistible». Ce dialogue
imaginaire est issu de propos authentiques d’adolescent(e)s qui idéalisent
le Comment-être-du-côté-des-gagnants.
La meilleure éducation que nous leur
avons donnée ne changera rien à la
crise de l’adolescence. Une conscience claire de cet état qualitatif nous
permettra une communication opportune avec eux. Les idéaux de liberté,
d’égalité et de fraternité dont parlent
5
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kann mit pastoralen Ermahnungen nichts dagegen
ausrichten. Durch diese «profunde Ambivalenz»
(Erich Neumann) müssen wir die Jugendlichen verständnisvoll begleiten. Und das tut uns – nebenbei bemerkt – auch selber mal wieder gut. Wie
leicht überlässt man sich als Erwachsener der Illusion (!), ein moralisch felsenfester Mensch zu sein,
den nichts mehr anfechten könne! Für das «Gute»
müssen wir uns immer wieder neu entscheiden,
sonst wird es formelhaft und brüchig. «Entscheiden» aber setzt voraus, dass man die betreffende
Angelegenheit wirklich wieder als Frage in sich erlebt.
Überhaupt scheint beim pubertären Schwellenübertritt die ganze Welt in Widersprüche auseinanderzufallen, nicht nur im Hinblick auf die moralische Orientierung. Alles steht in Zweifel. Eben
noch hatte ein jedes Ding seinen fraglosen Platz,
seine Bedeutung, seinen Namen, und plötzlich
passt nichts mehr zusammen, überall, so scheint
es, wurde etwas verändert, man weiss nur nicht,
was. Ein Jugendlicher sagte zu mir, ihm sei richtig
unheimlich zumute, er hätte den Eindruck, die wirklichen Dinge seien durch genau gleich aussehende Attrappen ersetzt worden und die Menschen
durch täuschend ähnliche Marionetten. Sogar meine Eltern kommen mir… ein bisschen wie Gespenster vor. Sind sie es überhaupt? Ist die Birke vor
dem Küchenfenster überhaupt eine Birke? Oder
eine Fata Morgana? Ist alles Fata Morgana? Am
Ende sogar ich selber? Viele Äusserungen dieser

E R VERFEINDET SICH MIT DEM K IND ,
DAS ER EBEN NOCH WAR , UND MIT ALLEM ,
WAS IHN AN DIESES K IND ERINNERT . U ND
DIESE A NTIPATHIE IST NÖTIG , DAMIT ER
SEINE S EHNSUCHT UMWENDEN KANN :
VORWÄRTS ZUR Q UELLE !
Art habe ich gehört. Aber – so könnte man einwenden – erwacht denn nicht gerade in diesem Alter
der Realitätssinn: das volle Bewusstsein für Materialität und Faktizität? Sollte man da nicht erwarten, dass sich alles ordnet, dass alles eine neue
Klarheit und Eindeutigkeit gewinnt?
Interessanterweise geschieht zunächst genau
das Gegenteil. Der Übergang von der kindlich-verträumten in die jugendlich-ernüchterte Bewusstseinsverfassung (die etwa mit Siebzehn, Achtzehn
erreicht ist) führt durch ein chaotisches Durchgangsstadium, während dessen sich übrigens auch
das ganze Gehirn umorganisiert, und da geht es
buchstäblich drunter und drüber, da bleibt kein
Stein auf dem anderen. Bis zur Vorpubertät verfügen die Kinder noch über einen «naiven Realitätssinn», der allerdings wenig zu tun hat mit dem, was
wir gemeinhin unter Realität (= Dingwelt) verstehen. Es ist, so könnte man sagen, ein Sinn für die
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«höhere» Ordnung, die in allem Seienden waltet;
ein fühlendes Gewahrsein des sinnhaften Zusammenhanges (oder besser: Zusammenklanges) der
Welterscheinungen. Dieses Urvermögen erlischt
beim Eintritt in die seelische Pubertät. Nun zeigt
sich die Welt von einer ganz anderen, zunächst irreal anmutenden Seite. Sie zeigt sich in ihrer Bruchstückhaftigkeit und Uneinheitlichkeit: als wirres
Konglomerat von hunderttausend Dingen und Ereignissen, die scheinbar keinen Bezug zueinander
haben. Alles wirkt ein bisschen wie absurdes Theater. Natürlich erkennt der Jugendliche die rein äusserlichen, alltagslogischen Bezüge. Aber das Gefühl für (innere) Zusammenhänge ist ihm abhanden gekommen. (Man könnte es umschreiben als
ein Gefühl für das «Weltkonzert». Die Erscheinungen «musizieren» miteinander. Kinder sind mitten
darinnen in diesem Konzert. Der Pubertierende
«fällt heraus».) Natürlich habe ich jetzt überzeichnet. Aber das ist die Tendenz.
Ankunft in der Dingwelt
«Erdenreife» (Rudolf Steiner) bedeutet: Ankunft in
der Dingwelt. Das Vorspiel ist der «Sturz» aus der
Wesenswelt. (Hier kommt das Motiv der Vertreibung aus dem Paradies ins Spiel.) Natürlich sind
damit Bewusstseinszustände gemeint. «Dingwelt»
steht für Di- stanz und Objektivität: für die so genannte harte Realität und das an ihr sich schulende Denken. «Wesenswelt» steht für unmittelbare
Kommunikation: für eine Art von Einbezogenheit,
die aus objektivem Abstand nicht mehr möglich ist.
Was man oft verkennt: Das Ankommen in der Dingwelt wird anfänglich als Wirklichkeitsverlust erlebt!
Erst später gelingt dann die Niederlassung im neuen Realitätsbezug. Man kann schulisch für Ausgleich sorgen, indem man auf eine gleichwertige
Mischung achtet zwischen a) Hilfen zur DingweltOrientierung (exaktes Denken, naturwissenschaftliche Studien, praktisches Arbeiten und Planen), b)
Hilfen zur Wesenswelt-Rückvergewisserung (Musik und bildende Kunst, Naturerleben mit allen Sinnen, soziales Üben, Ethik). Man mag sich vielleicht
wundern, dass «Naturerleben mit allen Sinnen»
unter b) erscheint. Aber im Unterschied zur Naturwissenschaft stellt die sinnliche Naturbegegnung
in der Tat eine (Rück-)Verbindung zur Wesenswelt
her. Am besten freilich sollten sich Naturwissenschaft und erlebnishafte Naturerkundung so verschränken, dass der Schüler gar nicht auf die Idee
kommt, hier bestehe ein Widerspruch.
Der jugendliche Mensch hat mit Unwirklichkeitsgefühlen zu kämpfen, gerade weil er nun «ganz auf
der Erde angekommen ist» (und andererseits, wie
wir gesehen haben, eben auch wieder nicht!). Eine
Fünfzehnjährige schilderte das folgendermassen:
Manchmal überfällt mich – klingt jetzt blöd – die
Angst vor dem Nichts. Besser gesagt: die Angst,
dass nichts existiert. Dann muss ich wie ein kleines Kind alle möglichen Sachen anfassen, betatschen, beklopfen, um sicher sein zu können, dass
sie auch wirklich da sind, dass überhaupt irgendetwas da ist. Dann denke ich: Das Anfassen beweist
ja gar nichts! Wie, wenn alles nur Einbildung wäre?
Und wenn sogar ich selber nur Einbildung wäre?
Irgend so ein alter Mystiker soll mal gesagt haben:
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Tiefe Sehnsucht
Nun erwacht in den Jugendlichen eine tiefe Sehnsucht, die schöpferische Quelle wiederzufinden
(das Wasser des Lebens zu suchen, wie es im Märchen heisst). Sie wissen aber zugleich (wenn sie
es nicht wissen, werden sie krank, zum Beispiel
magersüchtig oder drogenbhängig), dass der Rückweg in die Kindheit versperrt ist. Dort wacht ein
Schwellenhüter, der nicht mit sich spassen lässt.
Nun entsteht eine wahrlich paradoxe Situation: Um
in Freiheit und Gedankenklarheit sich wiederum auf
die Suche zu begeben nach der Quelle, die in der
Kindheit ganz unbewusst – gnadenhalber sozusagen – sprudelte, muss der Jugendliche so etwas wie
einen gesunden Hass, eine gesunde Antipathie entwickeln gegen die Vorstellung des unmittelbaren
Angeschlossenseins an die Quelle! Also gegen den
Zustand des Kindseins! Er bekämpft in sich eine
Sehnsucht, von der er deutlich spürt, dass sie regressiv ist: die Sehnsucht zurück zur Quelle. Er
verfeindet sich mit dem Kind, das er eben noch war,
und mit allem, was ihn an dieses Kind erinnert. Und
diese Antipathie ist nötig, damit er seine Sehnsucht
umwenden kann: vorwärts zur Quelle! Man versteht nun vielleicht etwas besser, warum die Dreizehn- bis Sechzehn-, Siebzehnjährigen oft eine
ausgesprochene Abneigung nicht nur gegen das
Sich-Beschäftigen mit der eigenen Kindheit, sondern z.B. auch gegen die eigenen kleinen Geschwister oder andere «Minis» haben (wie sie es ausdrücken). Und dass oft auch eine starke Abgrenzung des Jugendlichen stattfindet gegen die MenDer Schulkreis 3/03

schen und Orte, die in seiner Kindheit eine wichtige Rolle gespielt haben. (Zum Glück ändert sich das
ja wieder.)
«Im Jungsein ist die Sehnsucht nach dem Geist
blossgelegt», sagte Rudolf Steiner. Ich denke, aus
dem Vorgesagten ist deutlich geworden, was damit gemeint ist. Und doch werden viele einwenden
wollen: Bricht nicht eher die Sehnsucht nach sexueller Erfüllung auf? Das lässt sich nicht leugnen,
und ich hoffe, am Anfang des 21. Jahrhunderts hat
niemand mehr etwas daran auszusetzen. Aber Steiner hatte trotzdem recht. Die sexuelle Sehnsucht
ist ja der körperliche Ausdruck der Sehnsucht nach
Liebe, und diese wiederum ist der soziale Ausdruck
der Sehnsucht nach dem Geist. Wir sprechen über
Jugendliche, deshalb müssen wir den Begriff des
«Geistigen» jugendgemäss fassen und dürfen nicht
unseren Erwachsenenmassstab von abgeklärter
Geisteskultur zugrunde legen. Dabei stossen wir
auf die gewaltige Frage nach dem Ich. In ihr vor allem bricht sich die jugendliche Geistsehnsucht –
als «Individuationssehnsucht» – Bahn. Wer bin ich?
Und sofort ist die Ahnung da: Nur in der Liebe werde ich es erfahren. Nur in der Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Ich bin meine Liebekraft. Alles andere bin ja gar nicht wirklich ich! Das ist die
eine Spur.
Gipfelerfahrung der Zärtlichkeit
Und noch eine zweite Ahnung stellt sich ein, die
immerhin deutlich genug ist, dass sie in schriftlichen Aufzeichnungen von Jugendlichen immer wieder auftaucht, zumeist poetisch verschlüsselt: Nur
ein Mensch, der mich mit den Augen der Liebe
sieht, sieht mich wirklich. Und ich bin auf dieses
Gesehenwerden angewiesen, um mich selbst zu
finden! (Rudolf Steiner sprach über diese Zusammenhänge u.a. am 27 Dezember 1918, GA 187.) Viele Jugendliche wissen mit dem Herzen um das Geheimnis der «Initiation durch den anderen Menschen» (Hans Müller-Wiedemann), und zuweilen
verdichtet sich dieses Herzenswissen zu mitteilbaren Bildern. Fragt man sie 20 Jahre später wieder
danach, ist wahrscheinlich alles ausgelöscht! Wie
viele «spontane» spirituelle Einsichten, namentlich
die soziale Frage betreffend, werden dem Menschen im dritten Lebensjahrsiebt zuteil! Und wie
müssen wir uns als Erwachsene strecken, um in
voller Bewusstheit wieder zu solchen Einsichten zu
kommen! Das widerspricht keineswegs meinen
obigen Ausführungen über den Sturz aus der Wesenswelt. In dem «Dazwischensein» (nicht mehr
kindlich-urverbunden, noch nicht orientiert in der
Dingwelt) entbinden sich aus dem Seelenleib Imaginationen der sozialen Zukunft – verbunden mit
unmittelbaren Einsichten in dasjenige, was sich
wirklich zwischen Mensch und Mensch abspielt.
Dass Sexualität eine geradezu mystische Erfahrung sein kann, weiss jeder, der sie in ihrer schönsten Form kennen gelernt hat: getragen von Liebe.
Dies erleben zu dürfen, ist der grösste Wunsch eines jeden Jugendlichen. Deshalb sind die jungen
Leute befremdet, wenn wir ihnen in falscher Kulturbeflissenheit zu verstehen geben, der Geist sei
edel und die Sexualität etwas Niedriges. Es ist ihnen ganz unbegreiflich, wieso es da einen funda-
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Der Mensch ist ein Gedanke Gottes. Scheussliche
Vorstellung. Ich hoffe, dass die Recht haben, die
sagen, man könne diesen Mystikern nicht trauen.
In diesem Briefauszug wird nicht etwa ein pathologischer Zustand beschrieben! Sehr viele Jugendliche (ich behaupte: die allermeisten) erleben phasenweise diese Verunsicherung. Zwar kommen in
der heutigen Zeit zivilisationsbedingte sensorische
Entwicklungsdefizite erschwerend hinzu (kann sich
in der frühen Kindheit der Tastsinn kraftvoll ausbilden, bietet dies in der Pubertät eine solide Grundlage, um mit den Unwirklichkeitsgefühlen fertig zu
werden), aber im Prinzip ist das Beschriebene ganz
charakteristisch für den Zwischenzustand des
Nicht-mehr-Geborgenseins in der Wesenswelt und
Noch-nicht-Orientiertseins in der Dingwelt. Diesen
Zwischenzustand nennt man Pubertät. Zuvor war
eine Empfindung dafür vorhanden, dass alles mit
allem auf selbstverständliche Weise zusammenhängt, und darauf beruhte die Wirklichkeitserfahrung. Damit ist es jetzt vorbei. Die Welt erscheint
wie eine zerfallene Einheit, und die Teilstücke sind
seltsam bedeutungslos geworden. Sie haben Namen, man kann ihre Beschaffenheit bestimmen und
alles mögliche mit ihnen machen. Aber sie bedeuten nichts. (Ich übertreibe erneut, um die Tendenz
deutlich zu machen.) Das Bedeutungshafte muss
wieder errungen werden, auf einer anderen Stufe.
Es ist die Stunde der grossen «Dekomposition».
Nun geht es darum, aus Bewusstseinskräften heraus die Welt zu rekomponieren und sie aus Idealkräften heraus, aus kreativen Kräften heraus wiederum mit Bedeutungshaftigkeit auszustatten.

R. Steiner sont confrontés à
leurs perversions et cette «ambivalence profonde» (Erich
Neumann) doit être accompagnée avec tact. Pour une bonne cause il faut à chaque fois
se décider, sinon la morale devient une habitude abstraite
sans contenue. Ce seuil de décisions est jonché de contradictions et de doutes. De nombreux jeunes ont confié à Henning Köhler comment ce doute s’exprime: «Est-ce que le
monde et moi-même ne seraient pas une seule et grande illusion,
un mirage?»
Cette conquête de la réalité s’effectue au moment où le cerveau et la
conscience passent par une période
chaotique où l’absurdité de maintes
situations surgit. Cette «arrivée dans
le monde des choses» (Rudolf Steiner) s’accompagne d’une perte de la
réalité enfantive naive. L’école peut
par l’intermédiaire des sciences exactes, des activités artistiques (sociales et éthiques) permettre de tisser un nouveau lien avec le monde.
Le jeune doit lutter avec des sentiments irrationnels pour établir un
rapport avec le monde objectif.
Se trouver face au néant même avec
le sens du toucher est une épreuve
difficile à notre époque où les déficits
sensoriels sont omniprésents. L’importance des expériences sensorielles dans la petite enfance n’en est
plus que capitale. Le monde n’est
plus l’unité d’hier mais il apparaît décomposé. Il lui faut le recomposer. Il
doit s’éloigner des endroits et de la
nostalgie de son enfance (ce qui ne
se produit pas avec l’anorexie et la
dépendance de drogues) pour trouver une source. La sexualité dont
plus personne n’a à douter au 21
siècle est l’expression corporelle
d’une nostalgie de l’amour. Cette
source spirituelle est intimement liée
au Je. Qui suis-je? Ce n’est que dans
l’amour que j’en ferai l’expérience. Je
suis ma force d’amour. Le reste, je ne
le suis pas vraiment! Seul celui/celle
qui me voit avec le regard de l’amour,
me voit réellement. Une initiation à
travers autrui commence (Hans Müller-Wiedemann); la sexualité peut
devenir une expérience de connaissance quasi mystique. Les expériences de tendresse, d’intimité sont
magiques. La sexualité sans amour
deviendra rapidement pour les jeunes aujourd’hui une injustice comparable à la mauvaise conscience du
menteur.
Résumé de texte
ROBERT THOMAS
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mentalen Unterschied geben soll! Sie wissen: Im Sexuellen liegt eine unerhörte Möglichkeit der Intimität.
Die Vorstellung, einen geliebten Menschen so glücklich zu machen, dass er vor Glück fast den Verstand
verliert, ist magisch, und die Sehnsucht, dies tatsächlich zu erleben, unbezwingbar. Dabei ist jedem Jugendlichen natürlich ganz klar, dass von Gipfelerfahrungen
der Zärtlichkeit bis zu den scheusslichsten Gemeinheiten alles möglich ist in diesem Bereich. Auch hier
kann man davon aus- gehen, dass die Pubertierenden
eine ambivalente Phase durchmachen, und sei es nur
ganz im Geheimen. Ihr Interesse schliesst auch das Abgründige ein. Sie wollen wissen, was es so alles gibt.
Aber das Menschenverachtende wird doch ziemlich
rasch und sicher als das Menschenverachtende identifiziert und zurückgewiesen.
Spiegel und Korrektiv
Schon nach einer kurzen Phase des Experimentierens
geht den allermeisten Jugendlichen etwas ganz Entscheidendes auf. In hochtrabenden Erwachsenenworten ausgedrückt, ist es das folgende: Die lieblose, von
der Liebe abgespaltene Sexualität gibt denen, die sie
ausüben (auch wenn es beiderseits aus freien Stükken geschieht), das Gefühl, einander Unrecht zu tun.
Bei sexuellen Begegnungen, denen die Zärtlichkeit
fehlt, ist immer ganz elementar dieses Gefühl vorhanden, dem anderen nicht in die Augen sehen zu können, ihm Unrecht getan zu haben. Es ähnelt dem berühmten «schlechten Gewissen» beim Lügen. Nur dass
es noch mehr belastet. Das lernen die Jugendlichen
schon sehr früh. Vor allem die heutigen Jugendlichen
haben hierfür ein sehr feines Gespür. Deshalb sind sie
schmerzlich berührt von den ständigen Darstellungen
abgespaltener Sexualität in den Medien (auch wenn
sie sich äusserlich den Anschein von Abgebrühtheit
geben). Es ist seltsam: Sie sind mit solchen Bildern
aufgewachsen und müssten stark davon beeinflusst
sein. Stattdessen nehmen sie in der Mehrheit eine
Haltung ein, die von irgendeinem neunmalklugen Soziologen als «neue Prüderie» bezeichnet wurde. Aber
das ist barer Unsinn. Prüde sind die heutigen Jugendlichen überhaupt nicht. Sie erkennen vielmehr, dass
sich in der Profanisierung und Kommerzialisierung des
Sexuellen eine als Freizügigkeit maskierte Sexualfeindlichkeit zeigt. Ihnen jedoch ist die Sexualität wichtig.
In gewissem Sinne sogar heilig. Darum geht es. (Man
sieht einmal mehr: Die jeweilige Jugendgeneration ist
in Bezug auf ihre Grundorientierungen eben nicht nur
ein Spiegel der Gesellschaft, in der sie aufwächst, sondern andererseits immer auch ein Korrektiv.)
Weisst du, was morgen sein wird? Wie kann man sich
dauernd irgendwelche Ziele stecken, wenn man nicht
die geringste Ahnung hat, was einen im nächsten Augenblick erwartet? Irgendwann überschlägst du dich
mit dem Auto und denkst in der Todessekunde: Ich
habe ja ganz vergessen zu leben; ich habe die ganze
Zeit immer nur Vorbereitungen getroffen für den Tag
X, an dem mein Leben beginnen sollte. So antwortet
eine Fünfzehnjährige einem Fünfzigjährigen, der ihr
gerade eine Predigt gehalten hat, weil sie seiner Meinung nach immer nur so in den Tag hinein lebt. Und
man fragt sich, wer hier von wem etwas lernen kann
...
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U TOPIA B LUES
Das Buch zum Film über Manie, Depression und Jugendsuizid
Der Film ist sehenswert. Er wirft Fragen auf: Was ist «normal», was ist
«verrückt»? Wo hört eine Jugendkrise auf, wo fängt sie an, «krankhaft» zu sein? Was tun wir Menschen an, wenn wir sie mit Medikamenten ruhig stellen? Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit,
Menschen zu helfen, die psychisch krank sind? Und: Ist nicht schon
helfen Wollen der falsche Weg?
Das Buch ist lesenswert. Es führt die Fragen weiter. Nicht viel weiter,
nicht viel tiefer. Aber es bietet Material. Einmal die ganze Geschichte
von Marianne Rutz über ihren Sohn Lucas, die ganze (Leidens-)Geschichte der Mutter, auf der der Film basiert. Lucas ist ein besonderes
Kind, fällt schon im Kindergarten auf, geht den Lehrern in der Schule
auf die Nerven. Er ist vielseitig interessiert, schreibt Chansons, gibt
eine Jugendzeitschrift heraus, phantasiert davon, einen Hit zu landen.
Eines Tages läuft er mitten auf der Zürcher Bellerivestrasse herum, landet in der Psychiatrie. Diagnose: Manie. Da es die ohne Depression
nicht geben darf, wird er depressiv gemacht. Mit Medikamenten. So
zumindest erlebt er es. Eine lange Geschichte beginnt, ein Teufelskreis
mit Ausbrüchen, Hoffnungen, Rückschlägen. Der Weg führt auch über
eine Steiner-Schule, ein Internat, das «Schlössli Ins» im Berner Seeland. Die Mutter in ihrem Bericht: «Wenn Lucas nicht krank geworden
wäre, hätte ich keine Unterstützung für den Besuch dieser Schule bekommen. Und wer weiss - wenn er schon früher eine solche Schule
besucht hätte, wäre er vielleicht gar nicht krank geworden.»
In seinem Diplomvortrag im Schlössli sagt Lucas: «Den Krankheitsglauben habe ich inzwischen verloren. An seine Stelle ist die Zuversicht,
der Wille getreten, mit meiner eigenen Verrücktheit umgehen zu lernen. Sie nicht zu unterdrücken und zu verdrängen, mit Medikamenten
oder sonstigem Gesellschaftsdrogenkonsum. Ich muss und will da
durch. Dazu brauche ich Hilfe. Nicht Spritzen, nicht prophylaktische
Lithium-Tabletten, sondern Menschen, die mich verstehen, Menschen,
die mich als der, der ich bin annehmen und nicht als Patienten, als Psychopathen betrachten.» Der Weg geht weiter. Er endet im Freitod.
Auch das Buch geht weiter. Ergänzt die antipsychiatrische Sichtweisen
von Lucas und seiner Mutter durch Fachbeiträge und Interviews mit
(Jugend-)PsychiaterInnen über Manie und Depression (Ursachen, Diagnostik, Therapie), jugendpsychiatrische Kliniken und Jugendsuizid (Ursachen, Prävention, Intervention). Bietet dazu Literaturtipps, Adressen, Internetseiten.
Empfehlenswert ist es auf jeden Fall. Nicht nur für Eltern depressiver,
manischer oder suizidgefährdeter Jugendlicher. Denn das machen Film
wie Buch deutlich: Was sich in Manie, Depression und Suizidbereitschaft äussert, lebt in der Seele eines jeden Jugendlichen. Mehr oder
weniger.
Jörg Undeutsch
Marianne Rutz: «UTOPIA BLUES. Manie, Depression und Suizid im Jugendalter», verlag
pro juventute 2002, 24.80 Franken
«utopia blues», ein Film von Stefan Haupt, VHS-Video, Triluna Film AG Zürich 2001, 94
Minuten, 69 Franken
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ARBEITEN – JENSEITS
DES EIGENEN ZAUNS
In der schweizerischen Rudolf Steiner Schul-Bewegung spielen zwei
Gremien eine wichtige Rolle, von deren Funktionen aber Eltern oft
wenig wissen: die Arbeitsgemeinschaft und die Stiftung.
Als Eltern sind die meisten von Ihnen mit
einer einzelnen der rund 40 Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz verbunden.
Jede dieser Schulen war seit ihrer Gründung stets eine kleine Welt für sich, mit
eigener Geschichte, eigenen Ausprägungen, eigenen Traditionen. Wie in einer Familie wird an bestimmten Gepflogenheiten, Festen und Gesprächskulturen festgehalten oder allenfalls darauf aufgebaut.
Zumal für die Kinder soll diese kleine Welt
auch eine Art familiärer und vertrauter
Rahmen sein, wo im besten Falle das Empfinden von Heimat entsteht. Im Jugendalter tritt dann fast ebenso selbstverständlich die Auseinandersetzung mit dieser
«Familie» ein, die bis zur völligen Ablehnung führen kann. Doch auch noch in diesem Falle bleibt der Bezugspunkt eben
diese einzelne Schule.
Es gehört immanent zu den pädagogischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dass eine Gesamtschule eine solche assoziative, freiwillig beschränkte
Gemeinschaft bildet, wo die beteiligten
Menschen sich gegenseitig kennen und
begegnen können. Dieses Aufsichgestelltsein wurde aber besonders im Laufe
der letzten Jahrzehnte der allgemeinen
Vernetzung zu einem immer problematischeren Versuch und oftmals Überlebenskampf.
Die Arbeitsgemeinschaft
Zweimal im Jahr, manchmal sogar nur einmal, fand früher eine Gesamtkonferenz
der schweizerischen Schulen statt, das
merkten Kinder und Eltern, weil an diesem
Tage schulfrei war. Aus diesen Grossanlässen mit Vorträgen mit ebenso grosser
Spannweite erwuchs die Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der
Schweiz, wo anfänglich wenige Berufene
aus einzelnen Schulen sich der übergeordneten Fragen und Antworten für die
«Schulbewegung» annahmen.
In den letzten Jahren hat sich diese Arbeitsgemeinschaft zu einem unentbehrlichen Gremium entwickelt, in dem sich jedes Quartal zwei Delegierte (Lehrer/innen
und Vorstandsmitglieder) aus allen Schulen der Schweiz zu ganztägigen Arbeitssitzungen treffen. Diese Sitzungen mit jeDer Schulkreis 3/03

weils etwa 65 Teilnehmer/innen werden
koordiniert von der Koordinationsstelle
unter der Leitung von Robert Thomas und
einem Beirat.
Sowohl Fragen der Konsolidierung nach
innen, wie etwa gemeinsame Finanzfragen, wie auch bildungspolitische Fragen
nach aussen, wie etwa die Frage nach
Übertrittsmöglichkeiten an weiterführende Ausbildungsgänge, werden hier beraten. Auch wenn eine Schule eine Initiative im grösseren Rahmen vorantreiben will
oder in Schwierigkeiten geraten ist, die
auch andere betrifft, bietet die Arbeitsgemeinschaft das Forum, wo die ganze
Schulgemeinschaft informiert und einbezogen werden kann. Hier auch werden
Aufträge zur Weiterbearbeitung an dafür
freigestellte Sachbearbeiter/innen vergeben.
Die Stiftung
Wie bei gesellschafts- und bildungspolitischen Anforderungen jede Schule für
sich alleine sehr schnell an ihre Grenzen
kommt, so auch in der ganz auf sich gestellten Bewältigung der wirtschaftlichen
Erfordernisse. Es ist ein grosses Glück,
dass auch in diesem Bereich die schweizerische Schulgemeinschaft ein Instrument erhalten hat, das übergeordnet sich
der besseren wirtschaftlichen Integration
annimmt!
Aus der Initiative einzelner Menschen
wurde im Jahre 1989 die Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik in
der Schweiz begründet. Das Anfangskapital von 1 Million Franken wurde von einer Gemeinnützigen Gesellschaft, deren
Präsident Peter Jäggli war, zur Verfügung
gestellt aus der Überzeugung, dass Überschüsse aus dem Wirtschaftsleben dem
nonprofitablen Geistesleben zufliessen
sollen. Bis heute wuchs aus diesem Motiv das Stiftungskapital, welches zum
grössten Teil in einzelnen Schulen gebunden ist, auf 9 Millionen Franken.
Einer der Hauptzwecke bestand darin,
Schulen, die sich durch den Erwerb hochbewerteter Liegenschaften oder mangelnder Abschreibungen in finanzielle Nöte
gebracht hatten, bei der Entschuldung zu
helfen. Durch klar geregelte Darlehens-

und Rückzahlungsverträge konnte die
Stiftung inzwischen helfen, gesamtschweizerisch rund 7 Mio. Schulden abzutragen!
Ein weiterer Zweck war die Sicherung einer Alters- und Krankenvorsorge für die
Lehrer/innen. Dank der Stiftung konnte
der Solidaritätsfonds, worin viele Schulen
ihre Lehrer/innen versichert haben, begründet werden. Projekte, die keine einzelne Schule hätte tragen können, wurden
und werden von der Stiftung finanziert
oder durch eine Defizitgarantie ermöglicht, so etwa die gesamtschweizerische
Laufbahnuntersuchung.
Die Stiftung ermöglichte ebenfalls durch
Mitfinanzierung eine grössere Öffentlichkeitspräsenz der Rudolf Steiner Pädagogik mit Hilfe der Medienstelle und Inserate-Aktionen. Im letzten Jahr war der Kinderhütedienst an der Expo 02 ein wichtiger Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit, der
nur dank der Defizitgarantie der Stiftung
umgesetzt werden konnte. Auch die Herausgabe des forum der Ehemaligen, dessen Motiv es war, die vielen ehemaligen
Schüler/innen nicht ganz aus den Augen
zu verlieren, ist nur dank der finanziellen
Unterstützung der Stiftung möglich.
Die Stiftung bietet aber auch all jenen
Menschen, welche die Rudolf Steiner Pädagogik im gesamtgesellschaftlichen Kontext fördern und im Sinne der «Dreigliederung» dem freien Geistesleben etwas
zukommen lassen wollen, die Möglichkeit, durch eine Spende den Aktionsrahmen zu erweitern.
Neue Zusammenarbeit zwischen Arbeitsgemeinschaft und Stiftung
Ihrem Kernimpuls folgend, mehr Bewusstsein für die Aufgaben und Verantwortung
des Wirtschaftslebens innerhalb des sozialen Organismus’ zu schaffen, will sich
die Stiftung fortan verstärkt auf Initiativen
mit diesem Ziel konzentrieren. Gleichzeitig überträgt sie auch der Arbeitsgemeinschaft dieselbe Mitverantwortung, indem
sie ab dem kommenden Schuljahr dieser
jährlich einen begrenzten Pauschalbeitrag
zur Verfügung stellt. Das bedeutet, dass
die Arbeitsgemeinschaft den Betrag aus
eigener Kompetenz verwendet und dass
die von ihr ausgewählten Projekte stärker
im Bewusstsein der einzelnen Schulen
verankert werden. Eine solche Hilfeleistung ist also mit einer grossen Aufgabe
verbunden; sie verlangt Einfühlungsvermögen in soziale Prozesse und die Entwikkelung einer neuen wirtschaftlichen Technik, die nur gelingt, wenn jede einzelne
Schule über ihre ganz persönlichen Prioritäten und Begehren hinausschauen
kann.
aus forum 03, der Zeitschrift für die Ehemaligen
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AKTUELL

18 S CHULEN IM N ETZ WERK DER R UDOLF
STEINER SCHULEN
Am 10. Mai 2003 fand in Bern-Ittigen die
2. Delegiertenversammlung statt. Mit dem
Sitzungsort in einer Oberstufenschule
sollte dokumentiert werden, dass mit dem
Netzwerk der pädagogische Zusammenschluss auf der Abschlussstufe gefördert
wird. Sie erinnert an die Grundsätze, warum dieses Netzwerk eingerichtet wurde.
Ziel bleibt es, individuelle örtliche Gestaltungsprinzipien zu wahren und in einem
übergeordneten, tragfähigen Vertragswerk zu sichern und zu koordinieren.
Sowohl die Rudolf Steiner Schule Baar als
auch die Rudolf Steiner Schule Sihlau
werden einstimmig auf den 1. August
2003 ins Netzwerk aufgenommen. Somit
sind nun 18 Rudolf Steiner Schulen im
Netzwerk verbunden.
Durch die kontinuierliche Arbeit zeigte
sich, dass einige Ergänzungen im Reglement festgehalten werden mussten:
– Die Aufnahme- und Kündigungsmodalitäten richten sich nach der aufnehmenden Oberstufe. Wenn keine Regelung
besteht, so gilt eine Kündigungsfrist von
3 Monaten jeweils auf Ende eines Monats.
– Konkrete Erfahrungen in verschiedenen
Schulen illustrieren die schwierige Ausgangslage und die oft kaum bewältigbare Aufgabe. Von einem Obligatorium
wird jedoch abgesehen und dafür eine
Kann-Formulierung angestrebt, darum
heisst es neu: «Die Eltern bleiben mit

ihrem persönlichen, strukturellen und finanziellen Engagement mit einer Schule, ihrer Stammschule, verbunden; die
aufnehmenden Schulen können für gewisse strukturelle Arbeiten bei den Eltern Leistungen erfragen».
Der Transferbetrag von Fr. 500.- pro SchülerIn monatlich soll für ein weiteres Jahr
beibehalten werden. An der nächsten Delegiertenversammlung soll intensiv über
den Transferbetrag gesprochen werden.
Die aufnehmenden Oberstufenschulen
dürfen neben ihrer eigenen Kostenberechnung, die transparent vorzulegen ist, die
abgebenden Schulen mit ihrer Finanzbelastung nicht vergessen.
Innovative Projekte
Es wird über die Ausbildung «Berufswahlvorbereitung und biografische Gestaltungsfähigkeit» an Rudolf Steiner Schulen berichtet, die bereits aus dem Netzwerkfonds unterstützt wird.
Es wurde beschlossen ein neues Projekt
aus dem Netzwerkfonds zu unterstützen.
Ein Ausbildungsbeitrag pro Netzwerkschule wird übernommen für die Schulung
CH-Q zum Erwerb des Zertifikats für die
Ausbildung der Ausbilder und Berater, um
im Rahmen des Moduls für schulische Abschlüsse das Basis-Modul zu erteilen.
Die nächste Delegiertenversammlung findet am Samstag 8. Mai 2004 in der Rudolf Steiner Schule Luzern / Littau statt.
Somit müssen Beitrittsgesuche bei der
Verwaltungsstelle bis spätestens 28. Februar 2004 eingereicht werden. Alle Netzwerkschulen würden sich ausserordentlich freuen, noch mehr Partner in ihren
Kreis aufnehmen zu dürfen.
Marlise Fuhrer-Schenk

MENSCHENRECHTE
In Innsbruck/Österreich werden die
Menschrechte zum Unterrichtsfach der
Elftklässlerinnen und Elftklässler. In Zusammenarbeit mit dem Tiroler Institut für
Menschenrechte hat die Waldorfschule in
diesem Jahr erstmals eine vierwöchige
Hauptunterrichts-Epoche zum Thema
durchgeführt. Oberstufenlehrer Eise betrachtet das neue Fach als «bedeutende
Ergänzung und Vertiefung des Unterrichtsangebotes einer Waldorfschule».
Die Initiatoren hoffen auf Nachahmer.
Weitere Infos: www.human-rights.at

(Info3/jö)

ERNÄHRUNGS-DIPLOM
Das «Forum biologisch & dynamisch» erweitert sein Angebot (vergleiche Schulkreis 2/03). Neu gibt es einen Aufbaukurs
mit dem Titel «Ernährung - mehr wissen,
besser beraten», der einen Einstieg in die
Ernährungsberatung bietet. Ausgebaut
wird auch das Weiterbildungsangebot für
Fachpersonen im Küchenbereich: Das regelmässig angebotene Seminar zu wich10

tigen Themen der Vollwertküche bildet
neu einen zusammenhängenden Zyklus,
der zu einem Diplom führt. Das «Forum
biologisch & dynamisch» wurde 2000 von
Persönlichkeiten aus Gastronomie, Handel und Schulung gegründet, um dem
Ausbildungsdefizit in der Schweizer Bioszene entgegenzutreten. Neben der Wissensvermittlung setzt es sich für die Förderung des Qualitätsbewusstseins in der
(jö/PM)
Ernährung ein.
Helge Peters, 071 688 63 01, helge@peters.ch

BASALSTUFE GESTARTET
Nach einer rund einjährigen Vorbereitungszeit begann im August die Rudolf
Steiner Schule Bern mit ihrer BASALSTUFE für 4- bis 8-jährige Kinder. Lehrer Christian Bart machte in einer kurzen Ansprache auf die Anliegen der BASALSTUFE
aufmerksam: Es gehe hauptsächlich darum, das Gold in jedem Kind als einen lebenswichtigen Schatz zu bewahren und
zu pflegen. Die Rudolf Steiner Schule Bern
ist nach dem Campus Muristalden die

zweite Schule im Kanton Bern, die ein
Basisstufen-Projekt für 4- bis 8-jährige
Kinder anbietet. Die BASALSTUFE ist dabei ausdrücklich gesundheitsfördernd
konzipiert und auf eine gesunde leibliche,
seelische und geistige Entwicklung der
Kinder ausgerichtet. Neben Schreiben,
Lesen, Rechnen sowie Englisch und Französisch wird deshalb grosses Gewicht auf
das Spielen, die Sinnesschulung und die
Bewegung der Kinder gelegt (vergleiche
(Thomas Marti/jö)
Schulkreis 3/02).

SCHÜLERAUSTAUSCH
www.waldorf-exchange.net – Eine Internet-Datenbank hilft künftig Schülerinnen
und Schülern bei der Suche nach einem
Austauschplatz. Das Projekt des Schaffhausener 12.-Klässlers Johannes Blankenbach listet Anschriften von Waldorf-Elternhäusern und -Schulen auf, die Gastschüler aufnehmen. Auch Schülerinnen und
Schüler, die an einem Auslandsaufenthalt
interessiert sind, können sich auf der
Webseite präsentieren. So haben Familien die Möglichkeit, gezielt nach Gastschülern zu suchen. Zu Beginn stehen Schulen, Gastfamilien und Gastschüler aus
Europa und Nordamerika zur Auswahl,
später soll das Netzwerk ausgeweitet
werden.
(Schaffhausen/jö)
Kontakt: exchange@waldorf.net

VELOBAU UND SEGELN
Auch das zweite Projekt der Freien Oberstufenschule Baselland FOS ist erfolgreich
gestartet. Nach dem Bau zweier hochseetüchtiger Katamarane und einem ersten
Segeltörn (dem ersten Projekt) bauten
nun zwölf Schülerinnen und Schüler in
einjähriger Arbeit Liegeräder. Mit ihnen
starteten sie an Auffahrt von Liestal aus
Richtung Elba. Ihr Ziel: die beiden Katamarane des ersten Projektes und ein Segeltörn auf dem Mittelmeer. Die Arbeitsleistung wurde nach Auskunft von Projektleiter Florian Wolf teils neben der Schule,
teils in den Ferien, aber auch während
Schulzeiten erbracht. Daniel Baumgartner, Redaktor der «inFOS», schreibt: «Die
Projekte beinhalten den gesamten Prozess von der Planung über die Konstruktion bis zur fertigen Herstellung.» Und:
«Die Projekte sind mit vielfältigen praktischen Lebensgebieten verbunden. Neben
den verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten geht es um Fragen von Marketing
und Sponsoring, Buchhaltung, Materialbewirtschaftung, Organisation von Arbeitsabläufen, Kontakte mit Lieferanten
usw.» - Die Projekte gehören nicht zum
normalen Schulprogramm der FOS sondern ergänzen es. Interessierte Schülerinnen und Schüler müssen sich um einen
der jeweils zwölf Projektplätze bewerben
und ihre Bewerbung begründen. (jö/inFOS)
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BILDWEG BASEL

Die Rudolf Steiner Schule Mayenfels, Pratteln, hat
sich eine neue Struktur erarbeitet. Sie besteht aus
dem Schulverein als verantwortlichem Träger der
Schule (ihm gehören fest angestellte oder dauerhaft ehrenamtliche MitarbeiterInnen der Schule
an), dem Gönner- und Förderverein «Pro Mayenfels», der sich vor allem aus Eltern zusammensetzt, dem Elternrat mit delegierten Eltern aus den
Klassen (mit beratender Funktion) und dem LehrerInnenkollegium mit einer dreiköpfigen Schulleitung. Die pädagogische Verantwortung obliegt dem
Kollegium, die administrative und personelle Führung der dreiköpfigen Schulleitung, die vom Kollegium für jeweils vier Jahre gewählt und vom Vorstand des Schulvereins bestätigt wird. Sie setzt sich
aus Christian Ammon, Urs Gubser und Uta Köfeler
zusammen. Der Umstrukturierungsprozess war
massgeblich von Elisabeth Anderegg als Interimsschulleiterin geleitet worden.

Die drei Steiner Schulen der Region Basel haben
den Bildhauer, Maler und Wortkünstler Daniel Ambühl dafür gewonnen, einen „Bildweg“ für Basel
zu gestalten: An sieben Standorten im Stadtzentrum waren zwischen Anfang Juli und Ende September Bildsäulen aufgestellt, auf denen je eine Kupferplatte mit einem gravierten Bild befestigt war.
Wer den Bildweg ablief, ging mit einem Blatt Papier von Säule zu Säule, legte das Blatt auf die Kupferplatten und fuhr mit farbigen Wachskreiden über
das Papier. So entstand von Säule zu Säule ein
mehrfarbiges Bild aus Szenen einer Geschichte, die
Daniel Ambühl extra für diese Aktion geschrieben
hatte, einem historischen Märchen. Die Steiner
Schulen wollten mit der Aktion dokumentieren,
dass sie sich als Teil der Stadt empfinden: «Wir sind
bereit, auf mehreren Ebenen einen Kulturbeitrag zu
leisten und möchten dazu beitragen, mit Freude,
Lust und Kunstsinn Menschen zusammenzubringen.»
(jö/Mitteilungen Basel)

(jö/Mayenfels-Mitteilungen)
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NEUBEGINN AM MAYENFELS

Ce printemps, suivant une initiative de parents de l’Ecole
Steiner de Lausanne, les
Ecoles Steiner de Suisse et se
sont engagées à participer au
Concours Ecosport, avec
l’Olympiade des 5èmes classes. Le soutien enthousiaste
des deux principaux organisateurs de l’Olympiade, M. Steinemann et M. Thommen de
l’Ecole de Birseck, a été l’élément angulaire de la participation.
Organisé conjointement par l’Office
Fédéral pour l’environnement, les
forêts et le paysage et le Comité
Olympique, ce concours – nouveau,
puisqu’il n’en est qu’à sa première
édition – souhaite récompenser la
manifestation sportive qui fait preuve d’un grand engagement pour la

CONCOURS
ECOSPORT

ECOSPORT WETTBEWERB
Als Folge einer Elterninitiative der Rudolf Steiner
Schule Lausanne entschieden die Schweizer Steiner Schulen diesen Frühling an dem ECOSPORT
Wettbewerb mitzumachen, und zwar mit der Olympiade der 5. Klassen. Die Begeisterung für diese
Idee und die Unterstützung der zwei Hauptorganisatoren der Olympiade, Herr Steinemann und Herr
Thommen von der Steiner Schule Birseck, waren ein
Hauptfaktor unserer Teilnahme.
Was ist der ECOSPORT Wettbewerb?
ECOSPORT wurde von dem BUWAL (Bundesamt für
Umwelt, Wald und Landschaft) in Zusammenarbeit
mit dem Olympischen Komitee gegründet. Dieser
Wettbewerb soll jene Sportveranstaltung auszeichnen, die sich am besten für den Schutz der Umwelt
einsetzt, zum Beispiel indem sie sämtliche Schädigungen an der Landschaft verhütet und gegen Verschwendung, Werbung und exzessive Konsumwut
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gerichtet ist. Zwei Grundbedingungen erlauben die
Teilnahme: Es muss sich um eine öffentliche Veranstaltung handeln und wenigstens 500 Teilnehmer zusammenbringen. Beide Bedingungen sind
von der Olympiade der 5. Klassen erfüllt. Der Preis
beträgt 50‘000 Franken.
Unsere Teilnahme an diesem Wettbewerb ist wichtig, insofern sie uns erlaubt, unsere Schulen in der
Offentlichkeit aufzutreten zu lassen, und zwar mit
Werten die uns wichtig sind und als solche anerkannt werden sollten.
Zur Zeit haben wir die erste Runde bestanden, da
unsere Unterlagen als „ernsthaft“ bewertet wurden. Ein Delegierter des Olympischen Komitees
nahm an jeder der drei Veranstaltungen (in Basel,
Zürich und Bern) teil, um die Realität unserer Vorsätze zu beobachten. Der Gewinner des Wettbewerbs wird im November 2003 bekanntgemacht.
Für die Rudolf Steiner Schule Lausanne:
Hélène Bott (Lehrer), Monica Constandache (Elternschaft)

protection de l’environnement, notamment en évitant toute atteinte à
la nature et au paysage, tout gaspillage, tous excès divers en matière de
consommation et de publicité… Deux
conditions ont été requises pour se
présenter à ce concours: le caractère
publique de la manifestation et un
nombre de participants de 500 personnes au minimum, conditions que
l’Olympiade des 5èmes classes des
Ecoles Steiner remplissent tout à fait.
Le montant du prix s’élève à 50‘000
francs.
Notre participation à ce concours est
importante, à notre avis, pour permettre à nos écoles de s’affirmer
dans le champ public avec un choix
de valeurs auquel nous croyons et
qui ne demande qu’à être reconnu.
A l’heure actuelle, nous avons passé
la première étape, puisque notre
dossier a été retenu, après une première sélection, comme une «candidature sérieuse». Un vérificateur,
délégué par le comité olympique
sera présent à chacune des trois
manifestations prévues (à Bâle, Zürich et Berne) pour attester de la concordance entre les engagements pris
et les faits.
Il ne nous reste donc qu’à serrer les
pouces pour que la fin du parcours
se déroule aussi bien que le début,
et que nous gagnions le concours!
Hélène Bott (enseignante)
Monica Constandache (parent
d’élève)
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FORSCHUNG
Die regelmässigen Polyeder (Tetraeder,
Oktaeder, Ikosaeder, Würfel und Pentagondodekaeder) kennen wir im Allgemeinen als Objekte, die aus Papier, Ton oder
auch aus durchsichtigem Kunststoff hergestellt werden. Platons Zuordnung der
Elemente (Feuer, Luft, Wasser, Erde und
Aether) begleiten uns bei ihrem Studium,
und man kann sich fragen, ob es nur
Schlagworte sind, oder ob in ihnen Charakteristisches der Naturelemente tatsächlich zu finden ist.
Sie füllen einen bestimmten Raum aus,

ten, ist aber mit einem Glücksgefühl des
Entdeckens verbunden. Ist nicht alles Lernen ein Entdecken? An der Geometrie ist
dieses Gefühl besonders rein zu erfahren.
Nicht nur die Platonischen Körper sollen
also gebaut werden können, sondern die
geometrischen Gebilde, welche entstehen, wenn deren drei-, vier-, oder künfekkigen Flächen in den Umraum erweitert
werden. Dabei entstehen Sterne, Hüllen,
Kerne, mehrschichtige und sich durchdringende Objekte. Ein einfaches und ein weiterführendes Beispiel sollen das, soweit

D IE P LATONISCHEN K ÖRPER SIND NICHT NUR K ÖRPER
Mit einer Neuen Technik aus dünnem, transparentem Kunststoff lassen sich nicht nur Modelle der Platonischen Körper bauen,
sondern auch ihre Sternformen, Durchdringungen und ineinander liegende, wieder zerlegbare geometrische Körper.
und wir können sie in die Hand nehmen
und von allen Seiten betrachten. Kaum
bewusst ist uns dabei aber, dass ihre körperliche oder auch «nur» gedachte Existenz gleichzeitig ihre Umgebung nach
klaren Gesetzmässigkeiten strukturiert,
während sich ihre Innenräume in charakteristischer Weise gestalten lassen. Nach
Aussen sind es die Flächen und Kanten,
welche in den Raum sich ausbreitend gedacht werden können. Sie bilden Kammern, Kanäle und Trichter, welche den
Körper umhüllende Sterne erscheinen lassen. Im Innern sind es die Beziehungen
von Kanten und Eckpunkten, die zu einer
gesetzmässigen Einteilung anregen.
Mit unserem Denken stossen wir bei solchen Vorstellungen rasch an Grenzen. Wir
müssen Modelle bauen, um die Richtigkeit unserer Gedanken zu überprüfen.
Dieses Vorstellen, Konstruieren und Probieren gelingt meist nur in kleinen Schrit-
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das in Abbildungen möglich ist, illustrieren.
Die Stella Octangula aus 8 Elementen
Ein gleichseitiges Dreieck mit eingeschriebenem Dreieck, dessen halbe Seitenlängen Schlitze aufweisen, stellen wir selber
her. Mit dieser Schablone werden aus 0.25
mm dicker Hart-PVC-Platte acht Flächenelemente ausgeschnitten. Das Zusammensetzen dieser Bauelemente ist eine
kleine Herausforderung an das räumliche
Vorstellungsvermögen. Das Resultat sind
zwei sich durchdringende Tetraeder mit
einem Oktaeder als Kern und dem Würfel
als aufgespannte Hülle. Das Modell lässt
sich jederzeit zerlegen und auch zu zwei
unabhängigen Tetraedern zusammenbauen. Mit etwas Fleiss oder als Gemeinschaftsarbeit lassen sich verschiedenste
geometrische Körper herstellen und die
Anforderungen können beliebig gesteigert werden.
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DIE STIMME DES ARZTES
DR. DANIELLE LEMANN
Schulärztin
Wir fühlen uns alle oft von den jugendlichen, sogenannt pubertierenden Menschen herausgefordert. Häufige Themen
sind: Unmögliche Störenfriede, Interesselosigkeit für Schulisches, Auseinandersetzungen mit Drogen, abgemagerte
Mädchen, Aggressionen oder Zurückgezogenheit. Über die
Schüler, die gemeinsam ihre neuen seelischen Fähigkeiten
ausprobieren, müssen wir uns weniger Sorgen machen, obschon auch sie immer wieder die klaren Grenzen und Meinungen ihrer erwachseDie 12-Jährigkeit nen Bezugspersonen
brauchen. Die heutigen
Jugendlichen üben ihre
sozialen Kompetenzen
und verarbeiten viele
Ängste und Sehnsüchte
im «Ausgang» oder im
Sport mit Gleichaltrigen. Die ganze Aufmerksamkeit benötigen die jungen Menschen, die sich zurückziehen und allein die
schwere Zeit durchleiden. Auch wenn sie mürrisch reagieren, schätzen sie es sehr,
wenn man ihre Not wahrnimmt.
Wie schwer sie es alle haben, höre ich als Schulärztin an ihren Herzen. Der frische jambische Herzton der Kinder ( kurzlang), der schon in der Neunjährigkeit eine gewisse Beschwerung erfahren hat, wird in der Pubertät verdrängt vom lastenden Trochäus (lang-kurz). Erst beim gesunden Erwachsenen
wird der Herzton wieder jambisch.
Während die neugeborenen Seelen von den Jugendlichen
selbst und von uns Erwachsenen nicht recht erfasst werden
können, sind sie fast hellsichtig für die Schwächen und Fehler ihrer Bezugspersonen. Ihre eigenen Verhaltensweisen und
ihre Schwächen sehen sie oft gar nicht.
Als Hausärztin treffe ich liebenswürdige, oft überraschend
schüchterne junge Menschen an. Sie leiden an Akne, an Sportverletzungen, oder werden in die Praxis geschickt zur Gewichtskontrolle, weil sie rauchen, für Urinuntersuchungen bei
Drogenkonsum. Viele jungen Mädchen brauchen eine Beratung über Empfängnisverhütung.
Wie können wir Erwachsenen den jungen Menschen beistehen? Der Unterrichtsstoff ist wichtig. Zum Beispiel kann eine
richtig durchlebte französische Revolution in der achten Klasse die Schüler dort abholen, wo sie sich fühlen. Auch das
Theater lässt sie ihre neuen Rollen üben. Mehr noch als sonst
sind in diesem Alter jedoch eine wahrhaftige Gesprächskultur und klare Haltungen gegenüber Drogen und Gewalt nötig.

DIE WAHRV OM P ENTAGONDODEKAEDER
ZUM P ENTAGRAMMDODEKAEDER
Wenn die zwölf Fünfecksflächen des Pentagondodekaeders
stufenweise in ihren Umraum erweitert werden, so ergeben
sich fünf ineinander liegende geometrische Körper.
Als zweites Beispiel gehen wir vom Dodekaeder als Kern aus.
Als selbständiger Körper muss er aus Kunststoff in „konventioneller“ Art, d.h. durch Verschweissen mit Lösungsmittel zusammenbebaut werden (1). Sobald wir aber die Flächen ausdehnen,
muss eine Verschränkung der Bauelemente stattfinden, welche
gleichzeitig den Halt des Körpers gewährleistet. Im Pentagramm
(unten), sind die fünf Bauelemente ineinander liegend für die
(darüber aufsteigend) dargestellten Objekte gezeichnet.
Für jedes Objekt benötigen wir zwölf gleiche, geschlitzte Flächenbauelemente. Der Stern des Pentagondodekaeders, auch Kleiner Keplerstern genannt, besteht aus zwölf Pentagrammen (2).
Wenn das Flächenelement wieder die Fünfecksform annimmt,
umhüllt ein Ikosaeder den Dodekaederstern (3). Erweitern wir
die Fünfecke wieder zu Fünfsternen, so erhalten wir den Grossen Keplerstern mir 20 Zacken (4). Erweitern wir ein weiteres
Mal den Fünfstern zum Fünfeck, so ergibt sich nach dem Zusammenbauen ein Körper, der nach Aussen zwölf Fünfsterne zeigt,
man könnte ihn Pentagrammdodekaeder nennen (5). Da das
ganze geometrische Gebilde transparent ist, kann man am dreidimensionalen Objekt jetzt alle fünf Körper ineinander liegend
erkennen: Pentagondodekaeder als Kern - Dodekaederstern Ikosaeder - Ikosaederstern - Pentagrammdodekaeder; und an
diesem entdeckt man noch fünf ineinander liegende Würfel, den
Würfelfünfling. Interessant ist auch eine Interpretation des ganzen Gebildes, wenn man die von Plato zugeordneten Elemente
berücksichtigt.
Die ausführliche Veröffentlichung der umfangreichen Arbeit ist
in Vorbereitung. Eine Anleitung zum Bau von geometrischen
Körpern ist erhältlich. Kurse werden ab Herbst wieder durchgeführt.
Kontakt: Ueli Wittorf, Zürich Tel. 01 251 70 04 E-mail: wittorf@freesurf.ch
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HAFTIGKEIT
AUF DEM
PRÜFSTAND
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AKTUELL

ABSCHLUSS- UND DIPLOMARBEITEN

CH-Q ABSCHLUSS

Ein Klassenzimmer ohne Pulte und Stühle, dafür mit Hirsekissen und Massivholzbänklein, für einen Unterricht, der nicht
nur die üblichen Fächer, sondern auch erste spielerische Erfahrungen in Französisch und Englisch beinhaltet, konnte
kürzlich in der Rudolf Steiner Schule besucht werden. Das «Bewegte Klassenzimmer» ist eine radikale Neugestaltung der
Unterrichtsform für die erste und die zweite Klasse. Die Ausstellung war erstmals
nach Unterrichtsthemen in einzelnen Klassenzimmern zusammengestellt, um einen
thematischen Überblick zu einem Unterrichtsfach von der 1. bis zur 10. Klasse zu
ermöglichen. So konnten in einem Klassenzimmer, das dem Deutsch-, Französisch- und Englischunterricht gewidmet
war, nicht nur ein farbenfrohes Tafelbild
zum Monat Mai, sondern auch die ersten
Schreibversuche mit Wachskreide, die
Grammatik in der 4. Klasse und Gedichte
der 10. Klasse bewundert werden.
Da, wo es «stinkt und knallt», ist Chemie
angesagt. Urs Walter demonstrierte in einem Workshop zur Oberstufe verschiedene Versuche. Auch Beschreibungen physikalischer Versuche und Ausschnitte aus
dem Biologieunterricht präsentierten sich
in den unteren Räumen des Neubaus.
Doch was haben ein Kanu in Schichtbauweise aus Holz, die Asylproblematik in der
Schweiz, Jugendkriminalität, ein grosser
Lenkdrachen, die Geschichte der Popmusik, Wasser, Porträtzeichnungen, eine Fotoreportage, ein Schrank usw. gemeinsam? Die Verbindung konnte hautnah erlebt werden, als die 10. Klasse diese Abschlussarbeiten in Kurzreferaten vorstellten. In der 10. Klasse in Schaffhausen und
in der 12. Klasse an einer Oberstufenschule im «Netzwerk der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz» (Zusammenschluss
von 15 Oberstufen in der deutschen, der
französischen und der italienischen
Schweiz) erarbeiten Schülerinnen und
Schüler zu einem frei gewählten Thema
eine Abschluss- oder Diplomarbeit un stellen diese Lehrkräften, Eltern und Öffentlichkeit vor. Für die Absolventen der 12.
Klasse, die sich für einen Übertritt an eine
weiterführende Schule entscheiden, wird
eine solche Diplomarbeit von Kantonsschulen in der Nordostschweiz und in
Bern als Maturarbeit anerkannt. Einen besonderen Akzent in der Jahresausstellung
setzten die Berichte aus dem Landwirtschaftspraktikum der 9. Klasse. Das Unterrichtsziel, Wissen über die schwere, anspruchsvolle und wichtige Arbeit und die
biologischen Zusammenhänge bei der
Nahrungsmittelproduktion zu erarbeiten,
wurde von allen in schön gestalteten Tagebüchern dokumentiert. (wms)

An der Rudolf Steiner Schule Solothurn
stellte die Abschlussklasse ihre Portfolios und Kompetenzdossiers vor, die sie im
Rahmen des schweizerischen Qualifikationsprogramms CH-Q erstellt hatte.
Ein Jahr lang haben sich die Schüler-/innen der 12. Klasse der Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss ROJ neben dem regulären Schulstoff und den Langzeitpraktikas
mit CH-Q (Schweizerisches Qualifikationsprogramm zur Berufslaufbahn) beschäftigt, einem Gesamtprogramm zur Anerkennung von informellen Lernleistungen.
Sie erstellten Portfolios (Auflistung der
erlernten Fähigkeiten) und Kompetenzdossiers, die sie nun ihren Mitschülern,
den Lehrern und interessierten Eltern vorstellten. Wie Lehrer Thomas Stöckli mitteilte, handelt es sich hier um einen Pilotversuch an einer Rudolf Steiner Schule.
Die Schülerinnen und Schüler stellten in
einem Kurzvortrag je einen Portfolioeintrag genauer vor. Die meisten erzählten
von Erfahrungen in einem der Langzeitpraktikas, die an zwei Tagen pro Woche,
jeweils ein halbes Jahr lang im gleichen
Betrieb, absolviert werden. Nur wenige
wählten ein Portfolio aus dem Schulunterricht. Zum verlangten Vortrag gehörte
ebenfalls eine Reflexion (Betrachtung)
über die erworbenen Fähigkeiten und
Kompetenzen in den 12 Jahren Rudolf Steiner Schule, und ein Ausblick in die berufliche Zukunft. «Ich weiss jetzt, wo ich stehe und wie ich meine Zukunft anpacken
kann», meinte etwa eine Schülerin. Und
einem Schüler ist es klar geworden, «dass
Lernen bewusst geschehen muss», wenn
es etwas bringen soll. Als erworbene Kompetenzen vor allem in diesen zwei letzten
Schuljahren an der Regionalen Oberstufe
nannten die jungen Erwachsenen Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, Ausdauer und
Organisationstalent. Eine Schülerin berichtete, wie sie dank ihrem Portfolio prüfungsfrei zur Berufsmaturitätsschule zugelassen wurde. Die meisten haben eine
Lehrstelle oder schafften den Uebertritt
ins Gymnasium, um dort mit der Matur
abzuschliessen. Einige planen ein Zwischenjahr.
Anita Calonder zeigte sich von den Präsentationen der 12.-Klässler ausserordentlich
beeindruckt. «Es ist toll, wie diese jungen
Menschen über ein Jahr lang ihre erworbenen Kompetenzen festgehalten haben,
mit ihren Ressourcen umgehen können
und ihre Kompetenzen zielgerichtet einzusetzen wissen.» Es sei für sie ein Novum, noch nie wurde in dieser Altersklasse mit CH-Q gearbeitet. «Die Ergebnisse
motivieren uns ungeheuer, an der Weiterentwicklung des CH-Q Programmes zu arRenate Bigler-Nägeli
beiten.»

«Schaffhauser Nachrichten» 5. Juni 2003
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SCHULSCHLUSS ODER FERIENBEGINN
FÜR KLASSENLEHRERINNEN?
…zum Beispiel in Ittigen: letzter Schultag,
aufgeregte Kinder, Quartalsfeier, Zeugnisse austeilen, Verabschieden der Kinder
und Eltern, Umzug in das neue Klassenzimmer und was sonst noch alles anfällt.
Dazwischen ein unruhiger Blick auf die
Uhr, denn einige KlassenlehrerInnen
möchten um 16 Uhr im Seminar in Dornach sein! Etwas verrückt ist das Projekt ja
schon, sich am letzten Schultag des Quartals bis Samstag um 16 Uhr auf das neue
Schuljahr vorzubereiten.
Pünktlich treffen wie ein: Ein Blick in die
Runde; wir sehen bekannte und unbekannte Gesichter. Viele KollegInnen kommen wie wir direkt vom Schulschluss. Die
Basler schauen etwas entspannter drein,
denn ihre Ferien begannen vor einer Woche. Die Zürcher hingegen beneiden uns
etwas, denn sie haben noch eine Woche
vor sich und sollten vielleicht noch die
letzten Zeugnisse schreiben.
Nach kurzer Vorstellungsrunde sind wir
auch bereits in den Gruppen, die von einer Lehrkraft, die sich in den entsprechenden Klassen gut auskennt, geleitet werden. Zwei Klassenjahrgänge arbeiten zusammen. Nun beginnt nicht ein Vortrag,
sondern ein lebhafter und lebendiger Austausch. Die einen berichten von ihrem
Jahr, was denen hilft, die es vor sich haben. Anderntags verschieben sich die
Gruppen, so dass andere zuhören können.
Es ist also Rückschau, Vorschau, Verarbeitung, Anbieten von kollegialer Hilfe und
Wahrnehmen, wie es in anderen Schulen
zu und her geht und wie es eben auch
noch gemacht werden könnte.
Ich möchte diesen intensiven Endspurt
des Schuljahres nicht mehr missen. Denn
ich komme nach hause mit vielen Ideen,
einigen Büchern aus der Buchhandlung
und der Bibliothek am Goetheanum und
recht vielen Notizen, die mir im folgenden
Schuljahr oft nützlich und anregend sind.
Für Klassenlehrer: es hat noch genügend
Platz, die Gruppe dürften ohne weiteres
noch etwas grösser werden. Also plant
diesen Ferienbeginn für nächstes Jahr ein!
Nebenbei: … das Zurücklehen im Liegestuhl ist besonders erholsam, wenn man
weiss, dass das neue Schuljahr schon etRuth Zbinden
was Form hat!

ANERKENNUNG DER BEITRAGSBERECHTIGUNG FÜR SCHULERGÄNZENDE
KINDERBETREUUNG (SCHUKI) DER
RUDOLF STEINER SCHULE SOLOTHURN

Drei Monate nach Eingabe des Gesuchs
kam am 11. August 03 die positive Meldung vom Bundesamt für Sozialversicherung: SCHUKI erfüllt alle Anspruchs-voraussetzungen für eine maximale Förderung und ist somit für 3 Jahre anspruchsberechtigt. Das Konzept SCHUKI wurde
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Eine Arbeitshilfe ist ab September bei ipf erhältlich,
s. www.schuki.ch und www.ipf-ipr.net<

HFAP-AUSBILDUNGEN LIEFEN AUF
HOCHTOUREN
Im heissen Julimonat haben insgesamt
rund 80 Lehrkräfte und Studierende in
Dornach Aus- und Weiterbildungskurse
besucht. Bereits zum 5. Mal fand in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der
Schweiz die Klassenlehrer-Weiterbildung
mit über 30 TeilnehmerInnen statt. Für die
Meisten trifft es gerade das Schuljahresende. Dabei wurden die frischen Erfahrungen von Klassenlehrern nach einem Schuljahr den «nachrückenden» Klassenlehrkräften weitergegeben (siehe Bericht).
Eine ganze Intensivwoche Ausbildung
absolvierten etwas später 40 praxis- und
berufsbegleitende StudentInnen. Viele
sind bereits in der Schulpraxis voll tätig.
Menschen-kunde, Turnen, Wandtafelzeichnen und Schriften, Methodisch-Didaktisches sowie Vorträge und durchgehende Arbeit an einem eigenen Praxisforschungsprojekt bildeten die Inhalte der
Woche. Ein reger, erfrischender Austausch
unter den über 40 Studentinnen und Studenten ermöglichten trotz brütender Hitze motivierte Mitarbeit und intensives
Studium. Es ist erfreulich, dass in diesem
Jahr wiederum ein gutes Dutzend neue
StudentInnen den Weg in diese praxisbegleitenden Lehrerbildungskurse fanden.
In der gleichen Woche fand der praxisbegleitende Kurs für Vorschulerziehung statt
- das Haus der HFAP war gefüllt in allen
Räumen! Ein kühlender Regen am letzten
Tag bildete dann den «krönenden Abschluss» der Woche und den Auftakt für
die Sommerferien. M. Schneider/Th. Stöckli

FINALE IM SENSORIUM FRAUENFELD
Noch bis 30. September dieses Jahres ist
das Sensorium im Walzmühleareal Frauenfeld geöffnet, dann schliesst es wie geplant seine Türen. Für die letzten Sensorium-Monate haben sich bereits zahlreiche Schulklassen und Gruppen angemeldet. Über 250‘000 Besucher haben bis
jetzt die Entdeckungsreise in die «Welt der
Sinne» angetreten. Auf spielerische Weise können Kinder und Erwachsene die
über vierzig Stationen erkunden und das
Thema «Sinne» an Führungen, Workshops
und Veranstaltungen vertiefen.
Nachfolgeprojekt
Das Bedürfnis nach einer solchen Ausstellung hat auch nach vier Jahren nicht nachgelassen. Im Walzmühleareal Frauenfeld
wird daher an einer «verbesserten
Neuauflage»gearbeitet. Geplant ist eine
ähnliche interaktive Sinnes-Ausstellung,
vorerst mit dem Schwerpunkt Licht und
Farbe.Trägerin wird die Walzmühle AG
sein.Eine enge Zusammenarbeit mit Partnern aus der Kultur, der Bildung und dem
Gesundheitswesen wird angestrebt, denn
eine solche Ausstellung fördert nachhaltig die Wahrnehmungs-, Konzentrationsund Regenerationsfähigkeit. Sie vermittelt Zusammenhänge zwischen Körper
und Geist, Mensch und Umwelt.
September 1999 - September 2003
Vor vier Jahren im Herbst 1999 wurde das
Sensorium eröffnet. Die schönen und
grosszügigen Räume stellte die Walzmühle Immobilien AG gratis zur Verfügung. Der
Kanton steuerte insgesamt 300‘000 Franken aus dem Lotteriefonds bei, zahlreiche
Firmen, Organisationen und Privatpersonen halfen bei der Finanzierung mit.Der
«Verein Ausstellung Sensorium» hatte die

Ausstellung für die Dauer von vier Jahren
geplant. Ein Grossteil der Stationen konnte an die Stiftung Rüttihubelbad im Emmental verkauft werden. Der Verein wird
sich voraussichtlich Ende Jahr auflösen.
Spezielle Angebote
Mit spielerischen Experimenten kann im
Sensorium Frauenfeld der Wahrnehmungshorizont erweitert werden, z.B. an
Führungen, beim Bau einer Doppelspirale, bei Farbexperimenten oder an einem
Workshop im Dunkeln. Auch das «Kindergeburtstag-Paket» lässt Neugierige staunen. Im Sensorium-Shop gibt es Spielerisches, Lehrreiches und Phänomenales
rund um die Sinne. Die Walzmühle Beiz
bietet dem Geschmackssinn frische natürliche Aromen, stillt aber auch den Hunger,
der nach aufregenden Entdeckungsstunden aufkommt. Für Schulklassen stehen
Picknicktische bereit. Auch der Teamausflug oder das Familienfest imSensoriumwird zu einem sinnlichen Erlebnis, das in
Erinnerung bleiben wird – vielleicht mit
einem Apéro im Dunkeln?
Ausstellung Sensorium, Und Walzmühle Beiz, Walzmühlestr. 49, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 721 31 21 (Mo-Fr 14-17 Uhr) Fax 052 721 31
13 info@sensorium.ch www.sensorium.ch
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 17 Uhr
Samstag,Sonntag, Feiertage 11 bis 18 Uhr
Pfingstsonntag und Pfingstmontag 11 bis 18 Uhr geöffnet Eintrittspreise:(einzeln / Gruppe ab 10 Pers.)
Erwachsene Fr. 15.- / Fr. 12.- Kinder und Jugendliche
6-16 J. Fr. 9.- / Fr. 8.- Führungen60 / 90 min.: Erwachsene Fr. 120.- / Fr. 150.- Kinder und Jugendliche 6-16
J. Fr. 60.- / Fr. 80.- Auszubildende bis 26 J., IV ab 16 J.
Fr. 80.- / Fr. 100.Das Sensorium ist rollstuhlgerecht eingerichtet.
Führungen und Workshops bitte frühzeitig anmelden. Information / Kontakt: Karolin Linker, Ausstellungsleiterin Telefon 052 721 03 94
k.linker@sensorium.ch

SELBSTMANAGEMENT VON KOMPETENZEN

Schulung zur Erarbeitung eines persönlichen Portfolios mit Kompetenznachweis.
1. Schulung: Die Absolventen erhalten danach das Zertifikat für «Portfolio-Anwender CH-Q». Schulungsdaten: 9. Jan. 04,
30. Jan. 04, 19. März 04
2. Schulung: Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolventen das Zertifikat für die Ausbildung der Ausbilder
und Berater und können dann im Rahmen
des Moduls für schulische Abschlüsse das
Basis-Modul erteilen. (Voraussetzung ist
die abgeschlossene 1. Schulung mit dem
Zertifikat «Portfolio-Anwender CH-Q».)
Anmeldung und Information bei ipf, Büro Pro4, M.
Fuhrer-Schenk, Feldeckstrasse 4, 2502 Biel, 032 341
31 24; Fax 032 345 16 85; E-Mail: info@ipf-ipr.net
Dieses Modul steht im Rahmen des Moduls «Persönlicher Kompetenznachweis für das Erreichen spezifischer Abschlüsse mittels Gleichwertigkeitsbeurteilung»
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JANUSZ - SCHULBERATUNG
Schul- und Organisationsentwicklung - Qualitätssicherungsverfahren - Mediation
Training - Beratung - Seminare
Peter Kosche
D-79645 Schopfheim, Luisenstr.5,
Postfach 1522, Tel. 0049-174-5754895
e-mail: peter.kosche@t-online.de

Kunstkarten neuerer Werke von
Liane Collot d’Herbois
aus ihrer letzten Schaffenszeit 1993-1997
Bestellformulare sind erhältlich bei
Förderverein Jakchos Sekretariat
Christina Lendenmann, Trichtenhausenstr. 144
8053 Zürich
Tel: 01 422 52 23, E-Mail:
lendenmann-hausner@bluewin.ch
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BILDUNGSPOLITIK

gemeinsam mit ipf Initiative für Praxisforschung als Modellprojekt entwickelt.
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