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Liebe Leserin, lieber Leser

Den sozial-pädagogischen Impuls von Rudolf Steiner kann man nicht 
bloss tradieren sondern man muss ihn verstehen und daraus neue 
Formen des Zusammenlebens entwickeln. In den letzten Jahren wur-
de an vielen Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz in diese Richtung 
gearbeitet. In Solothurn, Bern-Ittigen-Langnau, Basel, Genf, Luga-
no, St. Gallen-Wil und Zürich sind neue Formen der Zusammenarbeit 
entstanden; auch in der Schulstube wurde der pädagogische Auftrag 
zum Wohle der heutigen Kinder angepasst wie z.B. in Basel mit dem 
Teamteaching: zwei Lehrerinnen beschreiben dies sehr lebendig. Inte-
grativ oder inklusiv unterrichten – Zauberformel der Waldorfpädago-
gik – ist sicher eine Herausforderung aber auch lernbar; die Akademie 
für anthroposophische Pädagogik versucht durch den grossen Einsatz 
des Mentorenprojekts frischen Wind in die Lehrerbildung zu bringen. 
Es wird nicht nur inhaltlich und didaktisch gearbeitet sondern auch 
ganz materiell: Die Schule Schafisheim hat exemplarisch ökologisch, 
ästhetisch und sozialverträglich ein Schulhaus gebaut: eine grossar-
tige Leistung!
Ende August haben fünfzehn ungarische WaldorflehrerInnen einige 
Schulen in der Schweiz besucht (in Ungarn sind etwa 20 Schulen in 
wenigen Jahren gegründet worden); ich durfte ihnen kurz erklären, wie 
der sozial-pädagogische Impuls bei uns lebt. Fazit: fast überall Bau-
stellen, äusserlicher und innerlicher Umbau, die Steinerschulen in der 
Schweiz sind ohne – relevante – staatliche Subventionen unabhän-
gig, attraktiv, engagiert und nach Aussage einer ungarischen Lehrerin 
«nach 90 Jahren immer noch unglaublich jung und dynamisch»! Ein 
solches Kompliment möchte ich nicht für mich behalten.
Mit dieser SCHULKREIS-Ausgabe verabschiedet sich Jörg Undeutsch 
von der Redaktion (S. 13). Die jahrelange Zusammenarbeit war ein 
Geschenk! Ich bedanke mich bei ihm – sicherlich auch im Namen al-
ler LeserInnen – für sein Engagement und seine kompetente Leistung.

InhaltRumänIen

Waldorf-Schule «Hans Spalinger» kann 
den Kindergarten-Neubau einweihen!

SeIt 1998 beSteht In RoSIa (RumänIen) eIne kleIne 
WaldoRf-Schule füR RomakIndeR. daS doRf RoSIa be-
fIndet SIch unWeIt deR hauptStadt SIebenbüRgenS 
SIbIu/heRmannStadt. heute leben In RoSIa ungefähR 
3000 Rumänen und 2000 Roma. VoR JahRzehnten 
haben SIch dIe Roma Im «unteRdoRf» angeSIedelt. 
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Trotz der allgemeinen Schulpflicht in Ru-
mänien sind die Roma oft aus dem Bil-
dungssystem ausgegrenzt, sodass ein 
weitverbreiteter Analphabetismus ent-
standen ist. Viele Eltern der Schule kön-
nen weder schreiben noch lesen. Die 

rischen Fächer werden mit Spenden aus 
der Schweiz getragen. Claudio Bernas-
coni, welcher das Projekt seit 2005 mit 
betreut und besonders im Musikalischen 
immer wieder Impulse gibt, konnte im 
April 2013 erstmals eine Musikwoche 

hol und Gewalt sind traurige Begleiter 
im Umfeld der Kinder. Deshalb führt die 
Schule seit einigen Jahren einen Kinder-
garten. Ein ehemaliges Klassenzimmer 
bietet Raum für eine lebendige Schar 
von Kleinkindern, an manchen Tagen 

Waldorfschule bietet den Romakindern 
ein würdiges und stimmiges Schulsystem, 
im Bestreben, den heranwachsenden Kin-
dern bessere Zukunftsperspektiven zu 
ermöglichen. Bildung ist Zukunft. Diese 
Schule ist eine der sechs rumänischen 
Waldorfschulen.
Eine wesentliche Unterstützung erhält 
die Schule aus der Schweiz durch un-
seren Verein «Schule für Romakinder». 
Die Gehälter insbesondere des Vorschul-
bereiches und der Lehrer für die künstle-

für alle Klassen der Schule organisieren, 
unterstützt von Peter Appenzeller und 
seiner Frau Constanza, Phöbe Büchel 
mit der Geige und Laura Piffaretti, wel-
che seit zwei Jahren mit einigen schwer 
traumatisierten Kindern musiktherapeu-
tisch arbeitet.
Die vielen heranwachsenden Kinder im 
Vorschulalter sind im Unterdorf schlecht 
betreut. Die Eltern haben kaum Mög-
lichkeiten, dem Kleinkind ein gesundes 
Umfeld zu geben. Arbeitslosigkeit, Alko-

bis zu 35 gleichzeitig! Für eine Ganz-
tagesbetreuung fehlt der notwendige 
Platz und die Infrastruktur. Nach einer 
langen Planungsphase und der Zusiche-
rung von Geldern aus Deutschland und 
der Schweiz, konnte im Frühjahr mit dem 
lang ersehnten Bau begonnen werden.
Am 21. September 2013 wird eine fest-
liche Einweihung stattfinden.

Robert Thomas

10 JahRe atelIeRSchule

Im August dieses Jahres wird die Atelierschule an der Plattenstrasse in 
Zürich 10 Jahre alt. Es ist Zeit für ein grosses Wiedersehen – und für ein 
grosses Fest! Die Schule zählt heute 280 SchülerInnen, verteilt auf 11 
Klassen von der 10. bis zur 13. Klasse. Gemeinsam mit den Ehemaligen 
der Steiner Schulen Sihlau, Winterthur und Zürich wird am 20. und 21. 
September mit Tanz, Musik auf mehreren Bühnen, Jazzclub und Folk-Night 
gefeiert. Den Auftakt bildet am Freitag, 20. September, um 11 Uhr ein fei-
erlicher Festakt mit heutigen SchülerInnen, Vorstand, Kollegium und Eh-
rengästen. Am Nachmittag stehen festlich geschmückte Räume für Klas-
sen- oder Jahrgangstreffen zur Verfügung. Am Samstag, 21. September, 
bietet sich die Gelegenheit, an Nostalgie-Ateliers teilzunehmen. Das Fest 
dient auch dazu, ein Alumni-Netzwerk für alle vier Schulen ins Leben zu 
rufen. Eine Website mit vielfältigen Möglichkeiten zum Netzwerkbilden 
(von der Berufsberatung über «Gelbe Seiten» mit Betrieben von ehema-
ligen SteinerschülerInnen bis hin zu Kulturnetzwerken, die über Konzerte 
und Anlässe etc. informieren) steht demnächst bereit.  

Claudio Bernasconi, Laura Piffaretti
Verein «Schule für Romakinder»  Adliswil 
cgbernasconi@hotmail.com

International
In Rumänien wird ein neuer Kindergarten-Bau für Roma-Kinder 
eingeweiht – ein weiterer Baustein für ein würdiges und stimmiges 
Schulsystem 2
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In Basel unterrichten Barbara Dominitz und Lena Klinge gemeinsam 
eine integrative Klasse; im Schulkreis ziehen sie eine erste (positive) Bi-
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eben dem Anstoss 
durch internationales 
Recht (UN-Behinder-
tenrechtskonvention, 
Kapitel 24) führte der 
starke Wunsch einiger 

Eltern zum proaktiven Engagement der Rudolf 
Steiner Schule Basel im Rahmen eines Pilotpro-
jektes, Integration von Kindern mit Behinde-
rung zu etablieren. So wurde vor zwei Jahren 
ein nachhaltiges Integrationsmodell initiiert und 
entwickelt, welches sich an der Individualität der 
Schüler mit und ohne Behinderung orientiert und 
auf Grundlagen der Pädagogik und Heilpädago-
gik Rudolf Steiners aufbaut. Bald wurde deutlich, 
dass für dieses Projekt, neben zahlreichen an-
deren Fragen, auch die Rolle des Klassenlehrers 
teilweise neu zu definieren war.

eIn team fIndet zuSammen

Personen unterschiedlicher pädagogischer Pro-
fessionen haben nun nicht nur den Auftrag 
Kinder zu unterrichten und erzieherisch, krea-

Barbara Dominitz und Lena Klinge

tiv wirksam zu sein; sie betreten zusätzlich das 
grosse Feld der Kooperation unter Lehrenden. 
Doch wie kann Teamarbeit im Hauptunterricht 
mit 27 Schulkindern an einer Steinerschule aus-
sehen? Noch vor dem ersten Schultag gingen 
wir, zwei Lehrerinnen, die sich auf dieses Pilot-
projekt eingelassen hatten, dieser Frage nach 
und klärten konzeptionell unsere Rollen. Dann 
stiegen wir gemeinsam ins Boot. Ein Ruder führt 
eine erfahrene Klassenlehrerin, das zweite Ru-
der eine schulische Heilpädagogin mit staatli-
cher Ausbildung. 
Anfänglich war es uns eine grosse Frage, wie 
wir trotz unterschiedlichem Erfahrungshinter-
grund in die gleiche Richtung fahren können. 
Sonst hat die Klassenlehrerin beide Ruder in 
der Hand, steuert das Schiff und gestaltet die 
Klassenprozesse alleine. Das Selbstverständnis 
der schulischen Heil-
pädagogin war bisher 
die Arbeit im «Schon-
raum» Sonderschule 
mit einer Kleinklasse, 
ihre Kunst war es auf 
jeden Schüler indivi-
duell einzugehen. So 
waren beide aufgefor-
dert an der Ruderbank 
ein wenig Platz zu ma-
chen. In unserem Kon-
zept hielten wir daher 
fest, dass beide Team-
partner Lehr- und An-
sprechpersonen für 
alle Kinder und Eltern sind, mit unterschiedlichen 
Aufgabenschwerpunkten, aber mit gleichberech-
tigter Stellung und Verantwortung für die Klasse 
und das Unterrichtsgeschehen. 
Von Beginn an war klar, dass die Kooperation 
der Lehrer ein Modellverhalten für Kinder ist. Im 
besten Fall respektieren und vertrauen die Lehr-
personen einander, lassen sich nicht ausspielen 
und sind gemeinsam für gelungenen und weni-
ger gelungenen Unterricht verantwortlich. 
Neben dem Kernteam (Teamteaching) ist für ein 
gutes «Zwei-Lehrer-System» die Kooperation mit 
den Fachlehrern (Klassenteam) ebenso wie der 
gemeinsam gestaltete Kontakt zu den Eltern und 
nach aussen (Therapeuten, Ärzte, Ämter, schul-
psychologischer Dienst u.w.) essentiell. 

unteRRIcht konkRet

Wo wollen wir hinsteuern? Wie kommen wir gut 
übers Wasser? Die Zusammenarbeit beginnt bei 
uns mit der gemeinsamen Vorbereitung des Un-
terrichts. Dabei können die unterschiedlichen di-
daktischen Erfahrungen zusammenfliessen und 
das methodische Vorgehen wird ergänzend ge-
bildet. Gleichzeitig wird die einzelne Lehrkraft 
durch die Teamarbeit entlastet und die sich oft 
einschleichenden Gewohnheiten und Verhaltens-
muster werden kollegial hinterfragt.

Zusammenarbeit mit 
Vorbildcharakter

N

Vor dem Beginn eines neuen Schuljahres er-
folgt die Jahres- und Epochenplanung gemein-
sam, immer mit dem differenzierten Blick auf 
die speziellen Bedürfnisse der Kinder. Die Kern-
punkte einer jeden Epoche werden herausgear-
beitet, festgelegt und es wird entschieden wel-
che Bereiche integrativ, bzw. für Kinder mit zu-
sätzlichem Unterstützungsbedarf, in spezifischer 
Ausprägung unterrichtet werden. In dieser Phase 
der Planung bereichert uns die Ideenvielfalt und 
in einer ersten Aufteilung der Aufgaben können 
wir Schwerpunkte in der Vorbereitung setzen.
In einer wöchentlichen Teambesprechung von 
etwa 90 Minuten, halten wir Rückschau, planen 
die konkreten Unterrichtsabläufe der kommen-
den Woche, vereinbaren Ziele und verteilen die 
Aufgaben. Die gemeinsame Route wird notiert, 
gemailt und vor Wochenbeginn von beiden Lehr-

personen verinnerlicht. Damit bei der Aufteilung 
einzelner Unterrichtssequenzen der Ablauf Hand 
in Hand geht, müssen auch die Übergänge gut 
gegriffen werde um die Klasse in den Strom des 
Unterrichtsatems gemeinsam zu führen. Die Vor-
bereitungen werden vor Schulbeginn mit einer 
Einstimmung beider Teampartner auf das Tages-
geschehen abgeschlossen.
Die Kinder kommen um 7.40 Uhr und wir sind 
bereit für den Empfang der Schüler an der Zim-
mertür (immer im wöchentlichen Wechsel) und 
können gleichzeitig im Klassenraum eine erste 
Tätigkeit anleiten oder in Ruhe uns der Anliegen 
des Einzelnen widmen. Mit Beginn des Unter-
richtes treten wir sowohl mit der Klasse, wie auch 
mit der zweiten Lehrerpersönlichkeit in einen Di-
alog. So wechseln wir uns oft zum Morgenbeginn 
mit Gedichten, Liedern und Bewegungsspielen 
ab oder teilen bei der Einführung z.B. eines 
Tanzes die Aufgaben ein in Bewegung und Mu-
sik. Persönliche Stärken können da zum Ausdruck 
kommen und Neues darf mit Begleitung gewagt 
werden. Dialogische Elemente können differen-
ziert zur Darstellung kommen und musikalische 
Zweistimmigkeit wird unmittelbar erlebt. Neben 
der chorischen Arbeit bietet sich jetzt auch die 
Möglichkeit, in kleineren Gruppen zu arbeiten 
und gezielter Förderung nachzugehen. 
Im Hauptteil haben wir gute Erfahrungen damit 
gemacht, die Rollen deutlich zuzuordnen. Einer 
der Teampartner führt die Klasse durch eine Un-
terrichtseinheit, der andere bietet Hilfestellungen 

dIe koopeRatIon und daS VeRhalten deR 

lehRpeRSonen ISt modell Im SozIalen, dIe 

kIndeR leRnen daduRch SolIdaRIScheS han-

deln unteReInandeR. dIe haltung und deR 

umgang deR lehReR zuR klaSSe, zu Jedem 

eInzelnen SchüleR, SpezIellen bedüRfnISSen 

und behIndeRungen hat VoRbIldchaRakteR 

und pRägt dIe kIndeR tIef.  

teamteachIng In IntegRatIVeR klaSSe
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Barbara Dominitz und Lena Klinge führen 
gemeinsam die integrative Klasse an der Rudolf 
Steiner Schule Basel. 

Im Rahmen eIneS pIlotpRoJekteS IntegRIeRt dIe Rudolf 
SteIneR Schule baSel kIndeR mIt behIndeRung In eIne deR 
RegelklaSSen. eIne klaSSenlehReRIn und eIne SchulISche 
heIlpädagogIn fühRen dIe klaSSe gemeInSam  – Von deR 
JahReS- und epochenplanung bIS zum konkReten unteR-

RIcht. nach zWeI JahRen zIehen SIe eIne eRSte bIlanz. 
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und Unterstützung. Um Unsicherheiten zu ver-
meiden, ist auch hier eine deutliche Festlegung 
der Lerninhalte von Nöten, damit sie gemeinsam 
getragen werden und keine Irritationen für die 
Klasse entstehen.
Durch den Erzählteil führt jeweils eine Lehrkraft 
und dies bis zum Ende einer Geschichte, damit 
für die Schüler der Inhalt und die Sprache eine 
Einheit bilden. Jede Tätigkeit wird vom Team-
partner mit seiner inneren Haltung unterstützt, 
sodass die Klasse im Unterricht die kollegiale 
Zusammenarbeit als Einheit erlebt.Im regelmäs-
sigen Rückblick wird der Unterricht reflektiert 
und die einzelnen Schüler sowie auch das Klas-
senganze aus zwei Warten heraus betrachtet. 

teamteachIng auS SIcht deR SchüleR 

Da wir ab dem ersten Schultag im Hauptunter-
richt im Team arbeiteten, sehen die Schüler es 
als selbstverständlich an, von zwei Lehrerinnen 
unterrichtet zu werden. Es ist zu beobachten, 
dass sie sich auf die Person ausrichten, die ge-
rade die Unterrichtssequenz führt. 
Wir durften feststellen, dass Teamteaching eine 
grosse Bereicherung für die Schüler ist, wenn 
die gegenseitige Wertschätzung und ein freund-
liches und klares Verhalten gelebt wird. Denn die 
Kooperation und das Verhalten der Lehrpersonen 
ist Modell im Sozialen, die Kinder lernen dadurch 
solidarisches Handeln untereinander. 
Wichtig ist uns auch, dass beide Lehrpersonen 
sich für alle Schüler verantwortlich fühlen. Durch 
das abwechselnde Übernehmen von Unterrichts-
sequenzen entstehen Freiräume für genauere 

Wahrnehmung der Kinder und des Unterrichts-
geschehens. Wodurch eine präzise Reflexion der 
Wirkung des Unterrichtes auf die Schüler mög-
lich ist. Denn die Haltung und der Umgang der 
Lehrer zur Klasse, zu jedem einzelnen Schüler, 
speziellen Bedürfnissen und Behinderungen hat 
Vorbildcharakter und prägt die Kinder tief.  Auch 
im Fachlichen profitieren alle Kinder durch das 
spezifische Wissen beider Lehrkräfte. Hier war 
und ist es eine grosse Aufgabe den lehrerzen-
trierten Unterricht der Steinerpädagogik, schon 
in unteren Klassen flexibler zu gestalten. Auf die 
Klasse, das Ganze zu schauen und aber auch das 
Potenzial, verschiedener Unterrichtsformen und 
-methoden zu nutzen. Denn die Flexibilisierung 
der Differenzierung macht Teamteaching aus. So 
haben wir zum Beispiel gute Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Niveaus im Rechnen gemacht, 
wo beide Lehrpersonen spezifische Hilfestellung 
leisten oder in Kleingruppen beim Einstudieren 
eines Franziskusspiels, wo eine Teamkollegin die 
Heftarbeit und die Sprache führte, während die 
andere Lehrerin die klangliche Untermalung bei 
der Eurythmie begleitete.  Zudem kommt es den 
Schülern zugute, dass im «Zwei-Pädagogen-Sy-
stem» Konflikte schneller erkannt und zeitnah 
gelöst werden können. Es sind zwei Augen-
paare die achtsam schauen, und man kann zum 
Beispiel nach einem ungelösten Konflikt zwei-
er Schüler in der Pause mit ihnen das Problem 
noch lösen und der Teampartner beginnt mit der 
Klasse schon mal den Unterricht.  Gerade auch 
für Kinder mit Behinderung führt die Teamarbeit 
zu grossen Erfolgen. Sie werden durch den nor-

malen Lernstoff, den Rhythmus, Übung und die 
Gewohnheiten stark angesprochen und bekom-
men noch zusätzliche Hilfestellungen damit sie 
auf ihrem Niveau lernen können. 

fazIt

Bisher haben wir es gut geschafft, das Ruderboot 
gemeinsam zu steuern. Wir durften voneinan-
der im Fachlichen wie auch im Persönlichen ler-
nen. Jedoch gibt es auch Strecken, wo der Fluss 
reissend wird. Denn als Lehrer begibt man sich 
immer mit seiner ganzen Persönlichkeit hinein, 
man stösst an innere Grenzen und in enger Zu-
sammenarbeit werden auch immer die Stärken 
und Schwächen des anderen sichtbar. Um das 
Wildwasser zu überstehen, sind das gegenseitige 
Vertrauen und die Verlässlichkeit ebenso wichtig, 
wie die Fähigkeit des Loslassens von gewohnten 
und lieb gewonnenen Arbeitsweisen. Die Bereit-
schaft, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten 
und in einem gleichberechtigten Kontext die Ver-
antwortung zu teilen, ist eine weitere wichtige 
Voraussetzung für das Gelingen der Arbeit im 
Team. Die forschende und fragende Grundhal-
tung der Lehrer, die gern von der Steinerpäda-
gogik in Anspruch genommen wird, kann in der 
Teamarbeit wunderbar aufgegriffen werden und 
eine ganz neue Dimension erreichen. 
Die wesentlichen Schlussfolgerung aus zwei 
Jahren gelebte Inklusion ist aber, dass die Un-
terrichtsform des Hauptunterrichts mit der Kon-
tinuität des Klassenlehrers eine ideale Basis für 
Teamarbeit in Bezug auf Inklusionspädagogik 
darstellt. 
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Zentral bei der Konvention ist, dass Behin-
derung nicht mehr am einzelnen Menschen 
festgemacht wird, sondern als soziales Phäno-
men verstanden werden kann. So heisst es in 
der Präambel, dass «das Verständnis von Be-
hinderung sich ständig weiterentwickelt und 
dass Behinderung aus der Wechselwirkung 
zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen 
und einstellungs- und umweltbedingten Barri-
eren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-
schaft hindern.» Von grosser Bedeutung ist 
auch Artikel 24 der Konvention über Bildung, 
dort steht: «Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit Behinderungen 
auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskrimi-
nierung und auf der Grundlage der Chancen-
gleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die 
Vertragsstaaten ein integratives Bildungssy-
stem auf allen Ebenen und lebenslanges Ler-
nen»  und stellen sicher, dass für  «Menschen 
mit Behinderungen innerhalb des allgemei-
nen Bildungssystems die notwendige Unter-
stützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche 
Bildung zu erleichtern» und «in Übereinstim-
mung mit dem Ziel der vollständigen Integra-
tion wirksame individuell angepasste Unter-
stützungsmassnahmen in einem Umfeld, das 
die bestmögliche schulische und soziale Ent-
wicklung gestattet, angeboten werden.»Mit 
seiner Zustimmung möchte der Nationalrat 
erreichen, dass die vielen Benachteiligungen, 
die für Menschen mit Behinderungen existie-
ren wie z.B. erschwerter Zugang zu Bauten, 
zum öffentlichen Verkehr, zu Dienstleistungen 
wie auch im Bereich Bildung und Ausbildung, 
behoben werden und eine wirkliche Teilhabe 
ermöglicht  wird. Das klare Abstimmungsre-
sultat erstaunt, war doch im Vorfeld mit mehr 
Widerstand gerechnet worden. Die Umset-
zung der UN-Konvention wird noch Jahr-
zehnte in Anspruch nehmen, denn die darin 
formulierten Ziele sind weitreichend und be-
dingen auch im Bereich Bildung grundlegende 
Änderungen. Hier kommt aus unserer Sicht 
den Rudolf Steiner Schulen eine besondere 
Bedeutung zu, denn Waldorfpädagogik ist 
in ihrem tiefsten Sinne eine integrative Pä-

Zukunftsprojekt Inklusion
am 21.6.2013 hat deR natIonalRat dIe RatIfIzIeRung deR uno-behIndeRtenRechtS-
konVentIon duRch dIe SchWeIz mIt 119 zu 68 StImmen beI 4 enthaltungen klaR 
gutgeheISSen. eIn RückWeISungSantRag Von tonI boRtoluzzI (SVp/zh) WuRde mIt 
118 zu 70 beI 3 enthaltungen VeRWoRfen. daS doSSIeR geht nun an den Stände-
Rat. eS Stellt SIch dIe fRage, Welche punkte deR «un-konVentIon übeR dIe Rechte 
Von menSchen mIt behIndeRungen» den bIldungSbeReIch betReffen und WaS dIe 
RatIfIzIeRung füR dIe Rudolf SteIneR Schulen deR SchWeIz bedeuten könnte. 

dagogik, die allen Kindern, unabhängig von 
Einschränkungen und Behinderungen, einen 
Entfaltungs- und Entwicklungsraum ermögli-
chen will. Bereits in früheren Ausgaben des 
Schulkreises (Herbst 2010 und 2011) wurde 
die Frage der Inklusion und der Beitrag der 
Rudolf Steiner Schulen dazu erörtert. 

dReI SympoSIen

Seit einigen Jahren treffen sich Vertreterinnen 
und Vertreter der Pädagogik und Heilpäda-
gogik der Schweiz (Koordinationsstelle der 
Rudolf Steiner Schulen, AfaP, Pädagogische 
Sektion, Verband für anthroposophische Heil-
pädagogik und Sozialtherapie, Höhere Fach-
schule für anthroposophische Heilpädagogik 
und Konferenz für Heilpädagogik und Sozial-
therapie)  zu einem offenen Austausch und 
einer Arbeit über Fragen der Inklusion. Die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe sind überzeugt, 
dass Inklusion in Zukunft eine hohe Bedeu-
tung bekommen wird und die Rudolf Steiner 
Schulen der Schweiz dazu einen wichtigen 
Beitrag leisten könnten. So hat sich die Ar-
beitsgruppe nicht nur zu einer inhaltlichen 
Arbeit getroffen, sondern auch bereits drei 
nationale Symposien zur Inklusion geplant 
und durchgeführt.
Das erste Symposium Inklusion fand im März 
2011 in Olten statt. Rüdiger Grimm und Ga-
briel Sturny-Bossart hielten die zwei grundle-
genden Impulsreferate, die beide in überar-
beiteter Form im Schulkreis Herbst 2011 ab-
gedruckt wurden. Neben dem Austausch über 
die Vorträge fanden intensive Gespräche in 
Gruppen statt. Das zweite Symposium folgte 
ein Jahr später in Basel. Als Gast und Rednerin 
durften wir Ulrike Barth aus Berlin begrüssen. 
Sie hat zum Thema Inklusion an Waldorfschu-
len promoviert und arbeitet selber seit acht-
zehn Jahren als Lehrerin an einer integrativen 
Schule. Es standen zwei Themen im Focus: auf 
der einen Seite «Inklusion und Schulentwick-
lung» und auch der anderen «Aspekte zur 
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften»; die 
beiden Vorträge waren sehr praxisorientiert 
und führten zu intensiven Gesprächen in Klein-
gruppen. Das dritte und vorläufig letzte Sym-

posium fand im vergangenen Frühling an der 
Rudolf Steiner Schule Birseck statt. Hier stand 
im Mittelpunkt das pädagogische Gesetz, das 
von Rudolf Steiner im Heilpädagogischen Kurs 
formuliert wurde, das aber «in aller Pädago-
gik erscheint.» Nach dem Vortrag von Rüdiger 
Grimm und einem Austausch darüber in Klein-
gruppen, folgten Berichte bereits praktizierter 
Integration oder Inklusion. Zuerst hörten wir 
einen Erfahrungsbericht der Integrationsklas-
se an der Rudolf Steiner Schule Basel und wir 
bekamen einen Einblick in das Integrations-
projekt der Steiner Schule Bern. Aus der Ost-
schweiz, Kreuzlingen, kam ein lebendiger Be-
richt über die Zusammenarbeit einer anthropo-
sophischen Sonderschule mit der öffentlichen 
Schule und es wurde im Zusammenhang mit 
Heilpädagogik auf die Bedeutung der Praktika 
in der Oberstufe hingewiesen. 

beISpIele guteR pRaxIS

Die Arbeitsgruppe Inklusion hat an ihrer letzten 
Sitzung festgestellt, dass sie ihr mit den drei 
Symposien verbundenes  Ziel, die Sensibilisie-
rung der Schulen (Rudolf Steiner Schulen und 
anthroposophische Sonderschulen) für Inklu-
sion, nur zum Teil erreicht hat – die Gründe 
dafür sind vielfältig. Sicher hat es damit zu 
tun, dass die Voraussetzungen, sich mit dem 
Thema Inklusion auseinanderzusetzen in Be-
zug auf vorhandene personelle und finanzielle 
Ressourcen nicht ideal sind. Auf der anderen 
Seite wurde auch deutlich, dass doch ein In-
teresse an diesem wichtigen Thema besteht 
und sich eine Weiterarbeit lohnt. Dies möch-
te die Arbeitsgruppe aber nicht in Form eines 
vierten Symposiums tun, sondern die regionale 
Zusammenarbeit der Schulen in dieser Frage 
intensivieren.  Bei einem regionalen Austausch 
kann nicht nur das Thema vertieft werden, son-
dern es ist auch möglich, dass durch Beispiele 
guter Praxis andere Schulen zu eigenen Ini-
tiativen ermutigen werden. Ein weiterer Ge-
winn könnte darin liegen, dass sich die längst 
überfällige Zusammenarbeit zwischen Päda-
gogik und Heilpädagogik regional intensiviert 
und der Gewinn gegenseitiger Wahrnehmung 
deutlich wird. Dr. Andreas Fischer, HFHS Dornach 

nach dReI gRoSSen SympoSIen Steht nun RegIonale zuSammenaRbeIt an
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Wie sieht das Fazit nach mehr als einem Jahr 
Ihrer Tätigkeit als Praxisleiter aus? Ziehen die 
Schulen mit?

Der Aufbau eines Partnerschaftsnetzwerks ging 
flott voran, 11 Schulen haben innerhalb eines 
halben Jahres die Verträge unterzeichnet. Die 
ersten Schul- und Konferenzbesuche fanden 
überwiegend in freundlicher und wohlwollender 
Atmosphäre statt. Es hat sehr viel Freude berei-
tet, die Schulen in der Schweiz kennenzulernen. 
Die persönlichen Begegnungen mit den Koordi-
natoren des Mentoratswesens an den Schulen 
waren sehr herzlich und offen. Nach einem Jahr 
haben sich die Kontakte verdichtet und die kon-
kreten Arbeitsschritte und Hilfestellungsmass-
nahmen wurden sichtbar. Das einzige Problem 
dabei war die Fluktuation: An 7 Schulen haben 
zwischenzeitlich die Mentoren ihren Arbeits-
platz gewechselt oder ging der Koordinator in 
Pension. Auch unsere Studierenden haben öfters 
gewechselt oder haben das Studium beendet. 
Da ist kaum Kontinuität vorhanden und daher 
auch eine grosse Herausforderung bezüglich 
der Stabilität partnerschaftlich zusammen zu 
arbeiten. Auch ist die Praxisforschung, einer der 
Schwerpunkte unserer Ausbildung, noch kaum 
verankert. Da braucht es gut ausgebildete (For-
scher-)Mentoren, die selbst Interesse an For-
schung haben. 

Wo ist der grösste Handlungsbedarf?

In der Schulung der bereitwilligen und for-
schungswilligen Kollegen in den Schulen zu 
Praxisforschungsbegleit-Mentoren! Auch in der 
Einführung für neue Lehrkräfte, da haben ein-
zelne Schulen ein Teamteaching-Konzept entwi-
ckelt, das sich sehr bewährt, besonders bei der 
Übernahme von Klassen. 

Warum lohnt es sich denn aus Ihrer Sicht eine 
Waldorfausbildung zu absolvieren?

Das Menschenbild! Viele neue Gesichtspunkte 
ergeben sich durch das Studium, besonders, 
wenn man gleich von Anfang an in der Praxis 
steht. Das ergänzt sich nicht nur mit den Ausbil-
dungsstätten, sondern wird potenziert und be-
feuert durch das eigene direkte Erleben. Neue 
Lehr- und Lernmethoden durch die Aktionsfor-

InteRVIeW mIt geRWIn madeR, pRaxISleIteR

Frischer Wind in der Lehrerbildung
dIe neue foRm deR lehReRbIldung In eInem dualen auSbIldungSkonzept be-
dIngt auch neue StRuktuRen Im geSamtkontext deR Rudolf SteIneR Schulen 
und auSbIldungSStätten. dIe Stelle eIneS/R pRaxISleIteRS/In eIneR dualen 
auSbIldungSfoRm hat dIe aufgabe daS mentoRatSWeSen neu zu gReIfen und 
zu konkRetISIeRen. dIe übeRlaStung VIeleR kollegen und dIe geWInnung 
neueR lehRkRäfte SInd zWeI hauptgRünde zuR fInanzIeRung eIneS halben 
deputatS duRch dIe aRge, daS SeIt JanuaR 2012 geRWIn madeR Innehat. 

schung, die Verbindung von Praxis und Theorie 
durch Reflexion und «praktischen Ideen»1! Da 
sehe ich in der Schweiz auch eine echte Chan-
ce, dass das Institut für Praxisforschung dazu die 
wissenschaftliche Fundierung und auch neue 
pädagogische Ideen der anthroposophischen 
Lehrerbildung zuträgt. 

Sind dann die Lehrpersonen wirklich gerüstet für 
den pädagogischen Alltag und die Herausforde-
rungen an den Schulen?

Je intensiver die Zusammenarbeit zwischen 
Mentor, Studierendem und Praxisleitung ist (und 
natürlich je engagierter ein Studierender sein 
Grundstudium absolviert), desto besser sind 
die neuen Lehrpersonen gerüstet. Sie bringen 
viel an neuen Lehrmethoden mit wie das Ar-
beiten im Team, die Aktionsforschung, ihre eige-
nen Ideen ohne konventionelle Rücksichtnahme 
…, das bedeutet auch 
für viele Kollegien eine 
grosse Herausforde-
rung in Bezug auf das 
Eingehen und Aufneh-
men neuer Impulse. 
Das Leben selbst lässt 
einem ja keine Wahl: 
Wir sind alle täglich 
herausgefordert, un-
sere Rüstungen nicht 
ver rosten zu las-
sen, sonst wären`s 
«Rostungen»! 

Was sollte sich aus Ih-
rer Sicht in der Lehrer-
bildung noch weiter 
entwickeln?

Die Forschungsarbeit 
und das Intensivieren 
der Praxisreflexions-
arbeit einerseits und 
das geistesgegenwär-
tige Durchdringen der 
menschenkundlichen 
Inhalte – da finden 
sich immer wieder die 
Impulse direkt durch 
die Kinder, denen wir 
im Unterrichten be-
gegnen. Darum war 

auch Steiners Devise, dass die Lehrkraft durch 
die Kinder «geboren» werde. 

Können sich auch Eltern für eine solche Ausbil-
dung bewerben? 

Eltern zeigen schon durch ihre bewusste Ent-
scheidung, ihr Kind in eine RSS zu geben, dass 
sie sich aus den verschiedensten Beweggrün-
den für eine Pädagogik interessieren, die ihrem 
Kinde gut tut. Die gesunde Entwicklung steht 
im Mittelpunkt! Oft ist es nur ein kleiner Schritt 
seitens der Eltern, sich selbst ausbilden zu las-
sen, um ihre Erziehungsmassnahmen und ihre 
Erfahrung in der Begleitung ihres Kindes pädago-
gisch zu vertiefen. Sie sind reich an Erfahrungen 
hinsichtlich ihrer Beobachtung der Entwicklung 
am eigenen Kind, an Rückmeldungen aus dem 
Klassenzimmer und in der Zusammenarbeit mit 
dem Kollegium. Das ist stets ein Gewinn für die 

Gerwin Mader, in Inns-
bruck geboren, ist Vater 
von drei Kindern und lebt 
seit fast zwei Jahren in der 
Schweiz. Zuvor war er in 
Österreich 20 Jahre im Be-
reich der Waldorfpädagogik  
als Klassen- und Fachleh-
rer tätig, arbeitete in der 
Heil- und Förderpädagogik 
und leitete mitverantwort-
lich das Lehrerseminar in 
Salzburg.

1 s. Handbuch für Praxisforschung (www.institut-praxisfor-
schung.ch)

Nach meiner Erstausbildung und Arbeitser-
fahrungen u.a. im Ausland, absolvierte ich 
das Vollzeitstudium an der AfaP regulär, wo 
ich viel Kunst, Sport, Fremdsprachen, Men-
schenkunde, exemplarische Fächer mit ihrer 
Didaktik hatte und in die Praxisforschung 
eingeführt wurde. Dazu kam mein Praxisstu-
dium in verschiedenen Altersstufen, welches 
ich jede Woche zu regulären Zeiten absol-
vierte. Dort konnte ich das Gelernte gleich 
anwenden und das Studium wurde für mich 
real und lebendig. Erfreulich war, dass mei-
ne Diplomarbeit der AfaP als offizielle Ba-
chelorarbeit anerkannt wurde. In dieser ver-
glich ich meine Erfahrungen an der Volks-
schule und der Rudolf Steiner Schule zum 
Thema Integration und Inklusion und die 
unterschiedlichen Methoden der Schulen. 
Da ich keinen gymnasialen Abschluss hatte, 
musste ich noch den Vorbereitungskurs der 
PH Bern erfolgreich absolvieren, um dann 
an die PH Liestal eintreten zu können. Die 
erforderlichen Studienleistungen an der PH 
wollte ich so rasch wie möglich erbringen, 
deshalb entschloss ich mich, dies innerhalb 
von zwei Semestern zu versuchen. Norma-
lerweise sind jedoch drei Semester vorgese-
hen, wobei einige auch vier Semester dazu 
benötigen. Jetzt kann ich voller Freude sa-
gen, dass ich die erforderlichen Studienlei-
stungen in zwei Semestern geschafft habe. 
Diese Leistung war aber mit viel Stress ver-
bunden und ich hatte wenig Freizeit. Wäh-
rend meines Studiums habe ich wunderbare 
Menschen kennengelernt und konnte auch 
viele hilfreiche Unterrichtstipps mitnehmen. 
Nun konnte ich den Sommer geniessen, im 
September werde ich dann mein Master-
studium in Sprachen und Literatur mit Ne-
benfach Sozialpolitik beginnen und dann 
schauen, wohin mich das Leben noch führt.

Lehrerbildungsstätten! Eine wünschenswerte 
gegenseitige Befruchtung und Aktualisierung!

Wie sieht es mit jungen Leuten aus? Bringt die 
Passerelle3 einen Gewinn, für sie selber und für 
die Schulbewegung?

Für die anthroposophische Pädagogik ist es ein 
Riesenschritt in Richtung Anerkennung durch 
gleichwertige Partner mittels staatlicher Ab-
schlüsse und eine Möglichkeit, unsere Pädagogik 
auch für andere zugänglich zu machen. Es wer-
den gewiss nur eine Minderheit der AfaP-Studie-
renden nach ihrem Abschluss an eine staatliche 
Einrichtung gehen, es werden jedoch auch staat-
liche Lehrerabsolventen Interesse bekommen, 
an einer Rudolf Steiner Schule zu arbeiten. Ein 
Schritt in diese Richtung ist ja das Abkommen mit 
der PH-Liestal, dass interessierte Partnerschulen 
der AfaP offiziell als Praxisschule für die Praxis-

phase 2 der PH-Studierenden anerkannt worden 
sind. Das ist ein gegenseitiger Brückenschlag! Es 
braucht seine Zeit, doch der eingeschlagene Weg 
zeigt in die richtige Richtung! 

Welche Ziele sehen Sie selber vor sich und wel-
che für die Lehrerbildung?

Ich selbst bin sehr gerne hier in der Schweiz und 
erlebe die neuen beruflichen Herausforderungen 
als bereichernd und inspirierend. Die Zusammen-
arbeit mit den engagierten Lehrkräften und be-
sonders mit den führenden anthroposophischen 
Praxisforschern ist etwas ganz Besonderes, ja 
mich Begeisterndes! Da erlebe ich Zeitgeistig-
keit pur! Ziel ist es für mich, noch tiefer in die 
Praxisforschung einzutauchen, die Studierenden 
zu ihrer Zufriedenheit zu betreuen und mit den 
Mentoren und im Rahmen der Studienleitung der 
AfaP gemeinsam weiter an dem grossen Vorha-

ben zu arbeiten, eine 
zeit- und geistgemäs-
se Pädagogik in den 
Schulen umzusetzen. 
Ziele in der Lehrer-
bildung sehe ich in 
der kontinuierlichen 
Umsetzung und Be-
gleitung der dualen 
Ausbildung, in einem 
anspruchsvollen Fach-
modulangebot auch 
für externe Lehrer und 
Eltern und in einem 
Angebot, das junge 
Menschen begeistern 
kann, zukünftig in Ru-
dolf Steiner Schulen 
zu arbeiten. 

AfaP-Diplom und BA-Abschluss in 
«Rekordzeit»

eIne ehemalIge StudIeRende deR afap 
SchIldeRt, WIe SIe eS Schaffte, InneRt 3 
JahRen eIn afap-dIplom und dazu den 
ba-abSchluSS zu eRReIchen.

Santi Guerrero Calle
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Wir leben in einer Zeit der tiefen Preise. Je we-
niger für irgendetwas bezahlt wird, desto bes-
ser – dies ist nicht nur weit verbreitete Meinung, 
sondern wissenschaftliches Dogma der heutigen 
Wirtschaft. Dieser enorme Druck auf die Preise 
lässt für die arbeitenden Menschen immer we-
niger übrig. Als Konsequenz führt das fehlende 
Einkommen zwangsläufig zu Schulden, die über-
all wachsen und zu einem breiten, kaum mehr zu 
beherrschenden Phänomen werden. Die Spirale 
hat sich schon so weit gedreht, dass auf Staats-
ebene nur noch Geldspritzen das nächste Atem-
holen ermöglichen. Geld hat nicht nur einen Wert 
für sich bekommen, es ist quasi zur Lebensquelle 
geworden und fesselt den Menschen zunehmend 
an den eigenen Egoismus – und drängt ihn im-
mer mehr in den Daseinskampf. Es besteht drin-
gender Handlungsbedarf.  Die Idee eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens für alle möchte 
eine Antwort darauf sein, als sozialschützende 
Reaktion auf die verheerende Gesamtsituation. 
Durch ein gesichertes Basiseinkommen würde 
sie als Sozialgrundversicherung wirken, durch die 
Bedingungslosigkeit als Befreiung vom Arbeits-
zwang. Zwei Perspektiven, die zunächst viel zu 
versprechen scheinen. Aber ist es wirklich so? Bei 
näherer Betrachtung offenbart sich eine andere 
Realität: Das bedingungslose Grundeinkommen 
geht nicht an die Wurzel des Problems. Die Wirt-
schaft bleibt unangetastet und entwickelt sich 
genau gleich weiter im Überlebenskampf aller 
gegen alle. Darüber hinaus verschlimmert es die 
Situation, indem es die Haltung zur Arbeit ver-
dirbt und dadurch einen wichtigen Schutzraum 
der Menschenwürde angreift. Schliesslich führt 
das regelmässig vom Himmel fallende Einkom-
men den Menschen in eine völlige Abhängig-
keit – ähnlich der einer Herde von ihrem Halter.

WIR haben keIn eInkommenSpRoblem

Die Frage ist: Was ist die Alternative zum bedin-
gungslosen Grundeinkommen oder wo können 
wir wirtschaftlich ansetzen, um allen Menschen 
ein würdiges Einkommen zu sichern? Da müssen 
wir näher an die Ursachen heran. Dann zeigt sich 
erstens: Wir haben kein Einkommensproblem, 
sondern ein grundlegendes Ausgabenproblem, 
gestützt durch ein genauso folgenschweres 
Geldproblem. Und zweitens lässt sich feststel-
len, dass wir für eine gesunde Einstellung zur 
Arbeit Sorge tragen müssen. Sowohl das Aus-
gabenproblem wie unsere Einstellung zur Arbeit 

Der richtige Preis 

sind tief in unsere herkömmliche wirtschaftliche 
Denk- und Handlungsweise eingebettet – und es 
ist unangenehm, sich dies einzugestehen, und 
schwierig, sich dies abzugewöhnen. Bei den Aus-
gaben hat der Preis natürlicherweise eine zentra-
le Rolle. Jeder schaut beim Kaufen auf den Preis 
– das ist ja auch ganz verständlich. Nun versu-
chen wir einmal, trotz unserer gegenwärtigen 
Denkgewohnheiten, uns eine Welt vorzustellen 
– die Frage, ob und wie sie machbar ist, lassen 
wir dabei zunächst beiseite –, wo der Preis je-
des Erzeugnisses so ist, dass der Mensch, der es 
verfertigt hat, «so viel an Gegenwert bekommt, 
dass er seine Bedürfnisse, die Summe seiner Be-
dürfnisse, worin natürlich eingeschlossen sind 
die Bedürfnisse derjenigen, die zu ihm gehören, 
befriedigen kann so lange, bis er wiederum ein 
gleiches Produkt verfertigt haben wird». 

begegnung auf augenhöhe

So ein «richtiger Preis»1 ergibt sich also nicht 
aus der Sicht der Käuferseite, sondern lediglich 
der Verkäuferseite, der Produktionsseite. Und es 
sind nur die zukünftigen Bedürfnisse, nicht die 
Herstellungskosten massgebend. Die Tragweite 
dieser Gestaltungsgesten eines richtigen Preis 
ist immens.  Indem der Käufer seine eigenen 
Bedürfnisse deckt, wird dann bei jedem Kauf si-
chergestellt, dass die Bedürfnisse aller anderen 
am Produkt Beteiligten gedeckt werden, und 
zwar voll, nicht nur deren Grundbedürfnisse. 
Dies wird nicht nur lokal wirksam, es wird für alle 
Arbeitenden, wo immer sie in der Welt an einer 
Leistung engagiert sind, gleichermassen gelten. 
Jeder richtige Preis wird somit bei jedem Kauf 
ein heilendes Präparat, das durch seine Wirkung 
den ganzen ökonomischen Organismus dyna-
misiert. Zugleich ist es eine Begegnung auf Au-
genhöhe, weltweit. Dieser Ansatz des richtigen 
Preises basiert auf wirtschaftlicher und zahlen-
gestützter Einsicht und nicht auf einer moralisch-
ethischen Grundhaltung oder irgendeiner erwor-
benen oder erzwungenen «Güte». Ob hingegen 
das moralische Verhalten des Menschen schritt-
weise etwas davon lernen wird, mag eine mög-
liche Konsequenz sein – es ist jedoch niemals 
Voraussetzung.  Entscheidend ist die Zukunfts-
richtung der Formel, denn durch den richtigen 
Preis ist ein Einkommen gewährleistet, das die 
kommenden Bedürfnisse deckt. Das Einkommen 
belohnt nicht vergangene Leistung – es deckt die 
Lebenskosten, die gerade erst am Entstehen sind. 

Damit wird der richtige Preis zugleich zum Aus-
gangspunkt und Weg einer realen sozialen und 
schicksalswirksamen Trennung von Arbeit und 
Einkommen. Zuerst wird das Einkommen gesi-
chert und dann wird gearbeitet. Dadurch kann 
rein zeitlich das Einkommen nicht mehr an der 
Arbeit gemessen werden und entkoppelt sich 
de facto davon. Sobald das Einkommen durch 
richtige Preise alle künftigen Bedürfnisse deckt, 
schafft es darüber hinaus den eigentlichen Bo-
den der Kreativität und Entfaltung der eigenen 
Fähigkeiten für jeden Arbeitenden. Die Schwie-
rigkeit dabei: Bei jedem Kauf ist auch Geld im 
Spiel und damit ein verschleiertes und kaum 
antastbares Problem. Während der letzten Jahr-
hunderte hat das Geld sich immer deutlicher von 
der Realwirtschaft entfernt und einen Wert aus 
sich und für sich gezogen. Das wirkt desaströs 
und fusst vor allem auf drei Ebenen: dem Kauf 
von Grund und Boden, der Art, wie Kredite ge-
sichert werden, und der kontrollierten Inflation.

aRbeIt alS hüteR deR menSchenWüRde

Die geforderte Bedingungslosigkeit des Grund-
einkommens betont die Rechte des Einzelnen, 
befreit ihn von jeglichem Anspruch der Ge-
meinschaft – darin wird er zugleich begrenzt. 
Und sie stellt die Arbeit in ein falsches Licht. Ar-
beit hat nichts mit einer solchen Freiheit zu tun, 
sondern mit Schicksal. Arbeit entsteht dort, wo 
das Engagement des Einzelnen für die anderen 
der Anerkennung der anderen begegnet, sie ist 
Verhältnis, Beziehung, Begegnung des Punktes 
mit dem Umkreis. Sie ist der Ort der Entfaltung 
des eigenen Schicksals im Erkennen der Bedürf-
nisse der anderen Menschen. Was dadurch ge-
leistet wird, deckt deren Bedürfnisse. Und das, 
was der Einzelne braucht, ist dank der Arbeit 
der anderen geleistet worden. «[...] dieser Ge-
danke: Soundso viel Leute arbeiten, damit man 
des Lebens Minimum hat –, der ist ja untrenn-
bar von dem anderen Gedanken, dass man das 
wiederum der Sozietät zurückgeben muss, nicht 
durch Geld, sondern wiederum durch Arbeit, was 
für einen gearbeitet wird. Und erst, wenn man 
sich verpflichtet fühlt, das Quantum von Arbeit, 
das für einen geleistet wird, auch wiederum zu-
rückzuarbeiten in irgendeiner Form, erst dann 
hat man Interesse für seine Mitmenschen.»2 

Allein durch die Arbeit lernt man wieder zu ge-
ben das, was man durch die Arbeit von allen 
anderen bekommen hat. Da wird Zugehörigkeit 

real gelebt. Und das ist Rechtsleben – es kann 
nicht mit Geld gekauft werden. Rechte, aber 
auch Pflichten kommen mit der Gemeinschaft, 
und Arbeit ist eine solche. «[...] Natürlich ist ja 
jeder aus den sozialen Verhältnissen heraus ge-
zwungen zu arbeiten, und man hat nur die Wahl, 
entweder zu verhungern oder zu arbeiten.»3 

Die Formulierung ist scharf, aber stimmig. Mit 
der Arbeit ist eines der wichtigsten Inkarnati-
onsmysterien des Menschwerdens auf der Erde 
verbunden: das der Entfaltung des Willen. Viel 
wird in der heutigen Zivilisation dafür getan, das 
Band zwischen dem Menschenkern und seinem 
Erdenwillen zu lähmen, wenn nicht gar zu zer-
reissen. Und eine verborgene weise Stimme der 
Menschengemeinschaft sagt mit der Pflicht zur 
Arbeit: «Daran darfst du nicht rütteln» – in aller 
Freiheit natürlich, deshalb Rudolf Steiners Formu-
lierung «entweder verhungern oder arbeiten». 
Es geht um Menschenwürde und ihre Zukunft 
schlechthin – und Arbeit ist in diesem Sinne so-
zusagen deren Hüter.
Damit die Zukunft unsere Sache wird, sehe ich 
nur den Weg des richtigen Preises als möglich. 
Der erste Schritt ist, den Grundbegriff von Stei-
ners Wirtschaftslehre, den richtigen Preis, bis in 
seine letzten Konsequenzen zugänglich und ver-
ständlich zu machen. In einem zweiten Schritt 
gilt es, assoziative Netzwerke aufzubauen – 
nicht zu klein, nicht zu gross, wiederum zusam-
men vernetzt –, um die Preise wahrzunehmen, 
zu beurteilen und dadurch Transparenz für die 
richtigen Preise zu schaffen: Was wäre richtig für 
dieses Erzeugnis hier oder dort? Daraus würde 
allmählich eine fluktuierende, weltweite Wirt-
schafts-Landkarte der richtigen Preise entste-
hen. Und als dritter Schritt würde dann möglich, 
daraus konkrete Folgerungen zu ziehen – durch 
die Menschen und für die Menschen – und da-
ran gemeinsam zu lernen...

Marc Desaules

alteRnatIVe zum «bedIngungSloSen gRundeInkommen»

geld ISt quaSI zuR lebenSquelle geWoRden und feSSelt den menSchen 
zunehmend an den eIgenen egoISmuS. eIn bedIngungSloSeS gRundeInkommen 

geht an dIe WuRzel deS pRoblemS. deR «RIchtIge pReIS» ISt eIn heIlendeS pRäpaRat, 
daS duRch SeIne WIRkung den ganzen ökonomISchen oRganISmuS dynamISIeRt. 

eR WIRd zum auSgangSpunkt und Weg eIneR Realen SozIalen und SchIckalS- 
WIRkSamen tRennung Von aRbeIt und eInkommen. WaS ISt deR RIchtIge pReIS?

1 Diese Charakterisierung eines richtigen Preises war für Ru-
dolf Steiner eine das Thema wissenschaftlich erschöpfende 
Formel in seinem Nationalökonomischen Kurs – 29.7.1922, 
GA 340, S. 82, 6. Auflage 2002

2 Hier stellt Rudolf Steiner fest, wie nur Arbeit gegen Arbeit 
auszutauschen ist und wie Geld auf keinen Fall Arbeit er-
setzen kann – 30.11.1918, GA 186, S. 46, 3. Auflage 1990

3 Auszug einer Antwort Rudolf Steiners auf die Frage: «Ist 
Arbeitszwang in Aussicht genommen?» – 30.5.1919, GA 
337a, S. 78, 1. Auflage, 1999 Bi
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Nach über 34 Jahren Schulbetrieb in proviso-
rischen Baracken ist eine Erneuerung notwendig, 
damit die Schule auch in Zukunft ein Ort zeit-
gemässer Bildung sein kann. Das angrenzende 
denkmalgeschützte Brutelgut mit dem vor 25 
Jahren neu gestalteten Saalbau bildet den blei-
benden Kern der Schulliegenschaften. Ein erster 
Planungsauftrag für ein Neubau-Projekt zum Er-
satz der Baracken wurde 2003 durch die Mitglie-
derversammlung des Schulvereins erteilt. In einer 
Impulsphase wurde mit thematisch breit gefä-
cherten Veranstaltungen die ganze Schulgemein-
schaft einbezogen. Daraus wurde durch das Ar-

dIe Rudolf SteIneR Schule aaRgau In SchafISheIm baut

über die Holzernte bis zur Verarbeitung und 
weiter zum Gebrauch eines Holzhauses können 
die Schülerinnen und Schüler die gesamte Ma-
terialkette erleben und mitprägen. Bei Kindern 
und Jugendlichen setzt die Vermittlungsarbeit 
richtig an, wenn die breite Bevölkerung ihre 

Steinen aus Aushubmaterial der eigenen Baustelle 
gemauert wurden. Neben externen Unternehmen 
sollten so viele Arbeiten wie möglich und sinnvoll 
in Eigenleistung erbracht werden. Ein Team von 
Fachleuten arbeitete zusammen mit Eltern, Lehr-
personen, Schülern und weiteren Freiwilligen auf 
dem Schulgelände. Dabei ging es nicht nur um die 
Einsparung von Kosten, sondern wie beim Bau des 
Pavillons 2009, genauso um soziale und erfah-
rungsorientierte Aspekte. So wurden wesentliche 
Teile des Holzbaus direkt auf dem Schulgelände 
gefertigt. Auch Schreiner-, Maler-, Haustechnik-, 
und Umgebungsarbeiten wurden von der schulei-

Freie Formen in Holzbauweise
nach übeR 34 JahRen eRSetzt dIe Schu-
le In SchafISheIm dIe pRoVISoRISchen 
baRacken. daS neue gebäude eRfüllt 
höchSte umWelttechnISche anSpRüche 
– dIe bauphaSe WuRde zum SozIalen eR-
lebnIS füR alle beteIlIgten. eIne zWeIte 

etappe ISt 2014/15 geplant.

chitekturbüro Zimmermann in Aarau ein Vorpro-
jekt entwickelt welches 2007 genehmigt wurde.

fIchten und tannen

Die Schenkung eines schlagreifen Fichten- und 
Tannenbestandes an die Schule war der Impuls 
zum Beginn der konkreten Umsetzung. Unter 
Einbezug der Schülerinnen und Schüler wurden 
bei abnehmendem Mond 250 Bäume für den 
Bau des neuen Schulhauses geschlagen.
Um die Gestaltung und Konstruktion der neuen 
Bauten sowie die Möglichkeiten und Grenzen 
von Eigenleistungen durch die Schulgemein-
schaft zu erproben wurde danach aus eigenen 
Kräften und mit dem eigenen Holz ein Pavillon 
als Treffpunkt für verschiedene Nutzungen an 
der Schule gebaut. Dieser Pavillon wurde 2009 
mit einem Spezialpreis des Prix Lignum ausge-
zeichnet: „…In alle schulischen Aspekte einge-
packt erprobt die Rudolf Steiner Schule Aargau 
in Schafisheim auf experimentelle Weise, was 
Bauen bedeutet. Holz ist dafür das anschauliche 
Material: Vom Umgang mit Wald und Bäumen 

Umwelt besser verstehen soll…“(Hochparterre 
6-7/2009).

umWeltbeWuSSteR bau

Der Spatenstich für die erste Bauetappe erfolgte 
im Januar 2011 durch die Schülerinnen und Schü-
ler. Sie umfasst in einem Gebäude mehrere Räume 
für die Tagesbetreuung und zwei Kindergärten, 
welche im Sommer 2012 in Betrieb genommen 
werden konnten. Die Zimmer für die Klassen 1 bis 
4 im zweiten Gebäude wurden im Sommer 2013 
fertig gestellt. Der gesamte Holzbau wurde vom 
Ingenieurbüro Makiol & Wiederkehr in Beinwil, 
AG geplant. Dabei wurde eine Element-Bauwei-
se gewählt, welche rationell in der Fertigung und 
gleichzeitig flexibel genug war, die freien Formen 
zu realisieren. Für die Heizung der Gebäude wur-
de ein System gewählt, welches die Abwärme der 
Räume und die Wärme der Sonne nutzt. Diese 
wird in der Erde unter dem Gebäude gespeichert 
und im Winter mit einer Wärmepumpe wieder ge-
nutzt. Die Wärmeabgabe funktioniert über Heiz-
wände aus Lehm, welche aus selbst gefertigten 

genen Bauhütte im Umfang von 4200 unbezahl-
ten und 4800 Stunden von bezahlten Fachleuten 
und Zivildienstleistenden geleistet.

fInanzIeRung und zukunft

Die bereits laufende Planung der zweiten Etappe 
wurde vom Büro Weibel Architekten in Mägenwil 
übernommen. Es werden neue Zimmer für die 
oberen Klassen, ein Eurythmiesaal und diverse 
Nebenräume in den Kontext der Neubauten, der 
historischen Bauten und der pädagogischen Vor-
gaben unserer Schule zu stellen sein. Die Umset-
zung dieser Etappe ist für 20014/15 geplant. Die 
Finanzierung des gesamten Bauprojektes erfor-
dert rund 8 Millionen Franken. Davon ist zurzeit 
etwas mehr als die Hälfte sichergestellt. Der Kan-
ton Aargau beteiligt sich daran mit 2 Millionen 
Franken in Anerkennung der bisher erbrachten 
Leistungen zugunsten der Bildung im Kanton. 
Damit nun die zweite Etappe umgesetzt werden 
kann, ist die Schule auf weitere Spendengelder 
und/oder zinslose Darlehen angewiesen.

www.steinerschule-aargau.ch

Der letzte SCHULKREIS. Nicht für Sie. Auch für 
mich nicht – als Leser, als Vater, der jetzt wieder 
eine Tochter im Steiner-Kindergarten hat. Aber 
als Redaktor. Ich ziehe mich zurück, nach unge-
zählten Jahren. Habe so viele «Baustellen» offen, 
dass ich eine wenigstens schliessen muss. Kann 
nicht auf allen Hochzeiten tanzen; obwohl mir 
diese hier oft sehr viel Spass gemacht hat: Die 
Redaktionssitzungen in Bern, in denen wir den 
SCHULKREIS so manches Mal neu erfunden ha-
ben – ohne ihn im Wesentlichen je zu ändern; 
wo wir Schwerpunkt-Artikelreihen konzipiert ha-
ben, oft schon die nächste, daraus entstehende 
Sonderausgabe im Blick, nachdem die erste so 
reissenden Absatz gefunden hatte.
Und die Schlussredaktionssitzungen in Langnau 
vor Hanspeter Buholzers Computer (ein Apple, zu 
meinem Leidwesen; ein Apple allerdings, der ger-
ne abgestürzt ist, vor allem montags…): Über-
schriften überlegen, Leads zusammenstellen, 
Fotos sichten, auswählen, verwerfen, zuordnen, 
Zwischenzeilen extrahieren und: kürzen. Das 
vor allem war meine Aufgabe als ehemaliger 
Journalist: redigieren, glätten, lesbar machen. 
Und eben: kürzen. Einmal fand ich ein E-Mail 
in meinem Posteingang, das sicher mich nicht 
hätte erreichen sollen: «Guck‘ mal, wie der Un-
deutsch das verundeutscht hat…». Die Autoren 
hatten ihren Text fast nicht mehr wiedererkannt. 
(Was natürlich nicht stimmt; wir haben immer 
nur recht sanft eingegriffen.)
Ja, ich war lange dabei, seit den Zeiten, als der 
SCHULKREIS noch kleiner war, schwarzweiss, mit 
Ecken und Kanten, eine Elterngründung. Dann 
wurde er schöner, das Layout sollte anthropo-
sophischer erscheinen, nein: «künstlerisch ge-
staltet». Die Zeitschrift wurde zum offiziellen 
Organ der Arbeitsgemeinschaft, wurde grösser, 
erschien jahrelang in einem auffälligen Rot. Bis 
zum «Relaunch», dem dritten Wechsel des Ge-
wandes; seither passt auch mehr Inhalt hinein 
– trotz grösserer Bilder.
Die geniesse ich in Zukunft nur noch als Leser – 
und wünsche dem SCHULKREIS eine blühende 
Zukunft; hoffentlich wird weiterhin so viel ge-
lacht in der Redaktion. Diese Momente werde ich 
vermissen, diesen Humor, das «Gefotzel», diese 
Leichtigkeit in der Zusammenarbeit – trotz der 
Ernsthaftigkeit der bearbeiteten Themen und des 
gemeinsamen Auftrages: der Rudolf Steiner Pä-
dagogik in der Schweiz eine Stimme zu geben, 
auf die man gerne hört; innerhalb wie ausser-
halb «unserer Zusammenhänge». Loyal und kri-
tisch zugleich; auf das Wesentliche ausgerichtet 
an neuen Impulsen interessiert. Es war schön, 
daran mitwirken zu dürfen. Und zu wissen: Es 
geht weiter. Er ist noch längst nicht der letzte, 
dieser SCHULKREIS. 

Anna Iduna Zehnder 
(*1877 † 1955) be-
suchte das Lehrerin-
nenseminar in Aarau, 
absolvierte die Matura in Zürich und schloss im 
Alter von 36 Jahren als eine von wenigen Frauen 
ihr Medizinstudium ab. Bald darauf folgte sie 
ihrem innigen Wunsch, Malerin zu werden und 
zog mit ihrer Lebensgefährtin nach Ascona. Als 
der einzige Arzt von Ascona schwer erkrankte, 
übernahm sie seine Praxis. Durch die Ausübung 
ihres Berufs und die lokale Nähe zum Monte 
Verità kam sie in Kontakt mit Vertretern der eu-

Aufnahme von 1951: Anna Iduna Zehnder 
im Wartezimmer ihrer Praxis in Ascona

Anna Iduna Zehnder, Selbstportrait
1917, Öl auf Leinwand, 44.5 x 35 cm

Ein Redaktor sagt 
«Adieu»

Relaunch und
leIchtIgkeIt

Jörg Undeutsch

Marianne von Weref-
kin verband sie eine 
enge Freundschaft. 
1923 begegnete sie 

Rudolf Steiner und war seither mit der Anthro-
posophie eng verbunden. Durch persönliche Ver-
bindungen hatte Anna Iduna gute Beziehungen 
zur Rudolf Steiner Nachlassverwaltung in Dor-
nach und zu den Rudolf Steiner Schulen Bern 
und Zürich, welche sie damals auch finanziell 
unterstützte. Ihr künstlerischer und schriftlicher 
Nachlass ist im Besitz dieser drei Institutionen. 
Es ist eine grosse Freude, dass das Aargauer 

daS aaRgaueR kunSthauS zeIgt daS 
Schaffen deR äRztIn und maleRIn, dIe 
Rudolf SteIneR WIe dem monte VeRIta 

VeRbunden WaR.

anna Iduna zehndeR

Avantgarde

ropäischen Avantgarde, so mit dem bekannten 
rumänischen Künstler Arthur Segal, der sie in 
Malerei unterrichtete. Mit der russischen Malerin 

Kunsthaus nun eine umfassende Ausstellung 
ihres malerischen Werkes zeigt.
7. September bis 17. November am Aargauerplatz in Aarau. 
www.aargauerkunsthaus.ch

Name/Vorname Adresse

PLZ/Ort Datum/Unterschrift 

Die Redaktion empfiehlt
VeRtRauen Wecken - InteReSSe nähRen

Eine Einführung in die Rudolf Steiner-Pädagogik mit Beiträgen unter an-
derem von Rosmarie Blaser, Thomas Homberger, Thomas Marti, Jörg Un-
deutsch und Bruno Vanoni. Eine Argumentationshilfe auch für all die-
jenigen unter unseren Leserinnen und Lesern, die – neu «in unseren 
Kreisen» – dieser Tage häufiger mit der Frage konfrontiert sein dürften: 
«Steinerschule?  Aha – und was machen die da anders?». 
60 Seiten, Fr. 12.– + Versandkosten, bestellen:  Koordinationsstelle der Arbeitsgemein-
schaft, Carmenstr. 498032 Zürich oder rthomas@access.ch
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Arbeitsgemeinschaftssitzungen 
der Rudolf Steiner Schulen
14. September 2013 in Lausanne
09. November 2013
15. März 2014
14. Juni 2014
13. September 2014
8. November 2014

Treffen der Internationalen Konferenz 
der Waldorf/Steiner Schulen
14.-17. November 2013 in Dornach

Kommission für Kleinkind- und 
Vorschulerziehung 
25. Oktober 2013 in Olten

Weiterbildungstage (WBT 2014)
17./18. Januar 2014 in der Rudolf 
Steiner Schule Basel

Termine der 
Schweizerischen
Schulbewegung

Einundzwanzig  
Seiten* hat die  
anthroposophi-
sche Woche

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

 Kostenloses Probeabo (vier Ausgaben)

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

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

 Jahresabo verschenken adresse beilegen
* wechselkursabhängig ** inklusive schweizer mitteilungen

 Frau   Herr

Vorname, Name

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

Land

Telefon

eMail

Unterschrift

Das Goetheanum
Wochenschrift für Anthroposophie

www.dasgoetheanum.ch

*Im Durchschnitt pro Jahr

tätIge umgeStalung deR geSellSchaft

Emil Molt gehörte zu der erstaunlich grossen 
Gruppe von Unternehmern, die sich in den er-
sten beiden Jahrzehnten des vergangenen Jahr-
hunderts mit der Anthroposophie Rudolf Stei-
ners verbunden haben. Ihnen ging es über das 

Wie, wo und wann: www.schulkreis.ch

Erfolgreich inserieren, 
auch in Farbe (ohne Zuschlag)

DIE ZEITSCHRIFT DER RUDOLF STEINER 
SCHULEN IN DER DEUTSCHEN SCHWEIZ

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller 
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.

Das Lehrwerk für den Chemieunterricht, wie er 
besonders im Lehrplan von Rudolf Steiner für 
den Unterricht an den Waldorfschulen konzipiert 
worden ist, ist nun mit dem gerade erschienenen 
dritten Band vervollständigt. Die bereits erschie-
nenen ersten beiden Bände des Lehr- und Unter-
richtswerks umfassen die klassischen Chemiee-
pochen, wie sie an Waldorfschulen unterrichtet 
werden. Dem phänomenologischen Ansatz wird 
besonders auch durch die beigefügten DVDs der 
einzelnen Experimente Rechnung getragen, die 
Phänomene können vom Lernenden selbstän-
dig nachvollzogen und nachgearbeitet werden. 
Dabei sind die drei Chemieprojekte (Band 1) 
ganz aus der Anschauung und den chemischen 
Schlüsselprozessen entwickelt und führen zu ei-
ner (bildhaften) Übersicht der mineralischen (an-
organischen) Chemie, der bevorzugt aufbauen-
den Chemie der Pflanze und der im Wesentlichen 
durch Abbauprozesse geprägten Chemie des tie-
rischen und menschlichen Organismus. In den 
Projekten des zweiten Bandes wird daran ange-
knüpft und die bildhafte Übersicht wird verstärkt 
gedanklich durchdrungen und so zur Erkennt-
nis verdichtet mit dem Ziel, eine Übersicht der 
Stoffeswelt und ihrer Gesetzmässigkeiten zu er-
arbeiten, der an die Alltagserfahrungen anknüpft 
und interdisziplinär die Verbindungen zu ver-

Erkenntnisstreben hinaus um die tätige Umge-
staltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie 
erkannten in den Auswirkungen von Nationalis-
mus, kapitalistischem Imperialismus, Bolschewis-
mus die Gefahren einer für die Kultur bedroh-
lichen Entwicklung. Nach dem Ersten Weltkrieg 
setzten sie sich für die von Steiner entwickelten 
Ideen zu einer Neuordnung durch eine «Drei-
gliederung des sozialen Organismus» ein. Der 
Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik 
in Stuttgart, Emil Molt, war in diesem Kreis die 
aktivste und wirkungsvollste Persönlichkeit. Er 
ist der Vater einer inzwischen weltweiten Schul-
bewegung. Andere Initiativen im Bereich eines 
kooperativen Wirtschaftens scheiterten. Die 
tragischen Konsequenzen für sein persönliches 
Schicksal und für die allgemeine Entwicklung 
bis in die globalen Krisen der Gegenwart sind 
Anlass, die historischen Zusammenhänge jener 
Zeit neu zu befragen. Der Autor dieser hervorra-
genden biografischen Darstellung ist Dietrich Es-
terl, ehemaliger Schüler der ersten Waldorfschule 
in Stuttgart, und selber jahrzehntelang Oberstu-
fenlehrer in dieser Schule. Seine profunde und 
differenzierte Analyse des Zeitgeschehens durch 
akribische Recherchen würdigt objektiv und 
unfassend die spirituellen und wirtschaftlichen 
Leistungen von Emil Molt.  rt
Dietrich Esterl «Emil Molt 1876-1932 – Tun, was gefordert 
ist.» 344 Seiten, ISBN: 978-3-86783-026-3

wandten Fachgebieten und Wissenschaftszwei-
gen aufzeigt. Der jetzt erschienene dritte Band 
knüpft in vielem an die bereits dargestellten 
Projekte an, der Fokus wird hier aber auch auf 
die Körnigkeit der Materie und damit auf die ver-
schiedenen Vorstellungen der Komponenten der 
Materie gelegt. Die Atomvorstellungen werden 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt, 
wobei immer Erkenntnisgewinn und Erkenntnis-
grenzen gegeneinander abgewogen werden. Die 
drei in diesem Band zusammengefügten Projekte 
ermöglichen es dem Lernenden immer tiefer und 
exakter in die «Welt der Teilchen» einzudringen. 
Gleichzeitig wird im Bereich der Naturstoffe eine 
zusammenfassende Übersicht der Stoffeswelt 
aus den biologischen Bildeprozessen heraus 
vorgelegt. Zahlreiche Übungsaufgaben ermög-
lichen dem Lernenden die dargestellten Inhalte 
zu vertiefen und Sicherheit im Umgang mit den 
quantitativen Aspekten der Chemie und ihrer 
Formelschrift zu gewinnen. Damit liegt für das 
Fach Chemie ein Lehr- und Unterrichtswerk vor, 
in dem alle Inhalte bis zur Maturität im Grund-
lagen- und Schwerpunktfach dargestellt werden. 
Das Grundkennzeichen ist der zirkuläre und mo-
dulare Aufbau, wodurch immer wieder Repetiti-
onsmöglichkeiten geschaffen sind.

Lehrbuch der phänomenologischen Chemie – Band 3

Die Körnigkeit der Materie

Veränderung im Beruf? 
 

Ausbildungslehrgang 
auf anthroposophischer Grundlage

zur Medizinischen Masseurin mit eidg. FA 
zum Medizinischen Masseur mit eidg. FA

sowie
Fortbildung Rhythmische Massage
Teilzeit 3 1/2 Jahre, Beginn April 2014 

 
Schule für Rhythmische Massage 

Ita Wegman Klinik 
CH - 4144 Arlesheim 

Tel. +41 (0)61 705 75 75 
www.rhythmische-massage.ch

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 
2014/15 für unseren Kindergarten „Rose-
gärtli“ ein/e

Kindergärtner/in
 als Vollzeitstelle.
Voraussetzungen:  
– Ausbildung als Kindergärtner/in 
– Interesse an der Rudolf Steiner Päd- 

agogik
– Bereitschaft, im Schulzusammenhang 

mitzuwirken
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 
Senden Sie bitte Ihre Unterlagen an:  
Personalleitung Rudolf Steiner Schule Bir-
seck , Apfelseestrasse 1, CH-4147 Aesch 
(bei Dornach), pl@steinerschule-birseck.ch
www.steinerschule-birseck.ch 
Für Auskünfte: 
Jaqueline Wawrinka 061 751 18 12

AUSBILDUNG 
KINDERGARTENSTUFE
3 jährige praxis- und berufsbegleitende 
Ausbildung im Vorschulbereich
Ausbildungebeginn: Januar
Ort: Dornach bei Basel
Informationen: 
www.paedagogik-akademie.ch
AfaP, Ruchtiweg 5, CH- 4143 Dornach

Ecole fondée en 2009, dans le canton de 
Neuchâtel (CH), constituée actuellement 
d'une classe de 3 niveaux (1e, 3e, 4e) 
cherche à renforcer son équipe pédago-
gique pour la rentrée août 2014.
Profil idéal pour enseigner dans cet 
organisme se dirigeant vers une offre 
pédagogique de la 1e à la 6e classe: For-
mation Waldorf/Steiner, si possible avec 
expérience, prêt à prendre sa responsa-
bilité dans le développement de l'école.
Informations: Stefanie Guyot, 
032 936 10 75 ou ers.lcf@bluewin.ch, 
www.école-steiner.ch
Ecole Rudolf Steiner, Rue du Docteur 
Kern 11, 2300 La Chaux-de-Fonds



Koordinationsstelle der rudolf steiner schulen 
Coordination des éColes rudolf steiner

Carmenstr. 49, 8032 Zürich, Tel. 044 262 25 01, Fax 044 262 25 02

rudolf steiner schulen schweiz
K-12 (=Kindergarten bis 12. Klasse)
K-12 (=Jardin d’enfants jusqu’à la 12ème classe) www.steinerschule.ch (d,f,i)

ne la chaux-de-fondS 1-3
Ecole Rudolf Steiner La Chaux-de-Fonds
Rue du Docteur-Kern 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 968 02 14

zh SIhlau k-9
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Sihlstr. 23, 8134 Adliswil, Tel./ 044 710 12 42 
Fax 01 709 20 39, www.steiner-schule.ch

 WInteRthuR k-9
Rudolf Steiner Schule Winterthur
Maienstr. 15, 8406 Winterthur
Tel. 052/202 19 97, Fax 052/202 20 15
www.rssw.ch

 züRcheR obeRland k-12
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland
Usterstr. 141, 8620 Wetzikon
Tel. 044 933 06 20, Fax 044 933 06 24
www.rsszo.ch

 atelIeRSchule 10-13
Atelierschule Zürich
Plattenstrasse 37, 8032 Zürich
Tel. 043 268 20 50, Fax 043 268 20 51
www.atelierschule.ch

 züRIch k-9
Rudolf Steiner Schule Zürich
Plattenstr. 37, 8032 Zürich
Tel. 043 268 20 40, Fax 043 268 20 41
www.steinerschule-zuerich.ch

Vd lauSanne k-12
Ecole Rudolf Steiner de Lausanne
Route Bois-Genoud 36, 1023 Crissier
Tel. 021 648 01 11, Fax 021 648 01 12
www.ecolesteiner-lausanne.ch 

 yVeRdon-leS-baInS k-5
Ecole Rudolf Steiner d’Yverdon
Château d’Ependes, 1434 Ependes
Tel. 024 426 20 22 www.ersy.ch

tI locaRno k-7
Scuola Rudolf Steiner Rivapiana-Locarno
via dei Paoli 36, 6648 Locarno-Minusio
Tel./Fax 091 752 31 02
www.scuolasteiner.ch/locarno 

 lugano k-12
Scuola Rudolf Steiner Lugano-Origlio
via ai Magi, 6945 Origlio, Tel. 091 966 29 62, 
Fax 091 966 29 72, www.scuolasteiner.ch

tg kReuzlIngen k-10
Die regionale Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen 
Konstanz, Bahnhofstr. 15, 8280 Kreuzlingen, 
Tel. 071 672 17 10, Fax 071 672 17 70
www.rssk.ch

Sh SchaffhauSen k-10
Rudolf Steiner Schule Schaffhausen
Vordersteig 24, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 95 80, Fax 052 624 70 88
www.steinerschule-sh.ch

Sg St. gallen k-12
Rudolf Steiner Schule St. Gallen
Rorschacherstr. 312, 9016 St. Gallen
Tel. 071 282 30 10, Fax 071 282 30 11
www.steinerschule-stgallen.ch

 WIl k-9
Rudolf Steiner Schule Wil
Säntisstr. 31, 9500 Wil
Tel. 071 912 10 70, Fax 071 911 13 70
www.steinerschule-wil.ch

lu luzeRn k-6
Rudolf Steiner Schule Luzern
Riedholzstrasse 1, 6030 Luzern/Ebikon
Tel. 041 250 71 31, Fax 041 250 76 98
www.steinerschule-luzern.ch

gR aVRona 1-10
Bergschule Avrona, 7553 Tarasp/Scuol
Tel. 081 861 20 10, Fax 081 861 20 11
www.bergschule-avrona.ch

 engIadIna baSSa k-9
Scoula Libra Rudolf Steiner
Sotchà 231, 7550 Scuol, Tel. 081 864 89 43
www.scoulasteiner-scuol.ch

ge genèVe k-11
Ecole Rudolf Steiner Genève
Ch. de Narly 2, 1232 Confignon-Genève
Tel. 022 727 04 44, Fax 022 727 04 45
www.ecolesteiner-geneve.ch

fl Schaan k-9
Waldorfschule Liechtenstein
Im Bretscha 14, 9494 Schaan / FL
Tel./Fax 00423 232 80 03
www.waldorfschule.li

bS baSel k-12
Rudolf Steiner Schule Basel
Jakobsbergerholzweg 54, 4059 Basel
Tel. 061 331 62 50, Fax 061 331 62 55
www.steinerschule-basel.ch

 Schule und beRuf 10-12
Güterstr. 140, 4053 Basel
Tel. 061 361 41 20, Fax 061 361 41 22
schule.beruf@swissonline.ch

bl bIRSeck k-12
Rudolf Steiner Schule Birseck 
Apfelseestr. 1, 4147 Aesch/Dornach 
Tel. 061 756 90 70, Fax 061 756 90 71 
www.steinerschule-birseck.ch

 fReIe obeRStufe baSelland 10-12
Freie Oberstufenschule Baselland 
Gründenstrasse 95, 4132 Muttenz,  
Tel. 061 463 97 60, Fax 061 463 97 61 
www.fosbl.ch

 mayenfelS k-12 (obeRStufe foS)
Rudolf Steiner Schule Mayenfels 
Mayenfels, 4133 Pratteln
Tel. 061 821 22 66, Fax 061 821 21 25 
www.mayenfels.ch 

 münchenSteIn k-12 (obeRSt. foS)
Rudolf Steiner Schule Münchenstein 
Gutenbergstr. 1, 4142 Münchenstein 
Tel. 061 413 93 73, Fax 061 413 93 72 
www.rssm.ch

be beRn IttIgen langnau k-12
– Rudolf Steiner Schule in Ittigen 

Ittingenstrasse 31, 3063 Ittingen 
Tel. 031 924 00 30, Fax 031 924 00 31 
www.steinerschule-bern.ch

– Rudolf Steiner Schule in Bern 
Melchenbühlweg 14, 3000 Bern 31 
Tel. 031 350 40 30, Fax 031 350 40 31 
www.steinerschule-bern.ch

– Rudolf Steiner Schule in Langnau
Schlossstr. 6, 3550 Langnau i. E. 
Tel./Fax 034 402 12 80 
www.steinerschule-bern.ch

 beRneR obeRland k-10
Rudolf Steiner Schule Berner Oberland
Astrastr. 15, 3612 Steffisburg
Tel. 033 438 07 17, Fax 033 438 07 18
www.steinerschulebo.ch

 bIel k-13 (JuRaSüdfuSS)
Rudolf Steiner Schule Biel
Schützengasse 54, 2502 Biel
Tel. 032 342 59 19, Fax 032 341 83 03
www.steinerschule-biel.ch

 obeRaaRgau k-12 (JuRaSüdfuSS)
Rudolf Steiner Schule Oberaargau
Ringstr. 30, 4900 Langenthal
Tel. 062 922 69 05
www.rsso.ch

 SchlöSSlI InS k-10
Rudolf Steiner Schule Schlössli Ins
Dorfstrasse 22, 3232 Ins 
Tel. 032 313 40 75, Fax 032 313 40 25
www.schloessli-ins.ch

ag aaRgau k-10
Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstr. 14, 5503 Schafisheim
Tel. 062 892 05 20, Fax 062 892 05 24
www.steinerschule-aargau.ch

So SolothuRn k-12 (JuRaSüdfuSS)
Rudolf Steiner Schule Solothurn
Allmendstr. 75, 4500 Solothurn
Tel. 032 622 41 12, Fax 032 622 52 16
www.steinerschulesolothurn.ch

 mIttelSchulen RegIon 
 JuRaSüdfuSS (RoJ) 10-13
Bielstrasse 95, 4500 Solothurn
Tel. 032 622 12 02, Fax 032 622 40 41 
Fachmittelschule FMS www.roj.ch


