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Liebe Leserinnen, liebe Leser

In dieser Vorweihnachtszeit ist es sinnvoll unsere

Verantwortung dem Kind gegenüber  in den Mittel-

punkt zu stellen, denn gerade jetzt sind Fragen des

Schuleintritts ein Hauptthema der bildungspoliti-

schen Reformen: Stichwort Basisstufe. Wir gehen in

unserem Schwerpunkt auf diese öffentliche Diskus-

sion ein.

Ende Oktober schloss die Expo.02 ihre Tore und da-

mit ging auch das aussergewöhnliche Projekt des

Kinderhütedienstes auf der Arteplage Biel zu Ende.

Wir würdigen die Betreuung der 5000 Kinder im

Rückblick.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und

eine frohe Weihnachtszeit.

Robert Thomas

TERMINE DER SCHWEIZERISCHEN
SCHULBEWEGUNG
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MATURITÉ SCOLAIRE ET GARDERIE

Chère lectrice, cher lecteur

Les réformes en matière de politique éducationnel-
le concernant l’enfance sont à la une de nos pré-
occupations aujourd’hui. Nos deux articles de fond
thématisent ce débat.

Le projet hors du commun de la garderie d’enfants
à l’expo.02 avec ses 5000 enfants peut tirer un
bilan positif et être honoré à sa juste valeur.

Deux aspects de notre actualité qui placent le petit
enfant au centre: un message de l’avent.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et un
bon Noël.
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ARBEITSGEMEINSCHAFTSSITZUNGEN DER RUDOLF-STEINER-
SCHULEN
18. Januar 2003 in Winterhur
5. April 2003 in Aesch/Birseck
6. September 2003
8. November 2003 in Baar

LEHRERFORTBILDUNG
14./15. November 2003 in der HFAP (Dornach)

INTERKANTONALE BILDUNGSPOLITISCHE KOMMISSSION (IBK)
12.März 2003 in Olten
19.November 2003 in Olten

PÄDAGOGISCHE SEKTION
21./23. Februar 2003 Zur meditativen Praxis im Lehrer-

und Erzieherberuf
20./22. März  2003 Die Menschenkunde der Mittel-

stufe – Begegnung zwischen den
Stufen

21./25. April 2003 Eurythmie-Lehrer-Tagung (gemein-
sam mit der Sektion für Red. und
Mus. Künste und der Sektion für
Sozialwissenschaften)

PÄDAGOGISCHE SEKTION, HOCHSCHULTAGUNG
13./14. September 2003 in Dornach

BERATERKREISSITZUNG
26. Februar 2003 in Dornach
4. März 2003 in Dornach mit professionellen

BeraterInnen

SEMINARLEITERKONFERENZ (SLK)
24. Februar 2003 in Olten

ARBEITSGRUPPE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
28. Februar 2003 in Zürich

SCHWEIZERISCHE OBERSTUFENKONFERENZ
13. Dezember in Solothurn

INTERNATIONALES «HAAGER KREIS»-TREFFEN
30./31.Mai/1.Juni 2003 in Zagreb

WELTLEHRERTAGUNG: PÄDAGOGISCHE SEKTION
12./17 April 2004
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In der heutigen Diskussion um Basis- oder Grund-
stufe (die Bezeichnungen variieren von Kanton zu
Kanton) spielt der Begriff der Schulreife keine Rol-
le mehr. Der Übergang zur Schule soll individuell
«gleitend» gestaltet werden. Die Grundstufe um-
fasst im Kanton Zürich Kindergarten und erste Klas-
se. Es gibt keinen «Schuleintritt» mehr, bei dem die
Kinder und die Erwachsenen einen bewussten
Schritt vollziehen, der auch durch die Gestaltung
des ersten Schultages hervorgehoben wird. Die
Bemühungen um diesen «gleitenden» Übergang
rühren daher, dass heute immer mehr Kinder im
Vorschulalter lesen und rechnen lernen. Der Über-
tritt in die zweite Klasse erfolgt wenn die Kinder
«die verbindlichen Lernziele» erreicht haben. (Re-
formjournal Oktober 2002, Volksschulamt des Kan-
tons Zürich). Über Schulreife wird nicht gespro-
chen. Im Kanton Zürich z.B. wäre dieser Übertritt
bereits mit sechs Jahren möglich.

DER ZAHNWECHSEL

Bei der Betrachtung dessen, was gegenwärtig an
Anschauungen, Reformen und neuen Strukturen
zur Diskussion steht, lohnt es sich, einige Gedan-
ken zu dem Begriff der Schulreife anzustellen, der
ehemals Gemeingut war. Der Mensch ist ein Ent-
wicklungswesen, körperlich, seelisch, geistig; sei-
ne Entwicklung ist sehr komplex und verläuft in
Rhythmen, so wie alle Entwicklung im Bereich des
Lebendigen in Rhythmen erfolgt. Grosse rhythmi-
sche Einheiten lassen sich in kleinere unterteilen.
Eine grosse Einheit stellen die Jahrsiebte dar; am
Ende des ersten steht der Zahnwechsel als eine

THOMAS HOMBERGER körperliche Entwicklungstatsache. Alles Körperli-
che hat aber Verbindung zum Seelischen und Gei-
stigen des Menschen. Die Begleiterscheinung zum
Zahnwechsel im Seelischen ist die Schulreife, im
Geistigen die stärkere Herauslösung aus dem
Schosse der Familie, der Drang in die etwas ferner
liegende Welt; alle diese Entwicklungsschritte er-
folgen nicht plötzlich und zusammen, sondern stu-
fenweise, mit Beginn in der Vorschulzeit. Der Zahn-
wechsel, genauso wie die Geschlechtsreife, kann
mit sehr grosser Distanz zu den entsprechenden
seelisch-geistigen Schritten erfolgen.

DRANG NACH NEUEM

Nun genauer zur Tatsache der Schulreife: Bis zum
Zahnwechsel gilt: «Die fragende Hinwendung zum
Du, die absolute Hingabe und Offenheit, die aller-
erste Kontaktaufnahme mit der Umgebung ist ein
Urphänomen des kleinen Kindes.» («Der Schul-
kreis» 3/02). Rudolf Steiner charakterisiert diese
Offenheit mit dem Ausdruck «Nachahmung» oder
mit der Aussage, das kleine Kind sei «ganz Sinnes-
organ». Aus dieser Offenheit lernt das Kind gehen,
sprechen, denken, handeln, spielen, die Welt zu
verwandeln. Es ist ein körperliches Verhältnis zur
Welt, wobei körperlich, seelisch und geistig in ei-
ner engen Verflechtung stehen, alle Wirkungen
gehen aber über die Leiblichkeit. Nichts ist dem
Kind lieber, als wenn sich die Dinge wiederholen,
die Spiele, die Geschichten, die Lieder usw. Steu-
ern die Kinder der Schulreife entgegen, so wandelt
sich ihr seelisches Verhältnis zur Welt. Es öffnet sich
ein innerer Seelenraum, der erfüllt werden soll. Das
Seelisch-Phantasiehafte emanzipiert sich vom
Leiblichen. Dabei zeigt sich jetzt der Drang nach
Neuem, die Wiederholung über lange Zeit ent-
spricht ihnen nicht mehr. Aus diesem inneren See-
lenraum tritt die Lernbegier hervor. Unzählige Fra-

Thomas Homberger
ist Lehrer an der Rudolf-

Steiner-Schule Zürich-
Plattenstrasse und
Präsident des EFFE
Schweiz (European

Forum for Freedom in
Eduction)
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SCHULREIFE ALS-
ENTWICKLUNGS-

SCHRITT-

Der Mensch ist ein Entwicklungswesen, körperlich, seelisch,
geistig; seine Entwicklung verläuft in Rhythmen, so wie alle

Entwicklung im Bereich des Lebendigen. Ein entscheidender
Entwicklungsschritt ist die Schulreife. Sie ist an jedem

einzelnen Kind individuell abzulesen, weder an einer Stati-
stik der Geburtstage, noch am Erreichen von Lernzielen.

WENN DER INNERE SEELENRAUM SICH ÖFFNET

STEUERN DIE KINDER

DER SCHULREIFE

ENTGEGEN, SO WAN-

DELT SICH IHR

SEELISCHES VER-

HÄLTNIS ZUR WELT.

ES ÖFFNET SICH EIN

 INNERER SEELEN-

RAUM, DER ERFÜLLT

 WERDEN SOLL.

DAS SEELISCH-

PHANTASIEHAFTE

 EMANZIPIERT SICH

 VOM LEIBLICHEN.
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gen an die Welt und an uns quellen heraus. «War-
um welken die Pflanzen? Warum singen die Vögel
jetzt (im November) nicht? Warum hat der Grossva-
ter weisse Haare? usw.» Ohne Fragen gibt es kein
eigentliches Lernen. Das Vorschulkind hat Neugier-
de, die ihm hoffentlich erhalten bleibt; aus der
Neugierde entstehen beim Schulkind die Fragen.
Neugierde und Fragen wohnen hoffentlich ein gan-
zes Leben lang nahe beieinander.

Umbruch in die fragend-lernbegierige Haltung

Diesen Zeitraum des Öffnens des inneren Seelen-
raumes gilt es wahrzunehmen. Warum war diese
Tatsache einmal Gemeingut? Das Vorschulkind
konnte sich bis vor etwa vierzig Jahren in relativer
Beschaulichkeit seiner Neugierde hingeben. Dabei
konnte bei ziemlich allen Kindern dieser Umbruch
in die fragend-lernbegierige Haltung wahrgenom-
men werden. Heute wird ihre Offenheit von einer
ständig technischer und intellektueller werdenden
Umwelt getroffen, so dass Kinder sich unter die-
sem Einfluss selber das Lesen, das Rechnen bei-
bringen, weil dies für ihre Offenheit ein Stück wahr-
nehmbarer «Zeitgeist» ist. Sie deshalb alle für
schulreif zu halten, ist ein Irrtum. Sie daran künst-
lich zu hindern wäre falsch. Sie aber nicht künst-
lich darin zu fördern ist das Wesentliche. Wenn die
Schulreife eintritt, wird es spannend – auch für Kin-
der, welche schon lesen können – zu erfahren, war-
um ein A ein A ist, warum ein F ein F ist, d.h. durch
den bildhaft-künstlerischen Umgang mit den Buch-
staben die (vielleicht unbewusste) Frage nach dem
Woher dieser Abstraktionen zu beantworten.

Le niveau intégratif fait actuel-
lement l’objet de nombreuses
discussions. Le passage du jar-
din d’enfants à l’école doit de-
venir flexible. Le premier jour
d’école, pas franchi consciem-
ment par les enfants et les
adultes, est en voie de dispari-
tion.
Les projets de réforme, les nou-
velles structures, les opinions
divergentes fleurissent. C’est
donc le moment de repenser le
concept de maturité pour la
scolarisation qui, autrefois, était clair
pour tout  le monde.
L’être humain est «devenir», corps,
âme et esprit. Développement com-
plexe et évoluant rythmiquement. Le
rythme des septénaires en est une
constante observable. Le changement
de dentition marque un pas physique
qui s’accompagne de transformations
émotionnelles et intellectuelles. Le
petit enfant est ouverture totale au

LE PAS DE LA
SCOLARISATION

monde, phase que R. Steiner carac-
térise par la faculté d’imitation  ou par
la formule du petit enfant, organe sen-
soriel en totalité. Cette relation  avec
le monde qui n’est pas que physique
se transforme ensuite en relation
d’intérêt. Les questions, les «pour-
quoi» jaillissent. Cette curiosité  est
la base de l’apprentissage.
C’est ce moment d’ouverture au mon-
de de l’âme qu’il s’agit de percevoir. Il
n’y a pas longtemps, ce moment était
à peu  près identique pour tous les
enfants. Aujourd’hui, les choses ont
changé. Sous l’influence de «l’esprit
du temps», beaucoup d’enfants ap-
prennent à lire et à calculer très tôt.
Les considérer à cause de cela com-
me mûrs pour la scolarisation est une
erreur. Percevoir le moment où
l’enfant, individuellement,  a atteint
l’âge de scolarisation est une tâche
nouvelle pour les éducateurs. Il s’agit
d’apprendre à «lire l’enfant» et pas
seulement les effets de l’esprit du
temps.
Le premier jour de l’école est un seuil,
une césure dans les grands rythmes
qui façonnent la vie en général et dans
les petits qui marquent, individuelle-
ment, le développement physique,
émotionnel et intellectuel.
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War die Schulreife einmal eine allen geläufige Tat-
sache, so ist sie heute – wie viele andere Entwick-
lungsschritte – eine Wahrnehmungsaufgabe für
uns Erzieherinnen und Erzieher, damit wir wirklich
«das Kind lesen» (Largo) und nicht einfach die Er-
gebnisse des Zeitgeistes. Die Grundlagen der Schu-
le sind nicht «verbindliche Lernziele», sondern kör-
perliche, seelische und geistige Entwicklungen, die
in einem individuellen «kleinen» Rhythmus dem
grossen eingeschrieben sind. Dieser Sachverhalt
gilt heute wie ehedem, er setzt aber die Schulung
unserer Wahrnehmungsfähigkeiten voraus. Die
Schulreife ist an jedem einzelnen Kinde individuell
abzulesen, weder an einer Statistik der Geburtsta-
ge, noch am Erreichen von Lernzielen. Die Einen
werden beim Zeitpunkt des ersten Schultages über-
reif, die Anderen knapp reif sein. Dass aber diese
Schwelle – mit einem kühnen Sprung, mit einem
ängstlichen Schritt – genommen wird, gehört zu
den wichtigen Zäsuren im Ablauf der genannten
grossen Rhythmen.

DIE GRUNDLAGEN DER SCHULE SIND NICHT
«VERBINDLICHE LERNZIELE», SONDERN KÖRPER-

LICHE, SEELISCHE UND GEISTIGE ENTWICKLUNGEN,
DIE IN EINEM INDIVIDUELLEN «KLEINEN»

RHYTHMUS DEM GROSSEN EINGESCHRIEBEN SIND.
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Steiner-Pädagogik berücksichtigt psycho-
somatische Entwicklungsprozesse

«HERZ-UNTER-
RICHT» FÜR

GRUNDSCHUL-
KINDER

Die Einschulung ist ein Politikum. Im
Zusammenhang mit der so genannten

Basisstufe wird darüber debattiert, wel-
ches der geeignete Weg und vor allem der

richtige Zeitpunkt zum Eintritt in die Schule
ist. Thomas Marti zeigt auf, mit welchen

Überlegungen Kinder in den Rudolf Steiner
Schulen eingeschult werden  - und welche
Entwicklungsschritte der Unterricht in den

ersten Schuljahren begleitet.

Die Pädagogik Rudolf Steiners ist u.a. psychoso-
matisch begründet und orientiert sich an der leib-
lich-seelischen Entwicklung des Kindes. Eine ge-
sunde psychosomatische Basis ist die Vorausset-
zung dafür, dass der Mensch sich als geistige Indi-

des: Die für den Rohbau des Körpers investierten
Kräfte werden mit Einsetzen des Zahnwechsels et-
was leibunabhängiger und können jetzt vermehrt
für die innenarchitektonische, seelische Ausgestal-
tung eingesetzt werden.
Durch die vielseitigen und reichhaltigen senso-
motorischen Erfahrungen der ersten Lebensjahre
hat sich das Kind gleichsam die Inhalte des späte-
ren Denkens erworben. Martin Wagenschein, der
grosse Didaktiker der Mathematik und Physik, hat
um die Wichtigkeit elementarer Erfahrungen für das
spätere intellektuelle Vermögen gewusst. Wer bei-
spielsweise nie auf einer Schaukel gesessen und
ihren Schwung nie leibhaftig erfahren habe, der sei
später, so Wagenschein, nur schwer in der Lage,
das Pendelgesetz bis zu seiner mathematische For-
mulierung zu verstehen. Wirklichkeitsgemässes
Begreifen, so darf man schlussfolgern, hat ein wirk-
liches Ergreifen der Wirklichkeit zur Voraussetzung.
Künstlerisch und rhythmisch gestaltetes schuli-
sches Lernen.

Metamorphose der Gestaltungskräfte

Die vorhin erwähnte Emanzipation der somatisch
bildsamen Kräfte betrifft in erster Linie die soge-
nannten Kopfkräfte: das Gedächtnis, das Vorstel-
lungsvermögen und die verinnerlichte Phantasie.
Die Kinder sind jetzt bereit, auf andere Art als in
den früheren Jahren zu lernen und sich in einer
gewissen Weise auch «beschulen» zu lassen. Ähn-
lich wie der Schmetterling durch einen Verwand-
lungsvorgang aus der Raupe hervorgeht, so gehen
auch die seelischen Gestaltungsfähigkeiten durch
eine Metamorphose aus den somatisch wirksamen
Gestaltungskräften hervor. Methodisch-didaktisch
stellt sich die Aufgabe, diese Verwandlungsvorgän-
ge so zu führen und zu begleiten, dass die neu her-
vorgehenden Fähigkeiten gestärkt werden. Für eine
gesunde leibliche Entwicklung ist es wichtig, dass
die dafür nötigen Kräfte nicht vorschnell in andere
Bereiche abgezogen werden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Kind dieses
Alters noch kein reines «Kopfwesen» ist und nach
wie vor sehr wesentlich mit der Ausdifferenzierung
seines übrigen Organismus beschäftigt ist. Im Al-
ter zwischen ungefähr 8 und 12 Jahren befindet sich
der Mensch in einer Phase, in welcher die soge-
nannt rhythmischen Organe, also Herz/Kreislauf
und Atmung, ausreifen und ihre adulte Funktions-
tüchtigkeit erhalten. Beim Kind bis zu etwa 6 Jah-
ren sind Herzpuls und Atemfrequenz streng mitein-
ander gekoppelt und noch wenig leistungsabhän-
gig. Erst in der beginnenden Schulzeit werden Herz-
und Atemfrequenz unabhängig voneinander und
sind jetzt die unmittelbare Folge der momentanen
körperlichen und emotionalen Leistungssituation.
Wir sprechen von der «Herz- und Atemreife»: Der
Rhythmus als zeitliche Funktionsordnung des Or-
ganismus wird in diesem Alter umweltoffen und be-
einflussbar, gleichzeitig wirkt er sich in der Funkti-
onsreife des rhythmischen Organsystems aus. Hek-
tik und Leistungsstress beeinträchtigen die psycho-
somatische Gesundheit des Menschen in diesem
Alter am stärksten. So ist gut bekannt, dass die Dis-
position zu cardiovaskulären Erkrankungen, z.B.
Myokardinfarkt oder Angina pectoris, in der Kind-

vidualität ausgestalten
und am sozialen und
kulturellen Leben ver-
antwortlich mitgestal-
ten kann.
In den ersten Lebens-
jahren lernt ein Kind
durch die aktive Ausein-
andersetzung mit der
handgreiflichen Um-
welt. Das Lernen ist
hauptsächlich ein noch
körperhaftes, leibge-
bundes Lernen. Wenn
das kleine Kind zum
Beispiel die Aufrechte
erwirbt, auf zwei Füs-
sen gehen lernt und
schliesslich im freien
Gleichgewicht auf ei-
nem Bein zu hüpfen ver-
mag, entwickeln sich
nicht nur Fähigkeiten,
vielmehr wird der gan-
ze Körper zu einem für
den aufrechten Gang
tauglichen Instrument.
Schultergürtel und
Brustkorb, Wirbelsäule
und Becken, Hüft-,

Knie- und Fussgelenke werden architektonisch so
umgebaut, dass sie sich funktional in die Aufrech-
te eingliedern. Der unermüdliche Impuls des Kin-
des, sich gegen die Schwerkraft in Balance zu hal-
ten, greift tief in die körperlichen Strukturen ein und
arbeitet hier gleichsam Gestalt bildend.
Ähnliches ist von der Entwicklung des Nervensy-
stems und der Sinnesorgane bekannt: Diese rei-
fen nicht nach einem vorgegebenen biologischen
Programm, sie bilden sich vielmehr durch das akti-
ve Wechselspiel des Kindes mit der Umwelt. Fin-
det diese Auseinandersetzung nicht reichhaltig und
vielseitig genug statt, kann dies schwer wiegende
und bleibende organische Defizite zur Folge haben.
Eine sinnlich anregende, vielfältige und elementa-
re Erfahrungswelt ist in den ersten ungefähr 6 bis
7 Lebensjahren entscheidend für eine gesunde
körperliche Basis.

Die zweiten Zähne brechen durch

Die quasi letzte grosse Arbeit am Rohbau des Kör-
pers ist die zweite Dentition: Die Anlagen der blei-
benden Zähne sind im Kiefer mit ungefähr 6,5 Jah-
ren soweit entwickelt, dass sie sukzessive durch-
brechen und das Milchgebiss ersetzen können. Die
zweiten Zähne sind die absolut härtesten Gebilde
des Körpers und ihre Bildung stellt eine physiolo-
gische Höchstleistung dar. Der Zahnwechsel hat
deshalb eine entwicklungsdiagnostische Bedeu-
tung, er markiert den vorläufigen Abschluss der er-
sten wichtigen Phase in der Entwicklung des Kin-

RHYTHMUS UND

WIEDERHOLUNG,

SPRACHE UND

MUSIK, SINNES-

WAHRNEHMUNG UND

BEWEGENDE

AKTIVITÄT SIND

GESTALTUNGS-

ELEMENTE DES

LERNENS IN

DIESEM ALTER.

Thomas Marti (1949),
Biologe und Publizist,

seit 1990 Dozent an der
Freien Hochschule für

anthroposophische Päd-
agogik Mannheim für

Biologie und spezielle
Anthropologie.

Projektleiter BASALSTUFE
an der RSS Bern-Melchen-

bühl. Drei eigene Kinder.
(t.marti@freesurf.ch)
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La pédagogie R. Steiner repo-
se sur une base psychosoma-
tique, orientée au développe-
ment de l’enfant. Par son ap-
prentissage avant tout phy-
sique du monde, le petit enfant
modifie son squelette et ses
articulations. Le système ner-
veux et les organes sensoriels
mûrissent par le jeu interactif
de l’enfant avec son monde
environnant. Le changement
de dentition est en quelque
sorte la dernière touche à la
construction du corps.
L’élaboration des dents défini-
tives constitue une haute perfor-
mance et leur apparition marque la
fin d’une phase de développement.
Les forces investies dans la construc-
tion du corps  sont maintenant par-
tiellement libérées pour s’investir
dans l’élaboration du monde in-
térieur, de l’âme.
L’émancipation des forces formatri-
ces sur le plan somatique concerne

ENSEIGNER AVEC ET
POUR LE CŒUR
avant tout le domaine de la tête  et a
pour conséquence le développement
des facultés de mémorisation, de re-
présentation et d’imagination. Il
s’agit de guider et d’accompagner
cette phase de transformation. Ce-
pendant, dans le corps de l’enfant,
des processus de maturation et de
différenciation, particulièrement du
système cardio-vasculaire et respira-
toire, sont à l’œuvre, et qu’il ne faut
pas contrecarrer par une intellectua-
lisation prématurée. Il est connu que
c’est à cet âge-là que s’installe une
prédisposition à l’infarctus du myo-
carde par exemple. C’est pour cela
que dans les écoles R. Steiner,
l’accent est mis sur le rythme et la
structure artistique des cours.
L’apprentissage au monde se fait par
la narration, l’image, le phénomène
et non  par des théories à mémori-
ser. Les écoles Waldorf sont souvent
taxées comme dogmatiques ou arrié-
rées parce qu’elles considèrent en-
core le changement de dentition
comme un signal de maturité pour la
scolarisation. Or s’il est vrai que l’on
peut actuellement constater une ac-
célération du développement phy-
sique et intellectuel, cela ne signifie
pas encore que les enfants soient
mûrs pour l’école. Ces tendances
d’accélération s’accompagnent de
plus en plus de difficultés d’attention
et de concentration,  d’agressivité,
de dépression, de troubles psycho-
somatiques, etc. L’éveil précoce de
l’intellect ne coïncide pas avec la
maturité psychique. Le fondement
psychosomatique de la pédagogie
des écoles Waldorf  permet une har-
monisation. Le respect  du rythme du
développement de l’enfant en est le
point de départ.
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heit angelegt werden. Einem wärmenden emotio-
nalen Umfeld und einer rhythmischen Gestaltung
der Arbeit mit den Kindern in den unteren Schul-
klassen bis zur Pubertät kommt aus dieser Per-
spektive eine nachweisbare gesundheitsbezogene
Bedeutung zu.
Aus diesen entwicklungsphysiologischen Umstän-
den ergibt sich in der Pädagogik der Rudolf-Stei-
ner-Schulen ein Akzent auf rhythmisch und künst-
lerisch gestalteten Unterricht. Das Lernen soll für
die Kinder nicht nur gedächtnismässig, sondern in
erster Linie emotional zu bewältigen sein. Die nack-
te Theorie und ein abstrakt logisches Denken sind
bis zur Pubertät noch nicht Gegenstand des Unter-
richts. Der Ausblick in die Welt und der Einblick in
ihre Zusammenhänge soll ein bildhafter, phänome-
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Einsbesondere sei eine Beschleunigung speziell in

der körperlichen und intellektuellen Entwicklung
zu beobachten, viele Kinder könnten bei Schulein-
tritt beispielsweise schon Rechnen und Lesen.

Harmonisierung der leiblichen, seelischen und gei-
stigen Entwicklung

Diese Tatsachen sind nicht zu leugnen und können
auch an Kindern der Rudolf Steiner Schulen beob-
achtet werden. Nur machen sie nicht die gesamte
Entwicklungssituation heutiger Kinder aus. Denn zu
den genannten Beschleunigungen treten bereits bei
Schulanfängern vermehrt auch Symptome in Er-
scheinung, die als psychische Entwicklungsverzö-
gerung gekennzeichnet werden können: Schwierig-
keiten in der Konzentration und Aufmerksamkeit,

naler oder erzählender sein. Rhythmus und Wie-
derholung, Sprache und Musik, Sinneswahrneh-
mung und bewegende Aktivität sind Gestaltungs-
elemente des Lernens in diesem Alter. Nicht «Kopf-
Unterricht», sondern «Herz-Unterricht» ist das
Motto bis etwa in die 5./6. Klasse. Eine auf die al-
tersspezifische Leistungsfähigkeit der Kinder ab-
gestimmte Tagesgestaltung (Stundenplan), Epo-
chenunterricht oder der Einbezug der Jahreszeiten
sind die Massnahmen zur Durchrhythmisierung des
Unterrichts.
Die Berücksichtigung der Schulreife, wie sie sich
durch den Zahnwechsel signalisiert, wird den Ru-
dolf Steiner Schulen oft als dogmatische, unpäd-
agogische und unzeitgemässe Nomvorgabe ange-
lastet. Die Entwicklungsverläufe seien individuell,

Nervosität und motorische Unruhe, depressive Ver-
stimmungen und Antriebsschwächen, ungezügel-
te Aggressivität, psychosomatische Beschwerden
usw. Bei immer mehr Kindern fällt die frühere Wach-
heit auf einen psychisch ungenügend tragfähigen
Boden. Die Zeitumstände, unter denen Kinder heu-
te aufwachsen, sind massgeblich dafür verantwort-
lich, dass die leiblich-seelisch-geistige Entwicklung
zunehmend durch die beschriebenen Divergenzen
gekennzeichnet ist. Dies bedeutet eine Einschrän-
kung in der Lebensqualität der Kinder. Der psycho-
somatische Ansatz der Steiner-Pädagogik will die-
sen Tendenzen gesundend entgegenwirken und zu
einer Harmonisierung der kindlichen Entwicklung
beitragen. Der Rhythmus im Verlauf der kindlichen
Entwicklung ist dafür der Ausgangspunkt.
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SEELE WACKELT...
Bücher, die Verständnis weckenBücher, die Verständnis weckenBücher, die Verständnis weckenBücher, die Verständnis weckenBücher, die Verständnis wecken

Schulreife und Zahnwechsel – zwei Begriffe für den
Entwicklungsschritt vom Kleinkind zum Schulkind.
«Geburt des Ätherleibes» ist ein weiterer aus der
anthroposophischen Menschenkunde Rudolf Stei-
ners und er zeigt: Mit dem Wechsel der Zähne ge-
schieht leiblich-seelisch etwas zunächst Verborge-
nes. Wollen wir Kinder bei diesem Schritt beglei-
ten, müssen wir verstehen. Die Heilpädagogin
Monika Kiel-Hinrichsen und die Zahnärztin Renate
Kviske helfen uns dabei. Ihr Buch «Wackeln die
Zähne – wackelt die Seele» ist übersichtlich, leicht
zu lesen und dabei wohl fundiert (Urachhaus, 21.90
Franken). Was tut sich körperlich, was drückt sich
darin aus, wie können wir als Erziehende darauf
antworten? – Das Buch vermittelt Einsichten und
gibt hilfreiche Hinweise, praktisch, aber nicht auf-
dringlich. Für mich das Werk für Eltern mit Kindern
um die sieben.
Ganz einfach, wie ein Brief an junge Schuleltern
gehalten oder ein Erstklasselternabend in Buch-
form ist Hermann Koepkes «Das siebte Lebensjahr»
(Verlag am Goetheanum, 27 Franken, herausgege-
ben von der Pädagogischen Sektion der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaft Dornach). Wer
einige kurze Gedankenanstösse sucht, ist damit si-
cher gut beraten.
Gründlicher ist Christa Beichlers «Das Hereinwach-
sen des Schulkindes in die soziale Gemeinschaft»
(Novalis Verlag, 22 Franken). «Unsere Kinder brau-
chen als Schulanfänger einen pädagogischen
Schutzraum» fordert und begründet sie darin. Und
zeigt im zweiten Teil des Buches «wie unsere Kin-
der durch Eltern und Lehrer an die soziale Umwelt
herangeführt werden können».  Wer vor Büchern
nicht zurückschreckt, die recht dick aufgetragen
«anthroposophisch» daherkommen, findet sicher-
lich eine ganze Reihe wertvoller Anregungen darin.
Um sich vertieft mit der Frage nach Schwellenüber-
gängen in der Entwicklung von Kindern zu befas-
sen, mit der Frage, wie sich das Denken, Fühlen und
Wollen verändert im Übergang vom ersten zum
zweiten und vom zweiten zum dritten «Jahrsiebt»,
bietet sich «Entwicklungsphasen des Kindes» von
Bernhard Lievegoed (Mellinger Verlag, 23 Franken)
an, dem niederländischen Arzt, der sich auch auf
den Feldern der Biografiearbeit und Organisations-
entwicklung einen Namen gemacht hat: Ein Stück
gründlich erarbeitete Entwicklungspsychologie. Für
mich nach wie vor eines der besten pädagogischen
Grundlagenwerke im weiten Feld anthroposophi-
scher Sekundärliteratur. Prädikat: unbedingt emp-
fehlenswert.

COOLER ALS
CHAOSBAHN

Mit einer gediegenen Feier schloss der Expo-Kinderhütedienst im
Berufsbildungszentrum Biel sein Wirken während der

Landesausstellung ab.

BIEL: EXPO-KINDERHÜTEDIENST

Der für den Betrieb des Kinderhütedienstes gegrün-
dete «Verein der Rudolf-Steiner-Schulen der
Schweiz an der Expo.02» hat bewiesen, dass es
möglich ist, ein auf der Rudolf-Steiner-Pädagogik
basierendes Grossprojekt erfolgreich durchzufüh-
ren.
Während der ganzen Expo.02 wurden auf der Arte-
plage Biel 5082 Kinder betreut, wobei es zu keiner-
lei Unfällen oder Zwischenfällen gekommen ist. Fürs
Wohl ihrer Schützlinge sorgten neun Kindergärtne-
rinnen, 18 Klassenbetreuerinnen und 154 Jugendli-
che zwischen 16 und 19 Jahren, die sich grössten-
teils aus den Rudolf-Steiner-Schulen der ganzen
Schweiz rekrutierten. In seinen Worten des Dankes
für deren Einsatz wies Dirk Bohse, Betriebsleiter des
Kinderhütedienstes (KHD), darauf hin, wie wichtig
und entscheidend es ist, Kinder in ihren ersten sie-
ben Lebensjahren «in ihrer eigenen Welt zu belas-
sen, eine Welt des Spiels, jenseits von Plastik und
Elektronik». «Das Schaukelpferd war cooler als die
Chaosbahn», zitierte Bohse einen vom Hütedienst
betreuten Jungen. «Ohne den Kinderhütedienst
wäre die Arteplage Biel um Etliches ärmer gewe-
sen», sagte Jean-Pierre Weber, Chef der Arteplage
Biel.

aus dem «Bieler Tagblatt»

– Monika Kiel-Hinrichsen/Renate Kviske «Wackeln die Zäh-
ne – wackelt die Seele», Urachhaus, Fr. 21.90

– Hermann Koepke «Das siebte Lebensjahr», Verlag am Goe-
theanum, Fr. 27.–

– Christa Beichler «Das Hereinwachsen des Schulkindes in
die soziale Gemeinschaft» Novalis Verlag, Fr. 22.–

– Bernhard Lievegoed «Entwicklungsphasen des Kindes»,
Mellinger Verlag, Fr. 23.–

Bei der Buchauswahl berät uns die Buchhandlung Anthro-
vita, Bern. Herzlichen Dank.

Jörg Undeutsch
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och, müde seien sie jetzt schon, nach dieser
Generalstabsübung. Und trotzdem sagen sie
einstimmig: «I miech’s wieder!». Und alle, die

Doris und Peter Blösch auf der Arteplage Biel er-
lebt haben, glauben ihnen das aufs Wort! So, wie
es am 17. November 2001 bei der Arbeitsgemein-
schaft der Rudolf-Steiner-Schulen in Solothurn klar
war: wenn jemand ein Projekt mit so viel unterneh-
merischem Elan präsentiert wie Peter Blösch, dann
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«WOUW, DAS ISCH
DENN SCHÖN»!

Expo.02: die anderen Aussteller und Sponsoren, die
Stadt Biel und die Expo.02-MitarbeiterInnen auf
allen Ebenen: die unzähligen professionellen Kon-
takte, die sich zwangsläufig aus der Arbeit für den
Kinderhort als einem Teil der expo.02 ergaben,
machten die Rudolf-Steiner-Schulbewegung und
ihre Pädagogik zu einem selbstverständlichen Ge-
sprächsstoff in Besprechungen, Geschäftsleitungs-
sitzungen und zu einem Teil etwa der Beilagen im
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weildauer von 1 3/4-Stunden strahlend aus dem
Kinderhort, glücklich vom Spielen drinnen und
draussen, gut verpflegt und wohl versorgt von ih-
ren jugendlichen BetreuerInnen und den Kindergar-
ten-Fachkräften – und nicht wenige kamen ein zwei-
tes Mal vorbei! Doris Blösch war immer wieder über-
wältigt, mit welchem Vertrauen sich die kleinen
Gäste an die Hand nehmen und sich in die Kinder-
hortwelt einführen liessen.
Meistens nahmen auch die Eltern einen Augen-
schein hinter dem Empfangsdesk, und immer wie-
der war ein überraschtes und begeistertes «wouw,
das isch denn schön!» zu hören. Der Waldorfkinder-
garten mit seiner ganz speziellen Atmosphäre war
auch für viele Eltern ein Erlebnis. «Was bleibt ist
ein Gefühl», meint Doris Blösch, «warm, wohl, be-
hütet – wie unsere roten T-Shirts». Die Rudolf-Stei-
ner-Schulbewegung hat mit dem expo.02-Hort vie-
len Eltern die Chance für einen unverbindlichen
Schnupperkontakt gegeben, der eine gute Erinne-
rung hinterlässt. Eine vertrauensbildende Massnah-
me, die auf jeden Fall gute Eindrücke hinterlässt,
auf die Dauer vielleicht auch neue Schuleltern ge-
winnt. Punkte für Projektziel I: etwas Gutes tun für
die Rudolf-Steiner-Schulen!
Ein Gewinn war der Kinderhort auch für die Jugend-
lichen, die mit den Kindern gearbeitet haben – 26
von ihnen aus der Rudolf-Steiner-Schule Jura-Süd-
fuss haben auf diese Weise ihr Sozialprakikum mit
Zertifikat absolviert. Alle haben die Beschäftigung
mit Kindern gut gehandhabt und selber viel Spass
dabei erlebt. Für Peter Bloesch war es die schönste
Expo.02-Erfahrung, wenn er jeweils am Sonntag
eine neue MitarbeiterInnengruppe am Bahnhof
abgeholt und für die Kinderhortarbeit geschult hat:
die Offenheit und Begeisterungsfähigkeit, das En-
gagement und der Einsatz der jungen Menschen
haben ihn immer wieder erstaunt und überwältigt:
«das sind so gute Leute — ich schaue seither ganz
anders in die Zukunft!». Damit war für ihn auch Pro-
jektziel II verwirklicht: den Jugendlichen etwas Gu-
tes tun.
Eine vierte Zielgruppe zum Kennenlernen der Wal-
dorfpädagogik, zum Abbau von Vorurteilen und zum
Aufbau von Sympathie waren die Partner an der

Versand der swisscom-Telefonrechnungen. Oder
wie Unternehmer Peter Blösch zu Recht sagt: «PR
pur»! Damit war – neben dem Projektziel I – auch
Projektziel III erfüllt: «Etwas Gutes tun für die
Expo.02».
Was bleibt? «Für’s Härz hani 100‘000 schöni Erläb-
nis gha!», meint Doris Blösch. Und die überstrah-
len nachhaltig Stress, unendlich viel Arbeit und
manchen Durchhänger. Etwa, als nach den Sommer-
ferien beim Schulanfang die Gästezahlen wieder
massiv einbrachen. Denn die Leiterin und admini-
stative Managerin des Kinderhorts hatte schon am
Anfang eine lange Durstrecke erleben müssen, weil
statt der erwarteten 160 Kinder pro Tag so an die
dreissig, im Maximum, kamen. Offenbar ein Rech-
nungsfehler der Expo.02! Und leise Wehmut mischt
sich auch in die Beobachtung, dass ausgerechnet
am letzten Tag, am 20.Oktober, die Höchstzahl von
141 Kindern zu verzeichnen war! Für den initiativen
Peter Blösch war es belastend, dass neben der Pro-
jektleitung auch die ganze Mittelbeschaffung an
ihm hängen blieb – und er sich zu wenig unterstützt
fühlte: nicht von einigen Steiner-Schulen, die sich
weder beim Vermarkten der Pins noch beim Vertei-
len der Flyer sonderlich stark machten, noch von
der expo.02, die spät informierte, schlecht signali-
sierte und wo der Kinderhort in die Fehde zwischen
Stadtpräsident Stöckli und Generaldirektorin Wen-
ger hineingeriet: auf jeden Fall hat kein Mitglied der
Expo.02-Generaldirektion je auch nur eine Zehen-
spitze in das Stöckli-Projekt «Steiner-Kinderhort»
gesetzt. So etwas enttäuscht.

Unter dem Strich aber bleiben die Zufriedenheit der
Kinder und Eltern und die Befriedigung aller Mit-
wirkenden. Dazu ein Image-Gewinn, eine PR-Wir-
kung, die nicht messbar ist, aber die in die Gesamt-
anstrengung einer pro-aktiven Kommunikation der
Steiner-Schulbewegung mit derÖffentlichkeit ge-
hört und diese enorm verstärkt hat  – «I miech’s
wieder!». Danke, Doris und Peter Blösch!

Ursa Krattiger

Die «Projekteltern» Doris und Peter Blösch ziehen positive Bilanz

kann man Gift drauf
nehmen: das wird was!
Und wie! Eine runde Sa-
che für alle Beteiligten.
Völlig überzeugend die
Zufriedenheit der
Hauptzielgruppe: 5082
Kinder – die Hälfte aus
dem Kanton Bern, ein
Viertel aus dem Raum
Biel – kamen nach einer
durchschnittlichen Ver-

D
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C’est l’heure du bilan. Une fo-
lie, ce projet  dont la concréti-
sation  a demandé un investis-
sement total! Malgré le stress
et la fatigue, Doris et Peter
Blösch n’hésiteraient pas un
instant à le refaire. Durant tou-
te l’Expo, 5082 enfants ont pu
jouer, bricoler dans une at-
mosphère détendue et cha-
leureuse. Ils ont été entourés
par des jardinières d’enfants,
par des jeunes de la ROJ de
Soleure et par des élèves des
grandes classes d’écoles Steiner de
toute la Suisse. Les anges gardiens
étaient aussi de la partie, car il n’y a
eu pas eu un seul accident à signa-
ler. Beaucoup de parents ont eu
l’occasion de prendre contact pour la
première fois avec une réalisation de
la pédagogie Rudolf Steiner et c’est
peut-être à long terme que l’effet se

GARDERIE D’ENFANTS
DE L’EXPO

fera sentir. Souvent des exclamati-
ons de surprise et d’enthousiasme -
«Comme c’est beau !»-ont fusé. Pour
les jeunes qui ont pu y faire un sta-
ge,  la garderie restera aussi comme
expérience enrichissante et nouvel-
le. Un  des  objectifs de P. Blösch était
de faire une grande opération PR
pour la pédagogie Waldorf et de dé-
monter les préjugés par la preuve. En
cela, la garderie a été une réussite
totale. Malgré les 100‘000 beaux mo-
ments pour le cœur (D. Blösch), tout
n’a pas été rose. Selon les calculs de
l’Expo, environ l60 enfants par jour
étaient attendus. Longtemps le chif-
fre est resté autour des 30.  Erreur
de calcul de la direction de l’Expo,
mauvaise  signalisation de la garde-
rie, information insuffisante etc. font
que les finances ne sont pas encore
équilibrées, et ceci malgré la vente
de pins qui n’a pas toujours été suf-
fisamment soutenue par les écoles
Pour leur engagement total, un
grand merci à Doris et Peter Blösch !

Résumé de texte
BEATRICE VIANIN
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Auch nach dem Ende der Expo:

TRUDI GERSTER BLEIBT
An zwanzig Samstagen hat Trudi Gerster im

Expo.02-Kinderhort der Rudolf Steiner Schulen
Märchen erzählt, und «bumsvoll» war das «Kin-
derparadies» jedesmal mit Kindern, Eltern und

Grosseltern – und auch die jugendlichen
BetreuerInnen haben sich in den Bann der

unvergleichlichen Märchentante ziehen lassen,
die aus jeder Geschichte ein Hörspiel macht und

im fliegendem Wechsel alle Rollen spielt: Trudi
Gerster fesselt wie eh und je.

An der Expo.02 sei sie vom Ehepaar Blösch und al-
len Mitwirkenden rundum verwöhnt worden – mit
Bühne, «Trudistuhl» und Mikrophon und das alles
in einer «herzlichen, harmonischen Atmosphäre».
Auch mit dem Publikum habe sie keine einzige un-
angenehme Erfahrung gemacht. Ob die Kinder heu-
te anders seien? «Nein! Sie lachen immer noch an

Zwei Kindergärtnerinnen erinnern sich:

VERTRAUENSVOLLE
KINDERAUGEN
«Nach und nach fanden immer mehr Eltern unsere
erholsame Oase mit den schön gestalteten Spiel-
ecken, einer gelungenen Sand-Landschaft und ver-
schiedenen Ateliers, sei es um uns ihre Kinder zum
Hüten anzuvertrauen oder um vorerst mal vorbei-
zuschauen. Es war eine Freude, täglich in strahlen-
de, vertrauensvolle Kinderaugen zu blicken und zu-
friedene Väter und Mütter nach Hause zu entlas-
sen. Viel zum Gelingen haben dabei auch die Ober-
stufenschülerinnen und -schüler beigetragen. Lie-
bevoll und geduldig haben sie mit den Kindern ge-
spielt, Sandburgen gebaut, Windeln gewechselt
und z’Nünis zubereitet und serviert; und dies
manchmal sogar in französischer Sprache. Die
Spielecken verwandelten sich unter den Kinderhän-
den mehrmals täglich in Häuser mit Küche und
Schlafzimmer, Restaurants, Bahnhöfe, Garagen

den genau gleichen Stellen wie vor vierzig Jahren!»
Neben der prima Betreuung im Steiner-Kinderpa-
radies dankt Trudi Gerster auch der Zürcher Versi-
cherung, die das Event gesponsert hat. Und weil
sie es so wunderbar gehabt habe - «wenn auch sehr
anstrengend, weil man das Publikum keine Sekun-
de loslassen darf!» -, habe sie nun jeweils am Sams-
tag einen kleinen Heimwehanfall und denke an das
«Kinderparadies» mit all den lieben Leuten. Und das
Vermissen ist durchaus gegenseitig, wie ich vom
Ehepaar Blösch vernommen habe - zum Trost sei
darauf hingewiesen, dass Anfang November eine
Co-Produktion mit dem Bündner «Liederer» Linard
Bardill auf Kassette und CD erschienen ist: «Zau-
bermaus und Marzipan» (seit Ende Oktober in der
Sonntagskinderstunde auf SR DRS1, 8.30 Uhr). Und
für Weihnachtsgeschenke gibt es auch eine Neu-
auflage der Geistergeschichten und Tonträger mit
«Madita» von Astrid Lindgren. Oder anders gesagt:
Die Expo.02 ist zwar vorbei, aber Trudi Gerster
bleibt!

oder Kuhweiden. Mit viel Ausdauer und Freude wid-
meten sich die grösseren Kinder dem Filzen, gestal-
teten Zwerglein, Kronen oder Laternchen, die sie
voller Stolz mit nach Hause nahmen. Die geschul-
ten künstlerischen Fähigkeiten der Oberstufenschü-
lerinnen und -schüler kamen beim Betreuen der
Bastelarbeit voll zur Geltung. Die Kinder fühlten sich
gut aufgehoben, dankten es uns mit leuchtenden
Augen und wollten ihren Aufenthalt oft verlängern.
Die stark wechselnde Kinderzahlen, Kinder mit spe-
ziellen Bedürfnissen und die häufige Präsenz der
Medien waren für uns eine Herausforderung und
verlangten eine grosse Beweglichkeit.
Rückblickend möchten wir allen Menschen danken,
welche mit grossem Engagement zur Verwirklichung
dieser Idee beigetragen haben. Herzlichen Dank
auch an all jene, die dieses Projekt finanziell unter-
stützt haben. Dankbar sind wir auch unserem
Schutzengel; er bewahrte uns während der vergan-
genen Zeit vor jeglichen Unfällen.
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Ursa Krattiger

Eleonora Zeindler
Susi Galliker-Estermann
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Les souvenirs de Madame
Eleonora Zeindler, jardinière
d’enfants, sont très positifs.
La garderie était une oasis au
milieu l’agitation, avec ses
coins de jeux accueillants, ses
différents ateliers et un pay-
sage de sable réussi. C’était
un plaisir d’accueillir quotidi-
ennement des enfants au re-
gard plein de confiance, de les
rendre rayonnants à des pa-
rents satisfaits. Les élèves des
grandes classes qui se sont

engagés à la garderie ont, avec beau-
coup d’amour et de patience, joué,
construit des châteaux de sable, bri-
colé, changé les couches… parfois
aussi en français. Les facultés arti-
stiques cultivées à l’école ont pu
pleinement être utilisées. Les
enfants se sont sentis bien entourés;
ils nous remerciaient avec leur regard

SOUVENIRS POSITIFS

rayonnant et, souvent, ils voulaient
prolonger leur séjour à la garderie ou
y revenir.
Tout n’a pas toujours été simple
pourtant: le nombre sans cesse
changeant des enfants, la forte
présence des médias,etc. nous ont
obligés à fournir le meilleur de nous-
mêmes. Notre objectif premier a été
tout au long que les enfants se sen-
tent bien chez nous.
Par la garderie, le mouvement des
Ecoles Rudolf Steiner en Suisse a
bénéficié d’une occasion unique de
mettre en vitrine un élément de cet-
te pédagogie. Nous remercions tous
ceux qui ont permis,  par leur enga-
gement, leur soutien, que cette idée
ait pu se réaliser.

Résumé de texte
BEATRICE VIANIN
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LPROJEKT KINDERHAUS
Im Umfeld der Mayenfels-Schule in Prat-
teln entsteht ein Kinderhaus für Kinder ab
zwei Jahren. Es soll eine Ganztagesbetreu-
ung mit Kindergarten und Spielgruppe
bieten. Auch Beratungen für Eltern, Ge-
burtsvorbereitungskurse und «unkompli-
zierte Beratung für Jugendliche» sind ge-
plant. Rechtsträger wird ein eigenverant-
wortlicher Verein sein, der ideell mit der
Schule zusammenarbeitet. Zurzeit wird
eine kantonale Anschubfinanzierung ab-
geklärt. (jö/Mayenfels)
Kontakt: Thomas Berger, Telefon 061 821 71 31,
Email: thomas.berger@teleport.ch

FOS-PARTNERSCHULE
Mit der Waldorfschule Sibiu in Siebenbür-
gen (Rumänien) hat nun auch die Freie
Oberstufenschule Baselland eine Partner-
schule. Ein erster Schritt der Zusammen-
arbeit war eine gemeinsame pädagogi-
sche Arbeit mit dem Kollegium von Sibiu
im Frühjahr dieses Jahres. Mit daran teil-
genommen hat auch das Kollegium einer
eigens für Zigeunerkinder gegründeten
Waldorfschule im nahe gelegenen Rossia.
«Die Begeisterung, der Mut und das En-
gagement, die wir in Sibiu angetroffen
haben, gaben auch uns Mut, unsere Ar-
beit weiterzuführen. Auch mit wenig Geld,
auch ohne Material, auch mit Einschrän-
kungen kann man fertig werden. Was
zählt, ist das innere Feuer», schreibt Clau-
de Weinstock im Rückblick. (jö/InFOS)

MILLE RABATTI
Zwei neue Projekte aus Bern, um der lei-
digen Finanznot zu begegnen: «millefio-
ri» – ein Gönnerkreis von Menschen und
Unternehmen, die jährlich 1000 Franken
spenden und dafür in den Genuss hoch-
wertiger Kulturveranstaltungen kommen.
Tausend Gönner sollen es dereinst werden
– und «millefiori» eine Stiftung. Ein Kreis
von Unternehmen, die der Steiner-Schule
Geld zufliessen lassen, existiert bereits,
einige überweisen der Schule einen be-
stimmten Prozentsatz ihres Umsatzes
oder gewähren der Schule Rabatt. Im Pro-
jekt «%-Sympathie» soll nun ein Einkaufs-
führer für Schuleltern entstehen, der die-
sen Unternehmen höhere Umsätze - und
der Schule damit höhere Unterstützungs-
beiträge bescheren soll. (jö/forum)

Kontakt für «millefiori»: Bernhard Pfister
Tel. 031 385 77 77, office@maler-pfister.ch
für «%-Sympathie»: Christoph Grottolo
Tel. 031 751 14 74

BERÜHRUNGSPUNKTE
Zum dritten Mal schon haben Neunt- bzw.
ZehntklässlerInnen aus Bern Texte über
Menschen geschrieben. Nach älteren
Menschen und Menschen aus fremden
Kulturen trafen sie diesmal auf Menschen
mit einer Behinderung. Die kurzen biogra-
fischen Skizzen werden derzeit zu einem

Buch zusammengestellt, das Anfang kom-
menden Jahres erscheinen soll: Berüh-
rungspunkte III. Für den Vertrieb haben
Behindertenorganisationen ihre Unter-
stützung zugesagt. Auch Band II ist noch
erhältlich, für 22 Franken. Band I ist ver-
griffen. (jö/forum)
Kontakt: Rudolf-Steiner-Schule Melchenbühl,
Telefon 031 352 40 30

Keine Nachrichten von Ihrem Projekt, Ihrer Initia-
tive, aus Ihrer Schule?
Schicken Sie Ihre Presse-Informationen, Ihre
Schulmitteilungen etc an: Jörg Undeutsch, Rat-
hausgasse 62, 3011 Bern, oder per E-Mail an
undeutsch@freesurf.ch

LEHRERFORTBILDUNGSTAGE
Die diesjährigen Weiterbildungstage der
Rudolf-Steiner-Schulen in der Schweiz
fanden wiederum unter dem Dach der
«Höheren Fachschule für anthroposophi-
sche Pädagogik (HFAP)» statt. 330 Kinder-
gärtnerinnen, Lehrerinnen und Lehrer aus
den verschiedenen Schweizer Schulen,
sowie die Seminaristinnen und Seminari-
sten der HFAP und der Seminare Lausanne
und Bern fanden sich zu gemeinsamer
Arbeit und Weiterbildung für diese zwei
Tage in Dornach zusammen. In Arbeits-

BERICHT DER «MELDESTELLE FÜR
BESONDERE KONFLIKTE»
Die Rudolf-Steiner-Schulen in der Schweiz
haben sich vertraglich verpflichtet be-
sondere Konflikte (sexuelle Übergriffe und
Gewaltanwendung) jährlich bei der Mel-
destelle der Arbeitsgemeinschaft zu doku-
mentieren. Insgesamt gab es 38 Rückmel-
dungen, wovon 4 über besondere Vorfäl-
le berichteten.
In einer Schule wurde ein Lehrer wegen
Tätlichkeiten gegen Schutzbefohlene und
verbaler Demütigung zu einer kleinen
Busse verurteilt; die Presse hat dabei eine
öffentliche Entschuldigung der Schule ver-
misst.
In einer anderen Schule hat eine Gruppe
von 11.-Klässlerinnen über Distanzlosig-
keit und verbale Übergriffe geklagt; eini-
ge Mädchen fühlten sich bei einem Leh-
rer seit der 5. Klasse nicht wohl; die An-
gelegenheit konnte intern unter Beizug
einer Fachperson geregelt werden.
In einer anderen Schule, bei der Übernah-
me einer 1. Klasse hat ein kleiner Teil der
zukünftigen Elternschaft Vorwürfe gegen
den Lehrer wegen Distanzlosigkeit und
Grenzverletzungen gegenüber den Kin-
dern erhoben. Die Angelegenheit wurde
sofort in fachkompetente Hände gegeben;
das schriftliche Gutachten steht noch aus.
Eine ähnliche Situation wurde in einer
anderen Klasse gemeldet; in diesem Fall
lagen zu wenig sachliche Bestätigungen
vor; hier wurde eine beratende prophylak-
tische Unterstützung gegeben. In einer
vierten Schule wurde ein Vorwurf des kör-
perlichen Übergriffs an das Vermittlungs-
organ der Schule weitergeleitet; der Vor-
wurf konnte nicht bestätigt werden. Bei
34 anderen Schulen sind keine besonde-
ren Konflikte im obigen Sinne aufgetreten.
Die Analyse der Unterlagen zeigt deutlich,
dass das Bewusstsein für Grenzüber-
schreitungen in den Schulen gewachsen
ist. Es hat sich immer bewährt, externe
Fachpersonen in der Konfliktbearbeitung
bei zu ziehen.

gruppen wurde an den verschiedensten
pädagogischen Zeitfragen von der Vorkin-
dergartenzeit bis zur Oberstufe gearbei-
tet. Das Erarbeitete soll in einer kleinen
Schrift zusammengefasst und den Schu-
len zur Verfügung gestellt werden. Für den
14./15. November 2003 wird nun von der
HFAP und der Koordinationsstelle zusam-
men mit der Pädagogischen Fachhoch-
schule Liestal bereits die nächste Tagung
geplant und vorbereitet. Es sollen zu die-
ser Tagung dann auch die Liestaler Stu-
dentinnen und Studenten mit eingeladen
werden.
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Christoph Mugglin

Dr. Kathrin Studer-Senn
Harold Bertschinger
Robert Thomas

KORRIGENDA
Bei der Kürzung des Beitrages «Warum
Finnland ein Vorbild ist» von Lucie Ha-
gnauer in der letzten Ausgabe ist uns ein
Fehler unterlaufen. Statt: «Müsste man
konsequenterweise die nichtstaatlichen
Schulen schliessen, weil sie dem Staat
rund 10 Prozent Mehrkosten aufbürden?»
sollte es heissen «Müsste man konse-
quenterweise die nichtstaatlichen Schu-
len schliessen und damit dem Staat rund
10 Prozent Mehrkosten aufbürden?».

Die Redaktion

FAUST UNGEKÜRZT
Im Oktober begannen auf der Goethea-
num-Bühne die Proben zur Neuinszenie-
rung des ungekürzten Faust I und II, der
1938 in Dornach seine Uraufführung erleb-
te. Die Neuinszenierung von Wilfried Ham-
macher konzentriert sich auf die Sprache
und bringt einen Sprechchor sowie geziel-
te Einsätze von Eurythmie in ein minima-
listisches Bühnenbild aus schlichten
Farbräumen. 2003 kommen von Januar bis
Juni (und im Herbst) die bereits erarbei-
teten Teile in «Voraufführungen» auf die
Bühne. Ostern 2004 ist vom 7. bis 11. April
Premiere des ungekürzten, werkgetreuen
Faust. Dank sponsorfinanzierten Begleit-
Packages mit Lesungen und Referaten,
Workshops, Diskussionen sowie didakti-
schem Unterrichtsmaterial können Lehr-
kräfte den Faust-Besuch mit ihren Klassen
vor- und nachbereiten. (U. Krattiger)
Infos: www.faust-goetheanum.ch
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K Petition verlangt Staatsbeiträge für nichtstaatliche Schulen:

HABEN SIE SCHON
UNTERSCHRIEBEN?

«Elternlobby Schweiz»: so heisst der kürzlich gegründete
Verein, der die gesellschaftliche Anerkennung und die staatli-

che Unterstützung von Schulen in freier Trägerschaft erreichen
will. Mit einer Petition sammelt er in der ganzen Schweiz

Unterschriften.

Eltern mit Kindern an verschiedenen nichtstaatlichen Schulen
haben im September 2002 den Verein «Elternlobby Schweiz»
gegründet. Jedes Kind soll - unabhängig von den finanziellen Ver-
hältnissen seiner Eltern - diejenige staatliche oder nichtstaatli-
che Schule besuchen können, die seinen individuellen Begabun-
gen  und Entwicklungsbedürfnissen am besten entspricht. Als
ersten Schritt lanciert die Elternlobby Schweiz eine «Petition für
eine echte freie Schulwahl», die sich an die Schweizerische Bun-
desversammlung  (Nationalrat und Ständerat) richtet. Die For-
derungen lauten:

– «Wir fordern eine echte freie Schulwahl für alle. Wir wollen die-
jenige staatliche oder nichtstaatliche Schule wählen können,
die uns und unseren Kindern am besten entspricht.

Une pétition qui exige une contribution de l’état pour les
écoles privées non commerciales.

AVEZ-VOUS DÉJÀ
SIGNÉ?
Participation au pouvoir de décision pour les enfants et les par-
ents dans le système éducatif Suisse. Le «Lobby parents suis-
se», nouvellement fondé, a l’intention de faire soutenir par l’état
les écoles libres. Une pétition récolte en ce moment des signa-
tures dans toute la Suisse.

La meilleure école pour tous n’existe pas

Nous pouvons constater, après cent ans d’expérience de scola-
rité nationale obligatoire, que la meilleure école pour tous
n’existe pas !

Le pouvoir de l’État dans le système éducatif

Le pouvoir de l’État ne doit plus, y compris dans le système édu-
catif, s’imposer face à l’autodétermination individuelle des par-
ents. Il est impossible, actuellement, qu’un seul et unique mo-
dèle scolaire puisse satisfaire chacun. Ce sont clairement les
enfants qui pâtissent de cet éternel va et vient entre les différen-
tes représentations pédagogiques des responsables de
l’éducation.

Davantage de responsabilité propre pour les personnes direc-
tement concernées

L’école doit être formée d’en bas, par les parents, les enfants et
les enseignants, afin de satisfaire aux exigences actuelles.
L’état profiterait également de la responsabilité des personnes
directement concernées. L’expérience a démontré que des écoles

– Wir erwarten vom Staat eine angemessene finanzielle Beteili-
gung am Betrieb nichtstaatlicher Schulen, die den Anforde-
rungen der kantonalen Schulgesetze entsprechen.

– Wir verlangen von Bund, Kantonen und Gemeinden, entspre-
chende Gesetzesgrundlagen zu schaffen.»

Im Gegensatz zu Initiativen haben Petitionen zwar keine rechtli-
chen Auswirkungen. Aber sie sind ein wirksames Instrument, um
politische Anliegen bekannt zu machen, um in den Medien Ge-
hör zu finden und etwas in Bewegung zu setzen. Deshalb ist es
wichtig, dass die Petition von möglichst vielen Personen unter-
schrieben wird.

Zahlreiche Privatschulen sowie die «Arbeitsgemeinschaft
Schweizerischer Privatschulen» (ASP) unterstützen die Petition
und sammeln in der ganzen Schweiz Unterschriften über ihre
Kanäle. An der  ASP beteiligen sich neben den Steiner-Schulen
die Katholischen Schulen Schweiz, der Verband schweizerischer
Privatschulen und die Vereinigung freier Schulen. Vor einem Jahr
führte die ASP eine viel beachtete Meinungsumfrage durch und
zeigte auf, dass in der Schweiz die Mehrzahl der Eltern eine freie
Schulwahl begrüssen würde, wenn die Kosten vom Staat bezahlt
würden.

Die nächste Mitgliederversammlung der Elternlobby Schweiz ist auf den
28. März, 19 bis 21 Uhr, in Bern angesetzt. Weitere Auskünfte und aktuelle
Informationen über die Elternlobby und die Petition finden Sie im Internet
unter www.elternlobby.ch. Den Petitionsbogen können Sie auf der Website
herunterladen oder per Post bestellen bei: Elternlobby Schweiz, Postfach
1020, 4153 Reinach 1/BL, Telefon 061 711 96 84, Fax 061 711 96 85,

autogérées entraînaient une diminution des frais, tant dans
l’établissement scolaire que dans les coûts administratifs. En
outre, les éternels débats concernant la seule et unique meilleure
école prendraient fin.

Respect des contrats internationaux

La Fédération ratifie elle-même tous les contrats internationaux
concernant la formation. C’est un fait que les cantons sont sou-
verains en matière de formation publique ; ils ont une compét-
ence autonome envers le système éducatif. Les traités interna-
tionaux concernant la formation, qui garantissent aux parents
un libre choix des écoles, sont la plupart du temps ignorés par
les cantons et les communes ou inconnus des politiciens locaux.
Pourtant, quelques cantons (BL, LU, ZG) et certaines communes
soutiennent, au moyen de différentes contributions, ces écoles
non-étatisées qui répondent aux normes minimales fixées ou
tolérées par l’État et qui sont inspectées par l’État et au béné-
fice d’une autorisation d’exploitation. Cela se fait néanmoins à
bien plaire, et les allocations peuvent être supprimées à tout
moment (par exemple la commune de Muttenz BL, mars 2002).
Le respect des traités internationaux dépend manifestement de
la bonne volonté de chaque canton et de chaque commune.

Proposition

Nous proposons que, lors de processus politiques et de réfor-
mes en matière de système éducatif, les parents et les enfants
soient associés et obtiennent leur droit à une participation au
pouvoir de décision.
Nous demandons que le libre choix de l’école et le financement
équitable de toutes les écoles approuvées soient mis à l’ordre
du jour des politiciens.

Vos propositions ou remarques sont les bienvenues; pour toute informati-
on s’adressez au Lobby parents suisse: Case postale 1020, 4153 Reinach 1/
BL; Tél.: 061 711 96 84; Fax: 061 711 96 85. info@elternlobby.ch t
www.elternlobby.ch

Christoph A. Müller



DER SCHULKREIS 4/02 13

Die grossen Entwicklungsschritte von Zahnwechsel und

Schulreife mit 7 Jahren, Pubertät mit 14 Jahren und Wachs-

tumsabschluss der Knochen mit 21 Jahren sind wie Säulen

für den weiteren Lebenslauf.

Weil einseitig die intellektuellen Begabungen untersucht

werden, und die bei vielen Kindern schon früher als mit 7

Schulreife:

EIN THEMA
FÜRS GANZE

LEBEN?

Jahren entwickelt

sind, hat die ei-

gentliche Schulrei-

fe im öffentlichen

Bewusstsein kei-

nen grossen Stel-

lenwert mehr.  Die

Kinder werden ja in

der heutigen Zeit

durch die vielen

Sinneseindrücke,

das Zusammenleben vor allem mit Erwachsenen in den Klein-

familien und der Schnelllebigkeit zu früh intellektuell geweckt

und gefördert.  Die Schulreife ist aber nicht nur die Fähigkeit,

zu lesen, zu rechnen, und gescheite Antworten geben zu kön-

nen.  Wesentlicher sind die sozialen Fähigkeiten, wie das sich

Einordnen- und Einfühlen-Können, und die Willensfähigkei-

ten wie das Stillsitzen und Sich-Konzentrieren.

Dass die Veränderungen tiefgreifend sind, zeigen die äusser-

lich sichtbaren Entwicklungszeichen. Die anthroposophischen

Schulärzte untersuchen vor allem diese Symptome: Durch-

bruch der 6er-Zähne, wacher, ruhiger Blick, geschlossener

Mund, länger gewordener Hals als Zeichen einer intellektu-

ellen Überschau, ruhigerer Puls und Herzrhythmus als Zei-

chen einer neuen Herzlichkeit, geformte Hände und Füsse,

geschwungene Wirbelsäule und eine motorische Geschick-

lichkeit als Grundlage für eine gute Willensentwicklung.

Das Sozialverhalten und die Verhaltenskompetenz kommen

heute eindeutig zu kurz.  Es gibt immer mehr Kinder, die in

diesen Bereichen während der ganzen Schulzeit  nicht schul-

reif werden.  Dieser Problematik gegenüber besteht eine gros-

se Hilflosigkeit, die sich z.B. in der Ritalin -Verordnung äus-

sert.

Es geht also darum, auch heute noch  in der Vorschulzeit die

Kinder in Kopf, Herz und Hand zu stärken.  Grosse, altersge-

mischte Klassen und eine flexible, individuelle Einschulung

sind da ein interessanter Lösungsansatz.  Es braucht dazu

kräftige Lehrer und Lehrerinnen, und einen bewährten Lehr-

plan.  Wenn auch der Kanton Zürich dem neuen Schulsystem

nicht zugestimmt hat, ist es umsomehr eine Chance für die

Steinerschulen.

DANIELLE LEMANN

Schulärztin
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ES«INTERNATIONALER HAAGER KREIS»:

PHANTASIEKRÄFTE ENTWICKELN!
Mit der Frage, wie wir Phantasiekräfte entwickeln können, wird
sich die nächste Weltlehrertagung 2004 beschäftigen. Unsere
pädagogische Arbeit im November stand darum ganz im Zei-
chen dieses Themas. Verschiedene Gesichtspunkte, unter de-
nen die Phantasie betrachtet werden kann, wurden dargestellt:
– die Verwandlung der Phantasie von der Geburt bis zum Er-

wachsenenalter,
– die Anwendung von Phantasie in den verschiedenen Fach-

gebieten,
– Schulungsmöglichkeiten der Phantasie in den Ausbildungs-

gängen (z.B. Lehrerseminar)
– Begriff der Phantasie
– das Verhältnis der Phantasie zum Spiel, u.s.w.

Netzwerk

Waldorfschulen gibt es heute rund um die Welt. Der Schulim-
puls hat je nach den örtlichen Gegebenheiten eine bestimmte
Form erhalten. Die Mitglieder des Haager Kreises versuchen
an ihren Treffen ein Bewusstsein von der Mannigfaltigkeit zu
entwickeln. Die persönlichen Kontakte zu Menschen in der gan-
zen Welt ist dabei das wichtigste Hilfsmittel. Der pazifische
Raum war bis heute nur schwach in den Sitzungen vertreten.
Halbjährliche Berichte aus Australien und Neuseeland helfen
uns hier einen Schritt weiter. Es bleibt unser Ziel, einen Men-
schen zu finden, der diese Gegend in unseren Zusammenkünf-
ten vertreten kann.

Neuseeland

Die LehrerInnen - Aus- und Weiterbildung ist in beiden Län-
dern eine der wichtigsten Aufgaben in den nächsten Jahren. In
Neuseeland werden in Zukunft alle LehrerInnen eine staatlich
anerkannte Ausbildung vorweisen müssen. Das Seminar in
Taruna, Havelock North wird seine langjährig bewährten Stu-
diengänge den neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Be-
reits sind Projekte mit einer Universität im Probelauf.  Die gros-
sen Distanzen zwischen den einzelnen Schulen sind oft ein Hin-
dernis für die verschiedenen Initiativen. Der Vorstand der neu-
seeländischen Arbeitsgemeinschaft hat regelmässig seine Te-
lefonkonferenz und die Australier treffen sich auf dem Flugha-
fen einer grossen Stadt und führen dort ihre Konferenzen durch.
In Neuseeland öffnete sich unerwartet ein neues Tor für den
Eintritt in die Universitäten. Die SchülerInnen können mit ih-
rem Schulabschluss ohne zusätzliche Prüfung in eine Univer-
sität eintreten. Die vier bestehenden Oberstufen arbeiten nun
eng zusammen und werden versuchen, ein Steiner-Schul-Di-
plom zu entwerfen. Ihr Anliegen ist es, die Ziele der Waldorf-
pädagogik mit diesem Diplom in Zukunft gemeinsam vertre-
ten zu können.

Australien

In Australien sind die rechtlichen Voraussetzungen im Bildungs-
wesen zwischen den acht Staaten sehr unterschiedlich. Einen
gemeinsamen Nenner zu finden, ist entsprechend aufwändig.
Die Vielfalt ist aber nicht nur auf der staatlichen, sondern auch
auf der Waldorfschulebene anzutreffen. Es ist eine andauern-
de Auseinandersetzung, wie eine Schule auf der südlichen
Hemisphäre zum Beispiel mit den Jahreszeiten oder der ein-
heimischen Geschichte umgehen soll. Auch die Frage, welche
Aufgabe eine Schulvereinigung übernehmen soll und darf, ist
noch nicht zu Ende diskutiert. In einem Land, in dem der Pio-
niergeist noch lebt, ist das Individualprinzip der Anpassung
an ein gemeinsames Ziel meist überlegen.

Florian Osswald
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STEINER-SCHULEN MIT PRIVILEGIEN

In einem Teil ihres Artikel spricht Frau Ha-
gauer von Diskrimierung und Rechtsun-
gleichheit zwischen den staatlichen Schu-
len und den Steiner-Schulen. Diese mö-
gen ja einerseits zutreffen, anderseits
müsste man diese auch auf der anderen
Seite suchen – es gibt nämlich im Bereich
der Steiner-Schulen eine ganze Anzahl
von Privilegien, von denen die staatlichen
Schulen nur träumen können.
Als Beispiele dazu einige Fragen:
– Würden sich die Rudolf-Steiner-Schulen

fremdgemeinschaftlichen Lehrplänen
fügen?

– Würden sich die Rudolf-Steiner-Schulen
einer allgemeinen und pädagogischen

Zu «Warum Finnland ein Vorbild ist» von Lucie
Hagnauer, Schulkreis-Ausgabe 3/02

staatlichen Genehmigungspflicht unter-
stellen?

– Würden sich die Rudolf-Steiner-Schulen
einer staatliche anerkannten Ausbil-
dungspflicht für Lehrkräfte unterziehen?

– Würden sich die Rudolf-Steiner-Schulen
einer Zwangszuweisung von Schülerin-
nen und Schülern unterschiedlichster
Natinalität, Religion und Sprachmäch-
tigkeit in der deutschen Sprache unter-
werfen?

Die Rudolf-Steiner-Schulen sind gute
Schulen in einem eigenen und speziellen
Raum, der Blick in einen anderen Raum
ist sinnvoll und gut – man kann von ein-
ander lernen –  es darf aber nicht dazu
führen, begehrlich die einzelnen Vorteile
des anderen Raumes in den eigenen Raum
übertragen zu wollen.

Lothar Limbeck
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ADLISWIL (SIHLAU) K-12
Rudolf-Steiner-Schule Sihlau
Sihlstr. 23, 8134 Adliswil
Tel./Fax 01 710 12 42
www.steiner-schule.ch

AESCH/DUGGINGEN 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

AVRONA K-10
Rudolf-Steiner-Schule
Bergschule Avrona, 7553 Tarasp/Scuol
Tel. 081 861 20 10, , Fax 081 861 20 11

BASEL K-12
Rudolf-Steiner-Schule Basel
Jakobsbergerholzweg 54, 4059 Basel
Tel. 061 331 62 50 , Fax 061 331 62 55
rss-basel@bluewin.ch

BASEL / CHRISTOPHORUS SCHULE K-10
Christophorus Schule
Bührenfluhstr. 20, 4059 Basel
Tel. 061 331 46 90
www.christophor.ch

BASEL / SCHULE UND BERUF 10-12
Schule und Beruf
Güterstr. 140, 4053 Basel
Tel. 061 361 41 20, Fax 061 361 41 22
schule.beruf@swissonline.ch

BERN / ITTIGEN K-12
Rudolf-Steiner-Schule Ittigen
Ittigenstr. 31, 3063 Ittigen
Tel. 031 921 18 22, Fax 031 921 18 23
www.steinerschule-bern.ch

BERN KLEINKLASSENSCHULE 1-10
Rudolf Steiner Kleinklassenschule
Eigerstr. 24, 3007 Bern, Tel./Fax 031 372 11 21

BERN / MELCHENBÜHL 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

BERNER OBERLAND K-10
Rudolf-Steiner-Schule Berner Oberland
Astrastr. 15, 3612 Steffisburg
Tel. 033/438 07 17, Fax 033/438 07 18
www.steinerschulesteffisburg.ch

BIEL 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)

GENÈVE / CONFIGNON 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
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KOORDINATIONSSTELLE DER RUDOLF-STEINER-SCHULEN
COORDINATION DES ÉCOLES RUDOLF STEINER

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

RUDOLF-STEINER-SCHULEN SCHWEIZ
K-12 (=Kindergarten bis 12. Klasse)
K-12 (=Jardin d’enfants jusqu’à la
K-12 12ème classe) WWW.STEINERSCHULEN.CH

SCHAAN (LIECHTENSTEIN) K-9
Liechtensteinische Waldorfschule Schaan
Im Bretscha 14, 9494 Schaan / FL
Tel./Fax 0042 31 232 80 03
mailto@waldorfschule.li
www.waldorfschule.li

INS K-10
Rudolf-Steiner-Schule Schlössli Ins
3232 Ins
Tel. 032 313 40 75, Fax 032 313 40 25

SCHAFFHAUSEN K-10
Rudolf-Steiner-Schule Schaffhausen
Vordersteig 24, 8200 Schaffhausen
Tel. 052/625 95 80, Fax 052/624 70 72

SCHAFISHEIM (AARGAU) 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

SCUOL
Scuola Libra Rudolf Steiner
Scotchâ 231, 7550 Scuol, Tel. 081 864 89 43

SOLOTHURN 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

ST. GALLEN 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

WETZIKON (ZÜRCHER OBERLAND) 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

WIL 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

WINTERTHUR K-12
Rudolf-Steiner-Schule Winterthur
Maienstr. 15, 8406 Winterthur
Tel. 052/202 19 97, Fax 052/202 20 15
www.steinerschule-winterthur.ch

YVERDON-LES-BAINS K-4
Ecole Rudolf Steiner
Rue des Moulins 84, 1400 Yverdon les Bains
Tel./Fax 024/426 20 22
Email: ersy@swissonline.ch

ZÜRICH PLATTENSTRASSE K-12
Rudolf-Steiner-Schule Zürich
Plattenstr. 37, 8032 Zürich
Tel. 01 251 45 02, Fax 01 262 74 04
www.steinerschule-zuerich.ch

JURASÜDFUSS, REGIONALE OBERSTUFE
Allmendstr. 75, 4500 Solothurn
Tel. 032/341 31 24, Fax 032/345 16 85
www.roj.ch

KREUZLINGEN 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

LANGENTHAL (OBERAARGAU) 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)

LANGNAU K-9
Rudolf-Steiner-Schule Oberemmental
Schlossstr. 6, 3550 Langnau i. E.
Tel./Fax 034 402 12 80

LAUSANNE K-12
Ecole Rudolf Steiner de Lausanne
Route Bois-Genoud 36, 1023 Crissier
Tel. 021 648 01 11, Fax 021 648 01 12

LENZBURG
Rudolf-Steiner-Sonderschule
Bahnhofstrasse 19, 5600 Lenzburg
Tel./Fax 062 891 28 28

LOCARNO K-7
Scuola Rudolf Steiner Locarno
via Varenna 71, 6600 Locarno
Tel./Fax 091 752 31 02

LUGANO 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

LUZERN K-9
Rudolf-Steiner-Schule Luzern
Luzernerstr. 145a, 6014 Littau
Tel. 041 250 71 31, Fax 041 250 76 98
www.steinerschule-luzern.ch

MÜNCHENSTEIN 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)

MUTTENZ / FOS  10-12
Freie Oberstufenschule Basel-Land
Gründenstrasse 95, 4132 Muttenz, Tel. 061 463
97 60, Fax 061 463 97 61
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PRATTELN (MAYENFELS) K-12
Rudolf-Steiner-Schule Mayenfels
Schloss Mayenfels, 4133 Pratteln
Tel. 061 821 22 66, Fax 061 821 21 25
(Oberstufe FOS)

ZUG (BAAR) K-9
Rudolf-Steiner-Schule Region Zug
Asylstr. 15, 6340 Baar
Tel. 041 761 30 77, Fax 041 761 30 07


