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Liebe Leserin, lieber Leser 

Kann man in nur sieben Minuten beschreiben, was die 

Rudolf Steiner Schulen ausmacht? Georg Jost jedenfalls 

konnte es. Auf Seite 7 dokumentieren wir einen Kurzvor-

trag von ihm. Mit zu den Besonderheiten der Rudolf Steiner 

Schulen gehört der Fremdsprachenunterricht ab der ersten 

Klasse: rein mündlich zunächst und in der Regel in gleich 

zwei Fremdsprachen. Alec Templeton erklärt ab Seite 4 das 

geniale Konzept dahinter, das mehr will, als nur «Sprache 

lehren»: Fremdes zu Bekanntem machen. Wie erfolgreich 

diese Pädagogik ist, zeigen begeisterte Eltern – in Beiträ-

gen auf Seite 13 und durch das ungebrochen hohe Engage-

ment für «ihre» Schulen. Dafür Ihnen allen an dieser Stelle 

einmal ein herzliches Dankeschön!

Ein erfülltes, erfolgreiches 2009 wünscht

Un engagement 
Hors dU commUn!
Chère lectrice, cher lecteur

Peut-on décrire en sept minutes les écoles Rudolf Steiner? 

Georg Jost en tout cas peut le faire; la page 7 nous en 

fournit la preuve. Une particularité des écoles R. Steiner 

concerne l‘enseignement des langues étrangères dès la 

première année scolaire: Alec Templeton explique l‘idée 

géniale qui est davantage que l‘apprentissage d‘une 

langue: rendre familier l‘inconnu. Le succès de cette 

pédagogie se révèle à travers l‘ engagement hors norme 

de parents enthousiasmes pour «leur école» , page 13. 

A eux tous, nous adressons nos sincères et chaleureux 

remerciements!

Nous vous souhaitons une bonne année 2009 

Jörg Undeutsch
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schulen aus aller welt

Es ist das Ende des Schuljahres. um 11.45 uhr ver-
sammeln sich die Klassen 1 bis 8 im kleinen Saal 
für ein letztes Adieu. die Gruppe ist noch nicht so 
gross: etwa hundert Schülerinnen, obwohl sich die 
Schülerzahl in den letzten sieben Jahren verdoppelt 
hat. Auf diese Weise schliessen wir schon seit drei 
Jahren das Schuljahr ab, nachdem in jeder der Klas-
sen die Zeugnissprüche gesagt und die Zeugnisse 
überreicht worden sind. Ein Lehrer macht einen 
kurzen Rückblick auf das vergangene Schuljahr. in 
Putzkleidern sinniert er über die Höhepunkte des 
Schuljahres: die schönen Bühnenaufführungen 
jeder Klasse, die Prä-
sentation der Jahres-
arbeiten der achten 
Klasse, die besonde-
ren Momente aus den 
Monatsfeiern. Jede 
Klasse wird kurz mit 
einem Höhepunkt er-
wähnt. Aber nun ist 
der Augenblick ge-
kommen für den letz-
ten Teil, den letzten 
Moment: Zum dritten 
Mal in der Geschich-
te der Schule steht 
eine Gruppe von Vier-
zehnjährigen auf dem Podium, um sich zu verab-
schieden. Einer nach dem Anderen tritt hervor, um 
kurz einen letzten Eindruck von seiner Schullauf-
bahn zu erzählen. Mattias eröffnet den Reigen. Er 
ist nie um eine witzige Bemerkung verlegen: «ich 
wechsle die Schule wie die unterhose......» so 
fängt er an. Er kam erst in der 5. Klasse zu uns und 
verliess die Schule nach der 6. Klasse, aber nach 
einem Jahr im regulären unterricht zog er es vor, zu 
uns zurückzukehren, «und so kann ich schon einen 
kleinen Vergleich anstellen, es gibt keine einzige 
Schule, wo die Lehrer so stark mit den Schülern ver-
bunden sind wie hier». dann kommen die anderen. 
immer wieder taucht das Thema «Verbundenheit» 
in irgendeiner Variation auf. Sich verbinden mit 
dem Thema der Jahresarbeit, mit einem Lehrfach, 
mit der Bühnenaufführung aber besonders mit den 
Menschen in der Schule. Erna schliesst den Reigen. 
in ihrem bündigen, gründlichen Stil sagt sie: «Zehn 
Jahre bin ich in diese Schule gegangen, es hat mir 
sehr gefallen und so bin ich zu dem geworden, was 
ich jetzt bin. Für mich ist nun die Zeit gekommen für 
etwas Neues, für eine grosse Schule». 
Es ist noch immer unser Wunsch und Ziel, dass die 
Schule wachsen soll. Vor zwei Jahren sahen wir die 

Zwei Tage im Leben 
der Rudolf Steiner Schule in Brüssel

warme
atmOsPhÄre

Zahl der Kinder im Vorschulalter wachsen, so dass 
wir zwei kleine Klassen von je 12 Kindern bilden 
konnten. dieser Trend hat sich bedauerlicherwei-
se nicht fortgesetzt. 
die neuen Eltern, die mit ihren Kindern zu uns kom-
men, haben nur in Ausnahmefällen vorher etwas 
über die Steinerpädagogik oder Anthroposophie 
erfahren. in ihrer Suche nach einer guten Schule 
für die Kleinsten und von einem unbestimmten 
Verlangen nach einer Alternative zur Staatsschu-
le oder das starre reguläre Schulangebot in den 
Vorstädten getragen, stossen sie auf unsere Schu-

le, welche sich am 
Rande der Stadt, fünf 
Gehminuten von ei-
ner Metrostation oder 
Bushaltestelle, in ei-
ner verborgenen grü-
nen Ecke zwischen 
den Lindenbäumen 
befindet. die Kolle-
gen, die an den infor-
mationsabenden von 
der Schule und de-
ren ideen erzählen, 
wirken überzeugend 
und begeisternd, die 
Klassenzimmer für die 

Kleinsten sind kinderfreundlich und mit natürlichen 
Materialien ausgestattet und strahlen eine warme 
Atmosphäre aus. Viele Eltern haben so etwas noch 
nie gesehen. Manchmal werden die drei- oder Vier-
jährigen mitgebracht und diese gehen schon bald 
in die Spielecken auf Erkundung. oft muss die 
Geschichte der Schule nochmals auf Französisch 
wiederholt werden, denn auch viele französisch-
sprachige Eltern suchen eine gute niederländisch-
sprachige Schule für ihre Kinder. in Brüssel ist die 
Zweisprachigkeit sehr wichtig und somit wird nie-
derländisch-sprachiger unterricht fast zum Haupt-
motiv bei der Schulwahl.
Am 1. September haben vierzehn Kinder den 
Sprung in die erste Klasse gemacht. dies ist auch 
seit Jahren wortwörtlich so: Am ersten Schultag 
versammeln sich alle Schüler der unter- und Mit-
telstufe auf dem Schulhof und bilden einen grossen 
Kreis um den Eingang zur ersten Klasse. die Kinder-
gärtnerinnen und Eltern der neuen Kinder begleiten 
diese bis fast vor die Tür. Mit einem kleinen Anlauf 
und einem Sprung über die Grenze – einem dicken 
Kreidestrich vor der Türschwelle – werden sie von 
ihrer neuen Klassenlehrerin empfangen und in die 
Klasse geführt. Sigurd Borghs/rt

Jörg Undeutsch

Traduction: Robert Thomas

stimmlOser unterricht
«Wie gestaltet sich der Tag, wenn der Lehrer morgens beim 
Aufstehen merkt, dass seine Stimme ihn verlassen hat und er 
sich nur noch flüsternd bemerkbar machen kann? Wenn das für 
das Klassenzimmer so wichtige ‹lebendige Wort› verstummt?» 
fragt Erstklasslehrer Michael Poblotzki in den Schafisheimer 
Schulmitteilungen. Es war im Advent; bang betritt der Lehrer den 
Klassenraum – doch die Schülerinnen und Schüler lassen sich nicht 
aus der Ruhe bringen. im Gegenteil, die Stille steckt an: «Leise ist 
es im Klassenzimmer und diese Stille, die nicht nur äusserliche, 
sondern vor allem innere Ruhe ist, verzaubert den ganzen Raum.» 
Bis in die Pause und darüber hinaus trägt sie, «die Erstklässler 
nehmen die Ruhe mit auf den Pausenhof». unterricht im Advent, 
Advent im unterricht – vollkommen unbeabsichtigt.  (jö)

sinn(en)vOll!
Jugendliche, die nach der Schule auf dem regulären Arbeitsmarkt 
keine Chancen auf eine Lehrstelle haben, bekommen in Pratteln 
ihre Chance: der Verein «Sinnenvoll» bietet ihnen mit einer An-
lehre oder Attestausbildung bessere Startchancen. «Wir möchten 
Jugendliche unterstützen, ihr eigenes urteil zu bilden und ihnen 
eine Zeit der Nachreife, eine Zeit für Wiederholungen und der 
Erprobung bieten», schreibt Johannes Marhenke in «Horizonte», 
der Jahresschrift der Rudolf Steiner Schule Mayenfels. die initi-
ative knüpft an Gewohntes, Vertrautes an: die Schulstruktur der 
Rudolf Steiner Schule. «die Schule gibt uns Arbeit, wir arbeiten für 
die Gemeinschaft der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen 
und Lehrer und der Eltern». Von dort aus gehen die Jugendlichen 
von «Sinnenvoll» hinaus in Betriebe, schnuppern, beginnen eine 
Lehre in verschiedenen Berufen – und tragen ihre Erfahrungen 
zurück in die Schule. in der internen Berufsschule werden die 
Jugendlichen gezielt unterrichtet und auf ihren Beruf vorbereitet. 
Wenn sie später in die offizielle Berufsschule eintreten, werden 
sie vom Verein weiter unterstützt.  (Johannes Marhenke/jö)

schule als lehrBetrieB
in der Schule kann man auch eine Lehre machen. das zeigt die 
Rudolf Steiner Schule Schaffhausen. Nach einem Jahr als Prak-
tikantin hat in diesem Schuljahr eine junge Frau dort ihre drei-
jährige Ausbildung zur «Fachfrau Betreuung - Kindererziehung» 
begonnen. Sie arbeitet am Morgen im Kindergarten, am Mittag 
in der Tagesschule mit. in den Schulferien kooperiert die Schule 
mit einer Kinderkrippe, damit die junge Frau ihre Ausbildung 
lückenlos absolvieren kann. Ein Beispiel, das Schule machen 
könnte. (Schulmitteilungen/jö)
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alec temPletOn

Was ist speziell am Fremdsprachenunterricht an einer Rudolf 
Steiner Schule? Gibt es eine besondere Methode? Wie wird 

ein Wortschatz aufgebaut? Wie lernen die Schülerinnen und 
Schüler die fremden Sprachen zu sprechen und zu schreiben? 

english, Français an der rudOlF steiner schule
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Fremdes
zu Bekanntem

machen

die Kleinen lernen eine Fremdsprache mit erstaun-
lichem Erfolg. Sie singen, rezitieren und sprechen 
die Texte irgendeines Lernspiels. Sie meistern Aus-
sprache, Rhythmus und Tonfall mühelos; ja, es ist 
wie wenn ihnen die neue Sprache gar nicht so fremd 
ist: das von der Lehrerin (vom Lehrer) Vorgespro-
chene können sie blitzschnell von den Lippen lesen. 
ohne intellektuelle Reserve gegenüber ihrem Tun, 
stürzen sich die Kinder voller Freude, ohne Befan-
gehnheit in das Abenteuer «Fremdsprache». 
die Art wie hier gelernt und gelehrt wird, hat viel mit 
bewegtem unterricht zu tun: Alles wird mit Geste, 
Gangart, Gebärde koordiniert. So wissen auch die 
Kinder (in etwa), was sie da sagen. Ein Beispiel:
Alle Kinder (oder eine Gruppe) gehen im Kreis her-
um und singen einen Refrain wie

Sur le pont d’Avignon 
on y danse, on y danse 
Sur le pont d’Avignon 
on y danse tout en rond.

dann stehen die Kinder still und mimen: damen, die 
einen Knicks machen; Herren, die eine Verbeugung 
machen; Köche, die eine Kelle schwingen usw. 

Les belles dames font comme çi (Knicks) 
Et puis encore font comme ça (wieder Knicks).

So werden Wörter – nein: ganze Ausdrücke – aus-
wendig gelernt. oder:

This is the way we wash our hands, wash our 
hands, wash our hands; 
This is the way we wash our hand at six o’ clock 
in the morning!

dies lässt sich endlos ausdehnen: brush our teeth, 
stir the porridge, bake our bread, comb our hair 
usw.
Lautmalerische, stimmmungsvoll rhythmische Ele-
mente sind es, was die Kinder mögen. 

Wortschatz plastisch und musikalisch

An diesen Beispielen sehen wir, dass Sprache eine 
malerisch-plastische und eine musikalisch-dichte-
rische Seite hat. Einerseits hat ein Wort eine Bedeu-
tung, andererseits bedient es sich vieler Mittel, um 
diese Bedeutung zum Ausdruck zu bringen. Wörter 
bergen z.B. Bilder in sich: Ein Eimer ist eigentlich 
ein «Ein-träger», einhenkeliges Gefäss; und Zuber 
ein «Zwei-Träger; mobbing kommt von vulgus mo-
bile (aufgebrachte Menge). Wörter können laut-
malerisch sein: boo, bubble, bump, click, crackle, 
crunch, fizz, hiss, plop, splash, thud, thump, wack, 
wham, wizz, zip, zoom.
um eine fremde Sprache zu lernen, muss man Vo-
kabeln lernen. die Frage ist, wie das am Besten 
geschieht. Für viele Kinder wollen Wörtchen «nicht 
in den Kopf hinein», besonders dann, wenn Wör-
ter als Willkürgebilde erlebt werden. Wenn Kinder 
aber Wortbild, Rhythmus, Ton und Klang der Wör-
ter erleben können (Eurythmie ist da eine riesige 
Hilfe), fördert dies Lernmotivation und den Erinne-
rungsprozess. 
die Hirnforschung würde sagen: Sprachprozesse 
laufen in verschiedenen Hirn-Arealen ab. in dem 
einen Areal wird die Sprache (dank dem Zusam-
menhang mit anderen Wörtern) «verstanden», in 
einem anderen wird dieselbe «produziert». Für das 
Erinnern von Sprache verarbeitet die linke Hälfte 
des Gehirns Wörter und Grammatik, während der 
rechte Teil sich um Sprachmelodie, Ton, Klang, auch 
das Emotionale «kümmert». 
der Erwerb eines Aktivwortschatzes braucht also 
keineswegs eine einzige Gedächtnisanstrengung 
zu sein. ich glaube, Wilhem von Humboldt hatte 
Recht, als er schrieb 

«Die unfehlbare Gegenwart des jedesmal not-
wendigen Wortes ist gewiss nicht bloss Werk des 
Gedächtnisses. Kein menschliches Gedächtnis 
reichte dazu hin, wenn nicht die Seele instinktar-
tig zugleich den Schlüssel zur Bildung der Wörter 
selbst in sich trüge.» 

Wenn also Lerntechniken entwickelt werden müs-
sen wie jene mit den Kärtchen, auf denen vorne Ein-
zelwörtchen in der Erstsprache, hinten in der Ziel-
sprache geschrieben werden, dann wäre die Vor-
aussetzung, dass die Kinder zuerst einen Zugang 
zum Wort selbst bekommen: Mit welchen anderen 
Wörtern kam das Wort vor, in welchem Zusammen-
hang, birgt es etwas Bildhaftes, Lautmalerisches?

Die Kinder lernen die Fremdsprache zu sprechen 

Zwei Schülerinnen werden gebeten, zwei Minu-
ten vor dem Klassenzimmer zu warten. inzwi-
schen entscheidet die Klasse sich für eins von 7 
Adverbien (der Art und Weise), die anzeigen, wie 
die kommenden Befehle auszuführen sind: slow-
ly, quickly, carefully, clumsily, loudly, softly, angri-
ly. die zwei werden herein gebeten. Sie geben Ka-
meraden einen einfachen Befehl, damit sie an der 

Alec Templeton, 1948 
in London geboren, 

Anglistikstudium 
(Doctorallexamen 

Utrecht, NL) war von 
1973-1997 Fremd-

sprachlehrer an der 
Rudolf Steiner Schule 

Basel, ist heute an 
mehreren Waldorf-

Lehrerseminarien tä-
tig, u.a. an der AfaP in 

Dornach. Er ist Autor 
des Lehrerhandbuchs 
«Teaching English to 
Teens and Preteens» 

(Szeged, Ungarn 07).

ils sont à l’aise, ces tout petits 

dans les écoles Steiner, quand 

ils plongent dès la première 

classe dans deux langues 

étrangères. Pendant les trois 

premières années ils chantent, 

ils récitent et ils se concen-

trent sur la compréhension 

et l’expression des langues 

étrangères. ils se jettent dans 

les expériences sans réserve intel-

lectuelle et maîtrisent sans peine la 

prononciation, le rythme et la tonalité. 

L’enseignement traverse entre autres 

le côté pittoresque et plastique d’une 

langue. deux petits exemples: des 

mots comportent des images, ein 

travailler et 
 apprendre

�

Art der Ausführung raten können, welches Adverb 
gewählt wurde: go to the window and open it; go 
to the blackboard and write your name backwards 
in yellow chalk; stand on a chair and sing a little 
song, usw. Wird es dabei lärmig? Es wird aber auf 
Englisch kommuniziert und geübt: Hörverstehen, 
das richtige Reagieren, ganze «Sprechakte» (hier: 
Befehle), grammatikalische Formen (Befehlsform, 
die Endung -ly) und erst noch Wortschatz. 
Beispiele für weitere Sprechanlässe: die Kinder 
hören die Frage «Who stole the cookie from the 
cookie-jar?» Eines wird angewiesen zu antwor-
ten und es «beschuldigt» jemanden: «Freddie sto-
le the cookie from the cookie jar!» dann ensteht 
folgendes Gespräch: Who? Me? – Yes, you. – Not 
me! – Then who? und Freddie «beschuldigt» das 
nächste Kind. 

Schreiben

Ab der 4. Klasse wird mit dem Schreiben begonnen. 
Es werden zuerst bekannte Texte aus den ersten 
Jahren niedergeschrieben. 
Nachdem eine Reihe von Schreibweisen der frem-
den Sprache bekannt sind – z.B. im Französischen 
ou, eu, oi, ç, ê; im Englischen ee, oo, die Kombina-
tion Konsonant-Vokal-stummes E – werden allerlei 
Schreibaufgaben durchgeführt. 
Beispiele von Schreibaufträgen:
– Schreibe 3 Befehle für andere Kinder auf Zettel
– Schreibe eine Frage in 7 Wörtern und gebe sie 

deiner Nachbarin, die zur Antwort wiederum 7 
Wörter gebraucht. die Antwort kommt zurück, 
und jetzt kommt eine Anschlussfrage mit 6 Wör-

tern. So weiter bis zu einer Frage und Antwort 
mit nur 1 Wort

– Wir sammeln alle Wörter, die wir zu einem Voka-
belfeld kennen (z.B. Verkehr, Reise, Bergtour)

– Schreibe die Zettel, die Teil einer Schatzsuche 
sind

– Verwende gegebene Wörter zum dichten eines 
Textes

– Verfasse mit eigenen Worten eine in der Erstspra-
che erzählte Anekdote 

– Beschreibe den Pausenhof und was dort ge-
schieht

– Schreibe einen Brief an die Eltern.

Lesen

Texte, welche die Schüler bereits auswendig kön-
nen, werden zuerst gelesen. «Lesen» heisst hier zu-
nächst «Wortbilder wieder erkennen» sonst nichts.
Erst wenn die Kinder bereits viele Schreibübungen 
immer wieder vorgelesen haben, kommt es allmäh-
lich zum sogenannten «sinnentnehmenden Lesen». 
das Lesen von Lektüren beginnt vielleicht erst in 
der 5. Klasse. Vorher haben die Schüler also viele 
Schreibübungen durchgeführt, sie haben vielleicht 
sogar eine ganze Lektüre selbst geschrieben. Es 
wird laut vorgelesen oder jeder liest still für sich 
hin (15 Minuten «Bibliothekstunde», in der nicht 
geredet werden darf ).

Ab 4. Klasse Grammatik bewusst

Analog zu den Vokabeln birgt auch der Grammatik-
unterricht die Gefahr in sich, bloss als willkürliches 
Regelwerk erlebt zu werden und wird auch bald als 

erst wenn die kinder Bereits viele schreiBüBungen 
immer wieder vOrgelesen haBen, kOmmt es allmÄhlich 
zum sOgenannten «sinnentnehmenden lesen». 

Eimer est au fond ein Ein-träger, un 

récipient à une anse, ein Zuber ein 

Zwei-Träger ; des mots peuvent aussi 

être onomatopéiques: boo, bubble, 

bump, click, crackle, splash...

Comment est-ce que se passe ensuite 

l’apprentissage du vocabulaire? 

Beaucoup d’enfants n’arrivent pas 

«à se mettre des mots dans la tête», 

surtout quand ils vivent des mots 

comme des figures arbitraires. Les 

images, le rythme, le ton et le son 

stimulent l’envie d’apprendre ainsi 

que la mémoire. «Aucune mémoire 

humaine ne serait suffisante pour 

présenter un mot nécessaire, si l’âme 

ne portait pas instinctivement la clef 

pour sa formation», dixit Wilhelm von 

Humboldt.

Quand les enfants apprennent à parler 

une langue, les enseignants leur 

présentent des situations théâtrales, 

des scènes et des sketchs. A partir de 

Po
iN

T 
d

E 
M

iR
E

einerseits hat ein 

wOrt eine Bedeu-

tung, andererseits 

Bedient es sich 

vieler mittel, um 

diese Bedeutung 

zum ausdruck zu 

Bringen.
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die Geschichte wird zuerst erzählt (oder von ei-
ner Schülerin vorgelesen). Anschliessend fragt 
die Lehrerin, welche Wörter die Kinder noch aus 
der Geschichte wissen. drei Kinder werden an die 
Tafel gebeten, um die jeweils gemeldeten Wörter 
anzuschreiben. Ergebnis: die ganze Tafel steht 
voller Wörter. danach fragt sie, wo, wann oder auf 
welche Weise die Wörter (an der Tafel) in der Ge-
schichte vorkamen. damit sind wir mitten im Gram-
matikunterricht!
der Rest der Stunde wird damit verbracht, die gan-
ze Geschichte leserlich aufzuschreiben. Wer fertig 
wird, hat keine Hausaufgabe.
in der nächsten Stunde werden einige Kinder ge-
beten, ihre Fassung vorzulesen. Es können bereits 
dann einige Korrekturen gemacht werden, aber die 
Hauptsache ist, dass die Eckpfeiler der Geschichte 
(the stepping-stones) stimmen; Ausschmückun-
gen oder Abänderungen sind erlaubt. die Lehrerin 
(der Lehrer) sammelt alles ein und korrigiert die 
wichtigsten Fehler; die verbesserte Fassung wird 
ins Reinheft abgeschrieben. dann die Herausfor-
derung: Wer kann nächste Stunde die Geschich-
te auswendig erzählen? (diejenigen, die das nicht 
können, erzählen bloss einen Teil). das führt zur  

Lerntechnik. Nach 
einigen Geschichten 
mehr haben alle Kin-
der gemerkt, dass 
sie eine Geschich-
te einfach erzählen 
können, ohne sie 
Wort für Wort aus-
wendig zu lernen! 
damit wäre das freie 
Sprechen schon ei-
nen Schritt näher.

Wie es weiter geht

Bis  je tz t  haben 
wir das Sprechen, 
das Hörverstehen, 

Schreiben, Lesen sowie Vokabel- und Gramma-
tikarbeit der untersten fünf bis sechs Klassen ein 
wenig beleuchtet. die Kinder in diesen Jahren sind 
in der Regel begeisterungsfähig (motivierbar) und 
arbeiten gut mit. das inspirierende, das Fantasie-
anregende von Sprachen und deren Literatur ha-
ben es in sich, die Erfolgserlebnisse der Kinder über 
die Altersklippen hinweg zu retten; gelingt dies, so 
bleibt die Lernkurve der Kinder steil. 
Erfolg im Fremdsprachenunterricht heisst für die 
Schülerinnen und Schüler: Fremdes immer besser 
kennen lernen; immer wieder an Grenzen kommen, 
die dann überwunden werden; die Scheuen finden 
allmählich ihre Stimme, ideenreiche bekommen 
neue Ausdrucksmittel, alle machen Erkundungen 
in das reiche Feld von andersdenkende Kulturen 
und Sprachgemeinschaften. 
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«wissen» dann, dass «nach ausser, bei, mit, nach, 
von, zu der dativ steht»; Französischlernende: «Auf 
dem oder schwimmen keine Grafen». (Wenn ou 
«oder» heisst, gibt es keinen accent grave).
in Wirklichkeit heisst Grammatik «wie ich richtig 
schreibe» oder «wie ich korrekt spreche». Was 
Grammatik will, betriff t die Klärung von Bedeu-
tungen, Sachverhalten und des Verhältnises unter 
den Wörtern. 
Auf deutsch sagt man: « ich will, dass Fritz mir sei-
ne Brille ausleiht». Auf Englisch sagt man: « i want 
Fritz to lend me his glasses». (*ich will Fritz zu lei-
hen mir seine Brille.) das «Fremde» der «Fremd-
sprache» muss zur «Bekannten», «Gewohnten» 
werden. um eine neue Gewohnheit zu lernen, 
braucht es Zeit, Übung, also Anstrengung. das für 
jedes Wort, jede Grammatikstruktur bei allen 20-
30 Kindern hinzukriegen, ist, kurz gesagt, die Auf-
gabe, die Herausforderung eines Fremdsprachleh-
rers schlechthin.
durch das viele Sprechen, Sprechen und Sprechen 
der ersten Jahre haben sich viele Sprachmuster 
(Strukturen) wie von selbst festgesetzt. Es braucht 
dann ab 4. Klasse gar nicht mal so viel Anstrengung, 
die Schülerinnen auf 
die Regeln aufmerk-
sam zu machen. (Am 
Besten lässt man sie 
gerad selbst darauf 
kommen).
dies geschieht zu-
nächst auf einfache 
Art und ganz prak-
tisch, nicht mit Re-
geln wie sie in einem 
Grammatikbuch ste-
hen. «Praktisch» 
heisst, die Kinder 
lernen eine Form ge-
brauchen, lange be-
vor sie grammatika-
lische Begriffe davon bekommen. Wie soll das ge-
hen? Für den unterschied zwischen «plays» und 
«is playing» wird zum Beispiel die Geige verwen-
det, die in ihrem Kasten auf dem Lehrertisch liegt. 
«What instrument is this?» – «it’s a violin.» – «Who-
se is it?» – «it’s our teacher’s violin.» – (Scheinbar 
überrascht) «does she play the violin?» – «Yes, she 
does!» – «is she playing the violin?» Jetzt soll die 
Antwort «No» lauten, denn die Lehrerin ist im Leh-
rerzimmer und die Geige nicht unter ihrem Kinn. in 
einer 4. Klasse bekommen die Kinder das erstaun-
lich schnell heraus. die Regel lautet also, wenn die 
Geige im Kasten ist, heisst es «does she play the 
violin?» und wenn die Lehrerin spielt «is she play-
ing the violin?» Klar. Einfach.

Beispiel einer Englischstunde

Eine kleine Geschichte muss aus dem Gedächtnis 
aufgeschrieben und in der nächsten Stunde frei 
erzählt werden. das geht natürlich nur, wenn die 
Kinder die Vokabeln und die notwendigen Formen 
einigermassen kennen. das folgende Beispiel soll 
zeigen, wie gerade durchs Tun sowohl das Lernen 
und das Üben Hand in Hand gehen. 

la quatrième classe les enfants 

commencent â écrire, tout 

d’abord en mettant sur papier 

des textes connus, ensuite en 

rédigeant leurs textes person-

nels. dans la lecture, ils arrivent 

progressivement à saisir le sens 

d’un texte; dans la lecture, ils 

apprennent d’abord à recon-

naître des mots de textes qu’ils 

ont appris par cœur (quelques textes 

en anglais sous http://www.sacred-

texts.com/neu/eng/eft/). La gram-

maire risque d’être perçu comme un 

système de règles artificielles; mais 

les pratiques des premières années 

scolaires ont généré des structures 

qui permettent de mettre l’attention 

sur les règles de manière harmonieu-

se, ludique et pratique.

Les sentiments de satisfaction qui 

résultent des premières années 

d’apprentissage permettent d’éviter 

les écueils et de sauvegarder la 

motivation aussi dans les grandes 

classes, où les élèves abordent des 

textes littéraires, mais aussi des 

thèmes de leur quotidien, du sport et 

de la politique. La lecture des romans 

modernes et classiques ainsi que 

des scénarios de film et de journaux 

élargissent le vocabulaire; la pratique 

aboutit dans une pièce de théâtre. 

Après douze ans la plupart des élèves 

disposent d’un niveau écrit et oral 

appréciable. dans l’ensemble, cha-

que expérience liée â la découverte 

d’une autre langue et culture enrichit 

l’âme et permet aux jeunes de mieux 

connaître leurs limites - et parfois de 

les surmonter. 

Résumé de texte: Irène Zumsteg

in sieben Minuten kann keine auch nur 
annähernd umfassende Antwort auf die 
Frage «Was ist Steiner-Pädagogik?» gege-
ben werden. Also ist es angebracht, einen 
Aspekt herauszugreifen, das Augenmerk 
auf einen grundlegenden Ansatz unserer 
Bemühungen zu richten.
Rudolf Steiner schreibt 1907 in seiner 
frühen pädagogischen Schrift «die Er-
ziehung des Kindes vom Gesichtspunkte 
der Geisteswissenschaft»: «Nicht Forde-
rungen und Programme sollen aufgestellt, 
sondern die Kindesnatur soll einfach be-
schrieben werden. Aus dem Wesen des 
werdenden Menschen heraus werden sich 
wie von selbst die Gesichtspunkte für die 
Erziehung ergeben.»1

Remo Largo

um eine Brücke über die zurückliegenden 
100 Jahre und zur aktuellen öffentlichen 
Bildungsdiskussion zu schlagen, drei Zi-
tate aus einem interview mit Remo Largo, 
Kinderarzt in Zürich: 
– «orientieren wir uns also an den Fähig-

keiten des einzelnen Kindes und machen 
eine Schule, die diese möglichst fördert 
und dadurch kompetente und selbstbe-
wusste Menschen heranzieht.»

– «diese Lehrplanziele (die von der Po-
litik für die staatlichen Schulen vorge-
gebenen) orientieren sich nicht an den 
Bedürfnissen der Kinder.»

– «das Kind bestimmt mit seinem Ent-
wicklungsstand, wozu es zu lernen be-
reit ist.»2

Aussagen, die nahe beieinander liegen.
Wir – Lehrerinnen und Lehrer der Rudolf 
Steiner Schule – gehen davon aus, dass 
das Kind, wenn es geboren wird, als «voll-
ständige» individualität die Erde betritt, 
es seine individualität schon mitbringt. 
Mit ihr bringt es auch eine Art Lebensauf-
gabe mit, sein Zukunftspotential. Wir ver-
stehen das nicht als fatalistische Schick-
salsergebenheit. Aber doch so, dass es 
nicht unsere – damit sind alle erziehen-
den Erwachsenen gemeint – Aufgabe sein 
kann, die individualität und Zukunft des 

Was ist Rudolf Steiner-Pädagogik

mut zum wagnis  
und vertrauen

Zwei Gesten grenzt Georg Jost voneinander ab: Stellt sich die Erziehung, der 
Erziehende mit seinen Forderungen, seinen «Lehrplänen» und «Erziehungs-
zielen» der Individualität des Kindes entgegen – oder erklärt sich der Erzie-
hende bereit, sich mit dem Kind auf dessen individuellen Weg zu begeben? 
Rudolf Steiner Pädagogik stellt sich ganz in den Dienst der Lebensaufgabe, 

des Zukunftspotentials jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen. 
Ein 7-Minuten-Vortrag von Georg Jost.

Kindes zu definieren, zu gestalten und zu 
kreieren.
diese individualität des Kindes mit ihrer 
Zukunft begegnet nun den erziehenden 
Erwachsenen: Eltern, Kleinkinderzieher/
innen, Kindergärtner/innen, Lehrerinnen 
und Lehrern.
Vor allem aber ist es in der Regel so, dass 
die individualität schon vor der Geburt 
Programmen begegnet: die Zeugung ist 
möglicherweise bald umfassend program-
mierbar, die Geburt und ihr Zeitpunkt ist 
zunehmend programmiert... die Liste 
kann jeder selbst fortsetzen. und selbst-
verständlich ist die rasant und umfassend 
eingreifende «durchcomputerisierung» 
der Gesellschaft nichts anderes als «Pro-
gramm pur». Programme sind eben ganz 
klar auch die Lehrplanziele der öffent-
lichen Schulen.
An unseren Schulen bemühen wir uns 
darum, Rudolf Steiners devise – aus 
der Wahrnehmung des sich entwickeln-
den Kindes heraus die Gesichtspunkte 
für die Erziehungsaufgabe «abzulesen» 
– als Grundlage für eben diese Aufgabe 
zu nehmen.
Natürlich haben auch wir Lehrpläne. die-
se sind aber so aufgebaut, dass erstens 
Stoffverarbeitung als Erziehungshilfe 
verstanden wird und zweitens der Ent-
wicklungsstand der Kinder massgebend 
ist für die Frage, was wann und wie mit 
den Schülerinnen und Schülern behan-
delt werden soll. Es ist auch klar, dass 
wir diese grundsätzliche Erziehungshal-
tung nicht vollumfänglich und konsequent 
beibehalten können: Wir stehen im Kon-
text von Gesellschaft und Zeitgenossen-
schaft und wollen unseren Schülerinnen 
und Schülern keine ihnen mögliche «An-
schlüsse» verbauen.
Es geht um zwei in ihrer Richtung gegen-
sätzliche Gesten. Bei der einen begegnet 
die Kindesindividualität einer Welt, in der 
Erwachsene definieren, als Ziel inhaltlich 
festlegen, wohin ihre Entwicklung führen 
soll; und je umfassender und feiner der 
Erziehungsprozess durchprogrammiert 

ist, desto absehbarer kann zwischenzeit-
lich beurteilt werden, ob das Ziel vom Kind 
erreicht wird oder nicht. die inhaltliche 
definition des Zieles wird aus einer Ein-
schätzung der Zukunft abgeleitet. diese 
Einschätzung wird einerseits aus in ih-
rer Vergangenheit von den Erwachsenen 
gemachten Erfahrungen, vor allem aber 
aus Statistiken gewonnen, die ja wieder-
um nichts anderes sind als der Versuch, 
Zukunftsprognosen mittels Programmen 
zu definieren oder aber eine nur jeweils 
bruchstückhaft erfasste Gegenwart hoch-
zurechnen. Zuerst wird also die Zukunft 
definiert aus dem Bedürfnis heraus, die 
Gegenwart zu optimieren oder gegen-
wärtige defizite zu korrigieren. So werden 
Programme formuliert, nach denen das 
Kind formen ist. Beispiel: die «Pisaergeb-
nisse» lösen in der Bildungspolitik Panik 
aus und führen zu fieberhaften umformu-
lierungen nicht nur der Lehrplanziele, son-
dern auch des Bildungssystems.
dieser Geste steht gegenüber die von 
Steiner angeregte: Aus der Wahrnehmung 
der individualität und des Entwicklungs-
standes des Kindes heraus versuchen zu 
ahnen, zu erspüren – ein «Wissen» kann 
es nie sein -, was das Kind braucht, da-
mit es sein Potential möglichst gut, das 
heisst möglichst umfassend entwickeln, 
entfalten kann.

Keine Programme

Programme geben scheinbar Sicherheit, 
sie sind überschaubar, berechenbar. in 
der Erziehung keine Programme aufzustel-
len – und dazu muss jeder «Plan» gezählt 
werden, der ein inhaltlich definiertes Ent-
wicklungsziel festlegt –, das fordert nicht 
mehr und nicht weniger als Mut und Ver-
trauen. Mut zum Wagnis, zum Suchen und 
Vertrauen auf das Gegenüber in der Erzie-
hung, auf das Kind.
die Gesten sind klar: Hier stellt sich die 
Erziehung, der Erziehende mit seinen For-
derungen der individualität des Kindes 
entgegen; da erklärt sie, erklärt sich der 
Erziehende bereit, sich mit dem Kind auf 
dessen Weg zu begeben.
die Steinerschule als «System» bemüht 
sich um diese begleitende Erziehungsge-
ste. Lehrerin oder Lehrer an einer Steiner-
schule zu sein alleine bewahrt aber noch 
nicht davor, die konfrontative Geste ein-
zusetzen. Hier ist die individualität der 
Lehrerin, des Lehrers gefragt, ihre Über-
zeugung, ihre Bereitschaft.

1 Rudolf Steiner «die Erziehung des Kindes vom Ge-
sichtspunkte der Geisteswissenschaft», dornach 
2003, S. 14.

2 interview mit Remo Largo, «das Magazin» Nr. 2 
vom 12. Januar 2008.
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KkOOPeratives lernen 
Nach fünf Tagen unterricht mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in Aus-
bildung kam ich im Sommer mit ziemlich 
drängenden und konkreten Fragen zu 
einem Workshop für Eltern und Lehrer-
innen mit Rüdiger iwan in der Rudolf 
Steiner Schule Kreuzlingen. ich will nicht 
den Verlauf des gesamten Workshops 
schildern. Hier soll nur die Methode der 
Gruppenarbeit etwas genauer dargestellt 
werden.
die Gruppenarbeit ist sehr genau struk-
turiert. Zu vorgelegten Themen (Frontal-
unterricht/Gruppenunterricht/Stunden-
plan/Hausaufgaben) bilden sich Gruppen 
mit je vier Teilnehmenden (A, B, C, d). die 
ersten 10 Minuten werden individuell für 
ein mindmapping genutzt. dann beginnt A 
und erzählt B fünf Minuten lang, was ihr zu 
dem Thema einfällt. B erzählt wiederum A 
was ihm dazu einfällt. Ebenso machen es 
C und d. dann werden die Gesprächspart-
nerinnen gewechselt und A erzählt C was 
B erzählt hat und B erzählt d was A erzählt 
hat. Nach einer kurzen Besinnungsrunde 
setzen sich alle As, alle Bs, Cs und ds 
zusammen. Jeder Person stehen je 10 
Minuten zur Verfügung, in denen sie ihr 
Thema darstellen kann. Sie wird beraten, 
ihr Bericht wird durch die Fragen, Gedan-
ken und ideen der andern erweitert und 
bereichert. Mit diesen neuen impulsen 
gehen die As, Bs, Cs und ds in ihre Stamm- 
bzw. Themengruppe zurück. Was hat sich 
Neues zum Thema ergeben?
Selbstverständlich ging dann der Work-
shop noch weiter mit Ballübungen, die 
mit feiner ironie unseren Alltag spiegeln, 
einem informativen Referat, mit Film-
ausschnitten, die die Arbeit von Rüdiger 
iwan illustrieren und mit konkreten Pro-
jektarbeiten, wie wir das Gelernte und 
Erlebte im Alltag als Eltern, Lehrerinnen 
oder Ausbildnerinnen umsetzen können 
– in kleinen konkreten Schritten, für Se-
minare, für Epochen, ob Mathe, Englisch 
oder Kunst…

Franziska Schneider

Meldestelle für Konflikte

transParente 
inFOrmatiOnen
erwünscht
Wie in den vergangenen Jahren seit 
2001 hat die Meldestelle für beson-
dere Konflikte (Gewalt und sexuelle 
Übergriffe) die Rückmeldungen von 
den 35 Vertragsschulen erhalten.

Gemeldet wurden drei Zwischenfälle. 
diese Grenzüberschreitungen sind 
schulintern und unter Beizug einer 
aussen stehenden Fachkraft oder 
einer Behörde behandelt worden. die 
entsprechenden Angaben wurden in 
anonymisierter Form an die Fachstelle 
weitergeleitet. 

Festzustellen ist, dass die Meldestel-
le auch Meldungen von Konflikten 
erhält, die nicht relevant sind; aber 
es zeigt sich, dass die Schulen trans-
parente informationen wünschen und 
weiterleiten, was geschehen ist.

Für die Meldestelle: 
dr. med. Kathrin Studer-Senn 
Harold Bertschinger 
Robert Thomas

kinOFilm üBer anthrOPOsOPhen
Christian Labhart, Autor des Films «Zum 
Abschied Mozart», dreht einen neuen 
Kino-dokumentarfilm – über «die Erben 
des dr. S.»; im Juni kommt er in die Kinos. 
in einer Pressemitteilung schreibt Labhart: 
«der Film ist eine Reise – meine Reise. ich 
reise durch die Schweiz, deutschland, 
Schweden und ägypten. ich besuche 
Leute, die als Anthroposophen praktisch 
tätig sind oder für die die Anthroposophie 
lebenswichtig ist oder war. die einen sind 
eher dogmatisch, die anderen kritisch 
und suchend, die dritten bescheiden und 
die vierten haben das alles hinter sich 
gelassen. die eher kurze drehzeit pro 
Schauplatz spiegelt sich in Bildsprache 
und Rhythmus der Erzählung und vermit-
telt dem Film einen drive, eine spontane 
und auch leichte Seite. ich konfrontiere 
einzelne Protagonisten mit bereits ge-
drehtem Material und dokumentiere ihre 
Reaktionen. Ein Film, dokumentarisch im 
Stil einer Reportage: schnell, spontan, 
frech, manchmal lustig und doch mit 
Tiefgang.» (mm/jö)

tagung Für luFtwanderer
die liebevolle Begleitung der Kinder beim 
Spracherwerb und die Schulung sozialer 
Fähigkeiten im Bereich Schultheater 
stehen im Mittelpunkt der Fortbildungs-
tagung für Sprachgestalter zum Thema 
«Sprachentwicklung – Spielfähigkeit 
– Sozialkompetenz» vom 29. Mai bis 1. 
Juni 2009 am institut für Waldorf-Päd-
agogik in Witten-Annen. Es freut uns 
sehr, dass wir für die Beschäftigung mit 
diesen Schwerpunkten Herrn von Bonin 
und Herrn Lohmann gewinnen konnten. 
Herr dr. Zimmermann wird durch seine - 
öffentlichen - Vorträge für eine inhaltliche 
Vertiefung unseres Tagungsthemas Sorge 
tragen. Von Hilde domin, deren Gedicht 
«die Botschafter» den inhalt einer cho-
rischen Arbeit geben wird, stammen die 
Worte: «ich setzte den Fuss in die Luft und 
sie trug.» Wäre das nicht eine Berufsbe-
zeichnung: Luftgänger oder -wanderer...? 
denn was sind eigentlich Sprachgestalter? 
dichter? Wort- und Lautmaler? Wortschöp-
fer? oder: Rezitatoren, Schauspieler, 
Sprecherzieher, Sprachtherapeuten, The-
aterpädagogen? Wie dem auch sei: Möge 
uns ein guter Wind zusammenwehen auf 
dass wir neu besohlt durch Atemräume 
wandern. (Gabriele Ruhnau, Ulrich Maiwald,  
 Bernhard Heck/jö)
online-Anmeldung zur Tagung: www.wittenannen.
net/eforia/sprachgestalter/anmeldung09.html

adhs? – wandern!
Wandern in der Natur steigert die Konzent-
ration. das schreiben Forscher im Fach-
blatt «Journal of Attention disorders». Sie 
unterzogen 17 Kinder mit einem Aufmerk-
samkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom 
(AdHS) Konzentrationstests. die Wirkung 
von 20 Minuten in freier Natur entspräche 
in etwa einer dosis Methylphenidat (Rita-
lin). dass Wandern Medikamente ersetze, 
sei damit freilich nicht bewiesen.

(News 11.11.08/jö)

die Wirtschaftskommission des Nationalrates hat 
mit der Beratung der Vorlage zur Revision der Mehr-
wertsteuer begonnen. Gleichzeitig beschloss sie, 
die Beratung zu Teil B zu verschieben. Teil A ist mehr 
oder weniger unbestritten, bringt er doch allen 
Beteiligten vorwiegend administrative Erleichte-
rungen sowie mehr Rechtssicherheit. damit ist wei-
terhin offen, ob umstrittene Bereiche wie das Ge-
sundheitswesen oder die Bildung, unter die Mehr-
wertsteuer gestellt werden. deutlich beschloss die 

erstmalige maturitÄtsPrüFungen
20 Schülerinnen und Schüler bestanden 
erfolgreich die ersten Maturitätsprüfungen 
an einer Rudolf Steiner Schule in der 
Schweiz. die Maturität gilt vorbehaltlich 
des laufenden Anerkennungsverfahrens. 
Nach Abschluss der Prüfungen wird jetzt 
bis 2009 das mehrstufige kantonale und 
eidgenössische Anerkennungsverfahren 
für die schuleigene Maturität an der Ate-
lierschule Zürich folgen. die Schülerinnen 
und Schüler wurden mit provisorischem 
Maturitätsausweis zur universität Zürich 
und zur ETH Zürich zugelassen.

Bauzuschuss vOm staat?
Mit grosser Freude hat die Rudolf Stei-
ner Schule Aargau in Schafisheim vom 
Entscheid des Regierungsrats Kenntnis 
genommen, beim Grossen Rat zwei Mil-
lionen Franken für die projektierten Neu-
bauten zu beantragen. die Rudolf Steiner 
Schule Aargau feiert in diesem Jahr ihr 
dreissigjähriges Jubiläum. Sie hat in der 
Bildungslandschaft Aargau ihren festen 
Platz gefunden und stösst auf breite An-
erkennung. die Finanzierung der dringend 
notwendigen Erneuerung der schulischen 
infrastruktur ist breit abgestützt. der 
Hauptanteil der Finanzierung von insge-
samt 6.5 Mio Franken soll – gestützt auf 
ein von Studenten der Fachhochschule 
Nordwestschweiz erarbeitetes Fundrai-
sing-Konzept – von Privaten, Stiftungen 
und unternehmungen aufgebracht wer-
den. Über die bereits gespendeten und 
die erwarteten finanziellen Beiträge 
hinaus wird die Schulgemeinschaft mit 
Eigenleistungen die Verwirklichung des 
Bauvorhabens vorantreiben.
 (Stefan Hermanek/jö)

Kommission gemeinnützige institutionen sowie 
nicht gewinnorientierte Sport- und Kulturvereine 
mit weniger als 300‘000 Franken Jahresumsatz von 
der MWSt-Pflicht zu befreien. Weiter entschied die 
Kommission einstimmig, die Beiträge für die wis-
senschaftliche Forschung an Hochschulen oder 
Forschungsinstituten explizit als Nicht-Entgelt zu 
definieren. Sie fallen somit nicht in den Anwen-
dungsbereich der Mehrwertsteuer.

Roland Muff

mehrwertsteuer: entscheidung 
verschOBen

der Thurgau hat im oktober nach Baselland und So-
lothurn als dritter Kanton die unterschriftensamm-
lung für die initiative «Ja, freie Schulwahl für alle» 
gestartet. Alle Eltern sollten danach unabhängig 
von ihrem Einkommen zwischen staatlichen und 
nicht staatlichen Schulen wählen können. damit 
will der Verein Elternlobby Schweiz als initiant auch 
weniger gut verdienenden und bildungsferneren 
Schichten bessere Bildungschancen ermöglichen. 
Heute könnten nur Besserverdiener die Schule für 
ihr Kind selbst wählen, sei dies durch die Einschu-
lung ihrer Kinder in eine nicht staatliche Schule 

im «Bildungsbericht der Schweiz» für den Atlas des 
«european forum for freedom in education» EFFE 
schreibt der Erziehungswissenschaftler dr. phil. 
Clemens diesbergen zusammenfassend: «in der 
Schweiz war die Staatsschule traditionellerweise 
stark verankert. Aufgrund der Nähe und überschau-
barer Verhältnisse bestand lange Zeit eine grosse 
identifikation mit der lokalen Schule. die föderalis-
tisch geordneten Verhältnisse stützten diese iden-
tifikation. die Frage nach Bildungsfreiheit war in 
der Gesellschaft lange Zeit kaum ein Thema. dies 
beginnt sich nach und nach zu ändern. im staatli-
chen Schulwesen sind die Freiräume im unterricht 
selber noch immer relativ gross. darüber hinaus hat 
eine Schule jedoch keinen grossen Gestaltungs-
spielraum - daran scheinen bis anhin auch die Be-
strebungen zur Teilautonomisierung kaum etwas 
geändert zu haben. die Teilautonomisierung steht 
zudem in einem Spannungsverhältnis zu zentralis-
tischen Tendenzen, die in den letzten Jahren stark 
zugenommen haben. im Bereich Privatschulen ist 
es vorwiegend die Finanzierungsfrage, welche zu 
starken Einschränkungen von Bildungsfreiheit und 
Bildungsvielfalt führt. die diskussion um Freiheit 
im Bildungswesen nimmt zurzeit stark zu. So beste-

initiative auch im thurgau 
oder durch den umzug in ein «besseres» Wohn-
quartier. durch einen gesunden Wettbewerb wür-
den sich Schulen weiterentwickeln und ein eigenes 
Profil definieren. Auch die Volksschule müsse sich 
dem Wettbewerb stellen, womit sich die Qualität 
des Bildungsangebots in der Schweiz allgemein 
verbessere. Es entstünden individuelle Schulen für 
Kinder mit individuellen Bedürfnissen, schreibt die 
Elternlobby. Auch in den Kantonen Aargau und Zü-
rich startet die unterschriftensammlung spätestens 
im Januar.   (mgt/Thurgauer Zeitung/jö)

hOFFnung auF FreirÄume

hen Hoffnungen, dass in der näheren Zukunft auch 
in der Schweiz vermehrt Freiräume im Bildungsbe-
reich entstehen.» (Elternlobby/jö)
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Zuerst möchten wir – wie es sich für dieses Thema 
gehört – die Theorie mit einem Beispiel aus der 
Praxis erhellen. Ein jüngerer Kollege erzählte uns 
folgende Begebenheit: «‹Können wir nicht end-
lich mal richtige Lieder singen?›, fragte ein Schü-
ler, und mir wurde klar, dass wir hier in der Klasse 
aneinander vorbei sangen.» Heute sagt er rückbli-
ckend: «in diesem Moment habe ich verstanden, 
dass ich im Grunde gar nicht wusste, was die Kin-
der brauchten, das bezog sich nicht nur aufs Sin-
gen! ich unterrichtete schlichtweg an den Kindern 
vorbei, trotz all meines theoretischen Wissens.» 
der Protest der Kinder hätte wohl zu einer ernsten 
Krise geführt, wenn nicht dieser Lehrer die Metho-
de einer systematischen Qualitätsentwicklung des 
unterrichts durch die so genannte Praxisforschung 
während seiner pädagogischen Grundausbildung 
mit auf den Weg bekommen hätte. Er erinnert sich: 
«Am Anfang der Ausbildung war die diplomarbeit, 
durch welche wir uns in die Praxisforschung ein-
arbeiten sollten, mehrheitlich eine Pflichtübung. 
Erst, als ich wirklich vor der Klasse stand, wusste 
ich das zu schätzen.» Bei der Praxisforschung geht 
es um mehr als nur um eine Evaluation und Analy-
se der unterrichtsqualität, es ist auch mehr als nur 
’unterrichtsentwicklung’, es ist eine wissenschaft-
lich fundierte Verbindung von Theorie und Praxis, 
durch welche der Einzelne pädagogische Probleme 
systematisch und nachhaltig angehen kann. «Mit 
einer Forschungsarbeit zum selbstständigen Arbei-
ten im unterricht konnte dieser Kollege die Fragen 
aufarbeiten und am Ende sogar noch den Eltern das 
Projekt darstellen. Sein Fazit: «die Eltern schätzen 

es, wenn eine Lehrkraft an Problemen forscht. So 
fühlt sich niemand angegriffen, das Ergebnis ist 
offen. Für mich war das Projekt ein fassbarer Qua-
litätssprung nach vorne. Hier entsteht echt ‹gute 
Schule›, wenn alle Lehrer im Klassenzimmer for-
schen und das dann an der Konferenz zusammen- 
tragen.» dies im Sinne Rudolf Steiners, welcher 
die Lehrerkonferenzen als «fortdauerende päda-
gogische Hochschule»(1) bezeichnete – weil er ein 
echter Pionier dieses Forschungsansatzes war – 
und dies bereits 1919  – vor der sogenannten «qua-
litativen Wende in der Forschung»(2). diese wahre 
Begebenheit ist ein klassisches Beispiel für ein 
Qualitätsverfahren, welches die Praxisforschung 
direkt mit einbezieht. diese QM-idee ist einfach und 
pragmatisch: Wenn alle an der Schule beteiligten 
Lehrkräfte eine forschende Grundhaltung haben, 
also reflektierend ihre Tätigkeit im Sinne der Pra-
xis-oder Aktionsforschung hinterfragen und dann 
entsprechende Qualitätsverbesserungen anstre-
ben, dann wird eine Schule immer bessere Qualität 
entwickeln. denn letztlich kommt es doch an einer 
Schule darauf an, ob die Schülerinnen Qualität im 
unterricht und in der pädagogischen Beziehung er-
leben, welche von Lehrkräften gewährleistet wer-
den, welche selber Lernende sind – und gerne leh-
ren und lernen – das ist das Herzstück jeder Schu-
le(3). die Praxisforschung möchte diesen Prozess 
fördern, systematisieren und dokumentieren und 
damit eine nachhaltige Qualitätsarbeit sichern. 

Universitätsstudium mit Praxisforschung 

im Kollegium einer solchen Schule, die aktiv mit 
Praxisforschung arbeitet, kann sich ein Teil auch 
entscheiden, sich in universitär begleitete Praxis-
forschungsprojekten einzubinden, das heisst, die 
Lehrkräfte absolvieren einen praxisorientierten 
Masterstudiengang mit einer universität, welche 
auf diese Form der Qualitätsentwicklung spezia-
lisiert ist (wie z.B. die staatliche universität Ply-
mouth in England, dem Mutterland der Praxisfor-
schung). So können die beteiligten Lehrkräfte ihre 
Mitarbeit am Qualitätsverfahren verbinden und 
gleichzeitig eine beruflich-akademische Qualifikati-
on, einen Mastertitel, damit erwerben. dieses uni-
versitätsdiplom weist aus, dass die beteiligte Lehr-
kraft während 3-4 Jahren (so lange dauert dieser 
Studiengang berufsbegleitend) sich systematisch 
um eine Steigerung der unterrichtsqualität und des 
«School Managements» bemüht hat.(4) Ganz durch 
die praktische Tätigkeit und deren Reflexion – durch 
Praxisforschung – werden so Schulen mit univer-
sitäten und auch Waldorfschulen mit staatlichen 
Schulen und Einrichtungen vernetzt und tauschen 
sich auf einer akademischen Ebene aus. dies ist 
ebenfalls eine nachhaltige Qualitätssteigerung, die 
durch den forschenden Ansatz entsteht. 

Praxisforschung und Waldorfpädagogik 

Wir haben uns im Rahmen der eigenen Forschungen 
von ipf bemüht, diesen wissenschaftlichen Ansatz 
qualitativen Forschens in Verbindung zu bringen 
mit der spirituellen dimension der Anthroposo-
phie und deren Schulungsweg, wie dieser in der 
Waldorfpädagogik zum Zuge kommt. Es ist beein-
druckend und geradezu begeisternd, wie sich bei-

spielsweise die Rückschau-Übung, die Auseinan-
dersetzung mit der meditativen Menschenkunde 
und die Tiefenschichten des meditativen Bemüh-
ens verbinden lassen mit einem klaren und nach-
vollziehbaren wissenschaftlichen Anspruch, wie ihn 
die qualitative Sozialforschung und die Praxisfor-
schung, wie sie durch ipf weiter entwickelt werden 
konnte, möglich macht. 

Praxisforschung für alle! 

Einmal darauf aufmerksam geworden, wird Pra-
xisforschung zu einer Lebenshaltung und Lernen 
in dieser Art ist ganz verbunden mit dem Leben. 
dies hat ein führender amerikanischer Professor 
(Peter Vaill) in seinem Buch so beschrieben: «da 
turbulente Verhältnisse überall auftauchen und 
unser Leben in Raum wie Zeit durchziehen, ist das 
Lernen unter diesen Bedingungen permanenten 
Wildwassers zu einer konstanten Lebensweise ge-
worden und wird es bleiben – daher der Ausdruck 
Lernen als eine Seinsweise oder Lebensform.»(5) 
Es geht also nicht darum, dass nun alle Lehrkräfte 
einen MA-Studiengang absolvieren müssen, damit 
sie Praxisforschung betreiben können, aber auch 
nicht darum, nun alles plötzlich als «Forschung» 
zu bezeichnen. Es gibt dafür klare Methoden und 
Kriterien, die spannend und gleichzeitig auch an-
spruchsvoll sind (nachzulesen im Wikipedia-Ein-
trag mit dem Stichwort Praxisforschung) (6). doch 
jede engagierte und für diesen Forschungsansatz 

urs Hauenstein von der initiative für Pra-
xisforschung (ipf ) berichtete zusammen 
mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Arbeitsteam «Praxisforschung» anläss-
lich des Treffens der Arbeitsgemeinschaft 
der Rudolf Steiner Schulen der Schweiz 
(ARGE) am 8. November in der RoJ Solo-
thurn über die Arbeit an aktuellen päd-
agogischen Kernfragen, welche mittels 
Praxisforschung angegangen wurden. im 
Sinne eines kurzen Erfahrungsberichtes 
wurde den anwesenden delegierten der 
35 Schulen vor Augen geführt, wie viel-
seitig einsetzbar und tagesaktuell in der 
Fragestellung Praxisforschung in der Päd-
agogik hilfreich ist.

Brigitta Emmenegger, delegierte der Ru-
dolf Steiner Schule Scuol, berichtete im 
Forum der ARGE, wie man mittels Praxis-
forschung an der Frage des Mehrklassen-
unterrichts (unterricht mit jahrgangsüber-
greifenden Klassen) in Scuol arbeitet. Sie 
wurde dazu auch schon von zahlreichen 
anderen «kleinen Schulen» angefragt, z.B. 
von einer Waldorfinitiative aus Afrika. Sie 
erzählte zudem auch von den Erfahrungen 
von Tom Rumpe im Team der Bergschule 
Avrona, Tarasp, welche die Praxis erfor-

Evaluation der Unterrichtsqualität

Seit einem Jahr arbeiten einige Rudolf Steiner Schulen der 
Schweiz im Rahmen einer Initiativ-Gruppe der «Arbeitsgemein-

schaft der Rudolf Steiner Schulen» unter der Leitung von 
«ipf – Initiative für Praxisforschung» mit Praxisforschung in 

Projekten des Kollegiums, des Vorstandes oder direkt im Unter-
richt. Nachfolgend möchten wir einen kleinen Einblick in diese 

aktuelle Arbeit, aber auch in die Arbeit der Forschungsstelle ipf 
der Rudolf Steiner Schulen geben. 

offene Lehrperson kann sehr schnell den Nutzen 
schon bei den ersten Schritten erfahren, wie die 
Berichte aus der ARGE zeigten. 

Urs Hauenstein und Thomas Stöckli 
Literatur: 
(1) siehe dazu: Rawson M. & Stöckli T. (2007) «Praxisforschung 

in der Waldorfpädagogik – ein Reader», Solothurn/Norder-
stedt: international Campus Bridge 

(2) Mayring Ph. (2002) «Qualitative Sozialforschung»; Wein-
heim, Beltz 

(3) Meyer H. ( 2004 ) «Was ist guter unterricht?», Berlin, Cor-
nelson-Verlag 

(4) Hauenstein, u./Stöckli, T./Taylor, G. (2007) «Perspektiven 
für zeitgemässe Masterstudiengänge», Solothurn/Norder-
stedt, international Campus Bridge 

(5) Vaill P. (1998) «Lernen als Lebensform – Ein Manifest wider 
die Hüter der richtigen Antwort»; Stuttgart, Klett-Cotta 

(6) Eintrag zur Praxisforschung in Wikipedia unter http://
de.wikipedia.org/wiki/Praxisforschung 

schend an künstlerischen Fragestellungen 
für den unterricht in integrativen Gruppen 
arbeitet.

Sonja Hauenstein arbeitet im BPP-Team 
(Beratungen, Praktika und Projekte) der 
RoJ Mittelschulen Regio Jurasüdfuss seit 
zwei Jahren mit diesem Forschungsansatz 
am Aufbau einer Coachingklasse (einer 
Brückenklasse) und über den Aufbau von 
neuen Attestlehr- und Lehrstellen, den 
neuen Allbranchen-Lehrbetriebsverbund 
Job Academy.

Manfred Knausz, Präsident des Schulver-
eins der Rudolf Steiner Schule Solothurn, 
bearbeitet in seinen Praxisforschungsar-
beiten für einen MA Ed (Special Educatio-
nal Needs) Fragen und Problemstellungen 
betreffend integrativer Pädagogik (inklu-
siver Pädagogik).

das Team der Rudolf Steiner Schule Lan-
genthal beschäftigt sich – ihre Praxis re-
flektierend – mit der Frage von Querein-
steigern aus der Staatsschule und deren 
menschenkundlicher Begleitung durch die 
verschiedenen Altersstufen.

das Team der Rudolf Steiner Schule Yver-
don arbeitet in der «Sozialbildung» beim 

Aufbau einer kleinen Landschule im Feld 
Kindergarten-Primarstufe.

im Gespräch der Arbeitsgruppe Praxisfor-
schung wurden zudem nachfolgende mög-
liche Bereiche des forschenden Vorgehens 
angesprochen (ohne Anspruch auf zeit-
liche Abfolge oder Vollständigkeit):
1. Gespräch über das Praxisforschungs-

projekt bzw. die an der Praxis orien-
tierte und reflektierte Fragestellung in 
der Konferenz

2. Protokollarische Erfassung und doku-
mentierung der Forschungs- und Ar-
beitsprozesse

3. Reflektierende und analytische Arbeit 
im Team oder in der Konferenz

4. Literaturarbeit / Recherchen im päda-
gogischen aktuellen Kontext, auch in-
ternational

5.  Gemeinsam damit verbundene päda-
gogische Arbeit

6. Kinderbesprechung
7. Einbindung in die Elternarbeit
8. Anderes

aktuelle PraxisFOrschungsPrOjekte an steiner schulen
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«PraxisFOrschung»
im einsatz
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die Konferenz in Stuttgart anfangs November stand 
ganz im Zeichen der Erweiterung des Mitglieder-
kreises. Neue Landesvertreterinnen kamen dazu: 
aus Japan, der ukraine, Chile, Brasilien, Neusee-
land und italien. die Erweiterung des Haager-
kreises hebt die internationalität der Weltschulbe-
wegung hervor und trägt dazu bei, einen gewissen 
Eurozentrismus zu überwinden. Verschiedene Be-
richte aus Korea, Japan, Südafrika und der ukraine 
zeigten eindeutig, wie die Waldorfpädagogik Zeit-
nöte wahrnimmt und soziale Formen erfindet, die 
eine kindgemässe Erziehung ermöglichen. Aus der 
europäischen Schulbewegung war erstmals eine 
italienische Vertreterin anwesend: Sie berichtete, 
dass die erste Waldorfschule 1949 in Mailand ge-
gründet wurde, heute gibt es 36 Schulen (kleine 
und grössere), davon 8 mit oberstufen, das heis-

im European Council for Steiner Waldorf Education 
(ECSWE) arbeiten 22 Länder mit 630 Waldorf-, Stei-
nerschulen in Europa zusammen. Hauptaufgabe 
sind Netzwerk- und Lobbyarbeit auf Eu-Ebene und 
die unterstützung von Schulen und Schulvereini-
gungen bei der Lancierung von Eu-Projekten. das 
ECSWE hat den rechtlichen Status einer internatio-
nalen organisation mit Sitz in Brüssel. die Herbst-
konferenz des ECSWE fand im September in Buda-
pest statt und war mit einer zweitägigen internatio-
nalen Konferenz zu Qualitätsfragen verbunden. 
Nicht nur in der Schweiz sehen sich die Rudolf-
Steiner Schulen immer wieder Kritik und Verdäch-
tigungen ausgesetzt, häufig im Zusammenhang mit 
den anthroposophischen Grundlagen. Ein interna-
tional gültiges Profil, das die Kriterien für eine Wal-
dorf-, Steinerschule beschreibt, könnte in solchen 
Auseinandersetzungen hilfreich sein. die Konferenz 
setzte die Beratungen an solchen gemeinsamen 
«Principles» fort. 
immer mehr Staaten führen Evaluationen der 
Schulleistungen in Form von Tests und Vergleichs-
arbeiten ein. dies obwohl in England, einem Pio-

European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE)

widerstand
gegen tests 

nier in Sachen Schulleistungsmessung in Europa, 
der Widerstand dagegen immer manifester wird. 
Mittlerweile protestieren dort selbst die Gewerk-
schaften gegen die Testmüdigkeit der Schüler/in-
nen und die negativen Erfahrungen im unterricht, 
der zunehmend auf Testvorbereitungen reduziert 
wird. 
Christopher Clouder, Chairman des ECSWE, wies 
auf die Bedeutung der Pflege der Schulqualität für 
die Entwicklung und Bildung des Kindes hin, die 
den weitgehend vorherrschenden Begriff des Mes-
sens zurückdrängen sollte. Mittlerweile ist «evalu-
ation beyond measurement» selbst innerhalb der 
oECd ein Thema geworden. 
Vorträge über den Stand der Qualitätsentwicklung 
in ungarn, über den norwegischen Weg vom Lehr-
plan zur Kompetenzbeschreibung, zu sozialen und 
emotionalen Kompetenzen, zur frühen Kindheit und 
zu Portfolio und Selbstevaluation leiteten die Ge-
spräche in den Arbeitsgruppen ein. 
die ECSWE initiative für ein European Portfolio Cer-
tificate, mit dem neue Formen für Schulabschlüs-
se entwickelt werden sollen, schaffte einen wich-
tigen Meilenstein. Es wurde als Comenius-Projekt 
der Eu mit Beteiligung von 12 Waldorf-/Steiner-
Schulen aus 9 Ländern bewilligt (einschliesslich 
der Finanzen). 

Roland Muff

st bis 9. Klasse, nur eine Schule führt bis zur 12. 
Klasse (Mailand); in der Region um Venedig gibt 
es eine besondere dichte mit 7 Schulen, die unter-
einander eine gute Zusammenarbeit pflegen. die 
drei Lehrerseminare (Rom, Mailand, Venedig) und 
der Bund der italienischen Rudolf Steiner Schulen 
versuchen, die Zusammenarbeit zu koordinieren; 
momentan stehen die Arbeit am Lehrplan und die 
Frage «Was ist eine Waldorfschule» besonders im 
Vordergrund.
diese Fragestellung, die auch von anderen Län-
dern aufgeworfen wurde, nahm die internationa-
le Konferenz zum Anlass, die Charakterisierung 
unserer identität weltweit zu überprüfen. Es gibt 
zahlreiche äussere Merkmale der Waldorfpädago-
gik (Epochenunterricht, Frühfremdsprache, Koedu-
kation…) aber auch die innere Haltung des Lehrers, 
der Lehrerin ist entscheidend und macht diese Päd-
agogik aus. Nicht nur die Gesinnung sondern ein 
fortwährender meditative Prozess, ein Ringen um 
individuelle Erkenntnisse, macht diese Erziehungs-
kunst aus. Was für Erfahrungen liegen diesbezüg-
lich vor? das Bedürfnis nach einer Klärung dieser 
Qualität wurde deutlich. 
die Mitglieder des Haagerkreis verabschiedeten 
einstimmig eine internationale Stellungnahme ge-
gen Rassismus und diskriminierung und bespra-
chen mit Hilfe der «Freunde der Erziehungskunst» 
die Aufnahmebedingungen der Schulen auf einer 
Weltliste. Florian osswald, Robert Thomas

Internationale Konferenz der Waldorf/ 
Rudolf Steiner Schulen in Stuttgart

erweiterung, 
identitÄt und 

stellungnahme

zuFrieden und ausgeFüllt 
Auf der Suche nach einer Alternative zur Staatsschule sties-
sen wir auf die Rudolf Steiner Schule. Als unsere Tochter da 
«schnuppern» ging, fiel uns nach zwei, drei Tagen auf, dass 
ihr Gesichtsausdruck und die Farbe der Haut sich verän-
derten. ihr Gesicht wirkte strahlend, die Haut rosig und prall 
– einfach zufrieden und aus-
gefüllt. ihre Augen begannen 
zu leuchten und zu strahlen. 
Mir als Mutter kam dies ganz 
speziell vor. 
diese Signale sagten uns 
auch ohne Worte, dass dies 
der richtige Weg werden 
sollte, obwohl noch ein lan-
ger Weg vor uns liegt. Auch 
in den darauf folgenden Ge-
sprächen mit unserer Tochter 
wurde uns dies immer kla-
rer. Auch unser zweites Kind 
wollte unbedingt nach dem 
Staatsschulkindergarten die 
Rudolf Steiner Schule besuchen. Wir finden es auch bewun-
dernswert, auf welche Art die Kinder lernen und mit wie viel 
Freude an das Ganze herangegangen wird und welch grosses 
Engagement von allen Seiten da ist zum Wohle der Sache. 
Wenn wir bis jetzt auf unseren «kurzen» Weg zurückblicken, 
sind wir sehr froh, diesen Pfad eingeschlagen zu haben und 
freuen uns auf den weiteren Weg.

Bennie Wiersma
vielFÄltigere kOmPetenzen
Warum wir unser Kind an die Rudolf Steiner Schule schicken? 
ich kann vielleicht zuerst einmal erzählen, wie wir zu dieser 
Schule gekommen sind – um dann nicht mehr loszukommen. 
Wir wohnen ja ziemlich nahe und haben schon immer ab und 
zu die Gartenfeste besucht. Auf die idee, Schwellenängste 
zu haben, sind wir damals 
wirklich nie gekommen. Wir 
haben gar nicht realisiert, 
dass die Leute sich mehr 
oder weniger alle kennen. 
durch eine Broschüre der 
Gemeinde wurden wir dann 
auf die Spielgruppe aufmerk-
sam und haben unsere ältere 
Tochter angemeldet. Von An-
fang an haben wir uns wohl 
gefühlt und dank der Eltern-
abende die steinersche Päd-
agogik ein wenig kennen 
gelernt. die Kindergärtne-
rin hat uns unheimlich gute 
Anregungen gegeben und 
wir haben immer wieder gestaunt, wie genau sie unser Kind 
beobachtet. ihr haben wir es beispielsweise zu verdanken, 
dass wir den Mut aufbrachten, das Kinderzimmer von über-
zähligem Plastikkram zu befreien, zu unserer grossen Erleich-
terung. Nach der Spielgruppe konnten wir uns dann einfach 
nicht mehr vorstellen, umzusteigen und wir haben es nicht 
bereut. Wir hatten immer das Gefühl, dass wir dank dem Kin-
dergarten zum guten Glück nicht mit kleinen «Konsumtrot-

telchen» zusammenlebten, sondern mit Kindern, wie wir sie 
uns immer vorgestellt hatten: fröhliche Rotznasen, die mit 
allem spielen, was sie finden und lieber selber Lieder singen 
als sich etwas «reinzuziehen».
Für den Schritt an die Schule hat es dann aber doch noch 
ein paar Gründe mehr gebraucht. Wir sind überzeugt davon, 

dass Kinder an dieser Schu-
le vielfältigere Kompetenzen 
erwerben, da nicht nur ein-
seitig das intellektuelle ge-
fördert und bewertet wird. 
So weit wir das beurteilen 
können, wird hier eben nicht 
nur virtuell auf dem Papier, 
sondern wo möglich auch 
in der realen Welt gelernt. 
Wir schätzen die praxisbe-
zogene Pädagogik, die sich 
am Entwicklungsstand und 
somit an den Bedürfnissen 
des Kindes orientiert und 
nicht an den Anforderungen 

der Wirtschaft. Weil wir der Meinung sind, dass ein Mensch 
auch auf andere Lebensbereiche als nur auf die Berufswelt 
vorbereitet werden sollte. Wir sind froh, nicht einem gesichts-
losen System ausgeliefert zu sein, einem System, in dem man 
mit kleinen Kindern alleine gelassen wird und dann ab dem 
ersten Schultag plötzlich von einem grossen Teil des Alltags 
dieser eigenen Kinder einfach ausgeschlossen wird. da put-
zen wir wirklich viel lieber Schulzimmer. und irgendwie ge-
fällt uns auch der Gedanke, dass diese Schule ein klein wenig 
uns gehört. Nicht zuletzt lernen wir Eltern - und das können 
wir beurteilen - an dieser Schule ebenfalls mit, und sei es nur 
durch die Tatsache, dass wir gezwungen sind, an Schulanläs-
sen mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbei-
ten und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Wir haben aber 

natürlich noch viel mehr ge-
lernt. Zum Beispiel Blumen-
kränze winden, zwanzig Erd-
beertörtchen backen, Plas-
tikkram in grossen Mengen 
entsorgen, vier Schränke Ge-
schirr in zwei Stunden abwa-
schen, Zwerge und Puppen 
selber Nähen, Holztische ab-
schleifen, sechs Kinder aufs 
Mal hüten – alles dinge, die 
wir bisher nicht für möglich 
gehalten hätten! Wir den-
ken auch, dass es für kleine 
Kinder bestimmt schön ist, 
in einer grösseren Gemein-
schaft als der Kleinfamilie 

aufzuwachsen. Seit unsere Tochter in die Spielgruppe geht, 
ersetzen uns die Kontakte zu anderen Eltern sozusagen die 
fehlende Verwandtschaft in der Nähe. immer findet sich je-
mand, der bereit ist, unsere Kinder zu hüten und auch bei uns 
geht es oft lustig zu und her und ein und aus. Es hat einfach 
viele gute Leute hier.

Patricia Mikulikova und Petr Mikulik

weshalB eltern ihre kinder in die rudOlF steiner schule schicken
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FDi.– Fr.09.00 –17.30, Sa./So.10.00 –17.30,
Mo. nur  auf Anmeldung
info@sensorium.ch / 031 700 85 85

im Rüttihubelbad Walkringen bei Bern

Entdecken, Anfassen, Ausprobieren!

termine der schweizerischen 
schulBewegung

dates de rencOntres du mOu-
vement des écOles rudOlF 
steiner 

aPPuntamenti del mOvimentO 
scOlasticO svizzerO

arBeitsgemeinschaFtssitzungen 
der rudOlF steiner schulen
24. Januar 2009 in Genf
13. Juni 2009 in Birseck
5. September 2009
14. November 2009

interkantOnale BildungsPOlitische 
kOmmissiOn (iBk)
18. März 2009 in olten
17. Juni 2009 in olten

medienstelle anthrOPOsOPhie 
schweiz
22. April 2009 (General- 
versammlung) in Basel

seminarleiterkOnFerenz
12. Mai 2009  in olten

kOmmissiOn Für kleinkind- und 
vOrschulerziehung
6.März.2009  in olten

kOnFerenz der integrativen mittel-
schulen (ims)
12. März 2009 in olten
12. Mai 2009 in olten

internatiOnale kOnFerenz der wal-
dOrFschulen: haagerkreis
21./24. Mai  in den Haag

weiterBildungstage (wBt 2009)
16./17. Januar 2009 in dornach

Nach dem 10. Schuljahr der 
Rudolf Steiner-Schule in vier oder nach 
dem 12. Schuljahr in zwei Jahren zur 
schweizerischen Hausmatur.

Schnuppermorgen für SchülerInnen:
Di 20. Januar 2009, 7.50 bis 12.20 Uhr
Info-Abende:
Do 22. Januar und Di 24. Februar 2009, 
19.30 bis 21.30 Uhr
Tag der offenen Tür:
Fr 27. Februar 2009, 7.50 bis 16.30 Uhr
Anmeldeschluss:
Für den Schulbeginn Sommer 2009: 
16. März 2009

Gymnasium Unterstrass 043 255 13 33
gymnasium@unterstrass.edu
www.unterstrass.edu

Das andere Gymi:
Kreativ, musisch, 
sportlich.

Leserbrief

geistige erleBnisse
im Schulkreis Nr. 2/2008 heisst es in 
einem Artikel über die Wirkung der Mär-
chen auf die Kinder aus neurobiologischer 
Sicht: «das Zaubermittel sind also nicht 
die Märchen per se, sondern die emotio-
nale Bindung zum inhalt und den Personen 
der Geschichte, auf die sich das Kind beim 
Zuhören mit der einfühlsamen Hilfe des 
Erzählers oder Vorlesers einlässt.» ich fin-
de, als Zeitschrift der (anthroposophisch 
orientierten) Steiner Schulen dürften die 
Redaktoren so eine Aussage ruhig ergän-
zen: Natürlich, das WiE (wie erzählt wird) 
spielt eine hervorragende Rolle aber folgt 
daraus, dass das WAS (was erzählt wird) 
keine Rolle spielt? Nein, keinesfalls! Ein 
Märchen ist nun einmal nicht irgendeine 
Kindergeschichte: Ein Märchen entwirft 
Bilder, in denen der Mensch geistige Er-
lebnisse wieder findet, die er vor der Ge-
burt gehabt hat; was dem Märchenhelden 
zustösst, ist nichts Beliebiges, sondern 
weist eine innere Folgerichtigkeit auf; es 
werden geistige Gesetze spürbar. die po-
sitiven Erinnerungen, die das Märchen 
auch beim Erwachsenen wecken kann, 
reichen weiter zurück als bis in die eige-
ne Kindheit (deshalb kann ein Erwachse-
ner auch Freude an Märchen haben wenn 
ihm selber keine erzählt wurden!) So ge-
sehen sind Märchen nicht nur «Kraftfutter 
für Kindergehirne», sondern für Seele und 
Geist eines jeden Menschen.

M. Beglinger

Die Kinder freuen sich auf Sie!
Warum nicht eine Ausbildung an der 
Akademie für anthroposophische 
Pädagogik?
Ausbildungsangebote für Steiner- Schul-
Lehrkräfte oder auch «Umsteiger»: 
2-jährige Vollzeitausbildung 
3-jährige praxisbegleitende Ausbildung 
4-jährige berufsbegleitende Ausbildung

Ausbildungen im Vorschulbereich: 
3-jährige praxis- und berufsbegleitende 
Ausbildung 
SpielgruppenleiterInnen Ausbildung 

Qualifizierende Abschlüsse BA-Äquivalenz 
Anschlussmöglichkeiten für MA-Studium 
Weltweites Kontaktnetz mit Waldorfschulen 

Interessierte melden sich direkt beim Sekretariat. 
Ein Schnuppertag ist möglich. 
Alle Infos unter www.paedagogik-akademie.ch

Auskunft: AfaP, Ruchti-Weg 5, CH 4143 Dornach 
Tel./Fax +41 61 7014072 
info@paedagogik-akademie.ch

Mit Vorträgen von: 
Heinz-Georg Häussler 
Ueli Hurter
Christian Schopper

Eurythmieaufführung 
unter Mitwirkung des 
Ärzte-Orchester Basel

Anmeldung:
Anthroposophische
Gesellschaft in der 
Schweiz
Oberer Zielweg 60
4143 Dornach
E-Mail:
anthrosuisse@bluewin.ch

Mit der Anmeldung 
erhalten Sie das 
Tagungsprogramm mit 
Einzahlungsschein.

Ab sofort oder nach Vereinbarung 
suchen wir eine Lehrperson für 

Mathematik und Physik 80-100%  
9./10. Klasse, ev. 7./8. Klasse

sowie ab 16. Februar 2009 eine/n

Klavierspieler/in  
für den Eurythmieunterricht

Für das Schuljahr 2009/10 (ab August 
2009) suchen wir eine/n

Kindergärtner/in und eine 
Klassenlehrer/in für unsere 1. Klasse

Weitere Auskunft erteilt gerne: 
Joseph Hess, +41 (0)62 892 05 20

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen an: Rudolf Steiner Schule Aargau, 
Alte Bernstr. 14, CH-5503 Schafisheim 
info@steinerschule-aargau.ch 
www.steinerschule-aargau.ch

Schule iM Grund, WetziKon 
Sonderpädagogische Tagesschule, 

Primarschulstufe

gesucht auf August 2009

KlaSSenlehrer
(schulischer heilpädagoge), wenn möglich mit 
kleinem Pensum in der co-Schulleitung (20%)

Die Schule im Grund ist eine Sonderpädago-
gische Tagesschule für Primarschüler, die sich 
am Lehrplan des Kantons Zürich, sowie an der 
Pädagogik der Rudolf Steiner Schulen orientiert. 
Der jetzige Stelleninhaber wechselt an eine 
Schule im Ausland.
Ein Mann würde aus Gründen der Teamzusam-
mensetzung bevorzugt (Primarlehrerpatent und 
heilpädagogische Zusatzausbildung).  Erfahrung 
mit der Pädagogik der Steiner Schulen ist sehr 
erwünscht.
Das Pensum des Schulleiters kann im Sommer 
2010 auf 40% erhöht werden (Schulleiteraus-
bildung vorhanden oder Bereitschaft, diese zu 
absolvieren).
Informationen, Auskunft: 044 932 71 74, www.
schule-im-grund.ch  
Bewerbung bitte an: Schule im Grund, Schullei-
tung, Usterstrasse 139, 8620 Wetzikon

Unsere Schule liegt, gut erreichbar, in Langen-
thal, einer kleinen Stadt zwischen Jura und 
Emmental.

Wir suchen ab Schuljahr 09/10 (Beginn aug. 
09):

Infolge Pensionierung eines Oberstufenlehrers 
eine/n
oBerStufenlehrer/in
in naturwissenschaftlicher Richtung für die 
Klassen 8. / 9. / 10.

ferner eine/n
heileurythMiSten/in

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an Frau M.-L. 
Bucheli (062 923 14 52) oder per E-Mail an info@
steinerschule-oberaargau.ch 

Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
an: Rudolf Steiner Schule Oberaargau, Personal-
gruppe, Ringstrasse 30, 4900 Langenthal

           Pädagogisches Malen
    Malschule am Goetheanum

für Lehrer, Eltern und Interessenten

Unter kundiger Leitung wird nach den 
Schulungsmotiven von Rudolf Steiner, 

Thema: Wachsen und Welken im 
Jahreslauf, mit Pflanzenfarben gemalt.

Beginn 17. Januar 2009, 8x
Jeweils Samstag, 9.30-11.30 Uhr

Auskunft und Anmeldung:
Caroline Chanter

Malschule am Goetheanum
CH 4143 Dornach Brosiweg 41

Tel. +41 (0) 61 702 14 23
c.chanter@malschule-goetheanum.ch

www.malschule-goetheanum.ch

Mit Vorträgen von: 
Heinz-Georg Häussler 
Ueli Hurter 
Christian Schopper

Eurythmieaufführung 
unter Mitwirkung des 
Ärzte-Orchester Basel

Anmeldung: Anthroposophische Gesellschaft in der 
Schweiz, Oberer Zielweg 60, 4143 Dornach 
E-Mail: anthrosuisse@bluewin.ch

Mit der Anmeldung erhalten Sie das Tagungspro-
gramm mit Einzahlungsschein.

Zur Verstärkung unseres JuGend- 
KaMMerorcheSterS Birseck-
Dornach (Dornach) suchen wir noch

Mitspieler
für die Orchesterreise (mit Marionetten-
bühne und Eurythmie) in den Kosovo 

Osterferien 4.-18. April 2009.

Auskunft: Lukas Greiner 
Dorneckstrasse 58a, 4143 Dornach 

Tel. 061 701 54 37

die rudolf Steiner Schule 
in ittigen

sucht ab August 09 für die Klassen 
9-12 eine Lehrperson für die Fächer

deutSch und GeSchichte 
sowie für Klassenbetreuung

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Daniel Aeschlimann 
Rudolf Steiner Schule in Ittigen 
Ittigenstrasse 31 
CH-3063 Ittigen 
T +41 (0)31 924 00 30 
rssittigen@steinerschule-bern.ch

b
er

n 
un

d
 

it
ti

g
en

rudolf

steinerschule



��

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)

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

 Lenzburg
Rudolf Steiner Sonderschule
Bahnhofstrasse 19, 5600 Lenzburg
Tel. 062 891 28 28, Fax 062 891 01 48

 Mayenfels K-12 (oberstufe FoS)
Rudolf Steiner Schule Mayenfels
Mayenfels, 4133 Pratteln
Tel. 061 821 22 66, Fax 061 821 21 25
info@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.muenchensteinerschule.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
www.roj.ch

tG Kreuzlingen K-10
Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen
Bahnhofstr. 15, 8280 Kreuzlingen
Tel. 071 672 17 10, Fax 071 672 17 70
www.steinerschulekreuzlingen.ch

ti Locarno K-7
Scuola Rudolf Steiner Locarno
via Varenna 71, 6600 Locarno
Tel./Fax 091 752 31 02
www.scuolasteiner.ch/locarno 

 Lugano K-12
Scuola Rudolf Steiner Lugano
via ai Magi, 6945 Carnago-origlio
Tel. 091 966 29 62, Fax 091 966 29 72 
www.scuolasteiner.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 Yverdon
Rue de la Plaine 9, 1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 426 20 22 www.ersy.ch

Zh Sihlau K-12
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Sihlstr. 23, 8134 Adliswil
Tel./ 044 710 12 42, Fax 01 709 20 39
www.steiner-schule.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

 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 (13 = Maturajahr)
Atelierschule Zürich
Plattenstrasse 37, 8032 Zürich
Tel. 043 268 20 50, Fax 043 268 20 51
www.atelierschule.ch

 Zürich  K-12
Rudolf Steiner Schule Zürich
Plattenstr. 37, 8032 Zürich
Tel. 043 268 20 40, Fax 043 268 20 41
www.steinerschule-zuerich.ch

Be 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/Melchbühl K-10
Rudolf Steiner Schule Bern/Melchenbühl
Postfach 665, 3000 Bern 31
Tel. 031 350 40 30, Fax 031 350 40 31
www.steinerschule-bern.ch

 Bern/Kleinklassenschule 1-4
Rudolf Steiner Kleinklassenschule
Eigerstr. 24, 3007 Bern,
Tel. 031 372 11 21, Fax 031 372 11 06

 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 (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, Fax 062 923 68 53
www.steinerschule-oberaargau.ch

 oberemmental K-9
Rudolf Steiner Schule oberemmental
Schlossstr. 6, 3550 Langnau i. E.
Tel./Fax 034 402 12 80
steinerschule.langnau@freesurf.ch 

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

Bl Birseck K-12
Rudolf Steiner Schule Birseck
Apfelseestr. 1, 4147 Aesch/duggingen
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

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
www.schuleundberuf.ch

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

Ge Genève K-12
Ecole Rudolf Steiner Genève
Ch. de Narly 2, 1232 Confignon-Genève
Tel. 022 727 04 44, Fax 022 727 04 45
www.ersge.ch 

Gr Avrona 1-10
Bergschule Avrona, 7553 Tarasp/Scuol
Tel. 081 861 20 10, Fax 081 861 20 13
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 

lu 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

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

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


