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Eltern-Kind-Gruppen
Von der Kunst, Kinder zu begleiten

Wer hat Lust auf Schule ?
Die Weiterbildungstage WBT widmeten sich den heutigen  
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 NACHRICHTEN / EDITORIAL

EditorialNACHRICHTEN
Bildung und Politik

ECSWE lobbyiert erfolgreich für Medienpädagogik
Brüssel. Am 14. September hat das Europäische Parlament den 
Bericht über die New Skills Agenda mit grosser Mehrheit an-
genommen. Der Verband European Council for Steiner Waldorf 
Education ECSWE hatte darin erfolgreich verankert, dass Me-
dienpädagogik altersgemäss zu unterrichten ist. Auf der 
Grundlage des Berichts hat nun eine Diskussion begonnen, wie 
digitale Kompetenzen altersgemäss unterrichtet werden kön-
nen. Dazu fand am 28. November in Brüssel mit ELIANT die 
Konferenz « Auf dem Weg zu einem gesunden digitalen Ökosys-
tem » statt, an der auch Martine Reicherts, Leiterin der Gene-
raldirektion Bildung und Kultur bei der Europäischen Kom-
mission teilnahm. Die Rudolf Steiner Schulen Schweiz sind 
Mitglied im ECSWE, der die Interessen von 144 000 Steiner-
schüler/innen in Brüssel vertritt. www.ecswe.net

Berner Steinerschule tritt Privatschulregister bei
Bern. Die Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau ist Ende 
2017 dem Privatschulregister Schweiz beigetreten. Das Regis-
ter bezeugt die Qualität der eingetragenen Schulen, z. B. ge-
genüber ausländischen Schülerinnen und Schülern oder den 
Behörden. Ausserdem Mitglied sind die Rudolf Steiner Schule 
Basel, die Rudolf Steiner Schule Zürich und die Atelierschule 
Zürich. www.swissprivateschoolregister.com

Aufsicht und Bewilligung für Privatschulen neu geregelt
Basel-Landschaft. Am 13. Dezember hat die Bildungsdirektion 
eine neue Verordnung in die Vernehmlassung geschickt. Darin 
erhalten die Privatschulen Freiheiten hinsichtlich Lehrplan, 
Stundentafeln und Qualifikation der Lehrpersonen. Im Gegen-
zug werden die Privatschulen verpflichtet, am standardisier-
ten Test Check S 3 Ende 9. Klasse teilzunehmen. Damit soll 
überprüft werden, ob die Privatschulen am Ende des Ausbil-
dungsangebots ein Niveau erreichen, das mit der Volksschule 
vergleichbar ist. www.baselland.ch

Besuch der Schweizerischen Maturitätskommission 
Basel-Landschaft. Am 5. März besuchte die Schweizerische Ma-
turitätskommission die Rudolf Steiner Schule Birseck. Anlass 
ist der Antrag des Kantons Basel-Landschaft, die Maturitäts-
ausweise der Birseckschule gesamtschweizerisch anzuerken-
nen. Dafür hat die Birseckschule im Frühjahr 2016 ihr Pro-
gramm eingereicht und ist August 2017 mit der 10. Klasse als 
Pilotklasse gestartet. 

Grosser Rat beantragt 5.7 Millionen Franken
Basel-Stadt. Am 19. Dezember hat der Regierungsrat dem Gros-
sen Rat ein zinsloses Darlehen über 5.7 Millionen beantragt. Das 
Darlehen ist für eine Turnhalle, welche die Rudolf Steiner Schule 
Basel und das benachbarte Bruderholzschulhaus gemeinsam 
nutzen. Der Grosse Rat entscheidet voraussichtlich im Frühjahr 
2018. Der Baubeginn ist für 2020 geplant, die Inbetriebnahme 
auf Schuljahr 2022 – 23. www.bs.ch. 

Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf Stei-
ner Schulen Schweiz.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Im Januar kamen 551 Menschen im Goetheanum zusammen, 
um die Weiterbildungstage 2018 zu besuchen. Auf den fol-
genden Seiten lesen und sehen Sie ein paar Beispiele aus 
dieser bereichernden Tagung und werden einen Eindruck 
davon bekommen, was Lehrpersonen und Eltern an den Wei-
terbildungstagen (WBT) erleben können. 
Vielleicht bekommen Sie auch Lust, nächstes Jahr im Januar 
2019 an dieser Tagung teilzunehmen. Dann wird die WBT 
den Auftakt zum Jubiläumsjahr « 100 Jahre Waldorfpädago-
gik » machen. Ich möchte Sie einladen, mit uns gemeinsam 
der Frage nach zeitgemässer und zukünftiger Waldorfpäda-
gogik nachzugehen.
Junge Eltern werden von guten Ratschlägen, Erziehungsme-
thoden und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
richtiggehend überflutet. Diese Informationen führen aber 
oft nicht zu einem besseren Verständnis des eigenen Kindes, 
sondern zu einer Verunsicherung. Eltern möchten nur das 
Beste für das Kind, gerade auch, weil die ersten sieben Jahre 
die wichtigsten für die Entwicklung sind. Wie man als Eltern 
wieder mehr Vertrauen in sein Kind und sich selber finden 
kann, erzählt Maria Luisa Nüesch anschaulich in unserem 
Interview.
Weltweit gibt es über 1000 Steinerschulen und noch viel 
mehr Kindergärten. Diesen Blick in die weite Welt hinaus 
und das Bewusstsein, dass wir ein Teil einer internationalen 
Bewegung sind, ist uns ein Anliegen. In dieser Ausgabe stel-
len wir eine heilpädagogische Schule im eisigen Sibirien 
vor … während es hier schon Frühling ist : In unseren Gärten 
summen die Honig- und Wildbienen, die auf der Suche nach 
Nektar sind. Lesen Sie auf den letzten Seiten, wie Sie den 
Bienen das Leben erleichtern können.

Ich wünsche Ihnen einen freudigen Frühling und natürlich 
eine spannende Lektüre.

Ihre Vanessa Pohl
schulkreis@steinerschule.ch

To	 truly	 know	 the	 world,	 look	 deeply	
within	 your	 own	 being;	 to	 truly	 know	
yourself,	take	real	interest	in	the	world.		

Rudolf	Steiner		
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Seite 5, Thema : WBT-Rückblick
Die Pädagogik ist heute eine Herausforderung. An den 

diesjährigen Weiterbildungstagen (WBT) für Pädagogen und 
Eltern ging es um die « Lust auf Schule ? ! » Ein Rückblick.

Seite 20, International : Irkutsk, Sibirien
Die Talisman-Schule widmet sich seit über 25 Jahren 

behinderten Kindern und Jugendlichen und bietet ihnen 
Wärme und Schutz – nicht nur im sibirischen Winter.

Seite 15, Schulporträt : FOS Muttenz
Freiheit, Orientierung und Sensibilisierung sind die 

Schlüssel für die Jugendarbeit an der FOS.

S. 16
Interview : Das freie Spiel
« Die Kinder brauchen keine Anleitung 
zum Spielen », sagt Maria Luisa Nüesch, 
Kindergärtnerin und Initiantin des 
Vereins Spielraum-Lebensraum im 
Interview, sondern : Ruhe, Respekt 
und Zeit zum Entdecken.

S. 22
Porträt : Der Brückenbauer
Der Dirigent Martin Studer verbindet 
in seinen Musikprojekten Generatio-
nen miteinander und bringt Profis 
und Laien gemeinsam auf die Bühne. 

S. 26
Mein Garten : Die Biene
Im Frühling mag die Biene besonders 
die Weiden, aber auch andere einhei-
mische Sträucher, Blumen und Bäume 
werden rege angeflogen, sobald sie die 
ersten Blüten zeigen. 

Inhalt
Schulkreis Ausgabe Frühling 2018

Eindrücke von den Weiterbildungstagen (WBT)

Frisch bleiben – aber wie ?
Aufgezeichnet von Thomas Stöckli

Sturm und Orkan auf der Anreise, aber er hat es doch noch geschafft mit einem Flug nach 
Dornach ! Humorvoll und originell zeigt Christof Wiechert in seinem Vortrag einen Weg 

auf, wie Waldorflehrkräfte heute ihren Beruf, den sie ja aus innerer Überzeugung gewählt 
haben, auch nach Jahren noch frisch und lebendig ausüben können. 

« Was für ein Titel, ‹ Lust auf Schule › », meinte Chris-
tof Wiechert, « das kann ja auch abstossend wirken, 
wenn man als Lehrer keine spontane Lust auf 
Schule und immer wieder auch Phasen der Er-
schöpfung und Energielosigkeit hat ! Finden wir da 
immer wieder einen Weg zu neuer Energie und 
Kraft ?
Waldorflehrersein ist nicht nur ein Job, wenn auch 
das ‹ Technische des Unterrichtens › dazugehört. 
Wer aber Waldorflehrer sein will, arbeitet aus kre-
ativen Quellen, die weit ausserhalb der technischen 
Handhabung des ‹ Classroom Managements › liegen. 
Das kann nur gut gehen, wenn der Beruf auch als 
Berufung aufgefasst wird.
Doch wie schaffen wir es, immer neu aus dem In-
nersten, aus dem Geistigen heraus zu wirken ? 
Denn die Gefahr ist da, dass wir uns zu sehr veraus-
gaben und dann einen ‹ Burnout › erleiden. Viele von 
uns kennen den Ausspruch Steiners, dass, wer im 
Geiste lebt, d. h. voller Begeisterung und Interesse, 
nicht müde sein könne. Doch wir kennen auch das 
Hamsterrad, dass wir zu müde sind, um begeistert 
zu sein. Wo ist die Lösung ?
Offenheit und echtes Interesse verbinden mich mit 
der Welt, und aus der Welt kommen so viele heraus-
forderende und begeisternde Impulse, dass man 
dadurch Energie gewinnt. Die Gefahr ist sonst die 
Verbürgerlichung, ‹ ich mache halt meinen Job … › 
Das kann zwar eine Weile gut gehen, aber nicht auf 
Dauer an einer Rudolf Steiner Schule. Denn dies ist 

eine Geste der Abschottung, der Isolation von dem 
Impuls, der eine solche Schule trägt und belebt.
Wir müssen da ganz realistisch sein. Der heutige 
Lifestyle ist der Gesundheit und Frische nicht unbe-
dingt förderlich, und es stellt sich die Frage : Wie 
können wir uns so verändern, dass Gesundheit und 
neue Energie fliessen kann ? Denn Energie, Kreativi-
tät und Gesundheit hängen unmittelbar zusammen.
Wie kommen wir in diesen Strom hinein ? Es darf 
nicht sein, dass die Kinder und Jugendlichen an 
unseren Schulen strotzen vor Energie und Kraft 
und die Lehrer dabei gesundheitlich und mit ihrer 
Energie an ihr Ende kommen ! Es ist leicht, wenn 
man nicht aufpasst, da in ein ungesundes Un-
gleichgewicht zu kommen. »
Dann erläuterte Wiechert detailliert und im Kon-
text des Lehrerberufs die sechs Bereiche (siehe 
Grafik auf folgender Seite) und lud uns ein, damit 
zu arbeiten. Wenn wir ehrlich mit uns selber seien, 
könnten wir in einer Art « Selbstdiagnose » heraus-
finden, wie wir (wieder) in ein Gleichgewicht kom-
men.* 
Man ahnt, es geht um die Kunst des Gleichgewichts, 
darum, die Gesundheit immer wieder neu « in die 
Hand zu nehmen » und Genuss und Verantwortung 
in ein Wechselspiel zu bringen (Feld 1). 
So wird es zur Lebenskunst, wenn man bedenkt, 
dass alles im Leben einen Zusammenhang mit ei-
nem selber hat. Denn unsere Verwandten, unsere 
Familie, unsere Schüler, deren Eltern und die Kol-

Thomas Stöckli hat im Auftrag der Arbeits   gemeinschaft der 
Rudolf Steiner Schulen Texte und Bilder (von Anna Krygier) 
der Seiten 5 – 14 geschrieben und zusammengestellt.
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legen, ja der ganze Umkreis und das menschliche 
Umfeld gehören zu mir, bewusst oder unbewusst 
(Feld 2).
Dann lernt man auch, wie Gedanken und Gefühle, 
wenn sie ‹ in die Hand genommen › werden, Kraft 
spenden. Alles, mit dem ich lebe und seelisch ver-
bunden bin, gibt Kraft, und alles, bei dem ich mich 
draussen halte, nimmt mir Kraft (Feld 3). 
Das gilt auch für das Interesse an dem Anderen, 
nicht nur in seiner äusseren Erscheinung, sondern 
in seinem Wesen, seinem eigentlichen inneren 
Streben. Wird dieses erahnt, entsteht Zusammen-
hang statt Isolation; Heilkräfte für das Zusammen-
leben im Kollegium (Feld 4).
Dankbarkeit ist eine Grundtugend, die heilt und 
kräftigt, Kritik jedoch eine Haltung, die schwächt 
(Feld 5). 

Die letzte Tugend von Feld 6 bedeutet : Bin ich ein-
satzfähig und darin verlässlich ? 
So kommen alle Felder bzw. die sogenannten Ge-
sundheitsparameter zusammen und sie bestim-
men weitgehend darüber, wie mein Gesamtge-
sundheitszustand ist.
Dann kann ich auch, wenn ich vorübergehend un-
pässlich bin oder eine schwache Grippe habe, ruhig 
zur Arbeit gehen. Das Glas der Lebenskräfte ist 
immer mindestens halbvoll !
Darüber hinaus gab Wiechert noch ganz praktische 
Tipps, wie Unterricht auch der Lehrkraft immer 
wieder neu Freude machen kann :

Man nehme sich z. B. vor :
 – Jedes Kind in der Klasse zumindest zweimal täg-

lich anzusprechen, einen kleinen Dialog mit ihm 
zu führen. Dies schafft soziales Bewusstsein; ich 
habe dich gesehen, wahrgenommen, was für das 
Kind heisst : du bist mir präsent.

 – Jeden Tag einen neuen Aspekt, etwas Neues zu 
bringen, das auch für mich als Lehrer spannend 
ist. Jedem Tag seinen eigenen Charakter geben !

 – Verantwortung mit Lebensgenuss verbinden, 
nicht einfach die Pflichten abarbeiten, sondern 
sich auch etwas Schönes gönnen und sich Zeit 
nehmen, es zu geniessen. 

 – Sein eigenes Schicksal bejahen : Dankbarkeit al-
lem gegenüber, auch wenn das Schicksal uns 
immer wieder Schwieriges auferlegt; denn alles, 
wirklich alles gehört zu meinem Leben, auch 
wenn ich es (noch) nicht verstehe.

 – Die Nacht, den Schlaf einbeziehen, wir haben 
eine innere geistige Biografie, die in der Nacht 
von mir befragt und weiterentwickelt wird. 
Beim Erwachen können wir etwas davon erah-
nen und mitnehmen in den Tag. Wir sollten 
« Fischer » werden und wie sie morgens das Netz 
aus dem Ozean ziehen.

 – Wille ins Denken lenken. Meditieren kann bis in 
das körperliche Befinden eine gesundmachende 
Auswirkung haben.

 – Und nicht zu vergessen, das grössere Bild : Wir 
bauen mit unseren Schulen an einer neuen Ge-
sellschaft. Das kann uns immer wieder neu mo-
tivieren und zur tiefen Dankbarkeit dem Schick-
sal gegenüber stimmen, dass uns an diese Stelle, 
an diese Aufgabe gestellt hat.

Wir bedürfen einer Kultur der Dankbarkeit.

* Wiechert stellte seine Grafik in den Kontext  
eines neuen Gesundheitsbegriffs nach Mach-
teld Huber. Alle Einzelheiten dazu finden sich 
in der erweiterten Vortragsnachschrift auf der 
Website www.institut-praxisforschung.com. 

Dankbarkeit ist 
eine Grundtugend, 
die heilt und kräf-
tigt. Kritik jedoch 
eine Haltung, die 

schwächt. 

Wie man das Gleichgewicht behält, verdeutlicht Christof Wiechert grafisch.

Im Dialog mit den Farben : Eine Tagungsteilnehmerin übt in einer Arbeitsgruppe das Aquarellmalen. 

Im künstlerischen Schaffen die 
innere Dialogfähigkeit üben

ts. Kunst wirkt durch das Tun. Und doch sind auch 
Hinweise der Kunstdozenten oft anregend. Ich 
fragte die Maldozentin des Kurses « Vom Farbklang 
zum Bildmotiv » welche Gedanken sie dabei be-
wegte. 
Im Malkurs hatte Elisa Wannert das Anliegen, dass 
an den Schulen nicht einfach nach einem festgeleg-
ten Programm, sondern aus einer lebendigen Mal-
kunst mit den Kindern gemalt wird. 
Es geht dabei um den künstlerischen Impuls, Ma-
len aus dem qualitativen Erleben der Farben heraus, 
aus einem Farbklang in eine Bildgestaltung zu brin-
gen. Dieses Üben der Lehrperson mit den Farben 
ist eigentlich ein Üben der inneren Dialogfähigkeit, 
ein anderes Wesen in seiner Qualität zu erfassen 
und dabei in eine gemeinsame Entwicklung zu 
kommen : ein wunderbares Bild des Erziehungspro-
zesses und des Zusammenwirkens von Erzieher 
und Kind !
In einem Satz fasste die Kursleiterin Silvie Flury 
nach Ende des Kurses die gemeinsame Arbeit des 
Plastizierens zusammen : Wir haben frei gearbeitet 
mit dem Ton, um ihn in die Wärme, ins Leben rein-
zuführen. Wiederum, was für ein schönes Bild des 
Erziehungsprozesses !

Aus elf Fachkursen konnten die Teilnehmenden 
auswählen, was mit Blick auf den Unterricht inte-
ressiert. In einem der Kurse ging es um die Entde-
ckungsfreude in der Mathematik mit Fokus auf die 
negativen Zahlen. 
Freude und Mathematik in einem Satz, geht das ? 
Und warum negative Zahlen ?, wollte ich von Kurs-
leiter Claus-Peter Röh wissen. Seine Antwort : « Die 
‹ negativen Zahlen › stehen als Beispiel für neu erwa-
chende Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler : 
Im inneren und äusseren Entwicklungsumbruch 
einer 7. Klasse entstehen neue, tiefere Verständnis-
möglichkeiten, nicht nur für negative Zahlen, son-
dern auch für die Qualitäten von Guthaben und 
Schulden, von Stärken und Schwächen bei sich und 
anderen, oder für menschliche Errungenschaften 
in der Geschichte im Verhältnis zu Gefährdungen 
und Entgleisungen. »
Durch die Schilderungen in unserer Arbeitsgruppe 
entstand ein markantes Bild für die Wichtigkeit der 
schulischen Aufgabenstellungen : Wie fordere ich 
die neu entstehenden Fähigkeiten der Mädchen 
und Jungen in der jeweiligen Entwicklungsstufe da 
heraus ? Gebe ich als Lehrperson mit diesen Aufga-
ben Raum genug für das eigene Interesse, für ei-
gene Ansätze, Lösungen und Entdeckungen ? Diese 
Grundfrage gilt nicht nur für die Mathematik, son-
dern für alle Fächer.
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Anthroposophische Akademie für Therapie und Kunst – Dornach/Schweiz 

. . . Sprachtherapie-künstlerisch !
Die belebende Kraft der Sprache in der Kunst.
Tauchen Sie mit Poesie und Schauspiel in die Lebendigkeit der Sprache ein.
 Fördern Sie Sprachentwicklung durch Kunst und erlernen gleichzeitig 
    einen eidgenössisch anerkannten Beruf! 
         Start: Herbst 2018

          weitere Informationen unter  www.atka.ch

Doch sind solche offenen Aufgaben nicht zu 
schwierig gerade für schwächere Schüler ?
Nein, sagt Claus-Peter Röh, denn es gehe ja gerade 
darum, als Lehrer selber die Fantasie für unter-
schiedliche Wege zu entwickeln. « So können für 
unterschiedliche Schüler unterschiedliche Zu-
gänge entstehen, z. B. ganz von der Anwen-
dungs-Seite, oder stärker von der Gedanken-Seite 
her. » In den Beschreibungen der Teilnehmer wurde 
die Bedeutung der Bildhaftigkeit als Brücke zwi-
schen dem tätigen Arbeitsansatz und Gedan-
ken-Ansatz deutlich : Entsteht z. B. in der Geome-
trie der 8. Klasse ein starkes inneres Bild des Rau-
mes, können die einen daraus mehr handwerklich 
konstruieren, die anderen werden zu Vorstellungen 
angeregt.

Und wie ging es den Eltern ?
Klaudia Irell aus Winterthur, eine « bestandene 
Schulmutter », seit 15 Jahren aktiv dabei, äusserte 
sich in einem Pausengespräch ganz begeistert : 
« Ich finde es super, dass es dieses Jahr spezifische 
Arbeitsgruppen speziell für Eltern gab, ein attrak-
tives Angebot », sagt sie nach dem Besuch der Ar-
beitsgruppe mit Fokus auf die Waldorf(Steiner)
pädagogik. Sie habe viel über die Grundlagen der 
Waldorfpädagogik gelernt. « Wir beschäftigten uns 
intensiv mit wesentlichen Aspekten der Menschen-
kunde. » Die kurzen, bildhaften Darstellungen der 
kindlichen Entwicklung und der entsprechenden 
Unterrichtsinhalte wurden ergänzt durch prakti-
sche Übungen, was Irell gefiel. 
Hier ein Beispiel : « Wir sprachen Stabreimverse, 
begleitet von entsprechenden Gesten und erlebten, 
wie dabei ‹ der Körper vom Willen ergriffen wird ›; 
wir bewegten uns im Rhythmus des Hexameters 
und erfuhren so im eigenen Tun die ‹ harmonisie-
rende Wirkung auf den Atem ›; wir verstanden, 
warum das Bruchrechnen gerade dann eingeführt 
wird, wenn auch in der Entwicklung des Kindes bei 
diesem ein leiser seelischer Bruch stattfindet, nach 
dem es die Welt mit neuen Augen sieht (‹ Rubikon ›). 
Aber auch die seelischen Veränderungen in Vorpu-
bertät und Pubertät werden im ‹ Lehrplan › berück-
sichtigt : beispielsweise kann es für die Jugendli-
chen sehr beglückend sein, die Erfahrung zu ma-

chen, dass man das, was man wahrnimmt, durch 
das Denken auch verstehen kann (etwa durch den 
Beweis des Satzes von Thales). Die Beschäftigung 
mit Biografien bedeutender Persönlichkeiten kann 
zu einem differenzierten Blick auf die Welt verhel-
fen, besonders wenn man dabei auf Widersprüche 
stösst – so etwa bei Luther, der an der Schwelle 
zwischen Mittelalter und Neuzeit stand. Auch der 
Jugendliche steht an einer Schwelle und es kann 
ihm helfen zu sehen, dass ein Ende auch einen Neu-
beginn beinhaltet. »
Bei all dem blieb genügend Raum für Fragen und 
Erfahrungsaustausch. « Sich als gesamtschweizeri-
sche Schulbewegung zu erleben, die Impulsvor-
träge im Plenum, die ganze Atmosphäre, das ge-
meinsame Essen, der Austausch mit andern Schu-
len, das gibt mir Kraft und Begeisterung ! » Kurz : Sie 
fühlte sich sehr willkommen.

Einmal im Leben ans Goetheanum ! 
Und in der Pause stiess noch ein Schulvater, Herr 
Fankhauser, an den Kaffeetisch dazu. Er zeigte sich 
begeistert über die Räumlichkeiten : « Ich sagte mir 
immer, also einmal im Leben komme ich auch ans 
Goetheanum als Schulvater ! Und ich kann heute 
sagen, ich komme vielleicht schon nächstes Jahr 
wieder, es hat mir so gut gefallen, die ganze Tagung, 
aber auch der Ort, der Bau, ich bin tief beein-
druckt. »

Was sind die Weiterbildungstage (WBT) ? 
Jeweils im Januar treffen sich Lehrkräfte und 
Eltern der Rudolf Steiner Schulen der Schweiz 
und Liechtenstein für zwei Tage in Dornach, um 
sich zu begegnen und neue Anregungen zu 
erhalten. Eine kleine Vorbereitungsgruppe, mit 
Vertretern aus den beteiligten Institutionen 
(Pädagogische Sektion am Goetheanum, Arbeits-
gemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen und 
Akademie für Anthroposophische Pädagogik), 
stellen das Programm und ein gemeinsames 
Thema zusammen. So finden sich jedes Jahr aus 
allen Sprachregionen der Schweiz um 400 – 500 
Lehrkräfte und Eltern am Goetheanum zusammen. 
Die nächste WBT findet statt am 18./19. Januar, 
wiederum am Goetheanum.

Einblick in eine der 27 Arbeitsgruppen : Beim Plastizieren wird Kälte in Wärme umgewandelt.

Die Kursleiterin Silvie Flury gibt Anregungen für die künstlerische Arbeit (links), während Claus-Peter Röh den Teilnehmenden die negativen Zahlen in der 
Mathematik näherbringt. 

THEMATHEMA
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Auch viele junge Lehrpersonen nahmen an den Weiterbildungstagen (WBT) teil. So auch Elisa (rechts), die im Schlussplenum sagte : « Junge Lehrpersonen 
brauchen die Möglichkeit, unsere Ideen in die Schulen einzubringen. »

Kunstmalerin Elisa Wannert erklärt, wie ein Farbklang zum Bildmotiv wird. Ohne Organisation geht nichts : Der Infotisch weiss immer Rat.

Marcus Schneider nimmt die Gruppe mit auf eine Führung durch das Goetheanum.

 

Am Puls der Zeit 

Im Plenum am Schluss wollten die Organisatoren auch spontanen  
Voten Raum geben. Es seien hier die Stimmen der « Jüngsten » und diejenigen 

der « Ältesten » herausgegriffen, die sich allesamt jugendlich-beschwingt  
und engagiert äusserten.

Dringend neue Impulse ! Elisa, eine Studentin, 27 
Jahre alt :

Wir jungen Lehrpersonen wollen Waldorfpädago-
gik leben – wir brauchen aber auch die Möglichkeit, 
unsere Ideen in die Schulen einzubringen. Wenn 
wir spüren, dass diese Impulse von Anfang an er-
stickt werden von einigen langjährigen Kollegen, 
dann wollen oder können wir nicht an dieser Schule 
bleiben. Wir wollen uns klar werden darüber, was 
der Kern der Waldorfpädagogik ist. Diesen wollen 

wir behalten ! Ihre Umsetzung braucht aber ein er-
weitertes Verständnis von Unterricht und dringend 
neue Impulse für unsere Zeit.
Ich plädiere dafür, dass wir mehr gut dokumen-
tierte Erfahrungen brauchen, wie Unterricht auch 
noch sein könnte. Zum Beispiel werde ich im Au-
gust mit einer Klasse während 3 – 4 Wochen in der 
Schweiz unterwegs sein mit « Unterricht unter-
wegs ». Es geht natürlich nicht darum, dass ich 
finde, alle Schulen müssten sich auf diese Art auf 
die Reise machen, sondern darum, dass jede Lehr-
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person reflektiert, auch mit Schülern zusammen, 
wie « Unterricht auch noch sein könnte ». Und wenn 
ich dann einen solchen Versuch machte, diesen 
wiederum reflektiere, was daran gut und wesent-
lich war und welche Aspekte eher problematisch 
waren. Das bedeutet für mich pädagogische Ent-
wicklung, die zeitgemäss immer neu ergriffen wird.
Ich wünsche mir, dass die Impulse und Ideen, wel-
che stark in neuen Lehrerinnen und Lehrern, und 
auch Studierenden der AfAP leben, auf offene Oh-
ren stossen und dadurch vielleicht sogar ein mut-
volles « Ja, versuchen wir es ! » entzündet wird !

Nur Staubschicht entfernen ! Emaan, auch ein Stu-
dent, meinte :

Wir als Steiner Schulbewegung haben einen päda-
gogischen Auftrag zu erfüllen. Da leisten die Rudolf 
Steiner Schulen eine ausgezeichnete und beeindru-
ckende Arbeit ! 
Diesen Auftrag können wir jedoch nur erfüllen, in-
dem wir auch den sozialen Auftrag voll und ganz 
einbeziehen. In einigen von uns ist die Idee ent-
standen, ein neues Schulprojekt zu entwickeln, in 
dem die Entwicklung jedes Einzelnen sich steigern 
kann, indem wir verschiedene Unterrichtsformen 
bündeln. Wie lässt sich das umsetzen ? Die Umset-
zung fordert ein Umdenken ! Ein Umdenken, indem 
wir die Steiner- bzw. Waldorfpädagogik dorthin 
führen, wofür sie eigentlich angedacht war. Diese 
Form von Pädagogik ist nicht gealtert, hat nichts 
Graues oder Altmodisches. Nein ! Sie braucht nur 
eine « gründliche Reinigung », die Staubschicht ent-
fernen und auf Hochglanz polieren. Sie ist die Pä-
dagogik der Zukunft, denn die Kinder von heute 
sind die Zukunft !
Die Fragen, die wir uns stellen können, sind die 
folgenden :

 – Sind die Formen des Unterrichts, die wir heut-
zutage in den Steiner- bzw. Waldorfschulen an-
bieten, noch zeitgerecht ?

 – Welche Unterrichtsformen können wir optimie-
ren und möglicherweise sogar in einer neuen 
Schulform integrieren ?

 – Was können wir ändern, damit wir etwas bieten, 
das es in dieser Form noch nicht gibt ? Was wäre 
an einer neuen « Modellschule » anders ?

 – Wie setzen wir die Integration in der Gesell-
schaft um ? 

 – Wie machen wir aus Handlungs- und Erleb-
nispädagogik einen lebendigen Unterricht, ei-
nen Unterricht fürs Leben ?

 – Welche staatlich anerkannten Abschlüsse bieten 
wir an ?

 – Wie lässt sich das Ganze finanzieren ?

Dazu gehört beispielsweise auch die Bauernhofpäd-
agogik. Ein Bauernhof eignet sich ausgezeichnet 
für das Angebot von Handlungs- und Erlebnispäd-
agogik. Die Schüler kommen ins Tun, indem sie 
den Gemüsegarten unterhalten, die Tiere versor-
gen, das Ackerland bewirtschaften. Dazu gehört 
auch der Aufbau einer « Schülerfirma » für die Ver-
marktung der hofeigenen Produkte.  Selbsttätigkeit 
kann somit ein Gefühl von Befreiung und vor allem 
eine wirkliche Befriedigung nach getaner Arbeit 
schaffen !
Das theoretisch Gelernte wird in der Praxis umge-
setzt und umgekehrt, dasjenige was die Schüler in 
der Praxis gelernt haben, wird im theoretischen 
Teil behandelt und nachgearbeitet. 

 

Lernen überall im Leben ! 
Schlussworte von Florian Osswald : 
Lust am Lernen, Lernfreude, das heisst doch auch : ler-
nen im Leben. Wir können überall lernen und wirklich 
interessiert sein für Neues. Das bedeutet aber auch, uns 
zu öffnen, uns auch als Kollegium und an jeder Konfe-
renz uns darum zu bemühen, wirklich etwas Neues zu 
lernen, eine Lerngemeinschaft zu sein oder immer wie-
der eine solche zu werden. 
Das bedeutet aber nicht nur lernen in einem Binnen-
raum, wir müssen die Schulen öffnen, vielleicht auch 
mal eine Konferenz auslassen, um Zeit zu finden mit 
Kollegen der staatlichen Schule in einen Austausch zu 
kommen. Und dann können wir uns fragen : Was für 
eine Schule sind wir eigentlich im Kontext der ganzen 
Umwelt ? Welche Bedeutung hat die Waldorfpädagogik 
und unsere Schule für unsere Kinder, aber auch für die 
Gesellschaft heute, mitten in der Welt von heute. 
Sein letzter Satz war eine Art Fazit für das Thema der 
Weiterbildungstage :
Vielleicht geht es dabei nicht darum mehr zu tun, son-
dern anders tun, Zeit zu finden für neue Entdeckungen, 
denn Entdeckerfreude gibt uns Lust am Lernen und 
dadurch auch die Lust für die Schule und für das Leben 
selber …

Florian Osswald vom Organisationsteam der Tagung  
setzt zum Fazit an.

Jugendliche forsten den Urwald Perus auf (Bild : Ursula Locher).

Fenster in die weite Welt

Nach den Vertretern der Jugend sollte auch eine « Junggebliebene » zu Wort kommen : Ursula 
Locher, eine echte Pionierin unserer Schulbewegung, die noch mit ihren 78 Jahren ( !) 

unermüdlich den Waldorfpädagogik-Impuls in die ganze Welt trägt. 

Aufgezeichnet von Thomas Stöckli

Ich begann im Frühling 1981 als Klassenlehrerin 
einer ersten Klasse an der Rudolf Steiner Schule in 
Zürich und führte diese acht Jahre. Nach einem 
Sabbatical Jahr 1989/1990 wechselte ich an die 
Oberstufe für die Fächer Biologie und Geografie. 
Seit 1995 arbeitete ich bis 2010 als Oberstufenleh-
rerin an der Rudolf Steiner Schule Sihlau in Adlis-
wil. Während meines Sabbaticals arbeitete ich im 
ersten Halbjahr in Mexico, Kolumbien (Cali) und 
Peru (Lima) an Waldorfschulen. Aus diesen Begeg-
nungen entstand eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit während meiner Sommerferien, die z. T. bis 
heute andauert. 
Die zweite Hälfte meines Freijahres verbrachte ich 
in Russland und Tschechien, versuchte die Spra-
chen zu lernen und nahm an einer Expedition in 
den Altai teil.
Das führte zu neu gegründeten Waldorfschulen in 
Zhukovsky und Irkutsk (Russland) und zu Seminar-
arbeit in Kiew (Ukraine). Auch diese Arbeiten ge-
hen bis heute weiter. 
Meine Arbeit an der Sihlau mit Jugendlichen zeigte 

mir immer mehr, dass Schüler über Projektarbeit 
unter anderen Lebensbedingungen oft unerwartete 
Erfahrungen machen, die neue Lernmotivationen 
auslösen können. So führte ich über mehrere Jahre 
ein Heckenprojekt auf einem Demeterhof in Russ-
land mit Schülern durch sowie ein Ökologieprojekt 
in Cimalmotto, kombiniert mit Schreinerarbeit 
(Innenausbau einer Käserei auf der Alp). 
Ehemalige Studenten des Lehrerseminars in Lima, 
wo ich mit einer Kollegin aus der Schweiz während 
zehn Jahren Naturwissenschaften unterrichtete 
und auch Projekte und Exkursionen in alle Landes-
teile durchführte, sind jetzt Lehrer an verschiede-
nen Waldorfschulen in Peru. Sie baten mich mitzu-
kommen, um mit ihren Schülern ähnliche Projekte 
durchzuführen.
Daraus entwickelte sich 2014 ein erstes Ökologie-
Projekt im Urwald Perus auf einer internationalen 
Forschungsstation (Panguana), welche immer wie-
der durch Abbrennen des Primärwaldes durch die 
Bewohner bedroht ist. Der Grund ist die Er-
schliessung einer Goldmine im Hinterland. 
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Seit 2015 findet jetzt regelmässig in Panguana ein 
Aufforstungsprojekt mit der 9. Klasse statt, die ich 
als pädagogische Beraterin immer noch begleite. 
Ähnliches hat sich in der Ukraine entwickelt. 

Zum Lernen motivieren
Mich hat seit meiner Arbeit mit Schülern die Frage 
beschäftigt, wie ich all diese verschiedenen Kinder 
zum Lernen motivieren kann. Durch die vielen Pro-
jekte ergab sich immer wieder die Möglichkeit, 
meine Schüler aus einer anderen Position kennen-
zulernen.
Mit Schülern einer 9. Klasse erstellte ich zum 
Thema « Lernen » eine Masterarbeit in Praxisfor-
schung. Die Forschung zeigte mir, wenn Schüler 
sich etwas Kleines vornehmen, das sie an ihrem 
Lernverhalten ändern wollen, und ich sie in der 
Durchführung unterstütze und begleite, dass sie 

dadurch ihre Stärken und Schwächen kennenler-
nen.
Daraus entwickelte ich die Arbeit für Lernbegleiter 
mit Lehrern, die ich seit 2011 an Schulen in 
Deutschland, der Schweiz, Italien, Peru, Russland 
und der Ukraine durchführe.
Da sich diese Arbeit während sieben Jahren positiv 
entwickelt hat, ist die Zeit reif, dass vielleicht an-
dere Lehrer diese Rolle (Ausbildner von Lernbeglei-
tern) übernehmen können. So möchte ich erfahre-
nen Lehrern mit Schulpraxis meine Erfahrungen 
weitergeben, da ich altershalber dies nicht endlos 
machen kann. 
Mir ist wichtig zu zeigen, dass an Waldorfschulen 
nicht nur das Künstlerische gepflegt wird, sondern, 
dass sich Schüler auch an den aktuellen Umwelt-
problemen durch Taten beteiligen.

FOS Freie Mittelschule

FOS –  
Freiheit – Orientierung – Sensibilisierung 

Von Daniel Baumgartner

Zuzeiten ihrer Gründung 1998 hiess die FOS noch Freie Ober-
stufenschule, von daher ihr Name. Nach der Umbenennung in 
Freie Mittelschule mutierte das Kürzel FOS zu einem Marken-
namen, denn mittlerweile sorgten das FOSsailing-Projekt, das 
FOSvelos-Projekt und das FOSpedalos-Projekt für viel Auf-
merksamkeit und Anerkennung. Es entstanden der FOSartpar-
cours, das Informationsorgan inFOS, das FOSFOLIO-Projekt 
und vieles mehr. 
So kam immer wieder die Frage auf : Was heisst denn FOS ? Das 
wurde auch einmal in einem Brainstorming mit 12. Klässlern 
thematisiert und es entstanden viele Varianten, manche nur 
beschränkt jugendfrei, von Friss Oder Stirb bis hin zu Flexibel 
Oder Stur. 
Von unserem Selbstverständnis her sind Freiheit, Orientierung 
und Sensibilisierung die Schlüsselwörter für die Jugendarbeit 
der FOS. Dabei richtet sich Freiheit auf die Fähigkeit, sich ab-
seits der medialen Versklavung kreativ auszudrücken, Orientie-
rung auf die Fähigkeit, sich einen beruflichen Zukunftsraum zu 
schaffen und Sensibilisierung auf die Fähigkeit, nachhaltiges 

Denken und Handeln zu pflegen und zu entwickeln. Dass dies 
nicht mit einem standardisierten Lehrplan zu leisten ist, son-
dern jährlich, monatlich, wöchentlich, ja manchmal täglich die 
immer neue Befragung und Infragestellung dessen, was wir tun, 
erfordert, versteht sich von selbst. 
Deshalb haben wir im Laufe der letzten 20 Jahre vor allem Kon-
stanz und Kontinuität im Verändern, Experimentieren und In-
itiieren gepflegt. Damit sind wir nach aussen hin manchmal 
nicht leicht zu identifizieren, denn wo nichts sicher ist und 
nicht einmal dies, wird der Fixiertes gewohnte Blick irritiert. 
Damit sind wir nach innen aber auch so nahe am Leben der Ju-
gendlichen, dass das Standardfeedback unserer Abgänger lau-
tet : Die FOS ist wie eine Familie. 
Auf die Bitte an die 12. Klasse : Wir brauchen dringend ein Foto 
für den Schulkreis, entstand spontan das obige Bild. Ausdruck 
höchster somatischer Identifikation mit der Schule ? Oder 
Ausdruck totaler Erschöpfung nach einer vierwöchigen Faust-
epoche ? 

Zahlen und Fakten 
FOS Freie Mittelschule 
Gründenstrasse 95, 4132 Muttenz 
schulleitung@fosmittelschule.ch 
www.fosmittelschule.ch 
 
10., 11. und 12. Klasse, Schwerpunkte in Ökologie und  
Design&Kunst; IMS B- und IMSF-Abschlüsse, Maturvorbereitung
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ib-matura.ch

11. Schuljahr mit  
Auslandaufenthalt

12. und 13. Schuljahr mit  
Internationaler Maturität

Seit 2017 bietet die Steinerschule Langenthal das 
International Baccalaureate Diploma Programme 
IBDP als ganzheitlichen, zweisprachigen und welt-
weit anerkannten Maturitätslehrgang an.

«Einerseits eignet sich das IBDP im 12. und 13. 
Schuljahr optimal als Abschluss der Waldorfschul-
zeit, anderererseits sind diese SchülerInnen pä-
dagogisch ausgezeichnet auf diese humanistische 
Hochschulzulassung vorbereitet.» [Aussage der IBO 
anlässlich unserer Anerkennung als IB World School]

Prä-IB-Klasse: Fester Bestandteil unseres Angebots 
im 11. Schuljahr (nach Waldorflehrplan) ist ein 
3-monatiger Auslandaufenthalt an einer unserer 
Waldorf-Partnerschulen im englischen Sprachraum. 

Bei gleichwertiger Vorbildung, ist auch ein direkter 
Einstieg in das IBDP möglich.

Neugierig?

Wir gewähren interessierten Schüler- 
innen und Schülern jederzeit Einblick 
in unsere 11. & IBDP-Klassen!

Kontakt:  
Raphaël Schmitt 
IBDB-Koordinator 
078 911 33 82

www.ib-matura.ch

Inserate Schulkreis 210x79_Feb2018.indd   1 01.02.18   20:18



Eltern-Kind-Gruppen

« Kinder brauchen keine Anleitung zum Spielen »

Der Bedarf an professioneller Begleitung von Eltern und deren Kindern wächst. Viele 
Mütter und Väter sind verunsichert, möchten für das Kind nur das Beste. Dabei sei weniger 
manchmal mehr, sagt Maria Luisa Nüesch, langjährige Kindergärtnerin und Initiantin des 

Vereins Spielraum-Lebensraum. 

Interview : Julia Voegelin

Seit vielen Jahren begleiten Sie Eltern und deren 
Kinder. Haben die Eltern heute verlernt, Eltern zu 
sein ?
Ja, in einem gewissen Sinn schon. In den El-
tern-Kind-Gruppen versuchen wir, dass Eltern 
durch Übungen wieder zu ihren eigenen Quellen 
finden, dass sie das Vertrauen in sich und die Kin-
der zurückgewinnen. Ich sehe viele Eltern, die ver-
unsichert sind, auch durch Informationen aus dem 
Internet. Dort schauen sie nach, wenn das Kind 
zum Beispiel nicht isst. 

Im Internet finden die Eltern dann Ratschläge, 
damit das Kind wieder isst …
 … und werden damit alleine gelassen. Das kann ver-
ängstigen. Um einen Ratschlag geben zu können, 
muss man das Kind kennen. Das ist sehr individuell. 

Ich gebe auch gar nicht viele Ratschläge, denn in die-
sem Wort ist « schlagen » drin. Ich versuche eher, die 
Eltern zu ermutigen, dass sie das Kind wieder ver-
stehen und eine Einfühlung entwickeln. Ich beob-
achte auch immer häufiger, dass Eltern ihr Kind 
ohne Käppli an die heisse Sonne setzen oder mit 
ihm an die Fasnacht gehen ohne Ohrenschutz. Da 
sind Urinstinkte verlorengegangen. 

Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass die 
Eltern heute häufiger verunsichert sind als früher ?
Die unglaubliche Beschleunigung im Leben ist si-
cher ein Faktor. Die Kinder sind viel unterwegs, es 
gibt keine Ruhepunkte mehr, keinen rhythmischen 
Tagesablauf mehr. Die Kinder kommen nicht mehr 
zum Spielen, weil die Ruhe und die Zeit fehlt. Oder 
die Kinder werden bespielt, das heisst, sie werden 
durch die Eltern angeleitet. 

Es ist ja schön, wenn die Eltern Zeit mit ihrem Kind 
verbringen und mit ihm spielen. 
Ja, aber das Problem ist die Art, wie Eltern häufig 
mit ihren Kindern spielen. Sie belehren die Kinder, 
greifen ein. Wie sich das anfühlt, muss man selbst 
erlebt haben. Darum machen wir mit den Eltern 
Rollenspiele, in denen sie in die Rolle des Kindes 
schlüpfen und das Gegenüber spielt den Erwachse-
nen. Dieser hat dann die Aufgabe, mit Sätzen wie 
« Mach doch das blaue Klötzchen auf das rote » oder 
« Das geht besser so und so » das Spiel zu unterbre-
chen. Für viele Erwachsene ist diese Erkenntnis 
wichtig, sie sagen dann : Ist ja furchtbar. Sie mer-
ken, dass die Kinder selber erfahren und erfor-
schen möchten. 

Was passiert mit den Kindern, die immer angeleitet 
werden ?
Das kann zu einem grossen Problem werden. Diese 
Kinder wollen immer unterhalten werden und 

spielen nicht mehr aus eigenem Antrieb. Hat man 
dafür mal keine Zeit, setzt man die Kinder vor die 
Apparate, damit man mal Ruhe hat oder sich um 
den Haushalt kümmern kann. Es gibt Mütter, die 
tagsüber kaum mehr Zeit für sich oder andere Auf-
gaben haben. 

Das ist eine Spirale. 
Genau. Aber wenn man die Kinder von Anfang an 
frei spielen lässt, machen sie das den ganzen Tag, 
von morgens bis abends. Auch in unseren Spielräu-
men legen wir grossen Wert darauf, dass die Kinder 
selber tätig werden und dabei sich selbst entdecken. 
Ich sehe immer wieder Eltern, die bei uns zum ers-
ten Mal erleben, dass ihre Kinder alleine spielen 
können und keine Anleitung dafür brauchen. Diese 
Erfahrungen können das eigene Weltbild schon ins 
Wanken bringen. 

Was ist denn das Weltbild einer jungen Mutter 
heute ? 
Viele Mütter haben Angst, das Kind könnte sich 
vielleicht nicht normal entwickeln. Eine Mutter hat 
gefragt, ob ein einjähriges Kind rot und blau unter-
scheiden könne. Das zeigt ein Weltbild, das geprägt 
ist von Leistungsdruck. Die Eltern möchten den 
Kindern früh schon die Farben beibringen, aber das 
muss man nicht, das Kind lernt es von alleine. 

Ich kann Eltern schon verstehen, die durch  
Förderung des Kindes das Beste wollen. 
Natürlich, und wir haben wirklich viele Eltern, die 
nur das Beste wollen. 

Aber man kann es übertreiben, sagen Sie.
Ja, wenn man beginnt, belehrend zu sein, und 
Angst hat, dass das Kind ohne Förderprogramme 
nicht bestehen wird in der Weltwirtschaft. Aber 
wenn sie sehen, was für eine Selbstsicherheit das 
Kind im freien Spiel entwickeln kann, dann sind 
diese Sorgen meistens vergessen und die Eltern 
überzeugt. Kinder brauchen keine Anleitung zum 
Spielen.

Eines der grossen Themen sind die digitalen 
Medien. In Ihrem Buch « Begleitkunst in  
Eltern-Kind-Gruppen » schreiben Sie, die  
Wahrnehmungsfähigkeit der Eltern sei  
gefährdet. Wie meinen Sie das ?
Schon während der Schwangerschaft versuchen 
wir, die Frauen zu sensibilisieren, damit sie in Ver-
bindung kommen mit dem Ungeborenen. Viele 
Frauen spüren ihren Körper nicht mehr, hören 
nicht in sich hinein. Das hat auch mit den elektro-
nischen Geräten zu tun. Die Aufmerksamkeit gilt 
dem Handy, anstatt dem Kind. 

KOMMENWILL

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
Adliswil bei Zürich (Schweiz)

Auf das Schuljahr 2018/19 suchen wir einen oder eine

Oberstufenlehrperson für Biologie, Geografie, Chemie
Epochenunterricht    7. - 9. Klasse,  Teilpensum

Turnlehrer/in     Mittel – und Oberstufe 
4. - 9. Klasse, Teilpensum, eine Doppellektion mit jeder Klasse;

Französischlehrer/in  Unterstufe/Mittelstufe   
Teilpensum

Schulmusiker/in
5. – 9. Klasse, Teilpensum

Wir wünschen uns:
• Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen
• abgeschlossene Lehrerausbildung/Berufserfahrung
• Kenntnis bzw. Offenheit gegenüber der anthroposophischen Pädagogik
• Teamgeist und Kooperationsfähigkeit

Wir bieten:
• Einarbeitung durch erfahrene Mentoren
• Gehalt nach interner Gehaltsordnung 
• attraktive Umgebung (Wildnispark Langenberg - Sihlwald,  Stadtnähe Zürich)  

An der Sihlau finden Sie einen vielseitigen Lehrauftrag.
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium, das die Schule selbstver-
antwortlich führt und freuen uns, Sie kennenzulernen. 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Besuchen Sie unsere Homepage: www.steiner-schule.ch 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Sihlau               
Mafalda Wirth                 Mail: personal@steiner-schule.c 
Sihlstrasse 23                    Telefon: +41(0)76 577 76 52
CH-8134 Adliswil                               +41 (0)44 710 12 42 (Sekretariat)

Zum Schuljahr 18/19 suchen wir
Kolleginnen/Kollegen für die Fächer

Mathematik
Naturwissenschaften
(Fächerkombination erwünscht)

Englisch
Eurythmie 60 – 80%

mit abgeschlossenem Referendariat
auf Gymnasialstufe oder HL

(Höheres Lehramt)

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung an: Rudolf Steiner Schule

Birseck, Personalleitung, Apfelsee-
strasse 1, CH–4147 Aesch

bewerbung@steinerschule-birseck.ch
www.steinerschule-birseck.ch

Unsere Schule liegt südlich von Basel
im Dreiländereck Schweiz, Deutsch-

land, Frankreich in unmittelbarer
Nähe zum Goetheanum.

Partnerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein
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• Gehalt nach interner Gehaltsordnung 
• attraktive Umgebung (Wildnispark Langenberg - Sihlwald,  Stadtnähe Zürich)  

An der Sihlau finden Sie einen vielseitigen Lehrauftrag.
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium, das die Schule selbstver-
antwortlich führt und freuen uns, Sie kennenzulernen. 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Besuchen Sie unsere Homepage: www.steiner-schule.ch 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Sihlau               
Mafalda Wirth                 Mail: personal@steiner-schule.c 
Sihlstrasse 23                    Telefon: +41(0)76 577 76 52
CH-8134 Adliswil                               +41 (0)44 710 12 42 (Sekretariat)

« Spielen ist so wichtig wie Essen und Schlafen », sagt Maria Luisa Nüesch  
(Bild : Charlotte Fischer).
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Das Neugeborene merkt, wenn die Eltern ständig 
am Handy sind.
Mit der Zeit ziehen sich die Kinder zurück, man 
nennt das « seelisch einfrieren ». Dann bekommen 
sie einen glasigen Blick. Nicht selten sind Schlaf-, 
Ess- und Verhaltensstörungen die Folge. Das zeigt 
die BLIKK-Studie deutscher Kinderärzte. Die ers-
ten Resultate sind beunruhigend. 

Was empfehlen Sie ?
Darum empfehlen wir, die Pflegesituationen – also 
das Wickeln, Anziehen und Stillen, später das Füt-
tern  – durch nichts zu stören, besonders nicht 
durch das Handy. Diese Momente stärken die Bin-
dung und wirken aufbauend zwischen Eltern und 
Kind. 

Sie begleiten viele Mütter und Väter. Was raten Sie 
jungen Familien ?
Dass sie versuchen, Ruhezeiten zu haben, in denen 
sie durch gar nichts gestört werden. Ist das Knd 
durch das Stillen und Wickeln mit voller Zuwen-
dung auch seelisch gesättigt, kann es bereits ab 
drei bis vier Monaten auf dem Boden liegend ein 
wenig für sich spielen. Das ermöglicht eine opti-
male Bewegungsentwicklung. 

Maria Luisa Nüesch (1949), Kindergärtnerin, Euryth-
mistin und Autorin, hat ihr ganzes Berufsleben den 
Themen rund um die frühe Kindheit gewidmet. Ihr 
Buch « Begleitkunst in Eltern-Kind-Gruppen » ist hier 
erhältlich : www.spielraum-lebensraum.ch 

Neue Ausbildung : 
Leiterin von Eltern-Kind-Gruppen
mln. Heute sind die Kindergärten sowie die 
Spielgruppen in der Gesellschaft anerkannt und 
werden auch als Türöffner für die Schule gesehen.  
Auch die Spielgruppen sind heute etabliert. Mit 
der Einrichtung der Elementarstufe an den 
Steinerschulen vor mehr als zehn Jahren und der 
Ausbildung zur Spielgruppenleiterin am Institut für 
Elementarpädagogik (InstEp) sind die Qualitäten 
der Spielgruppen in der Schulbewegung nicht 
mehr wegzudenken. 
Noch mehr bewusste Unterstützung und 
Wertschätzung in diesem Bereich wird jeder 
Schule den Nachwuchs bringen, der dringend 
benötigt wird. Dazu gehören auch die Eltern- 
Kind-Gruppen, die noch wenig bekannt sind.
Viele Eltern mit Babys und Kleinkindern suchen 
heute Unterstützung und Begleitung. Sie suchen 
Orte der Ruhe, des Respekts, der Einfühlung und 
Entfaltung. Die Chance, die in solchen Gruppen 
liegt, ist von unschätzbarem Wert, gerade auch, 
weil sie sehr präventiv wirken. Es ist eine 
praktische Elternschulung par excellence. 
Dazu gehört die Ermöglichung einer ungestörten 
Spiel- und Bewegungsentwicklung (nach Emmi 
Pikler). In den Eltern-Kind-Gruppen ist es eine 
Freude zu sehen, wie Babys sich gewandt und 
sicher bewegen und mit grosser Konzentration 
und Hingabe spielen, ohne jede Animation. Dabei 
gewinnen die Eltern ein grosses Vertrauen in die 
jedem Kinde innewohnende Selbstentwicklungs-
kraft zurück. 
Um dies in Eltern-Kind-Gruppen zu ermöglichen, 
brauchen die Leiterinnen eine fundierte 
Ausbildung. Diese Tatsache wird meist unter-
schätzt. Die Leiterinnen haben es nicht nur mit 
einer Kindergruppe zu tun, sondern sie sind auch 
im Bereich der Elternbildung tätig. Dabei wird 
eine sehr hohe Qualität gefordert, die von den 
Eltern geschätzt wird. 
Die Ausbildung zur Leiterin von Eltern-Kind-Grup-
pen wird voraussichtlich ab August 2018 am 
Institut für Elementarpädagogik angeboten. 
Weitere Informationen dazu unter : 
 www.institut-elementarpaedagogik.ch

Die Kinderbesprechung

Ein Kernstück der künstlerischen  
Methode der Waldorfpädagogik

Von Roswitha Iala

Die Kinderbesprechung, die wohl treffender mit 
dem Ausdruck Kinder- oder Schülerbetrachtung 
bezeichnet werden könnte, (nach : «Hab Achtung 
vor dem Menschenbild», von C. F. Hebbel), begleitet 
uns in der Delegiertenversammlung als Jahres-
thema.
Diese zentrale Arbeitsmethode der Waldorfpädago-
gik nimmt das Kind (den Schüler/die Schülerin) in 
den Mittelpunkt der wertschätzenden, charakteri-
sierenden und beurteilungsfreien Wahrnehmung. 
Dabei wird sozusagen ein Weg aus der Vergangen-
heit (Familie, Entwicklung bis hierher) in die Ge-
genwart (wie nehmen wir dieses Kind wahr, was ist 
Besonderes an ihm, wie äussert es sich in Schule 
und Freizeit), hin in seine Zukunft (wie erspüren 
wir seine kommende Entwicklung, was braucht es 
von uns) gemacht. 
Die sorgfältige Durchführung dieses Prozesses, der 
auch einen Stille-Moment enthalten kann («wie 
fühlst du dich an, wonach dürstet dir»), ist eine 
kontinuierliche Aufmerksamkeitsschulung, die 
mit der Entwicklungsfähigkeit aller Beteiligten 
rechnet. Die ganze Gemeinschaft der Ausübenden 
macht einen Weg. Es geht um etwas sehr Tiefes 
und Heiliges, was Zeit und Raum benötigt und eine 
besondere Bedeutung im Rahmen der « individuel-
len Förderung » aller Schülerinnen und Schüler hat. 
Rudolf Steiner weist darauf hin, dass der Sinn für 
die Wahrnehmung und Auffassung eines Men-
schen derselbe ist, wie derjenige für ein Kunstwerk : 
der «künstlerische Sinn».
In den Arbeitsgruppen wurde anschliessend ausge-
tauscht, wie die Kinderbesprechungen in den ein-
zelnen Schulen durchgeführt und welche Erfah-
rungen damit gemacht werden. 
Eine im Plenum geäusserte Kernfrage für die kom-
menden Treffen ist : «Wie kann die Wahrneh-
mungsfähigkeit der Lehrkräfte für die Kinderbe-
trachtungen geschult werden ?»
C. Wiechert sagt dazu : «Das phantasievolle Beleben 
des Denkens und der Wahrnehmung des Menschen 
ist die Achillesferse der Waldorfpädagogik.» 

Alle Steinerschulen in der Schweiz sind Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner 
Schulen in der Schweiz und Liechtenstein (ARGE). 
Vier Mal pro Jahr schickt jede Schule zwei 
Delegierte an die Delegiertenversammlung (DV). 
An diesen Versammlungen werden Fragen, die die 
gesamtschweizerische Schulbewegung betreffen, 
gemeinsam bearbeitet (z. B. Qualitätsentwicklung, 
Medienpädagogik etc). Dazu gibt es jedes Jahr ein 
Jahresthema, welches vertieft behandelt wird und 
zu dem auch Referenten eingeladen werden.

Literatur 
« Pädagogik und Kunst, Pädagogik und Moral », zwei 
Vorträge in Stuttgart, 25./26.3.1923, Rudolf Steiner 
« Du sollst sein Rätsel lösen … », Christof Wiechert 
« Ich bin Du », Anna Seidel

Astrastrasse 15       T 033 438 07 17
3612 Steffisburg     www.steinerschulebo.ch

Bist Du dabei?  Suchst Du ein spannendes Wirkungsfeld? 
Unser Team baut sich gerade neu auf, daher sind wir auf der Suche nach Persönlichkeiten,  
die Interesse daran haben, ihre Fähigkeiten in die Neugestaltung unserer Schule einfliessen 
zu lassen. Wir suchen freigeistige und begeisterungsfähige Menschen, die Freue daran haben, 
sich innovativ und kreativ einzubringen. 

Wir suchen in folgenden Bereichen:

- Naturwissenschaften Oberstufe
- Französisch
- Musik
- Klassenlehrer

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Lust auf einen Wechsel in die Schweizer 
Berge?
Verschiedene anthroposophisch orientierte Institutionen im 
Unterengadin bieten offene Stellen an

Sozialpädagogen und Lehrer im 
Sonderschulbereich
für die Betreuung von Jugendlichen im Internat
www.bergschule-avrona.ch

Lehrperson für Mehrstufenklassen
in kleiner familiärer Schule
www.scoulasteiner-scuol.ch

ausgebildeter Schreiner für 
Massivholzschreinerei
www.werkplaz.ch

Des Weiteren gibt es eine Abteilung für 
Komplementärmedizin im Ospidal Scuol sowie viele 
verschiedene Demeter-Höfe. 
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International

Ein warmes Schulhaus trotzt der sibirischen Kälte

In Irkutsk, Sibirien – 70 Kilometer vom Baikalsee entfernt – sind nach dem 
Ende der Sowjetunion einige heilpädagogische und sozialtherapeutische 

Initiativen entstanden. Manche von ihnen gedeihen noch heute. Eine  
davon, die Talisman-Schule, widmet sich seit über 25 Jahren behinderten 

Kindern und Jugendlichen. 

Von Thomas Kraus 

20 Jahre diente der Talisman-Schule ein sibirisches 
Holzhaus als Schulgebäude. Längst ist es baufällig 
und reicht ohnehin für die 25 Schülerinnen und 
Schüler nicht mehr aus. Nach 15 Jahre dauernden 
Bemühungen ist es im vergangenen Sommer end-
lich gelungen, die dringend nötige Erneuerung des 
Schulhauses zu verwirklichen. Das alte Holzhaus 
sollte durch einen zweistöckigen Neubau, inklusive 
Wasseranschluss und funktionierende Sanitäran-
lagen, ersetzt werden. Die Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners halfen mit einer Förder-
summe in Höhe von 40 000 Euro mit, dass sich 
dieser Traum erfüllen kann – fast die Hälfte der 
entstehenden Baukosten konnten damit abgedeckt 
werden. 
Wie alle Bauvorhaben in Russland benötigte auch 
dieses nicht nur etliche Behördengänge und For-

malitätenabwicklungen, sondern vor allem auch 
witterungsbedingte Zeitfenster. Der Winter in Si-
birien kommt früh und zeichnet sich durch eine 
Intensität aus, wie man sie in Westeuropa nur aus 
Bilderbüchern kennt. Kältewellen mit minus 40 
Grad sind keine Seltenheit. Für ein Neubauvorha-
ben also eine echte Herausforderung ! Vor allem 
wenn dann noch wie in diesem Winter reichlich 
Schnee fällt. 
Nach der russischen Weihnachtszeit und dem er-
folgten Tauchbad im freigehackten See zu Neujahr 
ist nun im Januar der Rohbau fertiggestellt worden. 
Die Fenster sind eingesetzt und die Heizungen 
funktionieren bereits. Statt im Freien können die 
Arbeiter nun im Gebäudeinnern, vom Wetter un-
abhängig, alle Restaufgaben erledigen. Das sehnli-
che Warten hat bald ein Ende. Bi
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Schüler, Lehrer und Eltern freuen sich auf den 
Frühlingsanfang im neu erstellten Schulhaus. 
Wann immer dieser auch kommen möge, denn bei 
dieser Kälte zählt nicht der kalendarische, sondern 
der wirkliche Frühling. Und der beginnt, wenn die 
Eiszapfen und der Schnee schmelzen und die ers-
ten warmen Sonnenstrahlen Mensch und Natur 
erwärmen. Das kann in Sibirien ziemlich spät im 
Jahr sein.
Damit die heilpädagogische Arbeit auch weiterhin 
gedeihen kann, ist die Talisman-Schule auf finan-
zielle Unterstützungen in Form von Spenden ange-
wiesen. Die Freunde der Erziehungskunst leiten 
zweckgebundene Spenden zu 100 Prozent weiter. 
Alle Informationen finden sich hierzu unter www.
freunde-waldorf.de.
 

Thomas Kraus, Heilpädagoge und Sozial-
therapeut, setzt sich für Menschen mit  
Behinderungen ein und ist seit 2012 bei  
den « Freunden der Erziehungskunst » tätig. 

Christopher Zimmer

Bänke
Notizen am Tagrand

Banken sind (nicht wenige und auch nicht wenig) in Ver-
ruf geraten, Bänke dagegen zum Glück nicht. Zwar ist 
auch deren Ruf nicht gänzlich untadelig, doch beschränkt 
sich dies auf ihr Mitwirken in Redensarten, etwa in sol-
chen wie « die Schulbank drücken », was unselige Erinne-
rungen wachruft, oder « auf die lange Bank schieben », 
womit man sich in einer leistungsorientierten Gesell-
schaft wohl kaum Lorbeeren holt. Obwohl so mancher 
Politiker auf der Regierungsbank mit « Aussitzen » selbst 
hier die Ausnahme von der Regel pflegt.
What ever ! Konstatieren darf man getrost, dass Bänke 
nur passiv zu solch negativen Assozia- und Konnotatio-
nen beitragen, was sich auch darin zeigt, wenn mal wie-
der in dicht besetzten Stadln allzu viel Schunkeln und 
Schenkelklopfen auf sie abfärbt. Denn auch da sind sie ja 
nur die Erduldenden, die, im wahrsten Sinne des Wortes, 
Leidtragenden. In aktiver Hinsicht tun Bänke hauptbe-
ruflich vor allem eines : Sie laden zum Verweilen ein.
Hier bettet der müde Wanderer seinen geplagten Podex 
auf hartes Holz, das ihm noch selten zuvor so kissenhaft 
weich erschien. Hier legt der liebestrunkene Jüngling sein 
Haupt in den Schoss der Geliebten, der das profane Werk 
des Zimmermanns zum Garten Eden adelt. Hier beisst 
selbst der gestresste Banker in sein Convenience -Fast-
Food-Have-a-Break-Sandwich, vermutlich ohne einen 
Gedanken an die silbische Verwandtschaft unter seinem 
Allerwertesten zu verschwenden. Oder es streckt jemand 
einfach mal seine Beine aus. Bänke machen keinen Un-
terschied. Bänke sind bis ins Kernholz demokratisch und 
gastfreundlich aus Prinzip. Alle sind ihnen willkommen, 
ob arm oder reich, alt oder jung, hölzern oder anschmieg-
sam, beheimatet oder fremd.
Bänke sind überall zu finden (gottlob auch zahlreicher als 
Banken !), auf öffentlichen Plätzen nicht weniger wie an 
unvermuteten Orten. Im grellen Licht, umgeben von 
dampfendem Asphalt, an schattigen Weg- und Waldes-
rändern, in verborgenen Winkeln und lauschigen Hinter-
höfen, rege genutzt oder lang schon vergessen, strahlend 
lackiert oder vom Zahn der Zeit gezeichnet. Doch selbst 
die Zerbrochenen und Verwahrlosten bewahren noch die
Erinnerung an Musse und Beschaulichkeit, abblätternde 
Mahnmale daran, dass Bänke uns Zeit schenken, die 
selbst in Banken nicht gehortet werden kann.

Postskriptum : Und wär’ ich eine Bank aus Holz, / ich denk, 
ich würd’ mich glücklich schätzen, / im Plural mich von 
monetären Instituten / mit einem « ä ! » rebellisch abzu-
setzen.

Christopher Zimmer ist Autor, Lektor und 
Sprecher. www.christopherzimmer.ch
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Martin Studer, 54, Dirigent

Musiker, Brückenbauer, Organisationstalent

Martin Studer ist ein gefeierter Dirigent, im In- und Ausland. Zahlreiche Preise 
hat er gewonnen und geniesst international einen guten Ruf. Trotz der Höhen-

flüge bleibt der ehemalige Steinerschüler mit beiden Beinen auf dem Boden. 

Von Vanessa Pohl

Entspannt sitzt mir Martin Studer gegenüber und 
erzählt. Obwohl seit längerem in Bern wohnhaft, 
ist der « schnelle Zürcher » nicht zu verkennen. 
Seine Liebe zu seinem Beruf ist sofort spürbar, er 
sprüht vor Begeisterung. 
Der Dirigent wird sowohl im In- als auch im Aus-
land geschätzt und gefeiert, zahlreiche internatio-
nal beachtete Preise hat er gewonnen, kurz : Martin 
Studer eilt sein Ruf voraus. Und doch ist er weit 
entfernt vom unnahbaren Maestro, offen geht er 
mit hör- und sichtbarem Interesse auf seine Mit-
menschen zu.
Schon in seiner Kindheit spielt Musik eine wichtige 
Rolle. Er wächst nicht in einer typischen Musiker-
familie auf, aber in einem Umfeld, in dem die Mu-
sik einen grossen Stellenwert hat. Als Kind beein-
druckt ihn das Orgelspiel des einen Grossvaters 
und die mit wunderschöner Stimme vorgetrage-
nen Arien des Tessiner Grossvaters mütterlicher-
seits. Er bringt sich selber das Klavierspielen bei, 
dann geht es weiter mit Geigenunterricht. Das 

Spielen in Orchestern, zuerst im Klassenorchester 
an der Steinerschule Zürich und dann u. a. im 
Schweizer Jugendsinfonieorchester, wird für den 
damals jungen Musiker ganz wichtig. Der Solisten-
typ sei er nie gewesen, so Martin Studer, viel wich-
tiger sei ihm das Ganze. So lässt er sich zum Kap-
pellmeister ausbilden und studiert Musiktheorie.
Neben seiner Tätigkeit als Gastdirigent mit etab-
lierten Berufsorchestern und dem Realisieren eige-
ner (Tournee-)Projekte ist für ihn das Fördern jun-
ger Musikerinnen und Musiker stets ein zentrales 
Anliegen. Er versteht sich auch als Brückenbauer 
zwischen den Generationen, zwischen Profis und 
Laien, zwischen den Menschen.
Konzerte beschränken sich für Martin Studer nicht 
nur aufs Musizieren, sondern sind für den Dirigen-
ten Gesamtkunstwerke, welche auch die Organisa-
tion beinhalten. Diese empfindet er nicht als müh-
sames Nebengeschäft, sondern der Künstler hat 
Freude an der Organisation, sieht es als künstleri-
sche Herausforderung, Hindernisse aus dem Weg 

zu räumen und damit für die Musikerinnen und 
Musiker einen Raum zu schaffen, der das Beste 
möglich macht. 
Auf meine Frage, was denn Musik für ihn sei, wird 
Martin Studer nachdenklich und sagt, Musik sei 
eine Sprache, die alle menschlichen Emotionen 
ausdrücke und diese als Botschaft rüberbringen 
wolle. Ein gelungenes Konzert sei es dann, wenn 
das Publikum berührt werde. Musik sei für die Mu-
sikerinnen und Musiker aber auch eine Lebens-
schulung, in der das Aufeinanderhören und das 
Miteinander geschult werde. 
Wie führt denn der Dirigent Studer seine Musiker-
innen und Musiker, damit dies möglich wird und 
damit die Einzelnen ihr Bestes geben können ? Auf 

diese Frage antwortet er, ohne lange überlegen zu 
müssen : Das A und O sei Freude, Motivation und 
der Humor, und zwar ein Humor, der verkrampfte 
Konzentration löse und zu einer entspannten Kon-
zentration führe.
Martin Studer besuchte in Zürich zwölf Jahre die 
Steinerschule, bevor er am staatlichen Gymnasium 
die Matur machte. Seine Schulzeit habe ihn Weltof-
fenheit und Sozialkompetenz gelehrt. Die Schule 
habe ihn auch dazu ermutigt, eigene Wege zu ge-
hen, seine Ziele zu verfolgen, sich nicht bremsen zu 
lassen und Grenzen überwinden zu lernen – für 
seine Arbeit absolut zentrale Themen. Und nicht 
zuletzt war es für ihn wichtig, dass in der Schule 
viel musiziert wurde.

Prägend für ihn war auch ein Studienaufenthalt in 
Finnland. Dort lernt er eine neue Beurteilungskul-
tur kennen : weg vom defizitorientierten Blick, wie 
er auch in der Schweiz üblich ist, hin zu einem of-
fenen, vorwärtsgerichteten Blick, der Fehler zu-
lässt und bejaht und der Neues nicht nur toleriert, 
sondern geradezu fördert und begrüsst. 
Diese Haltung versucht er auch in seiner Arbeit mit 
jungen Musikerinnen und Musikern zu pflegen : Es 
geht nicht darum, das Runterzufallen zu vermei-
den (denn das wird sowieso passieren), sondern zu 
lernen, wie man wieder aufsteht.

MARTIN STUDER, geboren 1962, aufgewachsen in 
Zürich, Besuch der Rudolf Steiner Schule in 
Zürich (1969 – 1981). Nach der Matur Musikstudium 
in Bern (Kapellmeister, Musiktheorie). Haupt-
beruflich freischaffender Dirigent im In- und 
Ausland. Hat zahlreiche Musik-Formationen 
und -Institutionen aufgebaut (NZO, ALSO, SMF, 
Phil-A, u. a.). Zentrales Anliegen seiner vielseitigen 
Tätigkeit ist das (auch inter-disziplinär und 
generationen-übergreifend gedachte und 
gelebte) Fördern von jungen Musikerinnen und 
Musikern sowie das Brückenbauen zwischen  
den Generationen, zwischen Profis und Laien, 
zwischen den Menschen.
www.nzo.ch 
www.martinstudermusik.ch 

Martin Studer ist im In- und Ausland tätig, hier in der Philharmonie Berlin (Bild : Adrian Moser).

Am Schluss eines gelungenen Projekts : Martin Studer geniesst den Applaus (Bild : Martin Studer).

PORTRÄT
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Gefällt uns

Lektüre.

Leitfaden für Waldorfschulen
Modernes Management
vm. Nachdem « Wille zur Verantwortung » inzwischen die 
vierte Auflage erreicht hat, hat der Stratosverlag nun ein 
neues, weiterführendes Buch veröffentlicht : « Managment. 
Ein Leitfaden für Waldorfschulen ». Das Buch enthält acht der 
wichtigsten Management-Prinzipien der modernen Manage-
mentliteratur, die für Waldorfschulen eine grosse Hilfe sein 
können. Und wichtiger noch : Es schildert darüber hinaus die 
drei absolut innovativen Grundprinzipien, die Rudolf Steiner 
1919 für ein hochgradig effektives Management der Zukunft 
veranlagen wollte.
Im zweiten Teil des neuen Bandes werden dann wichtige Ma-
nagement-Techniken vor dem Hintergrund des Waldorf-Alltags 
vorgestellt : angefangen von notwendigen Feedback-Techniken 
und den Techniken guter Sitzungsleitung, weiter über die Tech-
niken des erfolgreichen Projekt-Managements bis hin zu den 
Ideen von « Spiral Dynamic ».

Das Buch kann hier bestellt werden : 
www.stratosverlag.de 
24 Euro, 262 Seiten, 26 Kapitel.

Film.

Maleika
Die Geschichte einer Kämpferin
jv. « Sie ist eine unglaubliche Schönheit und eine starke Persön-
lichkeit », schwärmt Regisseur Matto Barfuss in einem WDR-In-
terview. Damit ist die Gepardenmutter gemeint, die er 2014 in 
der afrikanischen Steppe entdeckt hat. Vier Jahre lang beglei-
tete er die Raubtierkatze und ihre sechs Jungen : Er beobachtet, 
wie sie ihren Schützlingen die Regeln der Wildnis beibringt, sie 
füttert, verteidigt und dabei den Naturgesetzen ausgeliefert ist. 
Aber Maleika wäre nicht die Hauptrolle des Films, wenn sie 
nicht eine bedingungslose Kämpferin wäre. 
Matto Barfuss, auch bekannt als « Gepardenmann », lebt seit den 
90er Jahren immer wieder in Afrika, wo er die Tiervielfalt do-
kumentiert und sich u. a. für den Gepardenschutz einsetzt. 
« Maleika » ist sein erster Kinofilm. 

« Maleika » läuft aktuell in den Schweizer Kinos.

Ausgehen.

Lebensbegegnungen
Das Nathan Quartett tritt im Scala Basel auf
jv. Im Zentrum des Konzerts stehen Begegnungen, die für die 
Komponisten Bedrich Smetana, Benjamin Britten und Dmitrij 
Schostakowitsch zu Lebzeiten eine zentrale Rolle gespielt und 
ihre Werke nachhaltig beeinflusst haben. 
Das Nathan Quartett – bestehend aus Dana Anka (1. Violine), 
Maja Hunziker (2. Violine), Roswitha Killian (Viola) und Hila 
Karni (Cello) – wurde in Hamburg gegründet und hat seit den 
Anfängen auch eine Verbindung zur Schweiz. Seit 2005 konzer-
tiert es dort in einer eigenen Konzertreihe u. a. im Scala Basel. 
Das Quartett setzt sich schwerpunktmässig mit zeitgenössi-
schen Komponisten auseinander, sowohl mit grossen Persön-
lichkeiten als auch mit jungen Nachfolgerinnen, die durch Kom-
positionsaufträge des Quartetts Gehör und eine Bühne finden.

« Lebensbegegnungen » 
Mo, 23. April 2018, 19.30 Uhr, Scala, Freie Strasse 89, Basel.

Agenda

Jahresfeier

100 Jahre Lehrerkurs

Im Juli 2019 wird die Pädagogische Sektion im Rahmen 
der 100-Jahrfeier den ersten Lehrerkurs in einer 15-tä-
gigen Tagung neu aufleben lassen.
Wir laden alle ein, die den Kurs in seiner ganzen Grösse 
miterleben wollen, an diesem Fest in deutscher und 
englischer Sprache teilzunehmen.
Der erste Lehrerkurs von 1919 legte das Fundament für 
die Waldorf- und Steinerschulen. Ein kräftiges Funda-
ment !
Die Allgemeine Menschenkunde, das Methodisch-Di-
daktische und die Seminarbesprechungen werden wir 
uns miteinander in Vorträgen, seminaristischer Arbeit 
und im Künstlerischen erarbeiten. Auf diese Weise 
möchten wir das Fundament der Waldorf- und Steiner-
schulen uns neu zugänglich machen und wieder bele-
ben. Wir wollen mit dieser Tagung einen starken 
Bewegungs-Impuls für die Zukunft setzen.
Als Textgrundlage wird uns die Sonderausgabe des 
Lehrerkurses dienen. Für die Feier wurden die drei 
Kursteile neu editiert und chronologisch angeordnet. 
Wir freuen uns mit Ihnen dieses Werk einzuweihen.

6. – 21. Juli 2019

Goetheanum, Dornach

www.paedagogik-goetheanum.ch

www.scoulasteiner-scuol.ch 

Zur Führung einer unserer altersdurchmischten 
Lerngruppen suchen wir erfahrene 

Lehrerpersönlichkeit 

Gerne lernen wir Sie kennen und zeigen Ihnen 
unsere besondere Schule. 

info@scoulasteiner-scuol.ch 
Der SCHULKREIS wird mit finanzieller 

Unterstützung der Weleda AG hergestellt.

GEFÄLLT UNS
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Die Honigbiene 

« Die Bienen sterben nicht aus »

Martin Dettli, Imker
aufgezeichnet von Julia Voegelin

Sobald die kalten Wintertage überstanden sind und 
die Temperatur mindestens 6 Grad Celsius beträgt, 
verlässt die Honigbiene ihr Haus und beginnt mit 
kurzen Flügen ihre Umgebung zu erkunden. 
In meinem Garten habe ich drei Bienenvölker. Be-
reits im Januar konnte ich beobachten, dass die 
Bienen fleissig geflogen sind, um Nektar und Pol-
len von Krokus, Schneeglöckchen und Helleborus 
einzusammeln, den ersten Blüten des Jahres. In 
den Pollen steckt viel Eiweiss, der Nektar liefert die 
Kohlenhydrate. 
Noch fliegen die Bienen höchstens einen halben 
Kilometer weit, aber sobald es wärmer wird, neh-
men sie weitere Wege unter die Flügel, bis zu zwei 
Kilometer hin und zurück. 
Im Bienenhaus drin ist es auch in der kalten Jahres-
zeit schön warm. Sobald im Januar die Brut heran-
wächst, müssen die Bienen eine Temperatur von 
mindestens 35 Grad Celsius im Innern ihrer Win-
tertraube garantieren. Das Pollen- und Nektarsam-
meln dient vor allem der Brut. Es müssen viele Bie-
nen aufgezogen werden, damit das Volk gross und 
stark wird, um im Frühling möglichst viel von dem 
reichhaltigen Angebot an Blüten zu profitieren. 
Im Frühling mag die Biene besonders die Weiden, 
aber auch andere einheimische Sträucher, Blumen 
und Bäume werden rege angeflogen, sobald sie die 
ersten Blüten zeigen.
Letztes Jahr war es kritisch, als der Frost die Obst-
blüten kaputtgemacht hat. Das hatte direkte Fol-

gen für meine Bienenvölker : Ohne Blüten, keine 
Nahrung. Zwei, drei Wochen lang mussten die Bie-
nen dann von ihren Vorräten leben, die auf den Wa-
ben eingelagert waren. Ich habe mir Sorgen ge-
macht, sie könnten vielleicht verhungern, denn die 
Vorräte waren ziemlich knapp. 
Aber zum Glück haben sie überlebt. Honig gab es 
dann leider keinen. 
Die Honigbiene ist ein sehr anpassungsfähiges Le-
bewesen, sie überlebt selbst in den widrigsten Um-
ständen. Um die Bienen muss man keine Angst 
haben, Ich bin mir sicher, sie sterben nicht aus. 
Aber man muss ihnen auch die Gelegenheit geben, 
sich anzupassen. 
Ein Beispiel ist die Behandlung der Varroamilbe. 
Jeweils Spätsommer und im Winter behandle ich 
die Bienen mit Säure, damit die aus Asien einge-
schleppte Milbe getötet wird, die sonst das ganze 
Bienenvolk in seiner Existenz gefährdet. Seit 20 
Jahren forsche ich an neuen Wegen, ob und wie die 
Bienen auch ohne Varroabehandlung überleben 
können. Ich bin ein Pionier auf diesem Gebiet, ich 
kann sagen, es ist nicht einfach. Viele Völker habe 
ich bei diesen Versuchen verloren. Aber ich bin si-
cher, dass es die Biene irgendwann auch ohne Un-
terstützung des Menschen gegen die Milbe schafft. 
Das Verhältnis zwischen Mensch und Biene gibt 
mir schon zu denken. Und da sehe ich auch ein Pro-
blem : Wir sind abhängig von den Bienen. Wir kön-
nen es nicht riskieren, die Bienen sich selbst zu 
überlassen, zu gross ist der Druck, dass sie die Leis-
tung erbringen, auf die wir angewiesen sind. Man 
sagt, rund 80 Prozent der Bestäubung übernehmen 
die Bienen. Davon hängt wiederum der Ertrag an 
Obst, Gemüse und anderen Nahrungsmitteln ab. 
Der Mensch profitiert viel von den Bienen, neben 
Wachs und Honig lassen sich auch andere Heilmit-
tel aus dem Bienenvolk gewinnen. Die Welt der 
Biene ist speziell, so anders als die des Menschen. 
Seit ich als 20-Jähriger mit der Imkerei angefangen 
habe, bin ich fasziniert von diesen Lebewesen.  

 

Martin Dettli ist seit 1982 als Imker tätig und hat 
gegenwärtig über 50 Bienenvölker, mit denen er im 
Sommer in die Alpen zieht. Als Präsident der « Ar-
beitsgruppe naturgemässe Imkerei » (AGNI)engagiert 
er sich für die Bienenhaltung nach den Standards 
von Demeter und forscht u. a. zur Frage, ob und 
wie die Bienenhaltung auch ohne Varroabehandlung 
möglich ist.  
www.summ-summ.ch

Bienennahrung 

Tipps für den eigenen Garten
Besonders eignen sich Sträucher und 
Blumen, die nicht nur die Honigbiene 
schätzt, sondern an denen auch die 
Wildbiene Freude findet. Blausterne, 

Traubenhyazinthen oder Lungenkraut bieten 
wertvolle Pollen- und Nektarnahrung und 

sind ausserdem in ihrer blauen Blütenpracht 
eine Augenweide für den Menschen. Wer 
einen Garten besitzt, bietet mit Schwarz-
dorn, Weissdorn oder der Felsenbirne ein 

Paradies für Wild- und Honigbiene. 

Einfach mal blühen lassen
Im Gemüse- und Kräutergarten schlummern 

oft ungeahnte Schätze für die heimischen 
Wildbienen. Viele unserer Nutzpflanzen 

verfügen, lässt man sie denn 
mal blühen, über ein wertvolles Pollen- und 

Nektarangebot.

Klassische Beispiele sind sämtliche Vertreter 
der Gattung Allium (Lauch, Zwiebeln, 

Knoblauch, Schalotten, Schnittlauch etc.), 
die mit ihren kugeligen Blüten unzähligen 
Besuchern ein Festmahl bescheren. Auch 

viele unserer Salate oder natürlich die 
imposante Artischocke blühen wunderschön 
und bereichern das Pollenangebot. Speziell 

wertvoll sind zudem alle Kreuzblütler, zu 
denen sämtliche Kohlpflanzen (Rosenkohl, 

Brokkoli, Wirz, Kohlrabi etc.) gehören. Auch 
Ruccola, Meerrettich, Kresse, Raps oder 
Radieschen gehören zu dieser vielseitig 

genutzten Familie.

Übrigens sind die dekorativen Blüten von 
praktisch allen Gemüsepflanzen essbar und 

schmecken oft hervorragend. 
 

Quelle : wildbieneundpartner.ch

Die Blausterne ist auch bei den Wildbienen sehr beliebt (Bild : Martin Dettli)

Die Biene ist im Rahmen von Waldorf100 eines der Kernthemen, die weltweit an Waldorf- und 
Steinerschulen behandelt werden. Weitere Informationen : www.waldorf-100.org 

Bild : photocase.de

MEIN GARTEN
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