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Medien im Unterricht

Welchen Ansatz bietet die Waldorfpädagogik?

Frühling 19

Olympische Spiele

In neun Disziplinen werden Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer
der Kinder auf die Probe gestellt

NACHRICHTEN / EDITORIAL

IBDP – Die Matura der Zukunft
mit Anschluss an den Waldorf-Lehrplan
Das International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
ist ein weltweit anerkannter Maturitätsabschluss. Er ermöglicht
den Zugang zu Universitäten in der Schweiz und in 145 weiteren
Ländern. Neben der akademischen Bildung wird die soziale,
emotionale und ethisch orientierte Persönlichkeitsentwicklung
stark gewichtet. Damit verfolgt das IBDP ähnliche humanistische Ansätze wie die Waldorf-Pädagogik. Das IBDP will den
Jugendlichen ermöglichen, sich in eine immer schneller und
kontinuierlich wachsende globale Gesellschaft einzugliedern.
Brücke zwischen Steinerschule und Hochschulstudium
Mit der Verbindung von Waldorf-Pädagogik mit einem international anerkannten Maturitätsabschluss bietet das
IBDP in Langenthal eine ideale Brücke zwischen Steinerschule, höherer Berufsbildung und universitärer Ausbildung.
Interessierte Waldorfschüler sind optimal auf die Erfordnisse
des IBDP vobereitet. Wer über gute Vorkenntnisse in Englisch
verfügt, kann nach der 11. Klasse ins zweijährige IBDP in
Langenthal einsteigen. Dadurch kann im Waldorf-Umfeld die
Hochschulreife erlangt werden. Der Besuch eines staatlichen
Gymnasiums oder eine externe Prüfungsumgebung entfällt.

Vorbereitungsjahr mit Sprachaufenthalt
Wir empfehlen den Besuch unseres 11. Schuljahres. Dieses
«Pre-IB» richtet sich nach dem Waldorf-Lehrplan, hat aber
einen künstlerischen, mathematischen und sprachlichen
Schwerpunkt. Es beinhaltet einen dreimonatigen Auslandaufenthalt im englischen Sprachraum, denn das IBDP wird
teilweise in Englisch unterrichtet und abgeschlossen. Die
Schüler besuchen dazu eine Steinerschule in einem englischsprachigen Land. Unsere Partnerschulen befinden sich
in England, Schottland, Nordirland, Südafrika, USA, Kanada,
Australien und Neuseeland. Dieses Modell bietet auch finanzielle Vorteile, wenn es zu einem Austausch kommt.
Die Schüler werden in allen Fächern grösstenteils von IBzertifizierten Lehrern optimal auf das IB vorbereitet.
Gastfamilien für auswärtige Schüler
Die IBDP-Unterrichtsräume liegen direkt neben dem Bahnhof
Langenthal. Langenthal ist aus vielen Richtungen gut mit
öffentlichem Verkehr erreichbar. Für Schüler, welche nicht
aus der Region Langenthal kommen, bieten wir kostenlos
die Vermittlung von Gastfamilien an.

NACHRICHTEN
Bildung und Politik

Vorschulbereich rückt näher an den Verband

Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Seit 2018 koordinieren Marianne Tschan und Tanja Henschel die Eltern-Kind-Gruppen,
Spielgruppen, Kindergärten und Tagesbetreuungen. In einem
ersten Schritt haben sie die Webseite www.elementarpaedagogik.ch in die Webseite des Steinerschul-Verbands integriert.
Neu nehmen sie auch an den gemeinsamen Sitzungen von
Vorstand und Koordinationsstelle teil.

Webseite Waldorf 100 ist live

Rudolf Steiner Schulen Schweiz. 1919 öffnete in Stuttgart die
erste Steiner- bzw. Waldorfschule. 2019 feiern die Steinerschulen 100 Jahre Steinerpädagogik. Alle Events werden fortlaufend auf einer Kampagnenseite veröffentlicht. www.steinerschule.ch/waldorf-100

Webseite neu auf Französisch und Italienisch

Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Die Rudolf Steiner Schulen
Schweiz und Liechtenstein haben ihre Webseite auf Französisch und Italienisch übersetzt. Die italienische Übersetzung
besorgte Adele Crippa, die französische Anne Rocher. www.
steinerschule.ch/it, www.steinerschule.ch/fr.

Arbeitsgruppe « Lehrplan 21 » präsentiert Ergebnisse

Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Die Arbeitsgruppe traf sich
am 26. Juni (Olten), 26. September (Basel), 16. Januar (Olten).
Thema waren der rechtliche Rahmen für Privatschulen auf
Bundes- und kantonaler Ebene, der erziehungswissenschaftliche Kontext des Lehrplans 21 und der Vergleich des Lehrplans
21 mit dem Steinerschullehrplan. Am 23. März präsentiert die
Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse den Schulleitungen an der Delegiertenversammlung in Winterthur. Damit beendet die Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit. Mitgewirkt haben Vanessa Pohl
(Koordinatorin Rudolf Steiner Schulen Schweiz), Robin
Schmidt (Leiter Forschungsstelle Kulturimpuls), Bruno
Vanoni (Grossrat / Präsident Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau), Samuel Schaffner (Klassenlehrer an der Rudolf
Steiner Schule Birseck), Marianne Tschan (Koordinatorin Kindergärten bei Rudolf Steiner Schulen Schweiz) und Daniel
Hering (Mandat Bildungpolitik). www.steinerschule.ch/event/
dv-winterthur.
Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf Steiner Schulen Schweiz.

Korrigendum

In der letzten Ausgabe (Schulkreis Winter /2018) ist uns ein
Fehler auf Seite 15 unterlaufen. Es sollte heissen : What is it
like to be a bat (not a bad). Wir entschuldigen uns für diesen
Fehler.

Internationale Maturität | Sprachaufenthalt | weltweit studieren
IBDP in Langenthal – Die Matura der Zukunft
International anerkannter Maturitätsabschluss
Mittelschule auf Basis der Waldorf-Pädagogik
Zweisprachig, Vorbereitungsjahr mit Auslandaufenthalt
Vermittlung von Gastfamilien für auswärtige Schüler
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Das Jahr 2019 steht in der Waldorfwelt ganz im Zeichen des
Jubiläums Waldorf 100. Und so wollen wir auch in den vier
Ausgaben des Schulkreises auf das Jubiläum eingehen.
Die Hermes Olympischen Spiele sind in der Schweiz der zentrale Anlass. Rund tausend Fünftklässler aus der ganzen
Schweiz und dem umliegenden Ausland werden sich in
Aesch bei Basel in verschiedenen olympischen Disziplinen
spielerisch messen.
Das digitale Zeitalter schreitet mit rasanter Geschwindigkeit
voran. Im Sinne einer zeitgemässen Pädagogik müssen auch
die Steinerschulen sich mit dem Thema befassen. Was können die Schulen dazu beitragen, dass unsere Schülerinnen
und Schüler medienmündig werden ? Was heisst das überhaupt ? Es kann nicht darum gehen, eine « Bewahrungspädagogik » zu verfolgen, sondern die Kinder sollen so gestärkt
werden, dass sie in der digitalen Welt gesund aufwachsen
können. Dafür braucht es ein durchdachtes, auf menschenkundlichen Erkenntnissen basierendes medienpädagogisches Konzept. Mit diesem Thema setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildungstage 2019
auseinander. Lesen Sie im Themenartikel eine Zusammenfassung des Referates von Edwin Hübner.
In der Rubrik « Schulporträt » werden wir Ihnen dieses Jahr
die ersten Steinerschulen der Schweiz vorstellen, wir beginnen mit der ältesten Schule, der Rudolf Steiner Schule Basel.
Ich wünsche Ihnen spannende Lektüre und schöne Frühlingstage.

Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch
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Seite 5, Thema : Digitale Medien im Unterricht

Medienabstinenz fördert Medienkompetenz, lautet die
These des Medienpädagogen Edwin Hübner. Ist das Bewahrpädagogik oder ein fortschrittliches Konzept ?

S. 9
Schulporträt :
Die älteste Schule der Schweiz

Rund 600 Kinder und Jugendliche besuchen die Steinerschule in Basel auf
dem Jakobsberg. Sie hat eine lange
und bewegte Geschichte.

Bild : Iakov Filimonov / Shutterstock.com

Schulkreis Ausgabe Frühling 2019

Thema Digitalität und Steinerschule

Seite 15, Interview : Heilung durch Zuversicht

Der Kinderarzt Michael J. Seefried behandelt seine Patienten mit Schul- und Komplementärmedizin. Für die Heilung
braucht es aber noch etwas anderes.

S. 15
Studie :
Eltern sind zufrieden

Über 2700 schweizerische und liechtensteinische Eltern haben an einer
Studie der Steinerschulen teilgenommen. Der Tenor : Die Eltern sind zufrieden, es gibt aber Handlungsbedarf.

S. 13
International
Der Circus Sternenbrücke

Seite 20, Waldorf 100 : Hermes Olympische Spiele
Seit 20 Jahren finden jeden Frühling die Olympischen
Spiele für die Kinder der 5. Klassen statt.
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Seit 14 Jahren bietet das Sozialprojekt
einen Zufluchtsort für benachteiligte
Kinder und Jugendliche in São Paulo.
Anfang Jahr waren die Artisten auf
einer grossen Tournee in Europa unterwegs.

Sind die Steinerschulen reif
fürs 21. Jahrhundert ?
Text : Edwin Hübner und Thomas Stöckli

Medienkompetenz wurzelt in der der frühen Medienabstinenz, sagt Edwin Hübner,
Professor für Medienpädagogik. Und wirft damit die Frage auf : Verfolgen die Steinerund Waldorfschulen mit dieser Haltung eine Bewahrpädagogik oder ein fortschrittliches
pädagogisches Konzept ?
Die Medienpädagogik ist ein höchst aktuelles
Thema an staatlichen und auch an privaten Schulen. Wie sollen Lehrkräfte und auch Eltern der
wachsenden Medialisierung und Digitalisierung
begegnen ? Ein Experte, der sich mit Medienkonzepten für Schulen vor dem Hintergrund kultureller und anthropologischer Aspekte befasst, ist Edwin Hübner, Professor für Medienpädagogik an der
Freien Hochschule Stuttgart.
Er verdeutlichte in seinem Referat den Hintergrund der ganzen Diskussion um neue Medien, wie
Kräfte das Schulwesen ins Wirtschaftsleben hereinziehen, um Gewinne zu erzielen. Damit sei ein
materialistisches Menschenbild verbunden, der
« homo oeconomicus ». Kern der ganzen Auseinandersetzung um eine menschengemässe Medienpädagogik sei demnach das Menschenbild. Dabei gelte
es, den Menschen als Entwicklungswesen zu verstehen, wann welche « Hüllen » (angefangen beim
Embryo) den Menschen mit Blick auf eine gesunde

Entwicklung schützen müssen. So gibt es auch « pädagogische Hüllen », die später vom sozialen Umfeld angeboten werden müssen, je nach altersgemässer Entwicklung des Kindes.

Am 18. und 19. Januar fanden am Goetheanum die
Weiterbildungstage der Schweizer Rudolf Steiner
Schulen statt. Die Tagung stand im Zeichen des
100-Jahr-Jubiläums. Im Zentrum der Vorträge und
Diskussionen standen die Herausforderungen der
Digitalität im pädagogischen Handeln.
Wie sollen Schulen heute darauf reagieren ?
Welche Bedeutung kommt dabei der Waldorfpädagogik zu ? Antworten darauf hat Edwin Hübner,
Professor für Medienpädagogik der Freien
Hochschule Stuttgart. Für den Schulkreis hat
Thomas Stöckli aus seinem Vortrag einige
Hauptgedanken herausgegriffen und einleitend
kommentiert.

SCHULKREIS FRÜHLING 2019
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Indirekte und direkte Medienpädagogik (Grafik von Edwin Hübner)

Kinder müssen in
den ersten Jahren
ihres Lebens in der
realen Umwelt ihren Leib beherrschen lernen.

Dies gilt auch in einer entwicklungsorientierten
Medienpädagogik. So gehe es im ersten Jahrsiebt
und in den ersten Schuljahren um eine indirekte
(d. h. das Kind innerlich stärkende) Medienpädagogik in einem möglichst natürlichen Umfeld (Medienabstinenz !), sodass auf diesem Untergrund die
direkte Medienpädagogik aufbauen kann. Ein grosses Problem an heutigen Rudolf Steiner Schulen
bestehe darin, dass die dringend empfehlenswerte
Medienabstinenz in den ersten Lebensjahren und
den ersten Schuljahren Eltern nur dann akzeptieren, wenn ab der 6. Klasse und vor allem in den

6

Oberstufen ein gutes Medienkonzept vorhanden
ist. Und dass alle Beteiligten wissen, warum das
Menschenbild der Waldorfpädagogik so zentral ist.
Die aktuelle technische Entwicklung angesichts der
menschenähnlichen Roboter und « künstlichen Intelligenz » fordert uns alle heraus. « Wer bist Du
Mensch ? » ist die moderne Sphinx-Frage. Hübner
zitierte aus einem Interview mit « Sophia », einem
sprechenden Roboter. Auf die Frage « Können Roboter selbstkritisch und bewusst sein und wissen,
dass sie Roboter sind ? » antwortete Sophia : « Gut,
lass mich Dich zurückfragen, woher weisst Du,
dass Du ein Mensch bist ? »
Im Folgenden zitiere ich aus seinem Vortrag :
Es ist also gerade im Zeitalter der intelligent werdenden Maschinen von grösster Bedeutung, dass
vor allem Erzieher und Pädagogen sich bewusst
werden, mit welchem Menschenbild sie Schule und
Unterricht gestalten. Sie müssen sich ernsthaft mit
der Frage befassen : Ist der Mensch bloss eine Maschine, oder ist er ein geistiges Wesen, das sich
seinen Leib zu seinem Werkzeug des Lebens gestaltet ? Das ist heute die grosse Frage aller Pädagogik :
Aus welchem Menschenbild gestalten wir die
Schule ?
Wenn die Technik und mit ihr die technische Medienwelt dem Menschen Aktivität abnimmt und
ihn dazu verführt, passiv zu sein, dann muss es
Orte geben, wo der freigesetzte Wille des Menschen
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herausgefordert und geübt werden kann – als ausgleichendes Gegengewicht.
Für die Pädagogik heisst es, dass ihr Grundduktus
in allen Fächern – etwa beim Schreibenlernen oder
im Fach Physik – darin bestehen muss, innere Aktivität herauszufordern, nicht nur im kognitiven
Bereich, sondern vor allem auch im leiblichen sowie im emotionalen Bereich.
Man kann diese Grundaufgabe aller Pädagogik als
indirekte Technik- oder Medienpädagogik bezeichnen, die allen Fächern zu Grunde liegt. Eine gesundende Pädagogik – hier als indirekte Medienpädagogik bezeichnet – hat als wesentliches Ziel, den
Willen, den Aktivitätspol des Menschen auf allen
Ebenen zu stärken.
Davon ist zu unterscheiden eine direkte Medienpädagogik, die sich eben unmittelbar mit technischen
Medien beschäftigt.
Pädagogik muss sich an der Entwicklung des Kindes – und nicht in erster Linie am Vorhandensein
von Geräten – orientieren; sie muss beachten, dass
es Entwicklungszeiten des werdenden Menschen
gibt, in denen die intensive Nutzung von Medien
aller Art die gesunde Entwicklung stört und behindert, wie dies aktuelle Studien belegen
Die indirekte Medienpädagogik geht daher zeitlich
der direkten voraus. Die indirekte Medienpädagogik schult die Fähigkeiten im Menschen, die er
braucht, um dem Leben gewachsen zu sein und
damit auch den Anforderungen, welche die technisch-mediale Welt an ihn stellt.
Die erste Aufgabe des kindlichen Menschen ist die
Ausbildung und Beherrschung des eigenen Leibes,
deshalb muss Pädagogik zuerst diese Leibbildung
unterstützen. Das Kind braucht ausreichend viele
Tätigkeitsangebote, die es anregen, seine leiblichen
Fähigkeiten gesund und allseitig zu entwickeln,
und dazu gehört wesentlich die Ausbildung der
Sinne. Alles, was diese Entwicklung behindert, gilt
es möglichst auszuschliessen. Eine indirekte Medienerziehung sorgt deshalb dafür, dass in den
ersten Lebensjahren bis zum 6., 7. Jahr technische
Medien keine beziehungsweise nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Der vorschulische Lebensraum sollte soweit wie
möglich medienfrei sein. Er hat die Aufgabe, die
Kinder zum vielfältigen Üben ihrer Aktivität und
damit ihrer Willensstärke anzuregen. Zugleich versucht er alles auszuschliessen, was dieses Üben
behindern könnte. Pointiert kann man sagen : Die
spätere Medienkompetenz wurzelt in einer frühen
Medienabstinenz.
Ein solcher pädagogischer Ansatz wird oft mit einem verächtlichen Unterton als « Bewahrpädagogik » bezeichnet. Dabei wird übersehen, dass der
hier beschriebene Ansatz in Wirklichkeit als Er-

möglichungspädagogik bezeichnet werden muss,
denn es geht darum, dass das Kind zu eigenen Aktivitäten angeregt wird. Hier kommt es darauf an,
durch vielfältige Angebote die Kinder zum aktiven
Gebrauch ihrer Sinne anzuregen.
In den ersten Schuljahren hat die indirekte Medienpädagogik noch Vorrang, wenn auch – was oft
übersehen wird – mit dem Erlernen von Schreiben
und Lesen bereits die direkte Medienpädagogik
beginnt. Je älter ein Kind wird, desto mehr tritt die
indirekte Medienpädagogik in den Hintergrund
und die direkte Medienpädagogik erhält ein stärkeres Gewicht. Dabei orientiert sich das Medien-Curriculum an der Entwicklung des Kindes. Die Grafik
(siehe linke Seite) veranschaulicht den prinzipiellen Gedanken des Zusammenspiels von indirekter
und direkter Medienpädagogik.
Kinder müssen in den ersten Jahren ihres Lebens
in der realen Umwelt ihren Leib beherrschen lernen. Sobald sie in die Schule kommen, beginnt
bereits die direkte Medienpädagogik, denn sie lernen jetzt Schreiben und Lesen. Die Schrift ist das
erste analoge Medium der Menschheit, das über
Jahrtausende ein Kulturträger war. Auch heute
noch ist die gute Beherrschung der Schrift die unbedingte Voraussetzung für das kompetente Mitwirken in einer von Informationstechnologien
getragenen Gesellschaft.
Wenn die Kinder etwa zwölf Jahre alt werden, ist es
unerlässlich, dass sie die Möglichkeiten und auch
die Gefahren des Internets kennenlernen. So wie
sie vielleicht in der vierten Klasse einen « Fahrradführerschein » machen, so sollten sie mit zwölf
Jahren auch eine Art « Internet-Führerschein » absolvieren. In den folgenden Jahren kommt es darauf an, dass Jugendliche den PC handhaben lernen,
d. h. dass sie beispielsweise mit einem Textbearbeitungsprogramm geschickt arbeiten können, dass
sie eine Präsentationssoftware sinnvoll einsetzen
können. Darüber hinaus sollten Jugendliche verstanden haben, wie ein Computer prinzipiell funktioniert und auch erlebt haben, wie man ein Computerprogramm schreibt. Projektwochen, die im
Laufe der Oberstufenzeit stattfinden können, geben die Möglichkeit, anhand eigener Praxis zu verstehen wie Filme gemacht und wie Radio-Features
produziert werden.
So wie man in der frühen Kindheit darauf achtet,
dass Kinder das reale Leben mit allen Sinnen möglichst intensiv kennenlernen können, wie man in
der ersten Schulzeit darauf achtet, dass die Kinder
analoge Medien und Verfahren beherrschen lernen,
so muss man in den oberen Klassen dafür sorgen,
dass die Jugendlichen die Prinzipien der digitalen
Technologien verstanden haben und sie sinnvoll
nutzen können.

SCHULKREIS FRÜHLING 2019
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Mit freundlichen Grüßen
Sabine Rieke

THEMA

Das ungekürzte Referat mit allen dazugehörigen Grafiken kann hier heruntergeladen werden :
www.institut-praxisforschung.com
Thomas Stöckli ist seit 1995 Dozent und Co-Leiter
der Akademie für anthroposophische Pädagogik
und Forscher am Institut für Praxisforschung.

www.sterben.ch
www.mourir.ch
wie sterben?

«Der Gedanke der Unsterblichkeit ist
ein leuchtendes Meer, wo der, der sich
darin badet, von lauter Sternen
umgeben ist.» Jean Paul

Unsere kleine, lebendige Schule in St. Gallen
befindet sich im Aufbruch zu einem Neubeginn
mit verändertem Stufenkonzept und neuen
Lernformen. Es weht frischer Wind und die
vielfältigen Farben im Innern und Äusseren
sind der Ausdruck davon.
Zum Schuljahr 2019/2020 suchen wir eine/n
neue/n

Klassenlehrer/in
für die neue 1. Klasse

mit waldorfpädagogischer Ausbildung und
Unterrichtserfahrung.
Wenn Sie ausserdem Interesse haben an
Schulentwicklungs-Fragen und Lust auf einen
gemeinsam gestalteten Neubeginn, dann sind
Sie in unserem Team richtig.

Das neue Schulhaus wurde 1967 auf dem Jakobsberg eröffnet (Bild : zVg.)

fragen und antworten aus anthroposophischer sicht

Das kleine Schulhaus an der Lindenhofstrasse 1926 - 1931 (Bild : zVg.)

Die Vermittlungsaufgabe, welche die Pädagogik im
Spannungsfeld zwischen der Entwicklung der
Menschheit auf der Erde und der individuellen Entwicklung der heranwachsenden Menschen hat,
besteht nicht nur im intellektuell-inhaltlichen
Sinne. Es kommt nicht nur darauf an, dass die heranwachsenden Kinder und Jugendlichen die Welt
verstehen lernen, sondern es kommt auch darauf
an, dass sie eine Belebung und Kräftigung erfahren.
Rudolf Steiner sprach bereits vor 100 Jahren von
der Einseitigkeit der Maschinenintelligenz, der
künstlichen Intelligenz, und der dazugehörigen
Aufgabe, dass der Mensch sich aktiv um ein Gegengewicht bemühen müsse. In die technische und
heute digitale Welt kommen wir durch das alltägliche Leben herein. Den Zugang zur höheren Natur
des Menschen müssen wir uns aktiv erarbeiten.
Dies gehört zum inneren Kern des Menschen, der
sich durch kreatives Schaffen, durch Empathie im
sozialen Umfeld, in bescheidenen geistigen Erfahrungen durch meditative Arbeit öffnen kann. Nur
dadurch können wir einerseits selbst inmitten der
digitalen Welt bestehen und andererseits uns öffnen für die Hilfe der Wesen der geistigen Welt. Wir
werden dann die Ideen finden, um die Waldorfpädagogik gesund weiter zu entwickeln. Wenn wir das
schaffen, dann ist die Waldorfpädagogik die Pädagogik für das 21. Jahrhundert.

UNSERE SCHULE

Jakobsberg : Rudolf Steiner Schule Basel

Die erste Steinerschule der Schweiz
Von Dieter Schaffner

Der Keim zur Rudolf Steiner Schule Basel wurde am 27. November 1919 gepflanzt. Wenige Monate nach der Eröffnung der
Freien Waldorfschule in Stuttgart hielt Rudolf Steiner in Basel
Interessenten wenden sich bitte an:
einen öffentlichen Vortrag über « Geisteswissenschaft und PäRudolf Steiner Schule St. Gallen
dagogik » und in der Folge im Mai 1920 eine Reihe von 14 Vorträz. Hd. Heidrun Weber,
Rorschacherstr. 312,
gen. In diesem « Basler Kurs » gab der Begründer der AnthropoCH-9016 St. Gallen
sophie erstmals eine umfassende Darstellung seiner Pädagogik
Tel: 0041-(0)71-282 30 10
vor einer öffentlichen Zuhörerschaft.
e-mail: info@steinerschule-stgallen.ch
Drei Jahre später wurde ein Schulverein gegründet, der ein Bewww.steinerschule-stgallen.ch
Sabine Rieke | Tel. 040 6505659-18 | Fax 040 6505659-11willigungsgesuch
| E-mail sar@five-t.eu
| www.five-t.eu
an den Erziehungsrat
stellte für eine an der
Pädagogik Rudolf Steiners orientierte Schule. Doch der Erziehungsrat hatte zunächst Bedenken, die Schule könne mit ihrem
Lehrplan keine mit der öffentlichen Schule vergleichbaren
Lernziele erreichen.
Deshalb übergab der Erziehungsrat das Gesuch an Paul Häberlin, Professor für Psychologie, Philosophie und Pädagogik an
der Universität Basel. Häberlin sollte ein Gutachten erstellen,
ob die Lernziele der öffentlichen Schule erreichbar seien. Sein
Ergebnis : Ein Urteil über die Erreichung der Lernziele sei erst
möglich, wenn die Schule existiere und in Betrieb sei. Der Erziehungs- und der Regierungsrat folgten diesem Urteil und
erteilten 1924 eine provisorische Bewilligung.
Im April 1926 eröffnete die Schule mit 30 Kindern in drei Klassen an der Lindenhofstrasse 9. Als erste aller späteren Grün043/277 90 49 / sprachkunst@bluewin.ch
dungen weltweit erhielt sie durch Frau Marie Steiner den Na-

Sprache
gestaltend neu erleben

men « Rudolf Steiner Schule ».
Die Räume wurden schon fünf Jahre nach der Gründung zu
klein. Zwischen Schulbänken und Wandtafel konnte sich nur
noch ein schlanker Lehrer hin und her bewegen. Deshalb zog
die Schule bald in ein neues Schulhaus an der Engelgasse. In
den 40er- und 50er-Jahren kamen zusätzliche Räumlichkeiten
an der angrenzenden Langegasse dazu. Der Erwerb der Gebäude
war nur dank tatkräftiger und grosszügiger Unterstützung der
Elternschaft möglich.
Die Schule wuchs und damit das Raumproblem. Seit 1960
führte die Schule zwölf Klassen. 1961 erwarb der Schulverein
das Gelände von der Christoph Merian Stiftung am Jakobsberg
im Baurecht und sicherte die Finanzierung für einen Neubau,
indem er die bisherigen Liegenschaften verkaufte. 1967 wurde
der Neubau dann eröffnet.
Heute besuchen die Rudolf Steiner Schule Basel rund 600 Kinder und Jugendliche von der Eltern-Kind-Gruppe über die Spielgruppe, den Kindergarten und die verschiedenen Schulstufen
bis zum Vorbereitungsjahr für die Schweizerische Matura.
Mit dem Bauvorhaben « Verdichtung und Erweiterung » plant
die Schule zurzeit eine Schulmensa, naturwissenschaftliche
Unterrichtsräume und eine zweite Turnhalle.

Tagung

für alle, die mit Sprache zu tun haben

24. – 26. Mai 2019 in Zürich
www.sprachkunstundgestik.ch
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Zahlen und Fakten
Angebot : Eltern-Kind-Gruppe, Spielgruppe, Kindergarten,
1.-12. Klasse, schulergänzende Tagesbetreuung vom Kindergarten
bis zur 6. Klasse, Vorbereitungsklasse für die Schweizerische
Matura, Abschlüsse/Diplome : IMS-B und IMS-F.
Weitere Informationen : www.steinerschule-basel.ch
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Bild : Ben Koechlin

den sind. So neigen 91 % der Befragten dazu, die
Schule weiterzuempfehlen und 87 % sagen klar,
dass sie für ihr Kind wieder diese Schule wählen
würden. Auch berichten mehr als 80 %, dass ihr
Kind meist gern zur Schule geht. Pädagogisch sind
die Eltern sehr zufrieden damit, wie die Schule die
Persönlichkeit der Schüler und Schülerinnen entwickeln hilft. Darunter sind z. B. Selbstbewusstsein,
Kontaktfähigkeit, Vertrauen, Selbständigkeit und
Durchhaltevermögen zu verstehen. Mehr als vier
Fünftel (85 %) der Eltern finden auch die Fortschritte im Wissen und Können der Kinder gut.

Eltern sind zufrieden mit der Steinerschule
In einer grossen Studie wurde die Qualität der Steinerschulen untersucht. Über 2700
schweizerische und liechtensteinische Eltern haben mitgemacht, haben gelobt, kritisiert
und Wünsche ausgesprochen. Sind die Steinerschulen fit für die Zukunft ?
Interview : Vanessa Pohl

Heinz Brodbeck, zusammen mit einem Forschungs
team haben Sie eine Studie über die Steinerschule
durchgeführt. Seit ein paar Monaten sind die
Ergebnisse in Buchform veröffentlicht. Wie waren
die Reaktionen ?
Insbesondere Eltern, Menschen von ausserhalb
und die Rezensoren haben sich sehr positiv geäussert. Aus der betroffenen Lehrerschaft gabs wenig
Rückmeldungen. Ich weiss aber, dass an einigen
Schulen die Resultate sehr ernst genommen werden. An der Generalversammlung eines Schulvereins wurden sogar Anträge mit dem Buch begründet. Robert Thomas, der Präsident der ARGE, und
ich wurden ja von den meisten Schulen auch schon
zur Präsentation ihrer schulspezifischen Ergebnisse eingeladen. Das waren die Schulen, die wissen wollten, was Eltern von ihnen halten, um daraus zu lernen, wie die Schulzukunft allenfalls weiter zu gestalten wäre.

10

Wer sollte die 240 Buchseiten denn überhaupt
lesen ?
Einer der Rezensoren schrieb : « Für alle, die an den
Schulen mitreden und mitgestalten dürfen, sollen
oder müssen ist die Lektüre eigentlich geboten. »
Darüber hinaus ist das Buch Entscheidungshilfe
für Eltern vor der Schulwahl, um viele Besonderheiten der Steinerschule und ihre Leistungen kennenzulernen. Kürzlich habe ich auch gesehen, dass
in einem wissenschaftlichen Artikel schon aus dem
Band zitiert wurde. Viele Querverweise vernetzen
die Inhalte, sodass man selektiv und nachschlagend im Buch lesen kann.
Können Sie für Nichtleser des Buches wichtige
Erkenntnisse und Überraschungen hier kurz
zusammenfassen.
Nun, am erfreulichsten war natürlich, dass die
Schuleltern im Allgemeinen mit der Schule zufrie-
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Was sagen denn die Eltern zu den Lehrkräften ?
Sie anerkennen, dass die Lehrpersonen auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, sie die individuellen Besonderheiten ihrer Schüler und Schülerinnen erkennen würden und darauf reagierten. Im
grossen Ganzen werden die Lehrpersonen gelobt,
vielfach ganz explizit mit Kommentaren. Die gute
Lehr- und Lernstimmung ist sicher auch ein Grund
für Quereinstiege von Schülern und Schülerinnen.
Denn die Schulen haben immer wieder Kinder und
Jugendliche von der Staatsschule aufgenommen,
das war bekannt. Überrascht hat mich die hohe Anzahl, denn 36 % der befragten Steinerschul-Eltern
brachten Kinder von der Staatsschule in die Steinerschule und am häufigsten wurden als Gründe
angegeben : zu wenig Wahrnehmung meines Kindes und zu hoher Leistungsdruck in der Staatsschule. Für 96 % dieser Eltern erfüllten sich ihre
Erwartungen an den Schulwechsel. Andererseits
macht nachdenklich, dass nur etwa die Hälfte der
Eltern die Schulen als beweglich und lediglich ein
Drittel sie als innovativ einstufen. Das ist eigentlich nicht im Sinne der Anliegen der Waldorfpädagogik, die stets « zeitgenössisch » und weiterentwickelt sein will.
Offenbar hat die Steinerschule für viele Eltern noch
einen konservativen Anstrich. Welche Lösungen
gibt es, das Bild der Steinerschule zu aktualisieren ?
Manche Veränderung ist für die Eltern nicht immer sofort sichtbar. Das ist auch eine Frage der
Kommunikation, und darin scheinen die Steinerschulen nicht so stark zu sein. Dem Wunsch nach
weiterer Information zur Pädagogik haben wir z. B.
mit einem neuen, leicht verständlichen Buch über
Ideen und Praxis der Steinerschulen in der heutigen Zeit ganz schnell entsprochen. Zudem nutzen
die Schulen Elternabende seit jeher für Elternbildung und zum voneinander Lernen. Die Schulentwicklung liegt aber grundsätzlich in der Autonomie der Schulen vor Ort. Die Studie kann dazu lediglich Hinweise geben.

Wo liegen die Steine des Anstosses, was wird von
den Eltern bemängelt ?
Zweck der Studie war, die Wünsche der Eltern kennenzulernen. Das Forschungsteam hat aus den Ergebnissen Entwicklungsfelder abgeleitet.
Da ist einmal die Verbesserung der Interaktion zwischen Eltern und Lehrpersonen, darunter fallen
mehr Einbezug der Eltern in Fragen der Schulgestaltung, umfassenderer Informationsaustausch
über Leistung, Verhalten und Entwicklung ihres
Kindes, mehr Aufklärung über die Besonderheiten
im Lehrplan und deren pädagogische Begründung.
Allgemein könnte man das alles vielleicht als
Wunsch nach Vertiefung der Beziehung Lehrperson–Eltern deuten.
Was hat die Studie noch aufgezeigt ?
Ein weiterer grosser Punkt ist die kontinuierliche
Weiterarbeit an der pädagogischen Qualität. Dazu
gehören z. B. Lehrercoaching, Selbstreflexion und
Controlling durch das Kollegium, Lehrplanentwicklung hinsichtlich heutiger gesellschaftlicher
Phänomene wie z. B. Neue Medien. Mit dem Fremdsprachen-Unterricht sind noch nicht alle vollauf
zufrieden, obwohl die Steinerschulen schon ab der
ersten Klasse das Verständnis für Fremdsprachen
durch Nachahmung anlegen.
Haben Sie eine Erklärung dafür ?
Als Nichtpädagoge lasse ich mich da nicht auf die
Äste hinaus. Die Studie ergründet das nicht, stellt
aber fest, dass Französisch als Fremdsprache ein
beliebtes Nachhilfefach sowohl an Steiner- als auch
an Staatsschulen ist. Die Affinität für Englisch ist
bei den Schülern und Schülerinnen vermutlich
höher. Wenn man die Maturitätsquote der Steinerschüler anschaut, scheint auch der Fremdsprachenunterricht in Ordnung zu sein.
In der Studie wurde auch die Qualität der Schulfüh
rung erhoben. Da waren die Eltern ziemlich kritisch.
Ja, die Professionalisierung der Schulführung wird
öfters angemahnt. Die sehr anspruchsvolle Selbstverwaltung durch Lehrpersonen allein wird als
schwerfällig und teilweise ineffizient taxiert. Ich
denke schon, dass die Schulen diese Kritik ernst
nehmen und danach handeln. Heute haben praktisch alle fortschrittlichen Schulen eine Schulleitung mit weitgehenden Entscheidungs-Befugnissen, sodass sich die Lehrkräfte auf die Arbeit mit
den Schülerinnen und Schülern konzentrieren
können.
Wie stehen Steinerschüler eigentlich im Vergleich
mit anderen Schülern da ?
Dazu gibt die Studie insofern Auskunft, als für die
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wenigen Wechsler von der Steinerschule an die
Staatschule der Wechsel für die grosse Mehrheit
weder schulisch noch sozial ein Problem war, obwohl die Lehrpläne ja nicht auf jeder Stufe parallel
verlaufen. Die Studie informierte auch über die Bildungkarrieren von Absolventinnen und Absolventen von Steinerschulen. Als deren höchste Ausbildung wurden ermittelt : 19 % Berufslehre, 18 % berufliche Meisterausbildung, 53 % Maturität oder
Hochschule. Das Beispiel einer Steinerschule mit
Hausmaturität zeigt, dass sich in den letzten elf
Abschlussjahren durchschnittlich 62 % der Absolventen und Absolventinnen der Maturaprüfung
stellten und 98 % davon erfolgreich waren. Man
sieht, die Steinerschule muss den Vergleich auch
bezüglich intellektuellem, akademischem Erfolg
mit der Staatsschule keinesfalls scheuen.
Zum Abschluss die Frage : Sind die Steinerschulen
zukunftsfähig ?
Grundsätzlich klar Ja, denn die Waldorfpädagogik
ist schon in ihrer ursprünglichen Konzeption entwicklungsoffen und die staatliche Unabhängigkeit
bietet höchstmögliche Flexibiliät die Schule fortzuentwickeln und zu gestalten. Die Eltern muten gemäss Studie den Schulen durchaus Erneuerungs-

kraft zu. Trotzdem, das Kollegium jeder Schule und
die Schulgemeinschaft insgesamt sind gefordert,
stets die pädagogischen Antworten zu finden, sodass unsere Absolventen und Absolventinnen auch
in Zukunft in einer sich rasch verändernden Welt
bestehen können, sinnvolle Beiträge an die Gesellschaft leisten und selbst ein erfülltes Leben führen
können.

International
Heinz Brodbeck ist Mitglied des Vorstands der
Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen
Schweiz. Er ist Autor der Studie « Rudolf Steiner
Schule im Elterntest. Lob – Kritik – Zukunft ».

Zufluchtsort Zirkus
Seit 14 Jahren bietet der Circus Sternenbrücke in São Paulo einen Zufluchtsort
für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Anfang Jahr ging der Zirkus in
Europa auf Tournee. Eine wichtige Erfahrung für die teils verwaisten Kinder.
Ein Bericht der Gründerin des Sozialprojekts.
Von Regina Klein

NACH «GIOVANNI SEGANTINI –
MAGIE DES LICHTS»

Vor drei Jahren realisierten wir die erste Deutschlandtournee mit dem Circus Sternenbrücke, der 20
benachteiligte Kinder und Jugendliche im Alter von
12 bis 18 Jahren aus den Randgebieten São Paulos
betreut. Schon damals erschien es uns als ein grös
senwahnsinniges Vorhaben. Denn normalerweise
gehen wir mit dem kleinen Circus einmal im Jahr
in São Paulo und Umland auf Tournee.
Doch schon während der ersten Tour durch
Deutschland wurde uns klar, dass dort Begegnungen stattfinden, die nicht mit Zahlen oder Flugpreisen zu messen sind. Die Kinder kamen mit einer
Kraft in das Elend der Familie zurück, überzeugt
davon, dass es möglich ist, anders zu leben. Das
Grossartigste ist natürlich – neben der Unfassbarkeit, dass es da so andersartige Menschen, Sprachen und Lebensweisen gibt – dass man sich doch
tatsächlich verständigen kann … ohne Worte !
Das wurde an den strahlenden Gesichtern deutscher und brasilianischer Schüler deutlich, wenn
sie sich bei Workshops beim Einradfahren stützten

DER NEUE FILM VON
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oder zeigten, wie man mit drei Bällen jonglieren
kann.
Eine der grössten Herausforderung war es, ein
Stück zu (er-)finden, das wir erst in Brasilien für
unser Publikum aufführen, dann aber auch nach
Deutschland und in die angrenzenden Länder
(Schweiz und Niederlande) mitbringen konnten,
ohne dass die auf Portugiesisch erzählte Geschichte
für das hiesige Publikum unverständlich und langweilig wurde.
Die deutschen Schüler meinten bei einer anschlies
senden Gesprächsrunde : « Ich habe viel verstanden,
denn die haben doch eine super Ausstrahlung und
schöne Gesten gemacht. » Diese ehrliche Begeisterung, Anerkennung und Offenheit des Publikums
haben unsere Schüler wie mit einem Schutzschild
ummantelt und gestärkt.
Vor der Reise war ein ganzes Jahr gar nicht klar, ob
wir die Pässe für einige Voll- und Halbwaisen oder
für Jugendliche, deren Eltern verschollen sind,
überhaupt bekommen würden. Aber die Erfahrung

passion-film.ch
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Die Deutsche Regina Klein hat das Sozialprojekt
Circus Sternenbrücke vor 14 Jahren für benachteiligte Jugendliche gegründet. Im Januer und
Februar trat der Zirkus auf einer Tournee an 19
Orten in der Schweiz, den Niederlanden und
Deutschland auf.
www.circopontedasestrelas.com

Wolfgang Held

Was wäre, wenn …

Eltern aus ihrem Berufsleben erzählen würden ?
Die Schule muss ins Leben – deshalb gibt es vom Besuch auf
einem Bauernhof über ein Berufspraktikum und der Feldmesswoche eine Reihe von ausserschulischem Unterricht. Das
Leben sollte aber umgekehrt auch in die Schule kommen. Wie
wäre es deshalb, wenn wir die naheliegende Ressource Elternschaft nutzen würden ?
Eine Oberstufe hat vielleicht 70 oder 100 Schüler mit bestimmt ebenso vielen berufstätigen Müttern und Vätern. Was
also, wenn sich nun jede Woche die Klassen 10 bis 12 für eine
Stunde versammeln würden, um von einer Mutter zu hören,
wie sich das Leben als Physiotherapeutin oder Architektin
abspielt, oder von einem Vater erzählt zu bekommen, wie der
Tagesablauf eines Rechtsanwalts aussieht.
Ich vermute, nicht einmal die eigenen Kinder wissen, was Vater oder Mutter auf der Arbeit genau tun. Wenn also Woche
für Woche ein Berufsbild für die Oberstufe aufleuchtet und
sich entfaltet, dann wären unsere Kinder am Ende der Schulzeit mit der ganzen Vielfalt des Berufslebens getränkt.
Der deutsche Politiker Gerald Häfner erzählte mir, dass er in
einem Vortrag den Schülern von Demokratie erzählte. Nach
dem Vortrag seien drei Schüler zu ihm gekommen und hätten
gefragt, was man für die Demokratie machen könne. Aus diesem Gespräch sei die Institution « Mehr Demokratie » gewachsen.
Es geht also nicht nur darum, dass die Jugendlichen erfahren,
wie eine Werbeagentur, eine Zahnarztpraxis von innen funktioniert, sondern dass sie mit Schicksalsfäden ausgestattet
werden, die sie nach der Schule dann ergreifen können. Kurz:
vom Leben lernen.
Auch für uns Eltern wäre solch eine Initiative wichtig. Wir
würden sehen, was es bedeutet, heute zu unterrichten und
würden unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht mit jenen unserer eigenen, so weit zurückliegenden Schulzeit vergleichen.
Wir würden selbst « in die Schule gehen », um uns zum punktuellen Lehrer zu schulen, um zu lernen, wie man lebensnah
von seinem Beruf, seinen täglichen Herausforderungen, Höhen und Tiefen berichtet. Wir würden also aus den Augen der
Heranwachsenden auf unseren Beruf schauen und deshalb
selbst einen Schritt machen können.
In meiner Schulzeit kam einmal ein Richter in die Klasse. Er
brachte ein juristisches Beispiel mit, dass man bei einem Auto
zwischen Halter, Fahrer, Besitzer und Führer unterscheiden
könne. Das hätte auch unser Deutschlehrer erklären können,
aber es war etwas anderes, das aus dem Mund eines Juristen
zu hören, weil sein ganzes Berufsfeld von der Würde der
Rechtssprechung bis zum Geruch der Akten irgendwie im
Klassenraum mit anwesend war.
So wie unsere Lehrer an einer Waldorfschule immer auch ein
bisschen Eltern sind, so sollten wir Eltern auch Lehrer werden
für eine Stunde im Jahr. Wie in der Homöopathie könnte dieses bisschen Elternschule grosse Wirkung erzielen.

Wolfgang Held ist am Goetheanum für Kommunikation zuständig. Er ist Publizist, Autor des Sternkalenders und Lehrer für Geschichte und Mathematik
in der Oberstufe.

Michael J. Seefried in seiner Praxis am Zürcher Paracelsus-Zentrum Sonnenberg (Bild : Mara Truog)

der ersten Tournee gab uns Mut. Ausserdem hatten
wir schon Erfahrung bei den Gängen zum Jugendamt und anderen Behörden.
2016 hatte einer unserer Schüler, Jean, in einem
Rückblick gesagt : « Deutschland, das war eine Geschichte, die ich nie vergessen werde. Ich werde sie
meinen Enkelkindern erzählen ! » Er hatte nach der
ersten Tournee neuen Schwung für die Schule gesammelt. Heute ist er 17 Jahre alt und fast mit der
Schule fertig. Dieses Jahr war er das zweite Mal mit
auf der Tournee. Sein Traum ist nun, in Deutschland ein freiwilliges Jahr als Koch zu machen oder
ein Praktikum, und dann Koch zu werden.
Auch uns Erwachsenen haben die Erfahrungen und
Erlebnisse auf der Tournee viel Mut gegeben, etwa,
dass diese so grosse Reise sich tatsächlich durch
Spenden trägt. Die Schulen, an denen wir aufgetreten sind, haben uns schon im Voraus bezahlt und
beteiligten sich so an den Flugkosten. Die öffentlichen Aufführungen mit Hut und der Verkauf von
Andenken haben – neben den vielen gespendeten
Lebensmitteln und Mahlzeiten in Schulküchen,
den geliehenen Autos, Instrumenten und Circusrequisiten – unsere Kosten vor Ort getragen. Dass
wir so viele mutmachende und anerkennende
Worte hören durften, gibt uns Kraft weiterzumachen.
Die Begegnungen haben uns gezeigt, dass in beide
Richtungen Spuren hinterlassen werden. Sind die
westeuropäischen Länder materiell reich mit einer
gewissen Chancengleichheit und Sicherheit, so hat
auch das Publikum etwas bekommen, was diese
brasilianischen Kinder aus den Ghettos bringen
konnten – Spontanität, Lebensfreude und eine bereits eroberte Kraft und Resilienz.
Als wir in das Flugzeug Richtung São Paulo stiegen,
wusste jeder von uns, welche Herausforderung und
nächste Hürde in der Heimat wartet. Aber in der
Hosentasche hatte jeder ein Blatt Papier mit Zirkusszenen, gemalt von Kindern aus dem Publikum.
Und dann wusste man wieder – es war kein Traum,
denn auf der Rückseite steht : « Wir haben von Euch
gelernt, dass man einfach dastehen kann und lächeln – auch wenn nicht immer alles so gut ist.
Lasst Euch nicht unterkriegen und bleibt so wie ihr
seid … ihr seid klasse ! » Und darin steckt auch ein
Stück Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Interview

« Der heilende Impuls entsteht bereits in der Begegnung »
Was braucht ein Kind, um Krankheiten zu überwinden und sich gut zu entwickeln ? Für den
Kinder- und Jugendmediziner Dr. Michael J. Seefried ist neben der individuellen Behandlung mit schul- und komplementärmedizinischen Methoden vor allem eines entscheidend :
der Blick ins Herz eines Kindes.
Interview : Stefanie Wolff-Heinze

In Ihrem Buch « Kommt ein Kind zum Arzt » be
schreiben Sie, wie wichtig die therapeutische
Begegnung ist. Wie werden Sie den Bedürfnissen
eines kranken Kindes und der oft besorgten Eltern
gleichermassen gerecht ?
Zunächst möchte ich mir immer ein Bild machen :
Wo steht das Kind und wo die Mutter bzw. der Vater ? Dazu hole ich sie aus dem Wartezimmer ab
und begleite sie ins Sprechstundenzimmer. Auf
diesem Weg erfasse ich bereits die Dynamik des
Kindes und seiner Eltern. Wenn es dem Kind sehr
schlecht geht, besteht zunächst einmal akuter
Handlungsbedarf. In den meisten Fällen jedoch
kann ich beide in Ruhe beobachten : Wie ist die Interaktion zwischen Kind und Mutter ? Spiegelt das
Kind über sein Fieber oder wiederkehrende Erkrankungen etwas Familiäres ? Ich versuche also zu ergründen, ob es im Familiensystem etwas gibt, was
dem Kind auf die Nieren schlägt. Denn Kinder als

Teil des Familiensystems fühlen sich verantwortlich, wenn es den Eltern nicht gutgeht. Und da
muss man sehr gut hinschauen.
Sie bezeichnen diese Begegnung als Heilungsimpuls.
Was genau geschieht in so einem Gespräch ?
Das Entscheidende in dieser Begegnung zwischen
mir, dem Kind und der Mutter bzw. dem Vater ist
nicht das, was gesagt wird, sondern die Stimmung,
die rüberkommt. Da sind Kinder unverfälschter als
ihre Eltern. Manchmal wollen Eltern unbewusst
die Familie schützen und lassen die vorhandenen
Probleme unerwähnt. Es ist in solchen Situationen
wichtig, dass ich Kind und Eltern signalisiere : Ich
verstehe, was Sache ist, und ich bin für euch da. Ich
darf dabei niemals polarisieren, bewerten oder moralisieren. Meine Aufgabe ist einzig das genaue Beobachten, welche Geste die seelische Not hat, und
eine Therapie vorzuschlagen, die dieser Not Abhilfe

wolfgang.held@goetheanum.ch
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schaffen kann. Und wenn sich Kind und Eltern mir
gegenüber öffnen, kann diese Begegnung bereits
zum Heilungsimpuls werden. Mit anderen Worten :
Begegnung geht immer von Herz zu Herz. Und da
spielt unser Gefühl als stärkste seelische Qualität
eine entscheidende Rolle. Kein Lern- und kein Heilungsprozess ist ohne Gefühl möglich.
Sie bestärken Eltern darin, einen phänomenologi
schen Blick für das Kind und seine Krankheiten zu
entwickeln. Was meinen Sie damit ?
Ich möchte die Eltern dafür sensibilisieren, dass
das eine das Symptom ist und das andere die Ursache, nämlich die Stoffwechselsituation. Wenn ein
Kind zum Beispiel immer wieder Mittelohrentzündungen hat, muss ich nicht nur das Ohr, sondern
das ganze Kind sowie seine individuelle Situation
in der Familie und im Umfeld betrachten : Wo erlebt es etwas, was ihm nicht guttut ? Ganzheitlich
medizinisch gesehen, liegt bei einer Mittelohr
entzündung ein Stoffwechselprozess vor, der nicht
ins Ohr gehört. Therapeutisch muss ich mir daher
den Stoffwechsel im ganzen Kind anschauen. Eltern rate ich, die Situation des Kindes emotional zu
erfassen, nicht rational. Eine Mittelohrentzündung
ist eine körperliche Schwäche, die ernst zu nehmen
ist. Aber es gibt auch immer eine seelische Komponente.
In Ihrem Buch schreiben Sie, die heutige Kinder
generation sei eine andere als vor 40 Jahren. Wie
sieht das Wesen der Kinder im 21. Jahrhundert aus ?
Die Geschichte zeigt uns, dass immer diejenigen
Menschen auf die Welt kommen, die die Welt in ihrer Entwicklung so dringend benötigt. Und die
« neuen Kinder », wie ich sie nenne, sind subtiler
wahrnehmungsfähig geworden. Sie verzweifeln,
wenn ihnen etwas vorgemacht wird, und sie erspüren, dass es in Wahrheit anders ist. Sie haben ja
keine Ratio, um sich das zu erklären.

Lehrplan erfüllen. Aus meiner Sicht entspricht unser Schulsystem nicht mehr den Anforderungen
der heutigen Kinder, die Institution Schule ist veraltet. Es ist dringend an der Zeit zu fragen, ob und
wie man die individuelle Entwicklung von Kindern
begleitet. Denn die Bedürfnisse der Kinder heute
sind doch andere als vor vier Jahrzehnten : Druck ist
keine adäquate Erziehungsmethode. Insbesondere
die « neuen Kinder » wollen in ihrem Herzen angesprochen werden.
Was muss eine Schule aus Ihrer Sicht leisten, um
die Kinder zu fördern ?
Die Pädagogen sollten die Möglichkeit haben, die
individuelle Entwicklungsgeschwindigkeit des einzelnen Kindes zu erkennen und zu berücksichtigen.
Die Kinder sind heute viel individualistischer – und
darin müssen wir sie fördern. Denn wir brauchen
für eine zukunftsfähige Gesellschaft keine konform
gemachten Streber, sondern tatkräftige Individualisten, die kreativ, sensibel und begeisterungsfähig
sind. Wir müssen die Kinder unterstützen, dass sie
diese Fähigkeiten bewahren und entwickeln dürfen.
Was können Eltern dazu beitragen ?
Sie sollen sich schulen, ihr Kind so wahrzunehmen,
wie es ist – und nicht so, wie es sein soll. Sie sollen
sich jede Woche neu fragen, was ihr Kind wirklich
braucht. Wenn man das subtil wahrzunehmen versucht, signalisieren die Kinder ihre Bedürfnisse
von selbst. Sie können ihr Herz ganz weit öffnen,
weil sie spüren : Da ist jemand, der sie zu verstehen
versucht. Daher an dieser Stelle mein Appell an die
Eltern : Nur Mut – Kinder verzeihen Fehler der Eltern immer ! Und die Lektüre von Ratgebern würde
sich dann erübrigen.

Was kann aus dieser Zerrissenheit entstehen ?
Kinder können unsicher, aggressiv werden, Konzentrationsproblematiken entwickeln. Kinder spüren auch die Energie der Gewalt, die es in ihrem
Umfeld bzw. auf der Welt gibt. Man muss ihnen
zeigen, dass ihre Wahrnehmung durchaus richtig
ist. Oft jedoch urteilt das Umfeld eher negativ, dass
etwas mit dem Kind nicht stimmt. Es erfasst dann
nicht die gesamthafte Wahrnehmung des Kindes.

Apropos : Sie betonen ausdrücklich, dass Ihr Buch
kein Ratgeber ist ...
Die Elterngeneration ist sehr belesen, kann vieles
recherchieren. Aber das ist auch eine Gefahr. Es
bleibt alles im Kopf, und das Kind merkt das. Rationale Erziehungsmethoden können nicht funktionieren. Es kommt bei einem Kind viel besser an,
wenn die Handlungen der Eltern aus dem Herzen
kommen. Ich halte Ratgeber für ein veraltetes In
strument. Der Leser soll niemals glauben, was darin geschrieben steht; sondern für sich selbst prüfen, ob es stimmt. Es kann allenfalls ein Denkanstoss, aber kein Rezeptbuch sein.

Nun kommt hinzu, dass von den Kindern erwartet
wird, dass sie in ihrem Umfeld – zum Beispiel in der
Schule – « normal » funktionieren.
Ja, das ist ein Dilemma an den Schulen. Denn die
Lehrer stehen ja auch unter Druck : Sie müssen den

Ein wichtiges Thema für berufstätige Eltern ist die
Frage, wann ein Kind reif ist für die Fremdbetreu
ung. Wie ist Ihre medizinische Sicht ?
In den ersten beiden Lebensjahren ist das Kind in
seiner Entwicklung nicht reif genug für die Kin-

derkrippe. Es ist besser, wenn es in einer häuslichen Umgebung gross wird. Ich sehe durchaus die
Lebensrealität, dass oftmals beide Elternteile arbeiten müssen. Da in Kinderkrippen die Gruppen
meist gross sind und die Betreuer immer wieder
wechseln, rate ich Eltern, eine Tagesmutter oder
eine Lösung mit einer Freundin bzw. im direkten
Umfeld zu suchen. Es ist ein Unterschied, ob ich
mein Kleinkind jemand Fremdem anvertraue und
diese Person dafür bezahle, oder ob ich als Mutter
und Vater eine emotionale Beziehung zu dieser
Person habe. Glauben Sie mir, ein Kind spürt das !
Vor welche Herausforderungen stellt man ein
kleines Kind, wenn es eine Kinderkrippe besucht ?
Das Immunsystem ist bei Kindern bis zwei Jahren
nur darauf ausgelegt, mit den familiären Keimen
klarzukommen. Ich beobachte bei Kindern, die vor
dem 3. Lebensjahr in die Krippe gehen, eine Form
von Krankheiten, die sich nicht richtig anfühlt.
Ständige hochfiebrige Infekte zehren zu sehr an
ihren Lebenskräften. Ganz anders sieht das bei einem vierjährigen Kind aus : Da sind solche Infekte
ein Segen fürs Immunsystem.

Sie engagieren sich seit mehr als 20 Jahren als
Allgemeinmediziner und Kinderarzt im Bereich der
Anthroposophischen Medizin. Sind Eltern heute
gegenüber der Komplementärmedizin offener und
vertrauensvoller ?
Immer mehr Eltern verstehen, dass Schulmedizin
oft nicht der Weg ist, der der Komplexität einer
Krankheit gerecht wird. So ist beispielweise ein Antibiotikum für eine wiederkehrende Entzündung
keine wirkliche Lösung. Das Kind wird dadurch
zwar beschwerdefrei, aber es kommt zu keiner vollständigen Heilung. Ich muss es also mit Homöopathie bzw. anthroposophischer Medizin weiterbehandeln, um einen langfristigen Erfolg zu erzielen –
und zwar insbesondere in der Zeit, in der es dem
Kind gut geht. Ich lehne Antibiotika nicht grundsätzlich ab. Jedoch gehe ich anders mit ihnen um
als ein Schulmediziner. Meine generelle Überzeugung und Erfahrung ist : Wenn Komplementärund Schulmedizin Hand in Hand gehen, können
wir Ärzte das Heilungspotenzial bei Patientinnen
und Patienten viel besser ausschöpfen.

Was passiert auf emotionaler Ebene ?
In den ersten drei Jahren wird die Basis für die Bindungsentwicklung des Kindes gelegt. Gibt man
sein Kind in diesem Alter acht Stunden in die
Fremdbetreuung, kann sich das sehr negativ auf
die Bindungsentwicklung auswirken.
In diesem Alter kann ein Kind ja auch noch nicht zwi
schen sich selbst und der Welt unterscheiden.
Das ist der zentrale Punkt : Für ein einjähriges Kind
ist alles, was um es herum passiert, so, als würde es
in ihm selbst stattfinden. Und wenn ich das Kind
abgebe, habe ich einen Teil seiner Entwicklung
nicht mehr im Blick. Man muss sich dieser Verantwortung bewusst sein. Ich erlebe viele Eltern, die
bedauern, dass sie in der Vorschulzeit – dieser
niedlichen Phase eines Kindes, die ja nie wiederkommt – so viel Zeit für die Arbeit eingesetzt haben. Was man da verpasst, lässt sich nicht mit Geld
aufwiegen. Jeder muss sich also fragen : Was hat
welchen Stellenwert für mich ?

« Kommt ein Kind zum Arzt. Dem Leben mit Zuversicht begegnen », Michael J. Seefried (2018), Triga-Verlag.
Michael J. Seefried (1959) ist Kinderarzt, Allgemeinmediziner und Mitbegründer des anthroposophischen Ärzte- und Therapiezentrums Paracelsus-Zentrum Sonnenberg in Zürich.

«Wir lieben Naturheilmittel.»
Mehr Saner auf:

/sanerapotheke
@sanerapotheke
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Der ehemalige Steinerschüler Raphael Guldimann (rechts) mit seinem Team von onlineKarma (Bild : Anaïs Leu, onlineKarma)

« Als Kind wollte ich Glacéverkäufer werden »
Der ehemalige Steinerschüler Raphael Guldimann ist Marketingberater und
Geschäftsleiter von onlineKarma. In seiner Firma verbindet er Nachhaltigkeit
mit Marketingstrategien. Um sich und seinem Motto treu zu bleiben, schlägt
er auch mal einen Auftrag in den Wind.
Julia Voegelin

Raphael Guldimann blinzelt in die Sonne und geniesst die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres. Der Terminplan des jungen Unternehmers ist
dicht. Er könne rund um die Uhr arbeiten, sagt er :
Das Los der Selbstständigen, erst recht, wenn man
wie Guldimann ein kleines Team leitet. Doch jetzt
gönnt er sich eine Pause – und eine Stunde Zeit für
unser Gespräch, bei Schwarztee und Gugelhopf
draussen vor dem Café des Stellwerks. Das ehemalige Bahnhofsgebäude der SBB im Basler St. Johannsquartier wird seit den 90er-Jahren von Kreativschaffenden genutzt.
Dort oben im Dachgeschoss hat Raphael Guldimann sein Start-Up untergebracht : onlineKarma.
Er berät Unternehmen und Vereine darin, wie sie
sich und das Produkt besser vermarkten können –
mit Werbekampagnen, Social-Media-Strategien
und der Betreuung von Websites. Das Kaufen und
Verkaufen von Produkten, der Handel überhaupt
habe ihn schon immer interessiert, erzählt er. « Als
Kind wollte ich Glacéverkäufer werden, der im
Winter Marroni verkauft », sagt er und schmunzelt.
Dieses Konzept fand er überzeugend, sich den Jahreszeiten und den Bedürfnissen der Menschen
anzupassen – und damit sein Geld zu verdienen.
Marroni- und Glacéverkäufer ist Raphael Guldimann nicht geworden, aber die Idee, mit einem
Produkt Geld zu verdienen, blieb – wie auch die
Neugierde für den Markt und die Wirtschaft. « Mich
hat interessiert, wie die Wirtschaft funktioniert »,
sagt er. Und wie man sich in diesem System erfolgreich und zugleich nachhaltig bewegen könne.

Nach der Kaufmännischen Lehre auf einer Bank
folgte das Studium in Betriebsökonomie an der
Fachhochschule. Ins Online-Geschäft geriet er eher
zufällig – mit einer speziellen Idee : Er stellte Pandemie-Sets zusammen, eine Box mit Hygienemasken, Plastikhandschuhen und Fiebermesser, und
bewarb sie auf seiner Website. Das war kurz bevor
in der Schweiz die ersten Fälle von Schweinegrippe
gemeldet wurden, und Guldimanns Geschäft kam
ins Rollen. Später spezialisierte er sich aufs Marketing und gründete 2009 seine Einzelfirma, die 2016
zum Start-Up onlineKarma führte.
Karma lässt sich verkürzt so umschreiben : Alle
Handlungen haben Folgen. Dieses Motto ist Guldimann in seiner Firma wichtig, weshalb er sich für
eine nachhaltige Welt engagiert. Der Umwelt- und
Tierschutz lägen ihm schon immer am Herzen.
« Wir spenden mehr als 1 % des Umsatzes, kompensieren den CO 2-Ausstoss der Firma und wickeln
unsere Zahlungen über eine nachhaltige Bank ab »,
erklärt er.
Auch seinen Kunden versuche er zu vermitteln,
dass sich nachhaltiges Engagement lohne – nicht
nur, weil es ein Trend sei. Vorschreiben will er niemandem etwas. Doch an gewissen Prinzipien hält
die Firma fest. Er habe schon Kunden abgelehnt,
deren Weltbild er nicht teilen konnte. « Einmal hat
sich der Besitzer eines Online-Shops aus den USA
gemeldet, der Kriegs- und Armeematerial vertreibt. » Das konnte er nicht unterstützen. Doch auf
der anderen Seite muss Raphael Guldimann auch
dafür sorgen, dass die Firma genügend Aufträge

hat. Schliesslich ist er dafür verantwortlich, dass
die Mitarbeitenden Ende Monat ihren Lohn erhalten. « Es gab Zeiten, in denen ich zugunsten der
Firma auf den eigenen Lohn verzichtet habe », sagt
er. Mittlerweile könne er Löhne zahlen, die in der
Region Basel branchenüblich sind.
Der 32-jährige hat nicht nur in finanzieller Hinsicht
eine Verantwortung für seine Mitarbeitenden, sondern auch eine soziale. Was für ein Führungsstil er
habe ? Raphael Guldimann macht eine lange Pause,
überlegt. « Das müsstest Du schon meine Kolleginnen und Kollegen fragen », sagt er schliesslich. Eigentlich orientiere er sich nicht an einem bestimmten Führungsstil, jedenfalls nicht bewusst. « Ich
leite nicht nach einer spezifischen Methode, bilde
mich aber konstant weiter. » Wichtig sei ihm der
Teamgeist. Er versuche, kooperativ und kollegial zu
handeln. « Das Entscheidende ist, dass wir alle am
gleichen Strang ziehen », fügt er an. Doch letztlich
liegt die Endverantwortung für ein Produkt bei
ihm. Wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte, muss
er dafür geradestehen.
Fehler passieren, auch ihm. Einmal suchte er in den
Unterlagen der Mehrwertsteuer nach den erforderlichen Zahlen, aber die schienen nicht zu stimmen,
die Zeit drängte, die Frist für die Abgabe kam näher.
Sein Vater, ein pensionierter Banker, kam ihm zur
Hilfe. Gemeinsam bearbeiteten sie Ordner für Ordner, bis alle Zahlen wieder stimmten. Das rechnet er
seinem Vater hoch an. « Eigentlich könnte er irgendwo am Strand chillen », sagt er. Doch dieser
engagiert sich ehrenamtlich als Berater in der Firma
seines Sohnes, klopft seinem Sohn auf die Finger,
wenn nötig. Dass bei Raphael Guldimann Hektik
aufkommt, kann man sich fast nicht vorstellen,
wenn er – trotz vollem Terminkalender – entspannt
die Beine ausstreckt und das letzte Stück Gugelhopf
nimmt. «Mein Ziel ist es, weniger zu arbeiten», sagt
er. Burnouts seien in seiner Branche nicht unüblich.
Um einen Ausgleich zum Arbeitsalltag zu finden,
macht er Yoga. Und wenn doch mal etwas schiefgeht,
haut er auch mal in den Boxsack.
Obwohl die vereinbarte Zeit schon längst vorüber
ist und meine Fragen gestellt sind, blickt er weder
nervös auf die Uhr noch auf das Handy. Man kann
auch sagen, er ist ganz im Moment.
In einer schnelllebigen Branche ist diese Ruhe das
A und O. Wer sich wie Raphael Guldimann nicht
stressen lässt, hat wohl einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Raphael Guldimann ist Marketinbgerater
und Geschäftsführer von onlineKarma:
www.onlinekarma.ch

Der Verein «In der Fischenrüti» in Horgen sucht ein*e

Spielgruppenleiter*in

Ihre Aufgaben
Sie bauen mit einer Kollegin in Selbstverantwortung
eine Spielgruppe für Schweizer- und Migrationsfamilien auf, gemäss des bestehenden elementarpädagogischen Konzeptes. Start ab Mai 2019.
Ihr Profil
Sie sind Spielgruppenleiterin mit Ausbildung in
Elementarpädagogik und arbeiten als selbständig
Erwerbende (20–90%).
Der Verein bietet
Starthilfe in neuen Räumlichkeiten mit Aussenraum
in einer der beiden umgebauten Scheunen in einem
kreativen Umfeld.

Mehr Informationen: fischenrueti.ch
Auf Ihre schriftliche Bewerbung bis März 2019
freut sich: info@fischenrueti.ch

Die Rudolf Steiner Schule Oberaargau führt die 1. bis
13. Klasse, zwei Kindergärten und eine Spielgruppe.
Auf Mai 2019, spätestens auf Sommer 2019, suchen wir
für unsere aktuelle erste Klasse eine Klassenlehrkraft.
Auf Sommer 2019 suchen wir zudem:
• eine Klassenlehrkraft für unsere kommende 1. Klasse
• eine Lehrkraft für Französisch 50% in der Unterstufe
• eine Lehrkraft für Spanisch im IBDP 25% (12./13. Kl.)
Wir wünschen uns:
• Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen
• abgeschlossene Waldorf-Lehrerausbildung/Berufserfahrung
• Kenntnis bzw. Offenheit gegenüber der anthroposophischen Pädagogik
• Teamgeist und Kooperationsfähigkeit
Wir bieten:
• eine aktive Schulgemeinschaft
• Einarbeitung durch erfahrene Mentoren
• eine attraktive Umgebung, eingebettet zwischen
Bern, Basel und Zürich
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Klaus Lang, Tel. +41 62 965 31 35, klaus.lang@rsso.ch
Rudolf Steiner Schule Oberaargau, Personalgruppe
Ringstrasse 30, CH-4900 Langenthal. www.rsso.ch

In unserer Rubrik « Porträt » stellen wir in
jeder Ausgabe die Geschichte eines oder
einer ehemaligen SteinerschülerIn vor.
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« Wir kämpfen nicht, wir spielen »
Seit 20 Jahren koordiniert Olivier Thommen die Hermes Olympischen Spiele,
bei denen sich die Kinder der 5. Klassen herausfordern und messen. Dieses Jahr
werden rund 1000 Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz und dem grenznahen Umland erwartet. Eine organisatorische Meisterleistung. Doch Olivier
Thommen beunruhigt etwas ganz anderes.
Text : Julia Voegelin

Wenn ein « Seid gegrüsst, ihr den Olymp bewohnenden glückseligen Götter » über die Wiese schallt
und mehrere hundert Kinder gespannt die Eröffnungsfeier verfolgen, ist die Zeit der jährlich stattfindenden Olympischen Spiele gekommen. Während eines Tages im Frühsommer kommen alle
Kinder der 5. Klassen der Steinerschulen zusammen, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen : Sie rennen etwa um die Wette, zielen die Bögen und werfen die Speere, so weit wie nur möglich.
Am Schluss wird das beste Team ausgezeichnet.
Ins Leben gerufen hat diesen sportlichen Grossanlass Klassenlehrer Olivier Thommen vor über 20
Jahren. « Die Idee kam ursprünglich aus den USA »,
erzählt er. In Boston führten zwei Steinerschulen
solche Spiele bereits durch. Als er davon hörte, war
er begeistert.
Zusammen mit anderen Klassenlehrern organisierte er den ersten griechischen Sportanlass auf
dem Gempen, oberhalb von Arlesheim im Kanton
Solothurn. « Leider mussten wir die Olympischen
Spiele dann kurzfristig absagen, weil es geregnet
hat », erinnert er sich. Im Jahr darauf hatten er und
sein Kollege Roland Steinemann mehr Glück, und
1998 fanden die Wettspiele zum ersten Mal statt.
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Bilder : Christian Jaeggi

Heute gehören sie zum festen Bestandteil der Steinerschulen der Schweiz.
Der Anlass richtet sich nur an die Kinder der
5. Klassen. Das hat seinen Grund im Lehrplan. In
der 5. Klasse werden die Alten Kulturen behandelt,
auch die Griechen mit ihrer langen Tradition der
Wettspiele. Es gebe aber noch einen anderen
Grund : Die Körperästhetik der 11-Jährigen sei noch
sehr schön, sagt Olivier Thommen. « Wenn die Kinder in die Pubertät kommen, gerät das dynamische
Körperverhältnis etwas aus dem Gleichgewicht. »
An den Spielen sind Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer, aber auch Geschicklichkeit und Teamgeist
gefragt – je nach Disziplin : Ringen, Weitsprung,
Schnelllauf, Wagenrennen, Speerwerfen, Steinstossen, Seilziehen, Bogenschiessen und Marathon.
Gespielt wird in zwölf sogenannten Götterteams
von etwa 30 Kindern, angeleitet durch jeweils eine
olympische Götterfigur, die von einer Klassenlehrkraft verkörpert wird.
Auch wenn es darum geht, die bestmögliche Leistung zu erbringen, ist Olivier Thommen etwas besonders wichtig : « Wir kämpfen nicht, wir spielen ».
Es gehe um ein friedliches Miteinander und nicht
um ein kämpferisches Gegeneinander.

SCHULKREIS FRÜHLING 2019

Darum kommt auch eine spezielle Rechnung der
Resultate zum Einsatz : Die schlechtesten Ergebnisse werden nicht gezählt. « So kann kein Kind ein
anderes beschuldigen und sagen, wegen Dir haben
wir nicht gewonnen ». Die Kinder wissen, dass es
diese Streichresultate gibt. Diese Zählweise nehme
den Druck weg, falls einem die Disziplin nicht liege.
Am Schluss der Spiele werden die Punkte gezählt,
die die Teams in den neun Disziplinen gesammelt
haben. Alle Kinder erhalten eine Medaille aus Ton :
Die drei Teams mit den meisten Punkten werden
an der Siegerehrung mit einem Efeukranz geehrt.
Dass dadurch der eigene Ehrgeiz geweckt wird, ist
klar. Natürlich dürfe das eigene Team angefeuert
werden, aber nur in einem positiven Spielgeist,
sagt Olivier Thommen. « Wir tolerieren keine Buhrufe, wenn das gegnerische Team an der Reihe ist. »
So werde eine friedliche Stimmung erzielt.
Was in den 90er-Jahren klein angefangen hat, ist
heute ein beachtlicher Event, der schweizweit ausgetragen wird. Kurze Zeit nach dem ersten Anlass
auf dem « Gempos » (Gempen im Solothurn) zogen
die restlichen Schulen der Schweiz nach. In den
Regionen Zürich und Bern wurden ebenfalls Olympische Spiele auf die Beine gestellt.
Dieses Jahr ist nun alles ein wenig speziell : 2019
feiern die Steiner- und Waldorfschulen ihr 100-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass kommen alle
Schulen der Schweiz und teilweise aus dem grenznahmen Umland nach Aesch, wo Olivier Thommen
zwischen der Steinerschule Birseck und dem angrenzenden Wald die grosse Wiese eines Bauern
benutzen darf.
Dort werden sich die rund 1000 Schülerinnen und
Schüler versammeln und für eineinhalb Tage den
Ort in eine olympische Spielstätte verwandeln.
Für diesen Grossanlass sind Olivier Thommen und

seine Teamkollegen auf den Einsatz der Mittel- und
Oberstufenschüler der Birseck Schule angewiesen.
Sie bauen mit ihren Lehrkräften die ganze Infrastruktur auf, verpflegen die SchülerInnen sowie die
300 helfenden Lehrer und Eltern.
« Die ganze Organisation und Koordination ist reine
Fleissarbeit », sagt Olivier Thommen. Das sei zwar
viel Arbeit, die er ehrenamtlich leiste, aber sie sei
mach- und überschaubar.
Ihm macht etwas anderes Sorgen, etwas, das er
weder organisieren noch kontrollieren kann, sondern nur hoffen, dass es gut wird : das Wetter. Es
entscheidet darüber, ob die Olympischen Spiele ein
Erfolg werden oder ins Wasser fallen. Denn : « Wie
das Wetter wird, wissen nur die Götter ».

Hermes Olympische Spiele, 6. – 17. Mai 2019, auf
der grossen Wiese zwischen der Steinerschule
Birseck (Aesch) und dem angrenzenden Wald.
Weitere Informationen : www.hermesolympic.ch

Die Steinerschulen und IdéeSport
Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Steinerpädagogik haben die Rudolf Steiner Schulen Schweiz
ein Projekt gesucht, das sie unterstützen wollen.
Das haben sie in der Stiftung IdéeSport gefunden.
Die TeilnehmerInnen der Olympischen Spiele
finden Sponsoren für die Disziplin des Sperwerfens. Der Gewinn geht an die Stiftunt IdéeSport.
Die Scheckübergabe wird im Juni stattfinden, Ort
und Datum werden noch bekannt gegeben.
Die Stiftung IdéeSport engagiert sich im Bereich
der Kinder- und Jugendförderung. Sie nutzt Sport
als Mittel der Suchtprävention, der Gesundheitsförderung und der gesellschaftlichen Integration.
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Agenda

Gefällt uns

Lektüre.

Lektüre.

Ideen und Praxis
Steinerschulen verständlich gemacht
Was macht Rudolf Steiner Schulen so besonders ? Wird die
Waldorfpädagogik meinem Kind und unseren Vorstellungen
von Erziehung in einer sich immer schneller verändernden
Welt gerecht ? In pointierten Aufsätzen bietet der Band Einblick
in die ideellen Grundlagen dieser Reformpädagogik und in ihre
heutige Praxis. Es geht dabei um Fragen wie Eigenverantwortung und Elternbeteiligung, um Selbstverwaltung und Bildungsziele, um das anthroposophische Menschenbild und eine
altersgerechte Persönlichkeitsentwicklung, um sogenannten
Epochenunterricht und Fächer wie Gartenbau oder Eurythmie,
um den Umgang mit neuen Medien, die Lebenswege von Ehemaligen, aber auch die Lehrerausbildung. Kurz : Ein Lesebuch
und Nachschlagewerk für werdende Schuleltern und alle, die
sich für Erziehungskunst Rudolf Steiners interessieren.

Handbuch
Oberstufenunterricht an Waldorfschulen
Das Handbuch Oberstufenunterricht an Waldorfschulen erschliesst erstmals systematisch die im Format des Epochenunterrichts erteilten Fächer für WissenschaftlerInnen, Studierende und praktizierende LehrerInnen bildungstheoretisch,
didaktisch und methodisch. Dabei werden die domänenspezifischen Zielsetzungen in Bezug zum Waldorflehrplan, zum jeweiligen fachdidaktischen Diskurs sowie zu aktuellen und
grundsätzlichen Bildungsfragen gesetzt.

Film.

100 Jahre Steinerschule

Woher ? Wohin ?
1919 eröffnete und leitete Rudolf Steiner in Stuttgart die erste Waldorfschule. Einige Jahre später kam der Anthroposoph nach Bern, wo er im
Rathaus mit pädagogischen Vorträgen einen Impuls zur späteren
Gründung der Steinerschule in Bern 1946 legte. Im Rahmen des
100-Jahr-Jubiläums findet dort ein Festakt statt. Eingeladen sind u. a.
die Berner Erziehungsdirektorin und Regierungsrätin Christine
Häsler und Professor Peter Selg, Kenner der Berner Vorträge Steiners.
« Woher ? Wohin ? », Festakt zum 100-Jahr-Jubiläum
24. Mai 2019, ab 15.30 Uhr
Berner Rathaus
www.steinerschulen-regionbern.ch

Unter der Leitung von Peter Appenzeller singen die Jugendchöre der
Liechtensteinischen Waldorfschule, der Rudolf Steiner Schulen Basel,
Kreuzlingen, St. Gallen und Wil gemeinsam die Kantate « Opherus ».
Über 120 Jugendliche finden sich so für dieses Projekt zu einem grossen
Klangkörper zusammen.
Die Kantate ist eine Neufassung der Christopherus-Legende in moderneren Zusammenhängen. Könige und Teufel der Legende werden
Menschen, die mit Macht und Ohnmacht konfrontiert sind, sie ausüben, ausnützen, bekämpfen, tolerieren und erleiden.
Opherus, Festkonzert des Jugendchors
Freitag, 24. Mai 2019, 19 Uhr, St. Gallen, Laurenzkirche
Samstag, 25. Mai 2019, 17 Uhr, Basel, Elisabethenkirche
Sonntag, 26. Mai 2019, 15 Uhr, Konstanz, Münster
www.steinerschule.ch

Olympische Spiele

Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit
Normalerweise finden die Hermes Olympischen Spiele an drei Orten
statt. Das ist 2019 anders. Alle Schülerinnen und Schüler treffen sich
in Aesch, Baselland. Dort gibt es eine grosse Wiese, auf welcher die
neun Disziplinen ausgetragen werden – vom Speerwerfen über das
Wagenziehen bis hin zum Schnelllauf. Die Spiele finden im Mai im
Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums der Steinerpädagogik statt. Rund
1000 5. Klässlerinnen und 5. Klässler finden sich verteilt auf vier Tage
in Aesch, Baselland ein. Es finden zwei Anlässe mit je 500 Schülerinnen und Schülern statt, die jeweils zwei Tage dauern.

Passion von Christian Labhart
Zwischen Revolte und Resignation
« Passion » ist weder ein Spielfilm noch ein politischer Dokumentarfilm im eigentlichen Sinne. « Passion » ist ein filmischer
Versuch, tiefen Fragen nachzugehen : Was sind die Mechanismen des Kapitalismus ? Ist es angesichts der heutigen Situation
der Politik und der Umwelt sinnvoll, weiterhin an eine gerechte
Welt für alle zu glauben ?
Als narratives Element verwendet der Schweizer Filmemacher
Christian Labhart Episoden aus seiner eigenen Biographie, die
er mit weltgeschichtlichen Ereignissen der letzten fünfzig Jahre,
wie Tschernobyl, Fall der Mauer, 9/11 oder dem Klimawandel
verknüpft.
Texte von Franz Kafka, Bertolt Brecht, Slavoj Zizek, Ulrike Meinhof, Dorothee Sölle und anderen stellen die Verhältnisse von
heute in einen grösseren Zusammenhang und versuchen zu
ergründen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Musik aus der Matthäus-Passion von J. S. Bach begleitet Bilder und
Texte. Trotz der zum Teil verstörenden Bilder von Konsum, Niedergang und Armut ist Passion ein poetischer Film. Die langsame Kameraführung, das Festhalten von Augenblicken, von
Stimmungen bildet einen erholsamen Gegensatz zum heute
gewohnten schnellen Lebensrhythmus.

Passion - Zwischen Revolte und Resignation,
Regie : Christian Labhart, Kinostart 18. April 2019

6. – 17. Mai 2019

« Steinerschulen heute – Ideen und Praxis der Waldorfpädagogik »
(2019), herausgegeben von Heinz Brodbeck, Robert Thomas,
Zbinden-Verlag

Textil und Kunst

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.

Aesch, grosse Wiese hinter der Steinerschule Birseck
www.hermesolympic.ch
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« Handbuch Oberstufenunterricht an Waldorfschulen » (2018),
herausgegeben von Stephan Sigler, Wilfried Sommer,
Markus Michael Zech, Beltz-Juventa. www.waldorfbuch.ch

ANZEIGE

Festkonzert des Jugendchors

ANZEIGE

Konzert

SCHULKREIS FRÜHLING 2019

SCHULKREIS FRÜHLING 2019

FachlehrerIn Handarbeit
auf Grundlage der
Menschenkunde von Rudolf
Steiner
Wochenkurse ● Beginn
April 2019 und Januar 2020
● Blockkurse ● Einstieg
jederzeit möglich
www.textilundkunst.ch ●
Basel
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