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Eine Schulklasse fährt nach Marokko und schärft
beim Müllsammeln den Sinn für Ökologie
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Editorial

Gerettet : Steinerschule St. Gallen

St. Gallen. Jörg Sennheiser, Chef des gleichnamigen Herstellers
von Kopfhörern, unterstützt die Rudolf Steiner Schule St. Gallen, nachdem mittels Geldnot die Schliessung drohte. Sennheisers Kinder besuchten die Waldorfschule Hannover, wodurch er Waldorfpädagogik bereits kannte. Seine Hoffnung ist,
dass die Schule in zwei bis drei Jahren wieder nachhaltig wachsen kann.

Hochschulrat behandelt Hochschulzulassung

Bern. Das Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz
ordnet seit Januar 2016 die Schweizerische Hochschullandschaft neu. Es hat die bisherige Zulassung an Hochschulen
provisorisch übernommen. Der Hochschulrat möchte nun eine
endgültige Regelung schaffen und hat am 23. Februar swissuniversities zu einer Stellungnahme eingeladen. Die Ergebnisse diskutiert der Hochschulrat am 23. November. Davon
betroffen ist der IMS-Abschluss der Steinerschulen, der sur
Dossier an die Fachhochschulen führt. Im Hochschulrat sitzen
die Bildungsdirektoren der Hochschulkantone. swissuniversities ist die Nachfolgeorganisation der früheren Rektorenkonferenz für die Hochschulen.

Kantonsbeiträge : Volk stimmt am 24. September ab

Baselland. Der Landrat hat am 6. April die Streichung der Beiträge an die Privatschulbesuche beschlossen, aber das nötige
⅘ Mehr verfehlt. Nun muss das Volk am 24. September darüber
abstimmen. Erfreulicherweise haben sich zwei Gegen-Komitees gebildet : das Komitee « Nein zu Änderung des Bildungsgesetzes » (www.volksschulenichtbelasten.ch) und das Komitee
«Nein zum Millionen-Betrug an den Volksschulen »
(www.starke-schule-beider-basel.ch).

Regierungsrat vereinfacht Integration

NEU

Basler Steinerschule mit neuer Webseite

NATuRLICH meins!

Basel-Stadt. Die Rudolf Steiner Schule Basel hat ihren Webauftritt erneuert. Im Zentrum stehen neu das Angebot und die Lehrpersonen. Dafür wurden 80 Lehrpersonen porträtiert und geben
nun der Schule ein Gesicht. www.steinerschule-basel.ch.

Echter Waschspass für grosse Kleine.

Rudolf Steiner Schule Basel investiert 20.8 Millionen

Basel-Stadt. Am 18. Mai hat die Schulvereinsversammlung mit
grosser Mehrheit das Bauvorhaben « Verdichtung und Erweiterung » beschlossen. Bis 2022 investiert die Schule damit 20.8
Millionen Franken in Räume für Physik, Chemie, Kunst und
Werken, eine zweite Turnhalle, den Ausbau der Tagesbetreuung, eine Mensa, einen Lift und zwei neue Pausenplätze. Nun
sind bis 2018 die Projektorganisation, ein überarbeitetes Vorprojekt und das Bauprojekt zu erstellen. Der Baubeginn ist für
2020 geplant. www.raum-schafft-zukunft.ch

WELEDA KIDS 2in1 Shower & Shampoo
• Reinigt sanft und ist mild zu den Augen
• Bio-Sesamöl bewahrt die Feuchtigkeit der Haut
• Frei von synthetischen Duft-, Farb- und
Konservierungsstoffen sowie Rohstoffen auf Mineralölbasis

Weleda – im Einklang mit Mensch und Natur
Gewinner Swiss Ethics Award 2016.

Basel-Stadt. Der Regierungsrat hat die Sonderpädagogikverordnung überarbeitet. Damit erleichtert er die Integration
behinderter Kinder an Privatschulen. Bisher musste eine Privatschule alle Fördermassnahmen für alle Schülerinnen und
Schüler nachweisen. Erst dann konnte sie auch integrieren.
Neu muss sie nur noch die Fördermassnahmen für das zu integrierende Kind nachweisen. Die Rudolf Steiner Schule Basel
führt seit 2011 eine Pilotklasse mit zwei Integrationskindern.

Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf Steiner Schulen Schweiz.

www.weleda.ch
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wir als neues Team sind sehr gespannt, wie Ihnen der neue
Schulkreis gefällt !
Wie Sie im Artikel über Hanspeter Buholzer lesen können,
wollte er mit der Gründung des « Schulkreis » vor 25 Jahren
eine Plattform schaffen, damit die Eltern der verschiedenen
Steinerschulen in der Schweiz etwas voneinander erfahren
und in einen Austausch kommen.
Genau dies verfolgen wir weiterhin – wenn auch in einem
frischen Kleid und einer neuen inhaltlichen Ausrichtung. So
gibt es jetzt die Rubrik « Unsere Schule », wo wir in jeder Ausgabe eine Schule in den Mittelpunkt stellen. Angefangen haben wir mit der jüngsten Steinerschule, der Atelierschule in
Zürich. Und was wird denn eigentlich aus diesen Steinerschülern ? Dies erfahren Sie künftig in unserer Porträtserie.
Wir wollen aber auch vermehrt versuchen, den Blick weiter
schweifen zu lassen. In diesem Kontext steht der Artikel von
Alain Pichard, Lehrer und GLP-Politiker, über den Lehrplan
21. Obwohl die Steinerschule eine Privatschule mit eigenem
Lehrplan ist, halte ich es für zentral, über die Veränderungen
in der Bildungslandschaft zu diskutieren und zu informieren.
Wir freuen uns ausserdem sehr, dass wir den Autor Christopher Zimmer gewinnen konnten. Er wird in seiner Kolumne
« Notizen am Tagrand » die feinen Zwischentöne des Alltags
für uns zum Klingen bringen.
Der Schulkreis ist die Plattform für die Eltern, Lehrerinnen
und Lehrer und Freunde der Steinerschulen in der Schweiz.
In diesem Sinne möchte ich Sie ermutigen, aktiv mitzugestalten und uns zu den Inhalten Ihr Feedback und Ihre Wünsche zu melden.

Ihre Vanessa Pohl
schulkreis@steinerschule.ch
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Seite 10, International : Marokko

Die Bergschule Avrona fährt mit Ihren Schülerinnen und
Schülern an die Atlantikküste, um beim Müllsammeln das
Umweltbewusstsein zu stärken.

S. 14
Nachhaltig : Nuglar Gärten

Auf einem grossen Acker in Solothurn
werden die Konsumenten zu Produzenten. Gemeinsam sind sie verantwortlich für die Ernte.

S. 18
Film : Eine Reise um die Welt

Ein junges Paar zieht mit dem Rucksack gegen Osten und weiter bis um
die Welt. Das Ziel : Nicht mehr als
fünf Euro pro Tag auszugeben. Entstanden ist ein Film voller Poesie
und Wärme.
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Von der Harmonisierung
zur Steuerung

Der Gestalter Hanspeter Buholzer
gründete in den 90er Jahren den
« Schulkreis », weil er den Austausch
mit den Eltern fördern wollte. Aber
nicht alle waren von seiner Idee begeistert.

Seite 13, Schulporträt : Atelierschule Zürich

Die Integrative Mittelschule mit den Bildungsgängen
Matur und IMS ist die jüngste Steinerschule der Schweiz.

Der Lehrplan 21 in der Kritik

S. 16
25 Jahre Schulkreis

Alain Pichard
Zusammen spielen oder gegeneinander kämpfen ? Der Lehrplan 21 steht in der Kritik (Fotos : Charlotte Fischer)

Seite 5, Thema : Lehrplan 21

Seit Beginn wird die Reform von Widersprüchen begleitet.
Schuld daran sind die verschiedenen Interessen.

Widersprüche und kaum zu vereinbarende Zielformulierungen begleiteten die Arbeiten am
Lehrplan 21 seit Beginn des Projekts. Dabei wechselten sich grossspurige Verlautbarungen
mit betont erwartungsdämpfender Rhetorik regelmässig ab. Das ist kein Zufall, sondern
den zuweilen klar entgegengesetzten Interessen der Akteure geschuldet.
Eine Chronologie.
Kurz bevor die Arbeiten am Lehrplanprojekt begannen, verabschiedete die EDK am 31. Mai 2011 folgende beruhigende Erklärung : « Bund und Kantone
verständigen sich auf wenige konkrete und überprüfbare Ziele für das laufende Jahrzehnt » (Gemeinsame Erklärung des EDI und der EDK vom
30. Mai 2011).
Pikant : Die 170 Mitarbeitenden mussten gleichzeitig eine Art Geheimhaltungsverpflichtung unterschreiben. Nichts durfte während den folgenden
zwei Jahren an die Öffentlichkeit dringen. Das war
für ein simples Harmonisierungsprojekt doch eine
eher merkwürdige Vorsichtsmassnahme.
Als dann aber die Projektführung das Endprodukt
am 28. Juni 2013 der Öffentlichkeit vorstellte,

konnte man erahnen, weshalb es dieser Geheimhaltung bedurfte. Von einem Dokument, das sich
auf wenige überprüfbare Ziele beschränkte, konnte
keine Rede mehr sein, umfasste es doch auf 550
Seiten 463 Kompetenzen unterteilt in 4754 Kompetenzstufen.
Meilenstein oder Klumpen am Fuss ?
Die Lehrplanverantwortlichen wirkten euphorisch : So sprach die damalige Erziehungsdirektorin des Kantons Zürich, Regine Aepli, von einem
eindrücklichen Pionierwerk und der grössten « Erneuerung seit der Einführung der Schulpflicht »
(TA 14.  12.  13). Und der LCH-Präsident Beat Zemp
schwärmte : « Der neue Lehrplan ist ein Meilen-
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Links : Die Welt aus einer anderen Perspektive sehen : Im Leben gibt es Kompetenzen, die kein Multiple-Choice-Fragebogen erfassen kann (Foto : Charlotte Fischer)

stein und bringt der Schule entscheidende Fortschritte » (TA 28.  6.  13).
« Pionierwerk ? », « Meilenstein ? », « grösste Erneuerung seit Einführung der Schulpflicht ? », « entscheidende Fortschritte für die Schule? » Diese Wortwahl
liess eher auf eine weitere inhaltliche Schulreform
schliessen als auf eine blosse Harmonisierung von
bestehenden Lerninhalten, wie es der Verfassungsauftrag vorgab.
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Was der Lehrplan hätte leisten sollen
Erinnern wir uns : 2006 hatte eine grosse Mehrheit
der Stimmenden JA gesagt zu einer vereinfachten
Mobilität bei einem Schulhauswechsel zwischen
den Kantonen, zur gleichen Dauer der obligatorischen Schule und der Bildungsstufen, zur Angleichung der Bildungsziele, zur gegenseitigen Anerkennung von Bildungsabschlüssen, und – das ist
kein Witz – zum gleichzeitigen Beginn des Fremdsprachenunterrichts. Vieles davon war auf gutem
Wege oder bereits umgesetzt worden.
Der neue Lehrplan 21 hätte nun einfach noch eine
Koordinierung und Angleichung der Ziele gewährleisten sollen. Das war ja angesichts der Tatsache,
dass vor der Abstimmung über den Bildungsartikel
80 % der Lehrplaninhalte schon identisch waren,
keine allzu grosse Herausforderung. Mit anderen
Worten : Die Vorstellung einer Schweiz, die sich 21
verschiedene Lehrpläne leistete, war zwar eine liebevoll bemühte, aber eben falsche Legende.
Paradigmenwechsel : Vom Inhalt zur Kompetenz
Der neue Lehrplan 21 aber – und das beförderte
natürlich die gute Laune der Verantwortlichen –
ging weit über die ursprünglich formulierten Zielsetzungen der Harmonisierung hinaus :
Professor Kurt Reusser, Leiter des wissenschaftlichen Beirates des Lehrplanprojekts lieferte denn
auch prompt die bildungspolitische Begründung
für diese offensive Interpretation des Lehrplanauftrags : « Im Prinzip geht es darum, den Unterricht
von der zu erreichenden Performanz her zu denken
und zu gestalten (vgl. Lersch, 2007, 2010).
Lehrpersonen stehen vor der Aufgabe, Stoffe und
Inhalte so auszuwählen und als Lerngelegenheiten
zu gestalten, dass erwünschte lehrplanbezogene
Kompetenzen daran erworben oder gefestigt werden können .» (Kompetenzorientierte Zeugnisse –
Recherche im Auftrag der Bildungsdirektion des
Kantons Zürich, 22. Oktober 2013)
Und den verdutzten Lehrkräften im Lande, die immer noch von einem Harmonisierungsprojekt ausgingen, prognostizierte er : « Dazu gehören Eingangs- und Diagnosetests, Checklisten (Indikatoren) zu den jeweiligen Kompetenzrasterfeldern, die
Arbeit mit Portfolios, Lerngespräche, Selbstbeur-

teilungen, Administrationstools etc. Evident ist,
dass die Erstellung von Kompetenzrastern und die
Arbeit mit ihnen mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden sind. »
Er selber tingelte mit einer Vortragsreihe durch die
Universitäten und PH s der Schweiz mit dem Titel :
« Steuerung durch den Lehrplan 21 ». Die Katze war
also aus dem Sack und es war klar, was es mit der
Geheimniskrämerei auf sich hatte. Der Harmonisierungsgedanke wurde vom Steuerungsgedanken
überlagert.

Der Lehrplan 21
ist Symbol und
unverzichtbarer
Teil einer Entwicklung, die uns
Sorge bereiten
muss.

Alles begann mit PISA
Um die Hintergründe dieser Entwicklung zu verstehen, müssen wir ins Jahr 2000 zurückgehen, das
Jahr der ersten PISA -Studie, welche die Schweiz
einer narzistischen Kränkung aussetzte. Vor allem
im Bereich des Textverständnisses erwiesen sich
unsere Schülerinnen und Schüler als Mittelmass,
erreichten doch fast ein Fünftel von ihnen die einfachsten Grundkompetenzen nicht.
Vergessen wir einmal die Frage, ob das, was die
Wirtschaftsorganisation OECD (sie ist die Auftraggeberin dieser Testreihe) da so alles gemessen hat,
überhaupt dasjenige ist, von dem wir wollen, dass
unsere Schüler das in der Schule lernen : Zum Beispiel Ankreuztests zu bestehen, anstatt möglichst
kluge Aufsätze zu schreiben. Die Presse hyperventilierte und sprach von einem Bildungsschock. Die
mediale Panik war angerichtet.
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Was wollen wir ? Dass Kinder die Ankreuztests von PISA bestehen oder kluge Aufsätze schreiben ? (Foto : Charlotte Fischer).

Vom Weissbuch zu Harmos
Die EDK reagierte 2004 umgehend mit einem
Weissbuch, in welchem sie vorschlug, das Schulsystem auf die PISA -Test-Formate umzustellen. Von
da an entwickelte sich vieles zwangsläufig : Wer
eine Vergleichbarkeit will, braucht Standards. Wer
Standards hat, muss diese überprüfen und benötigt Tests, und wer diese Tests will, der braucht zu
erwerbende Kompetenzen, deren genaue Vermessung in ausgewiesenen Kompetenzstufen die zweifelhaften oft fehlerhaften Benotungen der Schüler
durch die Lehrer ablösen und auf eine genaue empirisch zu erfassende Basis stellen sollten.
Deshalb muss auch der LP 21 sich an Kompetenzen
und nicht mehr an Inhalten orientieren.
Die im Weissbuch 2004 formulierten Ziele wurden
in der Harmos-Abstimmung in 13 Kantonen gutgeheissen. Acht lehnten die Vorlage ab. Es ist allerdings unbestritten, dass ein Grossteil der Stimmenden keine Ahnung von gerade diesem brisanten Teil des Gesamtpakets hatte. Für die meisten
war immer noch der Harmonisierungsgedanke das
ausschlaggebende Motiv, was den emeritierten
Berner Professor Walter Herzog zu der Bemerkung
veranlasste : « Weil die SVP Harmos ablehnt, glaubt
die Linke, es handle sich um ein fortschrittliches
Projekt. In Wirklichkeit handelt es sich um eine
ausserordentlich problematische wenn nicht sogar
reaktionäre Vorlage. » (Bund 20. 9. 2008)
Gerade diese Linke ist in der Lehrplanfrage gespalten. Viele begrüssten die Aufnahme von Umweltthemen, Genderfragen und wirtschaftskritischen Kompetenzformulierungen. Ausserdem be-

fürwortet die SP seit 2007 flächendeckende Tests
mit Zertifizierung (Bildungsoffensive der SP März
2007) und steht vollkommen hinter der Kompetenz
orientierung.
Bildung, die sich nach Gewinn richtet
Urs Moser, Leiter des Instituts für Bildungsevaluation in Zürich, liefert nun viele Tests, die in der
Schweiz aktuell durchgeführt werden. Seine Anstalt ist seit 2003 eine Aktiengesellschaft, die Aufträge sind auf weite Sicht hin gesichert.
Die Lehrmittelverlage bemühen sich, ihre neuen
kompetenzorientierten Lehrmittel abzusetzen. Allein die Einführung von Frühfranzösisch hat die
sechs Passepartout-Kantone bis jetzt über 100 Millionen Franken gekostet. Kohorten von PH -Dozentinnen und -Dozenten freuen sich auf Weiterbildungskurse und Evaluationsaufträge. Und globale
Technologiekonzerne wie Google wittern das
grosse Geschäft mit der Digitalisierung.
Kurzum : Eine weltumspannende, gewinnorientierte Bildungsindustrie breitet sich aus. Analysten
der Bank Julius Bär schätzen, dass im globalen Bildungsmarkt in diesem Jahr bis zu 7.8 Billionen Dollar umgesetzt werden, fast 40 Prozent mehr als 2013.
Der emeritierte Professor Rudolf Künzli drückte
dies in einem Referat in Baden folgendermassen
aus : « Eine Allianz von Politik, Verwaltung und Wissenschaft hat sich gebildet. Dabei geht es um Steuerung und Auftragssicherheit .» (Baden 11. 11. 2014)
Die Umstellung der Rhetorik
Mittlerweile haben viele Professoren, kritische
Lehrkräfte und auch Bildungspolitiker sämtlicher

Couleur auf diese Zusammenhänge hingewiesen.
Der Genfer Lehrplanforscher und Pädagogikprofessor Bernard Schneuwly beurteilte « die Handlungsorientiertheit in ihrer Absolutheit und die
Unterordnung von Wissen zugunsten anwendbarer
Kompetenzen als eine Katastrophe » (Juli 2016). Die
heftige Kritik hat ihrerseits auch eine Änderung in
der Rhetorik der Lehrplanbefürworter bewirkt. Von
Aufbruchstimmung oder « grösster Neuerung seit
Einführung der Schulpflicht » ist kaum noch die
Rede.
Christian Amsler, der Schaffhauser Erziehungsdirektor und ehemalige Präsident der Deutschschweizer-EDK , beruhigt : « Das ist gar keine Reform, für die Lehrkräfte wird sich nichts ändern. »
(10vor10, November 2013) Und der bernische Erziehungsdirektor Bernhard Pulver, Leiter des politischen Führungsgremiums des Lehrplanprojekts,
meinte sogar : « Die Lehrer können ihre Unterrichtsvorbereitungen alle behalten ! » Selbst Professor Reusser mahnte : « Wir müssen rhetorisch abbauen. » (Uni Zürich 14.  1.  17)

wicklung, die uns Sorge bereiten muss. Dieser Prozess ist von den aus der Ökonomie stammenden
Begriffen Outputorientierung, Standardisierung,
Steuerung, Anwendbarkeit, Messbarkeit, Bench
marking, Humankapital geprägt.
Und er ist ein äusserst widersprüchliches Dokument, das entsteht, wenn der Wunsch nach Harmonisierung des schweizerischen Bildungssystems auf Steuerungswünsche der Bildungszentralen trifft, Reformhektik sich mit pädagogischem
Mainstream verbindet, sich Praxis und Bürokratie
um knappe Ressourcen streiten, Allmachtsvorstellungen von Schule auf reale Bedingungen stossen
und Öffentlichkeit und Professionalisierung einander gegenüberstehen.
Alain Pichard (1955), Lehrer in Biel, GLP, Mitherausgeber
von « Einspruch »

Lehrplan 21 als Teil einer Entwicklung
Ob dies ernst gemeint ist, oder es sich dabei um
eine Umsetzungsrhetorik handelt, wird sich weisen. Ein Blick über unsere Landesgrenzen hinweg
lässt es jedenfalls ratsam erscheinen, diese Entwicklung kritisch zu begleiten. Denn überall, wo
die Kompetenzorientierung eingeführt wurde,
hatte sie zum Teil massive Auswirkungen auf den
Unterricht und die Bildungsqualität : normierter
Unterricht, Verflachung der Inhalte, Absinken des
Bildungsniveaus.
Der Lehrplan 21 ist hier nicht das Problem an sich.
Er ist Symbol und unverzichtbarer Teil einer Ent-

Farben machen
unser Leben bunt.

Bestelle
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n Sie
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Mercurius steht für ein vollständiges,
erprobtes Waldorfschul- und Kindergarten-Sortiment auf kontrollierter WBU-Basis unter
dem Themen-Dach:
•
•

Pflege der Sinne
Produkte zur Ausübung der 7 Künste

KORN.HAUS · Schwalbenstrasse 7 · 8374 Dussnang · 071 995 55 88 · mercurius@korn.haus · www.korn.haus
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und beim Kochen waren selbstverständlich. Denn
gerade an diesen grundlegenden Fähigkeiten mangelt es mehr denn je.
Die meisten der Jugendlichen haben ein sehr geringes Selbstbewusstsein und können nur schlecht
mir Frustrationen umgehen. Wenn es beim Surfkurs nicht auf Anhieb funktionierte, war der Stress,
damit umgehen zu können, schnell gross. Frustration zeigt sich auch, wenn mich das Gegenüber
nicht versteht oder der junge Mensch mit kulturellen Änderungen konfrontiert ist, wie die Zeiten der
Mahlzeiten zum Beispiel.
Das Ziel : Jugendliche zu sensibilisieren
Meeres- und Naturschutz liegen mir seit Langem
am Herzen. Als Institutionsleiter der Bergschule
Avrona kann ich vor allem als Pädagoge dafür tätig
sein. Die Jugendlichen für die Müll- und Verschmutzungsproblematik zu sensibilisieren, ist
dabei die wichtigste Aufgabe.
Wie aber können die jungen Menschen aus der
wohlhabenden Schweiz, die zumeist aus den Bergkantonen kommen, einen Bezug zum Meer bekommen ? Wie können sie verstehen, dass alles, was sie
hier in den Abfluss werfen oder spülen, später einmal im Meer ankommen wird ?
Um den Jugendlichen einen Bezug zum Meer zu
ermöglichen, organisierte ich zusammen mit der
Surfschule « Travel Surf Marocco » einen fünftägigen Surfkurs. Nebenbei konnten sie das eigene
Selbstbewusstsein stärken. Zudem machten wir
einen Ausflug auf eine Mülldeponie, wo die Jugendlichen hautnah über das grosse Problem mit dem
Abfall informiert wurden.

International

Müllsammeln als erzieherische Massnahme
Zusammen mit elf Schülerinnen und Schülern der Bergschule Avrona reiste
der Institutionsleiter Mayk Wendt nach Marokko, um die Jugendlichen mit
dem Naturschutz vertraut zu machen. Ein Bericht von der Küste Nordafrikas.

« Warum tragen sie hier Gewänder ? Was haben
lange Bärte und die arabische Kultur mit Terrorismus zu tun ? Und warum sehen wir so wenige
Frauen ? » Diese Fragen tauchten bei den Jugendlichen bereits kurz nach Ankunft am Flughafen in
Marrakesch auf.
Elf Jugendliche sind ins Lager mitgekommen, alle
zwischen 12 und 16 Jahre alt. In dieser Zeit, der Pubertät, erwacht im jungen Menschen das Weltinteresse. In der Auseinandersetzung mit der Welt, mit
anderen Kulturen und mit grösseren Themen wie
Umwelt- und Naturschutz finden sie einen Bezug
zur eigenen Biografie und damit auch zu den eigenen Schwierigkeiten. Das ist ein Ziel dieses Projekts, Antworten aber auch Fragen beim Jugendlichen auszulösen.
Ohne jeden Luxus leben
Freundlich und herzlich empfingen uns die Einheimischen in dem kleinen Fischerdorf Imsouane an
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der Atlantikküste in der schlichten und einfachen
Unterkunft von Hassan. Hassan war einer der ersten Bewohner dieses Landstriches an der Küste
zwischen Agadir und Essaouira. Er betreibt seit
vielen Jahren eine kleine Auberge ohne jeglichen
Luxus und mit einfachen Bedingungen. Auf all
meinen privaten Reisen lernte ich die marokkanische Authentizität bei ihm schätzen.
Seit vielen Jahren reise ich privat nach Imsouane.
Dabei konnte ich den Fortschritt und die Entwicklung teilweise miterleben. Vor wenigen Jahren gab es
weder eine Strassenbeleuchtung noch fliessend Wasser. Von Internet und Mobilfunk nicht zu sprechen.
Auch in diesen Tagen ist die Grundversorgung
noch lückenhaft und einfach. Warmes Wasser zum
Duschen ist limitiert. Freier Internetzugang rudimentär, aber möglich. Der Fortschritt hält mit grossen Schritten Einzug.
Klare Regeln im Umgang mit den elektronischen
Geräten, Mithilfe beim Säubern der Unterkunft
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Von Mayk Wendt

Der Plastiksack als Zeitbombe
Dort haben wir Elsa Görlinger getroffen, tätig für
die marokkanische Umweltschutzorganisation Surfrider Foundation. Sie erklärte uns, dass das Verbrennen des Mülls verboten ist. Dies aber gleichzeitig die einzige Möglichkeit sei, dass der Müll nicht
ins Meer gelange. Das heisst, der Müll auf der Deponie wird auch hier verbrannt. Plastiksäcke und
Tüten sind seit Kurzem in Marokko verboten. Mit
der Unterstützung der Surfrider Foundation sammelten wir innert kürzester Zeit grosse Säcke Müll
vom Strand auf. Widerstand oder die Frage nach
dem «Warum machen wir das ?» stellten die Schüler
nicht. Das hat mich nicht sonderlich überrascht, da
die Notwendigkeit offen vor uns lag. In einer anschliessenden Diskussionsrunde wurde das Thema
Mikroplastik und Nahrungskreislauf mit den Jugendlichen besprochen. Eine PET-Flasche, so Görlinger, bleibt bis zu 450 Jahre im Meer, bevor sie
zersetzt. Damit verschwindet die Flasche jedoch
nicht, sondern zerfällt in immer kleinere Teile.

Oben : Die Jugendlichen geniessen ihre freie Zeit
Unten : Gekocht und gegessen wird traditionell (Fotos : Mayk Wendt)

Die Teenager haben schnell eingesehen, dass Müllsammeln eine grosse
Notwendigkeit ist (Foto : Eliza Muirhead)
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Wie nachhaltig dieses Projekt sein wird, zeigt erst
die Zukunft, wie bei fast allen erzieherischen Massnahmen.

Christopher Zimmer

Plümerant

Notizen am Tagrand

Ist Ihnen auch manchmal so plümerant zumute ? Oder sollte Ihnen der Begriff etwa kein Begriff sein. Nun, das mag wohl daran
liegen, dass er zur Gattung der vom Aussterben bedrohten Wörter
zählt, und vielleicht auch, dass er eher in deutschen als in helvetischen Landen heimisch ist. Dort allerdings ist er, zumindest
noch bei älteren Semestern, bis hoch in den Norden zu finden, wie
etwa im Plattdeutschen, wo es dann so klingt : Mi is so plümerant
to mot. Gemeint ist damit landauf landab, dass einem flau im
Magen ist, dass man sich unwohl fühlt, von schlapp und schwindlig über schwummrig bis speiübel. Will man dem Wort plümerant
nun etymologisch zu Leibe rücken, dann muss man eine andere
Schreibweise bemühen, die sich nicht minder findet, nämlich
blümerant. Tatsächlich handelt es um einen eingedeutschten Begriff, vermutlich aus der französischen Studentensprache des

24/7 im Einsatz
Kurzfristig betrachtet war es ein Erfolg. Was es
nicht minder anstrengend machte. Die Mitarbeitenden gingen an ihre Grenzen, denn ein solches
Lager bedeutet, dass man immer 24 Stunden am
Tag im Einsatz sein muss.
« Danke, dass Du das mit uns machst », sagte ein
14-jähriger Bube beiläufig, der seit drei Jahren im
Internat ist. Ein 16-jähriges Mädchen fasste es
nach der Reise schriftlich zusammen. « Danke, dass
ich nun solche schöne Erinnerungen mit mir herumtragen darf. » Es klang ironisch und zugleich
humorvoll. Als seien die positiven Erlebnisse nun
eine Last für sie.
Am Ende bekamen die Jugendlichen Antworten auf
Fragen, welche sie zu Beginn der Reise nicht gestellt hatten. Es bleibt die Erfahrung, die uns lehrt,
dass Glück nicht an Materielles gebunden ist.

17. Jahrhunderts, zusammengesetzt aus bleu (= blau) und mourant
(= sterbend). Das nun weist auf den etwas grusligen Ursprung von
blümerant hin, der ins Bläuliche changierenden Leichenblässe.
Was durchaus nicht abwegig ist, ja sogar äusserst naheliegend,
wenn man sich zum Beispiel einen Zeitgenossen vor Augen führt,

Mayk Wendt (34) ist Co-Leiter der Bergschule in
Avrona und Fotograf. Am liebsten hat er die
Natur vor der Linse, weswegen er sich nicht
zuletzt für den Naturschutz engagiert.

der über die Reling gebeugt, bei rauer See die Fische füttert. Oder
einen jener Tollkühnen, die zum ersten Mal den Sprung vom
Zehnmeterbrett wagen, unter sich nichts als den Abgrund und

Atelierschule Zürich

sik haben ein reiches Angebot an Kursen, Ensembles und Workshops, aus welchem die Schüler wählen können.

Pioniere in der Schweiz :
An der Steinerschule zur Matur
Von Cornelius Bohlen

einen winzigblauen Spucknapf, der jeder Perspektive spottet.
Auch auf Achterbahnen, bei Fahrprüfungen oder bei im Flugpreis
inbegriffenen Turbulenzen ist diese Gesichts(ver)färbung nicht
selten anzutreffen. Ja, selbst vor eher harmloseren Heimsuchungen wie einem Besuch beim Zahnarzt oder einer bevorstehenden
Matheprüfung schleicht sich jene Blässe in die ermattenden Züge.
Wen da das Grausen packt, dem sei zur Lautmalerei geraten.
Steckt in dem Wort plümerant doch noch eine ganz andere, wundersame und federleichte Assoziation. Denn wer wollte dabei
nicht unweigerlich an ein Plumeau denken, an ein weiches Federbett, dessen sanfte Umarmung alles Missliche vergessen macht,
dort, wo der Gott der Träume, Morpheus höchstpersönlich, uns

Die Atelierschule Zürich ist eine junge und seit ihrer Gründung
stark gewachsene Mittelschule der Rudolf Steiner Schulen Sihlau (Adliswil), Winterthur und Zürich. Gemäss ihren Leitlinien
möchte die Schule, dass « Schülerinnen und Schüler in Offenheit für materielle und spirituelle Dimensionen die Welt und
das eigene Selbst entdecken können ». Die Schule versteht sich
als Integrative Mittelschule (IMS ) mit den Bildungsgängen Maturität (bis 13. Klasse) und IMS (bis 12. Klasse). Die Matura ist
eidgenössisch und kantonal anerkannt. Die Schulabschlüsse
IMS führen zu Berufslehren, Höheren Fachschulen (HF ) und
bestimmten Studiengängen von Fachhochschulen (FH ).

in den Schlaf lullt. Hier weicht dann endlich alle Flauheit im Magen den Schmetterlingen im Bauch, da Amor alleweil mit Morpheus unter einer Decke steckt.
Postskriptum : Fühl ich in mir was Plümerantes schäumen, / dann
heil ich mich mit schrillen Träumen. / Dort drehn sich in groteskem Tanze / die Plümer- und die Pomeranze.

Christopher Zimmer ist Autor, Lektor und Sprecher.
www.christopherzimmer.ch
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Selbstbestimmtes Lernen in Ateliers
Herzstück des Schulkonzepts – neben Sprachen, Mathematik,
Natur- und Geisteswissenschaften, Sport, Eurythmie und vielfältigen Praktika – ist der Atelierunterricht. Er widmet sich in
praktischen, lebensweltbezogenen Lernformen der selbsttätigen Ausbildung von Arbeitsliebe. In Schwerpunktfächern, die
klassen- und bildungsgangsübergreifend als projektbezogene
Ateliers geführt werden, arbeiten Schülerinnen und Schüler an
mehreren Nachmittagen hintereinander an frei wählbaren Projekten. Die Schule bietet aktuell folgende Schwerpunktfächer/
Ateliers an : Bildnerisches Gestalten (Bildnerisches, Dreidimensionales und Textiles Gestalten), Biologie und Chemie (Labore
Biologie, Chemie) und Musik (Musik, Musik-Tanz-Theater). Die
musischen Grundlagenfächer Bildnerisches Gestalten und Mu-

Organisation
Das Kollegium wählt für die Schulführung ein mehrköpfiges
Schulleitungsteam, das mit dem Vorstand des Trägervereins
zusammenarbeitet. Schüler- und Elternschaft sind in einem
Schülerforum und einem Elternforum organisiert. Die Schulliegenschaften werden von einer selbständigen Immobilienstiftung verwaltet. Die Schule möchte attraktive Arbeitsstellen für
Lehrkräfte bieten, die individuelles pädagogisches Engagement
ermöglicht.
Schülerstimmen
« Wir wollen gute, schlechte und vor allem viele Erfahrungen
sammeln und uns ein selbständiges, erweitertes Denken aneignen. » – « Das Schönste für uns war der gegenseitige Austausch
zwischen Lehrern und Schülern, die Freiräume für die persönliche Entwicklung und die Praktika. » – « Atelierunterricht ist
keine Schule, sondern man kann Interessen nachgehen, wie
man sie auch ausserhalb der Schule verfolgt.» – « Selbstdisziplin
wird gefordert, und zwar deshalb, weil man Motivationslöcher,
Misserfolge oder Arbeitsstillstand bei eigenständigen Projekten
hat. » – « Ich bin ich begeistert, dass wir zwischen zwei Bildungsgängen entscheiden können. »

Zahlen und Fakten
Gründung 2003, Maturitätsanerkennung 2008, heute : rund 300
Schülerinnen und Schüler in drei Klassenzügen (10. – 13. Klasse).
Seit 2003 – 04 total 729 Absolventinnen, davon 370 Matura und
359 Schulabschlüsse IMS.

SCHULKREIS HERBST 2017
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Nuglar Gärten : « Wir beziehen alle Wesen der Natur mit ein »
Knapp eine halbe Stunde mit dem Zug von Basel entfernt, etwas ausserhalb des Dorfs,
befinden sich die Nuglar Gärten. Ein landwirtschaftliches Projekt, wo Konsumenten auch
Produzenten sind und gemeinsam gesunde, lokale und fair produzierte Lebensmittel angebaut werden. An einem sonnigen Nachmittag im Juni habe ich Zoé Beutler getroffen, eine
der Gründerinnen des Projekts.

und die Landschaft lebendig bleiben und sogar
noch lebendiger werden. Der Anbau erfolgt nach
den Erkenntnissen und Richtlinien des biologisch-dynamischen Anbaus und integriert zudem
Prinzipien der Permakultur.

Interview und Fotos von Salome Lützelschwab

Salome Lützelschwab : Was ist das Konzept der
Nuglar Gärten ?
Zoé Beutler : Mit dem Projekt Nuglar Gärten bauen
wir eine gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft auf. Das Ziel ist, dass Konsumenten und Produzenten sich zusammentun und gemeinsam Verantwortung für eine gesunde und nachhaltige Ernährung übernehmen. Das bedeutet aber auch,
dass alle nicht nur den Ertrag, sondern auch das
Risiko teilen.
Was bedeutet gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft ?
Das Modell der gemeinschaftlich getragenen oder
auch solidarischen Landwirtschaft (eng.: CSA kurz
für Community Supported Agriculture) gibt es seit
vielen Jahren. Das Grundprinzip ist, dass der Kon-

« Ein Landwirt muss so viel produzieren und er ist ausgeliefert an
Marktpreise. Auf der anderen Seite wollen wir Konsumenten gesunde,
lokale und fair produzierte Lebensmittel. Wie ist es also möglich
gemeinsam etwas aufzubauen, sodass es für alle machbar ist ? »

sument nicht mehr das einzelne Produkt kauft, sondern im Voraus einen Anteil an die Betriebskosten
zahlt. Dafür bekommt er die ganze Ernte, aufgeteilt
auf alle Konsumenten, die bei dem Projekt mitmachen. Bei uns ist speziell, dass wir den ganzen Be-
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trieb gemeinsam aufbauen, gestalten und so mitentscheiden können, was wir anbauen möchten.

« In unseren Lebensmitteln steckt ganz viel Liebe und
Achtsamkeit drin. Man hat einen anderen Bezug zu einem
Lebensmittel, welches man selber gepflanzt hat. »

Was ist eure Philosophie ?
Unser grosses Anliegen ist, in wertschätzender und
achtsamer Haltung mit Mensch, Tier und Natur
zusammenzuarbeiten. Wir beziehen bei der Bewirtschaftung unserer Flächen möglichst alle Wesen
vor Ort mit ein – damit der Anbau unserer Lebensmittel eine Bereicherung von weit grösserem Mass
ist. Unser Fokus gilt neben der Produktion vor Ort
auch dem Wandel. Das Gemeinschaftliche, das Miteinander ist zentral. Wir wollen eine Inspirationsquelle für andere sein.

Was bedeutet Permakultur ?
Permakultur ist ein Organisations- und Gestaltungskonzept. Es geht darum, mit den Ressourcen
vor Ort zu arbeiten und möglichst wenig Input vom
Mensch dazuzugeben. In der Permakultur versucht
man mit möglichst wenig Eingriffen in die Natur
einen grossen Ertrag herauszuholen. Also einen
geschlossener Kreislauf zu übernehmen und diesen
zu erweitern. Ein Punkt ist auch die Ästhetik. Es
macht einfach mehr Freude, wenn der Garten
schön aussieht.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen das Projekt
Nuglar Gärten zu starten ?
Das Projekt entstand aus einer Bewegung in der
Stadt, zum grossen Teil von Seite der Konsumenten. Teilweise haben wir uns schon als Lebensmittel-Kooperative zusammengetan, um direkt beim
Produzenten einzukaufen. So muss der Produzent
oder die Landwirtin nicht an einen Grosshändler
verkaufen. Und wir als Konsumenten müssen nicht
über den Zwischenhandel einkaufen.
Und dann ?
Daraus ist immer mehr das Bedürfnis entstanden,
selber Verantwortung zu übernehmen und uns
Themen wie der Bodendegradierung, der Überproduktion oder Verlust der Biodiversität zu stellen. Es
gibt so viele Sachen, wofür wir kein Verständnis
mehr haben : Wie unsere Nahrungsmittel hergestellt werden, wie sie wachsen und welche Einflüsse sie auf die Natur und die Menschen haben.
Wie unterscheiden sich eure Lebensmittel von
herkömmlichen Produkten aus dem Grosshandel ?
Wir unterscheiden uns dadurch, dass wir sehr viel
Handarbeit aufwenden, damit der lokale Boden
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Textil und Kunst
Basel

Ausbildung zur

Fachlehrerin Handarbeit
an Rudolf Steiner Schulen

Beginn: Oktober 2017 und Januar 2018
Blockkurse: Einstieg jederzeit möglich
---------

Weiterbildungen und Kurse
Textiles Werken, Malen, Zeichnen

Salome Lützelschwab ist Autorin und Mitbegründerin von
www.lokalmahl.ch. Auf ihrem Blog stellt sie Initiativen und
Projekte vor, die lokale, regionale und gesunde Lebensmittel
produzieren.

www.textilundkunst.ch
Auf einer Fläche von sieben Hektar in Nuglar bringen
wir vielfältige Äcker, Gärten, Obst- und Beerenhaine in
einem partizipativen Prozess gemeinsam zum Erblühen.
Zusammen mit interessierten Leuten von Urban Agriculture Basel, den Unigärten und der Lebensmittelgemeinschaft Basel haben wir dann 2014 das Projekt mit dem
Modell einer gemeinschaftlich getragenen Landwirtschaft gestartet. Wer mehr erfahren oder mitmachen
möchte, Lust zum Gärtnern hat oder an einem Gemüseabo interessiert ist :
www.nuglargaerten.ch

www.rsso.ch

WWW.IB-MATURA.CH

Durch unseren Ausbau als Mittelschule mit 13 Schuljahren ab 2018
(IBDP, international anerkannte Maturität) suchen wir ab Sommer
2018 eine zusätzliche Lehrperson für Biologie, Chemie und Physik.
Fächerkombination erwünscht. Je nach Pensum, 8. – 11. Klasse möglich.
Offenheit gegenüber der anthroposophischen Pädagogik erwünscht.

Aktuell suchen wir eine Lehrperson für Französisch (7. Klasse, 25%).
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Klaus Lang, Personalgruppe / klaus.lang@rsso.ch / 062 965 31 35
Rudolf Steiner Schule Oberaargau, Ringstrasse 30, 4900 Langenthal
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zusammenarbeiten konnte », sagt Hanspeter Buholzer, der sich um die Produktion der Zeitschrift
kümmerte, während Roth die redaktionellen Aufgaben übernahm.
So erschien die erste Ausgabe des Schulkreis an Michaeli 1992 mit einer Auflage von 11800 Exemplaren (siehe Bild). Zum Auftakt schrieb Hanspeter
Buholzer, der als freier Journalist u. a. für den Bund
und die Berner Zeitung arbeitete, einen Artikel
über den Lehrermangel an den Steinerschulen.
Und traf damit einen Nerv. Der Artikel polarisierte,
die einen begrüssten den journalistischen Stil, die
anderen waren skeptisch.

25 Jahre Schulkreis

Zum Abschied ein Jubiläum
Hanspeter Buholzer gründete in den 90er Jahren die Zeitschrift « Schulkreis »,
weil er den Kontakt zu anderen Eltern von Rudolf Steiner Schulen vermisste.
Jetzt gibt der Gestalter nach 25 Jahren sein Werk an die junge Generation weiter.
Text und Fotos von Julia Voegelin

Als sein Sohn eines Tages von der Schule heimkam
und erzählte, dass die anderen Kinder nicht mit
ihm spielen wollten, war für Hanspeter Buholzer
klar : So konnte es nicht weitergehen. Der Grund,
weshalb David ignoriert wurde, war einfach, aber
bedenkenswert : Hanspeter und seine Frau waren
Hippies, und im bäuerlichen Aeschau im Emmental schlichtweg Aussenseiter.
Das war in den 80er Jahren. Die einzige Alternative
war damals die Steinerschule in Langnau. « Dort
merkten wir, dass viele Eltern das gleiche Problem
hatten », erzählt Hanspeter Buholzer, « denn da waren vor allem Zugezogene, die sich wie wir für eine
alternative Schulform interessierten ». Hippies, Alternative, Jung-68er. « Kurz gesagt, eine Freak
show. »
David ging fortan an die Steinerschule, wo er sich
wohl fühlte und die Hanspeter Buholzer ideell und
finanziell mittrug. Dabei sah er auch die Schwierigkeiten, mit denen die damals erst vor kurzem
durch eine Elterninitiative gegründete Schule konfrontiert war. Finanzielle Schwierigkeiten oder
Lehrkräftemangel sind nur zwei Beispiele.
Buholzer konnte da nicht einfach tatenlos zusehen.
Doch obwohl er seinen Sohn an die Schule schickte,
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hatte er kein Mitspracherecht an den Entscheiden,
die sie fällte. Das störte ihn, aber ändern konnte er
es nicht. Was er konnte, war eine Plattform zu
gründen. « Ich wollte etwas für die Schuleltern machen, damit sie sich untereinander austauschen
können », sagt Hanspeter Buholzer. « Wir Eltern
wussten nicht, wie die anderen Schulen organisiert
waren, sahen nur, welche Probleme wir hatten. »
Pioniergeist versus Lethargie
Hanspeter Buholzer, gelernter Schriftsetzer, packte
die Sache an. Er wollte eine Zeitschrift für die Eltern gründen. Doch bevor das erste Heft in Druck
gehen würde, sollte er gegen Skepsis und Lethargie
antreten.
Um seine Idee den Schulen vorzustellen, lud er alle
zu einem Treffen in Olten ein. Dort wurde über ein
gemeinsames Organ aller Schulen diskutiert. Die
Mehrheit war nicht unbedingt begeistert, der Rest
schwieg. Schliesslich sei man unverbindlich auseinandergegangen. Ja, wir schauen mal, habe es geheissen. Passiert ist erstmal nichts. Buholzer war
frustriert. Dann hat er Hartwig Roth getroffen, Ingenieur, dessen Kinder die Steinerschule in Solothurn besuchten. « Er war der Einzige, mit dem ich
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Rettung in letzter Sekunde
Allen Widerständen zum Trotz machten Hanspeter
Buholzer und Hartwig Roth weiter – obwohl sie zu
einem Hungerlohn arbeiteten und sich die finanziellen Sorgen häuften. Dennoch : « Wir waren die
treibende Kraft », sagt er nicht ohne Stolz. Für ihn
sei Kontinuität die oberste Priorität gewesen. « Es
war mir wichtig, dass der Schulkreis vier Mal im
Jahr rauskommt. » Doch die finanziellen Sorgen verschärften sich.
Bevor die Redaktion, seit 1996
durch Robert Thomas unterstützt,
mangels Geld aufgeben musste,
griff die ARGE, die Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen,
dem Schulkreis unter die Arme.
Das war 2003.
Ein Jahr später resümierte Hanspeter Buholzer in der 50. Ausgabe des
Schulkreis : « Heute ist der Schulkreis zu dem geworden, was die
Pioniere damals anstrebten : Die
Zeitschrift der Rudolf Steiner Schulen in der
Schweiz. »
Nach 25 Jahren und über 100 Ausgaben hört
Hanspeter Buholzer auf. Noch dieses Jahr wird er
pensioniert. Seine beiden Kinder sind längst erwachsen und « wohlgeraten », wie er sagt. Das
Thema rund um die Schule beschäftige ihn darum
auch weniger als früher, sagt er. Für ihn sei es ein
guter Zeitpunkt, um den Schulkreis an die junge
Generation weiterzugeben.

Computercrashs und kalter Kaffee
Nach 21 Jahren als Redaktor beim Schulkreis geht Robert Thomas in den verdienten Ruhestand. Zusammen
mit Hanspeter Buholzer hat er für die Schlussredaktion
viele Stunden vor dem Computer verbracht.
Von Robert Thomas
80 Mal durfte ich von Zürich nach Langnau fahren, um
mit Hanspeter Buholzer die Schlussredaktion des
SCHULKREIS zu gestalten. Am Anfang jeder Sitzung
gab es das Ritual des Kaffeetrinkens (aus einer sehr
alten Kaffeemaschine), die erstaunlicherweise alle Sitzungen treu funktioniert hat (mit vielen Nebengeräuschen und dem Ergebnis, dass der Kaffee nicht heiss
war).
Dank dieser Stärkung sind wir dann drei bis vier Stunden vor dem Bildschirm gestanden und haben ein paar
Computer-Crashs durchstehen dürfen. Hanspeter hat
mit Ruhe, Gelassenheit und Humor alle Korrekturen,
Wünsche und neuen Einfälle der Redaktoren auf sich
wirken lassen und am Schluss die allerletzten Ideen
eingebaut, um dann rechtzeitig das PDF-Dokument an
die Druckerei zu liefern. Er pflegte es regelmässig zu
sagen, dass er sich inhaltlich nicht einmischen will –
« Es ist Sache der Redaktoren » – aber seine guten Vorschläge haben uns immer wieder geholfen, gute Formulierungen zu finden; er war der Spezialist für kurze,
prägnante Leads.
Das Auge des ausgebildeten Typografen hat uns – Laienredaktoren – für die Aufmacher geschult. Wenn das
« Gut zum Druck » hinter uns lag, wurde die Online-Version auf www.schulkreis.ch installiert und die Archivierung der Artikel nach Themen sortiert; die andere Online-Version auf www.steinerschule.ch wurde ein regelmässiger Aufmacher der Steinerschule-Webseite. Trotz
Zeitdruck und zahlreichem Unvorhergesehenem hatten
die Schlussredaktionen in Langnau einen Hauch von
Gemütlichkeit und spielerischer Kreativität, woran ich
mich weiterhin gerne erinnere. Danke Hanspeter !

Robert Thomas ist Präsident der Arbeitsgemeinschaft
der Rudolf Steiner Schulen (ARGE).

HANSPETER BUHOLZER
geb. 1952, gelernter Schriftsetzer (Bleisatz). Der
gebürtige Basler ist verheiratet, Vater von zwei
Kindern. Seit bald 30 Jahren lebt er im Emmental.

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.
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GEFÄLLT UNS

AGENDA/GEFÄLLT UNS

Agenda

Gefällt uns

Einkaufen.

Film.

Basel unverpackt
Ausgezeichnet : Einkaufen ganz ohne Plastik
jv. Die Idee ist so einfach wie genial : Anstatt die Nahrungsmittel industriell einzuschweissen, füllt man sie beim Einkaufen
eigenhändig in mitgebrachte Behälter ab. So fällt die Verpackung weg. Und man kann erst noch selbst entscheiden, wie
viel Hirse, Mehl oder Sultaninen im Einkaufskorb landen sollen.
Das schont das Klima und fördert ein bewusstes Konsumverhalten.
Gleich zwei Läden dieser Art nahmen dieses Jahr in Basel ihren
Betrieb auf, wie etwa der Laden Basel unverpackt. Das Sortiment umfasst Getreide wie Gerste, Quinoa oder Hafer, aber
auch Trockenfrüchte, Pasta oder Nüsse. Auch speziellere Produkte sind in den Regalen zu finden wie Kastanienmehl, Zedernnüsse oder Goji-Beeren, ebenso frisches Obst und Gemüse
und Produkte für die Körperpflege.
Alles im Sortiment ist nicht nur unverpackt, sondern stammt
auch aus biologischer Landwirtschaft, teils sogar aus Demeter-Betrieben. Dem siebenköpfigen Team ist ausserdem wichtig, dass die Produkte aus der Region stammen und zu fairen
Preisen verkauft werden.
Dieses Engagement für ein bewusstes und umweltfreundliches
Einkaufen kommt gut an. Im Juni konnte das Team den Publikumspreis Faktor-5 von Sun21 entgegennehmen, dotiert mit
5000 Franken. Der Verein setzt sich für nachhaltige Energiewirtschaft ein und zeichnet seit 12 Jahren regelmässig besonders beispielhafte Projekte aus.
Auch wenn die neuen Konzeptläden eine klare und eigentlich
einfache Idee verfolgen, wird wohl die Bequemlichkeit der Konsumierenden zur grössten Herausforderung. Denn wer abends
nach Feierabend noch schnell einkaufen will, muss bereits morgens dran denken, Tupperdosen und Glasbehälter einzupacken.
Aber wie so vieles ist auch dies nur eine Frage der Organisation.

Weit – Die Geschichte von einem Weg um die Welt
Reisedokumentation : eindrücklich und authentisch
vp. Was ursprünglich als Film für Freunde und Familie gedacht
war, begeisterte nun schon über 100 000 Menschen in Deutschland. Das junge Paar, Patrick Allgeier und Gwendolin Weisser
(ehemalige Waldorfschüler), zieht mit dem Rucksack gegen
Osten und weiter bis um die Welt. Das Ziel : Nicht mehr als fünf
Euro pro Tag auszugeben, und nicht zu fliegen, offen und neugierig und mit allen Sinnen die Welt aufzunehmen.
Die beiden sind drei Jahre und 110 Tage unterwegs, reisen ausschliesslich per Anhalter, oder mit Bus, Zug und Schiff. Am
Ende kommen fast 100 000 Kilometer zusammen.
Sie gehen zu zweit, und kehren zu dritt zurück. Entstanden ist
eine Reisedokumentation, die authentische Bilder und Geschichten zeigt und einem das Vertrauen in die Menschen dieser Erde zurückgibt. Wer das Reisen liebt und auf einen unverbrauchten Blick in die Welt neugierig ist, sollte sich diesen Film
nicht entgehen lassen.

Lektüre.

Tagung

Digitale Zeit – Pädagogik – Perspektiven
jv. Immer erreichbar, ständig online, mit allen vernetzt. Die digitale
Welt ist fester Bestandteil unseres analogen Lebens geworden. Und
sie verändert uns nicht ohne Folgen für die Begegnung mit anderen
Menschen. Welche Konsequenzen die digitale Zeit auf unsere Wahrnehmung hat, will die Pädagogische Sektion am Goetheanum im
Rahmen einer Tagung versuchen zu ergründen – im theoretischen
Austausch wie auch im praktischen Arbeiten (Plastizieren und Musizieren). Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Praxis an der
Schule und damit die Frage : Wie können Lehrpersonen sich methodisch auf die Veränderungen der Zeit einstellen ?
Auf dem dreitägigen Programm stehen nebst Impulsreferaten und
Gruppenarbeiten auch eine Eurythmieaufführung von Jugendlichen.
Die Tagung richtet sich vor allem an Lehrerinnen und Lehrer aus der
Mittel- und Oberstufe, aber auch Interessierte sind willkommen.

22. – 24. September 2017
Goetheanum, Dornach
www.paedagogik-goetheanum.ch

Ausstellung

Eisblau – Zitronengelb – Purpur
jv. Der Förderverein Experiment Farbe widmet sich in einer Ausstellung der Frage, wie wir Farben mit unseren Augen wahrnehmen. Ein
wesentlicher Teil der Ausstellung beschäftigt sich darum auch mit
physikalischen Experimenten. Die Besucherinnen und Besucher
können etwa beobachten, warum sich der Himmel verfärbt, wenn die
Sonne untergeht oder durch Prismen und Linsen mit dem Spiel von
Farbe und Licht experimentieren.
Doch die Farbe ist nicht einfach nur ein Medium, sondern vermittelt
auch Emotionen. In Workshops, Vorträgen und Führungen kann das
Publikum die Vielfalt der Farbe erfahren – wissenschaftlich, intuitiv
oder selbsttätig.
Das Organisationsteam der Ausstellung « Eisblau – Zitronengelb –
Purpur » möchte eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema
Farbe erzielen, um die Wahrnehmung von Farben in unserer Umgebung zu schärfen.
Die Ausstellung ist für alle Altersstufen geeignet.

19. August – 8. Oktober 2017
Voltahalle, Basel
www.eisblau-zitronengelb-purpur.ch

Termine der Schweizerischen Schulbewegung
Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen
18. November 2017
10. März 2018
2. Juni 2018
Weiterbildungstage
20./21. Januar 2018 in Dornach

Lebenslernen macht Schule
Sinnstiftend : Arbeiten im Wald
rt. Das Buch « Der stumme Frühling » der 60er Jahre von Rachel
Carson weckte im jungen Christoph Leuthold den Impuls, etwas
gegen die apokalyptischen Prognosen zu unternehmen; darüber
hinaus wollte er einen konstruktiven und nachhaltigen Beitrag
für die Menschen und die Natur leisten. Er engagierte sich politisch (ETH Zürich / Umweltveranstaltungen), wissenschaftlich
(Dissertation über Ökologie) und pädagogisch (Steinerschule
Zürich) für die Pflege der Beziehung zwischen der Natur und
den Menschen, insbesondere den Jugendlichen. Das Buch « ‹ Lebenslernen › macht Schule. Impulse zu einer ganzheitlichen
Pädagogik », das gerade aus der Druckerei kommt, dokumentiert die Umsetzung dieses Impulses.
Sachlich und trotzdem persönlich werden lebendig die Erfahrungen in der Bildungswerkstatt Bergwald in Thun dargestellt.
Die anspruchsvolle und notwendige Waldpflege ist in unserer
technologisierten Gesellschaft eine Schulung der Intelligenz
und Geschicklichkeit. Wenn die Heranwachsenden heute eher
Erfahrungen in der Virtualität und weniger in der Realität antreffen, wirkt die Arbeit für die Natur und im Wald sinnstiftend.
Das Lernen aus der Praxis, aus dem lebendigen Umgang mit
den Naturkräften wird eindrücklich geschildert; zahlreiche Berichte von Jugendlichen sind Hoffnungsträger einer aussergewöhnlichen menschlichen Reife.
Die Dokumentation gliedert sich in verschiedene Abschnitte :
der Ursprung (Idee und Impuls), die Bildungswerksatt Bergwald (Konzept), die Umsetzungspartner der Bildungswerkstatt
(sozialer Kontext), das didaktische Konzept, die Methodik der
Projektwochen, die pädagogischen Auswirkungen, die Entwicklungsperspektive und das Erweiterungspotential der Initiative;
im Teil zwei stellt Leuthold die Frage der Bildung am Scheideweg. Unsere Zeit braucht eine Jugendpädagogik, die aus der
Praxis heraus eine salutogene Wirkung auf die Heranwachsenden ermöglicht. Dank 440 Seiten, vielen Fotografien und einem
sehr guten Layout kann sich der Leser rasch in den vielfältigen
Perspektiven orientieren. Man wünscht sich, dass das Buch bei
Jugendlichen und auch Erwachsenen – Lehrkräften und Eltern –
den gleichen Weckruf verursacht, wie ihn damals der junge
Christoph Leuthold beim Lesen des Buches von R. Carlson erlebt hat.

Basel unverpackt
Feldbergstrasse 26, 4057 Basel
Sortiment und mehr Info unter : baselunverpackt.ch

Ab Januar 2018 wird der Film in einigen Schweizer Kinos gezeigt.

Christoph Leuthold « ‹ Lebenslernen  › macht Schule. Impulse zu
einer ganzheitlichen Pädagogik. Erfahrungen aus zwanzig Jahren
Bildungswerkstatt Bergwald ». Hep Verlag, Bern, 1.  Auflage 2017.
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waldorf-100.org

Waldorf 100

Ein Fest für die Welt
30 Rudolf Steiner Schulen mit 7.000 Schüler*innen allein in der Schweiz
1.200 Waldorfschulen und 2.000 Waldorfkindergärten in 90 Ländern zwischen
Asien und Alaska.
Was sie miteinander verbindet, ist ihr Bestreben, alles pädagogische Handeln aus
einer lebendigen Menschen- und Welterkenntnis hervorgehen zu lassen. Damit steht die
Waldorfpädagogik 2019, hundert Jahre nach ihrer Gründung, mitten in unserer konfliktreichen Zeit. Denn menschengemachte Grenzen und Konflikte, seien sie kulturell, politisch,
sozial, religiös, ethnisch oder wirtschaftlich bedingt, können nur überwunden werden,
wenn wir den Wert jedes einzelnen Menschen sehen, fühlen und denken lernen, weltweit.

Waldorf 100...
• ist ein Jubiläum, das weltweit aus vielen tausend
Initiativen und Ideen entsteht
• bündelt Ideen für Kinder, Schulen, Kindergärten
und Initiativen
• sind 1,4 Millionen von Schüler*innen gestaltete
Postkarten, die jede Waldorfschule jeder Waldorfschule weltweit schickt – das ist der größte
„Global Art Exchange“
• sind eigens für Waldorfschul-Orchester komponierte Musikwerke von einigen der besten Musikhochschulen der Welt
Machen wir aus unserem Jubiläum alle
zusammen ein Fest für die Welt und für
die Zukunft unserer Kinder!
Aktuelles finden Sie immer auf unserer
Webseite waldorf-100.org Melden Sie
sich dort auf der Startseite auch für
unseren vielfältigen Newsletter an.

• ist ein vielseitiger Lauf um die Welt - mit Sport als
verbindendem Gedanken
• sind Bienenoasen und Bäume an jeder Waldorfschule und jedem Waldorfkindergarten der Welt
• sind tausende kleine und große Projekte, die uns
und die Welt verbinden, auch an Ihrer Schule!

