
S C H U L K R E I S
Die Zeitschrift der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz

Eine Chance
Der Lehrplan 21 fordert viel Veränderung, 

bietet aber auch eine Chance

Ein grosser Schritt
Wann ist ein Kind reif für den Kindergarten ? 
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Bildung und Politik

Birseckschule feiert 40 Jahre 
Baselland. Die Rudolf Steiner Schule Birseck (Aesch) feierte 
am 8. September ihren 40. Geburtstag – mit Berichten ehema-
liger Schü lerinnen und Schüler aus ihren Berufen, einem Wett-
bewerb im Bogenschiessen, einem Erlebnispfad für die Kin-
dergartenkinder und einer Gewerbeausstellung Ehemaliger.

Olympische Spiele für rund 1000 SchülerInnen
Baselland. 2019 wird die Steinerpädagogik 100 Jahre alt. Die 
Hermes Olympischen Spiele fi nden deshalb in einem besonde-
ren Rahmen statt. Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz, 
Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich 
treffen sich Mai 2019 in Aesch, um ihre Kräfte zu messen. Ge-
plant sind zwei Durchgänge mit jeweils 500 Kindern aus der 
fünften Klasse. www.hermesolympic.ch

Steinerschule Luzern arbeitet am Lehrplan 21
Luzern. Die Dienststelle Volksschulbildung hat die Rudolf Stei-
ner Schule Luzern um einen Nachweis gebeten, dass sie die 
Bildungsziele des Lehrplan 21 erreicht. Diese Zielsetzung 
wurde Mitte Juni zusammen mit der Schulleitung festgelegt. 
Die Luzerner Steinerschule erstellt nun eine Projektgruppe, 
die den Nachweis bis Ende Schuljahr 2018 – 19 erbringt. Im Fo-
kus steht vor allem der Bereich Medien und Informatik. 

Neue Website : Modern und frisch
Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Der Verband der Steinerschu-
len hat seinen Webauftritt komplett überarbeitet. Im Fokus 
stehen nun drei Bereiche : Verband, Angebote und Berufsbilder. 
Die Mitglieder von Vorstand und Koordinationsstelle wurden 
portraitiert und haben ihre Interessenverbindungen offenge-
legt. Damit erhält der Verband ein Gesicht und zeigt Transpa-
renz. www.steinerschule.ch

Arbeitsgruppe «Lehrplan 21 » gestartet
Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Am 26. Juni traf sich die Ar-
beitsgruppe Lehrplan 21 erstmals in Olten. Ziel ist ein Ver-
gleich von Waldorfl ehrplan und Lehrplan 21, eine Zusammen-
stellung der Rechtsgrundlagen zur Lehrplanfreiheit und eine 
Kenntnisnahme des Lehrplan 21 an den Steinerschulen. Die 
Leitung hat Vanessa Pohl (Koordinatorin Rudolf Steiner Schu-
len Schweiz). Weitere Mitarbeitende sind unter anderem Robin 
Schmidt (Leiter Forschungsstelle Kulturimpuls) und Bruno 
Vanoni (Grossrat / Präsident Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen 
Langnau). Das nächste Treffen fi ndet am 26. September in Ba-
sel statt. 

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

Ich habe noch gut die erwartungsvollen Gesichter der frisch-
gebackenen Erstklässlerinnen und Erstklässler am ersten 
Schultag vor Augen, und schon sind diese Kinder «routi-
nierte » Schulkinder geworden und wir alle stecken wieder 
mitten im Schuljahr. 
Ein grosser Schritt ist auch der Eintritt in den Kindergarten. 
Der zweijährige Kindergarten beginnt für viele Kinder schon 
mit vier Jahren. Wie steht es denn mit der «Kindergarten-
reife » ? Diesen Schritt gilt es für die Kinder, aber auch für die 
Eltern sorgfältig zu gestalten. Lesen Sie, was Bettina Mehr-
tens, Kindergärtnerin, Spielgruppenleiterin, Ausbildnerin 
und lange Zeit Verantwortliche für den Bereich Vorschulalter 
und Kindergarten der anthroposophischen Einrichtungen 
in der Schweiz, in unserem Interview dazu zu sagen hat. 
Vor einem Jahr hatten wir im Schulkreis einen Beitrag zum 
Thema Lehrplan 21. Damals nahm ein Staatsschullehrer kri-
tisch Stellung zum neuen Lehrplan. Im aktuellen Artikel 
versteht Bruno Vanoni diesen auch als Chance. Wer sich 
ernsthaft und offen mit dem Lehrplan 21 befasst, merkt, 
dass wir es hier mit einem Paradigmenwechsel im Bildungs-
system zu tun haben : Einerseits gehen gewisse Werte des 
traditionellen Bildungssystems verloren, andererseits wer-
den für die Lehrpersonen neue Freiheiten geschaffen.
Und was hat das alles mit uns zu tun ? Wir als Privatschulen 
profi tieren von der Lehrplanfreiheit, die im schweizerischen 
Bildungsgesetz verankert ist. Und trotzdem müssen wir uns 
unbedingt mit dem gesellschaftlichen Bildungskontext aus-
einandersetzen, um uns in den erziehungswissenschaftli-
chen Diskurs einzubringen und falls nötig mit den kantona-
len Behörden zu verhandeln. 

Ich wünsche Ihnen einen farbigen und ertragreichen Herbst.

Ihre Vanessa Pohl
schulkreis@steinerschule.ch

 

 

  
 
 
 

Textil und Kunst  
 

FachlehrerIn Handarbeit 
 

auf Grundlage der Menschenkunde 
von Rudolf Steiner 

 
Wochenkurse ● Beginn Oktober 

2018 und April 2019 ● Blockkurse 
● Einstieg jederzeit möglich 

 

www.textilundkunst.ch ● 
info@textilundkunst.ch ● Basel 

 

 Neue Zeit braucht neue 
Menschen 

Praxisnahe Lehrerbildung an der 
AfaP-Dornach 

Die AfaP bildet angehende Lehrerinnen 
und Lehrer in praxisnahen Studien-
gängen für eine Unterrichtstätigkeit an 
Rudolf Steiner Schulen respektive 
Waldorfschulen aus. Dabei verbinden 
zeitgemäße Diplomstudiengänge die 
pädagogische Schulpraxis mit einem 
wissenschaftlich und künstlerisch 
orientierten Studium der Anthropo-
sophie und einer Einführung in die 
Praxisforschung.  

Kontakt: AfaP-Studienbüro, Ruchti-Weg 5, 
CH-4143 Dornach, Tel.  +41 (0)61 701 40 72     

info@afap.ch   

 www.afap.ch 

WILL
KOM
MEN!

WIE WERDEN  
WIR ALS 

GEMEINSCHAFT 
ENTWICKLUNGS-

FÄHIG?

Der Weg in die Zukunft ist durch das, was wir  
nicht wissen, markiert. Diese Markierungen  

werden nur durch die richtigen Fragestellungen  
sichtbar. Wie befähigen wir uns als pädagogische  

Forschungsgemeinschaften, um an die  
zukunftsträchtigen Fragen heranzukommen?

Ein Tag gemeinsamen Übens  
unter der Leitung von  

Jon McAlice und Florian Osswald

Kostenbeitrag: Seminar CHF 80,- / Essen CHF 20,-
Anmeldung bis zum 5. Oktober 2018 unter franziska. zuppiger@rsszo.ch

EINLADUNG  
ZUM GESPRÄCHS-
SEMINAR 

Rudolf Steiner 
Schule Wetzikon
Samstag, 
20. Oktober 2018
09:00 – 17:00 Uhr

SA 3./ SO 4.NOV. 2018

Usterstrasse 141 · 8620 Wetzikon

SAmStAg, 10–18 Uhr
 SOnntAg, 10–17 Uhr  

MARKTBETRIEB 
MIT vIElEn 

ATTRAKTIOnEn

SAmStAg
19.30 Uhr

Grosser saal
nIls KERchER And 

PUlsE & POEMs

Detaillierte infos unter

www.herbstbazar.ch

SOnntAg, 11 Uhr
Grosser saal   

MUsIK
von WETzIKOn 

bis WEsTAfRIKA
Mit Schülerinnen und Schülern  

der Mittelstufe der Rudolf Steiner 
Schule Zürcher Oberland
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Seite 5, Thema : Lehrplan 21 – und jetzt ?
In vielen Kantonen ist der Lehrplan 21 in den Volksschulen 

Realität. Aber auch die Steinerschulen müssen sich 
mit ihm auseinandersetzen.

Seite 10, Interview : Reif für den Kindergarten?
Seit der Schulharmonisierung (HarmoS) zählt der Kinder-

garten zum Schulsystem. Der Leistungsdruck auf die Kinder 
nimmt zu, ebenso die Verunsicherung der Eltern. 

Seite 12, Porträt : Lux, der Tänzer
Benedikt Lux tanzt seit seiner Jugend. Beim Tanzen ist 

ihm vor allem der Gemeinschaftssinn wichtig. 

S. 9
Schulporträt : 
Mayenfels in Pratteln
Oberhalb von Pratteln mit Blick in den 
südlichen Schwarzwald steht das 
Schloss Mayenfels, in dem seit 1973 
Steinerschüler unterrichtet werden.

S. 15
Mein Garten : 
Ein Acker für Weltfrieden
20000 Quadratmeter Ackerfläche 
braucht ein Mensch zum Überleben. 
Der Weltacker von Agriculture Basel 
zeigt, wo eines der grossen Probleme 
unserer Zeit liegt. 

S. 16
International : 
Waldorfpädagogik in Peru 
1982 gründete eine Familie aus Stutt-
gart die erste Waldorfschule in der 
Hauptstadt Perus. Heute hat sich die 
Initiative ins ganze Land ausgebreitet.

Inhalt
Schulkreis Ausgabe Herbst 2018

Thema

Lehrplan 21 – und jetzt ?
Bruno Vanoni

Der vieldiskutierte Lehrplan 21 ist in fast allen Kantonen defi nitiv beschlossen und für den 
Volksschul-Unterricht in Kraft. Was bedeutet der neue Lehrplan für die Steinerschulen ? 

Er ist eine Chance.

Während Jahren wurde über den Lehrplan 21 disku-
tiert, ja erbittert gestritten. Doch jetzt ist die Zeit 
des Pro und Kontras vorbei, der Lehrplan 21 ist 
Realität – in den Vorschriften für die staatlichen 
Volksschulen und zunehmend auch in der Schul-
praxis. Und er ist auch in den Medien präsent : «Mu-
sizieren statt Mathe büffeln », titelte kürzlich der 
Bund. Oder «Zürcher Schüler werden jetzt connec-
ted » schrieb der Tagesanzeiger über ein neues 
Lehrmittel für das Lehrplan-Modul «Medien und 
Informatik ». Und die Wochenzeitung : «Mehr Lek-
tionen und weniger Hausaufgaben mit dem Lehr-
plan 21 ».
Kein Wunder, wollen auch Steinerschul-Eltern wis-
sen, was der Lehrplan 21 und ergänzende kantonale 
Vorschriften für ihre Kinder bedeuten. Und zuwei-
len wird auch schon an Steinerschulen von Eltern 

eingefordert, was der Lehrplan 21 an positiv emp-
fundenen Änderungen verspricht : z. B. zeitgemäs-
ser Informatik-Unterricht oder wirksamerer 
(Früh-)Fremdsprachen-Unterricht. 
Nur schon deshalb ist es zwingend, dass sich die 
Steinerschulen, ihre Kollegien und die einzelnen 
Lehrpersonen vertieft mit den konkreten Inhalten 
des Lehrplan 21 auseinandersetzen. Dazu gilt es in 
einem ersten Schritt, Abwehrrefl exe gegen be-
fürchtete Eingriffe in die pädagogische Freiheit 
und bisher gepfl egte Erziehungskunst zu überwin-
den und vom bisherigen Pro und Kontra wegzu-
kommen, – um sich offen auf den Lehrplan 21 ein-
zulassen.
Mich persönlich hat der erste konkrete Eindruck, 
den ich anlässlich einer Info-Veranstaltung für Bil-
dungspolitiker erhielt, verblüfft : Die Mathema-
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tik-Aufgaben für Viertklässler, die ein Dozent einer 
pädagogischen Hochschule vorstellte, ähnelten 

dem Steinerschul-Unterricht meiner Kinder viel 
mehr als meinen eigenen Staatsschul-Erfahrun-
gen  – nicht nur früher als Kind, sondern auch 
durch aktuelle Einblicke ins öffentliche Schulwe-
sen. 
In einem zweiten Arbeitsschritt ist ganz pragma-
tisch klassen-, stufen- und fachbezogen zu prüfen, 
ob, wie und wann die im staatlichen Lehrplan ge-
forderten Kompetenzen auch mit einem Schulun-
terricht auf der Basis der Pädagogik Rudolf Stei-

ners erreicht werden. Das fordern nicht nur Schul-
gesetze und Schulbehörden, nein : Die Steinerschu-
len sind es vielmehr primär ihren Schülerinnen 
und Schülern schuldig, dass diese nach Schulab-
schluss guten Anschluss an weiterführende Ausbil-
dungen finden. Denn Mittel- und Hochschulen 
werden künftig auf Vorbildungen gemäss Lehrplan 
21 aufbauen, und Berufsschulen haben dessen 
Kompetenzorientierung ohnehin längst vorwegge-
nommen. 
Ich bin überzeugt, dass der entwicklungsorien-
tierte Steinerschul-Unterricht den Abgleich mit 
den Zielen des Lehrplan 21 nicht zu scheuen 
braucht. 
Darin hat mich ein Austauschabend bestärkt, zu 
dem im Frühjahr das Kollegium der Rudolf Steiner 
Schule Bern Ittigen Langnau eingeladen hatte. Mit 
dabei waren auch an Staatsschulen tätige Schul-
eltern. Deren Feedback, genährt aus beruflichen 
Weiterbildungen und ersten Erfahrungen in der 
Umsetzung des Lehrplan 21, machte mir aber auch 
klar : Eine gründliche Auseinandersetzung mit dem 
Lehrplan 21 ist für die Steinerschulen auch eine 
doppelte Chance – erstens zur Weiterentwicklung 
der eigenen Unterrichtspraxis, insbesondere auch 
in methodisch-didaktischen Belangen, und zwei-
tens zur Klärung und Schärfung des eigenen päda-
gogischen Profils.
Für beides wird es viel Denkarbeit, Gesprächsbe-
reitschaft und Verständigungskraft brauchen. Wie 

Den Abgleich mit 
den Zielen des 

Lehrplan 21 brau-
chen Steinerschu-

len nicht zu 
scheuen. 

Eltern und Lehrpersonen an Steinerschulen sollten sich mit dem Lehrplan 21 vertieft auseinandersetzen, fordert Bruno Vanoni 
(Bild : Charlotte Fischer)

gross der Freiraum zur pädagogischen Weiterent-
wicklung innerhalb der weltweiten Steinerschulbe-
wegung ist, zeigt ein Beispiel aus Den Haag. An der 
Vrije School in gibt es Internet-Zugang in allen 
Schulzimmern, «Klassen-Apps » für Fünft- und 
Sechstklässler sowie gezieltes Aufgabenlösen per 
Smartphones sind keine Tabus mehr. Doch auch so 
darf sich diese Schule weiterhin Waldorf- bzw. Stei-
nerschule nennen.
Aber keine Sorge : Mit diesem Hinweis soll nicht 
einer Computerisierung der Steinerschulen das 
Wort geredet werden – und auch nicht einer unre-
flektierten Übernahme von computerbezogenen 
Inhalten des Lehrplan-21-Moduls «Medien und In-
formatik ». Aber im Hinblick auf die revolutionären 
Veränderungen, die im Zuge der Digitalisierung in 
der Berufs- und Lebenswelt im Gange sind, müssen 
Traditionen überprüft und vielleicht auch neue 
Antworten gefunden werden. Zugleich ist jedoch an 
den Steinerschulen zu bewahren, ja noch zu stär-
ken, was in Zukunft immer wichtiger werden 
dürfte : die Förderung von Kreativität, kritischem 
Denken, Eigeninitiative, Fähigkeit zur Zusammen-
arbeit, Empathie, Rücksicht auf Mensch und Um-
welt.
Solches Überprüfen und Schärfen des eigenen Pro-
fils braucht Zeit. Eine Steinerschule, die sich auf 
diesen Weg der Schulentwicklung macht, kann in 
einem dritten Schritt im Wortsinne selbstbewusst 
auftreten und überzeugen : beispielsweise dann, 
wenn pauschale Forderungen nach Anpassung 
oder gar Angleichung an den Lehrplan 21 erhoben 
werden. Die Steinerschulbewegung kann sich dabei 
auf die Privatschulfreiheit berufen, die in Bundes- 
und Kantonsverfassungen garantiert ist. Es gilt 
weitgehende Lehrplan-, Lehrmittel- und Metho-
denfreiheit, wie ein Rechtsgutachten von 2006 
noch heute gültig nachweist : Die renommierten 
Juristen Tobias Jaag und Markus Rüssli haben da-
mals festgehalten, dass nichtstaatliche Schulen 
kraft Verfassungen und Gesetzen einen «massge-
benden Gestaltungsspielraum » bei der Ausgestal-
tung ihrer Lehrpläne wie auch ihrer Lehrmittel 
haben müssen. 
In ihrer Stellungnahme zum Lehrplan-21-Entwurf 
von 2013 haben die Arbeitsgemeinschaft der 
Schweizer Steinerschulen (ARGE) und andere Pri-
vatschulen das «Recht auf Entwicklung eigener 
Lehrpläne und Lehrmittel und die Methodenfrei-
heit der Lehrpersonen » betont. Und sie haben den 
Standpunkt vertreten, dass die geforderten Grund-
kompetenzen erst am Ende der obligatorischen 
Schulzeit erreicht werden müssen  – und nicht 
schon in bestimmten früheren Schuljahren. Diese 
Vorbehalte haben Eingang in den Auswertungsbe-
richt der Deutschschweizer Erziehungsdirekto-

ren-Konferenz (EDK) gefunden und sind weder 
darin noch später jemals bestritten worden.
Die Steinerschulen können sich also auf die bishe-
rigen Freiräume und Freiheiten berufen, wenn sie 
die Ziele der obligatorischen Schulzeit auf anderen 
pädagogischen Wegen und in anderem Tempo er-
reichen (können) wollen. Dass der Lehrplan 21 ins-
besondere nichts an der Methodenfreiheit ändert, 
ist von massgebenden Behörden bisher stets beteu-
ert worden und in grundlegenden EDK-Dokumen-
ten nachzulesen – und zwar im Hinblick auf alle 
Lehrpersonen. Was die EDK diesbezüglich für die 
Staatsschulen versprochen hat, muss erst recht für 
die Steinerschulen gelten : Punkto «Auswahl der 
Unterrichtsinhalte, methodische Unterrichtsge-
staltung und zeitliche Freiräume » schränke der 
Lehrplan 21 «die Lehrpersonen nicht stärker ein, als 
dies bereits heutige Lehrpläne tun. Die Methoden-
freiheit bleibt gewahrt. »
Was diese Methodenfreiheit konkret bedeutet, 
müssen die einzelnen Steinerschulen direkt mit 
den Schulbehörden ihres jeweiligen Kantons klären. 
Denn die einzelnen Kantone sind zuständig für die 
Regelung der obligatorischen Schulzeit. Sie haben 
den Lehrplan 21 mit eigenen Vorgaben ergänzt und 
schon bisher (unterschiedliche) Rahmenbedingun-
gen für Privatschulen abgesteckt. Aus Steiner-
schul-Sicht gilt es nun, die bisherigen Freiräume 
für die eigene Pädagogik zu sichern. Um die Stei-
nerschulen in den Bemühungen und Verhandlun-
gen mit kantonalen Behörden zu unterstützen, hat 
sich die ARGE zum Ziel gesetzt, kantonsübergrei-
fende Grundlagen zu erarbeiten. Einige Schulen 
sind bereits im Gespräch mit den kantonalen Be-
hörden. Im Kanton Bern zum Beispiel haben diese 
den Steinerschulen mehr Zeit zugestanden : Erst im 
Sommer 2022 muss dort klar sein, was der Lehr-
plan 21 für die bernischen Steinerschulen konkret 
bedeutet. 

Bruno Vanoni (1959), Co-Vorsitzender (Eltern-
vertreter) der Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen 
Langnau, Mitglied des Grossen Rats des Kantons 
Bern und dessen Bildungskommission, Zollikofen.
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Rudolf Steiner Schule Mayenfels, Pratteln

Entwicklung mit Weitblick 

Von Andreas Günther

Rechtzeitig zu ihrem 40. Geburtstag vollendete die Rudolf Stei-
ner Schule Mayenfels im Sommer 2013 den Neubau. Die oberen 
fünf Klassen zogen in ihre neuen Zimmer ein und endlich 
konnte sich die ganze Schule inklusive Eltern im eigenen Saal 
versammeln. In neuer Art lässt sich nun der Standort der 
Schule am steilen Berg hoch über dem Rheintal mit Blick in den 
südlichen Schwarzwald schätzen, wenn man hinaus auf die 
neue Terrasse tritt und der Blick in die Weite schweift.
Sich erneuern, doch mit Weitblick : Das ist denn auch immer 
wieder das Thema der Schule. Ohne die zukunftsweisenden 
Ziele der Steinerpädagogik aus den Augen zu verlieren, wird 
Neues erprobt, um den Kindern und Jugendlichen im veränder-
ten Umfeld gerecht zu werden. 160 Schüler und Schülerinnen 
entfalten sich zurzeit in den Klassen 1 bis 9 am Mayenfels. Vier 
Kindergärten mit Spielgruppen, in näherer und weiterer Um-
gebung, tragen dazu bei, dass die 1. Klasse nun wieder grösser 
wird. (In den vergangenen Jahren wuchsen manche Klassen erst 
nachträglich durch die quereinsteigenden Schülerinnen und 
Schüler.)
Der Übergang vom Kindergarten in die 1. und 2. Klasse wird von 
der Elementarstufenkonferenz sorgsam begleitet. Das Konzept 
des «Bewegten Klassenzimmers » kommt in diesen Klassen der 
Bewegungs- und der Sinnesschulung der Kinder entgegen. 

Waldtage (1. + 2.) und Plastizieren für die ganze Klasse (1. – 3.) 
helfen heute zusätzlich, diese Kompetenzen zu entfalten. Ein 
Therapeutenkreis unter der Leitung des Schularztes bietet in-
zwischen fünf verschiedene Therapieformen und Förderunter-
richt an. Erstmals verbrachte im vergangenen Schuljahr eine 
Klasse ihr erstes Schuljahr in einer Jurte und spaltete im Winter 
selbst, kindgerecht, das notwendige Feuerholz.
Auch in den oberen Klassen gab es Neuerungen : Auf die Gender-
frage wurde mit einer Beziehungskunde reagiert, die das 
Thema über das rein Sexuelle hinausführt. Im vergangenen 
Schuljahr verabschiedete die Schulgemeinschaft ein Medien-
konzept : Das Thema wird im Unterricht und auch an Eltern-
abenden behandelt. Ausserdem haben die Eltern die Möglich-
keit, freiwillig Vereinbarungen zu treffen, was die Dauer des 
Gebrauchs von Smartphones und Computern betrifft. 
Experimentiert wird auch im Sozialen : Seit vier Jahren führt 
eine siebenköpfi ge Schulleitung die Schule, und in einem El-
ternkonvent werden Schulthemen zwischen Kollegium und 
Eltern besprochen – kurz : Der Mayenfels, ein Raum für Entfal-
tung.

Zahlen und Fakten
Rudolf Steiner Schule Mayenfels
Hof Mayenfels 15, 4133 Pratteln
www.mayenfels.ch

4 Kindergärten mit Spielgruppen in der Umgebung, 1. - 9. Klasse, 
danach Übertritt an eine der drei Steinerschulen mit Mittelschule 
in der Region Basel möglich
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100 Jahre 100 Firmen 
Die Freunde der Erziehungskunst arbeiten  

seit über 40 Jahren nachhaltig und transparent  
für die weltweite Waldorfschulbewegung. 

Bis September 2019, zum 100. Jubiläum der  
Waldorfschulen, wollen wir 100 neue  
Unternehmen als Spender gewinnen. 

Mit Ihrem Engagement können Sie die Situation  
von Kindern wesentlich verbessern  

und ihnen Bildung ermöglichen.

Seien Sie mit Ihrem Unternehmen dabei  
und feiern Sie mit uns 100 Jahre  

weltweite Waldorfschulbewegung. 
 

Die Freunde der Erziehungskunst  
Rudolf Steiners e. V.

Ihre Ansprechpartnerin:  
Eva Gronbach
Tel +49 (0)30 617026 30
e.gronbach@freunde-waldorf.de

SPENDEN SIE 

BILDUNG!

a m  w o r t

   

Sprachkunst . . .
  . . . pädagogisch  !
     
Fördern Sie Sprachentwicklung durch Kunst.
Verhelfen Sie Kindern und Pädagogen 
zu einer klingenden Stimme. 
Modulare Weiterbildung, auch
einzeln belegbar.
weitere Informationen unter . . .  

             www.atka.ch

UNSERE SCHULE
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Schule dazugehört. Dort ist es etwa wichtig, dass 
das Kind trocken ist. Bei uns in der Elementarstufe 
darf das Kind noch reif werden, auch wenn es sei-
nen Stoffwechsel noch nicht handhaben kann. Bei 
uns darf es noch gewickelt werden müssen. 

Und doch müssen Kinder ja bereits eine gewisse 
Reife haben, um in den Kindergarten gehen zu 
können ?
Ja, es ist hilfreich, wenn sich Kinder an Regeln und 
Grenzen halten und sich von den Eltern lösen und 
in eine soziale Gruppe einfügen können. Auch ist 
wichtig, ob sie interessiert sind an gemeinsamem 
Spielen, oder dass sie fähig sind, für Lieder oder Ge-
dichte stillzusitzen, ohne sich nach kurzer Zeit aus-
zuklinken, um ihren eigenen Wegen nachzugehen.

Das sind aber doch schon Kompetenzen für die 
Schule ?
Nein, das sind noch keine kognitiven Kompetenzen, 
die in der Schule gefordert sind, sondern die ganz 
normalen Lebenskompetenzen, die Ende des Spiel-
gruppenalters abgefragt werden. 

Wie können denn die Eltern an die neue Kindergar-
tensituation herangehen ?
Bereits jeweils am Anfang des Jahres erhalten alle 
Eltern von der Gemeinde ein Schreiben, in dem sie 
aufgefordert werden, ihr Kind in einem Kindergar-
ten anzumelden. Das hat zur Folge, dass viele El-
tern aufwachen und merken, dass es jetzt ja schon 
losgeht. Bei den meisten stelle ich eine erste Verun-
sicherung fest.

Im Schreiben kann stehen, was ein Kind können 
muss, z. B. sich selbstständig an- und ausziehen, 
sich selbst die Nase putzen, alleine aufs WC gehen 
und danach die Hände waschen, um nur einige zu 
nennen.
Das ist viel für ein vierjähriges Kind. Schnürsenkel 
binden etwa oder den Reissverschluss der Hose zu-
machen sind kognitive Kompetenzen, die Feinmo-
torik erfordern, die Kinder im Laufe des Kindergar-
tenalters zwischen vier und sechs Jahren lernen 
und entwickeln. Deshalb besprechen wir in der 
Spielgruppe die Entwicklungsschritte des Kindes, 
da erleben die Eltern das erste Mal das Kind von 

aussen, sehen, wo es steht, was ihm bevorsteht. 
Wir schauen gemeinsam mit den Eltern auch den 
Übertritt in den Kindergarten an. Wenn wir mer-
ken, dass der Kindergarteneintritt mit vier Jahren 
zu früh ist, dann sprechen wir das an. 

Seit der Schulharmonisierung gehören die zwei 
Kindergartenjahre zum Schulsystem dazu. Was hat 
sich dadurch verändert ?
Es ist das Resultat unserer Leistungsgesellschaft. 
Im öffentlichen Bereich werden Kinder bereits am 
Ende des Kindergartens getestet. Eltern sind da-
durch natürlich besorgt und fragen sich, schafft 
mein Kind diese Tests, hat es die nötigen Kompe-
tenzen ? Das Resultat : Das Kind wird unter Druck 
gesetzt, wodurch es in der Entwicklung seiner Fä-
higkeiten beeinträchtigt wird. Es gibt heute Kinder, 
die Ende der zweiten Klasse einen Burn-out haben. 

Und was kann die Steinerpädagogik hier beitragen ?
Viel Zeit geben und die Möglichkeit bieten, bei an-
regenden Sinneserfahrungen einzutauchen. Spiel 
und Bewegungsfreiheit stärken die Selbstwirksam-
keit und Eigeninitiative des Kindes und sorgen so 
für ein gesundes Fundament im ersten Jahrsiebt 
eines Kindes. Was sind schon sieben Jahre in einem 
Leben von 90 erwarteten ? Es ist also umso wichti-
ger, dass diese ersten sieben Lebensjahre gestärkt 
werden. 

Bettina Mehrtens, 64, Kindergärtnerin und Ausbilde-
rin, leitet das Institut für Elementarpädagogik. Nach 
fast 20 Jahren als Koordinatorin in der Elementarpä-
dagogik hat sie auf Ende des Schuljahres 2017 /18 das 
Mandat abgegeben.

« Das Kind kennt seine Fähigkeiten »

Seit der kantonalen Schulharmonisierung (HarmoS) wird der Kindergarten 
zum Schulsystem dazugezählt. Der Leistungsdruck auf die Kinder nimmt zu, 

ebenso die Verunsicherung der Eltern.

Interview : Julia Voegelin, Bild : Charlotte Fischer

Bettina Mehrtens, Sie sind seit über 30 Jahren 
im Vorschulbereich tätig als Kindergärtnerin 
und als Spielgruppenleiterin. Wenn ein Kind 
in den Kindergarten kommt, verändert sich für 
Kind und Eltern vieles. 
Das ist ein ganz grosser Einschnitt. Wenn das Kind 
in der Spielgruppe ist, ist es höchstens dreimal die 
Woche vormittags ein paar Stunden weg. Um es an 
den Kindergarten heranzuführen, machen wir Be-
suchstage. Dann passiert meist etwas Spannendes : 
Wir haben festgestellt, dass viele Kinder plötzlich 
wieder anfangen zu weinen, anhänglicher werden, 
und sie wollen auch nicht mehr in die Spielgruppe 
gehen, obwohl sie dies bis anhin gerne taten.

Sie merken, da kommt etwas Neues auf sie zu. 
Ja, Sie spüren eine grosse Verunsicherung. 

Und wenn alle im Umfeld immer wieder zum Kind 
sagen, oh, du kommst bald in den Kindergarten … 

 … da sage ich den Eltern, dass sie nicht die ganzen 
Sommerferien darüber reden sollten. Es ist inter-
essant, es gibt Kinder, die in eine Ablösungsphase 
zurückfallen. In so einem Fall sollte die Kindergärt-
nerin aktiv werden und die Eltern dazuholen, um 
eine Brücke zu schlagen, damit der Schritt in die 
neue Gruppe einfacher geht. 

Und was raten Sie den Eltern, wenn das Kind nicht 
möchte und weint ?
Die Eltern sollten versuchen, die Situation ent-
spannt anzugehen. Das Kind kennt seine eigenen 
Fähigkeiten, darin sollten Eltern ihr Kind bestärken. 

Was muss ein Kind können, um in den Kindergarten 
gehen zu können ?
Zum Glück gibt es in Rudolf Steiner-Kindergarten 
diesbezüglich noch keine Regeln. Im öffentlichen 
Bereich sieht es anders aus, da jetzt mit der Schul-
harmonisierung (HarmoS) der Kindergarten zur 

Der Eintritt in den Kindergarten ist ein grosser Einschnitt – für Kind und Eltern (Bild : Charlotte Fischer)
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«Wir lieben Naturheilmittel.»  
      /sanerapotheke

      @sanerapotheke

www.saner-apotheke.ch

Mehr Saner auf:



In unserer Rubrik « Porträt » stellen wir in 
jeder Ausgabe die Geschichte eines oder 
einer ehemaligen SteinerschülerIn vor.

Durch Tanz zur Gemeinschaft

Benedikt Lux tanzt seit seiner Jugend. Beim Tanzen ist ihm vor allem der 
Gemeinschaftssinn wichtig. Seine Stärke : Seine Begeisterung ist ansteckend. 

Text und Fotos : Mayk Wendt

Ein warmer Sommertag in den Unterengadiner 
Bergen oberhalb von Scuol. Trotz grosser Hitze 
während der Mittagszeit ist es am Schwarzsee, um-
geben vom Hochmoor, angenehm und lässt sich 
gut aushalten. Das schätzen die 70 Tänzer, überwie-
gend junge Menschen zwischen 17 und 25 Jahren 
sehr. Sie stehen in einem Kreis zusammen, in der 
Mitte Lux, und warten gespannt. 
Benedikt Lux zeigt die nächsten Tanzschritte vor, 
während alle Augen auf ihn gerichtet sind. Zwei 
Schritte seitwärts, Lux hebt dabei die Arme hoch 
und springt dann in einer Drehung ab. Bei jeder 
Bewegung, sei sie noch so schwer, liegt ein Lächeln 
auf seinem Gesicht. Die von ihm versprühte Freude 
überträgt sich auf andere.
«Seine Begeisterung ist ansteckend », sagt eine Teil-
nehmerin aus dem Tessin. Die Art und Weise, wie 
Lux die Schritte und Tänze vorzeigt und anleitet, 
sei einmalig. 

Diese Begeisterung fürs Tanzen hat Lux bei sich 
schon früh entdeckt. 
Der 47-Jährige ist in Korbach, im deutschen Bun-
desland Hessen, geboren und aufgewachsen. Nach 
dem Studium in Musik-, Sport- und Erziehungs-
wissenschaften machte er sich vor zehn Jahren als 
Tanzpädagoge selbstständig. 
Seit er 17 Jahre alt ist, tanzt er. «Mich haben schon 
immer der Tanz und die Musik in ihren Bann gezo-
gen, aber auch die Art und Weise, wie der Kurs, an 
dem ich damals teilnahm, geleitet wurde, hat mich 
sehr begeistert », erklärt Lux mit leuchtenden Au-
gen und erinnert sich 30 Jahre zurück. «Fasziniert 
hat mich der Kreis von Menschen, der mit Bewe-
gung und Musik Freude und Begeisterung erlebt. 
Es sind immer wirkliche Begegnungen mit Men-
schen gewesen. » 
Vorbilder und Freude sind die wichtigsten Elemente 
in der Pädagogik. Dafür ist Lux ein gutes Beispiel. 

Seit mehr als neun Jahren sind seine Tanzkurse in 
Tarasp Avrona im Unterengadin bei Tänzern aus 
ganz Europa beliebt und stets ausgebucht. Der ak-
tuelle Kurs war bereits vor der öffentlichen Aus-
schreibung voll besetzt.
Die Teilnehmenden kommen aus England, Slo-
wenin, Polen, Deutschland und allen Teilen der 
Schweiz, wie Florence Emmenegger. 
Die 39-Jährige zählt zu den älteren Teilnehmerin-
nen und war von Anfang an bei dem Kurs dabei. «Es 
sind vor allem die Gemeinschaft und die Menschen, 
die den Kurs so besonders machen », berichtet sie 
und springt geradewegs auf und macht und einige 
Tanzbewegungen. 
Organisiert wird der Kurs im Engadin seit neun 
Jahren von Sibylle Ovenstone. Die Tanzpädagogin 
aus Sent hat Lux vor mehr als zehn Jahren bei ei-
nem Kurs in Scuol kennengelernt. Die 80 Teilneh-
mer müssen untergebracht und verpflegt werden. 
Auch sie zeigt sich begeistert. «Die Stimmung hier 
ist einmalig. Auch weil es im Engadin neben dem 
Tanzen viele Freizeitmöglichkeiten gibt », sagt sie. 
Wandern, im frischen Bergsee baden oder einfach 
gemütlich beisammen sein. «All das trägt zu einem 
starken Gemeinschaftsgefühl bei. » 
Benedikt Lux motiviert spielerisch und mit viel 
Witz und Humor seine TeilnehmerInnen und ach-
tet stets darauf, dass er mit positivem Feedback die 
Tänzer korrigiert. 

Benedikt Lux wurde 1971 in Korbach (DE) geboren 
und hat an der Universität in Kassel die Fächer 
Musik, Sport und Erziehungswissenschaften auf 
Lehramt studiert. Die Ausbildung zum Tanzleiter 
absolvierte er bei Dr. Ulla Ellermann. Sie war eine 
der Ersten, die sich intensiv mit Volkstanz 
auseinandersetzte und dazu auch forschte. Als 
ehemaliger Steinerschüler und Lehrer ist ihm die 
Gemeinschaftsbildung durch Bewegung, Tanz und 
Musik ein grosses Anliegen. Benedikt Lux leitet 
verschiedene Tanzkurse und führt regelmässig 
Tanzreisen durch. Weitere Informationen unter : 
www.benediktlux.de

Bei diesem Ansatz verzichtet er auf formale Erklä-
rungen. Er geht direkt mit der Bewegung in die 
Musik. Immer klingt in seinen Worten Wertschät-
zung und Respekt für die Tänzer mit. «Die Men-
schen haben oft grundsätzlich Angst, sich mit an-
deren zu verbinden, aber auch sich zu zeigen », sagt 
Lux, der Kritik, wenn sie als solche überhaupt be-
zeichnet werden kann, sensibel und sorgsam äu-
ssert. Seine Worte sind dabei zweitranging. Viel-
mehr ist es die wertschätzende Haltung des Gesag-
ten. «Auch ich war einmal Anfänger. »
In erster Linie ist es aber seine Liebe zur Bewegung 
und zum Tanz, die in seiner Methodik tragend ist. 

Der Tanzkurs von Benedikt Lux zieht jedes Jahr viele Tänzerinnen und Tänzer nach Avrona (GR)

Mit seiner Freude am Tanz steckt Benedikt Lux seine TeilnehmerInnen schnell an

PORTRÄT
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Wolfgang Held

Was wäre, wenn …
wir an Elternabenden alle Kinder lieben lernten ?

«Elternabende kannst Du nicht fotografieren », erzählte mir 
Charlotte Fischer. Als Fotografin wird sie von vielen Rudolf 
Steiner Schulen eingeladen, um Bilder für Website und Bro-
schüren zu machen. Der Bund der Waldorfschulen habe sie 
gebeten, auch die Elternarbeit ins Bild zu setzen, aber sie 
winkte ab : «Diese müde, bleierne Stimmung im Kreis auf klei-
nen Stühlen – das will niemand auf Fotos sehen. » Wer Eltern-
abende kennt, wird ihr vermutlich recht geben. Aber woran 
liegt es ? Vielleicht, weil das Vertrauen fehlt, weil da nicht 
dieses uneingeschränkte «Ja » von uns Eltern an die Lehrer 
geht. Das spüren die Lehrerinnen und Lehrer – der Argwohn 
lässt Rüstungen wachsen, so das Gesetz der Kommunikation. 
Also bleiben die Klassenlehrer und Mentorinnen auf sicherem 
Terrain, erzählen von Dingen, bei denen niemand die Augen-
brauen verzieht. 
Das Gespräch wird vorhersehbar und leblos. Was würden un-
sere Lehrerinnen und Lehrer uns alles Interessantes und Wi-
dersprüchliches schildern, wenn sie die Gewissheit hätten, 
dass wir Eltern als Erziehungsgemeinschaft zu ihnen stehen, 
gerade dort, wo es schwierig ist, wo sie einmal, wie wir Eltern 
häufiger, ratlos sind ? 
Wir vertrauen darauf, dass unsere Lehrer auch dort, wo un-
sere Kinder straucheln, ihnen zur Seite stehen und Kompass 
sind. Wenn wir Eltern genauso grossherzig, unerschütterlich 
bei und hinter unseren Lehrern stehen, dann sind lebendige 
und offene Elternabende die Folge. 
An einer Mathematiklehrertagung vor bald 20 Jahren gab es 
eine Sternstunde. All die erfahrenen Lehrer, die wie Arnold 
Bernhard, Ernst Schubert oder Georg Glöckler Bücher ge-
schrieben und Generationen von Waldorflehrern ausgebildet 
haben, erzählten von misslungenen Schulstunden, bei denen 
alles schiefging. Es war eine Stunde von Offenheit, gegensei-
tigem Verstehen und, ich glaube, auch von Liebe. 
Da sitzen – oft wir Väter – im Klassenzimmer, der Lehrer 
denkt an die Klasse, aber wir Eltern erstmal an unsere eigenen 
Kinder, von deren KlassenkameradInnen wir nur eine Hand-
voll kennen. Wie wäre es, wenn wir am Elternabend unsere 
Kinder mit einem Bild vorstellen und wir so alle ins Bewusst-
sein nehmen.
So würden wir Eltern lernen, was Rudolf Steiner für den Ego-
ismus empfiehlt : Man könne ihn, so sagt er, zwar nicht auflö-
sen, dafür aber erweitern, sodass Interesse und Fürsorge 
nicht nur dem eigenen Kind, sondern auch dessen Klassenka-
meraden gilt. Was wäre der Elternabend, wenn wir die ande-
ren SchülerInnen auch lieben lernten – ist das unser «Lern-
ziel » ? Wir wären eine Erziehungsgemeinschaft, die sich freut, 
auf den gemeinsamen Elternabend. 

Wolfgang Held ist am Goetheanum für Kommunika-
tion zuständig. Er ist Publizist, Autor des Sternka-
lenders und Lehrer für Geschichte und Mathematik 
in der Oberstufe.  
  
wolfgang.held@goetheanum.ch

Selbstverständlich braucht es eine intensive Vor-
bereitung für den Kurs. Was beim Tänzer spielend 
leicht aussieht, braucht harte Arbeit : Das Einstu-
dieren der Schritte und der teilweise komplexen 
Bewegungsabläufe benötigt viel Zeit und Können. 
Nur so, weil er die Abläufe komplett verinnerlicht, 
kann er sich ganz auf die Teilnehmer einlassen und 
seine Begeisterung übertragen. Dabei schöpft Lux 
aus seiner langjährigen Erfahrung als Tänzer und 
natürlich seiner Ausbildung als Tanzpädagoge. 
Inspiriert wird er durch verschiedene Bewegungs-
arten wie der Akrobatik, der Kontaktimprovisation, 
aber auch durch die Eurythmie und durch die Mu-
sik. Aus diesen Elementen wird am Ende die Cho-
reografie zusammengefügt. Ein kreativer Schöp-
fungsprozess. 
Dabei lässt er sich auch von Volkstänzen inspirie-
ren, wie zum Beispiel aus Israel. Lux greift einzelne 
Elemente daraus auf und setzt diese auf seine 
Weise um. Seine Choreografien sind von Internati-
onalität geprägt und damit auch einmalig, so sind 
über hundert Choreografien für Tänze entstanden. 
Nächstes Jahr findet der Kurs im Unterengadin 
zum zehnten Mal statt. Auch dann wird er ausge-
bucht sein. 

Mayk Wendt (35) ist freischaffender Foto-
graf und Autor. www.maykwendt.com

Der Weltacker 

2000 m2 für eine friedlichere Welt

Ein Gedankenexperiment, das uns die Prob-
leme der Gesellschaft vor Augen führt. 

Von Julia Voegelin

Der Acker in Nuglar oberhalb von Liestal ist mehr 
als einfach nur ein Stück fruchtbares Land. Auf den 
2000 m2 wachsen zwar Getreide, Gemüse und Obst, 
doch mit diesen Nahrungsmitteln wächst auch 
eine Philosophie. «Wir setzen uns lokal ein für den 
Erhalt der Ökosysteme, indem wir gemeinsam die 
Verantwortung tragen – für unsere Natur », sagt 
Bastiaan Frich, der sich im Verein Agriculture Ba-
sel für eine Landwirtschaft im ganzheitlichen 
Sinne engagiert. 
Der Weltacker ist nur eines der gut sechzig Projekte 
des Vereins. Die Idee ist, anschaulich zu illustrieren, 
wie sich unsere Lebensweise auf die Natur auswirkt. 
So wächst auf dem Acker alles, was ein einziger 
Mensch im Durchschnitt jährlich zum Leben 
braucht : Reis, Getreide, Nüsse, Gemüse und Obst 
für den eigenen Verzehr, Baumwolle für die Jeans, 
Tabak für die Zigaretten. 
Den Löwenanteil aber, rund 50 % der Ackerfläche, 
machen Mais und Weizen aus. Getreide, das haupt-
sächlich an die Tiere verfüttert wird – und das dem 
Menschen an direkter Nahrung fehlt. «Der Fleisch-
konsum ist eines der Hauptprobleme », sagt der 
31-Jährige und präzisiert, nicht der Konsum an sich, 
aber die Menge, die zu hoch sei, das belege auch der 
Welt agrarbericht.

Die 2000 m2 beruhen auf Berechnungen des Durch-
schnitts. In der Schweiz aber liegt die Zahl tiefer : 
Hier hat jeder Mensch nur 600 m2 Ackerfläche zur 
Verfügung. «Aber das reicht nicht », erklärt Frich, 
denn die Durchschnittsschweizerin braucht knapp 
fünfmal so viel. «Also wird der Rest importiert – 
angebaut auf Ackerflächen, die jemand anderem 
auf der Welt dann fehlen. » 
Wenn man dieses Prinzip verstanden habe, wisse 
man, wo das Problem liege. Und genau für die Ver-
mittlung dieses Wissens sei dieser Weltacker da.
«Was wir hier leisten, ist Friedensarbeit », sagt Bas-
tiaan Frich, nichts weniger als das. «Jeder Bissen, 
den ich zu mir nehme, ist ein politisch-sozialer und 
ökonomisch-ökologischer Auftrag, hier und an-
derswo, für Mensch, Tier und Pflanzen, Nymphen, 
Zwerge und Regenwürmer », witzelt Frich, meint es 
aber sehr ernst. 
Oder anders : Was wir essen, hat nachhaltige Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt – 
lokal und global. 
Um die Ökosysteme zu erhalten, brauche es ein 
Umdenken, sagt der Aktivist und Biologe. Doch er 
weiss auch : Der Mensch ist ein Gewohnheitstier 
und lässt sich von dem, was er kennt, nur schwer 
abbringen. Vielleicht müsse es ja nicht gleich ein 
eigener Garten sein, aber einen ersten Schritt 
könne man bereits beim Einkaufen machen, sagt er, 
und ein Ernte-Abo der Nuglar Gärten bestellen. 

Der Weltacker in Nuglar (SO) kann bis Ende Oktober 
besucht werden. Gruppen und Schulklassen können 
Touren buchen : www.urbanagriculture.ch 

Auf über 50 % der Fläche wird Getreide angebaut  
(Illustration : Annika Huskamp)

Das Netzwerk Agriculture Basel will mit dem Weltacker Jung und Alt sensibilisieren 
(Bild : Salome Lützelschwab)

MEIN GARTEN
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International

Waldorfpädagogik in Peru

 In Lima, der Hauptstadt Perus, gründete 1982 eine aus Stuttgart 
emigrierte Familie die erste dauerhaft funktionierende Waldorfschule. 

Heute hat sich die Waldorfb ewegung ins ganze Land ausgebreitet, 
wenn auch erst als kleine Keime.

Von Nana Göbel 

Lima, die Hauptstadt Perus, ist eine Wüstenstadt 
mit so marginalen Niederschlagsmengen, dass ei-
gentlich kaum jemand dort leben könnte, wenn 
nicht durch trickreiche Umleitungen Wasser aus 
den Anden an die Pazifi kküste geleitet werden 
würde. Trotzdem ist die Stadt während der Hälfte 
des Jahres durch eine dicke Nebelglocke überdeckt, 
die sich über dem kalten Humboldtstrom bildet, 
und die Sehnsucht, den blauen Himmel zu sehen, 
wächst. 
Ebenso die Sehnsucht nach einer Pädagogik für 
alle. Grundstein dafür legte eine Familie aus Stutt-
gart 1982 mit dem Colegio Waldorf, aus dessen Ini-
tiative eine Waldorfb ewegung entstand, die sich 

sowohl an die Ränder der Wüstenstadt wie in an-
dere Wüstenstädte des Landes und in die Hochebe-
nen der Anden ausgebreitet hat. Mit dieser Aus-
breitung vervielfältigte sich das Erscheinungsbild 
der Waldorfpädagogik. 
Während das Colegio Waldorf in den Anfangsjah-
ren nur einer zahlungskräftigen europäisch oder 
nordamerikanisch orientierten Klientel in Lima 
vorbehalten war, öffneten sich die nachfolgenden 
Schulen anderen Bevölkerungsgruppen. Aus den 
sozialen Ideen der Gründerfamilie entstand ein fa-
brikeigener Kindergarten in Zarate. 
Dort lernten die in der Fabrik beschäftigten Mütter 
und Väter eine Erziehungshaltung kennen, die sie 

für ihre Kinder nicht nur im Kindergarten, son-
dern auch während der Schulzeit wünschten. Ei-
nige der Mütter begaben sich auf eine mühsame 
Reise, die sie schliesslich in den Stadtteil San Juan 
de Lurigancho führte, wo sie das Colegio Micael 
aufb auten. 
Das Colegio Micael können auch Eltern aus der 
städtischen Arbeiterschicht fi nanzieren. Und dank 
der hoch engagierten Kolleginnen und Kollegen 
wuchs eine voll ausgebaute und weit über den 
Stadtteil hinaus wertgeschätzte Schule. 
Die Mehrheit der indigenen Bevölkerung lebt in 
den Anden und litt besonders stark unter den Jahr-
hunderten spanischer Conquista und katholischer 
Kolonisation. Die Kusy Kawsay Schule in Pisac ist 
aus der indigenen Bevölkerung gewachsen und 
dient vor allem den Kindern der ortsansässigen In-
kafamilien, die sich selbst auf die Suche nach einer 
neuen Pädagogik gemacht haben, die Spiritualität 
und Moderne verbinden kann. 
Trotzdem sind es bisher erst kleine Keime für eine 
kindgerechtere und kulturell verwurzelte Schule. 
Auch die pädagogische Arbeit in Sauce in der Ge-

gend von Tarapoto am Beginn der Amazonaswäl-
der richtet sich an vom Leben wenig privilegierte 
Menschen.
In Peru ist eine überschaubare, sehr vielfältige 
waldorfpädagogische Bewegung gewachsen, 
durchaus mit inneren Brüchen und Klüften, die zu 
überwinden von allen Beteiligten einige Kraftan-
strengung forderte. Neben den inneren Hürden 
mussten im Laufe der Jahre auch viele äussere Hür-
den überwunden werden, die mit den wechselnden 
Regierungen und ihrer jeweiligen Bildungspolitik 
zusammenhängen. In der jüngsten Vergangenheit 
zeigten sich Anzeichen einer wirtschaftlichen und 
sozialen Konsolidierung und ein Rückgang der Kri-
minalität, insgesamt also bessere Lebensverhält-
nisse. 
Trotzdem ist das Leben für einen grossen Teil der 
Bevölkerung nach wie vor armutsgeprägt und 
muss von einem Tag zum anderen irgendwie ge-
meistert werden. Die nach wie vor grossen sozialen, 
wirtschaftlichen und schliesslich kulturellen Her-
ausforderungen prägen auch das Lebensgefühl in 
den Lehrer- und Elternschaften der Waldorfschu-
len Perus.

Nana Göbel (1955, Pforzheim) ist Anthroposophin, 
Mitgründerin und geschäftsführender Vorstand des 
gemeinnützigen Vereins «Freunde der Erziehungs-
kunst » und engagiert sich weltweit für die Waldorf-
pädagogik.

ib-matura.ch
International Baccalaureate  
Diploma Programme IBDP

11. Schuljahr mit  
Auslandaufenthalt

12. und 13. Schuljahr mit  
Internationaler Maturität

Seit 2017 sind wir als IB World School zugelassen. 
Unser zweijähriges IBDP ist eine ganzheitliches, mehr-
sprachige, weltweit anerkannte Hochschulzulassung.

Im 11. Schuljahr (Pre-IB nach Waldorflehrplan) besu-
chen unsere Schüler/innen während dreier Monate 
eine Waldorf-Partnerschule im englischen Sprachraum. 

Bei gleichwertiger Vorbildung ist auch ein direkter 
Einstieg in das IBDP (12. Schuljahr) möglich.

Interessiert?

Informationsveranstaltungen zu unserem 
Mittelschulangebt (10. bis 13. Klasse):

Mittwoch, 31. Oktober 2018, 20.00 Uhr 
Dienstag, 4. Dezember 2018, 19.00 Uhr

IB-Infogespräche und Unterrichtsbesuche in 
der 11. bis 13. Klasse sind jederzeit möglich!

Kontakt:  
Raphaël Schmitt, IBDB-Koordinator 
+41 78 911 33 82  |  info@ib-matura.ch

Abonnieren Sie unseren IB-Newsletter auf  
www.ib-matura.ch/newsletter

Unterricht des Colegio Micael können sich auch Eltern des städtischen 
Arbeitermilieus leisten  (Bild : zVg)

Die Kusy Kawsay Schule in Pisac ist aus der indigenen Bevölkerung gewachsen (Bild : zVg)

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Gefällt uns

Lektüre.

Geschichten am Krankenbett
Was noch erzählt werden muss
Hans Bartosch geht von Tür zu Tür, stellt sich den Patienten vor, 
möchte mal «guten Tag » sagen oder auch fragen, wie es geht. 
Mal wird er kommentarlos negiert oder schroff abgelehnt, in 
anderen Fällen als dankbarer Zuhörer geschätzt. Bartosch ist 
Krankenhaus-Seelsorger in Magdeburg. Aus den vielen Vor-
kommnissen und Gesprächen hat unser Autor eine Art Seelsor-
gertagebuch zusammengestellt, witzig-spritzig und zugleich 
mit Tiefgang. Was noch erzählt werden muss, sind authenti-
sche Lebensgeschichten von den Patienten, oft Sterbenden, und 
kann mit Fug und Recht als Zeitdokument bezeichnet werden.
 
Insbesondere zwei Themen leuchten immer wieder auf : einmal 
die Wendezeit und wie die Kulturen Ost- und Westdeutschlands 
aufeinanderprallen; und zweitens Flucht und Vertreibung wäh-
rend und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das als erlebte, 
nicht immer auch verarbeitete Zeitgeschichte.

« Was noch erzählt werden muss. Zeitgeschichte am Kran-
kenbett », Hans Bartosch, 2018, Info3 Verlag

Übernachten.

Steiner B’n’B
Zu Gast bei der Steiner-Community
jv. Sie haben ein Zimmer frei ? Ein Bett zuviel, ein leeres Sofa 
oder gleich eine ganze Wohnung ? Wer gerne andere Leute zu 
sich einlädt und sich dabei vernetzen möchte, ist bei der neuen 
Website steinerbnb.com richtig. 
Das Prinzip ist gleich wie bei der allgemein bekannten Platt-
form Airb’n’b, das heisst Privatleute vermieten einen Teil ihrer 
Wohnung an Touristen und Reisende. Der einzige Unterschied : 
Das Steiner-B’n’B richtet sich an anthroposophisch Gesinnte, 
die den Geist der Community stärken und zur weltweiten Be-
wegung beitragen möchten, wie die Gründerin Heather Fields 
in einer Mitteilung schreibt.
Die Waldorfl ehrerin aus California hat die Website ins Leben 
gerufen. Entstanden sei die Idee eines Waldorf-Bed’n’Breakfast 
auf einer ihrer vielen Reisen zu Konferenzen, schreibt sie, die 
sich zusammengerechnet erheblich auf das Portemonnaie aus-
wirkten. 
Darum möchte Fields mit der Plattform eine niederschwellige 
Möglichkeit schaffen, günstige Übernachtungsplätze anzubie-
ten, wenn man wieder einmal für eine Konferenz um die halbe 
Welt reist. 
Mitmachen können alle auf der ganzen Welt, die ein Zimmer 
oder mehr vermieten möchten. Die Plattform zieht 10 % als Ver-
mittlungsgebühr vom Übernachtungspreis ab. 

Weitere Informationen und Anmeldung : 
www.steinerbnb.com

Lektüre.

Aufb ruch in die Welt
Über die Grundlagen der Waldorfpädagogik
Anliegen des Buches ist, die waldorfspezifi schen Grundlagen 
einer Pädagogik der Oberstufe allgemeinverständlich darzu-
stellen. Dabei ist zunächst an den noch nicht mit der Waldorf-
pädagogik vertrauten Pädagogen gedacht. Aber ebenso fi ndet 
der bereits erfahrene Lehrer für seine Vertiefung und zum Wei-
terstudium vielfältige Anregungen. Dem dienen besonders die 
individuellen Zugänge der einzelnen Autoren sowie die vielen 
zitierten Stellen aus dem Werk Rudolf Steiners und aus weiterer 
Literatur.
Im zweiten Teil werden aus den meisten Fächern exemplarische 
Beispiele vorgestellt, die Wege aufzeigen, wie aus den Grund-
gedanken der Waldorfpädagogik konkrete Unterrichtsgestal-
tung werden kann. Dabei ist neben den fachspezifi schen Bei-
spielen der übergreifende menschenkundliche Ansatz, wie er 
sich bei allen Autoren wiederfi nden lässt, von besonderem 
Wert. 

« Aufbruch in die Welt. Waldorfpädagogische Grund-
lagen der Oberstufe mit Unterrichtsbeispielen », 
Richard Landl, 2018, Verlag am Goetheanum

Agenda

Hilfsprojekt

WOW-Day 2018

Seit 1994 ermutigt der WOW-Day Menschen auf der ganzen Welt, sich 
füreinander zu engagieren. So auch dieses Jahr : Angesprochen sind 
Schüler, Lehrerinnen oder ganze Schulklassen, die zwischen dem 
29. September und 29. November während eines Tages Geld sammeln 
möchten – auf kreative Art und Weise : sei es mit Jobben, Verkaufen von 
selbstgemachtem Gebäck, dem Organisieren einer Tombola oder einem 
Sponsorenlauf. Der Erlös kommt der waldorfpädagogischen Bildung 
zugute, damit Kinder und Jugendliche weltweit waldorf pädagogische 
Bildung erhalten und die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Men-
schen mit Behinderung verbessert werden können.

Ein Rückblick zeigt, wie sich der Einsatz bisher bereits gelohnt hat : 2017 
haben sich weltweit 161 Waldorfschulen aus 29 Ländern beim WOW-
Day engagiert und dabei knapp 360 000 Euro gesammelt, mit dem ins-
gesamt 60 Waldorf- und Sozialinitiativen unterstützt werden konnten.

29. September – 29. November 2018

Überall auf der Welt

Anmelden unter : www.freunde-waldorf.de

Tagung

Ökonomie der Landwirtschaft

Die diesjährige Internationale Jahreskonferenz der biodynamischen 
Bewegung widmet sich der Ökonomie der Landwirtschaft. Im Zent-
rum steht die Frage nach Individualität und Weltwirtschaft : Welche 
Aufgabe hat die Landwirtschaft im lokalen, regionalen und globalen 
Wirtschaftsleben ? Und welche Verpfl ichtungen gegenüber der Natur 
und den Menschen, die sie ernährt ? 

Die Tagung beruht auf dem aktuellen Jahresthema der Sektion für 
Landwirtschaft. 

Internationale Jahreskonferenz der biodynamischen Bewegung

6. – 9. Februar 2019

Goetheanum, Dornach

Weitere Infos und Programm : www.sektion-landwirtschaft.org

Seminar

Im Zeitalter des Transhumanismus

Kinder und Jugendliche verbringen heute zunehmend mehr Zeit mit 
ihren Smartphones als mit realen Kontakten. Anstatt dass die Kinder 
und Jugendlichen lernen, soziale Beziehungen und schöpferische Ak-
tivitäten zu entwickeln, werden Beziehungen immer mehr auf virtu-
elle Kontakte verlagert, schöpferische Tätigkeiten durch Videokonsum 
und Videospiele ersetzt.

Im Seminar «Der selbstschöpferische und der digitale Mensch » be-
leuchtet der Autor und Referent für Medienpädagogik Andreas Neider 
die pädagogischen Herausforderungen im Zeitalter des Transhuma-
nismus, dessen Ziel die Verschmelzung von Mensch und Maschine ist. 

20. Oktober 2018, 10 – 16.30 Uhr

Gymnasium Unterstrass, im Neubau, Seminarstrasse 29, Zürich

www.anthroposophie.ch oder www.arbeitskreis.ch

 

 Dear Waldorf Community, 

 In celebration of the upcoming 100th year anniversary of Waldorf education, I am 
 pleased to introduce an exciting new website, steinerbnb.com!  

 This site is for anyone who shares in the values of the far reaching Anthroposophic movement.  

 Whether you are traveling to attend an extended training, a weekend conference,  
 to visit a school, work on a farm, or simply for vacation, this site is for you. 

 As a Waldorf class teacher, I found that traveling to trainings or conferences often became 
  cost prohibitive with the price of accommodation of Airbnb or hotels. I also found that  
 while traveling to new places for vacation, I wanted to visit the local Waldorf school and  
 meet like-minded people from the area within which I was traveling.  

 My take away from these experiences was that there must be a way  we can support 
 one another within our larger community,  furthering the connection of our worldwide 
 movement. What better way to do this than by opening our homes to one another at an  
 affordable rate?  
   
 With our growing community now stretching across sixty countries, we  
 have a tremendous opportunity for exploration and connectivity through our shared values.  

 As a new site, we are busy gathering available properties from all over the world at lower  
 costs than what you would find elsewhere. Please consider listing your home, an  
 extra room, or even a sleeping space.  

 Don’t forget to add your name to our newsletter mailing list and to check back from time to  
 time. As our listings grow, so will our site! 

 Warm Regards, 

 Heather Fields & Dan Bramall 
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Der SCHULKREIS wird mit finanzieller 
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.
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