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Digitale Welt im Unterricht

Was müssen Kinder und Jugendliche heute
können und wissen ?

Sommer 18

Lernen fürs Leben

Welche Leistungen werden in Zeiten der künstlichen
Intelligenz von morgen gefordert ?
Ein Plädoyer für einen neuen Leistungsbegriff

NACHRICHTEN / EDITORIAL

Vom Gras ins Glas
Praktisches für den Unterricht
Swissmilk ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um Milch und
Milchprodukte geht. So vielfältig die Milch, so vielfältig lässt
sie sich auch im Unterricht einsetzen. Swissmilk bietet
Arbeitsblätter, Ernährungsvorträge, Lernprogramme und
Unterrichtshilfen an. www.swissmilk.ch/schule

NACHRICHTEN
Bildung und Politik

Editorial

Bildungsdirektorin Monica Knill zu Besuch

Thurgau. Am 3. März haben Bildungsdirektorin Monica Knill
und Beat Brüllmann, Amtschef Volksschulen, die Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen besucht. Anlass war die dritte WaldorfBildungsmesse im Sport- und Kulturzentrum Dreispitz. Auf
dem Programm standen eine Schulführung, ein Messebesuch
und das Thema Frühfremdsprachen. Im Vorfeld hatte Bildungsdirektorin Knill die Streichung von Frühfranzösisch im
Kanton verhindert. Dafür hatten ihr Schülerinnen und Schüler
einen Brief mit Dankeschön und Einladung geschrieben. Dieser Einladung ist sie gefolgt.

Birseckschule tritt Privatschulregister bei

Basel-Landschaft. Die Rudolf Steiner Schule Birseck hat sich
am 31. Januar entschieden, dem Privatschulregister Schweiz
beizutreten. Das Register bezeugt die Qualität der eingetragenen Schulen z. B. gegenüber ausländischen Schülerinnen und
Schülern oder den Behörden. Ausserdem Mitglied sind die
Rudolf Steiner Schulen in Bern, Basel und Zürich.
www.swissprivateschoolregister.com

Webseite der Basler Steinerschule neu auf Englisch

Basel-Stadt. Die Rudolf Steiner Schule Basel hat als erste in
der Schweiz ihre Webseite komplett auf Englisch übersetzt und
am 5. März aufgeschalten. Ziel ist, das Angebot den zahlreichen
Expats in Basel zugänglich zu machen.
www.steinerschule-basel.ch/en

Regierungsrat verlängert Beiträge an Privatschulen

Lernmedium «Vom Gras ins Glas»
Mit dem kostenlosen Lernprogramm für die Primarstufe durchlaufen die
Kinder verschiedene Stationen auf dem Produktionsweg der Milch: von der
grasenden Kuh über den Stall und die Käserei bis hin zum Laden, wo man
eine Vielzahl an Milchsorten und Milchprodukten kaufen kann. In jeder Szene
gilt es eine Aufgabe zu lösen, darüber hinaus gibt es viel zu entdecken. Das
Lernprogramm basiert auf dem Lehrplan 21 und besteht aus einem OnlineLernprogramm, einem Arbeitsheft für die Schülerinnen und Schüler, einer
Arbeitsblättersammlung (inkl. Lösungen), einem Poster, einem Kommentar
mit ergänzenden Informationen sowie Lehrfilmen.
www.swissmilk.ch/vomgrasinsglas

Bern. Auch für die Schuljahre 2019/20, 2020/21 und 2021/22
zahlt der Regierungsrat 13 Millionen Franken direkt an Privatschulen mit Volksschulklassen. Beiträge erhalten Campus Muristalden Volksschule, Ecole Française Internationale de Berne,
Freies Gymnasium Bern, International School of Berne, NMS
Bern, die Rudolf Steiner Schulen und die Schulkooperative.

Bruno Vanoni ist als Grossrat wiedergewählt

Weitere Lernprogramme
«Suisse Quiz» für die Mittelstufe:
www.swissmilk.ch/schule > Mittelstufe > Suisse Quiz
«Food Check» für den Hauswirtschaftsunterricht:
www.swissmilk.ch/schule > Oberstufe&HW > Food Check

Bern. Am 25. März ist Bruno Vanoni, Co-Präsident der Rudolf
Steiner Schule Bern Ittigen Langnau, erneut in den Grossen
Rat gewählt worden. Er tritt für die Grünen an, die mit Bernhard Pulver auch den bisherigen Bildungsdirektor und ab
1. Juni mit Christine Häsler die neue Bildungsdirektorin stellen.
Wir gratulieren ihm herzlich zur Wahl.

Sonderpädagogik bis 4. Mai in Vernehmlassung

Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter. Sie
erhalten 6-mal pro Jahr neue Arbeitsblätter für alle Schulstufen und werden
über Neuheiten informiert. Zur
Anmeldung: www.swissmilk.ch/schule

Tag der Pausenmilch
Einmal jährlich kommt die Milch in
die Schule. Nehmen Sie mit Ihrem
Schulhaus teil. Informationen unter
www.swissmilk.ch/pausenmilch

Ernährungsworkshop
Schule einmal anders: Eine Ernährungsberaterin des Schweizerischen
Verbandes der Ernährungsberater/
innen SVDE gibt eine Doppellektion
zum Thema Ernährung.

Informationen
Daniela Carrera
beantwortet gerne
Ihre Fragen:
031 359 57 52 oder
schule@swissmilk.ch

Basel-Landschaft. Die Bildungsdirektion schickt die Vorlage
Sonderpädagogik bis 4. Mai in Vernehmlassung. Die Steiner
Schulen Region Basel haben die Vorlage in einer Stellungnahme via Privatschulverband am 21. März abgelehnt. Hauptgründe : Privatschülerinnen und -schüler erhalten weiter keine
Fördermassnahmen. Spezielle Förderung und Integration
finden an Privatschulen nur nachrangig statt.

Bettina Mehrtens tritt als Koordinatorin
Elementarpädagogik zurück

Arbeitsgemeinschaft. Bettina Mehrtens gibt Ende Schuljahr
2017/18 die Koordinationstelle Elementarpädagogik KE p ab.
Nachfolgerinnen sind Marianne Tschan, Leiterin Waldkindergarten Tatatuck (Ringgenberg), und Tanja Henschel, Leiterin
der Halbtagesspielgruppe Sunneschy (Wetzikon). Das Institut
Elementarpädagogik leitet Bettina Mehrtens weiterhin.
Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf Steiner Schulen Schweiz.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Was brauchen Kinder und Jugendliche, um sich in der Welt,
wie sie heute ist, frei entfalten zu können ? Um ihr Potenzial
und ihr Urteilsvermögen so zu entwickeln, dass sie ihre Aufgabe im Leben finden und erfüllen können ? Dies war schon
immer die zentrale Frage der Waldorfpädagogik und ist es
heute nicht minder.
Unsere Welt verändert sich rasant. Moderne Technologien
und die Digitalisierung bestimmen immer mehr unser Leben. Das ist eine Tatsache, die nicht gewertet werden muss.
Es ist an und für sich weder gut noch böse. Worauf es aber
ankommt, ist, wie wir als Menschen damit umgehen. Thomas Stöckli stellt dar, wie wichtig es gerade heute ist, dass
die Kinder reale und menschlich berührende Erfahrungen
machen, damit sie die zentralen menschlichen Qualitäten
wie Empathie, Selbstbestimmung, Verantwortung und Urteilsfähigkeit entwickeln. Und die Medienpädagogin Katinka
Penert ruft uns als Steiner Schulen dazu auf, uns bewusst
mit den Medien, also der Realität unserer Kinder und Jugendlichen, auseinanderzusetzen.
Die Steiner Schulen in der Schweiz finanzieren sich selber.
Und doch gibt es immer wieder Angebote, von denen auch
die Steiner Schulen profitieren können, wie zum Beispiel die
Stiftung Movetia, die grosszügig Weiterbildungen für Lehrerinnen und Lehrer an Steiner Schulen unterstützt.
Nach einem reichlich blühenden Frühling feiern wir jetzt das
Johannifest. Zentral mit Johanni ist die Kraft des Feuers verbunden. Wie die heilende Wirkung des Feuers auch in anderen Kulturen verehrt wird, lesen Sie in unserer Gartenkolumne.
Ich wünsche Ihnen einen sonnigen und erlebnisreichen
Sommer.
Ihre Vanessa Pohl
schulkreis@steinerschule.ch
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Seite 5, Thema : Lebenslernen

Die künstliche Intelligenz greift in unser Leben und unsere
Arbeit ein. Und zwingt uns zum Umdenken. Welche Fähigkeiten geben wir heute Kindern mit für die Zukunft ?

S. 10
Interview :
Digitale Medien im Unterricht

Mit dem Lehrplan 21 werden die digitalen Medien zum festen Bestandteil
der Klassenzimmer. Für Medienpädagogin Katinka Penert zählt nicht nur
die Anwendung, sondern auch eine
kritische Haltung.

Seite 9, Schulporträt : Münchenstein

Von der Spielgruppe bis zur 9. Klasse sind in den denkmalgeschützten Gebäuden alle unter einem Dach vereint.

S. 13
Mein Garten :
Indisches Heilfeuer

Das Agnihotra-Feuer wird aus Kuhdung hergestellt. Ihm wird eine reinigende und heilende Kraft nachgesagt.

S. 14
Porträt :
Vom Bürostuhl in den Rebberg

Seite 16, International : Haiti

In Haiti, einem der ärmsten Länder der Welt, können viele
Kinder und Jugendliche nicht lesen und schreiben. Das
Waldorf-Schulprojekt in Torbeck setzt sich für Bildung ein.
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Vor zwei Jahren hat Laura Grazioli ihre
gut bezahlte Stelle aufgegeben, ist auf
den elterlichen Hof zurückgekehrt, wo
sie die Welt im Kleinen verändert.

Durch die Auseinandersetzung mit der Natur entsteht ökologische und soziale Verantwortung (Foto : Charlotte Fischer)

THEMA

Pädagogik und virtuelle Welt

Lernen fürs Leben
Thomas Stöckli

Künstliche Intelligenz, virtuelle Realität und moderne Technologie : Die Zeit stellt uns vor
grosse Herausforderungen. Wie wir sie bewältigen, hängt auch von der Einstellung zum
Lernen ab. Ein Plädoyer für einen neuen Leistungsbegriff.
Die künstliche Intelligenz wird eine neue Generation von Hochleistungsrobotern in die moderne
Gesellschaft einbringen mit einer nicht abzuschätzenden Wirkung. Darum stellt sich die Frage : Welche Leistungen werden in Zukunft vom Menschen
gefordert und wie werden Kinder und Jugendliche
in der Schule dazu befähigt ?
Die sogenannten MINT -Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technologie) sind
zweifelsohne zentral bei der Ausbildung junger
Menschen im Umgang mit intelligenter Software,
wie sie in Smartphones und Computer eingebaut
ist. Und die immer mehr in die Arbeitswelt eingreift. Doch diese schulischen Leistungen werden
nicht ausreichen, um künftig die Menschlichkeit
und Qualitäten wie Verantwortung, Selbstbestimmung und Empathie zu gewährleisten.

Wenn die neue Generation sich in der virtuellen
Realität souverän und unter Wahrung der menschlichen Qualitäten « bewegen » sollte, dann braucht
es von der frühesten Kindheit an vor allem reale
Begegnung und tief menschliche Erfahrungen mit
der realen Welt, der sozialen Realität und der Natur.
Die menschlich bewegenden Erlebnisse im sozialen
Bereich sind geradezu lebensentscheidend, wie das
Beispiel unten zeigt. Denn wie soll sich sonst ein
Unterscheidungsvermögen entwickeln, das die Realität schätzt und sucht, statt sich in künstlichen
Welten zu verlieren ?
Um dieses zu entwickeln, kann das Konzept einer
neuen Naturpädagogik helfen. Dazu gehört die
Handlungspädagogik im Bereich der Ökologie und
Landwirtschaft, wie dies an Steinerschulen in
Forstpraktika oder in den Aufforstungsprojekten
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THEMA

Soziale Einsätze wie etwa im Altersheim sind fester Bestandteil des Lehrplans (Foto : Charlotte Fischer)

Beim Lebenslernen
stellt sich die
Schule mitten in
die Gesellschaft.

mit Schulklassen praktiziert wird. Dort lernen Jugendliche Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen, ja diese überhaupt richtig wahrzunehmen.
Auch der Gartenbauunterricht und darüber hinaus
die Verbindung von Schule und Landwirtschaft in
« Schulbauernhöfen » sind in diesem Zusammenhang zukunftsweisend.
Durch ein sinnvolles Tätigsein in der Natur und in
direkten Lebensbegegnungen bildet sich ökologische und soziale Verantwortung und die zugrunde
liegende Empathie.
Zentral erscheint mir heute die Qualität des sozialen Miteinanders, die Leistungen, die vor allem die
menschlichen Begegnungen betreffen, und dann
oft in Konflikten und Krisen getestet werden. Dies
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gehört zum Menschsein und kann uns keine
« künstliche Intelligenz » abnehmen, keine App kann
einen Beziehungskonflikt lösen, dies müssen wir
aus eigener Kraft tun.
Kein Computerprogramm beantwortet uns Fragen
nach dem Zusammenleben : Wie gehe ich um mit
Menschen, die von der Norm abweichen, mit Menschen aus anderen Kulturen, mit Aussenseitern,
mit alten Menschen, mit kranken Menschen, mit
labilen Menschen, oder mit Menschen mit Behinderungen ? Und : Wie baue ich eine Partnerschaft
auf, eine Freundschaft, eine echte Liebesbeziehung ? Das ist ein Leistungsvermögen, das die
künstliche Intelligenz nie erreichen kann. Auch
wenn Roboter durchaus Emotionen in Menschen
auslösen können, bleiben sie immer Ersatz für tiefe
menschliche Beziehungen. Denn die Suche nach
menschlicher Wertschätzung und Liebe ist meines
Erachtens so tief im Menschsein verankert, dass
keine künstliche Intelligenz und kein Roboter und
keine « virtual reality » diese tiefmenschliche Dimension ersetzen kann.
Durch das Lernen im Leben und vom Leben werden
erst die Leistungen in allen Bereichen herausgefordert und gefördert, so wie ich dies vor sieben Jahren ausführlich dargelegt habe, als ich den Begriff
des « Lebenslernens » prägte.
Denn Vorbereitung auf das Leben heisst mehr als
reine Berufsvorbereitung. Angesichts der rapiden
und ständigen Veränderungen in der (Arbeits-)
Welt reicht es heute nicht mehr aus, Schüler auf
einen bestimmten Beruf vorzubereiten. In einer
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Welt, die sich rasant verändert, müssen Jugendliche vor allem in die Lage versetzt werden, aus sich
heraus neue Impulse zu entwickeln, wie und wo sie
sich arbeitend sinnvoll in die Gesellschaft einbringen können.
Beim Lebenslernen stellt sich die Schule mitten in
die Gesellschaft. Sie verbindet sich mit Betrieben,
sozialen Institutionen und ganz allgemein den Bedürfnissen der sie umgebenden Gesellschaft. Jugendliche erhalten dadurch im Gegenzug einen
Einblick ins « wahre Leben »; sie können in Verbindung mit den schulischen Lehrinhalten am und im
Leben für das Leben lernen. Gemeint ist damit eine
Lernhaltung, die als Grundlage eines Lebenslernens (im Sinne eines Lernens vom und im Leben,
nicht lediglich eines berufsspezifischen lebenslangen Lernens) und damit einer eigenaktiven biografischen Bewältigung des modernen Lebens dient.
Heute werden viele der Berufe durch Roboter und
intelligente Software verdrängt. Man denke etwa
an die repetitiven Produktionsarbeiten in der Industrie, die automatisiert ablaufen (Industrie 4.0).
Umso mehr braucht es junge Menschen, die aus
sich heraus die Aufgabe und Arbeit finden, die in
ihrer Biografie angelegt ist.
Das bedingt jedoch, dass im Kindes- und Jugendalter die dazu notwendigen Kompetenzen erworben
worden sind. Das Lebenslernen kann als ganzheitliche Jugendpädagogik zur Entfaltung einer solchen
Lern- und Lebenshaltung einen wesentlichen Beitrag leisten. Als zeitgemässe Weiterentwicklung
des in der Waldorfpädagogik angelegten Polaritätsprinzips macht sie Jugendliche nicht lediglich fit
for a job, sondern fit for life.
Von grosser Bedeutung sind die sozialen Einsätze
und Praktika in sozialen Einrichtungen und Projekten, wie diese an Steinerschulen in den obersten
Klassen ermöglicht werden. Ein 18-jähriger Schüler
berichtete, wie er das schulische Langzeitpraktikum im Altersheim (ein Jahr lang jeweils zwei Tage
pro Woche) erlebt hat und dabei auch mit dem Tod
konfrontiert wurde :

« Am 25. April verstarb die Pensionärin
Emma F. im Alter von 101 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Ich hatte
mehrmals die Gelegenheit, sie zu pflegen
und zu betreuen, und lernte sie dabei als einen warmherzigen, zufriedenen und gläubigen Menschen kennen. Nach dem ersten
Halbjahr [des Praktikums, TS] nahmen ihre
Eigenaktivitäten stetig ab und sie brauchte
verstärkt Hilfe bei der Essenseingabe. Anfangs April erkrankte sie an einer Lungenentzündung. (…) Man konnte klar erkennen,
dass sie sich in einem Übergangsstadium
zwischen Leben und Tod befand. Es war sehr
wichtig, dass immer jemand im Zimmer war
und sie betreute, damit sie zu dem Zeitpunkt, wo sie vom Leben in den Tod übertritt, nicht alleine war – bis sie an jenem
Freitag in der Mittagspause für immer entschlafen ist. Gleich nach ihrem Tod kam der
Arzt, um den Tod klinisch festzustellen.
Dann kleidete man die Verstorbene in ein
weisses Totenhemd ein und legte ihr rote
Rosen auf die Hände. Auf dem Nachttisch
lässt man ihr eine Kerze brennen. Vor dem
Eingang zum Büro wird eine Gedenkschrift
ausgestellt mit dem Geburts- und dem Todesdatum.
Für mich persönlich war es ein sehr tiefgreifendes Empfinden, einen Menschen auf seinem letzten Weg zu begleiten – es ist fast zu
vergleichen mit einer Kerze, deren Licht
ganz langsam erlischt. Ich hatte das Bedürfnis, an der Abdankung von Frau F. teilzunehmen. »
Schüler, 18 Jahre alt

«Wir lieben Naturheilmittel.»
Arlesheim Dorf
Basel Markthalle
Dornach Bahnhof
Liestal Stadt
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UNSERE SCHULE

THEMA

Zeitgemässe Leistungsziele
Leitideen für Schulen von heute
1. Leistungsziele in der Natur : Schulen brauchen heute
eine bewusste Anbindung an die Natur, an Bauernhöfe,
an Schulgärten, möglichst konkret mit Betreuung von
Tieren und der natürlichen Umgebung.
2. Leistungsziele in der modernen Technik, speziell im
IT-Bereich (ab Mittelstufe) : Welche Entwicklungen
sind zu erwarten und was muss ich können für die Zukunft ?
3. Leistungsziele im Sozialen (Kindergarten bis Hochschule) : Welche menschlichen Leistungen sind gefragt,
wenn ich konkret im Leben mit andern Menschen konfrontiert bin und im Speziellen, wenn ich ihnen helfen
will oder in einer sozialen Gemeinschaft mich positiv
einbringen möchte ?
4. Leistungsziele im Umgang mit « social media » (ab
Mittelstufe) : Welche Chancen bieten diese Medien und
wie kann ich sie nützen, auch für soziale Verbesserungen ?
5. Leistungsziel Kreativität : Wie lerne ich aus meinem
Inneren heraus Neues zu schaffen, künstlerisch tätig
zu sein, was mich essentiell von einer Maschine unterscheidet ?

Thomas Stöckli (1951) ist seit 1995 Co-Leiter der
Akademie für anthroposophische Pädagogik
und Gründer des Instituts für Praxisforschung.
www.institut-praxisforschung.com

6. Leistungsziel Umgang mit einer zeitgemässen Spiritualität, die im Sinne des Lebenslernens die Polarität
von Geist und Materie, von praktischer Lebenstüchtigkeit und Spiritualität in einer Synthese im Lebenslernen verbindet, so wie es die Anthroposophie und die
Waldorfpädagogik in ihrem Kern beinhalten.
Weiterführende Literatur :
« Lebenslernen macht Schule », Christoph Leuthold, 2017.

Das Schulhaus im Grünen : Die Rudolf Steiner Schule Münchenstein hinter dem Baum (Foto : Lukas Ammann)

In diesem « Lernen im Leben », gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Erfahrungen in fast allen Bereichen des Lebens, in denen Menschen für andere
arbeiten und Empathie entwickeln können. Und
Erfahrungen machen, die keine künstliche Intelligenz ersetzen kann.
Letztlich geht es um die Bedeutung des menschlichen Kerns in der hochtechnisierten Gesellschaft,
es geht um den Bereich der Menschlichkeit, der
Empathie, des menschlichen Engagements für unsere Mitwelt, um das Vertrauen in die eigene Kreativität. Ist dies gegeben, dann mögen auch die
Roboter mit künstlicher Intelligenz kommen, sie
können uns in andern Bereichen ergänzen, aber
diesen Bereich werden sie uns nicht strittig machen können.

Rudolf Steiner Schule Münchenstein

Kleine Klassen, engagiertes Kollegium

« Das pflügende Klassenzimmer », Hartmeyer et al., 2014.

Von Constanze Ermel

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.

ib-matura.ch

Seit 2017 bietet die Steinerschule Langenthal das
International Baccalaureate Diploma Programme
IBDP als ganzheitlichen, zweisprachigen und weltweit anerkannten Maturitätslehrgang an.
«Einerseits eignet sich das IBDP im 12. und 13.
Schuljahr optimal als Abschluss der Waldorfschulzeit, anderererseits sind diese SchülerInnen pädagogisch ausgezeichnet auf diese humanistische
Hochschulzulassung vorbereitet.» [Aussage der IBO

11. Schuljahr mit
Auslandaufenthalt
12. und 13. Schuljahr mit
Internationaler Maturität

Neugierig?

anlässlich unserer Anerkennung als IB World School]

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

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

Kontakt:
Raphaël Schmitt
IBDB-Koordinator
078 911 33 82

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

www.ib-matura.ch

Ende der Achtzigerjahre, als die Steinerschulen die wachsende
Nachfrage kaum bewältigen konnten, entstand in der Region
Basel aus einer Elterninitiative heraus eine kleine Schule.
Schon bald fand sich auch ein passendes Schulhaus, die alte
Haas’sche Schriftgiesserei. Dieses denkmalgeschützte architektonische Juwel wurde von den Eltern und Lehrkräften in eine
Schule umgewandelt, die schon auf den ersten Blick Geborgenheit und Hülle ausstrahlt : Niedrige Häuserreihen mit runden
Dachkuppeln umschliessen einen Innenhof mit drei grossen
Linden, der als Schulhof diesen Namen verdient.
Zurzeit besuchen 150 Schüler unsere Schule. Von der Spielgruppe bis zur 9. Klasse sind alle unter einem Dach vereint. Den
besonderen pädagogischen Herausforderungen unserer Zeit
begegnen wir mit gezielten Angeboten : Unsere Stufenklasse
(zurzeit 1. und 2. Klasse) wird gemeinsam geführt, das ermöglicht jedem Kind, seinen Platz im angebotenen Lerntempo zu
finden und wichtige Schritte im Sozialen zu erlernen. Auch
kommen immer wieder Kinder zu uns, die eine besondere Integration erfordern. Schon seit vielen Jahren haben wir das sogenannte « Kleine Klassenzimmer» eingeführt : Dies ist ein Ort, wo
Kinder eine individuelle Lernförderung, eine künstlerische Zusatzbetreuung oder einfach eine Auszeit aus der Klassenge-

meinschaft geniessen können. Hier ist eine Lehrkraft tätig, die
in Absprache mit den Klassenlehrern gezielte Förderung anbietet. Über alle Klassenstufen hinweg gibt es Projekte, die jahrgangsübergreifend im Stundenplan verankert sind : Musikprojekte, Sportprojekte oder der Fremdsprachunterricht in der
8./9. Klasse.
Unsere Schule ist ein überschaubarer Organismus mit kleinen
Klassen und einem engagierten Kollegium von 28 Lehrkräften,
die alle Schülerinnen und Schüler kennen. Alle Klassen haben
am Vormittag Unterrichtsblockzeiten bis 12.30 Uhr. Es gibt einen Mittagstisch und je nach Klassenstufe Nachmittagsunterricht. Wer von der Unter- und Mittelstufe eine Nachmittagsbetreuung wünscht, kann sich noch für die « Extraschule » anmelden.
Im nächsten Jahr, dem Jubiläumsjahr der Waldorfpädagogik,
feiern wir unser 30-jähriges Bestehen. In der sich wandelnden
Schweizer Schullandschaft tragen wir einen Teil dazu bei, eine
kindgerechte, im Sinne der Waldorfpädagogik geführte Schule
für alle Kinder anzubieten. Wir versuchen, mit einem innovativen Schulkonzept den Bedürfnissen der heutigen Zeit gerecht
zu werden.

Zahlen und Fakten
Rudolf Steiner Schule Münchenstein
Gutenbergstrasse 1, 4142 Münchenstein
www.rssm.ch
Spielgruppe, Kindergarten, 1. – 9. Klasse, danach Übertritt an die
drei Steiner Schulen mit Mittelschule in der Region Basel möglich.
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« Medienerziehung ist Elternsache »
Smartphone, Tablet & Co. : Die digitalen Medien haben unseren Alltag fest im Griff. Spätestens mit der Einführung des Lehrplan 21 wird die Medienkompetenz an den Schulen ein
dringendes Thema. Auch die Steinerschule integriert digitale Medien im Unterricht, noch
fehlt ein schulübergreifender Konsens.
Interview : Julia Voegelin

ten und Meldungen kontrolliert. Es ist nicht
einfach, sich selbst Grenzen zu setzen. Und für
Kinder und Jugendliche stellt das eine noch
grössere Herausforderung dar.
Ja, gerade Jugendliche zwischen 12 und 16 müssen
von aussen begrenzt werden, sie können noch nicht
selber sagen, wann genug ist. Darum ist es unbedingt erforderlich, bewusst Abstand zu den digitalen Medien zu nehmen und Zuhause Zeiten zu definieren, wann Medien ausgeschaltet bleiben. Bei
Kindern ist es gerade andersherum : Mit ihnen definiert man Zeiten, in denen Medien konsumiert
werden dürfen. Es ist wichtig, dass die Kinder in
Begleitung der Eltern an die Medien herangeführt
werden.

« Kinder müssen in Begleitung der Eltern an die Medien herangeführt werden »,
sagt Katinka Penert (Foto : photocase.de)

Katinka Penert, Sie sind medienpädagogische
Beraterin und Lehrerin für Medienkunde. Wie
gehen Sie persönlich mit Ihren digitalen Medien
um ?
Ich bin sehr medienaffin und verbringe durch
meine Arbeit auch viel Zeit am PC. Aber ich richte
mir bewusst regelmässig medienfreie Zeiten ein.
Und in den Ferien suche ich Orte auf, wo ein Funk
loch ist. Das tut mir sehr gut, einfach abzuschalten.
Sie disziplinieren sich selbst.
Ja, das muss man. Ich kann selbst an mir beobachten, wie ich mich total verlieren kann in den digitalen Medien.
Da geht es Ihnen wie vielen anderen auch, dass
man ständig das Smartphone nach neuen Nachrich-
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Auch an den Schulen wird das Thema immer
wichtiger. Mit dem Lehrplan 21 wurde Medienkompetenz als Fach eingeführt.
Dabei sind drei neue Bereiche entstanden, um die
wir uns kümmern müssen, sowohl die öffentlichen
wie auch die privaten Schulen, also die Rudolf Steiner Schulen : Datenstrukturen, Algorithmen und
Informatiksysteme, die verbindlich im Lehrplan
implementiert sind. Die Rudolf Steiner Schulen
haben zwar das Recht, die Methodik frei zu wählen,
müssen aber gleichwertige Bildung anbieten können. Das erfordert das Bildungsgesetz.
Und wie gehen die Rudolf Steiner Schulen damit
um ?
Manchmal stelle ich fest, dass gewisse Steinerschulen selbstgenügsam sind, sie sagen, wir haben
doch schon eine gute Methodik, wir brauchen keine
Medienpädagogik. Aber das geht nicht meiner Meinung nach. Schülerinnen und Schüler haben es
nicht verdient, dass wir uns für bestimmte Bereiche nicht interessieren. Und mit « wir » meine ich
Lehrerinnen und Lehrer. Rudolf Steiner hatte gefordert, dass wir uns dafür interessieren, was
SchülerInnen heute umgibt und was auf sie zukommt. Wir müssen ihnen Fähigkeiten mitgeben,
damit sie die Fragen und Probleme in ihrem Leben
lösen können.

SCHULKREIS SOMMER 2018

Im Unterricht zeigt Katinka Penert den Jugendlichen nicht nur, digitale Medien zu bedienen, sondern sie auch kritisch zu
hinterfragen (Foto : Vanessa Püntener)

Die digitalen Medien gehören definitiv zum Leben
der heutigen Kinder und Jugendlichen dazu.
Darum muss die mediale Welt im Unterricht eine
Rolle spielen. Das heisst nicht, dass der Unterricht
nur noch am PC stattfinden muss. Aber die Form
des Unterrichts muss im Bewusstsein der medialen Welt geschehen. Lehrkräften muss klar sein, für
was sich SchülerInnen heute interessieren. So können sie versuchen, mit Ihnen Fähigkeiten zu entwickeln, um die Zukunft meistern zu können. Das ist
die wichtigste Aufgabe. Die Waldorfpädagogik
sollte nicht einschränken und limitieren, sondern
befähigen.

Eine Anwendungskompetenz gehört ab einem bestimmten Alter dazu. In meiner 8. Klasse vermittle
ich Basisbausteine für die Anwendung, wie ein Dokument oder eine Präsentation erstellt wird, und
sie lernen das Zehnfingersystem. Neben der praktischen Anwendung der Geräte ist mir die Recherchetechnik und Quellenkritik sehr wichtig. Heute
wird es immer schwieriger, die Übersicht über die
Informationen im Internet zu behalten. Gerade Jugendlichen fehlt hier ein Grundwissen. Was ist das
für eine Internetseite, wer hat sie erstellt, wie unterscheidet man eine Anzeige von einer Information und so weiter.

Das heisst also, es ist den Steinerschulen überlassen, welche Medien sie einsetzen und wofür.
Ja, es gibt keinen schulübergreifenden Konsens. Ich
würde den Schulen aber dringend wünschen, dass
sie ein Medienkonzept entwickeln. Denn viele Eltern sind sehr verzweifelt, wenn im Unterricht die
digitalen Medien nicht behandelt werden. Es gibt
Eltern, die sagen, wir kaufen jetzt ein Handy für
unser Kind, damit es endlich lernt damit umzugehen. Das ist keine gute Post für die Schulen.

Welches Wissen bringen denn die Jugendlichen
bereits mit ?
Ich habe beobachtet, dass je mehr Zeit Kinder und
Jugendliche mit dem Handy verbringen, umso weniger können sie den PC als Arbeitsinstrument benutzen. Und umso schwieriger ist es für sie. Besonders sogenannte heavy users, also Jugendliche, die
Zuhause keine oder wenig Begrenzung erfahren,
haben Mühe, wenn es am PC nicht um Unterhaltung geht, sondern um Arbeit.

Im Lehrplan 21 ist festgehalten, dass die Kinder
unter anderem lernen sollen, das Gerät einzuschalten, später Algorithmen zu kennen und zu verstehen. Ist dies sinnvoll aus Ihrer Sicht ?

Die digitalen Medien werden mit Unterhaltung und
Zeitvertreib verknüpft.
Klar, das ist erwiesen. Besonders die Smartphones
sind für Kinder und Jugendliche vor allem für den
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Liegt die Verantwortung für medienkompetente
Kinder und Jugendlichen bei den Schulen und
Lehrkräften oder bei den Eltern ?
Medienerziehung ist Elternsache. Die Eltern müssen ihre Verantwortung ergreifen, denn die meiste
Zeit, die Kinder und Jugendliche am Smartphone
etc. verbringen, findet zu Hause statt. Wenn dort
der Medienkonsum nicht limitiert und begleitet
wird, überlassen die Eltern zuviel dem Lehrer. Die
Kinder haben häufig Schwierigkeiten sich zu konzentrieren, stillzusitzen, und müssen das in der
Bewegung rauslassen, was sie medial aufgenommen haben.
Die Anforderungen an die Lehrpersonen wachsen,
umso mehr, wenn die Eltern nicht mithelfen.
Richtig. In der Steinerschule Winterthur haben wir
die freiwillige Elternvereinbarung eingeführt. In
dieser werden verbindliche Regeln festgehalten,
dass zum Beispiel in der 5. Klasse keine Smart
phones angeschafft werden oder ab wann die Geräte für Oberstufenschüler abends abgeschaltet
und ausserhalb des Jugendzimmers liegen. Das
entlastet viele Eltern.
Was beschäftigt denn die Eltern am meisten ?
Viele Eltern haben Angst, dass ihr Kind zum Aussenseiter wird, wenn es kein Smartphone hat. Oder
sie fragen mich, wann das Kind endlich einen eigenen PC haben kann. Eltern spüren auch den Gruppendruck, wenn ihr Kind behauptet, « alle anderen
haben das ». Es gibt auch Eltern, die gänzlich medienabstinent sind. Sie kennen sich nicht damit
aus und haben Angst, dass die Kinder durch die
digitalen Medien Schaden nehmen.
Was sagen Sie diesen besorgten Eltern ?
Ab einem gewissen Alter sollten Kinder in Berührung kommen mit digitalen Medien, jedoch in Begleitung von Erwachsenen. Bei Kindern bis sechs
Jahren empfehle ich, ganz auf digitale Medien zu
verzichten. Im Unterricht können digitale Medien
punktuell nützlich sein, sofern sie sinnvoll eingesetzt werden. Allerdings fehlen bislang gesicherte
Forschungsergebnisse, die belegen, dass das Ler-
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nen mit digitalen Medien besser geht als ohne. In
der Präventionsforschung wird gesagt, dass die
realen Welterlebnisse gefördert werden sollten.
Mittlerweile sind die Auswirkungen des Medienkonsums gut erforscht.
Ja, es ist erwiesen, dass Medienkonsum in frühen
Jahren Entwicklungsstörungen begünstigt, sowohl
im Motorischen als auch im Sprachlichen. Je früher
das Kind mit Medien Zeit verbringt, desto mehr
gewöhnt es sich daran und desto weniger kann und
will es sich selber beschäftigen. Das Kind ist gewohnt, dass es von aussen unterhalten wird. Diese
Gewöhnung bringt man nur schwer wieder weg.

Das Agnihotra-Feuer wird aus Kuhmist entfacht.
(Foto : photocase.de)

Agnihotra-Zeremonie
Foto : Roger Baeggli

sogenannten Multimedia-Gebrauch, also Chatten,
Gamen und Videos schauen. Wenn sie im Unterricht am PC dann einen sinnvollen Inhalt generieren sollen, z. B. etwas, das sie recherchiert haben in
ein Dokument stellen oder ein Bewerbungsschreiben aufsetzen, finden das viele sehr anstrengend.
Kürzlich ist ein Junge im Unterricht ausgerastet
und hat mit der Faust auf die Tastatur eingeschlagen, weil das Gerät nicht das gemacht hat, was er
wollte.

Katinka Penert, 53, Medienpädagogin, berät Eltern
und Kollegien an Steiner- wie auch Staatsschulen
rund ums Thema Bildschirmmedien. Sie ist als
Eurythmie- und Computerkundelehrerin an der Rudolf Steiner Schule Winterthur tätig. www.medienpädagogische-beratung.ch

Aktuelle Forschung mit CS unplugged
« Die Kenntnisse über Algorithmen müssen nicht
unbedingt am PC erarbeitet werden », sagt
Katinka Penert, die sich mit der Frage beschäftigt,
ob eine informatische Grundbildung auch analog
vermittelt werden kann. Diese Frage untersucht
sie in ihrem Forschungsprojekt im Rahmen ihrer
Masterarbeit. « Das binäre Zahlensystem und
Sortiersysteme etwa sind spannend in der Gruppe
mittels Bewegung und Teamwork zu erarbeiten »,
sagt sie. Ihre wissenschaftliche Untersuchung
führt sie in Vergleichsgruppen der 8. und 9. Klasse
der Rudolf Steiner Schule Winterthur durch.
Dabei wendet sie das analoge Schulprogramm « CS
Unplugged » an. Die ersten Projektergebnisse
werden im Herbst erwartet.
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Die heilende Kraft des Feuers
Von Marco Brutschin
Öfters sehe ich im Schulgarten Teenager am
Waschbecken stehen, die fluchend versuchen, eine
cremig-schwarze Substanz von ihren tollen Schuhen wegzubekommen, weil sie wiedermal keine
Stiefel beim Mistumsetzen anziehen wollten. Das
passiert ihnen aber meistens nur einmal, und niemals werden sie dieses Kuhmisterlebnis vergessen.
Zur Beruhigung erkläre ich ihnen dann, dass die
Kuh eigentlich nur Gras gefressen hat und der Mist
von ihr ein unglaublich wertvoller Dünger ist. Dass
die Kinder, die früher Kuhhirten waren, die meiste
Zeit des Jahres barfuss unterwegs waren und sich
dann im warmen, frisch fallengelassenen Fladen
die Füsse wärmen konnten. Und, dass es neue Studien gibt, die bezeugen, dass Kinder, die auf Bauernhöfen oder in der Nähe aufgewachsen sind, weniger Allergien bekommen, weil die Bakterien vom
Kuhmist das Immunsystem stärken.
Die Inder (und auch wir früher in unseren Fachwerkhäusern) verputzen die Wände und Böden mit
Kuhmist. Sobald dieser getrocknet ist, verschwinden die Insekten aus den Häusern, er reguliert die
Temperatur und Feuchtigkeit und schafft so ein
angenehmes Wohnklima. Wenn der Kuhmist mit
der Zeit abbröckelt, wird einfach eine neue Schicht
aufgetragen.
Die reinigende Wirkung zeigt sich auch beim indischen Heilfeuer, dem sogenannten Agnihotra aus
der alten vedischen Wissenschaft der Homathera-

pie stammend (Homa = Feuerritual für Heilungszwecke, aus dem Vruksha-Ayurveda für die Natur/
Umwelt). Dabei wird bei Sonnenauf- und untergang in einer kleinen ca. 20 cm grossen Kupferschale, die wie eine umgedrehte Mayapyramide
aussieht, ein Feuerchen aus Kuhmist entfacht und
Ghee (Butterschmalz) draufgeträufelt. Wenn die
Sonne etwa einen Finger breit über dem Horizont
erscheint, wird eine kleine Portion Reis ins Feuer
geworfen, dazu wird ein Mantra gesungen. Das
Mantra heisst übersetzt etwa : Liebe Sonne, liebes
Feuer, möge dein Wille geschehen und dein Göttliches walten.
Es ist also die Anrufung an den Sonnengeist, der in
diesen besonderen Momenten des Tages die Erde
mit seinen ersten oder letzten Strahlen überflutet.
Beim Agnihotra-Feuer geschieht nach Beschreibung der indischen Meister dann Folgendes : Das
kleine Feuer verbindet sich durch die Flut der einströmenden Sonne mit einem Schutzschild, das die
Erde in 13 Kilometern Höhe wie ein unsichtbares
Feuer umhüllt. Erlischt es, strömen heilende
Kräfte spiralförmig herunter und reinigen die Umgebung in einem Umkreis von einem halben Kilometer.
Wird dieses Feuer regelmässig entfacht, können
Krankheiten bei Menschen, Tieren und Pflanzen
gelindert werden oder ganz verschwinden wie etwa
Asthma, Feuerbrand oder Sigatoka negra, eine Bananenkrankheit, gegen die keine Chemie hilft.
Dies alles klingt unglaublich, ist aber verbürgt und
wurde auch wissenschaftlich untersucht, zuletzt
bei einem Versuch mit radioaktivem Reis von Fukushima (für Studienergebnisse siehe hier : www.
homatherapie.de).
Die Kraft des Feuers auf die Natur ist unglaublich,
ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Die Pflanzen blühen und fruchten wie noch nie. Die Asche
kann als Medizin, Präparat oder Dünger verwendet
werden, denn in ihr ist die ganze Heilkraft konzentriert enthalten.
Wenn unsere 5. Klass-Schüler im Rahmen der
menschlichen Kulturgeschichte die indische Kultur
durchnehmen, machen wir meistens ein Agni
hotra-Feuer im Gartenhaus oder Schulgarten.
Für die Schüler ist es ein besonderes Erlebnis, sie
erzählen dann freudestrahlend, dass sie mal « Kuhgacki » probieren durften, sprich diese heilige
Asche !

Weitere Informationen zum Agnihotra-Feuer : Marco
Brutschin (m_brutschino@hotmail.com) oder auch
unter www.terapiahoma.com und in dem Buch « Die
Geheimnisse der guten Erde ».
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Laura Grazioli, 32, Landwirtin und Eventmanagerin

Die Welt im Kleinen verändern
Laura Grazioli hat vor gut zwei Jahren den Bürostuhl gegen den Rebberg
eingetauscht, die Stadt gegen das Land, Zürich gegen einen Bauernhof. Und die
finanzielle Sicherheit gegen die Launen der Natur.
Text : Julia Voegelin

Bilder : Florian Wiesmann

« Ich chum grad abe », ruft sie und erscheint am offenen Fenster, das Telefon am Ohr, sie macht ein
flüchtiges Zeichen. Und schon ist sie wieder weg,
im Innern des Bauernhauses verschwunden.
Der über 200 Jahre alte Hof liegt am Berg, zwischen
Sissach, dem Dorf im Ergolz-Tal, und dem Fels der
Fluh hoch oben, dem Wahrzeichen der Region. Vor
dem Bauernhaus im Eingang unter dem Vordach
sind leere Obstkisten gestapelt, eine Katze wirft
sich auf den Boden und streckt den Bauch hin, und
irgendwo blöken Schafe.
Dann fliegt die Türe auf. «Frische Luft tut gut», sagt
Laura Grazioli, zieht die Jacke enger und schlägt
den Weg ein Richtung Rebberg, einmal über die
Strasse, dann den Hang hinauf.
Die 32-Jährige ist seit 2017 Teil der Geschäftsleitung des elterlichen Obst- und Weinbetriebs La
Famiglia Fluhberg. Und zusammen mit ihrer Mutter Claudia für die Reben verantwortlich.
Die Knospen seien dieses Jahr früh ausgetrieben,
sagt die Landwirtin und prüft mit einem kurzen
Blick den Blauburgunder. « Hoffentlich bleibt es so
schön sonnig und warm.» Die Erinnerungen an den
fatalen Frühling vom letzten Jahr sind noch wach.
Durch den Frost im April gingen die jungen Triebe
kaputt und der grösste Teil der Ernte fiel aus.
Das sei hart, sagt Laura Grazioli, aber das Risiko
müsse man akzeptieren. « Die Natur macht, was sie
will. Man kann nur versuchen, mit ihr, anstatt gegen sie zu leben. » Den Ernteausfall überbrückten
sie mit zugekaufter Ware, um ihre Kunden weiterhin versorgen zu können.
Zum Hof gehören neben den Rebsorten Sauvignon
Blanc, Blauburgunder und Cabernet Dorsa auch
Kirschen-, Pfirsich-, Zwetschgen-, Mirabellen-, Birnen-, Äpfel und Quittenbäume – und eine kleine
Schafherde, die neben dem Bauernhaus grast. Sie
zückt das Handy und ruft ihren Vater an : Ein
Lämmlein ist ausgebüxt.
Laura Grazioli ist hier mit ihren vier Geschwistern
aufgewachsen. Mit 18 ist sie von Zuhause ausgezogen, um in St. Gallen Internationale Beziehungen
zu studieren. « Mein Ziel war es, die Welt zu verändern, sie zu einem besseren Ort zu machen. »

Laura Grazioli ist auf dem Hof ihrer Eltern für den Rebbau verantwortlich – im
Spätsommer wird geerntet.

Ein Buffet mit Liebe gemacht : Selbstgebackener Zopf, ein guter Tropfen und Früchte
frisch vom Hof.

In unserer Rubrik « Porträt » stellen wir in
jeder Ausgabe die Geschichte eines oder
einer ehemaligen SteinerschülerIn vor.
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Nach ihrem Studium und einem Praktikum konnte
sie bei Switzerland Global Enterprise als Beraterin
einsteigen, der offziellen Schweizerischen Organisation für Exportförderung, die international tätig
ist. Dort unterstützte sie Firmen, die ins Ausland
exportierten. Eine gut bezahlte Stelle, aber « irgendwie unbefriedigend ». Sie fühlte sich als Zahnrad in
einem grossen Getriebe, wollte sich aber mehr einbringen können.
Irgendwann, das war klar, wird es um die Zukunft
des Betriebs gehen, weshalb sie sich nebenher zur
Landwirtin ausbilden liess. Dass sie aber schon sobald auf den Hof zurückgehen wird, hätte sie nicht
gedacht.
Hier kommt die Liebe ins Spiel, die eine Kette von
Ereignissen auslöst : Sie und ihr Freund heiraten,
das Fest feiern sie auf dem Bauernhof. Während
eines halben Jahres stecken sie ihre Zeit und Leidenschaft in die Vorbereitungen, bauen Garten und
Stall um. 100 Gäste kommen, das Fest wird ein voller Erfolg.
Sogenannte « Barn Weddings » seien hier eine
Marktlücke, sagt sie. Zusammen mit ihrem Mann
Florian und ihrem Bruder Moritz stampfen sie ein
paar Tage später eine Strategie aus dem Boden, wie
der Hof auch noch genutzt werden könnte. Nach
einer ersten vielversprechenden Saison sind in diesem Sommer alle Wochenenden für Feste ausgebucht.
Den Job als Beraterin in der international tätigen
Firma hat sie aufgegeben, um sich ganz dem Familienbetrieb widmen zu können. Zwei Generationen
treffen da aufeinander. Konfliktfrei bleibt dies
nicht. « Ich habe neue Ideen und Vorstellungen und
bringe einen völlig anderen Hintergrund mit als
meine Eltern », sagt sie. Nicht einfach, aber bis jetzt
haben sie noch immer eine Lösung gefunden.
Ein kalter Aprilregen hat eingesetzt. Draussen wird
es grau, in der Küche gibt’s Kaffee. Während sich
die Familie um den runden Tisch versammelt, setzt
sie sich an den Laptop. Morgen besucht sie einen
Bauern in der Ostschweiz, der neue pilzresistente
Rebsorten testet und verkauft. Laura Grazioli plant
schon das Nächste.
Auf dem Bauernhof hat sie einen Ort gefunden, wo
sie lokal und direkt etwas bewegen kann. In die
weite Welt muss sie dafür nicht.

Christopher Zimmer

Land gewinnen
Notizen am Tagrand

Zugegeben : Es ist mit Sicherheit alles andere als freundlich gemeint, wenn einer daherkommt und mit grimmbeladener Stimme poltert : « Sieh zu, dass du Land gewinnst ! » Politisch korrekt übersetzt meint dies schlicht
« Verschwinde ! », weniger korrekt « Verpiss dich ! ». Letzteres findet auch in englischen Untertiteln seine Entsprechung in einem knackigen « Piss off ! ». Und sollte dies in
seiner Eindeutigkeit noch immer auf taube Ohren stossen, dann schüttelt der Jargon-Fundus locker ein unmissverständliches « F*** off ! » aus dem Ärmel. Dann allerdings ist « Land gewinnen » höchste Eisenbahn.
Nun, was kann man auch anderes von einer Redensart
erwarten, die nicht zuletzt auf dem Schlachtfeld zuhause
war, wo möglichst viel Land gewinnen bzw. zwischen sich
und den feindlichen Linien zu erobern über Sieg und Niederlage, Leben oder Tod entscheiden konnte.
Dabei diente die Redewendung durchaus auch friedlichen
Zwecken, wie etwa in den Niederlanden, wo reichlich
Land gewonnen wurde, indem man es dem Meer abtrotzte. Gut, aus der Sicht der Meeresbewohner mag das
anders ausgesehen haben, nämlich keinen Deut weniger
martialisch. Doch traf diese Gentrifizierung ja eine aus
Prinzip stumme Population, die gegenüber Redensarten
und deren Konsequenzen weder ein- noch widerspruchsfähig war. Auch zu Lande, dort wo « Land gewinnen » Urbarmachung heisst, ein sonderbar archaischer Euphemismus, mit dem sich der Fortschritt bemäntelt, wenn
ihm mal wieder was unter die Räder geraten ist, obwohl
doch Raubbau dort angebrachter wäre, wo nur der Gewinn und nicht mehr das Land zählt.
Nichtsdestotrotz sei an der Ehrenrettung des Landgewinnens festgehalten. Noch ist das Potenzial nicht ausgeschöpft. Denn schliesslich sind die Wörter per se ja ohne
Schuld und weder für Kombination noch Gebrauch haftbar zu machen. Nicht sich in Stereotypen erschöpfen,
heisst drum die Devise. Und siehe da ! Wie die Wörter auf
einmal schwingen und klingen ! Wie sich, beim Wort genommen, aus dem Gewinnen von Land weite Fernen und
neue Horizonte öffnen. Und wie auf einmal etwas aufleuchtet, das « Land gewinnen » mit « in See stechen », mit
« neue Welten entdecken », mit Aufbruch und Abenteuer
in eine glückliche Verbindung bringt.

Seit über 200 Jahren steht der Hof hoch über dem Tal zwischen der Sissacher Fluh und dem Dorf.

Die junge Generation : Zusammen mit ihrem Bruder Moritz (links) und ihrem
Mann Florian organisiert Laura Grazioli Anlässe auf dem elterlichen Betrieb.

Die Gäste können kommen : In der Scheune ist alles bereit für das
Hochzeitsfest.

Laura Grazioli, 32, ist Landwirtin und Eventmanagerin. Der Bauernhof am Fluhberg oberhalb von
Sissach (BL) kann für Hochzeiten und andere Feste
gemietet werden : www.lafamiglia-fluhberg.ch
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Postskriptum : Und wenn mir einer sagt, ich solle Land
gewinnen, / dann denk ich gar nicht dran, was Schlechtes
mir zu denken. / Ich münze mir die Rede um zum freundlichen « Glück auf ! » / und werde meine Schritte flugs in
weite lichte Landschaft lenken.
Christopher Zimmer ist Autor, Lektor und
Sprecher. www.christopherzimmer.ch

SCHULKREIS SOMMER 2018

17

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

Kinder der Schule « L’Ecole du village » in Torbeck (Foto : zvg.)

International

Lebens- und Lernfreude pur
Haiti – früher die Perle der Antillen genannt – ist heute eines der ärmsten
Länder der Welt. Von den knapp zehn Millionen Einwohnern kann nur die
Hälfte der über 15-Jährigen lesen und schreiben. So arm die Menschen sind,
wissen sie doch, dass Bildung der einzige Weg in eine bessere Zukunft ist.
Von Joseph Hess

« L’école du village » ist eine Schule mit Kindergarten
und Hort, mit ca. 130 Kindern, die auf der Grundlage der Waldorfpädagogik arbeitet. Sie befindet
sich in Torbeck, ca. 7 km von Les Cayes entfernt.
Schulgründerin ist Myriam Silien, eine Französin,
welche seit vielen Jahren in Haiti lebt und mit einem Haitianer verheiratet ist. Sie leitet die Schule
und bildet auch die Lehrer aus. Die Lehrer sind Einheimische, die sich in die Grundlagen der Waldorfpädagogik einarbeiten.
Die Schulbauten und die Infrastruktur sind einfach,
aber zweckmässig. Es gibt weder Strom noch Wasser. Das Wasser wird an der schuleigenen Quelle
geholt. Es gibt täglich zwei Mahlzeiten (Frühstück
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und Mittagessen), welche von Schuleltern draussen
auf einer offenen Feuerstelle zubereitet werden.
Diese stärkenden Mahlzeiten sind für die Kinder
zum Teil die einzigen am Tag.
Nach dem schweren Erdbeben 2010 fegte im Oktober 2016 ein Hurrikan über Haiti. Das Schulgebäude der kleinen Waldorfschule wurde zerstört
und die Schulmaterialien wurden von den Sturzfluten mitgerissen. Dank Spendengeldern aus Europa konnte die Infrastruktur wieder aufgebaut
und der Unterricht wieder aufgenommen werden.
Im November 2017 wirkte ich im Auftrag der
Freunde der Erziehungskunst für einen Monat an
der Schule in Torbeck. Ich habe eine vierwöchige
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Mathematikepoche in der 8. Klasse gegeben. Die
drei Schüler der Klasse waren sehr lernwillig und
ich konnte mit ihnen intensiv arbeiten. Einer der
Jugendlichen ging erst seit einem Jahr in die Schule.
Mit ihm habe ich einzeln an den elementaren schulischen Grundlagen gearbeitet.
Der Hauptunterricht dauerte von 8.15 – 10.30 Uhr.
Im rhythmischen Teil habe ich Sprechübungen, Gedichte und Lieder mit den Jugendlichen gelernt.
Die Mitarbeit war sehr gut. Die Schüler haben
gerne rezitiert und gesungen. Ich habe mit ihnen
auch jeden Tag Flöte gespielt. In der Algebra konnte
ich eine Fülle verschiedenster Aufgaben lösen, da
die Schüler motiviert und lernfreudig arbeiteten.
Auch in der Geometrie arbeiteten die Jugendlichen
fleissig mit. Wir haben Würfelschnitte gezeichnet
und platonische Körper hergestellt. Zirkel- und
Strichübungen führten die Schüler mit grosser
Freude und Konzentration durch. Dabei sind
schöne, sorgfältige Arbeiten entstanden.
Nebst dem eigenen Unterrichten habe ich Schulbesuche in den einzelnen Klassen gemacht. Auch
habe ich die Lehrerkonferenz besucht. Ich war beeindruckt, mit welcher Intensität Kinderbesprechungen nach phänomenal-menschenkundlichen
Gesichtspunkten durchgeführt wurden.
Das Kollegium pflegt einen sehr herzlichen Kontakt
untereinander. Man hilft und unterstützt sich gegenseitig. Es wird viel gelacht, gesungen und getanzt. Am meisten berührt hat mich in Haiti die
Lebensfreude der Menschen.

Bern

des

Fortbildung
Kantons

Vereinigung

Freie

FPV
Pädagogische

Die Mahlzeiten an der Schule sind für die Kinder zum Teil die einzigen am Tag
(Foto : zvg.)

73. Studien- und Übungswoche
zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners 2018
vom 7. bis 12. Oktober 2018 in Trubschachen

In der Tat!

Geistige Selbstbestimmung und die Frage, wie sie gestärkt werden
kann, wird eines der heissesten Themen unserer Zukunft sein.
Thomas Metzinger, 2014

Was bedeutet Lebenstüchtigkeit heute?
Wie entsteht Beziehungsfähigkeit?
Wie werden junge Menschen handlungsfähig?
Mit Impulsreferaten, seminaristischen
und künstlerischen Kursen
weitere Infos auf www.fpv.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

Aufbau und Hintergrund der
Geologieepochen in der 6. und 9. Klasse

Vortrag und Seminar mit

Dankmar Bosse
(Berlin)

Joseph Hess unterrichtete 35 Jahre an der Rudolf
Steiner Schule in Schafisheim. Er ist Leiter
des Klassenlehrermoduls an der Akademie für
anthroposophische Pädagogik in Dornach.

12.-14.10.2018 RSS Kreuzlingen
Weitere Infos per Mail: gesteinskunde@bluewin.ch
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THEMA
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Austausch und Weiterbildung

Dank Movetia um die Welt
Seit 2014 unterstützt die eidgenössische Stiftung Movetia Lehkräfte aus
Steinerschulen für Weiterbildungen im Ausland. Dadurch entstehen vielfältige
Möglichkeiten und Chancen.
Ende 2013 wurde David Wahli, Verantwortlicher bei
der Stiftung Comenius (heute : Movetia) in eine
Versammlung der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf
Steiner Schulen Schweiz eingeladen. Es ging um
die Frage, welche Möglichkeiten den Lehrkräften
von Steinerschulen in Sachen Austausch und Weiterbildung offensteht. Dass aus diesem Treffen
einmal eine äusserst fruchtbare Zusammenarbeit
zwischen der Eidgenossenschaft und den Steiner
Schulen entstehen würde.
Zunächst aber stand diese Zusammenarbeit auf
wackeligen Beinen, da die Schweiz durch die Volksabstimmung vom 11. 2. 2014 vom EU -Projekt Erasmus ausgeschlossen wurde. Nach Verhandlungen
mit den Verantwortlichen der Eidgenossenschaft
und der Stiftung wurde der Entschluss gefasst, die
Projekte, die in der EU unter Erasmus fielen, sprich
Comenius, Da Vinci und Grundvig durch landeseigene Gelder zu finanzieren.
Dies ermöglichte es der Steiner Schule Lausanne, einen ersten Antrag an die Stiftung zur Mobilität ihrer
Lehrpersonen zu stellen, wobei mit «Mobilität» Weiterbildungen ausserhalb der Schweiz gemeint sind.
Im Herbst 2014 gingen die ersten Lehrpersonen aus
Lausanne zur Deutschen Woche in Berlin, dann zu
den Kassler Oberstufen-Seminaren Ostern 2015
und schliesslich zur Turnlehrertagung im Mai 2015.
Bisher hatte die Lausanner Schule nur einen geringen Betrag für die Weiterbildung ihrer Lehrpersonen bereitstellen können, sodass viele dieser Weiterbildungen von den Interessierten selbst finanziert werden mussten. Mit der finanziellen Unterstützung durch Comenius (heute : Movetia) hat sich
diese Situation nun grundlegend geändert, wofür
wir den Verantwortlichen unseren herzlichen Dank
aussprechen.
Aria Tavi, Alain Köhler und Anke Wolf sind drei von
insgesamt 25 Lehrpersonen, die in den letzten Jahren von Movetia finanziert wurden. Sie berichten
auf den nachfolgenden Seiten.
Christina Cornes, Mitglied der ARGE und Vorstandsbeauftragte der Lausanner Schule in Sachen Movetia
und ARGE
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Aria Tavi, 42, Weiterbildung in England
« Im Herbst 2017 trat ich eine zweijährige Weiterbildung in der Handarbeitskunst in Gloucester, England an. Die Ausbildung findet ein Wochenende pro
Monat statt und jedes Wochenende ist einer jeweiligen Klassenstufe gewidmet. Unter der Anleitung
von erfahrenen Lehrern lernen wir Bastelarbeiten,
die ganz auf ein gegebenes Kindesalter ausgerichtet
sind. Zu gleicher Zeit lernen wir, wie man den Stundenverlauf hierfür organisieren muss : die Regeln,
die eingehalten werden müssen, die Momente der
Stille und die Momente der Bewegung, die Geschichten, die während des Unterrichts erzählt
werden usw.
Später geht es darum zu lernen, wie die Handarbeit
sich mit der Schularbeit verträgt. Es gehören auch
antroposophische Kurse über die Natur des Menschen dazu. Diese drei Komponenten bilden ein
solides und greifbares Ganzes. Ich bin überzeugt
und glücklich !
Einige der Punkte, die diese Weiterbildung so wertvoll für mich machen, sind diese :
Die Austauschmomente mit den Teilnehmern aus
den vier Ecken der Welt : Meine Kollegen kommen
aus Argentinien, Japan, Griechenland, Italien,
Finnland, der Schweiz, Irland und England. Dieses
erlaubt auch, Netzwerke (networks) herzustellen :
Ich werde ein Praktikum in England machen und
meine griechische Kollegin kommt für ein Praktikum an unsere Schule in Lausanne !
Ein lustiges Detail ist, dass es fünf verschiedene
Arten gibt zu stricken ! « The English Way » fordert
sehr die rechte Hand und kaum die linke, während
Rudolf Steiner die « kontinentale » Art des Strickens
bevorzugte, wo die linke Hand genauso wichtig ist
wie die rechte. »
Movetia ist die Schweizer Agentur für Austausch
und Mobilität. Sie wird getragen von der Schweizerischen Stiftung für die Förderung von Austausch und Mobilität (SFAM).
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Alain Köhler, 48, formation à la gymnastique

Anke Wolf, 40, Austausch in Berlin

J’ai pu suivre cette année une formation à la gymnastique Bothmer grâce à l’organisation Movetia,
laquelle soutient le financement de formation professionnelles à l’étranger. Qu’elle soit ici vivement
remerciée. L’essentiel de la formation est résumé
dans les lignes qui suivent.
La formation à eu lieu du 1. 9. 2017 au 30. 6. 2018 sous
forme de week end. Elle me permettra de proposer
ponctuellement des exercices de gymnastique Bothmer dans les classes de la 3ème à la 6ème essentiellement (de 9 à 12 ans.)
Les objectifs de cette gymnastique spécifique à la
pédagogie Steiner ne sont pas différents des objectifs habituellement travaillés en cours de sport.
Cependant, la gymnastique Bothmer ouvre des
chemins autres et propose notament des exercices
spécialement concus pour s’exercer dans les trois
plans de l’espace (frontal, horizontal, sagital).

Die Deutsch-Lehrkräfte der Steiner Schule in Lausanne haben das grosse Glück, jedes Jahr nach Berlin fahren zu dürfen, nicht nur um diese schöne
Stadt zu besichtigen, sondern auch um an der nicht
weniger wunderbaren Internationalen Deutschwoche teilzunehmen, die jedes Jahr im Herbst im Zentrum der Antroposophischen Bildungstätte in
Berlin Mitte stattfindet.
Movetia hat es zwei Lausanner Deutschlehrern, Urs
Ziegenbalg und mir, Anke Wolf, ermöglicht, an dieser Weiterbildung teilzunehmen. Das Programm
der Deutschwoche umfasst verschiedene Aspekte
des Deutsch-Unterrichts in den Klassen 1 – 12.
Die Seminare sind sehr bereichernd. Hier lernt
man beispielsweise, wie Grammatik in den kleinen,
mittleren und grossen Klassen in anthroposophischer Weise unterrichtet werden oder wie das
Schreiben der Fremdsprache in den kleinen Klassen begonnen werden kann.
Als Deutschlehrerin in den grossen Klassen habe
ich unter anderem an einem Kursus « Interdisziplinäres Arbeiten » von G. Gabelli teilnehmen können.
Frau Gabelli unterrichtet Deutsch in der Steiner
Schule in Paris. Dieser Kursus hat mich dazu bewogen, auch an unserer Schule in Crissier interdisziplinär mit dem Kunstlehrer, Herrn Klockenbring,
zu arbeiten. Im Deutsch-Unterricht haben wir von
der Künstlerin Käthe Kollwitz gesprochen, der historischen Epoche, ihrem persönlichen Leben und
ihren Kunstwerken und Herr Klockenbring hat uns
ihre künstlerische Technik nähergebracht. Gemeinsam mit ihm haben wir die Technik der Kaltnadelradierung ausprobiert.
Die Internationale Deutschwoche bietet aber auch
Seminare für die künstlerische Entfaltung eines
jeden Lehrers an, so zum Beispiel « Sprachgestaltung », Theater, Singen, oder « Clowning ». In diesen
Seminaren erarbeiten wir die Bewegung und den
Rhythmus, welche grundlegend für das Erlernen
einer Fremdsprache sind.
Jeder Kursus und jedes Seminar sind bereichernd.
Die Referenten sind motivierend und verfügen über
einen reichen Schatz an Erfahrungen und hilfreichen Informationen und Hilfestellungen für den
Unterricht. Wir sind bereichert und voller neuen
Impulse nach Lausanne zurückgefahren !
Besonders schön ist es, während der Internationalen Deutschwoche Deutschlehrer aus den Steinerschulen der ganzen Welt kennenzulernen.

Il s’agit :
– d’éveiller une conscience venant de la perception
du corps, du mouvement et de l’espace.
– de s’orienter adroitement dans un espace tridimentionnel.
– d’habiter son corps jusqu’au bout des doigts et
de grandir dans toutes les dimensions de l’espace.
– d’expérimenter aussi l’architecture corporelle et
ses Potenzialités de mouvements.
L’ensemble de ces exercices vise et contribue à cultiver le plaisir de se mouvoir en sollicitant peu à
peu une conscience toujours plus grande de ses
positions et mouvements dans l’espace. En ce sens,
elle s’inscrit harmonieusement dans le projet de la
pédagogie Waldorf, laquelle tend à cultiver en l’enfant l’ensemble de ses facultés.
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GEFÄLLT UNS

AGENDA/GEFÄLLT UNS

Gefällt uns

Film.

Lektüre.

Tagung / Summer Conference

Zum Inhalt
Keiner kann aus eigener Anschauung glaubwürdiger über die
Rudolf Steiner Schule oder Waldorfschule, wie sie auch genannt wird,
Auskunft geben als die Schuleltern selbst. Doch wer sind eigentlich
die Eltern, die der Steinerschule ihre Kinder anvertrauen? Wie erleben
diese Eltern die Schule, was erwarten sie von ihr und wie gut werden
ihre Erwartungen erfüllt? Diese Fragen erforscht und kommentiert
dieses Buch auf kritische Weise. Es belegt die sehr hohe Zufriedenheit
der Eltern mit der menschlichen und schulischen Entwicklung ihrer
Kinder und die Bildungskarrieren der Absolventen und Absolventinnen
der Steinerschule, zeigt aber auch deutlich Entwicklungsfelder für die
Schulen selbst auf. Diese Publikation basiert auf einer erstmaligen
empirischen Elternforschung in der Schweiz und Liechtenstein und
richtet sich als Entscheidungs- und Gestaltungsgrundlage an alle
heutigen und zukünftigen Schuleltern, an Lehrpersonen und
Bildungsforschende.

Becoming Human
People around the world are currently being faced by many diverse
challenges on the individual, social and global spheres. These encourage us to become more creative, form new friendships and develop
towards freer and more loving human beings, asking : how can we
reach the Potenzial that each of us carries within ourselves ?
Becoming Human invites you to join a discussion and exploration of
these questions through lectures, workshops, conversations, artistic
activities and performances. Together we hope to find new ways to
work toward a commonly envisioned future.
 he Summer Conference is organised by members of Youth Sections
T
from all around the world.

Goetheanum, Dornach
www.becominghuman2018.com

Heinz Brodbeck

Sommerkurs

Die dynamische Silbe

Anmeldungen bis 6. Juli : dorothea.ernst@vtxfree.ch
6. – 10. August 2018
Akademie für anthroposophische Pädagogik, Dornach

Tagung

Zwischen Sympathie und Antipathie
Die diesjährige anthroposophische Sommertagung widmet sich der
« Seele zwischen Sympathie und Antipathie ». Auf dem Programm stehen zahlreiche Kurse. Die Clownin Angela Hopkins etwa lädt Teilnehmende dazu ein, den Clown in sich zu finden. Bei der Sängerin Agnes
Hardorp wird die eigene Stimme zur Seelenstärke. Und bei dem
Künstler René Sennhauser realisieren die Teilnehmenden ihr eigenes
Kunstwerk.
Nebst den Kursen stehen auch Abendvorträge auf dem Programm.
Darunter auch Kilian Hattstein-Blumenthal, der zu den « drei seelischen Grundkräften Sympathie, Antipathie und Empathie » referiert.
Für das leibliche Wohl steht eine Tagungsbeiz offen.
13. – 16. Juli 2018

Erziehung
Das Geheimnis starker Eltern
wh. In einer Welt, in der Freiheit des Einzelnen und Selbstverwirklichung die höchsten Ideale sind, funktioniert eine Erziehung, die – wie vor 40 Jahren üblich – auf Dominanz und Distanz beruht, nicht mehr. Früher war klar, dass im Fall eines
Konflikts mit dem Lehrer oder der Mutter die ganze Gesellschaft auf Seiten des Erziehenden steht, von der Nachbarin bis
zum Polizisten. Das ist heute anders. Die Kinder erfahren schon
in den ersten Lebensjahren, dass heute die Freiheit des Einzelnen zählt.
Haim Omer, israelischer Erziehungswissenschaftler, schildert
deshalb in vielen Büchern und Vorträgen, dass Autorität nicht
mehr aus Distanz wie in der « alten » Erziehung bestehen kann,
sondern aus Präsenz. Diese « sichere Bindung » aus Nähe sei der
Boden allen Erziehens.
So überraschend es klingen mag, Haimer betont, dass es nicht
darauf ankommt, dass das Kind der Lehrerin oder dem Vater
folgt, sondern vielmehr, dass die Erziehenden sich selbst folgen.
Aus dieser Selbstkontrolle wachse neue Autorität. Wenn man
in dieser gewaltlosen Lage dann nicht weiter wisse, könne man
gut sagen : « Das akzeptiere ich nicht. Ich werde mir meine weiteren Schritte überlegen und komme darauf zurück ! » Das
müsse dann aber auch geschehen. Dadurch entstehe « Dominanz in der Zeit ».

Plattenstrasse 37, Zürich
www.sommertagung.ch
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« Neue Autorität : Das Geheimnis starker Eltern », Haim
Omer, Philip Streit, 2016, Vandenhoeck + Ruprecht.
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«  Zeit für Utopien  » wird in ausgewählten Schweizer Kinos
gezeigt. Weitere Informationen : www.zeit-fuer-utopien.ch

ANZEIGE

Mit Kurzreferaten und eigenen Übungen werden die Kursteilnehmenden in der Ausdrucksmöglichkeit, dem Ryhthmus und der Klanggestaltung geschult. Der Kurs richtet sich sowohl an Interessierte wie
auch Studierende und bereits praktizierende SprachgestalterInnen.

Heinz Brodbeck

Zum Autor

Zeit fürAlsUtopien
ehemaliger Schulvater und ehrenamtlicher Mitarbeiter in Leitungsgremien der Steinerschulbewegung
kennt der Autor diese Schule
Fünf Porträts
von Andersdenkenden
von innen und von aussen. Heinz Brodbeck war in internationalen
jv. «  Kurzweilig
» sei
derDutch
Dokumentarfilm,
Führungspositionen
bei Royal
Shell tätig und promovierte miter liefere « Denkanüber das soziale
Bankwesen.
stösse einer
fürForschungsarbeit
eine gerechtere
Welt
» und er sei von « starker und
inspirativer Kraft » – so lesen sich einige der vielen positiven
Rezensionen über Kurt Langbeins Film « Zeit für Utopien. Wir
machen es anders ».
Der österreichische Filmemacher hat fünf Menschen begleitet,
die ihr Leben nachhaltig gestalten. Und Projekte lanciert haben,
die für eine faire und umweltbewusste Zukunft stehen.
Laura Gerritsen etwa, die Gründerin und Entwicklerin von Fairphone, einer Firma, die fair produzierte Smartphones zu einem
9 783745 869798
erschwinglichen Preis vertreibt. Oder die Zürcher Wohngenossenschaft Kalkbreite, die ein Wohnmodell der Zukunft lebt : Der
Strom wird aus erneuerbaren Energien gewonnen, effiziente
Technologien kommen zum Einsatz und Gemeinschaftsräume
reduzieren die genutzte Wohnfläche.
Kurt Langbein zeigt in seinem Kinofilm, wie Veränderungen
auch im Kleinen einen nachhaltigen Effekt haben. Und regt so
zum Denken und Handeln an.

14. – 18. Juli 2018

Die Sprachgestalterin Dorothea Ernst-Vaudaux gibt Einblick in die
methodischen Grundlagen der Sprachgestaltung als zentrales Anliegen der Anthroposophie. Das wichtigste Gesetz dabei ist die sogenannte dynamische Silbe.

Lektüre.
Rudolf Steiner Schule im Elterntest

Agenda

JahrespraktikantInnen willkommen in Newton Dee
Newton Dee ist ein grosses Camphill-Dorf nahe Aberdeen in Schottland.
MitarbeiterInnen und Erwachsene mit Unterstützungsbedarf leben hier zusammen in
grösseren Häusern und arbeiten in verschiedenen Werkstätten, Bäckerei, Conditorei, Café,
Bio-Laden, Gärtnereien und Bauernhöfen. Wir versuchen, uns zu nehmen, wie wir sind und
erleben täglich, dass alle etwas beizutragen haben.
Ab sofort oder später suchen wir JahrespraktikantInnen.
Bitte besuche unsere Webseite, um mehr zu erfahren und melde dich per E-Mail (und auf
Englisch), falls du ein sinnvolles Zwischenjahr zusammen mit Menschen mit Behinderungen
und vielen anderen Freiwilligen aus der ganzen Welt machen möchtest.
Wir freuen uns auf dich!
Newton Dee, Bieldside, Aberdeen, AB15 9DX, UK
recruitment@newtondee.org.uk
www.newtondee.org.uk

Rudolf Steiner Schule
im Elterntest
Lob – Kritik – Zukunftsideen

Resultate der Elternbefragung
Die Rudolf Steiner Schule im Test
vp. Wie erleben die Eltern die Steiner Schulen in der Schweiz ?
Was schätzen sie, wo sehen sie Verbesserungspotenzial ? Heinz
Brodbeck hat die pädagogische Wirksamkeit der Steiner Schulen in der Schweiz und in Liechtenstein aus der Sicht der Eltern
gründlich untersucht.
Durch eine Elternbefragung mittels Methoden empirischer Sozialforschung hat er objektiv relevante Daten gesammelt, geordnet und analysiert. Herausgekommen ist ein klares Bild des
Standes der Steiner Schulen bei den heutigen Eltern.
So wurde einerseits eine grosse Zufriedenheit der Elternschaft
deutlich, andererseits wurde durch diese Elternbefragung auch
klar aufgezeigt, wo für die Steiner Schulen in der Schweiz und
in Liechtenstein noch Entwicklungsbedarf besteht.
Dieses Buch « Rudolf Steiner Schule im Elterntest » ist für Eltern
interessant, deren Kinder die Steiner Schule besuchen, aber
auch für jene, die mehr über die Steiner Schulen wissen möchten, bevor sie sich für die Schule entscheiden.
Und nicht zuletzt ist dieses Buch für die Lehrerinnen und Lehrer der Steiner Schulen interessant, die wissen wollen, wie die
Eltern die Schule erleben und wo sie sich noch verbessern können.
«  Rudolf Steiner Schule im Elterntest . Lob – Kritik –
Zukunftsideen », Heinz Brodbeck, 2018, PubliQation.
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