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Waldorf 100 : Festakt in Bern

Bern. Am 24. Mai boten die Steinerschulen der Kantone Bern
und Solothurn ein spektakuläres Programm. Am Vormittag
zeigten 50 Schulklassen Darbietungen in der Berner Altstadt
und es gab ein Event mit rund 1000 Teilnehmenden auf dem
Münsterplatz. Der Nachmittag fand im Berner Rathaus statt.
Dort hatte Rudolf Steiner 1924 pädagogische Vorträge gehalten,
worauf der Leiter des Ita Wegman Instituts, Prof. Dr. med. Peter
Selg, einging. Die Berner Erziehungsdirektorin Christine
Häsler erläuterte, warum ihr Steinerschulen wichtig sind :
« Nur gemeinsam bringen wir ein genügend vielseitiges Bildungsangebot für unsere Kinder und Jugendlichen zusammen. » Mehr Infos, Fotos und Videos unter www.steinerschulen-
bern-solothurn.ch

Waldorf 100 : Hermes Olympische Spiele

Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Am 6./7. und 14./15. Mai fanden
die Olympischen Spiele mit rund 900 Schülerinnen und Schülern statt. Die kalten Nächte verunmöglichten leider die Übernachtung in Zelten, sodass die Organisatoren auf die nahe gelegene Rudolf Steiner Schule Birseck ausweichen mussten. Die
5. Klassen waren mit grosser Freude und Begeisterung dabei.
www.hermesolympic.ch

Genfer Steinerschule neu im Privatschulregister

Genf. Die Rudolf Steiner Schule Genf hat sich im Frühjahr ins
Privatschulregister Schweiz eintragen lassen. Sie ist die erste
Steinerschule aus der Romandie. Das Register bezeugt die Qualität der eingetragenen Schulen, z. B. gegenüber ausländischen
Schülerinnen und Schülern oder den Behörden. Mitglieder
sind bereits die Rudolf Steiner Schulen in Bern, Basel und Zürich. www.swissprivateschoolregister.com

Arbeitsgruppe Medien und Informatik gestartet
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Bildung braucht Nahrung
Nicht in jedem Ranzen gibt es ein Schulbrot

Kinder brauchen Nahrung, und wenn sie diese zuhause nicht bekommen,
müssen die Schulen ihre Schülerinnen und Schüler mit Essen versorgen.
Waldorfschulen in Ländern des globalen Südens ohne staatliche Subventionen
wissen oft nicht, wie sie das finanzieren sollen. Helfen Sie uns, diese Schulen
zu unterstützen.
Mehr zum Schwerpunktthema finden sie auf unserer Webseite unter
freunde-waldorf.de/schulessen.

Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Der Verband hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um bis Ende 2019 einen Lehrplan für « Medien und Informatik » zu entwickeln. Die ersten Treffen fanden
am 3. April (Basel) und 21. Mai (Zürich) statt. Mitglieder sind
Vanessa Pohl (Koordinatorin bei Rudolf Steiner Schulen
Schweiz), Robin Schmidt (Leiter Forschungsstelle Kulturimpuls), Samuel Schaffner (Klassenlehrer an der Rudolf Steiner
Schule Birseck), Marianne Tschan (Koordinatorin Kindergärten bei Rudolf Steiner Schulen Schweiz) und Daniel Hering
(Mandat Bildungspolitik), Katinka Penert (Medienpädagogin)
und Dirk Dietz (Schulleitung der Rudolf Steiner Schule Zürich).

Landrat für flexibles Einschulungsdatum

Basel-Landschaft. Der Landrat überwies am 9. Mai eine Motion. Danach muss die Regierung das Bildungsgesetz ändern,
sodass Eltern ohne Begründung oder Abklärung die Einschulung um ein Jahr verschieben dürfen. Die Kantone Solothurn
und Aargau kennen ähnliche Regelungen. In der Nordwestschweiz hält nur noch Basel-Stadt an einem fixen Datum für
die Einschulung fest. Erfahrungsgemäss entscheiden sich
rund zehn Prozent der Eltern für eine Verschiebung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser
« Sprachgestaltung ist eine Kunst, die gesundend und auf die
Fantasie wirkt. Man ergreift sich dabei selber », sagt der
Sprachgestalter und -therapeut Serge Maintier. Diese Kunstform ist ausserhalb der Anthroposophie wenig bekannt. An
den Steinerschulen hat die schöne und gepflegte Sprache
einen hohen Stellenwert. Sie scheint wichtiger denn je, in
einer Zeit, in der vermehrt Kinder mit Sprachverzögerungen
bzw. -störungen in die Schule kommen und im Alltag mit
der gesprochenen Sprache oft nicht mehr so sorgfältig umgegangen wird. Denn die Sprache ist, so Maintier, etwas essenziell Menschliches. Was damit gemeint ist, beschreibt er
im Themenartikel.
Der renommierte Pädagoge und Kindertherapeut Henning
Köhler räumt in unserer Rubrik « Interview » mit der alten
Vorstellung von autoritärer versus antiautoritärer Erziehung
auf. Darum gehe es gar nicht, meint Köhler. Er plädiert für
« den Ethos des freilassenden Führens ». Was brauchen Kinder von uns Erwachsenen ? Wie ermöglichen wir ihnen
Räume, in denen sie eine innere Führung entwickeln können? Denn das ist die Aufgabe der Erziehenden – darum geht
es schliesslich in der Waldorfpädagogik.
Das Jubiläumsjahr 2019 ist schon zur Hälfte vorbei. In dieser
Ausgabe stellt die Schule in St. Gallen dar, was sie aus dem
weltweiten Postkartenprojekt gemacht hat.
Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Sommer.

Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf
Steiner Schulen Schweiz.
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Vom Greifensee auf die internationale
Bühne des Spitzensports : Die ehemalige Steinerschülerin ist weltweit eine
der Besten im Skiff. Ihre Kraft schöpft
sie vor allem aus einer glücklichen
Kindheit.

« Sprechen macht Kinder
zu Menschen »
Die Kunst der Sprachgestaltung zählt zu den eidgenössisch anerkannten
Kunsttherapien. Serge Maintier ist Sprachgestalter und -therapeut und gibt Kurse
für Lehrkräfte, die ihren sprachlichen Ausdruck schärfen möchten. Denn Sprechen
ist weit mehr, als nur Laute zu produzieren.
Interview : Gabriele Arndt

Serge Maintier, Sie haben umfangreiche Kenntnisse
in einem Fachgebiet, das im Allgemeinen recht
unbekannt ist. Was ist Sprachgestaltung ?
Man könnte Sprachgestaltung auch Sprachkunst
nennen. Sprachgestaltung meint « die Interpretation des Wortsinnes durch persönlichen Ausdruck;
Sprechgestaltung richtet sich auf einwandfreie
Aussprache und die Erfassung der klangrhythmischen Form ». So steht es in der Schrift « Die Kunst
des Sprechens » von J. Hey, heute noch ein Klassiker
unter deutschsprechenden Schauspielern und Rednern. Rudolf Steiner schuf eigene Übungen für
Redner, Lehrer und später für Schauspieler. Die
Entwicklung der Sprachgestaltung geschah in Zusammenarbeit mit seiner Frau Marie Steiner-von
Sivers, die Schauspiel und Rezitation in Russland
und Frankreich gelernt hatte. Steiner hielt im September 1924 vor 900 Menschen einen Kurs über

Dramatische Kunst und Sprachgestaltung. Dieser
Kurs hat z. B. den grossen Schauspieler und Regisseur Michael Tschechow sehr inspiriert.
Das heisst, Sprachgestaltung bezieht sich auf
Kunst ?
Nicht nur, ich habe auch schon in Manager- oder
Rhetorikkursen mit Sprachgestaltung gearbeitet.
Aber zuerst ist es eine Kunst. Dafür braucht man
eine sprachkünstlerische Ausbildung.
Soweit ich weiss, wird in der Sprachgestaltung
stark zwischen Vokalen und Konsonanten unterschieden. Warum ist das so ?
Schon in der Schule wird zwischen « Selbstlauten »
und « Mitlauten » unterschieden, das ist die grösste
Polarität in den Sprachlauten. Die Sprachen der
Welt haben ganz verschiedene Ausrichtungen.
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Manche Sprachen sind mehr vokalisch ausgerichtet, da tendieren manche Sprachen z. B. mehr zum
A und O, andere mehr zum E und I. Darin spiegelt
sich – wie man heute weiss – stark die Landschaft,
das Klima wider, aber auch der Volkscharakter. Andere Sprachen wie das Tschechische haben sogar
einige Worte ganz ohne Vokale.
Aber nicht nur die Sprachgestaltung unterscheidet
zwischen Vokalen und Konsonanten, auch die
Sprachwissenschaft. Oft heisst es : Vokale sind
Klänge, die man singen kann, Konsonanten sind
Geräusche. Diese Aussage hat mich schon als Jugendlicher gestört. In der Tat sind Konsonanten
wie K, P oder S sehr geräuschhaft, aber darin steckt
auch ein bestimmter Ausdruck, eine Intention. Das
Klopfen auf einen Tisch erinnert an ein K, aber ein
K ist ein menschlicher Ausdruck mit einem
Geräuschanteil, es ist kein reines Geräusch. Vereinfacht gesagt : Vokale sind mehr musikalisch, Konsonanten mehr plastisch.
Haben Konsonanten noch eine weitere Bedeutung ?
Vom Künstlerischen her kann man natürlich noch
viel weitergehen. Es gibt die Unterscheidung zwischen statischen Konsonanten, den Stosslauten
wie K, B, P, T, und den beweglichen dynamischen
Zischlauten wie F oder S.

Sprachgestaltung
ist eine Kunst, die
gesundend und auf
die Fantasie wirkt.
Man ergreift sich
dabei selber.

Und die Vokale ?
Im Künstlerischen schulen wir uns natürlich auch
dahingehend, dass wir ein Gedicht z. B. in einer Aoder I-Stimmung sprechen. Das ist wie bei der Musik mit den Tonarten.
Wie hört sich eine A-Stimmung an ?
(Serge Maintier rezitiert aus dem Stegreif)
Ich lag im Gras auf einer Alp,
In selge Bläuen starrt ich auf –
Mir war, als ob auf meiner Brust
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Mich etwas sacht betastete.
Ich blickte schräg. Ein Falter sass
Auf meinem grauen Wanderrock.
Mein Seelchen wars, das flugbereit,
Die Schwingen öffnend, zitterte.
Wie sind die Schwingen ihm gefärbt ?
Sie leuchten blank, betupft mit Blut.
Dieses wunderbare Gedicht « Das Seelchen » des
Schweizer Dichters Conrad Ferdinand Meyer beschreibt eine Selbstbegegnung in einer reinen
A-Stimmung, zum Ende kommt noch eine ahnungsvolle Stimmung als U-Stimmung hinzu. In
diesem Gedicht kommt einige Male der Vokal A vor.
Das ist nicht immer notwendig, es geht um eine
offene, staunende Stimmung, das bedeutet
A-Stimmung – da muss das A nicht unbedingt zu
hören sein. Ein guter Dichter benutzt fast immer
die richtigen Vokale. In jedem Vokal gibt es – wie
bei den Farben – ein Grundgefühl, mit vielen Varia
tionen und Nuancen. A ist das Sich-Öffnen, E ist
mehr das Sich-Trennen und Abstand nehmen.
Kleine Kinder erleben das noch in der Sprache, später verliert es sich. Als Künstler greift man das bewusst wieder auf und lebt damit.
Sie geben Kurse und Workshops für Personen, die
vor anderen Menschen sprechen, sowie gezielten
Einzelunterricht für Waldorf-PädagogInnen. Was
bewirkt diese Arbeit ?
Durch meine langjährige Erfahrung als Lehrer in
allen Altersstufen kann ich das künstlerische Element ganz gut mit dem pädagogischen Element
zusammenfügen. Sprachpflege wird an Schulen als
Gesundheitspflege gebraucht, genauso wie es z. B.
Eurythmie oder Malen gibt.
Sprachgestaltung hat mit Gesundheit zu tun ?
Sprachgestaltung ist auch Selbst-Gestaltung und
Selbst-Beherrschung. Die Stimme geht mit dem
Atem heraus. Man kann sich selbst von aussen hören lernen. Das ist das Spezifische der Sprachgestaltung gegenüber anderen Sprachkünsten :
Luftresonanz statt nur Körperresonanz. Das ist
eine Kunst, die gesundend wirkt, die auf die Fantasie wirkt. Man ergreift sich dabei selber in der
Sprache, im Blick, in der Gestik.
Reicht es für Kinder und Jugendliche nicht aus,
dass sie viele Gedichte und Sprüche lernen, wie es
an der Waldorfschule sowieso üblich ist ?
Rudolf Steiner hat schon in den Anfangszeiten der
Waldorfschule darauf aufmerksam gemacht, dass
neben dem Chorsprechen auch das Sprechen in kleinen Grüppchen, im Duo und auch Solo geübt werden sollte. Es geht dabei nicht nur um Gedichte, son-
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dern z. B. auch um das Referate-Halten. Rudolf Steiner hat etwa 50 Sprachübungen gezielt entwickelt,
die die Lehrer – neben volkstümlichen Zungenbrechern – auch mit den Kindern üben sollten. In der
Pubertät kommt oft Nuscheln dazu und Träge-Sein:
Da sollte die Sprache besonders gepflegt werden.
Was hat Sprachgestaltung mit Waldorfpädagogik
zu tun ?
An der ersten Waldorfschule hatten die Lehrer jede
Woche Unterricht in Sprachkunst. Rudolf Steiner
hielt die künstlerische Sprachpflege für wesentlich – für die Gesundheit, ebenso für die soziale
Stimmung im Schulwesen. Künstlerisches Sprechen übt auch stark das Hören, das hat mit dem
Herzgehör zu tun. An der ersten Waldorfschule war
eine Sprachgestalterin tätig. Sie war für die Gesundheit der Stimme und die Schönheit sowie
Formkraft der Sprache der Lehrer verantwortlich.
Das stützte die ganze Schule. Die Sprachgestalterin
half zudem beim Einstudieren der Theaterstücke.
Rudolf Steiner hat erwartet, dass jeder Lehrer, egal
welches Fach er unterrichtete, regelmässig an seiner Stimme und Sprache künstlerisch übt.
Was kann Sprachgestaltung, was Singen nicht
kann – und umgekehrt ?
Sing- und Sprechstimme sind zweierlei. Die Menschheit hat zuerst getanzt und gesungen, bevor sie gesprochen hat. Die Sprache ist « herabgefallenes »
Singen. Der Poet und Dichter bemüht sich, die Sprache wieder zu « erhöhen »; aber es ist kein Singsang
gemeint. Singen und Sprechen ergänzen sich. Die
alten Sänger sagten : « Gut gesprochen ist halb gesungen. » Der Sänger lebt mehr im Vokalstrom; der
Sprecher und Schauspieler mehr mit den Konsonanten. Beim Singen sollte eine Kerzenflamme vor
dem Mund nicht gelöscht werden, sondern der Atem
sollte lang gehalten werden. Beim Schauspielen und
Rezitieren ist es gerade umgekehrt. Da sollte die
Kerze gleich beim ersten Wort ausgepustet werden.
Sie sind auch Sprachtherapeut. Wie unterscheidet
sich Sprachtherapie von Sprachgestaltung ?
Ich betreibe an zwei Tagen pro Woche eine Praxis in
Freiburg – für Schulkinder, Lehrer und Sänger mit
den üblichen Pathologien wie Heiserkeit, Stottern,
Lispeln, Kehlkopfentzündungen. Aber auch – das
ist das Besondere der anthroposophischen Sprach
therapie – mit Gesundheitsproblemen wie Eisenmangel, Asthma, Schilddrüsen-Funktionsstörungen, Herzrhythmusstörung oder hohem Blutdruck.
Die Ärztin Ita Wegman, die die erste anthroposophische Klinik der Welt gründete, hat sehr früh
eine Sprachgestalterin für ihre Mitarbeiter und
besonders für ihre Patienten zu sich geholt. Das

Ausbildung zum Sprachgestalter
Wo werden heute SprachgestalterInnen und Lehrkräfte für diese wichtigen Aufgaben in der Pädagogik vorbereitet und weitergebildet ?
Der Studiengang amwort der Anthroposophischen
Akademie für Therapie und Kunst atka in Dornach
wurde vor zehn Jahren gegründet und bietet neben
dem Studiengang Sprachgestaltung eine Weiterbildung zum Pädagogischen Sprachgestalter (die Module können ebenso von PädagogInnen besucht
werden und sind auch einzeln besuchbar), einen
berufsbegleitenden Studiengang zum eidgenössischen Kunsttherapeuten im Fach Drama und Sprache (neuer Start : August 2019) und eine Weiterbildung für Logopäden an (Start : August 2019).
Die Akademie für anthroposophische Pädagogik
(AfaP) in Dornach hat in den letzten Jahren der
Sprachgestaltung einen höheren Stellenwert im Studiengang eingeräumt; es wurde angedacht, die Studierenden zusätzlich im Einzel-Coaching in Sprachgestaltung zu fördern sowie in Zukunft ein entsprechendes Weiterbildungsangebot für Ehemalige und
Interessierte anzubieten. Vielen Absolventinnen und
Absolventen ist die Notwendigkeit der sprachgestalterisch-fachlichen Begleitung im pädagogischen
Alltag eine bleibende Erfahrung geworden.
Ausserdem wird innerhalb der Sektion für Redende
und Musizierende Künste der Pädagogischen Sektion und der Medizinischen Sektion am Goetheanum gemeinsam versucht, eine Anlaufstätte für
Pädagogische Sprachgestaltung ins Leben zu rufen,
die alle Angebote der Weiterbildungen, Tagungen
und Kollegiumsarbeiten zu diesem Thema koordiniert.
Die Rudolf Steiner Schulen wurden von den öffentlichen Grundschulen der Schweiz in der Umsetzung
der Sprachförderung längst überholt. Jede Grundschule hat heute ihren Logopäden, der sich für die
Sprachförderung der einzelnen Kinder einsetzt. Wir
sehen die Aufgabe der SprachgestalterInnen in
Rudolf Steiner Schulen vornehmlich in der sprach-
künstlerischen, methodischen und stimmhygienischen Begleitung der Lehrerinnen und Lehrer. Wie
kann jede Lehrperson ihren schöpferischen Quell
in der Sprache finden, ihre individuelle Beziehung
zu den Logoskräften suchen und somit im Klassenzimmer etwas Jenseits-der-Sprache–Liegendes
einfangen ? Ist diese Arbeit kontinuierlich, sprechen
nach unserer Erfahrung die Kinder in den Klassen
und auf Quartalsfeiern deutlich differenzierter, beseelter und mit weniger Anstrengung in der Stimme.
Die künstlerische Arbeit mit einzelnen Klassenstufen
(Stabreim in der 4. Klasse, Poesie-Projekte in der
Oberstufe), die gezielte sprachgestalterische Arbeit
bei allen kleineren und grösseren Klassenspielen,
die individuelle therapeutische Arbeit mit den
SchülerInnen sowie klassen- oder schulübergreifende Sprach-Projekte und regelmässige, freudvolle
Rhetorikschulung in allen Altersstufen sind nur einige
Beispiele für eine kreative, sprach- und damit persönlichkeitsfördernde Waldorfpädagogik der nächsten 100 Jahre.
Weitere Informationen : www.atka.ch
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war Pionierarbeit. Heute nennt man das in den
USA und in Europa « Integrative Medizin ». Man hat
nachgewiesen, dass die künstlerischen Tätigkeiten
beim Heilvorgang positiv wirken.
Wie äussern sich Sprachstörungen ? Woran merken
Eltern, dass ihr Kind eine Sprachtherapie benötigt ?
Das beginnt schon in der Wiege. Hat das Kind z. B.
Ohrenentzündungen, hört es sich selbst nicht gut
beim Sprechenlernen. Man muss das Hören regelmässig kontrollieren, auch die Beweglichkeit der
Finger, auf Koordinationsstörungen schauen usw.
Man muss dem Kind eine gesunde « Bildernahrung »
wie Märchen und echte Gespräche geben – nicht
nur Erklärungen. Immer mehr Kinder haben heute
Sprachentwicklungsverzögerungen. Sprache ist
nicht nur das, was aus dem Mund tönt. Sprache ist
Blickkontakt, Sprache ist Gebärde. Der Ausdruck
des ganzen Menschen ist Sprache !
Haben Sie den Eindruck, dass die Anzahl der Kinder
mit Sprachstörungen wächst ?
Es gibt immer mehr Kinder mit Mund- statt Nasenatmung. Diese Kinder haben oft Fehlstellungen der
Zähne, sie hören weniger gut, weil die eustachische

Röhre zwischen Rachen und Mittelohr belegt wird.
Diese Kinder fassen den Unterricht weniger gut auf,
haben mehr Probleme mit den Atemwegen, bekommen öfters Schnupfen, haben Stirn- und Nebenhöhlenentzündungen usw. Weitere Studien
zeigen Veränderungen bei Kindern durch übertriebenen TV- und PC-Spielekonsum auf. Vor Jahren
gab es in Deutschland eine Sprachstanderhebung
bei 4-Jährigen. Es zeigt die Sorgen, die das Thema
Sprachstörung bereitet. In der Waldorfschule machen wir Sprachübungen, Singen, Klassenspiele
etc., die man an der öffentlichen Schule kaum noch
anbietet. Eines Tages wird man sagen : Die Waldorfschule ist die Schule, in der man noch strickt, in
der man noch schnitzt und in der man noch spricht.
Sprechen macht die Kinder zu Menschen !
Serge Maintier ist freischaffender Sprachgestalter,
-dozent, -therapeut und Waldorfpädagoge. Er gibt
Kurse in Deutschland, Österreich und der Schweiz
und spricht für Eurythmie-Aufführungen.
Erstabdruck des Interviews: Waldorf-Info, Zeitschrift
der Waldorfschule Salzburg, Winter 2017/18.

Die Rudolf Steiner Schule Zürich 1927 und heute : Curt Englert und seine Ehefrau Elisabeth legten
mit ihrem Unterricht für die ersten SchülerInnen den Grundstein für die Entwicklung der Schule.
(Bilder : Rudolf Steiner Schule Zürich)

Rudolf Steiner Schule Zürich

Wachsen im Wandel der Zeit

Sprachtherapie-künstlerisch !
Aus- und Weiterbildung in Kunsttherapie, Fachrichtung
Drama- und Sprachtherapie
In dieser berufsqualifizierenden Weiterbildung lernen Sie :
•
•
•

die belebende Kraft der Sprache auf der Grundlage
der Kunst kennen und fachspezifisch therapeutisch
anzuwenden
Sprachentwicklung zu fördern und zu unterstützen
einen eidgenössisch anerkannten Beruf

Unterrichtsinhalte sind u. a. : Schauspiel, Märchen, Poesie,
Rhetorik, Kommunikation, Therapeutische Sprachgestaltung, Sprachförderung in der Pädagogik, Dramatherapie,
Grundlagen der anthroposophischen Menschenkunde.
5-jährige berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung,
die auch als Fortbildung für Logopäden, Sprecherzieher
und weitere therapeutische Sprachberufe konzipiert ist.
Vorleistungen aus therapeutischen und pädagogischen
Ausbildungen werden angerechnet.
Weitere Informationen unter :
www.atka.ch oder amwort@atka.ch
Start : August 2019
Ort : Dornach / CH

Text : Birgit Purainer
Im Mai 1926 gründeten Curt Englert, Dr. Hans Werner Zbinden
und Dr. Paul Jenny in Zürich den Schulverein «In Memoriam Walter Wyssling ». Ein Jahr später, im Mai 1927, durften die ersten
zwölf Kinder die neu konstituierte Rudolf Steiner Schule Zürich
besuchen. Diese befand sich damals noch nicht auf unserem jetzigen Schulgelände, das einige Monate nach der Schulgründung
an der Plattenstrasse in Zürich bezogen werden konnte.
Verschiedene bauliche Massnahmen wie der Bau einer Turnhalle und eines grossen Saales sowie die Erweiterung des Schulgebäudes mit mehreren Klassenzimmern ermöglichten ab 1952
die Zweizügigkeit der Schule sowie die Eröffnung eines Kindergartens. Rasch wuchs die Schule zu einer beachtlichen Grösse.
In den späten 70er-Jahren erreichte die Schule ihren Höchststand der Schülerzahl mit 700 SchülerInnen.
Aufgrund der Initiative von Eltern, Schulvereinsmitgliedern
und Lehrern konnte eine Ausgliederung eines dritten Klassenzuges in die Räume des « Hürlimann-Schlösschens » am Sihlberg ermöglicht werden. 1980 bildete die Schule « Sihlberg » einen eigenen Vorstand und firmierte 1982 zur Rudolf Steiner
Schule Sihlau in Adliswil.
Nach jahrelanger intensiver Vorbereitung wurde im Jahre 2003
die Atelierschule Zürich gegründet, die gemeinsame Mittelschulstufe der Rudolf Steiner Schulen Sihlau, Winterthur und
Zürich.

Heute besuchen rund 350 SchülerInnen die Spielgruppe, den
Kindergarten sowie die verschiedenen Schulstufen der traditionsreichen Steinerschule an der Plattenstrasse.
Neue Zeiten und Herausforderungen sind für die Schulgemeinschaft stets ein Ansporn, neue Wege zu beschreiten : So wurde
2013 eine Mediengruppe formiert, die sich aus Eltern und LehrerInnen zusammensetzt. Aufgabe war es, ein Konzept für den
altersgerechten Umgang mit den « Neuen Medien » zu formulieren, das im Einklang mit den pädagogischen Prinzipien und
Traditionen der Schule steht. Unser Ziel ist es, dieses Konzept
verantwortungsbewusst umzusetzen und gemessen an den
Entwicklungsschritten und -bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen weiterzuentwickeln.
Als Neuerung in der Oberstufe haben wir fachübergreifende
Epochen eingeführt, die zweimal im Jahr stattfinden. Aktuelle
Themen wie Suchtprävention, Sexualkunde, Medienpädagogik
sowie Selbst- und Sozialkompetenz sollen hier den gewünschten Rahmen erhalten sowie den üblichen Epochenthemen neue
Blickwinkel und Chancen eröffnen.
Im August 2018 wurde mit dem Umbau des historischen Gebäudes an der Plattenstrasse 52 begonnen. Ziel ist, auf vier Stockwerken zukunftstaugliche Räume für Biologie, Chemie, Physik
und Informatik mit angrenzenden Labor- und Materialräumen
zu schaffen.

Zahlen und Fakten
Angebot : Eltern-Kind-Gruppe, Spielgruppe, Kindergarten,
1. – 9. Klasse, Kinderhort (Kiga – 5. Klasse), Schulmensa,
Übertritt an die Atelierschule.
Weitere Informationen : www.steinerschule-zuerich.ch
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Verbunden mit der ganzen Welt
Die Steiner- und Waldorfbewegung feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges
Jubiläum – mit vielen Events und Projekten weltweit. Eines davon ist das
Postkartenprojekt, für das sich die Steinerschule in St. Gallen etwas
Besonderes ausgedacht hat.
Text und Bilder : Florian Rothacker

Als im September 2017 die erste Kartentausch-Postkarte im Briefkasten unserer Schule lag – ein Gruss
von der Basisschool Tiliander in Tilburg/Niederlande – wussten wir noch kaum etwas von diesem
Projekt zum 100-jährigen Jubiläum der Waldorfpädagogik, das gerade gestartet war.
Kurze Zeit zuvor hatte uns das Paket mit knapp
1200 Postkarten aller Waldorf- und Rudolf Steiner
Schulen der Welt mit vorgedruckten Adressen erreicht.
Unser Interesse war geweckt; auf der «Waldorf 100 »-
Homepage informierten wir uns : « Die Idee des
Kartentausches ist so einfach wie schön : Wenn jede
Waldorfschule auf der Welt jeder Waldorfschule auf
der Welt nur eine einzige (echte !) Postkarte schickt,
kommen in jeder Waldorfschule 1200 an, aus aller
Welt ! Auf einer grossen Pinnwand entsteht so in
jeder Schule eine Weltkarte, die ihrem Namen Ehre
und das « Netzwerk Waldorf » greifbar macht. Ein
millionenfacher Waldorf-Gruss rund um den Globus. »
Dieser Impuls, mit Postkarten-Grüssen unsere Verbundenheit in der Schulbewegung über den ganzen
Globus erlebbar zu machen, rief nach einem besonderen Projekt an unserer Schule: Wie wollen wir die
vielen Postkarten, die wir erhalten, präsentieren?

Da kam uns ein « Zufall » entgegen : Die 11. und
12. Klasse hatten als letzte Epochen im Schuljahr
2017/2018 eine Kunst- sowie eine Geographie-Epoche. Wie, wenn man diese beiden Fächer verbinden
und eine riesige Weltkarte für das Foyer unserer
Schule gestalten würde, auf der dann die Postkarten präsentiert werden ? Die Lösung : Auf mehreren
grossen Holzplatten könnten Teile einer Weltkarte
gemalt werden, so dass die entstehende Karte einerseits gross genug sein würde, andererseits aber
auch leicht auf- und wieder abbaubar wäre.
Bald war uns zudem klar, dass in Mitteleuropa – namentlich in Deutschland und den Niederlanden –
so viele Waldorfschulen liegen, dass die Fläche
selbst auf einer grossen Weltkarte nicht ausreichen
würde, um die Postkarten angemessen zu präsentieren. Also fertigten wir zwei Karten an : eine Weltkarte und eine Karte von Mitteleuropa. Das gemeinsame Kunst-Geographie-Projekt war geboren!
In den letzten vier Wochen des Schuljahres gingen
unsere 11.- und 12.-Klässler ans Werk. Die riesigen
Holzplatten wurden grundiert, ein Raster wurde
aufgetragen, um die Umrisse der Kontinente massstabsgetreu vergrössern und einzeichnen zu können – und schliesslich wurden die grossen Karten
farblich ansprechend gestaltet, so dass sie den

Charakter einer richtigen physisch-geographischen Weltkarte erhielten.
Es war beeindruckend, zu erleben, wie die Schülerinnen und Schüler sich mehr und mehr mit diesem Werk verbunden fühlten. Besonders für die
12. Klasse wurde auch bald deutlich, dass sie unserer Schule ein besonderes Geschenk machen
würde : Es war das letzte Projekt ihrer langen Schulzeit – und gleichzeitig bildeten die 11. und 12. Klasse
die Schülerschaft, die als letzte noch im « Ersten
Jahrhundert » der Waldorfpädagogik an unserer
Schule ihre Schulzeit beenden wird ! Dieses Bewusstsein brachte auch ein wenig Wehmut mit sich.
Wie wird die « neue Generation » der Steiner-Schüler diesen Impuls in das « zweite Waldorf-Jahrhundert » tragen ? Wird sie die Herausforderungen, die
ihr in Zukunft begegnen werden, meistern ?
Am Ende des Schuljahres übergaben die 11.- und
12.-Klässler die vollendeten Weltkarten an die
Schule. Sie hatten eine bleibende Erinnerung hinterlassen – junge, tat- und initiativkräftige Menschen, die ihren Weg in der Welt von heute finden
werden.
Die ersten Postkarten, die wir inzwischen erhalten
hatten, wurden symbolisch an die Weltkarten ge-

ib-matura.ch
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Florian Rothacker ist IMS- und Oberstufenlehrer
für Geographie, Geschichte und Deutsch an der
Rudolf Steiner Schule St. Gallen.

Waldorf 100-Jubiläum in der Schweiz
Die Steinerschulen feiern schweizweit das
100-Jahr-Jubiläum mit vielfältigen Events und
Projekten – von Vorträgen, über Sportanlässe
bis hin zu Kunstevents.
www.steinerschule.ch/waldorf-100

In Langenthal haben im Mai erstmals in der Schweiz
Steinerschüler/innen erfolgreich das International Baccalaureate Diploma Programme IBDP
als ganzheitlichen, zweisprachigen und weltweit
anerkannten Maturitätslehrgang abgeschlossen!
«Das IBDP eignet sich optimal als Abschluss der
Waldorfschulzeit und Steinerschüler/innen sind pädagogisch ausgezeichnet auf diese humanistische
Hochschulzulassung vorbereitet.» [Statement der

11. Schuljahr mit
Auslandaufenthalt
12. und 13. Schuljahr mit
Internationaler Maturität
10

heftet. Je ein Schüler/eine Schülerin aus jeder
Klasse durften die ersten Karten anbringen – Karten aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark,
Ungarn, Russland, Moldawien, Armenien, Ägypten,
Kanada, Brasilien, Indien, Thailand, Australien,
China, Japan, ja sogar aus Honolulu auf Hawaii am
anderen Ende der Welt.
Das 100. Jahr der Waldorfschul-Bewegung war damit eröffnet, und in den folgenden Monaten füllten
sich unsere Weltkarten mit immer mehr Grüssen
aus der ganzen Welt.

Neugierig?

IBO anlässlich unserer Anerkennung als IB World School]

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

Prä-IB-Klasse: zum Schulangebot in Langenthal
gehört im 11. Schuljahr (nach Waldorflehrplan) ein
3-monatiger Auslandaufenthalt an einer WaldorfPartnerschulen 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
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zuhause. Ich möchte dir helfen, dich auf dieser Welt
zurechtzufinden. » Pädagogik ist eine Haltung, die
stets von echter Wertschätzung geprägt sein sollte.

Bild : Werner Eschmann

Wörtlich übersetzt heisst Pädagogik « Führung des
Kindes ». Wie verstehen Sie dieses Führen ?
Führen heisst nicht Formen. Führen heisst nicht
permanente Fremdbestimmung eines kleinen Wesens, das sich in seiner Freiheit aufrichten möchte.
Und die Lösung kann auch nicht sein, den autoritären mit dem antiautoritären Stil zu mischen : « Ein
bisschen Dressur » und « ein bisschen Vernachlässigung » ergeben nur eine Schnittmenge zweier falscher Ideen, aus der keine richtige Idee entstehen
kann. Ich plädiere vielmehr für den Ethos des freilassenden Führens. Denn Kinder brauchen Freiheit.

Interview

« Beziehung gelingt nur auf Augenhöhe »
Für den international renommierten Pädagogen und Autor Henning Köhler ist Pädagogik
Beziehungsarbeit, aus der ein Kind Mut- und Gestaltungskräfte schöpft. Ein Plädoyer für
eine wertschätzende Haltung gegenüber Kindern .
Interview : Birgit Purainer, Dirk Dietz und Stefanie Wolff-Heinze

Henning Köhler, gesellschaftliche Diskussionen
über Pädagogik kreisen oftmals nur um die Frage,
ob ein autoritärer oder antiautoritärer Erziehungsstil besser sei. Was halten Sie davon ?
Ich wünsche mir, dass diese fruchtlose Diskussion
endlich ad acta gelegt wird. Es gibt in der Pädagogik zwei Grundannahmen, die aus meiner Sicht
vollkommen falsch sind. Die erste ist : Kinder haben noch kein Recht auf Selbstbestimmung; sie
sind nicht mündig und können daher nicht mit
Freiheit umgehen. Sie müssen gehorchen, sonst
werden sie zu Tyrannen. Dieses autoritäre Erziehungsverständnis basiert auf einem Menschenformungs-Paradigma : Kinder sind keine vollständigen Menschen, sie müssen durch Erziehung erst
dazu geformt werden.
Demgegenüber steht die von Rudolf Steiner
beschriebene « geliebte Autorität » …
… die eine Autorität ist, ohne autoritär zu sein. Der

Lehrer sollte ein Vorbild sein, dem die Kinder gerne
folgen, weil sie nicht zu Untertanen degradiert
werden. Hier wird also – um es mit den Worten
Steiners auszudrücken – ein zartes, autoritatives
Band des Vertrauens geknüpft.
Welches ist – neben dem Menschenformungs-Paradigma – die andere falsche Grundannahme ?
Das Paradigma des Gewährenlassens, das oft von
Verfechtern eines antiautoritären Erziehungsstils
propagiert wurde. Für mich grenzt es an den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung und Vernachlässigung. Denn Kinder brauchen Beistand und Halt.
Pädagogik ist in einem sehr hohen Masse Hilfsbereitschaft. Ich möchte an dieser Stelle gerne die Kinderärztin und Buchautorin Christel Schweizer zitieren: «Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.»
Mit anderen Worten : Man kann und soll Kindern
eine hilfreiche Führhand anbieten – aus der Haltung der Gastfreundschaft heraus: «Du bist bei mir

Welche Aufgabe erwächst daraus für Eltern und
Lehrpersonen ?
Wir sollten Räume ermöglichen, in denen ein Kind
seinem Freiheitsbedürfnis nachgehen und eine innere Führung entwickeln kann. Räume, in denen
sich der « Rosenkeim der Freiheit », wie Steiner ihn
nennt, zur Blüte entfalten kann. Wir müssen uns
jeden Abend fragen, ob wir die Freiheit unserer
Kinder beeinträchtigt haben und ob das im Einzelfall jedes Mal wirklich notwendig war. Unser Ziel
sollte sein : Dem Kind ermöglichen, den Umgang
mit dem kostbaren Gut Freiheit zu lernen.
Neben Freiheit ist auch Beziehung für Sie ein
zentrales Schlüsselwort. Wie gestalten wir die
Beziehung zu Kindern idealerweise ?
Eltern sollten den Beziehungsraum immer als Gestaltungsraum erfassen und die Beziehung zu ihren
Kindern pflegen. Tun sie das nicht, kann sogar eine
Eltern-Kind-Beziehung verrotten. Auch die Liebe
muss gestaltet werden. Sie ist ein wertvolles Gut,
zu dem Achtsamkeit, Respekt und Hilfsbereitschaft
gehören. Gerade in diesen Zeiten, in denen der Appell der Disziplinierung der Kinder immer lauter zu
hören ist, müssen wir uns durchdringen lassen
vom Ethos des freilassenden Begleitens und – auch
wenn das paradox klingen mag – des freilassenden
Führens, wenn das Kind der Führung bedarf. Der
Lehrer darf sich also nicht als Belehrer verstehen,
sondern sollte die Haltung eines Lernbegleiters

einnehmen. Er darf die Schüler nicht als belehrungsbedürftige Mängelwesen behandeln, denn
das ist nicht die Ebene, auf der Beziehung funktioniert. Beziehung gelingt immer nur auf Augenhöhe.
Und mit welchem Blick sollte der Erwachsene das
Kind anschauen ?
Kinder haben eine ungeheure Tiefe, sie wissen viel
mehr von einer anderen Welt als wir Erwachsene.
Das Kind nimmt einen an der Hand und sagt : « Ich
kann dich dorthin wieder ein Stück weit führen,
wenn du dich mir anvertraust. Ich bin vielleicht genau deswegen auf die Welt gekommen. » Man kann
sich also der Führung des Kindes anvertrauen. Das
sind Bilder, die man sich in der Pädagogik verinnerlichen muss, um vorwärts zu kommen. Und somit
schliesst sich der Kreis auch wieder zu der von Ihnen erwähnten wortwörtlichen Bedeutung von Pädagogik : Führung des Kindes.
Wie können Eltern und Pädagogen die Bedürfnisse
eines Kindes erspüren ?
Sie können ihre Achtsamkeit schulen, indem sie
etwa die physische Erscheinung und die Körpersprache des Kindes beobachten. Wie reagiert das
Kind auf mich, wenn ich es anspreche ? Im Rahmen
dieses « erkennenden Fühlens », über das sich das
Bedeutungshafte vermittelt, hilft es auch, sich
abends den Tag nochmals vor Augen zu führen und
ein kleines Gebet an den Engel des Kindes zu schicken. Eltern und Pädagogen können auf die innere
Kraft dieser Erkenntnis vertrauen, die sie dann
zum richtigen Handeln führt.
Lehrpersonen beobachten, dass Eltern unter einem
zunehmenden Druck stehen und sich schwertun,
dem Kind und seiner Entwicklung zu vertrauen.
Das erfüllt auch mich mit grosser Sorge ! Ich führe
diesen wachsenden Druck auf eine verinnerlichte
gesellschaftliche Dynamik zurück – ein gnadenloses Konkurrenzprinzip in Gestalt des Neoliberalismus, das sich zunehmend nach vorne schiebt. Das
hängt mit der wachsenden Angst der Mittelschicht
vor einem möglichen wirtschaftlichen Abstieg zusammen, was wiederum die politische Rechte
stärkt. Dazu kommen der Druck des internationalen Vergleichs, Stichwort Pisa-Ranking, und des

«Wir lieben Naturheilmittel.»
Mehr Saner auf:

/sanerapotheke
@sanerapotheke
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Wie können sich Eltern gegen all das wehren ?
Ich versuche als Therapeut den Eltern immer zu
vermitteln, dass es bei einem Kind nicht darum gehen kann, es so zu bearbeiten, dass es reibungslos
funktioniert. Unsere Mission sollte sein, dass sich
ein Kind abends beim Einschlafen auf den nächsten Tag freut. Lasst uns überlegen, was Kinder
brauchen, um den Anforderungen der Welt mit höherer Wahrscheinlichkeit gewachsen zu sein ? Was
gibt ihnen im Leben die Kraft, Krisen zu überwinden und guten Mutes zu bleiben ? Laut Resilienzforschung speisen sich die notwendigen Ressourcen
sicherlich nicht aus guten Noten oder exzellenten
akademischen Abschlüssen. Im Gegenteil : Oftmals
brennen diese Wege die Menschen aus; das Burn
out geht ja mittlerweile bis ins Kindergartenalter,
verursacht durch die Flut an allerlei Fördermassnahmen. Was es doch wirklich braucht, ist Geduld.
Auch Wertschätzung und soziales Gehaltensein,
Gestaltungs- und Leibvertrauen sowie ein gutes
Körpergefühl sind zentrale Bewältigungs- und Gesundheitsressourcen.
Die Angst der Eltern schadet also den Kindern ?
Sie darf nicht dazu führen, dass ein Kind unter dieser Angst erstickt und keine Zuversichtskräfte mit
ins Leben nehmen kann. Aber ich möchte zugleich
betonen, dass in der pädagogischen Welt die Sorge
um diejenigen, die einem anvertraut sind, durchaus auch positive Seiten hat. Eine altruistisch ausgerichtete Angst der Eltern um ihr Kind ist etwas
Kostbares, fast Heiliges. Ich möchte den Eltern zurufen : « Habt Vertrauen in die innere Führung des
Kindes und auch in die Führung seines Engels, mit
dem ihr zusammenarbeiten könnt. Schlaft jeden
Abend ein mit der leuchtenden Frage im Herzen
« Wer bist du, Kind ? Ich möchte dich immer besser
verstehen lernen ! ».

Ob als Heimerzieher, Kinder- und Jugendtherapeut
oder Dozent : Henning Köhler engagiert sich in unterschiedlichen Funktionen seit vielen Jahren für
eine psychisch und physisch stärkende Begleitung
der jungen Generation. Das von ihm 1987 in Nürtingen gegründete Janusz-Korczak-Institut unterstützt
Kinder und Jugendliche, deren Probleme sich als Entwicklungsstörungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten
äussern.

Was wäre, wenn …

wir weniger lernen würden ?
Zwölf Lehrerinnen und Lehrern habe ich für mein Buch « Das
ist Waldorfschule » jeweils eine knappe Woche zugeschaut. In
München sass ich bei Günther Boss im Geschichtsunterricht.
Den halben Hauptunterricht, also beinahe eine Stunde, stand
der Lehrer hinter der Klasse und ein Schüler oder eine Schülerin ihm gegenüber vor der Klasse. Über die Köpfe der Mitschüler dann die Frage : « Wie hat Alexander der Grosse das
Pferd gezähmt ? » Es folgte Frage auf Frage und der Schüler
durfte, wenn er nicht mehr weiterwusste, seine Mitschüler
um Hilfe bitten. Das Überraschende : Nicht nur der Stoff vom
letzten Unterrichtstag oder der vergangenen Woche kam auf
den Tisch, es ging ins ganze Schuljahr und bald sogar zwei und
drei Jahre zurück. Wer bei diesem Lehrer so von der 9. bis zur
13. in der Klasse sass, hatte die Weltgeschichte in sich präsent –
nicht nur für eine Klassenarbeit, nein, fürs ganze Leben. Wie
wäre es, wenn wir immer so lernen würden ? Wenn wir auf das
Bulimie-Lernen verzichten würden, wo wir immer nur für den
nächsten Test lernen, um es danach bald wieder zu vergessen.
Natürlich : Vergessen, all das Wissen absinken zu lassen, das
gehört zur Rudolf Steiner Pädagogik. Das darf aber nicht bedeuten, dass man die Zuflüsse zur Donau lernt, um sie für
einen Test zu kennen und dann wieder zu vergessen. Wenn
wir auf das viele Kurzlernen verzichten, können wir die Dinge
lernen und wiederholen, die dann geistige Begleiter fürs Leben werden. Weniger ist mehr. Die heutige Stofffülle erinnert
an den Urlaubskoffer, in den man all das packt, was man vielleicht brauchen könnte, so dass der Koffer so schwer wird,
dass man sich kaum noch leichtfüssig bewegen kann. Es fehlt
die Ruhe zur Verarbeitung, die Wiederholung, aus der ein solider Boden wächst, der auch fünf Jahre nach der Schule wach
in der Seele lebt. Das geistige Fundament ist dann breit, so
dass sich darauf viel bauen lässt. Beim sogenannten bulimischen Lernen, wo täglich Neues hinzukommt, stehen all die
Gebäude auf tönernen Füssen – es kann sich kaum verankern.
Als Friedrich der Grosse einmal zu seinem Astronomen kam,
fragte er ihn : « Was gibt’s Neues am Himmel ? » und dieser habe
geantwortet : « Kennen Sie denn schon das Alte ? » Auf allzu viel
Neues zu verzichten, lässt das Alte umso stabiler in der Seele
ruhen. Beim Feng-Shui des Lernens kommt es darauf an, sich
zu beschränken, sich von der vermeintlichen Vollständigkeit
zu lösen, und dafür einen Kern des Wissens und Verstehens
zu kultivieren. Auf diesem sicheren Grund können dann
Schlösser entstehen.

Wolfgang Held ist am Goetheanum für Kommunikation zuständig. Er ist Publizist, Autor des Stern
kalenders und Lehrer für Geschichte sowie Mathe
matik in der Oberstufe.
wolfgang.held@goetheanum.ch
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Wie alles begann : Die Geschichte der Waldorfschule
Mit der Gründung der ersten Waldorfschule 1919 wurde der Grundstein für
eine weltweite pädagogische Bewegung gelegt. Hundert Jahre später existieren
über 1000 Schulen auf allen Kontinenten.
Text : Nana Göbel

Nach der Gründung der Waldorfschule auf der Uhlandshöhe in Stuttgart im September 1919 wuchs
die Schule sehr schnell. Die Kinder der Arbeiter der
Waldorf Astoria Zigarettenfabrik kamen auf Initia
tive der Gründer Emil und Berta Molt, aber auch
viele andere Kinder, deren Eltern nach dem Ende
des Ersten Weltkrieges nach menschlicheren Werten und einer neuen Pädagogik suchten. Zwölf
Gründungslehrerinnen und -lehrer gab es. Sie waren von Rudolf Steiner zu einem 14-tägigen Kurs
eingeladen und dort menschenkundlich sowie didaktisch vorbereitet worden. Nun mussten sie die
neue Pädagogik während des Unterrichtens erlernen. Kinder und Lehrer lernten gemeinsam. Und
wenn das geschieht, findet Waldorfpädagogik, das
heisst gemeinsame Entwicklung statt.
Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden
34 weitere Waldorfschulen gegründet : in Deutschland, der Schweiz, Holland, England, Norwegen
und Schweden, in Ungarn und in Österreich sowie
in den USA . Die von Rudolf Steiner unterstützten
Gründungen trugen jeweils einen anderen Namen.
Es gab eine Friedwartschule, eine Goetheschule,
eine Vrije School, eine New School. Die Ausbildung
der Lehrer – und an Lehrern herrschte damals und
bis heute Mangel – konzentrierte sich auf Stuttgart;
es kamen aber bald Ausbildungen in der Schweiz
und in England hinzu. Die Herrschaft der Nationalsozialisten und der Zweite Weltkrieg führten zur
Schliessung der Schulen in Deutschland, Österreich, Ungarn, teilweise in Holland und in Norwegen. In der Schweiz, in England und in den USA
wuchsen die Schulen weiter, und es kamen während des Krieges neue hinzu.
Von 1945 bis 1989 konsolidierte sich die Waldorfschul-Bewegung und wurde zu einem weit verbreiteten und gut gehüteten pädagogischen Modell. Es
wurde von der Erziehungswissenschaft skeptisch
bis ablehnend beäugt. In wenigen Staaten wie etwa
in Deutschland, Holland und Skandinavien wurden
die Freien Waldorfschulen als Schulen in freier
Trägerschaft staatlich subventioniert. In den meisten Staaten finanzieren Eltern die Schulen. Und

Das erste Lehrerkollegium 1919 an der Waldorfschule Stuttgart (Bild : zVg.)

Wolfgang Held

Lehrplans, in dessen Schablone jedes Kind zu passen hat, sowie der Wunsch nach Exzellenz-Ausbildung und Exzellenz-Kindern.

weil Kinder und Eltern strömten, wurden viele
neue Kindergärten und Schulen gegründet, vor allem in Europa. Trotz der zum Teil prekären wirtschaftlichen Lage wuchs die Waldorfbewegung.
1985 bestanden schon 306 Schulen in 23 Ländern.
Die globale Ausbreitung bis in die hintersten Winkel der Erde erfolgte ab Mitte der 1980er Jahre bis
heute. Das Interesse an Waldorfpädagogik besteht
in etwa der Hälfte aller Staaten (knapp einhundert
Staaten), unabhängig von Sprache, Religionszugehörigkeiten, demokratischen oder tendenziell totalitären Regimen. Auf allen Kontinenten gibt es
Waldorfkindergärten und Waldorfschulen sowie
die entsprechenden Ausbildungen. Es sind die Eltern, die für das Wachstum sorgen, und die Kinder,
die ihre Eltern führen. Sie wollen eine Zukunft, in
der Humanität erworben werden kann, in der eine
gesunde Entwicklung und damit gesellschaftliche
Partizipation möglich ist. Die Waldorfschul-Bewegung ist mit etwa 1100 Schulen und über 2000 Kindergärten zur grössten freien Schulbewegung weltweit geworden.

Nana Göbel ist Anthroposophin und engagiert
sich weltweit für die Waldorfpädagogik.
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« Rudern gibt meinem Leben Sinn »
Europameisterin, Gold und Silber bei der WM, Gesamtweltcup-Siegerin –
Jeannine Gmelin rudert seit Jahren auf einer Erfolgswelle. Doch ein Eklat mit
dem Verband über die Entlassung ihres Trainers stellt ihr Leben auf den Kopf.
Wie geht die ehemalige Steinerschülerin mit diesen Turbulenzen um?
Text : Stefanie Wolff-Heinze

Schlaflose Nächte, Rücktrittsgedanken, dann der
mutige Entschluss zu einem « schwierigen Alleingang », wie die NZZ schrieb : Die Entscheidung der
29-jährigen Spitzensportlerin, sich aus den gewohnten Verbandsstrukturen zu lösen und ihre
Karriere im Privatteam fortzusetzen, hat in den
letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass sich Jeannine
Gmelin Zeit für unser Gespräch nimmt. Und noch
erstaunlicher: Sie kann dem riskanten Weg, für den
sie sich zusammen mit ihrem Trainer entschieden
hat, viel Positives abgewinnen. Woher nimmt sie
diese mentale Stärke ?
Als ich sie in ihrem Trainingslager in Spanien «anskype», hat die erfolgreichste Ruderin der Schweiz
bereits zwei ihrer drei täglichen Trainings absolviert. Eine weitere Einheit wird noch folgen. Sechs
Tage pro Woche geht das so, 30 Stunden Training
insgesamt. Hinzu kommen die Reisen zu den häufig wechselnden internationalen Kulissen, vor denen sie ihre Wettkämpfe bestreitet und Trainings
absolviert. «Gmelin ordnet ihr Leben bedingungslos dem Rudersport unter», diesen Satz liest man
häufig über sie. Empfindet sie das auch so? «Der
Sport hat Priorität und bestimmt mit der Ausrichtung auf optimale Trainings meinen Rhythmus.
Zugleich ist er auch Mittel zum Zweck: Das Rudern
gibt meinem Leben Sinn.» Sie fühle sich keineswegs gefangen in einer Situation, die ihr nicht entspreche: «Das könnte ich nicht durchhalten.»

Diese Klarheit und Hingabe, mit der sie sich dem
Leben als rudernde Nomadin widmet, sind tragende Säulen ihres Erfolges. Sie ist ein Mensch, der
sehr ehrlich ist – sich selbst und auch der Öffentlichkeit gegenüber. «Ich möchte so gesehen werden,
wie ich bin, und keine Fassade aufbauen müssen.
Als Weltmeisterin vorgestellt zu werden, ist mir
eher unangenehm. Ich bin Jeannine, fertig!» Und so
wirkt es authentisch und keineswegs wie eine einstudierte Attitüde gespielter Bescheidenheit, wenn
sie sagt: «Ich bin nicht gerne im Mittelpunkt; das
kommt halt mit dem Erfolg.» Denn entscheidend
ist das, was sie mit ihren Medaillen verbindet: «Aus
dem Erfolg erwächst die grosse Verantwortung,
den Rudersport bestmöglich zu präsentieren und
junge Talente zu motivieren.» Rückenklopfer brauche sie nicht zu ihrem Glück. Glücksgefühle stellten sich eh von selbst ein, wenn sie alleine auf dem
See und im Einklang mit der Natur sei.
Dass sie viel Kraft aus sich selbst schöpfen kann,
verdanke sie ihrer glücklichen Kindheit: «Ich fühlte
und fühle mich von meinen Eltern bedingungslos
geliebt; mit meinen drei jüngeren Geschwistern
habe ich ebenfalls eine sehr innige Beziehung. Die
Familie ist mein sicherer Hafen », sagt sie. Aber
auch die Steinerschule habe ihr kostbare Werte mit
auf den Weg gegeben. « Als Kind habe ich diese
nicht immer verstanden, aber heute kommen sie
mir sehr zugute.» Die tiefe Verbundenheit mit der
Natur und die Förderung von Kreativität – diese

Erfahrungen hätten ihre Persönlichkeitsentwicklung enorm unterstützt. In den Ruderclub Uster,
der ihr bis heute zur Seite steht, tritt sie mit 13 Jahren ein. Hat sie bei ihren ersten Ruderschlägen von
einer international erfolgreichen Karriere geträumt? «Nein», antwortet sie lachend, «ich war bis
dahin eher unsportlich. Die Fortschritte stellten
sich ein, weil ich das tun durfte, wofür mein Herz
schlägt. Der Entschluss, professionell zu rudern,
kam erst mit 22 Jahren.»
Warum ausgerechnet Rudern? Jeannine Gmelin gerät ins Schwärmen: «Rudern ist sehr ästhetisch und
zugleich anstrengend. Es braucht neben Kraft und
Ausdauer viele technische Finessen, auch der mentale Aspekt ist sehr wichtig. Disziplin, Geduld, an
etwas dranbleiben, wofür man sich entschieden hat.
Das entspricht meinem Charakter!» Sie sei stets auf
der Suche nach dem ultimativen Schlag. Erst recht
so kurz vor dem Höhepunkt ihrer Karriere, den
Olympischen Spielen in Tokio 2020. Umso härter
traf sie der Streit mit dem nationalen Verband über
ihre Trainingsplanung und die Entlassung des Nationaltrainers Robin Dowell. Nun hat sie ihn ins
Boot ihres neu gegründeten Privatteams geholt, das
sie selbst finanzieren muss. «Ich kann mir nicht
vorstellen, meine Ziele ohne ihn erreichen zu können. Robin hat mich zu meinen grössten Erfolgen
geführt. Er ist nicht nur mein Coach, sondern auch
eine unverzichtbare Vertrauensperson.»
Ist es für sie nicht eine riesige Herausforderung,
sich als Spitzenathletin neben Trainings und Wettkämpfen um Sponsoren und Administratives kümmern zu müssen? «Ja, aber ich sehe das positiv: Ich
musste und muss meine Kompetenzen erweitern.
Schwierige Phasen wie diese bieten auch grosse
Chancen.» Und nach der Ruder-Karriere – hat sie
bereits eine Idee, was ihrem Leben dann einen Sinn
geben könnte? «Das entscheide ich, wenn es soweit
ist. Vielleicht meine Erfahrung als Trainerin weitergeben, eigene Kinder haben, Events organisieren oder als Autorin arbeiten.» Sie lacht: «Die Liebe
zum Schreiben hat übrigens mein Deutschlehrer an
der Steinerschule geweckt.»

Jeannine Gmelin, Jahrgang 1990, wuchs mit drei
Geschwistern in Uster auf und besuchte die
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland. 2017
gewann sie im Skiff die Weltmeisterschaft, 2018
siegte sie bei der EM und blieb während 25 Monaten unbesiegt. Bei der Schweizer Armee hat sie
eine 50 Prozent-Stelle für LeistungssportlerInnen.
www.jeanninegmelin.ch

Wir suchen per sofort eine/n

kollegiale/n SchulleiterIn
mit einem Pensum von 60–100%.
Wir sind eine selbstverwaltete Schule mit 350 SchülerInnen
von der Spielgruppe bis zur 9. Klasse und eine der drei Trägerschulen der Atelierschule Zürich (Integrative Mittelschule).
Im Auftrag der Schulführungskonferenz organisiert und
koordiniert die Schulleitung (2–3 Personen) den allgemeinen
Schulbetrieb und ist mitverantwortlich für die Personalführung, Bearbeitung von Elternanliegen, Zusammenarbeit
mit Behörden und Gremien, Schulverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Bauvorhaben sowie pädagogische
Ausrichtung und Weiterentwicklung unserer Schule.
Wir suchen eine/n Kollegin/Kollegen, die/der über
umfangreiche anthroposophische Kenntnisse verfügt,
belastbar ist und sich mit Freude in eine lebhafte,
pädagogische Gemeinschaft einbringen möchte, die
sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Bewerbungen und Anfragen
richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Zürich
Personalgruppe, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
www. steinerschule-zuerich.ch

Rudolf Steiner Schule Luzern
Wir suchen für das Schuljahr 2019/2020 eine
Klassenlehrperson für die 3. und 4. Klasse
80 - 100 % Pensum in Festanstellung.
Lehrperson Französisch und Englisch für die
5.- 9. Klasse
20 - 30 % Pensum in Festanstellung, auf Wunsch
weitere Pensen in anderen Fächern und anderen
Klassen möglich.
Wenn Sie eine ausgebildete Lehrperson sind und
Interesse an der Anthroposophie haben, erwartet
Sie ein aktives Kollegium, welches unsere Schule
von der Spielgruppe bis zur 9. Klasse in der
wunderschönen
Zentralschweiz
gemeinsam
gestaltet.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Rudolf Steiner Schule Luzern
Schulleitung
Riedholzstrasse 1
CH - 6030 Ebikon/Luzern
thomas.bosshard@steinerschule-luzern.ch
www.steinerschule-luzern.ch

In unserer Rubrik « Porträt » stellen wir in jeder
Ausgabe die Geschichte einer oder eines ehemaligen Steinerschülerin bzw. -schülers vor.
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GEFÄLLT UNS

AGENDA/GEFÄLLT UNS

Agenda

Gefällt uns

Lektüre.

Lektüre.

Unterricht.

Workshop

Direkte und indirekte Medienpädagogik
Der Workshop fasst das Thema « Medien als Gestaltungsfeld » auf. Ziel
ist, anhand der Matrix « Erst analog, dann digital » Eltern, Lehrpersonen und Bildungsverantwortliche niederschwellig und handlungsorientiert an Techniken der direkten und indirekten Medienpädagogik
heranzuführen. Der Programm-Flyer mit Informationen zu den Modulen und ReferentInnen ist an allen Schulen verfügbar oder kann
direkt angefordert werden unter ddietz@steinerschule-zuerich.ch.
Rudolf Steiner Schule Zürich, Plattenstrasse 37
Freitag, 13. September, ab 14.00 bis Samstag, 14. September, 14.00
Kosten : Fr. 200.–/Person
Auskünfte und Anmeldung bis 17. Juli 2019 bei Dirk Dietz
ddietz@steinerschule-zuerich.ch

Wolfgang Held

Das ist

Waldorf 100

Jubiläumsfestival in Berlin
Das Waldorf 100-Jubiläumsfestival wird im Berliner Tempodrom
stattfinden, einem feststehenden Zirkuszelt, das auf der einen Seite
im Innenraum das Flair einer Manege bietet und auf der anderen
Seite mit seinen weitläufigen Aussenanlagen und der Dachterasse
zahlreiche Möglichkeiten für Begegnungen schafft.
Das Programm ist reichhaltig : Vormittags zeigen die Klassenstufen 1
bis 8 ein internationales, musikalisch-künstlerisches und poetisches
Programm mit Wortbeiträgen. Am Nachmittag können Talks, Workshops, Aufführungen und Präsentationen auf den verschiedenen
Veranstaltungsflächen auf dem gesamten Gelände besucht werden.
Am Abend rücken die Klassenstufen 9 bis 12 in den Fokus. Auf den
Aussenflächen können die TeilnehmerInnen das Fest danach entspannt ausklingen lassen.

Waldorf 100-Jubiläumsfestival
19. September 2019, Tempodrom

Klimakrise
Die Erde fiebert
Da es nicht reicht, sich nur über die Klimakrise zu informieren
und nachzudenken, werden im April-Heft des info3 viele Hinweise gegeben, wie wir selbst einen Beitrag für eine zukunftsfähige Erde leisten können.
Stefan Ruf etwa zeigt schwer wahrnehmbare, aber wichtige
Zusammenhänge zur Klimakrise auf, indem er das Verhalten
von CO 2 in der Atmosphäre beschreibt.
Unter dem Titel « Fridays for Future » protestieren die Jugendlichen weltweit gegen die Klimakrise. Silke Kirch fasst das junge
Phänomen des Schulstreiks für das Klima auf und schildert
eine Demonstration in Frankfurt.
Die info3-Ausgabe (April 2019) zur Klimakrise eignet sich als
Unterrichtsmaterial, um bei den Schülerinnen und Schülern
Gedanken anzuregen und mit ihnen konkrete Projekte zum
Thema Umwelt anzugehen.

Waldorfschule!
Sieben Kernpunkte
einer lebendigen Pädagogik

1

Das ist Waldorfschule
Sieben Kernpunkte einer lebendigen Pädagogik
Die Frage nach dem Besonderen der Waldorfschule und ihrem
Anliegen stellt sich heute – nach hundert Jahren Waldorfpädagogik – sowohl für jene, die sie noch nicht kennen, wie für alle,
die in ihr leben und arbeiten. Für seine überraschenden, prägnanten Antworten rückt der Autor Wolfgang Held den Menschen ins Blickfeld und skizziert praxisnah sieben Kernpunkte
dieser lebendigen pädagogischen Richtung.

Möckernstrasse 10, Berlin
Tickets : www.waldorf-100.org

Weitere Informationen und Heftbestellung :
www.info3-verlag.de

Lehrerpersönlichkeit

Wie kann ich die innere anerkennende
Beziehung zum Kind in schwierigen Situationen aufrecht halten?
Wie gelingt mir die Gleichzeitigkeit von
Leiten und wahrnehmendem Beweglichbleiben?

www.fpv.ch

info@scoulasteiner-scuol.ch
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Bern
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Kantons

Vereinigung

Freie

Pädagogische

ANZEIGE

ANZEIGE

Leiten – Begleiten – Mitwachsen
Welche Grundwerte bleiben mir wichtig in
der rasanten Entwicklung unserer Zeit?

Gerne lernen wir sie kennen und zeigen Ihnen unsere
besondere Schule

18

vom 6. bis 11. Oktober 2019 in Trubschachen

Zur Führung der Lerngruppe 6. - 8. Kl. unserer kleinen Schule
suchen wir erfahrene

die bereit ist, die motivierten Jugendlichen in ihrer Entwicklung
zu begleiten

Weitere Informationen und kostenloses Probeheft
von « Vorhang auf » : www.waldow-verlag.de

74. Studien- und Übungswoche
zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners

FPV

www.scoulasteiner-scuol.ch

« Das ist Waldorfschule – Sieben Kernpunkte einer lebendigen
Pädagogik » (2019), Wolfgang Held, Verlag Freies Geistesleben.

30-jähriges Jubiläum
Fantasievolle Anregungen
2019 feiert die vierteljährlich erscheinende Kinder- und Elternzeitschrift « Vorhang auf » ihr 30-jähriges Jubiläum. Die Zeitschrift hat weltweit Abonnenten, von Deutschland bis nach
Australien. « Die Eltern der vielen Kindergenerationen, die wir
bereits begleiten durften, suchen nicht nach irgendeiner Unterhaltungslektüre, denn davon gibt es genug im Zeitschriftenbereich, und das viel günstiger », erklärt der 68-jährige Eckehard Waldow, der die Zeitschrift gegründet hat und herausgibt.
Seine Leserschaft suche etwas Unsichtbares. « Die Anregung
und das Stärken von Kräften, die lebensbestimmend sind. Und
das sind die Kräfte der Fantasie ! », so der ehemalige Waldorflehrer weiter.
Für das Leben mit Herz, Kopf und Händen begeistern und es
mit allen Sinnen ergründen und geniessen, das haben sich die
MacherInnen von « Vorhang auf » zum Ziel gesetzt. Dass dies
gelingt, beweisen die vielen Zuschriften. « Wir bekommen jedes
Mal unzählige Briefe und Bilder. Das ist für uns ein grosser Ansporn, unseren Weg weiterzugehen », sagt Raffael Waldow (34),
der die Zeitschrift gemeinsam mit seiner Frau Hanna (31) in
zweiter Generation fortführt.

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.
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