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Editorial

Birseckschule sistiert Bildungsgang Matur

Baselland. Die Rudolf Steiner Schule Birseck hat am 26. September entschieden, das Anerkennungsverfahren für den Bildungsgang Matur zu sistieren. Der Grund lag in der Anforderung an die Qualifikation der Lehrpersonen. Die Birseckschule
hätte in zu kurzer Zeit zahlreiche Lehrpersonen, die heute erfolgreich unterrichten, durch solche mit einem EDK -anerkannten Diplom ersetzen müssen. Damit hätte sie die Qualität
des Unterrichts gefährdet. Die Schule entwickelt nun Strategien, um die zwölfjährige Steinerschulzeit und die Maturität
in Einklang zu bringen. Für die Schülerinnen und Schüler der
Pilotklasse entsteht kein Nachteil.

Märchenpreis geht nach Münchenstein

Baselland. Märchen, Legenden und Fabeln haben im Unterricht an der Rudolf Steiner Schule Münchenstein eine grosse
Bedeutung. Deshalb lädt sie jedes Jahr Erzählkünstler ein und
organisiert ein Märchenfest. Dieser Aufwand wurde jetzt belohnt. Die Mutabor Märchenstiftung sprach ihr den Märchenpreis 2018 zu. Die offizielle Verleihung des Märchenpreises
fand am 20. Oktober im Rahmen des 25. Märchenfests statt.
www.maerchenstiftung.ch

Tagung : « Zukunft der Schweizer Matura ? ! »

Bern. Die Tagung « Zukunft der Schweizer Matura ? ! » fand am
22. November im Bundeshaus statt und fragte, in welcher Richtung sich die Matura entwickeln solle, ob es bessere Hochschulzugangszeugnisse im Ausland gebe oder ob die Prüfungen harmonisiert werden sollten. Referenten waren unter
anderen Dr. Marc König, Rektor Kantonsschule am Burggraben
und Präsident der Konferenz der Schweizerischen Gymnasialrektor(inn)en KSGR, Felix E. Müller, Redaktor NZZ, NR Dr. Gerhard Pfister, Präsident CVP Schweiz und Präsident Private
Bildung Schweiz PBS . Veranstalter war der Verband Private
Bildung Schweiz, in dem die Rudolf Steiner Schulen im Vorstand mitarbeiten.
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Neuer Auftritt : Tage der offenen Tür 2019

Rudolf Steiner Schulen Schweiz. 19.–26. Januar 2019 öffnen die
Rudolf Steiner Schulen und Kindergärten ihre Türen und bieten Infoabende an. Für 2019 haben sie in Zusammenarbeit mit
René Sennhauser, Inhaber SSC Kommunication AG, ihren Auftritt überarbeitet. Ebenfalls neu schalten sie Werbung auf Social Media Kanälen (Facebook, Google). Start der Kampagne ist
6. Januar 2019.

Steinerschulen sponsern Stiftung IdéeSport

Rudolf Steiner Schulen Schweiz. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Steinerpädagogik sponsern die Steinerschulen die
Stiftung IdéeSport. Die Aktion findet beim Speerwerfen an den
Hermes Olympischen Spielen im Mai 2019 statt. IdéeSport engagiert sich im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Die
Stiftung nutzt Sport als Mittel der Suchtprävention, der Gesundheitsförderung und der Integration. Kinder und Jugendliche sollen sich unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Status
oder Religion regelmässig und kostenlos bewegen sowie mit
Gleichaltrigen austauschen können. www.ideesport.ch
Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf Steiner Schulen Schweiz.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Dieses Mal widmen wir uns der Jugend. Der Lehrplan der
Steinerschulen ist auf zwölf Jahre ausgelegt. So viel Zeit wünschen sich die Lehrpersonen, damit die Schülerinnen und
Schüler die Zeit und den Raum haben, sich so zu entwickeln,
dass sie ganzheitlich gebildet in die Welt hinausgehen können. Was aber brauchen Jugendliche konkret, um sich zu
selbstständig denkenden Menschen zu entwickeln und einen
ihnen entsprechenden Lebensweg gehen zu können ? Welche
Inhalte und Methoden braucht es in der Schule, damit bei
Schülerinnen und Schülern Lernprozesse entstehen, die sie
die gewonnen Erkenntnisse in Beziehung zu sich selbst wie
auch zur Welt setzen lässt ? Diese Fragen beantwortet Michael Zech im Themenartikel, in dem er die Methodik, wie
sie in den Steinerschulen angestrebt wird, prägnant darstellt.
Und diesen Fragen stellten sich auch die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Tagung für Mittelschullehrpersonen.
Zweien von ihnen haben wir einige Fragen gestellt.
Leider haben sich im Inhaltsverzeichnis der letzten Ausgabe
die Kolumne Mein Garten betreffend zwei Fehler eingeschlichen : Weder braucht, noch stehen 20 000 Quadratmeter pro
Mensch zur Verfügung. Die Weltacker-Geschichte zeigt, dass
im Durchschnitt etwa 2000 (zweitausend, nicht zwanzigtausend !) Quadratmeter pro Mensch zur Verfügung stehen. Wie
viel ein Mensch zum Überleben braucht, ist eine ganz andere
Frage.
Der wunderschöne Herbst lockte viele Menschen in die Wälder, auch um auf Pilzsuche zu gehen. Falls Sie das verpasst
haben, lesen Sie doch die Gartenrubrik. Unsere Redakteurin
Julia Voegelin verrät Ihnen, wie man auch zu Hause Pilze
züchten kann.
Eine besinnliche Weihnachtszeit wünscht Ihnen
Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch
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Seite 5, Thema : Selbstfindung im Jugendalter

M. Michael Zech forscht über die Jugendlichen und deren
Bedürfnisse. Was brauchen sie in der Schulzeit ? Die Möglichkeit, sich selbst zu entdecken.

Seite 10, Interview : An der Welt lernen

Die ehemalige Biologie-Lehrerin Ursula Locher engagiert
sich seit vielen Jahren für das Umweltbewusstsein von
Jugendlichen – weltweit.

S. 9
Schulporträt :
Die Schule im Dorf

Die Rudolf Steiner Schule in Langnau
wurde 1984 gegründet und begann mit
fünf Kindern. Heute wird sie von über
hundert SchülerInnen besucht.

Thema

S. 15
Mein Garten :
Der Pilz – Ein Alleskönner

Unsere Redaktorin hat in einem Workshop gelernt, wie man Pilze auf Kaffeesatz züchtet. Ob das klappt ?

Wie Jugendliche sich selber
finden
Text : M. Michael Zech

S. 16
International :
Ein Weg aus dem Trauma

Kriege und Katastrophen betreffen
Millionen Menschen, vor allem Kinder
und Jugendliche sind die Leidtragenden. Notfallpädagogik kann helfen,
das Leid zu lindern.

Seite 12, Porträt : Kein Halbgott in Weiss

Der ehemalige Steinerschüler Andreas Dönges ist Psychotherapeut. Ihm ist das Gespräch auf Augenhöhe wichtig.
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Bilder : Ben Koechlin

Michael Zech ist Professor für Kulturwissenschaften. In seiner Forschung befasst er
sich auch mit Jugendlichen und ihren Bedürfnissen. Vor kurzem hat er einen Sammelband
vorgelegt, darin beleuchtet er, was Jugendliche in der Schulzeit brauchen. Wir drucken
hier ein leicht gekürztes Kapitel daraus ab.
Eine wesentliche Voraussetzung, um den Schüler*innen den Raum bzw. die Zeit für Lernprozesse
mit differenzierten Resonanzerfahrungen zu geben,
bietet der Epochenunterricht. Er enthält idealtypisch betrachtet drei qualitativ zu unterscheidende
Ebenen, die sich auch in der Gestaltung bestimmter, hier schematisch dargestellter Unterrichtsphasen ausdrücken können :
1. die Aufnahme neuen Stoffes
2. den diesen erschliessenden, ordnenden, strukturierenden Arbeitsprozess
3. Begriffsbildungen und individuelle Stellungnahmen zum Stoff bzw. die diesen in allgemeine
Erkenntnisvorgänge integrierenden Prozesse
Steiner stellte zur Begründung dieses an Goethes

Erkenntnismethode orientierten Aufbaus die aus
der klassischen philosophischen Logik bekannte
Differenzierung von Schluss, Urteil und Begriff
schon in dem ersten Grundlagenkurs für die ersten
Waldorflehrer*innen in einen neuen Deutungszusammenhang (GA 293, S. 130–136). Damit setze er
für die Waldorfpädagogik begrifflich die Prinzipien
einer allgemeinen Didaktik. Auf ihr basieren in der
Waldorfpädagogik auch alle fachdidaktischen Konzepte. Sie soll hier deshalb skizziert werden. Die
nachfolgende Kurzcharakterisierung wurde von
mir erstmals im Lehrerundbrief des Bundes der
Freien Waldorfschulen Nr. 104 publiziert und wird
hier in leicht überarbeiteter Form übernommen
(Zech 2016, S. 40–42).
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« Über Urteile integrieren wir Neues in unseren gedanklichen, gefühlten und handlungsorientierten inneren Kontext »,
sagt M. Michael Zech. (Bild : Ben Koechlin)

Lernenden bzw. der Aufbau einer interessegetragenen Beziehung zum Lerninhalt.

Noch viel zu kurz
kommt in der
schulischen Bildung für Jugendliche die Zumutung
der Offenheit.

Schliessen
Steiner definiert das sprachlich-gedankliche (wache) Erfassen einer Wahrnehmung als einen sich
unmittelbar vollziehenden Schluss (GA 293, S. 130–
131). Diese Deutung wird unter Heranziehung heutiger Erkenntnisse über die neuronalen Prozesse,
die mit dem Verstehen von Wahrnehmung korrelieren, verständlicher (Rizzalotti, S. 186 ff.). Wenn
Steiner also die wache, verleiblichte Präsenz für die
Unterrichtsphase fordert, in der ein neues Phänomen vorgestellt wird, regt er einen Lernweg an,
welcher von einer fachlich geprägten Weltbegegnung ausgeht. Je intensiver diese Phase im Sinne
gesteigerter Aufmerksamkeit gestaltet wird, desto
intensiver ist auch die seelische Aktivierung der
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Urteilen
Nachdem durch einen solchermassen vollzogenen
unmittelbaren Schluss das beobachtete bzw. imaginierte Phänomen sich auf der Grundlage des eigenen Selbst als Erfahrung realisiert hat, muss diese
nun im weiteren Lernvorgang durch Urteile verbalisiert, charakterisiert, differenziert und in die bestehenden Vorerfahrungen kontextualisiert werden.
So setzen sich die Lernenden jeweils in ein differenziertes, sowohl emotions- als auch gedankengetragenes Verhältnis zum Lerninhalt. Je nach Fach und
Gegenstand wird sich diese Beziehung eher gedanklich, ästhetisch oder moralisch ausdifferenzieren.
Da sich Urteile immer auch in schon etablierten
Formen vollziehen – Steiner nennt sie Urteilsgewohnheiten (GA 293, S. 136) – und immer auch eine
emotionale Komponente haben, bleiben ihre Grundlagen und Prämissen folglich meist nur teilweise
bewusst. Mit anderen Worten : Über Urteile inte
grieren wir Neues in unseren gedanklichen, gefühlten und handlungsorientierten inneren Kontext.
Individualisieren und Verallgemeinern (Begriffsbildungen)
Auf dieser Grundlage vollzieht sich dann – einerseits in einer Überwindung des persönlich geprägten Horizonts, andererseits aus der eigenen Erkenntnisbemühung hervorgegangen und damit
auch individualisiert – die Begriffsbildung. Steiner
unterscheidet abstrakte, sich also auf der Vorstel-
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lungsebene realisierende Begriffe, Gesetze und
Konzepte von sogenannten « lebendigen » Begriffen.
Letztere resultieren aus Annäherungsbewegungen
an das Wesentliche eines Phänomens, ohne dieses
modellartig bzw. definitorisch zu fixieren. Wilfried
Sommer verdeutlicht die pädagogischen Implikationen, die mit einer solchermassen sich vollziehenden Begriffsbildung einhergehen :
« Es wird in der Waldorfpädagogik von Anfang an
die Potenz des Individuums, in seinen Vorstellungen und Gedanken Elemente zu reduzieren, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, Grundlegendes
herauszuarbeiten usw. in eine bestimmte Richtung
gelenkt : in eine Richtung, wo diese Potenz dazu
dient, Beobachtungen zu schärfen, ‹an die Dinge
heranzukommen› und vielgestaltige Charakteristiken auszubilden. » (Sommer 2010 a, S. 38).
Die Arbeitsphasen zu den ersten beiden Ebenen
des Lernprozesses (Schluss und Urteil) finden an
den Waldorfschulen in methodischer Angemessenheit und Vielfalt in einer Unterrichtseinheit
(Hauptunterricht) statt. Die begriffliche Durchdringung und Vertiefung des Lernprozesses zum
eigentlichen Bildungsprozess wird hingegen in der
Regel erst am nächsten Unterrichtstag angeregt.
Im Wiederaufgreifen der Urteilsprozesse vom Vortag werden jetzt aus dem wiederholend-erinnernden Unterrichtsgespräch (oder entsprechenden
Gruppenarbeitsprozessen) einerseits die fachlich
zum Verstehen und Erfassen notwendigen Begriffe
gebildet, eingeordnet und fixiert, andererseits aber
werden offene Fragen verfolgt, die die gewonnenen Erkenntnisse in den allgemeinen Zusammenhang, vor allem aber in Bezug zu den Schülern
selbst setzen. Hier findet also nicht einfach die
Lernzielkontrolle bzw. Ergebnissicherung statt,
sondern die individuelle Anbindung der Schüler*innen an den Erkenntnisprozess. Ihre jeweilige
Bezugnahme und Stellungnahme, ihre jeweiligen
Interessen bekommen Raum, können artikuliert
werden und fliessen in den Gesprächszusammenhang ein. Wesentlich ist hier, dass die aktive Beteiligung an den Erkenntnisbewegungen bzw. das
Miterleben und Durchschauen begrifflicher Herleitungen das Vertrauen in die eigene Denkfähigkeit und damit auch die Selbstvergewisserung
stabilisiert. Solchermassen aufgebaute Erkenntnisprozesse führen also nicht notwendig in eine
Subjekt-Objekt-Gegenüberstellung, die für Jugendliche oft in dem Erleben endet, dass Bildungsinhalte nicht mit ihnen zu tun haben, sodass sie Intellektualität als einen Vorgang bewerten, der aus
der Zuschauerposition zur Welt geführt wird, ohne
Konsequenz oder Relevanz zu bekommen. Vielmehr sieht sich das lernende und erkennende Subjekt in eine vertiefte Beziehung zur Welt gestellt,

in der es selbst enthalten ist und die so zur eigenen
Angelegenheit werden kann.
Entsprechend der oben skizzierten anthroposophischen Ansicht, dass jeder Lernvorgang eine individuelle Evaluation vor dem Hintergrund des biografischen Selbstanspruchs erfährt, bekommt der
Abstand über Nacht bzw. die in der Nacht stattfindenden physiologischen, psychologischen und
mentalen Vorgänge für die Lern- und Persönlichkeitsbildungsprozesse auch einen besonderen methodischen Stellenwert. Er ermöglicht, wie übrigens jedes Loslassen vor einem neuen Zugriff, eine
bewusstere Haltung, sodass der Erkenntnisprozess
mit Evidenzerfahrung und persönlicher Stellungnahme zusammenklingt.
Sommer weist darauf hin, dass in dem von Steiner
mit den Begriffen Schluss, Urteil und Begriff charakterisierten Lernweg sich eine Verlagerung von einer
zentrischen hin zu einer exzentrischen Position vollzieht (Sommer 2010b, S. 54–59). Dies gilt für die kognitiven Prozesse. Volitional ist die Neubegegnung
mit einem Inhalt vom Aufgehen und der Wahrnehmung oder Vorstellung geprägt, während aus individueller Erkenntnis in der Regel die willentliche Zentrierung in Form von weitergehenden Fragen, Interessen und Handlungsimpulsen entspringt.
Man kann diesen Prozess insofern auch als
eine sich auf drei Ebenen ausdifferenzierende
Selbst-Welt-Beziehung
und insofern personalen Transformationsprozess betrachten.
Die Fachlichkeit hat in
diesem Bildungsprozess
zunächst die Bedeutung,
dass dadurch Weltbegegnung perspektivisch
und vertieft erfolgt. Mit
ihren fachwissenschaftlichen bzw. fachspezifischen Fragen und Vor- Auszug aus dem Buch :
Jugendpädagogik in der
gehensweisen differenWaldorfschule, Verlag Freies
ziert sie Weltzugänge
Geistesleben
und ermöglicht den
lernenden Subjekten dadurch auch ihr individuelles
Interesse für solche Perspektiven zu entdecken.
Noch viel zu kurz kommt in der schulischen Bildung für Jugendliche die Zumutung der Offenheit.
Denn noch immer wird Schule vor allem als politisch legitimierte Sozialisierungseinrichtung betrieben. Ihre Bildungspläne sind nach wie vor von
den Vorgaben wirtschaftlicher Interessensgruppen
bzw. von gesellschaftlichen Erwartungen geprägt,
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Mit freundlichen Grüßen
Sabine Rieke

THEMA

die aus Vorstellungen der gegenwärtigen Erwachsenengeneration resultieren, die so die Zukunft
künftiger Generationen organisieren will. Ihre
Prognosemittel sind Tests, aus deren Resultaten
Rankings über die Zukunftschancen und Massnahmen zur Optimierung einer zukunftssichernden
Bildung abgeleitet werden. Sie führen bisher, trotz
des Bekenntnisses, Handlungsspielräume zu vergrössern, bislang zur zunehmenden Etablierung
von Standards und Normen. Da diesem Denken der
neoliberale Wettbewerbs- und Konkurrenzgedanke
zugrunde liegt, ist sein Hauptmittel die Leistungsmessung bzw. Leistungsbeurteilung.
Hier bietet die Waldorfpädagogik einen auf das Potenzial der Individualität bauenden Gegenentwurf :
Der Mensch muss sich zur Teilhabe an der Gesellschaft nicht qualifizieren, denn er hat aus seiner
Individualität seinen Platz und seine Bedeutung in
der Welt. Indem er seine Individualität entfalten
und sich mit seinen biografischen Intentionen im
Hier und Jetzt beheimaten kann, trägt er zu Bestand
und Weiterentwicklung bei. Indem er sich zwischen
Selbstanspruch und Weltbezug aushandelt, generiert er Bedeutung aus sich, statt aus definierter
Zugehörigkeit und gesellschaftlicher Position. Dies
aber setzt voraus, dass er Fragen und Aufgaben aus
der Selbst-Welt-Beziehung selbstständig entwickelt. Dies kann eingeübt und gelernt werden, wenn
Jugendliche mit offenen Fragen, ungelösten Problemen und herausfordernden Meinungen und Theorien zu tun bekommen, wenn die Welt für sie nicht
schulgerecht vereinfacht wird, sondern ihnen in
ihrer Komplexität zugemutet wird.

Prof. Dr. M. Michael Zech, *1957 in München,
Waldorf
lehrer und Professor für Kulturwissenschaften und ihre Didaktik, Alanus Hochschule
(Bonn/Alfter) und tätig am Lehrerseminar Kassel.

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

Mit Freude, Schwung und Motivation zurück in die Schule !
Im August hat die schweizerisch-italienische Weiterbildung für Lehrpersonen
der Mittelschulen (10.-12. Klasse) in Ittigen stattgefunden. Wir haben zwei
Teilnehmende nach ihren Eindrücken und Erfahrungen gefragt.

fragen und antworten aus anthroposophischer sicht

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

Warum hast du an der Tagung teilgenommen ?
Auch wenn ich nun seit sechs Jahren an einer Steinerschule unterrichte, scheint mir die Jugendpädagogik Steiners ein Feld, das weitläufig und reichhaltig ist, und in stetigem Wandel. Sich immer

Warum hast du an der Tagung teilgenommen ?
Die Ausbildung der Oberstufen-Lehrer in Italien ist
nach wie vor ein Desiderat, da sie bislang auf die
ersten beiden Jahrsiebte konzentriert ist. So ist jede
Möglichkeit der Weiterbildung hochwillkommen.

wieder neue Impulse zu holen und am Wandel
teilzunehmen und diesen aktiv mitzugestalten, ist
für mich wichtig.

Welche Impulse nimmst du für deinen Unterricht
mit ?
Der Beispielunterricht der Seminarleiter, der die
Dreigliederung des Hauptunterrichts veranschaulichte, gab neue Ideen. Auch war es wohltuend zu
sehen, dass international an denselben Fragen (z. B.
« Wie macht man die Jugendlichen von heute, im
Zeitalter der digitalen Medien, zu mündigen Bürgern ? ») gearbeitet wird.

Ein Buch für
Heinz Brodbeck

Eltern
und

BildungsInteressierte

hule
Rudolf Steiner Sc
st
im Elternte
unft

Lob – Kritik – Zuk

Wer sind die Eltern? Ihre Erwartungen und Zufriedenheit? 36% wechseln von der Staatsschule? Lebenstüchtige Absolventen? Zukunftsfragen? Wie wirkt
Waldorfpädagogik? Kritische Antworten und Zitate
aus systematischer Befragung von 2’700 Eltern an
Steinerschulen.

Was nimmst du für deinen Unterricht mit ?
Wie fruchtbar es ist, den Unterricht künstlerisch
und rhythmisch zu gestalten. Die Unterrichtsbeispiele der Kasseler Professoren haben mir neue
Ideen gegeben, wie diese Grundsätze des Unterrichts auch noch einbezogen werden können.

Was ist für dich das Besondere einer Jugendpädagogik an einer Steinerschule ?
244 S., 56 Abb., im Buchhandel ca. Fr. 24. ISBN 978-3Dass
die Pädagogik der Schule nicht einstaubt und
979-8. Auch als E-Book. Infos und Rezensionen:
in
Konferenzen
neu beleuchtet wird. Dabei ist mir
www.steinerschule.ch/elternstudie
der interdisziplinäre Aspekt wichtig : Austausch
anderen Lehrpersonen
zu pflegen, die Kinder
Sabine Rieke | Tel. 040 6505659-18 | Fax 040 6505659-11 | E-mailmit
sar@five-t.eu
| www.five-t.eu
und Jugendliche anderer Altersstufen unterrichten.

Was ist für dich das Besondere einer Jugendpädagogik an einer Steinerschule ?
Der entscheidende Unterschied zum italienischen
staatlichen Schulsystem besteht darin, dass es ein
pädagogisches Konzept gibt, das nicht nur die Entwicklungsphasen des Jugendlichen berücksichtigt,
sondern den Menschen auch als Individuum mit
einem eigenen Weg versteht und respektiert.

Welchen Bezug hast du zu Jugendlichen ?
Die Aufgabe, freie Menschen zu erziehen, die mit
den grossen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte kreativ umgehen können, ist für mich persönlich zentral. Dass diese Erziehung und Bildung
ganzheitlich ist, scheint mir wichtig, damit die
Jugendlichen die gesellschaftlich-sozialen Errungenschaften weitertragen und -entwickeln können.

Welchen Bezug hast du zu Jugendlichen ?
Seit zehn Jahren unterrichte ich als Waldorflehrerin Deutsch, Englisch und Kunstgeschichte, wobei
ich mich in den letzten fünf Jahren mit dem Aufbau
der Oberstufe an unserer Florentiner Schule, speziell mit dem dritten Jahrsiebt, befasst habe. Als
Mutter zweier Töchter in der Pubertät habe ich
zudem reichlich « Anschauungsmaterial » zu Hause.

Jonas Iff ist seit sechs Jahren Fachlehrer für Chemie
und Mathematik und Klassenbetreuer der IMS-Stufe
(9.–12. Klasse) an der Rudolf Steiner Schule in Ittigen.

Almut Stolte, Kunsthistorikerin und Universitätsdozentin, lebt seit 1993 in Florenz und war am Aufbau
der Oberstufe der Florentiner Waldorfschule beteiligt.

Ausgewählte zitierte Literatur :
Rizzalotti, Giacomo/Sinigaglia, Corrado. (2008) :
Empathie und Spiegelneurone. Die biologische
Basis des Mitgefühls.
Sommer, Wilfried (2010 a/b) : Oberstufenunterricht an der Waldorfschule : Kognitive Herausforderungen für das verkörperte Selbst.
Zech, Michael M. (2018) : Urteilsbildung im
Oberstufenunterricht an den Waldorfschulen.
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Sie integrieren also das Verbot, was ja aber nichts
mit dem Lager im Urwald zu tun hat.
Nein, aber wir wollten nicht, dass die Jugendlichen
zuhause anrufen und sagen, Mami, es hat Mücken.
Unmöglich, da könnte man so ein Lager direkt vergessen.
Sie haben sich in den 90er Jahren auf die Fächer
Geologie und Biologie konzentriert. Was interessiert Sie daran ?
Unsere Gesellschaft läuft auf der Kante. Wir gehen
ausbeuterisch mit der Natur um, bauen ohne Rücksicht ab, sind gewinnorientiert, uns ist egal, wohin
der Abfall geht. Darum engagiere ich mich als Geologin und Biologin, weil ich denke, dass junge Menschen mit ungeahnten Kräften auf die Welt kommen, die wir ihnen verbauen, wenn sie keinen Kontakt mehr zur Natur haben.
Gibt es einen Unterschied zwischen den Kindern im
weltweiten Vergleich ?
In den ehemaligen Sowjetländern ist der Gehorsam
ausgeprägter. Während es hier viel schneller Diskussionen gibt, wenn ich Aufgaben verteile. In der
Ukraine etwa ging alles reibungslos. Aber es muss
immer realistisch und nachvollziehbar sein, was
ich sage und welche Regeln ich aufstelle. Steiner
sagt, an der Welt lernen. Und manchmal kann man
diese Welt erst im Nachhinein erklären.

Huancayo, Peru : Hierhin ist Ursula Locher ihrem Mann gefolgt, der in den Bergen eine Arbeitsstelle als Geologe gefunden hatte (Bild : Shutterstock)

An der Welt lernen
Als junge Frau verbrachte Ursula Locher vier Jahre mit den Indios in Huancayo in den
peruanischen Bergen. Aus dieser Erfahrung wuchs ein lebenslanges Engagement für die
Zukunft der Jugendlichen von heute – weltweit.
Interview : Die Redaktion

Sie haben viele Jahre unterrichtet und kennen die
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Was
brauchen diese denn heute ?
Sie brauchen Erlebniswelten. Ich denke, es braucht
abseits vom Fach andere Erfahrungsmöglichkeiten,
obwohl sie dieses Bedürfnis selber nicht äussern
werden können.
Andere Erfahrungsmöglichkeiten, was heisst das ?
Mehr Praktik, mehr Anschauungsunterricht mit
einem klaren Ziel und der Frage : Was will ich da
lernen ? Dies geschieht über das Tun. Ich wurde immer wieder überrascht von Kindern, bei denen es
hiess, sie hätten eine Lern- oder andere Schwäche.
Genau diese Kinder bekamen plötzlich Spass am
Stoff, wenn sie ihn über eine andere Lernform er-

fahren haben als am Pult.
Wie war das früher ? Hatten die Jugendlichen früher
andere Bedürfnisse als heute ?
In meiner über dreissigjährigen Laufbahn als Lehrerin habe ich immer praxisnah unterrichtet. Ich
finde, das ist in jedem Alter wichtig. Für alle Kinder
und Jugendlichen finde ich es generell wichtig,
Freiheiten zu geben und gleichzeitig Grenzen zu
setzen.
Zum Beispiel ?
Als wir im Urwald in Peru waren, galt für die Schülerinnen und Schüler Handyverbot. Gleichzeitig
haben sie jeden Abend selbstständig ausgewertet,
wie es ihnen ohne Smartphone ergangen ist.

Ursula Locher war 22 Jahre alt, als sie ihrem Mann
nach Peru gefolgt ist, der dort als Geologe einen
Arbeitsvertrag für fünf Jahre in einem grossen
Unternehmen hatte.
Noch in der Schweiz hatte sie ein Geologiestudium an der Universität Zürich begonnen, das sie
abbrechen musste und in Peru nicht weiterführen
konnte. In Huancayo im Hochland Perus gab es
keine Möglichkeit weiterzustudieren, die nächste
Universität war in Lima und nur über einen 5000
Meter hohen Pass zu erreichen.
Als die älteste Tochter das Schulalter erreichte,
gingen sie zurück in die Schweiz, wo sich ihr Mann
als Berater und Geologe selbstständig machte,
während Ursula Locher die Kinder grosszog.
Mit 39 Jahren entschied sie sich, ein Lehrerstudium zu absolvieren, was mit Hilfe der Nachbarn
möglich war. Heute ist Ursula Locher 79 Jahre alt
und berät seit einigen Jahren Lehrkräfte im
Mentorentraining.

Sie sind fasziniert von der Natur. Aber es gibt auch
Gefahren. Wie kann man die den Jugendlichen
näherbringen ?
Wir sind sehr vorsichtig. Als wir mit einer 7. Klasse
in der Ukraine am Dniepr-Stausee waren, war der
Waldboden grün aufgrund des Schlamms, wahrscheinlich überdüngt, sicher überlastet. Das sehen
die Schülerinnen und Schüler. Aber da erklären wir
noch nichts theoretisch. Auch als wir im peruanischen Urwald waren mit einer 9. Klasse nahmen
wir die Gefahrenplakate im Urwald natürlich zur
Kenntnis, aber wir legten den Fokus darauf, etwas
zu verändern, indem wir junge Bäume pflanzen. Es
ist mir wichtig, im Tun das Positive zu betonen.
Wie thematisiert man hier in der Schweiz Umweltgefahren auf eine positive Art ?

«Wir lieben Naturheilmittel.»
Mehr Saner auf:

/sanerapotheke
@sanerapotheke
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UNSERE SCHULE

INTERVIEW

Wie kann man jetzt die Verbindung herstellen zu
den grossen Umweltproblemen ?
Der Zusammenhang wird erst später theoretisch
erfasst. Zuerst werden in der 9. Klasse die Themen
Erdbeben und Vulkanismus relevant, erst in der
10. Klasse fügt sich alles zu einem Ganzen zusammen, das Wasser- und Luftsystem, es wird erklärt,
wie alles zusammenhängt. Vorher sind Erlebnisse
wichtig, auf die man im Unterricht zurückgreifen
kann. Mir ist wichtig, dass die Schüler durch die
Forschungsprojekte eine eigene Motivation entwickeln und die Lehrer auch neue Qualitäten an den
Kindern und Jugendlichen entdecken.

Sie haben also eine politische Vision für eine
bessere und friedlichere Welt ?
Was es am Ende bewirkt, muss man offenlassen
und nicht schon im Vorfeld definieren. Leider habe
ich nicht mehr die Kraft und Zeit, mich politisch
dafür zu engagieren. Das müssten Jüngere übernehmen.

Rudolf Steiner Schule Langnau

Die lebensfrohe Schule im Emmental
Von Marianne Etter-Wey

Ursula Locher, 1939, ehemalige Fachlehrerin für Biologie und Geologie, unterstützt und berät heute Lehrkräfte. www.ursulalocher.ch

Nach einer langen Karriere als Lehrerin beraten Sie
heute Lehrkräfte. Sie sind 79 Jahre alt. Woher
nehmen Sie die Energie ?
Ich habe mir das auch schon überlegt. Ich spiele
Geige, das verrate ich auch den Lehrpersonen, die
ich berate. Ich sage, ihr müsst andere Bereiche haben, die nichts mit der Schule zu tun haben. Ich bin
oft vom Unterrichten heimgekommen und habe
erst einmal eine Stunde geübt. Dadurch konnte ich
Distanz gewinnen. Es ist wirklich wichtig, dass
eine Lehrperson in einem anderen Bereich ihre
Kräfte holt.
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft ?
Für mich persönlich habe ich keine Pläne. Aber für
die Zukunft der jungen Leute. Für die Welt und die
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An Michaeli gibt es ein Schwingfest, wo Gross und Klein sich miteinander messen (Bild : zVg)

Sie waren kürzlich eine Woche in der Ukraine, weil
sie von einer Lehrerin angefragt wurden, ein
naturwissenschaftliches Lager zu begleiten. Was
haben Sie da gemacht ?
Wir haben den Boden untersucht. Als erstes haben
wir von jeder Schicht Bodenprofile genommen und
diese abgefüllt in Säcke und danach analysiert in
Bezug auf die Fruchtbarkeit, die Wasserdurchlässigkeit und die Sedimentation. Die erste Schicht
war feucht. Danach war der Boden steinhart, wir
sind praktisch nicht runtergekommen. Das heisst,
die Feuchtigkeit dringt gar nicht durch alle Schichten.

Gesellschaft wäre es wichtig, dass junge Leute neben der Schule noch andere Bereiche kennenlernten. Ich nenne es ein halbes Jahr Auszeit für die
Gemeinschaft. Alle sollten die Möglichkeit haben,
nach der Lehre oder der Matur eine andere Welt
kennenzulernen, ähnlich wie im Zivildienst. Wir
müssen uns aktiv tätig mit den Menschen und der
Natur auseinandersetzen. Das erachte ich als wichtig für die Zukunft dieser Welt.
Die Rudolf Steiner Schule in Langnau wurde 1984 gegründet (Bild : zvg.)

(überlegt). Das ist eine gute Frage. Ich nahm an einem Projekt der Bildungswerkstatt Bergwald teil,
wo wir mit einer Schulklasse den Wald säubern
mussten. Denn die Förster hatten damals Bäume
gerodet und einfach liegen gelassen. Zusammen
mit den Jugendlichen räumten wir auf, weil der
Wald unter den Stämmen nicht atmen konnte und
so keine weiteren Bäume nachwuchsen. Da wurde
den Jugendlichen auch bewusst, wie Bäume zum
Beispiel auch als Schutz vor Lawinen dienen können.

SCHULKREIS WINTER 2018

Die Rudolf Steiner Schule in Langnau wurde 1984 gegründet
und begann damals mit fünf Kindern, nach drei Jahren waren
es schon 52, um die Jahrtausendwende dann 150. Heute besuchen rund 110 Schüler und Schülerinnen die Schule, die mitten
im Dorf Langnau in zwei alten Villen und einem angrenzenden
Gebäude beheimatet ist.
Ja – unsere Schule ist (über-)lebensfroh und hat in den letzten
bald 35 Jahren vieles erlebt ! Als kleine Schule auf dem Land ist
sie immer wieder gefordert, sich dem Leben und den Realitäten
anzupassen. So entstand auch das heutige pädagogische Konzept aus einer Notsituation mit tiefen Schülerzahlen : Unterrichtet wird in Mehrjahrgangsklassen (KG /1.–3./4.–6./7.–9.). Die
Klassenlehrpersonen bleiben auf ihren Stufen, unterrichten
aber z. T. Epochen oder Fachunterricht in anderen Klassen. So
kennen bei uns die meisten Lehrpersonen die Schülerinnen
und Schüler aus allen Klassen. Jahrgangsspezifische Epochen
(z. B. Kulturepochen) werden entweder alle zwei oder drei Jahre
unterrichtet oder auch in geteilten Klassen. So ist z. B. das
8. Klass-Theater ein 7.–9. Klass-Theater und findet alle zwei
Jahre statt. An Michaeli gibt es ein Schwingfest, wo Gross und
Klein sich miteinander messen; es finden Most- oder Schmiedewochen und Umweltarbeitstage statt, wo 1.–9. Klasse gemeinsam arbeiten, und jedes Jahr gibt es während drei Wochen « Ate-

lier »-Nachmittagsunterricht mit altersdurchmischten Freiwahlprojekten. Die Eltern und die Klassen 7 bis 9 übernehmen
den Schulhausputz, und Eltern kochen auf ehrenamtlicher Basis für den Mittagstisch – wir sind eine grosse, lebensfrohe
Schulfamilie !
Durch die Fusion mit den Steinerschulen in Bern und Ittigen im
Jahre 2009 wurde der Langnauer Schule eine wichtige « Rückenstütze » geschenkt, die viel Stabilität ermöglichte. Seit einigen
Jahren steigen die Schülerzahlen nun wieder kontinuierlich und
es bestehen Wartelisten. Trotzdem entschied sich das Kollegium, die Mehrjahrgangsklassen beizubehalten, die es als sehr
zeitgemäss und wertvoll im sozialen Miteinander erlebt hat. So
wurden die Klassen auf bis zu 30 Lernende aufgestockt und dafür auf zwei Stufen ein Teamteaching eingeführt – eine weitere
« Pioniertat » der kleinen Schule.
Die Entwicklung geht weiter – in nächster Zukunft ist eine
räumliche Erweiterung geplant und es gibt gar die Idee für eine
Aufstockung der Klassen – die Langnauer Schule lebt !

Zahlen und Fakten
Angebot von Spielgruppe bis 9. Klasse, 10.–12. Klasse in der
Integrativen Mittelschule in Ittigen. Die Schule ist einer der drei
Standorte der Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau. Schlossstrasse 6, 3550 Langnau i. E. rsslangnau@steinerschule-bern.ch /
www.steinerschule-bern.ch
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PRAXISLERNEN

WBT 18. – 19. Januar 2019

100 Jahre Waldorfschule –
und jetzt ?

Wir suchen ab August 2019 eine/n

Gesamtschweizerische
Weiterbildungstage 2019 für pädagogisch
Tätige – auch für Eltern !

Wenn Sie eine ausgebildete Lehr-

Von Vanessa Pohl

person sind, Erfahrung in der Klassenbetreuung und Interesse an der

Wir nehmen das Jubiläumsjahr als Anlass für eine
Standortbestimmung. Wohin entwickelt sich das
Umfeld der Kinder und der Schule ? Und wie können die Rudolf Steiner Schulen diese Herausforderungen als Chance für ihre Pädagogik sehen ?
Auch dieses Jahr möchte ich Sie, liebe Eltern, ermutigen, an den Weiterbildungstagen (WBT ) 2019
mitzumachen. Sie sind überall willkommen, folgende Arbeitsgruppen könnten speziell für Eltern
interessant sein :

Arbeitsgruppe 17 : Die Waldorfschule als Generator
für Zeitqualität
Claus-Peter Röh geht in seiner Arbeitsgruppe der
Frage nach, wie ein neues Bewusstsein für unser
Zeiterleben entwickelt werden kann. Die Balance
zwischen technisch-digitaler Funktionalität und
schöpferischer Eigentätigkeit gilt es für Lehrpersonen und für Eltern bewusst zu gestalten.
Falls Sie Lust bekommen haben, melden Sie sich an
unter www.goetheanum-paedagogik.ch
Wir freuen uns auf Sie !
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Praxislernen

Anthroposophie haben, erwartet Sie
ein aktives Kollegium, welches unsere
Schule von der Spielgruppe bis zur
9. Klasse im Herzen der wunderschönen
Stadt Zürich gemeinsam gestaltet.

Bewerbungen und Anfragen
richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Zürich

Arbeitsgruppe 1 : Gesundbleiben in der digitalen
Verwirrung
Der Arzt Hansueli Albonico geht in seiner Arbeitsgruppe durch Kurzvorträge mit anschliessenden
Gesprächen gezielt auf die Frage ein, wie die Kinder
im digitalen Zeitalter gesund aufwachsen können.
Arbeitsgruppe 8 : Für einen zukunftsfähigen Konsum
Matthias Jeker widmet sich in seiner Arbeitsgruppe
der Frage, was wir als Eltern und Pädagogen machen können, damit aus den Jugendlichen Erwachsene mit einem gesunden Konsumverhalten werden. Wie kann für die Jugendlichen nachvollziehbar
werden, woher unsere Konsumgüter kommen ?
Welches sind die Zusammenhänge zwischen natürlichen Ressourcen, Herstellung und Verbrauch? Wie
können wir die jungen Menschen dabei unterstützen, sinnvolle Konsumentscheidungen zu treffen?

Bild : iStock

Klassenlehrer/in
für unsere 1. Klasse

Personalstelle, Plattenstr. 37, 8032 Zürich
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
www. steinerschule-zuerich.ch

WILL KOMMEN
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Adliswil bei Zürich (Schweiz)

Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir einen oder eine

Französischlehrer/in

3./4. und 6. Klasse, Teilpensum

Unterstufe/Mittelstufe

Pädagogische/n Sprachgestalter/in

ca. 2 halbe Tage pro Schulwoche, 8-12 Lektionen pro Woche

Wir wünschen uns:
• Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen
• abgeschlossene Ausbildung
• Kenntnis bzw. Offenheit gegenüber der anthroposophischen Pädagogik
• Teamgeist und Kooperationsfähigkeit
Wir bieten:
• Einarbeitung durch erfahrene Mentoren
• offenes und unterstützendes Kollegium
• Gehalt nach interner Gehaltsordnung
• attraktive Umgebung (Wildnispark Langenberg - Sihlwald, Stadtnähe Zürich)
An der Sihlau finden Sie einen vielseitigen Lehrauftrag.
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium, das die Schule
selbstverantwortlich führt und freuen uns, Sie kennenzulernen.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Besuchen Sie unsere Homepage und erfahren Sie mehr über uns und
unsere ausgeschriebenen Stellen: www.steiner-schule.ch
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Mafalda Wirth
Mail: personal@steiner-schule.ch
Sihlstrasse 23
Telefon: +41(0)76 577 76 52
CH-8134 Adliswil
Sekretariat: +41 (0)44 710 12 42
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Das Echo der Fledermaus
Ein Element der Erziehung zur Freiheit ist die Stärkung des Selbstwertgefühls.
Dies kann über die Methode des Praxislernens gelingen. Ein Einblick.
Heute sind unsere Schulzimmer leer. Zahrah ist
beim Zahnarzt, Joel moderiert beim Radio die
Nachrichten, Amina steht im Hotel an der Rezeption, Jonathan spielt im Kindergarten, Leona ist auf
der Baustelle mit den Architekten. Denn : An einigen Donnerstagen und Freitagen im ersten Trimester sind die Jugendlichen der Klassen 10 – 12 in « ihren » Betrieben am Arbeiten. Warum verzichten wir
in unserer Mittelschulzeit bewusst auf so viel Unterrichtszeit und vertrauen auf Lernerfahrungen,
die die Schülerinnen und Schüler in ihren frei gewählten Projektbetrieben machen ?
Ein Aspekt dieses Konzepts « Praxislernen » ist unsere feste Überzeugung, dass man gewisse Erfahrungen, die Jugendliche im Umgang mit der uns
umgebenden Gesellschaft machen werden, nicht
erklären kann, sondern dass sie diese erfahren
müssen. Den Schülern geht es mit der Lebenswelt
nämlich wie uns mit den Fledermäusen : So forderte 1974 der amerikanische Philosoph Thomas
Nagel in seinem Aufsatz « What is it like to be a
bad ? » dazu auf, sich eine Fledermaus vorzustellen.
Nun könne man viel über eine Fledermaus herausfinden, viele Experimente mit ihr machen und dabei auch einiges über die kognitiven Fähigkeiten
einer Fledermaus in Erfahrung bringen. Wie es
sich aber für eine Fledermaus anfühle (« what is it

like »), im Flug ihre Echolotung einzusetzen, bleibe
uns verschlossen, egal wie eingehend wir uns mit
der Erforschung der Fledermäuse beschäftigen
würden. Eine subjektive Perspektive lässt sich also
nicht durch eine objektive Perspektive erschliessen.
Wie können wir also von Jugendlichen erwarten,
dass sie ein Verständnis zur Welt entwickeln, wenn
sie diese nur von Beschreibungen und aus unserer
Unterrichtstheorie kennen ?
In unserem Konzept bereiten wir durch geführte
und organisierte Langzeitprojekte die Jugendlichen
auf Berufslehre, Fachhochschule und Matur gleichermassen vor. Auch die Schüler, die die Maturvorbereitung besuchen, an die Kantonsschule übertreten und danach z. B. Jura studieren, haben dank
eines Praktikums einen Vorsprung : Sie wissen, wie
es sich anfühlt, ein Bauarbeiter, eine Rezeptionistin oder ein Kindergärtner zu sein.
Wir beobachten, wie unsere Schüler durch diese
Erfahrungen in der inneren Entwicklung grosse
Schritte vorwärtsgehen. Dies ist nicht zuletzt auch
förderlich für das schulische Lernen (wollen !).

Alexandra Steinmüller leitet die Integrative Mittelschule (IMS) der Rudolf Steiner Schule Solothurn.

Abschlüsse mit Zusatzqualifikationen IMS B, IMS F und IMS M
Interessiert?
Rudolf Steiner Schule Solothurn
Allmendstrasse 75
4500 Solothurn
info@steinerschulesolothurn.ch
www.steinerschulesolothurn.ch

Schwerpunkte:
Pädagogik, Psychologie und Soziales
Physik und Anwendungen der Mathematik
Bildnerisches Gestalten
Musik
Recht, Staat, Wirtschaft

PORTRÄT

Andreas Dönges in seiner Gemeinschaftspraxis in Biel, von wo er in einer ruhigen Minute den Blick
auf die Birke geniesst (Bild : Julia Voegelin)

« Ich bin kein Halbgott in Weiss »
Der ehemalige Steinerschüler Andreas Dönges ist Psychotherapeut und behandelt in seiner Praxis Patienten mit körperlichen wie psychischen Leiden. Vor
seelischen Krisen ist auch er nicht gefeit.
Aufgezeichnet von Julia Voegelin

Als ich zwölf Jahre alt war, reisten wir nach Patmos.
Ich kann mich noch genau erinnern, denn plötzlich
wusste ich : Ich will Arzt werden. Dann wurde mir
bewusst, was dies heissen würde : Gymnasium, Matur, Studium. Meine Lehrer an der Steinerschule
Bern Ittigen, wo ich zwölf Jahre zur Schule ging,
schüttelten nur den Kopf. Den « Gymer », sagten sie,
« schaffst du eh nicht ». Das Gymnasium sei nicht
das Richtige für mich.
Aber das hat mich nicht beirrt in meinem Wunsch,
Arzt zu werden. Nach Abschluss der Steinerschule
ging ich ans Gymnasium in Fribourg, wo ich auch
studiert habe. Ich hege keinen Groll gegen die Lehrer von damals. Denn ich muss ehrlich sagen : Es
war ein schwieriger und langer Weg durch das Studium der Humanmedizin.
In meiner Gemeinschaftspraxis behandle ich Pa
tientInnen mit körperlichen und seelischen

Schmerzen. Am Anfang einer Sitzung bitte ich die
Klienten, einfach mal zu erzählen. Ich stelle noch
keine spezifischen Fragen, sondern öffne den
Raum – nicht zwischen PatientIn und Psychiater,
sondern zwischen zwei Menschen. Diese Augenhöhe ist mir wichtig.
Häufig werde ich zurückgefragt : Wo soll ich anfangen ? Das spielt keine Rolle. Ich bewerte das nicht,
ich habe kein Schema im Kopf, lese auch die Akte
nicht, wenn ich Patienten zugewiesen bekomme.
Ich möchte dem Menschen so begegnen können,
wie er ist.
Heute Morgen kam ein Patient zu mir, den ich zum
ersten Mal nach einem Klinikaufenthalt wieder
gesehen habe. Schon im Wartezimmer habe ich
gespürt, dass er wütend war, traurig, enttäuscht.
Auch Vorwürfe lagen im Raum.
Diese Stimmung habe ich festgestellt, aber ver-

Andreas Dönges ist Psychotherapeut in Biel :
www.doktor.ch/andreas.doenges

TAGE DER
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WWW.TAGEDEROFFENENTUER.CH

In unserer Rubrik « Porträt » stellen wir in
jeder Ausgabe die Geschichte eines oder
einer ehemaligen SteinerschülerIn vor.
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sucht, sie nicht zu bewerten. Natürlich muss ich als
Arzt eine Diagnose erstellen, gegenüber den Krankenkassen bin ich dazu verpflichtet : Handelt es sich
zum Beispiel um eine Depression, Angststörung
oder Schizophrenie ? Doch in der zwischenmenschlichen Beziehung versuche ich erstmal nicht zu
kategorisieren.
Die Arbeit mit PatientInnen ist ein Geben und Nehmen. Wenn ich ihnen schlaue Dinge erzähle, dann
sage ich, auch ich höre zu. Auch ich bin ein Mensch
mit meinen « Chnörzen ». Auch ich versuche, meine
Probleme anzuschauen, zu reflektieren, weiterzukommen. Ich bin auf dem Weg, wie alle anderen
auch. Ich bin kein Halbgott in Weiss, der vom Thron
herab erklärt, was jetzt richtig ist für den Patienten.
Und doch gibt mir meine Rolle als Arzt auch einen
gewissen Status.
Gewisse PatientInnen drücken mir diese Rolle des
Herrn Doktors auf. In manchen Situationen bin ich
froh um diese Rolle. Ich kann Dinge ermöglichen,
die ich sonst nicht könnte. Zum Beispiel kann ich
bestimmen, ob ein Patient wieder arbeiten kann
oder krankgeschrieben wird.
Manchmal ist diese Rolle aber auch eine grosse Last
und sie passt mir gar nicht. Zum Beispiel, wenn
sich jemand umbringen möchte. Diese Verantwortung ist schwer zu tragen. Das nimmt mich mit.
Meine Möglichkeiten, etwas dagegen tun zu können, sind begrenzt.
Ich stelle fest, dass Depressionen zunehmen. Es
gibt aber kulturelle Unterschiede. Während man im
Norden die Dinge eher mit sich selbst ausmacht, ist
man im Süden offener. In der Mittelmeerregion
gibt es darum weniger Depressionen. Man weiss,
dass der Austausch über die eigenen Gefühle wichtig ist und Blockaden lösen kann.
Viele psychische Krankheiten, die ich in meiner
Praxis behandle, haben ihren Ursprung in der
Kindheit. Daher ist es bereits in frühen Jahren
wichtig, dass man über seine Emotionen spricht.
Wenn man nicht kundtut, was im Innern passiert,
« chlöpfts » irgendwann umso heftiger.
Letztes Jahr hatte selbst ich eine Lebenskrise. Ich
hatte viel erreicht, eine Familie und meine eigene
Praxis gegründet. Alles abgeschlossen, alles schön.
Aber da war plötzlich eine Leere.
In dieser Krise hat sich ein neuer Impuls entwickelt : Ich wünsche mir, in einem grösseren Rahmen einen Teil zu leisten für den Frieden auf dieser
Welt. Zum Beispiel in Workshops an Schulen, um
mit Kindern und Jugendlichen über die Wichtigkeit
von Emotionen zu sprechen.
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Wolfgang Held

Was wäre, wenn …

die Lehrerkonferenz am Morgen und im Stehen wäre ?

Der Pilzkübel

Pilze züchten auf Kaffeesatz
Unsere Redaktorin hat in einem Workshop
gelernt, wie man daheim Pilze auf Kaffeesatz
züchtet. Ob das klappt ?
Text und Bilder : Julia Voegelin
Ein einfaches Wohnhaus im Basler Quartier St. Johann : Dort in einem Keller ist die Pilzzucht des
Vereins Stadtpilze Basel untergebracht.
David Jucker führt uns ins verwinkelte Untergeschoss, wo der Biologe 2017 zusammen mit einem
Kollegen das Start-up gegründet hat. Nun werden
hier Seitlinge auf Kaffeesatz gezüchtet.
Wie das geht, lernen wir – eine Gruppe von acht
Leuten – an einem herbstlichen Samstagmorgen
im Rahmen eines Workshops. Doch bevor wir uns
selber ans Werk machen und unsere Mischung herstellen, führt uns David Jucker in die wundersame
Welt der Pilze ein.
Bereits vor 400 Millionen Jahren soll es Riesenpilze
auf der Erde gegeben haben, so sagen Forscher. Die
sogenannten Prototaxiten wuchsen schlauchartig
meterhoch in den Himmel.
Der Pilz sei nicht nur dank seines Alters sehr präsent auf unserer Erde, sondern er sei auch ein Multitalent, schwärmt David Jucker : « Wir finden ihn
zum Beispiel im Käse, in Waschmitteln und Antibiotika. » Penicillin etwa ist eine Substanz, die vom
Schimmelpilz gebildet wird.
Neue wissenschaftliche Forschungen haben gezeigt, dass Pilze auch Polyethylen spalten können,
das sogenannte Fungi Mutarium, wie die Universi-
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tät Utrecht herausgefunden hat.
Pilze sind nicht nur vielseitig einsetzbar, sie imponieren auch mit ihrer Grösse. « Welches ist das
grösste Lebewesen auf dem Planeten ? », fragt David
Jucker in die Runde. Der Wal ? « Nein, der Pilz ! » Im
National Forest im US -Bundesstaat Oregon wurde
ein Pilz gefunden, der 9 km2 umfasst und unterirdisch vernetzt ist.
Doch bevor auch unsere Seitlinge wachsen, muss
der Nährboden geschaffen und die Mischung hergestellt werden.
In alte Kübel für Nahrungsmittel aus der Gastronomie werden Löcher gebohrt und mit einem luftdurchlässigen Tape zugeklebt.
Die Mischung ist einfach : Als erstes wird eine
grosse Menge Kaffeesatz gebraucht, – der aus lokalen Restaurants stammt –, dann kommt Gips hinzu,
um das saure Milieu etwas auszugleichen, und am
Schluss Kaffeeflocken, sogenannte « Silberhäutchen», die sich beim Rösten von den Kaffeebohnen
lösen. Diese braucht der Seitling, der normalerweise
auf dem Holz wächst, zur Zelluloseverarbeitung.
Am Schluss werden die Pilzsporen beigegeben, die
Essenz für den Seitling, der Seitling selbst.
Nachdem alle Zutaten gründlich gemischt sind, füllen alle Teilnehmenden ihre mit Löchern vorbereiteten Kübel voll. Deckel drauf. Und schon hat die
Pilzkultur ein angenehmes Klima. Und jeder Teilnehmer eine Startkultur für die eigene Zucht daheim.
Während die Pilze bei den Teilnehmern hoffentlich
aus den Löchern spriessen, gedeiht und wächst es
in der Produktionsstätte bereits schon seit einem
Jahr kräftig.
Rund 40 solcher Kübel stehen im Fruchtungsraum
des Kellers, und noch einmal so viele im Inkubati-
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Weitere Informationen und ein leckeres
Rezept für Seitlingschnitzel :
www.stadtpilze.ch

onsraum, der angenehm warm ist, damit sich das
Mycel bilden kann, ein fadenförmiges Netz aus Zellen, die Vorstufe des Pilzkörpers.
Nach ungefähr drei Wochen kommt der Kübel in
den deutlich kühleren Fruchtungsraum, wo das
Mycel beginnt, die eigentliche Frucht zu bilden. Der
Temperaturunteschied ist das Zeichen, dass es
Herbst wird und er sich vermehren sollte.
David Jucker und sein Team produzieren heute bereits einige hundert Kilogramm Seitlinge pro Monat, die sie an lokale Restaurants und Private liefern oder an Märkten verkaufen. Doch das Ziel sei,
400 Kilogramm Seitlinge pro Monat zu produzieren
und zu vertreiben, sagt David Jucker. So wäre das
Start-up nicht länger ein ehrenamtliches Projekt,
sondern ein richtiges Unternehmen.
PS : Bis zum Redaktionsschluss sind beim selbstgemischten Kübel leider noch keine Pilze gewachsen.
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Lehrerkonferenzen sind etwas Schönes, denn anders als in
und vor der Klasse, muss man hier nicht das Heft in der Hand
halten, sondern kann dem Treiben einfach einmal zuschauen.
In der Klasse ist man Einzelkämpfer, hier in der Konferenz
erlebt man Gemeinschaft. Die Schattenseite : Es kommen mit
den diversen Konferenzen ziemlich viele Stunden pro Woche
zusammen. Steht noch ein Baukreis, eine Unterstufensitzung,
ein Elternabend im Kalender, dann sind es wohl gerne sechs,
vielleicht acht Stunden pro Woche, die zum eigentlichen Unterricht dazukommen. Hat man ein Pensum von 24 Schulstunden (=18 Zeitstunden), dann machen die Konferenzen fast ein
Drittel der Arbeitszeit in der Schule aus. Das ist viel. Also die
Frage, wie könnte das, was die Konferenzen so grossartig leisten, in weniger Zeit geschehen ? Natürlich wissen das die Beteiligten selbst am besten, also sollte ich mich « von aussen »
hier nicht einmischen. Vielleicht doch, zur Inspiration.
Drei Vorschläge für die drei Seelenglieder der Konferenz, denn
sie leistet dreierlei : Sie fällt Entscheidungen (Wille), sie dient
der Fortbildung (Denken) und führt die so verschiedenen Lehrerinnen und Lehrer zusammen, schafft einen gemeinsamen
Geist (Gefühl).
Nun sind sie schrecklich pragmatisch, die Vorschläge der Zeit
ersparnis : Das gemeinsame Gefühl wächst am nachhaltigsten,
wenn gegenseitige Aufmerksamkeit im Spiel ist. Was wäre
also, wenn jede Woche ein paar Kollegen einen Kollegen beschreiben, empathisch dessen Einzigartigkeit, wie bei einer
Kinderbesprechung herausarbeiten ?
Der Kunstlehrer Alexander Schaumann hat die sogenannten
Menschenbetrachtungen entwickelt. 20 Teilnehmende sitzen
im Kreis und beschreiben unter Anleitung immer feiner eine
Person aus der Gruppe. Das sind Sternstunden der Menschlichkeit, so habe ich es erlebt. Für die Entscheidungen (Wille)
sollte man sich nicht abends sondern morgens treffen, denn
dann ist die Seele nicht philosophisch-melancholisch gestimmt, sondern unternehmerisch-cholerisch, wie Rhythmusforschung und Selbstbeobachtung zeigen.
Nach Thomas von Aquin würden abends die Engel uns fragend und morgens eher antwortend inspirieren.* Um es zu
steigern, kann man, wie in Start-ups mitunter üblich, die
Konferenz im Stehen abhalten. Da fallen Entscheidungen
schneller und engagierter. Für die Erkenntnisarbeit gilt : Nur
wer sich vorbereitet hat, darf teilnehmen – auch das spart Zeit.
Zeit, die unsere Lehrerinnen und Lehrer brauchen für eine
Stunde mehr Schlaf, eine Stunde mehr mit dem Partner oder
ihrem Hobby.
* Wolf Ulrich Klünker : Die Erwartung der Engel, S. 195, Stuttgart 2003

Wolfgang Held ist am Goetheanum für Kommunikation zuständig. Er ist Publizist, Autor des Sternkalenders und Lehrer für Geschichte und Mathematik
in der Oberstufe.
wolfgang.held@goetheanum.ch
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eigenen Schaffen hervorzubringen. Formenzeichnen bietet durch die vorgegebene rhythmische
Form Halt und zugleich Distanz zu belastenden
Emotionen, es zentriert und hilft durch die Symmetrie, wieder zur eigenen Mitte zu finden.

Freude heilt - Mädchen in einem Child Friendly Space in Bangladesch im
Februar 2018 (Bild : zVg)

Freude über den neuen, vom Notfallpädagogik-Team gebauten Spielplatz, Langzeitprojekt Kurdistan-Irak (Bild : zVg)

International

Ein Weg aus dem Trauma
Kriege, Katastrophen und Krisen betreffen Millionen Menschen, vor allem
Kinder und Jugendliche sind die Leidtragenden. Doch ihre Gesundheit ist
entscheidend, wenn es um den Aufbau einer funktionierenden Gesellschaft
geht. Die Notfallpädagogik kann helfen.
Von Reta Lüscher-Rieger

Der Begriff « Trauma » kommt aus dem Griechischen und bedeutet « Wunde ». Er bezeichnet eine
Verletzung der Psyche, die durch ein schwer belastendes Ereignis ausgelöst wird. Die Wirkung des
Traumas hängt vom Ereignis selbst, der Umwelt
und individuellen Faktoren ab. Durch eine frühzeitige, fachkompetente notfallpädagogische Intervention nach traumatischen Erfahrungen kann der
Entwicklung von möglichen Traumafolgestörungen entgegengewirkt werden.
Der mögliche Verlauf eines Psychotraumas lässt
sich in Phasen unterteilen : Die akute Schockphase
(Erstarrung) folgt direkt auf das traumatische Geschehen und kann wenige Sekunden bis zwei Tage
anhalten. Die ausgeschütteten Hormone erhöhen
Blutdruck, Herzfrequenz und muskuläre Aktivität.
Vorausschauendes Handeln und die soziale sowie
sprachliche Kommunikation sind nur begrenzt

möglich. Darauf folgt häufig eine Phase der Posttraumatischen Belastungsreaktion mit vielfältigen
Symptomen. Diese variieren individuell : Manche
weinen viel, andere sind wie betäubt, es können
Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme auftreten, ebenso Albträume oder Atembeschwerden.
Wut und Aggression, aber auch Rückzug, Bettnässen oder Angstgefühle zeigen sich häufig. Diese
posttraumatische Stressreaktionsphase ist keine
Trauma-Erkrankung, sondern eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis.
Traumatische Erlebnisse werden meist innerhalb
von Wochen oder Monaten verarbeitet. Erst wenn
diese Symptome nach einigen Monaten nicht abklingen, manifestieren sie sich zu Traumafolgestörungen, die meist ohne Hilfe von aussen nicht wieder gelöst werden können. Die Notfallpädagogik
setzt in der Schockphase, vor allem aber in der

Posttraumatischen Belastungsphase ein. Hier entscheidet sich, ob Betroffene in der Lage sind, die
Geschehnisse aus eigenen Kräften zu verarbeiten
oder nicht.
Warum wirkt Notfallpädagogik ?
Durch die Erstarrung können Traumata auch als
Rhythmusstörungen im Organismus beschrieben
werden. Notfallpädagogische Ansätze wirken mit
Komponenten aus der Waldorfpädagogik und der
Psychotraumatologie auf die inneren zerrütteten
Rhythmen. Eine feste, immer wiederkehrende
Struktur ist zentral; sie gibt Sicherheit, Ordnung
und Orientierung. Notfallpädagogik hilft als pädagogische Erste Hilfe für die Seele, den Selbstheilungsprozess der Menschen zu aktivieren.
Die unterschiedlichen Methoden unterstützen die
eigenständige Verarbeitung der Erlebnisse : In Erlebnispädagogik-Workshops können traumatische
Erfahrungen auf spielerische Weise zu einem positiven Ende geführt werden und Vertrauen in sich
und andere wird geübt. Singen ist gemeinschaftsbildend, reguliert die Atmung und reduziert
Stresshormone. Kneten, Plastizieren, Weben u. ä.
helfen, das Körperempfinden wieder bis in die Fingerspitzen zu bringen und Erfolgserlebnisse im
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Reta Lüscher-Rieger arbeitet seit 2015
in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners – Notfallpädagogik.

ib-matura.ch
International Baccalaureate

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

Diploma Programme IBDP
Seit 2017 sind wir als IB World School zugelassen.
Unser zweijähriges IBDP ist eine ganzheitliches, mehrsprachige, weltweit anerkannte Hochschulzulassung.

11. Schuljahr mit
Auslandaufenthalt
12. und 13. Schuljahr mit
Internationaler Maturität
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Nachhaltigkeit und internationale Zusammenarbeit
Die seelische « Wunde » wird bestenfalls so versorgt,
dass sie nicht zu einer Traumafolgestörung wird.
Das Ziel ist, lebenslanges Leiden und Biografiebrüche zu vermeiden.
Um dem Bedarf nach Angeboten für Kinder und
Jugendliche in den Krisengebieten nachzukommen,
werden « Child Friendly Spaces » aufgebaut. Dort
werden vor allem lokale Pädagogen geschult, die
als zuverlässige Anlaufstelle für Kinder dienen. Die
Aus- und Fortbildung lokaler Fachkräfte ist daher
ein weiterer Schwerpunkt der notfallpädagogischen Arbeit.
Manche Kinderschutzzentren bestehen über eine
gewisse Zeit und können nach einer Verbesserung
der Situation später aufgelöst werden. In anderen
Regionen werden die Angebote dauerhaft beibehalten.
Während der letzten zehn Jahre haben sich weltweit zahlreiche Notfallpädagogik-Gruppen zusammengefunden. Seit 2017 wird dieses Netzwerk gezielt gestärkt und ausgebaut. In internationalen
Weiterbildungen werden das Wissen und die Methoden vermittelt, um nach belastenden oder traumatisierenden Erlebnissen notfallpädagogisch zu
arbeiten. Die Inhalte der Seminare sind vielfältig
und haben neben der Weiterbildung von Fachpersonal, die Vorbereitung der Ländergruppen auf
notfallpädagogische Interventionen (Capacity Building) und die Stärkung der Vernetzung zum Ziel.
So wird der Wissensaustausch gefördert und Synergien werden besser genutzt.

Freitag,
11. Januar 2019, 19.00 Uhr
Mittwoch, 13. Februar 2019, 19.00 Uhr
IB-Infogespräche und Unterrichtsbesuche in
der 11. bis 13. Klasse sind jederzeit möglich!

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

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

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

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

GEFÄLLT UNS

AGENDA/GEFÄLLT UNS

Agenda

Gefällt uns

Lektüre.

Tagung.

Film.

100 Jahre Steinerschule

Waldorf100

DSCHOINT VENTSCHR FILMPRODUKTION
NUKLEUS FILM . MA.JA.DE . IV FILMS
PRESENT

1919 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet – 2019 wird
« die Waldorfschule » 100 Jahre jung ! Heute gibt es über 1100 Waldorf(oder Waldorf-inspirierte) Schulen und knapp 2000 Waldorfkindergärten in rund 80 Ländern. Und es werden immer mehr. Das Jubiläum
nehmen wir zum Anlass, die Waldorfschule zeitgemäss weiterzuentwickeln und ihre globale Dimension stärker ins Bewusstsein zu rücken.
Mit vielen Projekten auf allen Kontinenten. Seid gespannt und seid
dabei : 100 Jahre sind erst der Anfang.
Alle Veranstaltungen schweizweit auf www.steinerschule.ch
Weitere Informationen : www.waldorf-100.org

Tagung

THE SWISS

A FILM BY

ANJA KOFMEL

Die Tagung beruht auf dem aktuellen Jahresthema der Sektion für
Landwirtschaft.
Internationale Jahreskonferenz der biodynamischen Bewegung
6. – 9. Februar 2019
Goetheanum, Dornach
Weitere Infos und Programm : www.sektion-landwirtschaft.org

Eurythmie

Orpheus und Eurydike
80 Jugendliche aus sechs Schweizer Steinerschulen zeigen die griechische Sage Orpheus und Eurydike im Rahmen einer Eurythmieaufführung. Mit Musik von Christoph Willibald Gluck.
Künstlerische Leitung : Sybil Hartmaier.
Musikalische Leitung : Deborah Furrer.
Sprecher : Patrick Exter.
Die Aufführung findet im Rahmen der Weiterbildungstage (WBT) vom
18. bis 19. Januar 2019 statt.
18. Januar 2019, 19.30 Uhr
Goetheanum, Grosser Saal, Dornach
www.goetheanum-buehne.ch
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Chris the Swiss
Persönliches Andenken
Die Animationsfilmerin Anja Kofmel widmet ihrem Cousin
Chris, der im Balkankrieg unter mysteriösen Umständen umgekommen ist, nach sechs Jahren Arbeit und Recherche einen
Film, in dem sie eine Mischung aus Materialien und Gattungen
verwendet : von Animation über Archivaufnahmen, Dokumentarfilm bis hin zur Reportage. Sie geht der Frage nach, warum
der junge Journalist ums Leben gekommen ist. Das unorthodoxe Nebeneinander von gezeichneter Spekulation und nüchterner Dokumentation trägt dem Umstand Rechnung, dass
Anja Kofmel keine abschliessenden Antworten auf ihre Fragen
findet. Trotz des sehr persönlichen Films ist immer wieder der
objektive Abstand da und der Krieg in all seinen Widrigkeiten
und zwielichtigen Machenschaften präsent.

Ausgewählte Texte
Dem Alter Leben geben
Der Band « Alt werden » versammelt alle wesentlichen Texte aus
dem Gesamtwerk Rudolf Steiners, die das Alter und den Prozess des Alterns als eine wichtige Entwicklung des Menschen
betreffen. Die Fülle der Ansichten überrascht und zeigt zugleich, welche Bedeutung dem Altern von einem spirituellen
Gesichtspunkt aus zukommt. Dieser Lebensabschnitt verdient
eine sorgfältige, menschenkundliche Betrachtung, die sich
nicht auf das Physisch-Materielle beschränkt, sondern geistig-übersinnliche Aspekte einbezieht. Erst so lässt sich beurteilen, worin auch die tiefere Bedeutung des demografischen Umschwungs in den industrialisierten Ländern liegen könnte.

« Courage » International Students Conference. 23. – 27.4.2019
Goetheanum, Dornach. Weitere Informationen : www.isc19.com

Rudolf Steiner : Alt werden (2018). Ausgewählte Texte,
herausgegeben von Franz Ackermann. Rudolf Steiner Verlag

Textil und Kunst

ANZEIGE

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

ANZEIGE

Ökonomie der Landwirtschaft

Courage
International Students Conference
Ist es Mut, der dich leitet, oder ist es Angst, die deine Entscheidungen prägt ? Wir möchten dich zu der diesjährigen Tagung
einladen, um gemeinsam ein Verständnis dafür zu entwickeln,
in welchen Situationen Mut die Lösung für sowohl persönliche
als auch gesellschaftliche Probleme sein kann. Wie können wir
es schaffen uns von Mut in unserem Leben leiten zu lassen und
was ist es, das uns dabei im Weg steht ? Wie und warum entstehen Ängste ? Und wie können wir es schaffen diese abzubauen ?
Wie können wir es dann schaffen, unseren Halt nicht in vereinfachenden doch häufig ausgrenzenden Scheinerklärungen zu
suchen, sondern uns von unserem freien Willen leiten zu lassen
und nach Werten zu leben, die die Wirklichkeit in ihrer Komplexität erfassen.

Die Regisseurin Anja Kofmel bietet Schulen spezielle
Vorführungen des Films an. Kontakt : www.swissfilms.ch

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.
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FachlehrerIn Handarbeit
auf Grundlage der
Menschenkunde von Rudolf
Steiner
Wochenkurse ● Beginn
April 2019 und Januar 2020
● Blockkurse ● Einstieg
jederzeit möglich
www.textilundkunst.ch ●
Basel
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