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Nimmst du mich wahr ?
Die stille Qualität der Waldorfpädagogik zeigt sich 

vor allem in Krisensituationen

Ein Ort der Geborgenheit für Menschen  
auf der Flucht

Der von Steinerschul-Alumni gegründete Verein  
« One Happy Family » engagiert sich auf Lesbos
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IBDP – die Matura der Zukunft

IBDP in Langenthal – die Matura der Zukunft
International anerkannter Maturitätsabschluss
Mittelschule auf Basis der Waldorf-Pädagogik
Zweisprachig, Vorbereitungsjahr mit Auslandaufenthalt
Vermittlung von Gastfamilien für auswärtige SchülerInnen

mit Anschluss an den Waldorf-Lehrplan

internationale Maturität | Sprachaufenthalt 
weltweit studieren

www.rsso.ch/ib  |  ib-matura@rsso.ch  |  062 922 69 05

Internationale Maturität | Sprachaufenthalt | Weltweit Studieren

Das International Baccalaureate Diploma Programme 
(IBDP)  ist ein international anerkannter Maturitätsabschluss. 
Er ermöglicht den Zugang zu den Universitäten in der Schweiz 
und in 145 weiteren Ländern. Neben der akademischen Bildung 
wird die soziale, emotionale und ethisch orientierte Persön-
lichkeitsentwicklung stark gewichtet. Damit verfolgt das IBDP 
ähnliche humanistische Ansätze wie die Waldorf-Pädagogik. 

Brücke zwischen Steinerschule und Hochschulstudium
Mit der Verbindung von Waldorf-Pädagogik mit einem inter-
national anerkannten Maturitätsabschluss bietet das IBDP in 
Langenthal eine ideale Brücke zwischen Steinerschule, höherer 
Berufsbildung und universitärer Ausbildung. 
Interessierte Waldorfschülerinnen u. -schüler sind optimal 
auf die Erfordernisse des IBDP vorbereitet. Wer über gute Vor-
kenntnisse in Englisch verfügt, kann nach der 11. Klasse ins 
zweijährige IBDP in Langenthal einsteigen. Dadurch kann im 
Waldorf-Umfeld die Hochschulreife erlangt werden. Der Besuch 
eines staatlichen Gymnasiums oder eine externe Prüfungs-
umgebung entfällt.

Vorbereitungsjahr mit Sprachaufenthalt
Wir empfehlen den Besuch unseres 11. Schuljahres. Dieses 
«Pre-IB» richtet sich nach dem Waldorf-Lehrplan, hat aber ei-
nen künstlerischen, mathematischen und sprachlichen Schwer-
punkt. Es beinhaltet einen dreimonatigen Auslandaufenthalt 
im englischen Sprachraum, denn das IBDP wird teilweise in 
Englisch unterrichtet und abgeschlossen. Die Schülerinnen 
und Schüler besuchen dazu eine Steinerschule in einem eng-
lischsprachigen Land. Unsere Partnerschulen befinden sich in 
England, Schottland, Nordirland, Südafrika, USA, Kanada, Aus-
tralien und Neuseeland. Dieses Modell bietet auch finanzielle 
Vorteile, wenn es zu einem Austausch kommt.
Die Schülerinnen und Schüler werden in allen Fächern grössten-
teils von IB-zertifizierten Lehrern optimal auf das IB vorbereitet.

Gastfamilien für auswärtige Schülerinnen und Schüler
Die IBDP-Unterrichtsräume liegen direkt neben dem Bahnhof 
Langenthal. Langenthal ist aus vielen Richtungen gut mit öf-
fentlichem Verkehr erreichbar. Für Schülerinnen oder Schüler, 
welche nicht aus der Region Langenthal kommen, bieten wir 
kostenlos die Vermittlung von Gastfamilien an. 

Unser erster IB-Jahrgang hat Anfang Juli 2019 mit 

deutlich überdurchschnittlichem Ergebnis die IB-Matura 

abgeschlossen!  
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 NACHRICHTEN/EDITORIAL

EditorialNACHRICHTEN
Bildung und Politik

Katja Christ in Nationalrat gewählt
Basel. Katja Christ, Präsidentin GLP in Basel-Stadt, ist am 
20. Oktober mit nur 3816 Stimmen in den Nationalrat gewählt 
worden. Christ hat sich in Basel einen Namen als Bildungspo-
litikerin gemacht und sich für Anliegen von Privatschulen 
eingesetzt. Die Steiner- und Privatschulen verdanken der GLP 
ein liberales Privatschulgesetz und die Finanzierung von För-
dermassnahmen. 

Für Fördermassnahmen an Privatschulen
Baselland. Der Kanton Baselland plant, das Gesetz über die 
Spezielle Förderung und Sonderschulung zu ändern. Die Ru-
dolf Steiner Schulen haben am 7. November mit anderen 
Privatschulen an der Anhörung des Landrats in Liestal teilge-
nommen. Ziel ist, dass der Kanton die Fördermassnahmen 
Logopädie und Psychomotorik auch für Schülerinnen und 
Schüler an Privatschulen finanziert. Ausserdem wehren sich 
die Steinerschulen gegen eine weitgehende Beschränkung der 
Speziellen Förderung auf die öffentlichen Schulen.

Tagung über Digitalisierung im Bundeshaus
Bern. Der Verband Private Bildung Schweiz PBS veranstaltete 
am 13. November die Tagung « Veränderung Berufsbild Lehre-
rinnen und Lehrer durch die Digitalisierung ? ». Teilgenommen 
haben die Steinerschulen Berner Oberland, Birseck, Ittigen, 
Münchenstein und Sihlau. Die Referate von Roger Spindler, 
Referent Zukunftsinstitut Frankfurt, und Dr. Martin Schäfer, 
Rektor PH Bern, sind abruf bar unter www.privatebildung-
schweiz.ch/index.php/de/aktivitaeten.

Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf 
Steiner Schulen Schweiz. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das Waldorf-Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu. Die 
Waldorfpädagogik hat ihren Geburtstag zum Teil still und 
suchend, zum Teil laut und tönend, und dann – am 19. Sep-
tember in Berlin – grandios begangen. Jetzt beginnt das 
2. Jahrhundert dieser weltweiten Pädagogik. Feiern ist an-
strengend, aber viel schwieriger ist es, einen Impuls nach 
einem Fest neu zu greifen und weiterzuführen. Genau an 
diesem Punkt stehen wir jetzt. Und da müssen wir uns neben 
all den Diskussionen über Abschlüsse, dringend benötigte 
Lehrkräfte und die beschränkten finanziellen Ressourcen auf 
den Kern der Waldorfpädagogik besinnen. Genau dies tut 
Thomas Stöckli im Leitartikel und zeigt, was Rudolf Steiner 
mit seinem Begriff des « moralischen Kontakts » gemeint hat. 
Lesen Sie auch die Kolumne von Wolfgang Held : Er geht der 
Frage nach, wie wir den Schülerinnen und Schülern begeg-
nen. Sehen wir, was sie (noch) nicht können, oder konzent-
rieren wir uns darauf, was sie (schon) können ? 
Wie Sie den Porträts der ehemaligen Steinerschülerinnen 
und -schüler entnehmen können, engagieren sich diese in 
ihrem Berufsleben in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens. Diesmal lesen Sie von einer jungen Frau, die sich mit 
ganzem Einsatz für Flüchtlinge auf Lesbos engagiert, die das 
Paradies (oder zumindest ein besseres Leben) suchten und 
sich in einem kalten und abweisenden Europa wiederfinden. 
Aufrüttelnd und aktuell !

Ich wünsche Ihnen eine lichtvolle Weihnachtszeit.

Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch

steinerschule.ch – die neue Web-
site für Lehrpersonen und Eltern
steinerschule.ch berichtet über Ereignisse, 
kündigt Lehrerbildungen sowie freie Stellen  
an und informiert über Medien-Mitteilungen 
und -Berichterstattung. Darüber hinaus sind  
alle Schulen auf http://steinerschule.ch verlinkt.
Unser Abonnenten-Service für alle, die keine 
News mehr verpassen möchten : Klicken Sie auf 
http://steinerschule.ch/news-alarm und 
aktivieren Sie dort Ihren persönlichen News-
Alarm per E-Mail.
Die Redaktion von steinerschule.ch freut sich auf 
interessante News-Inputs von den Schulleitun-
gen und wünscht viel Freude mit der neuen 
Website der Steinerschulen Schweiz. Ihr 
Feedback ist uns unter info@steinerschule.ch 
jederzeit willkommen !
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« Verstehst du mich ? »  
Mut zum Kern der  
Waldorfpädagogik

Manchmal sorgen sich Eltern und natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, wenn ein Kind 
trotz allem guten Willen und « bestmöglicher Pädagogik » nicht so gerät, wie es den Idealen 
der Waldorfpädagogik entspricht. Doch zeigt sich vielleicht gerade bei solchen « Querschlä-

gern » und « Problemfällen » die eigentliche Qualität, der innere Kern dieser Pädagogik ?

Text : Thomas Stöckli

Dieser Frage geht dieser Artikel nach, will Mut ma-
chen, auch wenn « etwas schief läuft » mit einem 
Kind. Diese Ideen sind in jahrzehntelanger Praxis 
der Steinerschulen mit Kindern und Jugendlichen 
erprobt, nur eignen sich diese pädagogisch höchst 
schwierigen Erfahrungen nicht so gut für eine 
PR-Bewerbung der Waldorfpädagogik. Zu Unrecht 
werden diese eher stillen Qualitäten dieser Päda-
gogik eher zweitrangig behandelt, und doch sind es 
genau diese, die heute – im « Aufstand der mensch-
lichen Empathie » gegenüber der Künstlichen Intel-
ligenz – gefragt sind. 

Wenn anlässlich der « 100 Jahre Waldorfpädagogik » 
auf Steiners Intentionen zurückgeblickt wird, stellt 
sich die Frage, ob den Schulinitiator damals auch 
schon diese Frage bewegte, wie jedes Kind, auch 
wenn es « Probleme macht », ohne jedes Vorurteil 
empathisch verstanden werden kann. Zu wissen, 
dass an einer Schule heute diese Haltung ange-
strebt wird, kann auch Eltern Mut machen. Denn 
noch schwerer als der Lehrerberuf ist es, als Eltern 
heute Kindern « gerecht » zu werden – weil wir das 
gar nicht können, wie der bekannte Biografiebera-
ter Matthias Wais aufzeigt.

THEMA
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« Werdet Genies des Interesses ! »
Wir wissen es alle, ob Lehrpersonen oder Eltern : 
Jedes Kind will wahr- und ernstgenommen werden, 
in einem « kommunikativen Raum ». Es braucht 
dazu Menschen für diese « neuen Kinder », die « dia-
logisch erziehen » können und sich Zeit nehmen für 
die individuelle Begegnung mit den Kindern und 
Jugendlichen. Doch zeigt sich sowohl in der Familie 
wie in der Schule, dass wir kaum mehr die Zeit und 
Musse haben, spontane und menschlich einfühl-
same Gespräche zu führen. Die Eltern sind vielfach 
im Stress und die Lehrer überlastet oder überfor-
dert. Zu oft sprechen die Lehrer dann über die Kin-
der statt mit den einzelnen Kindern. Was könnte da 
helfen ? 
Gehen wir zurück zu den Anfängen der ersten 
Waldorfschule in Stuttgart, wo Rudolf Steiner 
möglichst oft an den Konferenzen teilnahm. Im 
Kontext dieser Thematik betonte er immer wieder 
die Bedeutung eines « moralischen Kontakts ». Als 
es mit einer Gruppe von Jugendlichen höchst gra-
vierende disziplinarische Vorfälle gab, wurden 
diese von der Schule verwiesen. Steiner war damit 
gar nicht einverstanden; er fand, diese Jungs seien 
von den Lehrkräften eher « verhört » worden als 
dass versucht wurde, in persönlichen Gesprächen 
zu verstehen, was vorgefallen war, und nach einem 
neuen Boden einer pädagogischen Beziehung zu 
suchen. Seine Kritik war harsch : « Es fehlt der mo-
ralische Einfluss der Lehrerschaft auf die Schüler-
schaft von der 8. Klasse ab eigentlich doch sehr 
stark … Wir reden über die Schüler nicht so, wie wir 
reden würden, wenn wir in diesem moralischen 
Kontakt mit den Schülern stünden. » Er lässt die 
Überlastung der Lehrer nicht gelten. Es war ihm so 

wichtig, dass er dieses Thema in den letzten Kon-
ferenzen in Stuttgart ganz ins Zentrum stellte; 
immer wiederholte er den Vorwurf, der innere 
Kontakt mit den Schülern sei vor lauter « Unterricht 
dozieren » verloren gegangen. Auf die Frage eines 
damaligen Lehrers, wie denn dieser Kontakt gefun-
den werden könne, meinte er : « Verkennen Sie nur 
nicht, dass die Frage vorzugsweise eine Sache des 
Interesses an den Kindern und jugendlichen Leu-
ten ist und eine Sache des Enthusiasmus. » (Konfe-
renz vom 15. Juli 1924). « Werdet Genies des Interes-
ses », rief Steiner den Lehrkräften zu. Dieses echte 
empathische Interesse am einzelnen Kind weckt 
diese innere pädagogische Beziehung, sie kann 
ermutigen und « Wunder bewirken » (vielleicht zu-
erst in der Haltung des Erwachsenen !) – dies auch 
bei ganz schwierigen Kindern und Jugendlichen.

Die Bedeutung des moralischen Kontakts
Doch was sich Rudolf Steiner vom « moralischen 
Kontakt » unter Pädagogen und Kind bzw. Jugend-
lichen erhoffte, ist gar nicht so einfach zu verste-
hen. Könnte dieses Verständnis auch nach hundert 
Jahren noch den Nerv der Waldorfpädagogik tref-
fen ? Das geht über das Studium der « allgemeinen 
Menschenkunde » hinaus; diese wird – so Steiner – 
verwandelt zu einem spontanen und intuitiven 
Wissen, was mit dem einzelnen Kind zu tun ist. 
Dies beinhaltet auch eine spirituelle Dimension. 
Ohne die Hilfe einer höheren Kraft sind wir zu 
schwach und kommen nicht zum Wesen des Kin-
des. Ist aber dieses innere seelisch-geistige Ringen 
der Erziehenden vorhanden, dann braucht es 
manchmal keine Worte, sondern nur einen Blick, 
der Verständnis zeigt, manchmal Distanz und in-
nerliches Mittragen durch eine Krise hindurch, 
manchmal auch ein tröstendes Wort oder ein Ge-
spräch, gelegentlich eine herausfordernde Auf-
gabe – oder auch das Gegenteil. Es geht nie nach 
Schema und lässt sich nicht planen; vielmehr ist 
der moralische Kontakt einerseits verbunden mit 
echter Geistesgegenwart, andererseits mit der Be-
reitschaft zu innerer Treue, selbstlos für das Wesen 
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des Kindes offen zu sein. Es ist dabei auch die Zeit 
ausserhalb des Unterrichts wichtig, Begegnungen 
auf dem Pausengelände, auf dem Schulweg, im 
Korridor. Das heisst nicht, dass mit den Schülerin-
nen und Schülern möglichst private Kontakte ge-
pflegt werden sollen; vielmehr muss man lernen, 
sie in ihrem inneren Wesen wahrzunehmen und sie 
mit ihren Sorgen, Anliegen, in ihren Ideen und Ide-
alen ernst zu nehmen.
Diese Motive machen einem Mut, bei pädagogi-
schen Grenzfällen nicht zu schnell aufzugeben. Ju-
gendlichen zu einer Matura zu verhelfen, den Weg 
zu einer erfolgreichen Karriere zu bahnen, freut 
Lehrpersonen und Eltern; das zeigt aber noch nicht 
das ganze Spektrum der Waldorfpädagogik und ist 
eigentlich nicht dessen « Gütesiegel ». Sie muss sich 
gerade auch bei unangepassten Kindern und Ju-
gendlichen bewähren, bei Quereinsteigern und 
sozial Benachteiligten, bei Demotivierten und psy-
chisch Angeschlagenen und bei « Zappelkindern ». 
Wirklich an die Grenzen zu gehen, ohne dass ich 
mich als Lehrer übernehme, zu merken, wann ich 
Hilfe brauche, das gehört auch dazu. Doch oft will 
man sich zu schnell der schwierigen « Auf-Gabe » 
entledigen, sie delegieren, statt sich in pädagogisch 
individuellen Begleitungen zu engagieren. Und 
eben : Jedes Kind, das als Grenzfall doch irgendwie 
seinen Weg im Leben findet, ist zwar kein « Aushän-
geschild » wie die erfolgreichen oder berühmten 
Waldorf-Alumnis; aber es gehört sicherlich auch 
zur « Erfolgsgeschichte » der Steinerschulen.

Geschichten, die das Leben schreibt
Und um es etwas zu illustrieren, möchte ich einige 
Fälle von Lehrern und Kindern bzw. Jugendlichen 
schildern, die ich selbst aus erster Hand beobach-
ten oder begleiten konnte. 

Da gab es ein Mädchen, eine Quereinsteigerin in 
die Mittelstufe, mit einem « schrecklichen Geheim-
nis », denn ihr Vater hatte sie missbraucht. Und nun 
suchte die Mutter Schutz in einer neuen « mensch-
lich heilenden » Schule (so ihr inneres Gefühl). Die 
Lehrperson war gefordert, nicht nur durch dieses 
Mädchen, sondern auch, als die Klasse vom Mäd-
chen selbst erfuhr, welche Last sie mit sich trug. 
Die Lehrerin nahm sich oft Zeit für das Mädchen 
und gewann so ihr Vertrauen. Taktvoll wurde die 
Thematik dann im richtigen Moment, eingebettet 
im Religionsunterricht, von der Lehrerin angespro-
chen. Sie erklärte, wie Kinder einander eine wich-
tige Stütze sein können in einer Klassengemein-
schaft. Jedenfalls konnten sich das Mädchen und 
die Mutter in der Schule wieder « auffangen ». Die 
Lehrerin wurde ab und zu einbezogen in die thera-
peutischen Gespräche und lernte unendlich viel 
über Schicksale, über seelische Krisen, über die 
individualisierte « Menschenkunde », die zur Empa-
thie wird. Übrigens wurde dieses Mädchen später 
Sozialpädagogin.

Da gab es einen Jugendlichen, der sich weigerte, vor 
10 Uhr zur Schule zu kommen. Zu aufregend waren 
seine nächtlichen Eskapaden  – ob beim Gamen 
oder auf der Strasse. Es war besser, nicht genau zu 
wissen, was er alles trieb. Und ausgerechnet die 
« Epochen » verpasste er alle, die ihn doch « seelisch 
nähren » könnten – so die Meinung des Klassenbe-
treuers. Die Wahl : Weg von der Schule (aber wo-
hin ? !) oder bleiben als schlechtes Beispiel für die 
Klasse, als « Sonderfall » ? Der Lehrer machte einen 
Versuch, den er sich an der Konferenz hart erkämp-
fen musste. Jeden Tag gab es eine Zeit, in der der 
Lehrer mit diesem Jungen in die benachbarte Cafe-
teria ging und ihm von spannenden Dingen – teil-
weise aus den Epocheninhalten – berichtete, sich 
aber auch austauschte über « Geschichten, die das 
Leben schrieb ». Dies zog sich ein Quartal lang hin, 
dann war der Junge bereit, sich auf eine neue Ver-

« Pädagogische Prinzipien, Regel- und Werte-
werke, erzieherische Methoden und Massnah-
menkataloge, so durchdacht und ausgearbeitet 
sie auch sein mögen, können vielleicht dem Kind 
ganz allgemein, seiner Altersstufe, seinem Tem-
perament etc. angemessen sein, müssen aber 
dieses individuelle Kind deshalb noch lange 
nicht erreichen. Was für den Durchschnitt und 
den Typ gelten mag, kann am konkreten einzel-
nen Kind dennoch vorbeigehen. Denn die Indi-
vidualität lässt sich prinzipiell mit allgemeinen, 
allgemeingültigen Gesichtspunkten und Krite-
rien nicht erfassen. Die Individualität ist der 
Widerspruch zur Methode. Die Individualität 
tritt heute aber früher und kraftvoller hervor als 
noch in der vorhergehenden Generation. »

Matthias Wais

« Anhand solcher und ähnlicher Erfahrungen 
kristallisiert sich die These heraus, dass soge-
nannte Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern 
zu einem grossen Teil Reaktionen sind auf ein 
Beziehungsvakuum. Diese These meint nicht 
und unterstellt nicht, dass Eltern oder Lehrer 
das Kind nicht mögen. Sie meint vielmehr, dass 
der Erwachsene von seinen Belangen so absor-
biert ist, dass er die Belange des Kindes nicht 
aufgreift, ja, sie vielleicht gar nicht erst wahr-
nimmt. »

Matthias Wais

« Wir sehen also, wie das neue Kinderbild, ge-
rade weil es zukunftsgerichtet ist, im Alltag uns 
oft noch überfordert. Wir sehen, wie es einerseits 
zur Idealisierung von Kindheit und zur Über-
schätzung von Erziehung führen kann. Wir se-
hen aber auch, wie Erziehung schnell sich zu 
verabschieden bereit ist und einer reparierenden 
sowie anpassenden Therapie Raum gibt. 
Worauf es aber ankäme, das wäre eine Erzie-
hung, die ihre Hauptaufgabe darin sieht, einen 
kommunikativen Raum aufzuspannen, in wel-
chem das Kind zugleich in seinem Eigensein ge-
borgen und befragt ist und gleichzeitig geführt 
ist und eine Orientierung hat dadurch, dass der 
Erwachsene als authentische Person, nicht als 
Vollstrecker einer Methode, sich dialogisch dem 
Kinde zeigt. »

Matthias Wais
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Rudolf Steiner Schule Luzern

Ebikon – klein, aber fein

Text : Thomas Bosshard 

Die Rudolf Steiner Schule Luzern wurde 1979 offiziell gegründet 
und nahm 1982 den Betrieb auf. Nach Standorten in Luzern und 
Littau wurde 2011 das heutige Schulgebäude – eine ehemalige 
Produktionsstätte für homöopathische Mittel – in Ebikon ge-
kauft und die Schule erneut gezügelt. 2018 feierten wir ihren 
30-jährigen Geburtstag.
Die Entwicklung der Schule war über die Jahre geprägt von vie-
len Ereignissen und Umstrukturierungen. Die Struktur wurde 
mehrmals verändert; zuletzt übernahmen 2014 die Lehrperso-
nen Führung und Betrieb der Schule – im Rahmen eines Leh-
rervereins, dessen Mitglieder ausschliesslich Mitarbeitende der 
Schule waren. Einschneidend war der Wegfall jeglicher staatli-
chen Unterstützung; die bereits knappen Finanzen wurden auf 
eine harte Probe gestellt. Die niedrige Schülerzahl führte 2017 
zur Umstellung auf ein Dreiklassensystem, Spielgruppe und 
Kindergarten wurden zusammengefasst. Um die Lehrpersonen 
von Organisations- und Administrationsaufgaben zu entlasten, 
wurde im Oktober 2018 ein Teilzeitschulleiter eingestellt; dieser 
kümmert sich seither um die Finanzen und organisatorischen 
Belange. Zugleich wurde auch eine Strukturreform angegangen.

Ende 2019 können wir eine erfreuliche Zwischenbilanz ziehen : 
Die Schülerzahl konnte nahezu verdoppelt (aktuell haben wir 
85 SchülerInnen) und das Dreiklassensystem wieder aufgegeben 
werden. Die Nachfrage nach Schulplätzen ist gut. Die bauliche 
Infrastruktur wird laufend optimiert. Für die neuen Klassen 
konnten wir junge Lehrkräfte gewinnen. Die Schule möchte ganz 
bewusst « Einsteigern » ab pädagogischer Ausbildung eine Chance 
bieten und diese in die ersten Schritte der Praxis begleiten und 
ausbilden. Dabei wird eine Waldorfausbildung für Klassenlehr-
personen und Fachlehrpersonen grundsätzlich zur Bedingung 
gemacht. 2018 haben wir in der Oberstufe einen mehrheitlich 
projektorientierten Unterricht mit Mustercharakter eingeführt.
Der LP 21 wurde auf Wunsch der Aufsichtsbehörde im Detail ana-
lysiert und dem Steiner-Lehrplan gegenübergestellt; wir haben 
der Aufsichtsbehörde in einer umfangreichen Dokumentation 
über die Ergebnisse berichtet. Die Beziehungen zur Aufsicht, zu 
Partnern sowie zwischen Lehrpersonen und Schuleltern sind 
wieder sehr gut, die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert. 
Neue, effizientere Strukturen, die Schuleltern und Kollegium ge-
meinsam einbeziehen, stehen kurz vor der Beschlussfassung und 
Implementierung. Die Rudolf Steiner Schule Luzern sieht sich 
auf einem guten Weg in die Zukunft.

Zahlen und Fakten 
Das Unterrichtsangebot an der Rudolf Steiner Schule Luzern 
umfasst den Kindergarten bis und mit 9. Klasse. Zudem werden 
der Mittagstisch und eine Nachmittagsbetreuung angeboten. Ein 
beliebter Treffpunkt für die Eltern ist das « Kafi Sonnenstrahl ».  
Weitere Informationen : www.steinerschule-luzern.ch

Über 30 bewegte Jahre liegen hinter der Steinerschule Luzern. Mit strukturellen und personellen Veränderungen 
hat die Schulgemeinschaft nun die Basis für eine positive, stabile Weiterentwicklung am Standort Ebikon gelegt.

einbarung einzulassen : Entweder um 8 Uhr in der 
Schule zu sein oder dem Lehrer kurz vor 8 Uhr auf 
dem Handy anrufen. Es klappte meistens. Später 
konnte er dann eine Lehrstelle finden; dort war er 
fast immer pünktlich um 7 Uhr auf der Baustelle !
Nicht immer finden solche Geschichten so ein gu-
tes Ende. Es gibt an jeder Schule bei Kindern auch 
schwere Schicksalsschläge, Unfälle, vielleicht sogar 
ein Jugendsuizid. So mancher Lehrer hat so ein 
tragisches Schicksal miterleben, mitbegleiten 
müssen – und hat dann erst erfahren, in welche 
Tiefen ein « moralischer Kontakt » mit den betrof-
fenen Schülern oder Eltern führen kann. Vielleicht 
war es der Beginn eines neuen Verständnisses, was 
Lehrersein auch noch bedeutet. 
Selbstverständlich müssen die heutigen Schülerin-
nen und Schüler auch kognitive Kompetenzen er-
werben, sich künstlerisch sowie sozial entwickeln 
und schulisch gefordert werden. Der Fokus dieses 
Beitrags liegt aber da, wo menschliche Leistungen 
aus intrinsischer Motivation erst freigesetzt wer-
den. Denn nur Vermitteln von Inhalten ist noch 
keine Menschenbildung. Im Kern der Waldorfpä-
dagogik steht die Selbsterziehung des Lehrers, das 
ansteckende Interesse, die innere moralische Auf-
richte. Das bildet Menschen für das 21. Jahrhundert 
mit menschlichen Kompetenzen, die keine künst-
liche Intelligenz konkurrenzieren kann.

Für das Wesentliche Zeit gewinnen
Aber wie nur findet man die Zeit für individuelle 
Kinderbegegnungen, für diesen « moralischen Kon-
takt » ? Geist spart Zeit, spirituelles Zeitmanage-
ment in der Erziehung heisst auch : Zeit für das 
Wesentliche reservieren. Dann geht plötzlich auch 
vieles andere unerwartet schnell. Niemandem 
wäre geholfen, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer 
nur noch mit sogenannten « schwierigen Kindern » 
aufopfern – statt in einem gesunden Lernklima 
beispielsweise eine Klasse gut zu führen. Das ge-
sunde Gleichgewicht und die von Steiner oftmals 
erwähnte Begeisterung in der Pädagogik gibt den 
nötigen Schwung und immer wieder auch den Mut, 

« Dinge » zu streichen, die nur aus Gewohnheit her-
aus geschehen (wie zu viele Schulanlässe, zu lange 
Konferenzen etc.). Bescheidener werden mit den 
« Aufführungen », denn die « Bühne » ist die indivi-
duelle Seele; dort spielen sich in der Stille grosse 
Szenen ab, die Aufmerksamkeit brauchen. 
Und was können Eltern mit all diesen Gedanken 
anfangen ? Es gilt das alles in abgewandelter Form 
auch für sie. Der « moralische Kontakt » von Mutter, 
Vater, Erziehenden der Familie zu den Kindern ist 
alles andere als selbstverständlich. Zeit zu haben, 
achtsam zu sein für die latenten Fragen eines lau-
ten, frechen oder allzu stillen Kindes. Sich nicht 
mehr schämen oder gar Realitäten verleugnen, 
weil das eigene Kind so gar nicht einem Ideal ent-
spricht – weder dem eigenen noch demjenigen, wie 
ein Kind oder Jugendlicher « an einer Steinerschule 
eigentlich sein sollte ». Lassen wir uns stattdessen 
ermutigen zu « Lebenslern-Gemeinschaften », in-
spiriert von der sich entwickelnden Individualität 
des Kindes.
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Bücher zum Thema
Matthias Wais (2011) : dialogisch erziehen. Verlag 
Gesundheitspflege, Esslingen
Cathrine Reisenauer & Nadine Ulseß (2019) : Ich 
bin für dich da. Über die Gestaltung pädagogi-
scher Beziehungen. hep Verlag, Bern
Henning Köhler (2014) : « Schwierige » Kinder gibt 
es nicht. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
Reinhard Haller (2019) : Das Wunder der Wert-
schätzung. GU Verlag, München
Rudolf Steiner (2019) : Konferenzen mit den 
Lehrern der Freien Waldorfschule Stuttgart. 
Rudolf Steiner Verlag, Dornach
Thomas Stöckli (2011) : Lebenslernen. TU Verlag, 
Berlin

Der Erziehungswissenschaftler Dr. phil. Thomas 
Stöckli ist forschend tätig am Institut für Praxis-
forschung (www.institut-praxisforschung.com) 
und Co-Leiter der Akademie für anthroposophi-
sche Pädagogik in Dornach (www.afap.ch).
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WALDORF 100

See the world, love the world, change the world :  
Die grosse Jubiläumsshow im Tempodrom Berlin

Es war eine mit über tausend Akteuren aus aller Welt besetzte Ganztages-Quartalsfeier : 
Mehr als 30 Beiträge von Waldorfschulen aus über 20 Ländern für rund 3000 Gäste in drei 

dicht gepackten Einheiten – beeindruckend ! 

Text : Vanessa Pohl

See the world
Der Auftakt des Festivals am 19. September in Ber-
lin war geprägt von der Lebhaftigkeit und Energie 
der auftretenden Schülerinnen und Schüler. Sie 
zeigten begeisternd lang geprobte Musikstücke, 
Tänze und Zirkus-Shows. Manche Gruppen waren 
für ihren Auftritt um die halbe Welt gereist, sodass 
sich das Publikum zum Beispiel an traditionellen 
japanischen Trommelklängen und einem Orches-
ter aus Australien erfreuen konnte. Ein Chor und 
ein Sinfonieorchester der Berliner Waldorfschulen 
traten auf, Eurythmie von Schülerinnen und Schü-
lern sowie Studierenden, Klompen- und Lichtku-
geltanz, Flötenmusik und Trommelklänge, Zirkus-
artistik und Stabreime aus der Kalevala wurden 
dargeboten. Unter Kora-Klängen entfaltete die fünf 
Meter hohe Lichtdraht-Puppe « The gentle giant of 
light » ihre eigene technische Magie. « Hausi’s 
Finest » mit dem Song « 66 Nations » und der Rap 
« Waldorf war gut für mich » brachten Schwung ins 
Tempodrom-Zelt.

Love the world
Der Nachmittag bot Raum für eine dichte Abfolge 
persönlicher Statements zum Stand sowie zu den 
zukünftigen Herausforderungen der Waldorfpä-
dagogik. So sprach etwa der ehemalige Waldorf-
schüler Janis McDavid, dem seit seiner Geburt 
Arme und Beine fehlen und der heute als 
UNICEF-Botschafter und Motivationsredner welt-
weit unterwegs ist, über sein Schicksal. Eindrück-
lich sein Bericht, wie er trotz extremer Behinde-
rung seine Aufgabe im Leben fand und findet. An 
die Anfänge der Waldorfschule als Arbeiterschule 
erinnernd forderte Grünen-Politiker Çem Özdemir, 
dass Waldorfschulen für alle Kinder offen sein soll-
ten – für Kinder von sozial benachteiligten Fami-
lien wie auch für Kinder von Chefärzten – und hob 
besonders die interkulturellen Waldorfschulen als 
begrüssenswerten Impuls hervor. Florian Osswald 
von der Pädagogischen Sektion am Goetheanum 
ermunterte die Waldorfschule mit Blick auf die 
nächsten hundert Jahre, für die Erneuerung der 
Pädagogik auch Risiken einzugehen. Neben den 
bekannten Waldorf-Persönlichkeiten kamen aber 

auch SchülerInnen zu Wort, die einen gesunden, 
kritischen Blick auf ihre Schulzeit warfen und die 
Weiterentwicklung der Pädagogik forderten.

Change the world
Das Schlussbouquet bildete die Abendaufführung. 
Abermals erlebte man ein Zusammenspiel von 
Krea tivität, Talent und Internationalität. Aus-
schnitte aus den Musicals « Hair » und « Les Miser-
ables », Gesang und Tanz aus Namibia und ein un-
glaubliches Trommelkonzert erfreuten Aug und 
Ohr. Und wieder, wie am Vormittag schon, durfte 
man Eurythmie auf einem hohen künstlerischen 
Niveau erleben. Dazwischen erinnerte Philipp 
Reubke von der internationalen Waldorf kindergar-
tenvereinigung daran, dass die Waldorfpädagogik 
nicht erst in der 1. Klasse beginnt und vor allem das 
kleine Kind für seine Entwicklung kreative Frei-
räume braucht.
Das Finale wurde von « Dundu », der riesigen Licht-
Puppe, eingeleitet und brachte die Feier mit allen 
Beteiligten zu einem grandiosen Abschluss. Für die 
Gäste aus der Schweiz war es beeindruckend, die 
grosse Akzeptanz und Resonanz, die die Waldorf-
pädagogik in Deutschland geniesst, zu erleben.
Neben den fast 3000 Besuchern, die live dabei wa-
ren, konnten alle Interessierten das facettenreiche 
Festival auch über einen Livestream mitverfolgen. 
Auf www.waldorf-100.org kann man die Veranstal-
tung weiterhin anschauen. 

Und was ist nun zu tun ?
Wie gehen wir das 2. Jahrhundert der Waldorfpä-
dagogik an ? Wie gelingt es uns, für die heutigen 
Kinder und Jugendlichen einen Lebens- und Lern-
raum zu schaffen, sodass sie ihr Potenzial frei ent-
falten können ? Es gilt, was schon immer galt : Die 
Lehrpersonen müssen ihre Wahrnehmung so schu-
len, dass sie die Bedürfnisse der Kinder erkennen 
können. Und sie dürfen niemals auf hören, zu fra-
gen : Wer bist du ? Was brauchst du ? Und es erfor-
dert ihren Mut, liebgewonnene Gewohnheiten auf-
zugeben und zeitgemässe Unterrichtsformen für 
die heutigen Kinder zu finden.
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Geld schafft Zukunft 
Ihre Vermächtnisse und Spenden  
ermöglichen Erziehung zur Freiheit

Studien, Absolventen und Absolventinnen belegen : 
Steinerschulen sind beliebt, ihre pädagogische 
Praxis ist erfolgreich. Zur Weiterentwicklung fehlt 
aber Geld zur Förderung pädagogischer Aufgaben 
wie Lehrerbildung, Forschung, Hochschulkoopera-
tionen, Schulung Medienmündigkeit, Sozial- und 
Integrationsarbeit etc.

Um die Rudolf Steiner Schulen in ihrer Zukunfts-
arbeit weiter zu unterstützen, bitten wir um finan-
zielle Zuwendungen. Gerne stehen wir für persön-
liche Auskünfte zur Verfügung. Herzlichen Dank. 

Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner 
Pädagogik in der Schweiz
Apfelseestrasse 9A, 4147 Aesch
Tel. 043 268 53 80
stiftung@steinerschule.ch
http://steinerschule.ch/stiftung
Postkonto 82-3371-0 oder
Freie Gemeinschaftsbank, 4001 Basel 
Bankkonto IBAN CH63 0839 2000 0045 0140 3 
BIC / SWIFT-Code FRGGCHB1XXX

    STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER  
  RUDOLF STEINER PÄDAGOGIK  
IN DER SCHWEIZ
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« Wir sind keine Produktionsstätte für Lehrer,  
sondern eine Werdestätte »

Sie spüren eine Begeisterung in sich und möchten diese auch bei den Schülerinnen und 
Schülern entfachen. Sie verfügen über einen forschenden, wachen Geist und schaffen 

schöpferische Räume für die neue Generation sensibler Kinderseelen : Die Studenten von 
heute – so betont Gerwin J. Mader, Praxisleiter an der Akademie für anthroposophische 

Pädagogik – bringen mehr denn je eine ausgezeichnete pädagogische Haltung mit.  
Die Zeichen stehen auf Veränderung – und das hat auch Folgen für die anthroposophische 

Lehrerausbildung in der Schweiz.

Interview : Stefanie Wolff-Heinze

Herr Mader, mit welcher Philosophie bilden Sie an 
der Akademie aus ?
Wir möchten das Pädagogische, das jeder Mensch 
in sich trägt, entwickeln. Alle jungen Menschen, 
die an unsere Akademie kommen, bringen ein Po-
tenzial mit. Und wir haben uns auf die Fahne ge-
schrieben, dass wir dieses Potenzial in einer Pola-
rität ergreifen möchten. 

Wie kann ich mir diese Polarität vorstellen ? 
Einerseits nehmen wir das auf, was die Studenten 
an Vorwissen und Erfahrungen mitbringen, und 
zeigen ihnen, wie sie in die Anthroposophie eintau-
chen und sich ihrem Quell annähern können. Auf 
der anderen Seite der Polarität steht die praktische 
Tätigkeit an der Schule : Wie begegnen diese jungen 
Menschen den Kindern, den Eltern ? Können sie 

Beziehungen in der Schulgemeinschaft auf bauen ? 
In der Bewegung zwischen diesen beiden Polen 
entsteht etwas sehr Spannendes : ein Reflexions-
prozess, in dem jeder Studierende seinen pädago-
gischen Kern entdeckt und stetig weiterentwickelt. 
Die Aufgabe für uns als Dozenten ist, die Unter-
richtseinheiten so zu gestalten, dass dieser Prozess 
in Gang kommt und gefördert wird. 

Sie haben die Praxisausbildung als einen der 
beiden Pole genannt : Ab welchem Zeitpunkt dürfen 
die Studierenden Klassenzimmer-Luft schnuppern ?
Spätestens sechs Wochen nach ihrem Einstieg ins 
Studium ! Unsere Vollzeitstudierenden haben vom 
Start weg einen Praxisplatz an einer Schule, der je-
weils durch eine erfahrene Lehrperson angeboten 
wird. Dabei bilden die Mentorin bzw. der Mentor 
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und die bzw. der Studierende im Rahmen eines As-
sistenzsystems ein Team. Durch das gemeinsame 
Vorbereiten der Unterrichts-Phasen, das gemein-
same Tun in der Klasse und die gemeinsame Nach-
besprechung des Unterrichts lernen die Studieren-
den direkt am Kind. Und die Kinder sind ja eigent-
lich die wahren Lehrmeister.

Das Kind als Lehrmeister – wie meinen Sie das ?
Für mich geht die Ausbildung vom Kind aus : Das 
Kind ist der Professor und sagt den Lehrern, was zu 
tun ist. Wenn wir diese Botschaften lesen lernen, 
wissen wir auch sehr genau, was die künftige Leh-
rer-Generation in der Ausbildung benötigt.

Wie werden die Studierenden auf die vielfältigen 
Aufgaben eines Pädagogen vorbereitet ? 
Zu den vielen hundert Praxis-Stunden gehören 
selbstverständlich auch Exkursionen, die Vorberei-
tung von Elternabenden, die Teilnahme an Konfe-
renzen – sie lernen den Alltag von Waldorf-Lehrern 
von der Pike auf kennen. Und wissen somit auch, 
was sie im Berufsleben später erwartet.

In der dualen Ausbildung sind akademisches und 
praxisorientiertes Lernen eng miteinander 
verzahnt; wie arbeitet Ihre Akademie konkret mit 
den Schulen zusammen ?
Der Dialog zwischen der AfaP und den Schulen ist 
intensiv und läuft auf zwei Ebenen : Zum einen wird 
die Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schu-
len in der Schweiz, die ARGE, eng in die Ausgestal-
tung der Ausbildung eingebunden. Die Mitglieder 
der ARGE-Koordinationsstelle, die sich um die Be-
lange aller Schulen kümmert, und die Leitung der 
Akademie tauschen sich kontinuierlich darüber aus, 
wie unsere Ausbildung die Nachwuchspädagogen 
immer besser auf die aktuellen Anforderungen der 
Zeit vorbereiten kann. Die zweite Ebene ist der di-
rekte Kontakt zwischen den ausbildenden Schulen 
und der Akademie, bei dem ich sozusagen als Brü-
ckenbauer fungiere.

Besuchen Sie jede Schule, in der Ihre Studenten 
ausgebildet werden ?
Selbstverständlich ! Der enge Kontakt zu Lehrperso-
nen und Studenten vor Ort ist ein wichtiger Teil 
meiner Arbeit : Ich bin pro Woche durchschnittlich 
an drei Schulen – das sind circa hundert Schulbesu-
che im Jahr – und informiere mich zum einen im 
direkten Gespräch, wie es den Lehrpersonen und 
den Studierenden im Alltag geht. Zum anderen ver-
suche ich, Impulse für neue Methoden und neue 
Lernformen zu setzen, die die heutige, hochsensible 
Kinder-Generation benötigt. Dadurch fühlen sich 
die Lehrpersonen mit ihren Bedürfnissen und ihren 
Herausforderungen der täglichen Unterrichts-
praxis wahrgenommen. Zudem sehen die Studen-

Über die Akademie für anthroposophische 
Pädagogik (AfaP) :
Die AfaP in Dornach ist schweizweit die grösste 
und einzige deutschsprachige Ausbildungsstätte 
für anthroposophische Lehrerinnen und Lehrer, 
die mit einem Diplom abschliessen. Aktuell hat sie 
140 Studierende.
Die Akademie, die von Dr. Thomas Stöckli, Gerwin 
J. Mader und Ulrike Poetter (im Bereich Vorschule) 
geleitet wird, bietet unterschiedliche Ausbildungs-
wege: Das Vollzeit-Studium umfasst ein zweijähri-
ges Curriculum und ist dual angelegt – die 
Studierenden sammeln neben der grundlegenden 
pädagogischen und fachlichen Ausbildung 
Praxiserfahrungen an einer Schule, stets eng 
begleitet von einem Mentor. Nach dem Diplomab-
schluss absolvieren sie ein Referendariatsjahr.
Darüber hinaus bietet die Akademie praxisbeglei-
tende Kurssysteme für bereits tätige Lehrer, die 
ein Diplom in anthroposophischer Pädagogik 
erwerben möchten, sowie einen Umschulungskurs 
für Menschen aus nichtpädagogischen Berufs-
sparten. Dazu kommen der Bereich der Vorschule 
(Elementarpädagogik) und Fachmodule. 
Die AfaP wird durch das Institut für Praxisfor-
schung wissenschaftlich begleitet; sie bemüht 
sich um einen zeitgemässen wissenschaftlichen 
Forschungsansatz (Praxisforschung) verbunden mit 
dem Erwerb von Fachwissen, künstlerischer Arbeit 
und der Inspirationsquelle Anthroposophie. 
Weitere Informationen unter www.afap.ch. 
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ten, dass ihre Ausbildung am Puls der Zeit passiert. 
Die Akademie sieht ihr Wirken also immer unter 
der Zielsetzung, nach zukünftigen Chancen für die 
Schulen zu suchen.

Sie sprechen die neue Kinder-Generation an. Gibt 
es denn aus Ihrer Sicht auch eine neue Studenten- 
Generation ?
Ja, das ist so. Mir kommt es so vor, als würden viele 
der jungen Studenten schon all das mitbringen, 
was wir uns über Jahrzehnte erarbeitet haben. Für 
sie ist die Anthroposophie fast etwas Selbstver-
ständliches. Sie haben andere Fragen : Wie werden 
wir den heutigen Kindern gerecht ? Und wie gelan-
gen wir zu einer Spiritualität, die als Kraftquelle für 
die Begegnung mit Menschen notwendig ist ? Viele 
haben bereits eine ausgeprägte pädagogische Hal-
tung und Hinwendung zum Kind.

Wie wirkt diese pädagogische Haltung auf die 
Schülerinnen und Schüler ? 
Diese jungen Pädagoginnen und Pädagogen tragen 
eine Begeisterung in sich und möchten diese auch 
bei den Kindern entfachen. Da wirkt das soge-
nannte Kairos-Prinzip, der Augenblick des geisti-
gen Einschlages. Und das ist genau das, was Rudolf 
Steiner gefordert hat : Wir brauchen neue beför-
dernde Herzen und Begeisterung für die Pädagogik. 
Dann ist der Unterricht geprägt von einem sehr 
lebendigen, forschenden Geist der Lehrperson, die 
wiederum die Kinder erweckt und Neues erkunden 
lässt. Dieser Geist schafft schöpferische, hybride 
Räume, in denen die Kinder ihren eigenen Lernweg 
entdecken können. 

Die Lehrperson wird also zum Lernbegleiter …
 … und ermöglicht Kindern und Jugendlichen, 
selbstständig Lernende zu werden und die Themen 
zu reflektieren. Aus meiner Sicht sind die staatli-
chen Schulen bereits sehr gut auf diese Art des Un-
terrichts vorbereitet. Und wir in der Akademie 
spüren zunehmend, dass die Studenten ihren Weg 
zum Lehrersein selbst entdecken möchten. Daraus 
ergibt sich für uns ein klarer Auftrag : Wir sind 
keine Produktionsstätte für Klassen- oder Fachleh-
rer, sondern eine « Werdestätte » für Menschen, die 
mit ihren Seelen zu uns kommen und in ihrer Ar-
beit an sich selbst gefördert werden möchten. 

Die Bedürfnisse der neuen Kinder- und Studierenden- 
Generation können auch am anthroposophischen 
Ausbildungskonzept nicht spurlos vorübergehen.  
Wo sehen Sie Handlungsbedarf ? 
Ich plädiere sehr dafür, das Mentoren-System zu 
überdenken : Das traditionelle Meister-Lehr-
lings-Verständnis entspricht nicht mehr dem Duk-

tus der heutigen Zeit. Es sollte zwischen Mentor 
und Studierendem vielmehr eine Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe geben. Aus diesem kollaborativen 
Mentoring leitet sich dann auch ein anderes Rol-
lenverständnis für die Praxislehrperson ab : Sie 
wirkt als Forschende, als Coach und Orientierungs-
person, die den gegenwärtigen Wandlungsprozess 
gemeinsam mit den Studierenden gestalten will. 
Zudem sind wir als Impulsgeber einer geist- und 
menschengemässen Pädagogik generell aufgefor-
dert, uns noch mehr für Diskussionen auf interna-
tionaler, wissenschaftlicher Ebene zu öffnen.

Welche konkreten Schritte unternimmt die AfaP in 
dieser Richtung ? Und welche Chancen sehen Sie da 
für die Steinerschulen in der Schweiz ?
Die AfaP ist zusammen mit dem Institut für Praxis-
forschung seit 2014 Mitglied der Internationalen 
Gesellschaft für Schulpraktische Professionalisie-
rung (IGSP), in der sich Vertreter der pädagogi-
schen Hochschullandschaft Deutschlands, Öster-
reichs und der Schweiz austauschen. Im Mittel-
punkt der Kongresse steht die Erforschung der 
Praxisausbildung junger Lehrerinnen und Lehrer. 
Wir können von diesen wissenschaftlichen Ergeb-
nissen – zum Beispiel zur Stärkung der Mentoren-
arbeit – enorm profitieren und uns im akademi-
schen Diskurs zugleich mit unserer Sach- und 
Fachkompetenz auf dem Gebiet der Menschen-
kenntnis einbringen. Die Steinerschulen in der 
Schweiz können somit ihr individuelles Profil stär-
ken – und die Akademie nimmt eine professionel-
lere Haltung ein und kann die Studierenden noch 
besser auf die zukünftigen Herausforderungen 
vorbereiten.

Werfen wir einen Blick auf die konkreten Aufgaben 
für die künftige Lehrer-Generation; welche sind 
aus Ihrer Sicht zentral ? 
Die grösste Herausforderung sind die jetzigen Kin-
derseelen : Sie sind hochsensibel, ihre Selbststän-
digkeit und Individualität sind sehr ausgeprägt. 
Die Aufgabe der Lehrperson ist, diese Kinder in 

einen kooperativen Zusammenhang zu bringen. Sie 
müssen lernen, miteinander und vor allem fürein-
ander zu arbeiten. Diese soziale Komponente ist für 
Heranwachsende enorm wichtig. Zudem sollten 
Lehrerinnen und Lehrer Kinder dazu ermutigen, in 
die Gesellschaft hineinzuwachsen und sich zerstö-
rerischen Kräften, die es auf der Welt gibt, entge-
genzustellen. Und ich erhoffe mir von den jungen 
Lehrern « michaelische » Impulse für unsere Schu-
len : Neues wagen und der Ungewissheit mit Mut 
begegnen.

Wie können Eltern junge Lehrpersonen unterstützen ?
Vor allem mit einer Haltung des Respekts und der 
Wertschätzung. Sie sollten signalisieren, dass sich 
die Lehrperson auf ihre Unterstützung verlassen 
kann. Durch die positive Resonanz zwischen Eltern 
und Pädagogen können gemeinsame Kräfte entste-
hen, mit der sich Verunsicherung und Ängste lösen 
lassen. Eltern haben aus meiner Sicht ein enorm 
bestärkendes Potenzial !

Was wünschen Sie sich für Ihre Studierenden und 
die Schulen ?
Mein fester Wunsch ist, dass die Schulen ihre fri-
schen neuen Seelen hereinwinken und ihre Im-
pulse und Ideen willkommen heissen – auch wenn 
sie unkonventionell sind. Wir leben alle unter ei-
nem « Gnadenstrom ». Uns ist die Gnade gegeben, 
wirken zu dürfen. Daran halte ich mich fest und 
hoffe, dass sich die Menschen – auch wenn vieles 
neu ist – trauen, vom Balkon noch einen weiteren 
Schritt zu machen. Dieses Vertrauen gibt Eltern, 
Lehrern und Kindern viel Kraft. Wenn der « micha-
elische » Impuls weitergetragen wird, können wir 
gestärkt in die Zukunft blicken.

Gerwin J. Mader absolvierte nach dem Ingenieurab-
schluss an der Goetheanistischen Studienstätte in 
Wien ein Studium zum Klassen- und Turnlehrer. Da-
nach wirkte er an der Rudolf Steiner Schule und der 
Paracelsusschule in Salzburg und war Mitbegründer 
der Freien Hochschule Gaisberg. Seit 2012 ist der Va-
ter von drei Kindern Praxis- und Co-Studienleiter an 
der Akademie für anthroposophische Pädagogik und 
arbeitet zudem als freier Projektberater an Waldorf-
schulen im In- und Ausland. 
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Wir suchen ab August 2020 eine/n

Klassenlehrer/in  
für unsere 1. Klasse
Wenn Sie eine ausgebildete Lehrperson sind,  

Erfahrung in der Klassenbetreuung und  

Interesse an der Anthroposophie haben, 

erwartet Sie ein aktives Kollegium, das 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 
Personalstelle, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich 
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
www. steinerschule-zuerich.ch

            Rudolf Steiner Schule  Sihlau
                Adliswil bei Zürich 

Auf das Schuljahr 2020/21 suchen wir:

eine Kindergartenlehrperson
für die dritte Kindergartengruppe

eine/n Werklehrer/in
Werkunterricht 5.-7. Klasse
 

Wir wünschen uns:
• Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen
• abgeschlossene Lehrerausbildung/Berufserfahrung
• 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, Sihlwald, Stadtnähe)

Besuchen Sie unsere Homepage: www.steiner-schule.ch

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie an:
Rudolf Steiner Schule Sihlau 
Mafalda Wirth, Personalkommission
Sihlstrasse 23, CH-8134 Adliswil
Telefon: +41(0)76 577 76 52   
Mail: personal@steiner-schule.ch



Das IB Diplom hält Einzug an Schweizer Steinerschulen 

Das IB Diplom ist eine anspruchsvolle, zweisprachige, international anerkannte 
Maturität, die vor 50 Jahren in der Schweiz entwickelt wurde und heute  

in 157 Ländern an rund 3500 IB Schulen angeboten wird.

Text : Raphaël Schmitt

Nach den Waldorfschulen Luxemburg, Melbourne 
und Wien entschied sich die Rudolf Steiner Schule 
Oberaargau (RSSO) als erste Schweizer Steiner-
schule, das International Baccalaureate Diploma 
Programme (IBDP) anzubieten; der erste Ab-
schluss fand im Sommer 2019 statt. Zurzeit befin-
det sich auch die Scuola Rudolf Steiner di Origlio 
bei Lugano in der Endphase des Anerkennungspro-
zesses als « IB World School ». Der Start ist im Som-
mer 2020 vorgesehen.

Die Lehr- und Lernansätze des IB
Im Zentrum des IB Lehrplanes steht das IB « Ler-
nerprofil ». Demnach sollen die IB Schülerinnen 
und Schüler zu Fragenden, Wissenden, Denkern 
und Kommunikatoren werden  – prinzipientreu, 
vorurteilsfrei, fürsorglich, risikofreudig, ausgewo-
gen und reflektierend. Die Bildungsphilosophie des 
IB basiert auf sechs Lehr- und fünf Lernansätzen : 
Der forschende, begriffsfokussierte, kontextbezo-
gene, kollaborative, differenzierte sowie bewer-
tungsorientierte Unterricht soll die Entwicklung 
von Denk-, Sozial-, Kommunikations-, Selbstma-
nagement- und Forschungskompetenzen fördern.

Die drei Kernkomponenten des Diplomprogramms
Alle IB SchülerInnen befassen sich mit den drei 
Kernkomponenten des IB Diplomprogramms. In 
der fächerübergreifenden Erkenntnistheorie geht 
es im Wesentlichen um kritisches Denken und die 
Untersuchung des Wissens und Erkennens (Spra-
che, sinnliche Wahrnehmung, Emotion, Vernunft, 
Einbildungskraft, Glaube, Intuition und Erinne-
rung) in einer globalen Gesellschaft. 
In CAS (Creativity – Activity – Service) befassen 
sich die SchülerInnen mit dem Leben und Lernen 
ausserhalb des Schulkontexts. Creativity steht da-

bei für das Erforschen und Erweitern 
von Ideen, Activity fokussiert auf 
die körperliche Betätigung für eine 
gesunde Lebensführung und Ser-
vice thematisiert die Zusammenar-
beit und das gegenseitige Engagement 
innerhalb der Gemeinschaft in Anbetracht huma-
nitärer Bedürfnisse. CAS verbindet Autonomie und 
Unabhängigkeit mit der Entwicklung von Verant-
wortungsbewusstsein gegenüber sich selbst und 
der Gesellschaft.
Die dritte Komponente, das Extended Essay, bietet 
den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, 
ein Thema ihrer Wahl unter Anleitung eines fach-
lichen Betreuers selbstständig zu erforschen. Mit 
dieser authentischen Lernerfahrung machen sie 
sich mit unabhängiger Forschung vertraut und er-
werben die Schreibkompetenzen, die von ihnen auf 
Universitätsebene erwartet werden.

Die sechs IB Hauptfächer
Die SchülerInnen wählen aus jedem der sechs IB 
Pflichtbereiche ein von der Schule angebotenes 
Fach : Sprache und Literatur (in der Regel die Mut-
tersprache), Spracherwerb (meist Englisch), Hu-
manwissenschaft (meist Geschichte), Naturwis-
senschaft (meist Biologie), Mathematik und Kunst. 
Wer in der Schweiz studieren möchte, muss das 
Kunstfach allerdings mit einem anderen Fach sub-
stituieren (in Langenthal Spanisch für Anfänger, in 
Origlio Französisch oder Physik). Es gibt auch Fä-
cher, die von den SchülerInnen online belegt wer-
den können : In Langenthal z. Zt. Englisch als Mut-
tersprache und Spanisch für Fortgeschrittene. Die 
Fächer können je hälftig auf Grundstufe/GS (150 h 
über zwei Jahre verteilt) oder Leistungsstufe/LS 
(240 h über zwei Jahre verteilt) absolviert werden. 
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Da an unseren Schulen ein Grossteil der Fächer in 
Englisch unterrichtet wird, besuchen die Schüler-
Innen beider Schulen im 11. Schuljahr während drei 
Monaten Waldorfschulen im englischsprachigen 
Ausland. 

So funktioniert das Bewertungsmodell
Die IB Notenskala erstreckt sich von 1 bis 7; so kön-
nen in den sechs Fächern beim Abschluss 42 Punkte 
erreicht werden. Das IB Diplom gilt aber bereits 
mit 24 Punkten als bestanden. Ein Teil der Prüfun-
gen wird im Laufe des IB Lehrgangs abgelegt, die 
Endprüfung wird auch schulintern unter Einhal-
tung strenger Auf lagen durchgeführt.
Schweizer Universitäten erwarten 32, die ETH und 
EPFL 38 Punkte. Sie schreiben auch vor, dass das 
naturwissenschaftliche Fach als LF abgeschlossen 
wird. Die beiden technischen Hochschulen verlan-
gen zudem eine zweite Naturwissenschaft und Ma-
thematik als LF. Mit ihrem mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Schwerpunkt wird die Steiner-
schule Origlio auch diese Forderungen erfüllen. An 
der Abschlussprüfung können mit der Erkenntnis-
theorie und dem Extended Essay drei weitere 
Punkte erzielt werden, die in der Schweiz allerdings 
nicht angerechnet werden. 

Was haben IB Schulmodell und Waldorfpädagogik 
gemeinsam ?
Es gibt offensichtliche Parallelen zwischen der 
Waldorfpädagogik und der IB Bildungsphilosophie : 
die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, die 
ausgewogene Allgemeinbildung oder unterrichts-
bezogen beispielsweise die Bedeutung phänome-
nologischer Annäherung in den Naturwissenschaf-
ten. Im IB Lehrplan stehen kritisches Denken und 
Handeln sowie das Hinterfragen und Reflektieren 
in allen Fächern im Vordergrund. Bei praktisch al-
len internen Prüfungen werden – statt Fakten und 
Daten – persönliche Analysen und Stellungnahmen 
in Form von Essays verlangt. Selbst in der Mathe-
matik sollen die SchülerInnen eine selbstgewählte 
mathematische Aufgabe erforschen, um ihr Ver-
ständnis für mathematische Konzepte und Pro-
zesse zu erweitern und dadurch die Schönheit, 
Kraft und Nützlichkeit der Mathematik selbst zu 
erleben. 

Das IB Diplom als Steinerschul-Abschluss
Obschon das akademische Ziel – die Hochschulzu-
lassung – beim IB Diplom und der herkömmlichen 
Maturität das gleiche ist, rivalisieren sich die bei-
den Modelle nicht. Ersteres ist eher tief, letzteres 
eher breit angelegt. Der wohltuende Unterschied 
für Steinerschülerinnen und -schüler liegt im naht-
losen Übergang, da im Waldorf IB Modell die ver-

schiedenen Unterrichtsformen ineinanderfliessen 
und die Bildungsziele teilweise verschmelzen. Das 
IB Diploma ist ein weiteres Mittelschulprofil, das 
besonders SteinerschülerInnen einen hochwerti-
gen, einzigartigen und begehrten Abschluss er-
möglicht.

Zum IB Entwicklungspotenzial – ein Ausblick für 
die Schweiz
Für einzelne Steinerschulen ist es eine grosse Her-
ausforderung, das IB anzubieten. Durch regionale 
Initiativen könnten sie jedoch ihre Kräfte bündeln 
und in gemeinsamen IB Waldorf Campussen ihren 
Schülerinnen und Schülern sogar ermöglichen, Fä-
cher und Stufen frei nach ihren Bedürfnissen zu-
sammenzustellen und damit die vielfältigen Mög-
lichkeiten des IB voll auszuschöpfen.
Nach mehrjähriger Erfahrung mit dem IB Pro-
gramm bin ich auch davon überzeugt, dass das Ent-
wicklungspotenzial des IB Waldorf Modells längst 
nicht erschöpft ist. Wird die Schnittmenge der bei-
den Bildungsansätze sorgfältig ausgebaut, können 
wir der Waldorf-Idee treu bleiben und gleichzeitig 
den Forderungen einer internationalen Hochschul-
zulassung nachkommen. Ein solches Profil wäre 
sogar dem reinen IB Modell überlegen.

Die International Baccalaureate Diploma 
Programme Organisation IBO mit Sitz in der 
Schweiz betreut und zertifiziert die IB Schulen.  
Sie entwickelt die Lehrpläne der rund dreissig  
IB Fächer, überwacht die Prüfungen, steht  
für die hohe Bildungsqualität ein und sichert  
die weltweite universitäre Anerkennung des  
IB Diploms. www.ibo.org (en/fr/sp)
Steinerschule Oberaargau – 4900 Langenthal 
www.ib-matura.ch (dt/en)
Steinerschule Lugano – 6945 Origlio 
www.scuolasteiner.ch (it/en)

Raphaël Schmitt ist ehemaliger Steinerschüler, 
Vater zweier Jugendlicher, Gestalter und Lehrer 
für Bildende Kunst. Er initiierte und begleitete 
den Anerkennungsprozess der RSSO und war als IB 
Coordinator Bindeglied zur IBO. Seit Sommer 2019 
betreut er die IB Implementierung der Steiner-
schule Origlio. 

«Wir lieben Naturheilmittel.»  
      /sanerapotheke

      @sanerapotheke

www.saner-apotheke.ch

Mehr Saner auf:

Die RSSO IB DiplomandInnen 2019 : Louise Mathier,  
Fatima Zahra Gerisch, Samantha Ebell und Tobias Friedly
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In unserer Rubrik « Porträt » stellen wir in jeder 
Ausgabe die Geschichte einer oder eines Steiner-
schul-Alumni vor.

Platz in einem der Zelte, viele verbringen die Nacht 
auf dem Boden. « Ich habe das Gefühl, dass diejeni-
gen, die nicht schon bei der Flucht übers Meer trau-
matisiert wurden, spätestens im Lager ein Trauma 
erleiden : Alle sind psychisch und physisch extrem 
gestresst, Streit und Gewalt sind an der Tagesord-
nung. Und die armen Kinder leben mitten in die-
sem Chaos ! » Die hygienischen Umstände und die 
medizinische Versorgung sind schlecht; um Essen 
zu erhalten, müssen die Geflüchteten drei bis vier 
Stunden anstehen. Oft gibt es dann nur ein paar 
Löffel Reis und eine halbe Tomate; manchmal auch 
gar nichts, wenn die Essensvorräte nicht für alle 
reichen. Was ging in ihr vor, als sie dieses Elend 
sah ? « Es gab zwei Szenarien : Entweder auf dem Ab-
satz umdrehen, oder Idealist sein und sagen : ‹Hier 
bin ich richtig, und jetzt packen wir es irgendwie 
an›. » Für Fanny gab es nur eine Option : Sie blieb. 

Gemeinsam schaffen wir das
Wo wurde der Samen für diese engagierte, zuver-
sichtliche Haltung gesät ? Fanny Oppler lächelt : 
« Selbstverständlich ist meine Schule schuld. Meine 
Klasse hat viele Projekte initiiert und ist bei der 
Schulleitung stets auf offene Ohren und unterstüt-
zendes Wohlwollen gestossen. » Sie findet es cool, 
dass das Café, das sie damals aus der Taufe geho-
ben haben, bis heute existiert. Die Erfahrung, dass 
sich der Einsatz lohnt und man gemeinsam vieles 
schaffen kann, hat sie geprägt. In der Abschluss-
klasse bewarben sie und ihre MitschülerInnen sich 
schliesslich darum, die internationale 12. Klass-Ta-
gung « Connect » ausrichten zu dürfen. « Wir haben 
quasi ohne Budget über 500 Schülerinnen und 
Schüler versorgt – sowohl mit Essen als auch mit 
Unterkünften. » 

Statt « für » besser « mit » den Menschen
Mit diesem Selbstvertrauen, « grössere Herausfor-
derungen auch ohne Planungssicherheit irgendwie 
stemmen zu können », ging Fanny Oppler im Früh-
ling 2017 den Auf bau des Community Centers auf 
Lesbos an. Eines fügte sich auf wundersame Weise 
zum anderen, erzählt sie : « Wir hatten in unserem 
Bus genau das Material mitgebracht, das wir für 
die Bauarbeiten benötigten. Aus den zwei Flücht-
lingen, die ich um Unterstützung gebeten hatte, 
wurden schnell 20, die jeden Tag aus dem Camp zu 
uns kamen : Der eine hat gestrichen, der andere die 
Wände dekoriert. Und eine Gruppe von Nepalesen 
schreinerte alle Bänke. » Nach zwei Monaten ge-
meinsamer Arbeit waren die ersten beiden Etap-
penziele der Schweizer Volunteers erreicht : Das 
Community Center konnte eröffnet werden – und 
dies dank des Einsatzes von mittlerweile 50 zu-
meist männlichen Helfern aus unterschiedlichen 

Nationen : « Unser Motto war von Anfang an, dass 
wir das Projekt zusammen mit Flüchtlingen auf-
bauen und dadurch sicherstellen, dass wir ihre Be-
dürfnisse erfüllen. Wir machen es nicht für sie, 
sondern mit ihnen », unterstreicht Fanny Oppler. 
Diese « alternative » Art der humanitären Hilfe ziele 
auch darauf ab, die Stimmung im Camp zu verbes-
sern : « Eine Aufgabe zu haben und mitgestalten zu 
können, tut diesen Menschen so gut und gibt ihnen 
ein Stück Würde zurück. Denn viele Geflüchtete 
sitzen seit mehr als zwei Jahren auf der Insel fest 
und warten auf den Bescheid ihres Asylgesuches. 
Vor allem für die Männer ist es hart, in Abhängig-
keit von staatlicher Unterstützung und Hilfsorga-
nisationen leben zu müssen. Unter den extremen 
Bedingungen im Camp kann diese Anspannung 
schnell in Aggression eskalieren. » 

Vom VW-Bus zum professionell geführten Verein 
Kurz nach der Eröffnung – die Geschwister Oppler 
waren mittlerweile in die Schweiz zurückgekehrt – 
stand das Projekt plötzlich auf der Kippe. Der 
Schweizer Initiator verliess Lesbos aus persönli-
chen Gründen, dem Community Center drohte die 
Schliessung. « Uns war sofort klar, dass wir das kei-
nesfalls zulassen konnten. Eine Gruppe aus acht 
Ehrenamtlichen – die Hälfte davon ehemalige Stei-
nerschülerInnen – entschloss sich, den Verein ‹ One 
Happy Family › zu gründen. Die grösste Herausfor-
derung war, für den anlaufenden Betrieb sehr 
schnell viel Geld zusammenbringen zu müssen. 
Aber auch das hat dann irgendwie geklappt. »
Über die Dynamik, mit der das Projekt seitdem 
wächst, gerät auch die ehemalige Steinerschülerin 
immer wieder ins Staunen. Mittlerweile ist rund 
um das Haupthaus in Kooperation mit anderen 
Hilfsorganisationen ein kleines « Dorf » entstanden. 
22 Projekte wurden auf Wunsch und durch die Ini-
tiative der Flüchtlinge ins Leben gerufen : Neben 
dem Kinderhort und einem Frauenhaus gibt es ein 
Kino, einen Bibliotheks-Bus, einen Coiffeur, einen 
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« Wir möchten Flüchtlingen ein Stück Würde zurückgeben »

« Slum », « Hölle », « Lager der Hoffnungslosigkeit » : Im berüchtigten Camp Moria 
auf Lesbos müssen derzeit 13 000 Flüchtlinge unter menschenunwürdigen 
Bedingungen ausharren. Ganz in der Nähe haben Fanny Oppler und eine 
Gruppe Freiwilliger 2017 ein Gemeinschaftszentrum aufgebaut. Das « One 

Happy Family Community Center » bietet heute bis zu tausend Menschen pro 
Tag warmes Essen – und noch viel mehr : Sicherheit, Selbstbestimmung und die 

Geborgenheit einer Gemeinschaft.

Text : Stefanie Wolff-Heinze

« Irgendwie wird das schon. » Wenn Fanny Oppler 
von ihrem Herzensprojekt erzählt, taucht dieses 
« Irgendwie » immer wieder auf. Wie eine – trotz im-
menser Herausforderungen nie versiegende  – 
Kraftquelle für ein Engagement, das dem Leben der 
29-Jährigen in den letzten beiden Jahren eine ganz 
neue Richtung gegeben hat. Alles begann mit der 
Idee, zusammen mit anderen Volunteers einer klei-
nen Schweizer Initiative Flüchtlinge in Griechen-
land zu unterstützen. « Mein Bruder Lukas und ich 
haben unseren VW-Bus bis unters Dach mit Holz, 
jeder Menge Baumaterial und gespendetem Spiel-
zeug vollgepackt und sind Richtung Süden losge-
fahren. Wir hatten keine Ahnung, was uns vor Ort 
erwarten würde », erinnert sich die studierte Grafi-

kerin. Die Reise führte sie auf verschlungenen We-
gen zu einem brachliegenden Industriegelände in 
der Nähe des Flüchtlingscamps Moria auf Lesbos : 
Dort sollte aus einem alten Gebäude ein buntes, 
einladendes Gemeinschaftszentrum entstehen.

Wenig Essen, viel Frust und Gewalt – 
die deprimierende Situation im Camp
Als die ehemalige Steinerschülerin aus Aesch dann 
zum ersten Mal Moria besucht, ist sie schockiert 
über die verheerenden Zustände : Um das ursprüng-
liche Flüchtlingslager herum – das eigentlich nur 
für ca. 3000 Menschen ausgestattet ist – hat sich in 
den Olivenhainen ein riesiges Zeltlager mit über 
10 000 Flüchtlingen gebildet. Nicht jeder findet 
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Wolfgang Held

Was wäre, wenn …
die Schülerinnen und Schüler  

die Fehler anstreichen würden ? 

« Warum übt und lernt ihr hier intensiver als in eurer Schule ? » 
Das fragte ich in den letzten Jahren die 15 bis 20 Jugendlichen, 
die an der « Jungen Bühne » mit Andrea Pfaehler nach neun Mo-
naten Probezeit jährlich eine eindrucksvolle Produktion auf die 
Bühne brachten. Bevor dann jeweils 2000 bis 3000 Zuschauer 
die Aufführung sehen, haben sie wöchentliche Übung, mehrere 
Arbeitswochenenden und im Sommer ein Theatercamp hinter 
sich. Zwei Gründe nannten die 15- bis 18-Jährigen : 
1. Bei der Theaterarbeit gebe es auch fortwährend Prüfungen, 
aber dabei zähle das, was man besonders gut mache. In der 
Schule würde vor allem registriert, wo man danebenliege. Wäh-
rend also bei der Theaterarbeit die Erfolge, die besondere krea-
tive Leistung im Blick seien, trete bei den schulischen Tests und 
Prüfungen vor allem der Mangel, der Fehler hervor. Dabei un-
terscheiden sich Erfolg und Fehler nicht nur im Vorzeichen. Der 
Fehler bedeutet meistens, einem generellen Kriterium nicht zu 
genügen. Er ist allgemein. Anders der Erfolg. Er zeigt etwas Be-
sonderes, ist oft singulär oder sogar erfinderisch. Vielleicht liegt 
es an diesem Umstand, dass es viel leichter ist, Fehler zu regis-
trieren und zu beschreiben als die Stärken. Und was, so frage 
ich, macht ihr mit den Fehlern beim Theaterspielen ? « Die mer-
ken wir selbst am besten ! » Wie wäre es also, wenn in der Schule 
die Lehrerinnen und Lehrer dafür zuständig wären, die Erfolge 
zu bemerken und nicht die falschen Vokabeln und Zahlen ? Tat-
sächlich gibt es in vielen Bewerbungsgesprächen die Frage nach 
den eigenen Schwächen; denn sie zu kennen, zeigt das Verant-
wortungsbewusstsein. « Weisst du, was du nicht so gut kannst ? » 
Wie wäre es, wenn man gelernt hat, diese Entwicklungsfelder 
offen und mutig sich selbst einzugestehen, und sie sich nicht 
durch eine schlechte Benotung in die Seele einbrennen ? Es gibt 
genug Studien wie die von Alfred Bandura, dass eine schlechte 
Note stigmatisiert und niemals motiviert. Was jedoch moti-
viert : Wenn jede Woche die Lehrerin, der Lehrer mit jedem 
Schüler drei Minuten spricht – über den Erfolg dieser Woche 
oder den möglichen Erfolg in der nächsten Woche.
2. Es seien hier nur diejenigen beisammen, die im Theater etwas 
lernen wollten. Hier seien alle freiwillig und würden ihre ganze 
Kraft hineingeben. Das schweisse, so die Jugendlichen, zusam-
men und helfe, dass man voneinander lernt. Was heisst das für 
die Schule ? Sollte nicht auch hier mindestens die Hälfte der 
Fächer freiwillig sein, so dass die Engagierten beisammen sind 
und dann umso energischer miteinander lernen könnten ? 
Wenn der Wille die Gruppe vereint, es ein gemeinsames Ziel 
gibt, dann fällt es auch leichter, sich gegenseitig zu korrigieren. 
Ich war erstaunt, wie offen und direkt sie sich spiegeln, was sie 
bei einer Improvisation aneinander gesehen haben. 
Wenn die Rudolf Steiner Pädagogik die vielzitierte « Erziehung 
zur Freiheit » im Visier hat, dann sollten die Schülerinnen und 
Schüler so früh wie möglich selbst dafür verantwortlich sein, 
ihre Fehler anzustreichen – denn das macht frei. 

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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Shop, ein kleines Ärztehaus sowie eine Schule mit zehn 
Klassen. Das Kernteam von 60 Flüchtlingen aus unter-
schiedlichen Kulturen hält den Betrieb am Laufen und 
wird täglich mit einem Shuttle-Bus zum Community 
Center transportiert. Bis zu 15 Freiwillige aus aller Welt 
unterstützen das Projekt kontinuierlich. « An Spitzen-
tagen versorgt unser Koch-Team – drei Frauen und 
drei Männer aus Burma, Afghanistan, Syrien, Zim-
babwe, Somalia und dem Irak – zwischen 800 und 1000 
Besucher aus dem Camp mit warmen Mahlzeiten. Das 
liegt eigentlich über unserem Limit, funktioniert aber 
auch irgendwie. » Allein für die Verpflegung muss « One 
Happy Family » pro Monat circa 12 000 Euro an Spen-
dengeldern organisieren, weitere 18 000 Euro benöti-
gen die einzelnen Projekte. 

Ein Ort der Selbstbestimmung und Sicherheit 
Um die Flüchtlinge nach ihren traumatischen Erfah-
rungen ein Stück Normalität und Selbstbestimmung 
erfahren zu lassen, wurde im Community Center eine 
Währung eingeführt, ein Art Grundeinkommen : « Jeder 
Erwachsene erhält pro Tag zwei Drachmen, die Kinder 
eine Drachme. Die Besucher können selbst entschei-
den, ob sie sich mit diesem Geld die Haare schneiden 
lassen, ins Kino gehen oder im Shop Seife kaufen 
möchten », erzählt Fanny Oppler. Die App, mit der die 
täglichen Eintritte und Auszahlungen verwaltet wer-
den, hat ein Vorstandsmitglied des Vereins entwickelt. 
Auch im siebenköpfigen Koordinationsteam, das tag-
täglich alle Projekte steuert, übernehmen drei Flücht-
linge zusammen mit Freiwilligen die Verantwortung. 
« Einen Lohn können wir den Flüchtlingen leider nicht 
auszahlen. Aber sie erhalten einmal pro Jahr ein Ge-
schenk und ein in Europa ausgestelltes Arbeitszeugnis, 
das ihnen vielleicht für ihren weiteren Lebensweg von 
Nutzen sein kann. » Und wie klappt es mit der Gemein-
schaftsbildung – kommt es im « Dorf », in dem sich so 
viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen treffen 
und zusammenarbeiten, nie zu Spannungen ? « Am An-
fang war es für die Flüchtlinge durchaus gewöhnungs-
bedürftig, dass es da einen sicheren, friedlichen Ort 
gibt, an dem alle eine gute Zeit verbringen dürfen. Mitt-
lerweile haben die Menschen verstanden : Es ist ihr Ort, 

es ist ihre Gemeinschaft, auf deren Geborgenheit sie 
zählen können », erläutert Fanny Oppler. Natürlich sei 
es immer wieder mal zu Spannungen gekommen, aber 
das sehr gut ausgebildete Security-Team aus 21 Flücht-
lingen könne Streitereien gut schlichten und würde 
schon beim Einlass bekannte « Störenfriede » abweisen.

Nur ein temporäres Projekt – oder doch für immer ?
Trotz der bereits erreichten Projektziele, der zuneh-
menden Professionalisierung und der überwältigen-
den Resonanz der Flüchtlinge gibt es offene Fragen, 
die Fanny Oppler nachdenklich stimmen : « One Happy 
Family war eigentlich als temporärer Lückenfüller ge-
dacht : Dort einspringen, wo staatliche Interventionen 
fehlen und Hilfsorganisationen nicht alle Bedürfnisse 
der Flüchtlinge abdecken können. Doch die Situation 
in den Camps auf Lesbos und anderswo bessert sich 
nicht, im Gegenteil : Immer mehr Menschen auf der 
Flucht benötigen dringendst Unterstützung. » Oft holt 
sie das Gefühl der Ohnmacht ein, dass die Arbeit ihres 
Vereins nur ein Tropfen auf den heissen Stein sei. Und 
auch der Gedanke : Braucht es uns etwa für immer ?
Doch zumeist fehlt Fanny Oppler die Zeit, um lange zu 
sinnieren. Das nächste Projekt ist bereits in der Pipe-
line : « Es gibt im Camp nicht genügend Waschmaschi-
nen für eine ausreichende Hygiene. Bettwanzen und 
Krätze sind mittlerweile zu einem grossen gesundheit-
lichen Problem geworden », berichtet Fanny Oppler. 
Gerade hat sie auf Lesbos die organisatorischen Wei-
chen für den Kauf von Waschmaschinen und Trock-
nern gestellt und musste hierfür wieder einmal die 
Hürden der griechischen Bürokratie für ehrenamtliche 
Initiativen überwinden. Ausgesprochen gut jedoch 
läuft die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
im Camp : « Sie werden die Wäsche der Flüchtlinge ein-
sammeln, registrieren und über ein Ticketsystem da-
für sorgen, dass die sauberen Wäschestücke den 
Flüchtlingen wieder korrekt zugeteilt werden. » Eine 
enorme Organisationsleistung, aber auch die wird ge-
lingen – irgendwie !

Über den Verein « One Happy Family »
Im Juni 2017 wurde der unabhängige, nicht gewinn-
orientierte Verein « One Happy Family » mit Sitz in 
Burgdorf gegründet und somit das Community Center 
auf Lesbos auf ein solides Fundament gestellt. Der 
Verein arbeitet mit Partnerorganisationen vor Ort 
zusammen, die sich gegenseitig mit Ressourcen und 
Knowhow unterstützen. « Der Name ‹ One Happy 
Family › steht für unsere Überzeugung, dass Menschen, 
die sich entfalten, für sich selbst sorgen und Dinge 
entscheiden dürfen, ein Stück weit glücklicher sind 
und somit Gutes bewirken können », so Fanny Oppler. 
Sie möchten den Verein « One Happy Family » mit 
einer Spende unterstützen ? Hier die Nummer des 
Spendenkontos : CH23 0079 0016 9736 1524 7  
(www.ohf-lesvos.org/spenden)

Aus der Berufung einen Beruf machen
Nun ist sie wieder zuhause in Basel und plant die 
nächsten Fundraising-Aktionen, schreibt Stiftun-
gen, Kirchen und Privatpersonen an, um Spenden 
zu sammeln. Über zwei Monate verbringt sie pro 
Jahr auf Lesbos. « Ich habe mich an das Hin- und 
Herpendeln zwischen dort und hier gewöhnt. Aber 
es fällt mir jeweils leichter, dorthin zu gehen als 
wieder hierher zurückzukehren. » Familie und 
Freunde unterstützen sie enorm – auch ihre Mutter 
engagiert sich mittlerweile vor Ort im Community 
Center. Ihr Bruder, ebenfalls Grafiker, kümmert 
sich unter anderem um die Website des Vereins. 
Hat sie sich verändert seit der allerersten Fahrt mit 
dem VW-Bus nach Lesbos ? Fanny Oppler überlegt : 
« Ja, ich denke politischer als früher und bin für die 
Schicksale der Flüchtlinge – sowohl in den Camps 
als auch hier in der Schweiz – sehr sensibilisiert. 
Oft denke ich, ich müsste noch viel mehr tun. Wir 
Schweizer haben so viel, wir könnten alle problem-
los etwas abgeben und teilen. »
Sie möchte sich jetzt in Schweden für einen Master 
bewerben : Disaster Risk Management and Climate 
Change Adaptation. Die Chancen, angenommen zu 
werden, sind nicht allzu gross, aber sie möchte es 
zumindest versuchen. « Ich würde gerne lernen, wie 
man professionell humanitäre Hilfe leistet und mit 
diesem Wissen ‹ One Happy Familiy › weiterbrin-
gen. » So oder so : Fanny Oppler wird sich weiterhin 
engagieren – stets begleitet von einem optimisti-
schen « Irgendwie » ! 

Fanny Oppler (29) wuchs zusammen mit drei 
Brüdern in Aesch auf und besuchte die Rudolf 
Steiner Schule Birseck von der 1. bis zur 12. Klasse. 
Nach einem weiteren Maturjahr an einem 
Gymnasium belegte sie den Vorkurs für Gestal-
tung und schloss ein Studium der Visuellen 
Kommunikation in Basel ab. Seit vier Jahren 
arbeitet sie als Grafikerin für eine kleine Basler 
Agentur. 
Fanny Oppler gehört zu den Gründungs-
mitgliedern des Vereins « One Happy Family »  
(www.ohf-lesvos.org).
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Gefällt uns

Lektüre.

100 Jahre Erziehung zur Freiheit
Ein informatives, farbenfrohes Kompendium über die 
Waldorfpädagogik in aller Welt 
Die Waldorfpädagogik hat rund um den Globus Wurzeln ge-
schlagen : Mittlerweile gibt es über 1100 Waldorf-Schulen und 
fast 2000 Waldorf-Kindergärten. Würde man sie alle besuchen 
wollen, müsste man in 80 Länder quer über alle Kontinente 
reisen. 
In dem 200 Seiten umfassenden Buch geben zahlreiche Päda-
goginnen und Pädagogen aus aller Welt Einblick in ihre enga-
gierte Arbeit, bei der sie oft mit erheblichem Widerstand sei-
tens staatlicher Institutionen konfrontiert werden. Unterstüt-
zung erfahren sie dabei vom Verein « Freunde der Erziehungs-
kunst », der viele waldorfpädagogische Projekte sowohl beim 
Auf bau wie auch bei den alltäglichen Herausforderungen be-
gleitet. Ergänzend zu diesen Vor-Ort-Berichten präsentieren 
die Herausgeberinnen des Bandes, Nana Göbel und Christina 
Reinthal, interessante Fakten zu allen waldorfpädagogischen 
Einrichtungen weltweit. Die wunderschönen Fotos professio-
neller Leica-Fotografen runden dieses farbenfrohe Kompen-
dium zum Jubiläumsjahr ab.

« 100 Jahre Erziehung zur Freiheit. Waldorfpädagogik in den Ländern 
der Welt » (2019), Nana Göbel und Christina Reinthal, Verlag Freies 
Geistesleben. www.geistesleben.de

Lektüre.

Erzwungene Schliessung
Worte des Abschiedes, Zeichen des Neubeginns :  
Die Schlussfeier der Freien Waldorfschule Stuttgart 1938 
« Das Orchester spielte (…) so schön wie nie und es schmerzte 
wie nie (…). Und als es zu Ende war, da war es, als stünde die 
Welt wahrhaftig einen Augenblick stille. Es war eine atemlose 
Stille im Saal unter den hunderten von Kindern und jungen 
Menschen, die einem fast das Herz zerbrach. » 
So erinnerte sich Hildegard von Bothmer, Ehefrau des damali-
gen Leiters der Freien Waldorfschule Stuttgart, an jenen Vor-
mittag des 30. März 1938 : Es war zugleich der 13. Todestag Rudolf 
Steiners, als sich die 19 Klassenlehrer von ihren 555 Schüler-
innen und Schülern verabschieden mussten. Doch mit der vom 
württembergischen Kultusministerium verordneten Zwangs-
schliessung – das bezeugen u.a. die eindrücklichen Ansprachen 
der Lehrer – entstand auch « etwas Neues, das niemals unterge-
hen kann und einst wieder zum Leben kommen wird ». 
Abschied und Hoffnung auf Neubeginn – das bewegende Buch 
von Prof. Dr. Peter Selg umfasst neben dem Blick auf das 
Schicksal der ersten Waldorfschule auch die bisher umfang-
reichste Studie zum Verhalten der Waldorfschulen in der Zeit 
des deutschen Faschismus. 

« Erzwungene Schliessung. Die Ansprachen der Stuttgarter Leh-
rer zum Ende der Waldorfschule im deutschen Faschismus, 1938 » 
(2019), Peter Selg, Verlag des Ita Wegman Instituts. Information 
und Bestellung : www.wegman-verlag.de/neuerscheinungen.html

Film.

Wir Eltern
Eine autofiktionale Groteske von Eltern für Eltern über das 
Scheitern des « Hotel Mama »-Konzepts
Was tun, wenn sich die spätpubertierenden Zwillingssöhne par-
tout nicht abnabeln und selbstständig werden wollen ? Wenn 
weder wüste Drohungen (« Wir schmeissen euch raus ! ») noch 
ein überfürsorglicher Ghostwriter-Service bei der Maturarbeit 
fruchten ? Wenn das aus dem Ruder laufende Familienleben die 
Ehe der Eltern auf eine harte Probe stellt ?
Dem Ehepaar Eric Bergkraut (Regisseur) und Ruth Schweikert 
(Schriftstellerin) ist ein ungewöhnlicher, in traurigen ebenso 
wie in lustigen Momenten sehr berührender Film über die Hö-
hen und Tiefen der Eltern-Kind-Bindung gelungen. Die Auto- 
und Dokufiktion hat das Paar in den eigenen vier Wänden mit 
seinen eigenen drei Söhnen gedreht, was die authentische, ein-
dringliche Wirkung des Films noch verstärkt. Ergänzt werden 
die Szenen einer entnervten Elternschaft durch Expertenstate-
ments : So kommentieren der Familientherapeut Henri Gutt-
mann vom Küchentisch aus und der Erziehungsexperte Remo 
Largo – auf dem Badewannenrand sitzend – das turbulente 
Familien-Geschehen, das schlussendlich im Auszug der Eltern 
aus der Wohnung gipfelt. 

« Wir Eltern », ein Film von Eric Bergkraut und Ruth Schweikert (2019).  
Weitere Informationen zum Film und ausführliche Expertenstatements 
u. a. von Remo Largo und Henri Guttmann finden Sie unter  
http ://wir-eltern-der-film.com 
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Agenda

Tagung

« Gesundheitskräfte im Schulalltag »

Im Fokus der WBT 2020 stehen das Fördern und Stärken der Gesund-
heit durch konkretes pädagogisches Wirken in der Schule.

Gesamtschweizerische Weiterbildungstage 2020

17. – 18. Januar 2020 am Goetheanum, Dornach

Infos zum Programm : https ://www.goetheanum-paedagogik.ch/

veranstaltungen/gesamtschweizerische-weiterbildungstage-2020

Fortbildung

« das ICH spricht : Entwicklungsum-
brüche durch Sprechkunst begleiten »

Sprache ist ein wichtiges Handwerkszeug für Pädagogen. In dieser 
Fortbildung liegt der Fokus auf der Mittel- und Oberstufe. 

Initiativkreis PÄDAGOGIK UND SPRACHE Pädagogische Sektion Dornach

Fortbildung für Lehrkräfte und Studierende 

28. Februar – 1. März 2020 an der Rudolf Steiner Schule Wuppertal

Infos zum Programm : https ://www.goetheanum-paedagogik.ch/veran-

staltungen/fortbildung-paedagogik-und-sprache 

Tagung

«Grau ist alle Theorie» | Faust-Schüler- 
Tagung im Goetheanum 2020

2020 wird erstmals eine gekürzte Fassung von FAUST 1  &  2 auf der 
Goetheanum-Bühne zu sehen sein. Lehrpersonen sind mit ihren 
Klassen im Rahmen der Neuinszenierung zu einer dreitägigen Tagung 
mit Workshops, Impulsreferaten und Podiumsgesprächen eingeladen. 

17. – 19. Juni 2020 am Goetheanum, Dornach

https://www.goetheanum-paedagogik.ch/veranstaltungen/ 

faust-schueler-tagung 

Kontakt: Dorothee Prange, dorothee.prange@goetheanum.ch

Termine zur Veranstaltungsreihe «Faust jetzt»: https://www.faust.jetzt
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ELISABETH NIEDERER 
ELIA, RUBEN, ORELL 
UND ERIC BERGKRAUT 
BEAT SCHLATTER  
PETER SCHWEIGER

DIE FAMILIENKOMÖDIE AUS DER SCHWEIZ

«Umwerfend komisch» Blick

«Köstlich verstörend» NZZ

www.wir-eltern-der-film.com

Kamera STÉPHANE KUTHY Schnitt BIGNA TOMSCHIN Musik MARIE-JEANNE SÉRÉRO Ausstattung / Kostüme JIMENA CUGAT Tonmischung / zusätzliche Musik DANIEL HOBI 
Direktton IVO SCHLÄPFER Perche NICOLAS NAGY Regieassistenz IO BAUR Kameraassistenz NATALIE WALLRAPP 2. Kamera / Making-of OLIVIER TAIEB 

Farbkorrektur  JÜRGEN KUPKA Grafik ANJA BODMER Recherche Experten DONAT BLUM Produzent ERIC BERGKRAUT

EIN FILM VON ERIC BERGKRAUT 
UND RUTH SCHWEIKERT

WIR ELTERN

Bitte prüfen Sie Ihre Anzeige auf die Punkte: Gestaltung / Text / Adresse und Kontakt.
Sobald die Anzeige Ihren Wünschen entspricht, bitten wir um Ihre schriftliche Freigabe.
Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Rieke

AnzeiGe

Sabine Rieke | Tel. 040 6505659-18 |  Fax 040 6505659-11 | E-mail sar@five-t.eu | www.five-t.eu

wie sterben?
fragen und antworten aus anthroposophischer sicht

www.sterben.ch 
www.mourir.ch

«Der Gedanke der Unsterblichkeit ist 
ein leuchtendes Meer, wo der, der sich 
darin badet, von lauter Sternen 
umgeben ist.» Jean Paul
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CoOpera ist mehr als eine Pensionskasse. Das Gemeinschaftswerk  
erwirtschaftet Erträge mit sinnstiftenden Investitionen in der Realwirt-
schaft. CoOpera sichert damit die berufliche Vorsorge von Menschen  
in sozialen und kulturellen Institutionen, von KMU und Freischaffenden, 
die in der Altersvorsorge mit ethisch achtsamen Partnern zusammen 
wirken wollen.

CoOpera Sammelstiftung PUK
Talweg 17, Postfach 160
3063 Ittigen, Schweiz
T +41 31 922 28 22, info@coopera.ch

www.coopera.ch

Sicher nachhaltig.
Nachhaltig sicher.

Für Investitionen, die Sinn  
stiften und Sinn machen.


