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Der Freien Waldorfschule Wahlwies bei Stockach 
liegt eine eigene, recht besondere Biografie zu 
Grunde: Kurz nach dem 2. Weltkrieg entstand im 
westlichen Bodenseegebiet durch die gemeinsame 
Initiative des schlesischen Arztes Graf Adalbert 
von Keyserlingk und des Schweizer Musikhisto-
rikers Erich Fischer das Pestalozzi Kinderdorf für 
Kriegswaisen und Flüchtlingskinder. Im Frühling 
1947 konnten die ersten Kinder in die leerstehen-
de Barackensiedlung am Rande des Dorfes Wahl-
wies, unweit von Stockach aufgenommen werden. 
Erich Fischer hatte 
diese von der fran-
zösischen Besat-
zung in Pacht über-
nehmen können. 
Von allem Anfang 
an war der Initiati-
ve neben den päd-
agogischen Grund-
sätzen von Heinrich 
Pestalozzi auch der 
anthroposophische 
Erziehungsimpuls 
Rudolf Steiners ein-
verwoben. Trotz der 
schwierigen Nach-
kriegssituation begann in den Baracken des ehema-
ligen Reichsarbeitsdienstlagers bald neues Leben 
zu pulsieren. Vom nahen Dorfe, wie auch aus der 
weiteren Umgebung dies- und jenseits der Grenze, 
kam der Initiative unterstützende Hilfe zu.
Nach fünf Jahren wurde die «Freie Schule im Pesta-
lozzidorf» eingerichtet, die vier Doppelklassen 
führte und bald durch ein neuntes Schuljahr er-
gänzt wurde. Bei dieser Schulgründung wirkten 
von Beginn an Lehrer mit, deren Anliegen es war, 
diese Heimschule des Pestalozzi Kinderdorfes zu 
einer kleinen Waldorfschule zu entwickeln. 
Im Jahre 1975/76 entstand im Kollegium der 
Wunsch, die bestehenden Doppelklassen in Jahr-
gangsklassen aufzuteilen. 
Damit konnte dem verstärkt aufgetretenen Bedürf-
nis externer Schüleraufnahmen entsprochen wer-
den. In den folgenden Jahren wuchs die Schule aus 
dem Heimzusammenhang heraus, trat dem Bund 
der Waldorfschulen bei und bildete schliesslich 

eine eigene Körperschaft als Freie Waldorfschule 
Wahlwies. Der starke Zustrom externer Schüler for-
derte 1983 die Gründung der «Kleinen Schule», der 
heutigen Dr. Erich Fischer Schule. Sie arbeitet als 
staatlich anerkannte Sonderschule und führt die 
Klassen 1 bis 9 mit angegliedertem Förderzweig. 
Im Schulkonzept integriert sind die Strukturen und 
die Inhalte der Waldorfpädagogik. 
Als schliesslich 1998 die Waldorfschule mit dem 
Abschluss der zweiten Ausbauetappe ihre eigenen 
Räume beziehen konnte, erhielt die Dr. Erich Fischer 

Schule die Räume der 
ursprünglichen Kinder-
dorfschule zurück. 
Die Waldorfschule, das 
Pestalozzi Kinderdorf 
und die Erich Fischer 
Schule bilden heute 
eine vielseitig pulsie-
rende pädagogische 
Provinz. Die Vision Graf 
Adalbert von Keyser-
lingks soll 1947 gewe-
sen sein, dass sich aus 
dem Gründungsim-
puls eine «anthroposo-
phische Insel» entwi-

ckeln und entfalten werde. In der Waldorfschule 
Wahlwies werden zurzeit rund 480 Schülerinnen 
und Schüler unterrichtet. Aus dem Kinderdorf sind 
es heute weniger als 10% der Schüler, welche den 
Unterricht in den Normalklassen der Waldorfschu-
le besuchen. 
Die Verbindung zu den beiden Schweizer Rudolf 
Steiner Schulen in Kreuzlingen und Schaffhausen 
führt seit einigen Jahren zu einer fruchtbaren Zu-
sammenarbeit im Oberstufenbereich. Neben ge-
meinsamen Projektwochen an den drei Standor-
ten für die Oberstufenschüler ab der 9. Klasse wird 
den Schülerinnen und Schülern aus den beiden 
Schweizer Schulen, durch einen weiteren Ausbau 
der Oberstufe in Wahlwies, der Besuch der 11. und 
12. Klasse, sowie der 13. Klasse mit dem Abiturab-
schluss ermöglicht. Eine gelebte grenzübergreifen-
de Zusammenarbeit wie zur Zeit der Gründung des 
Pestalozzi Kinderdorfes zwischen Dr. Erich Fischer 
und Graf Adalbert von Keyserlingk.

Christoph Mugglin

Die Freie Waldorfschule Wahlwies in Deutschland 
und das Pestalozzi-Kinderdorf

Pulsierende
Pädagogische Provinz

schulen aus aller welt
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Hand, Fuss 
und 

FrontalHirn

Liebe Leserin, lieber Leser

Eine echte Herausforderung haben die Rudolf Steiner Schu-
len derzeit zu bestehen: Wie begegnen sie «HarmoS», den 
Bestrebungen, Schulen einheitliche, verbindliche 
Bildungsstandards zu verordnen? Sie tun es wie nicht 
anders zu erwarten: kreativ (Seite 7). Um Kreativität geht 
es auch im Schwerpunkt-Beitrag dieser Ausgabe, um den 
künstlerischen und handwerklichen Unterricht. Nirgends 
hat er so «Hand und Fuss» wie in der Rudolf Steiner Schule 
(Seite 4). Und nirgends fällt er auf so fruchtbaren Boden, 
wie dort, wo kleine Kinder unbefangen spielen durften 
– und wo ihnen Märchen und Geschichten erzählt worden 
sind. Denn das formt das Frontalhirn in gesunder Weise 
– sagt der Hirnforscher Gerald Hüter auf Seite 10. Auch um 
Masern geht es in dieser Ausgabe, kurz, um «Beziehungs-
kunde», Burnout, nicht um Fussball. Von dem dürfen Sie 
sich jetzt erstmal erholen – in Ihren wohlverdienten Ferien.

Main, tête et lobes 
Frontaux du cerveau
Chère lectrice, cher lecteur

Les écoles Rudolf Steiner doivent faire face à un véritable 
défi: comment rencontrer les exigences de l’harmonisation 
scolaire obligatoire – HarmoS – qui prescrit des standards 
scolaires non négociables? Elles le font comme prévu: avec 
créativité (page 7). Ce numéro est justement consacré à la 
créativité des cours manuels et artistiques. Nulle part 
ailleurs on a autant les pieds sur terre que dans l’école 
Rudolf Steiner (page 4). Et nulle part ailleurs il n’y a un 
terrain aussi fertile qui permette aux enfants de jouer sans 
retenu et de savourer des histoires et des contes. Et c’est 
cela qui forme les lobes frontaux du cerveau nous dit le 
chercheur Gerald Hüter page 10. Il est aussi question de 
rougeole dans ce numéro, de relations humaines, de burn-
out mais pas de football! Là, nous pouvons nous détendre 
– à la veille d’un congé estival mérité.
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teilhaben lassen
Eine ganz andere Art von Schule fordert Fred Donaldson, Autor 
des Buches «Von Herzen spielen», in einem (schon etwas älteren) 
Interview mit der österreichischen Zeitschrift «Wege»: «Erwach-
sene sollten die Kinder teilhaben lassen an ihrem Leben, an all 
den Dingen, mit denen sie sich beschäftigen – jede Art von Sein, 
von Arbeit, von Handwerk, von Kunst – nur so können sie ‚fürs 
Leben‘ lernen. Wenn Kinder lernen sollen, was Stille ist, dann 
müssen sie mit jemandem zusammen sein, der still sein kann. 
Wenn ich Klavier spielen, malen, schnitzen können will, dann 
muss ich mit jemandem zusammen sein, der das tut und kann. 
Und wenn für die Jugendlichen die Zeit gekommen ist, nach ih-
rer Berufung zu suchen, dann müssen sie Menschen sehen, die 
ihrer Berufung mit Liebe folgen und dafür auch noch Geld be-
kommen. Wenn es uns gelänge, Teenagern solche Mentoren zu 
bieten, die das ganze Spektrum des Lebens abdecken, wenn sie 
mit solchen ‚wirklichen Menschen‘ arbeiten könnten – das wäre 
wunderbar!» (Wege 2/06/jö)

interkulturelle waldorfschule
Die Rudolf Steiner Schule bewährt sich – auch in einem proble-
matischen Umfeld. Beispiel dafür ist die «Interkulturelle Waldorf-
schule» Mannheim (D): Ganz gezielt ging das Gründungskolle-
gium vor rund fünf Jahren in einen Stadtteil mit hohem Migrati-
onsanteil und hoher Arbeitslosigkeit, mitten in ein Industriege-
biet neben Lidl, Fitnessstudio und die örtliche Moschee. Auch in 
dieser Schule ist die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler 
punkto Spracherwerb und sozialem Verhalten überproportional 
zu vergleichbaren kommunalen Mitschülern, schreibt Info3: «In 
Mannheim funktioniert tatsächlich, wonach Bildungsexperten 
und Politiker derzeit händeringend suchen: Integration. Weil das 
mittlerweile auch mit den Methoden der empirischen Pädagogik 
erforscht wurde, könnte die Interkulturelle Waldorfschule endlich 
auch für die Waldorfpädagogik als Ganze zeigen, dass die stets 
überdurchschnittlichen Qualifikationen von Waldorfschulen tat-
sächlich der hier gepflegten Methode zu danken sind und nicht 
etwa dem überdurchschnittlichen sozialen Milieu der Eltern.»

(Info3 3/08/jö)
eltern-fortbildung
Vom Wickeln über die Ernährung bis hin zum Geburtstagsfest – 
für jedes Alltags-Problem gibt es heute mindestens einen Ratge-
ber. Aber neben dem Wissen, was man sich anlesen kann, kommt 
die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit auf dem «Schulungs-
weg Elternschaft» oft zu kurz. Den praktischen Aspekten und den 
(Über-)Lebensbedingungen im Alltag mit kleinen Kindern ist das 
Fortbildungswochenende für Eltern von Kindern im ersten Jahr-
siebt «Familie als Arbeitsplatz – die Welt ist gut!?» gewidmet: 
Goetheanum, Dornach 17.-19. Oktober. (Franziska Schmidt-von Nell)
Mehr Informationen: www.familienkultur.ch oder im beigelegten Flyer

traduction: Robert thomas
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franziska heitz ostheimer

Gestalten ist ein menschliches Urbedürfnis, ent-
springt der tätigen Nachahmung. Das kleine Kind will 

die wahrgenommene Umgebung nachschaffen. Der 
Schulunterricht der unteren Klassen geht einen Weg: 
vom Spiel zur Arbeit. Der handwerklich-künstlerische 

Unterricht der mittleren und oberen Klassen verfeinert 
und erweitert den Prozess. Gestalten wird zur Lebens-

gestaltung. – Ein Überblick über zwölf Jahre Kunst 
und Handwerk an der Rudolf Steiner Schule. 

handwerkliche und künstlerische tätigkeiten 
auf allen schulstufen
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nachbilden und 
gestalten

Ein blaues Stück Filz und ein Korb mit glänzenden 
Fäden in den schönsten Farben waren vor mir auf 
dem Tisch. Ich konnte mich nicht satt sehen vor 
Wonne. Jetzt zeigte mir die Kindergärtnerin, wie 
das schöne Blau mit einer Sticknadel geschmückt 
werden konnte und ich setzte meine ersten Stick-
stiche – unvergesslich. Warum erfüllt eine erste 
gestalterische Tätigkeit das kleine Kind und war-
um kann jede neue die Freude wieder hervorbrin-
gen?

Entwicklung

Gehen wir weit zurück zu den ersten Lebensspuren 
auf dieser Erde, stossen wir auch auf Funde, die 
eindeutig Menschenwerke sind. Das Erkennungs-
zeichen, dass es sich sicher um menschliche Spu-
ren handelt, ist immer die Formgebung. Bis vor 
etwa zweihundert Jahren ist der Strom des Gestal-
tens durch Menschen nicht abgebrochen, er hat 
immer wieder kulturelle Höhen erreicht und die 
Ausdrucksformen haben sich verwandelt. Mit dem 
Aufkommen der Massenproduktion ist dieser Strom 
abgeebbt, kanalisiert worden. Heute – kann man 
überspitzt sagen – gestalten die Designer von IKEA 
Alltagsgegenstände, unsere Einrichtung, unseren 
Schmuck zu Festen.
Der Gestaltungswille der Kinder jedoch ist nicht 
versiegt, aber schaffende, tätige Vorbilder im All-
tag sind weniger geworden seit der industriellen 
Herstellung von Gebrauchsgütern. Das könnte zum 
Schluss führen, dass Kunsthandwerkliches an Spe-
zialisten delegiert werden soll und die Lehrpläne 
von Schulen im Bereich der gestalterischen, hand-

werklichen Fächer entlastet werden können. Solche 
Tendenzen sind da und setzen sich kräftig durch.

Bildung wird Menschenbildung

Dass das Gestalten ein menschliches Urbedürfnis 
ist, offenbart sich in jedem Kind. Der Gestaltungs-
wille entspringt der tätigen Nachahmung. Das klei-
ne Kind, das vom ersten Lebenstag an seine Sinne 
am Wahrnehmen selbst entwickelt, will die wahr-
genommene Umgebung nachschaffen. Lassen wir 
diesen Urquell versiegen, indem wir dem Kind alles 
fertig und perfekt nachgebildet in sein Kinderzim-
mer häufen, so nehmen wir dem heranwachsenden 
Menschen sein wichtigstes Lernfeld: das eigene 
Nachbilden und Gestalten seiner Umwelt. Gerade 
durch diese schöpferische Tätigkeit «erwächst» 
das Kind. Dieser Prozess vollzieht sich als Wech-
selwirkung zwischen Menschen verschiedenen 
Alters im Umfeld der Kinder. Dieser gewichtige 
Teilbereich des Bildungsprozesses im Schulalter 
ist seit der Mitte des 20. Jahrhunderts einem gros-
sen Wandel unterworfen: Wo können Kinder noch 
Menschen bei ihrer Berufsarbeit erleben? Vieles ist 
noch erlebbar, aber der Mensch als Tätiger tritt in 
den Hintergrund, er wird intensiv unterstützt durch 
Maschinenarbeit oder Elektronik – ich denke an 
Landwirtschaft, Stadtgärtner, Strassenfeger, Bau-
arbeiter, Bäcker usw. Auch im häuslichen Bereich 
wird stark rationalisiert, vor allem wenn beide 
Eltern ausser Hause beruflich tätig sind. Das heu-
tige Berufsleben bildet also kaum mehr ein Lern-
feld, in dem Kinder Erfahrungen und Grundwissen 
am Erleben von Berufsarbeit sammeln oder selbst 
bei den Arbeiten mit Hand anlegen können. 

Arbeit als Bildung – «Lebenskunde soll aller Un-
terricht geben»(1)

Diese Situation stellt eine Schule, die Heranwach-
sende möglichst vielseitig bilden möchte, vor eine 
Aufgabe: Was in der Grosseltern- oder Elterngene-
ration noch im Hause und sozusagen auf der Stras-
se gelernt werden konnte, muss in die Schule ge-
holt werden. 
In dem Lehrplan der Rudolf Steiner Schulen(2) ist be-
reits vor dem geschilderten Wandel im Berufsleben 
ein reicher handwerklich-künstlerischer Unterricht 
integriert worden. Er hatte seit der Gründung der 
Waldorfschule das Ziel, zur ganzheitlichen Entwick-
lung im Bereich Handfertigkeit und künstlerischen 
Gestaltens Schulung zu vermitteln und bekommt 
dadurch einen gewichtigen Auftrag in der Bildung 
des jungen Menschen. Der genannte Auftrag wird 
beispielsweise in der Sachkunde und später im 
Technologieunterricht aufgegriffen.

Ernährung, Bekleidung, Behausung

Kenntnisse über die Entstehung der klassischen Be-
rufe wird im Sachkundeunterricht des dritten Schul-
jahrs für die drei Bereiche Ernährung, Bekleidung 
und Behausung vermittelt. Das geschieht praktisch, 
indem die Neunjährigen in Werkstätten bei Berufs-
leuten zusehen und mit Hand anlegen dürfen. Die 
Themen werden gerne als Projekte durchgeführt. 
Beispiel: Ein kleines Haus wird gebraucht für den 
Pausenplatz, den Kindergarten oder für einen an-
deren Zweck – die beste Gelegenheit also für einen 

was in der gross-

eltern- oder eltern-

generation noch im 

hause und so- 

zusagen auf der 

strasse gelernt 

werden konnte, 

muss in die schule 

geholt werden.

Franziska Heitz Ost- 
heimer: Schülerin der 
Rudolf Steiner Schule 

Basel, Studium: Zeich-
nen/Malen, Kunstge-

schichte, Russisch, 
Nordistik. Lehrerin für 

Handarbeit, Kunst. 
Gründerin / Dozen-
tin der Freien Schu-

le für Kunsthandwerk, 
Gründungslehrerin von 

«Schule und Beruf». 
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Quand j‘étais enfant, mes 

premiers points brodés me 

replissaient de joie. Dès le 

début de l‘humanité, l‘être 

humain crée. La création s‘est 

passée dans des vagues, a 

atteint des sommets culturels 

et ses formes d‘expression 

ont changé. Avec la produc-

tion en masse ce fleuve s‘est 

calmé et a été canalisé. La 

volonté de créer persiste, mais de-

puis l‘industrialisation les enfants 

ont moins de modèles. L‘homme en 

tant que créateur entre dans l‘ombre, 

il est soutenu par des machines 

ou par l‘électronique. Des objets 

déjà parfaits et préfabriqués privent 

l‘art et l‘artisanat

�

richtigen Hausbau vom Fundament bis zur Aufrich-
te. Dabei werden die ganzen Handwerker, ihre Ar-
beit und die notwendigen Werkzeuge gebraucht 
und können von den Drittklässlern kennen gelernt 
werden. In solch einem realen Zusammenhang wird 
die Sachkunde erweitert zum Spracherwerb. Erleb-
nisse und Arbeitserfahrungen bekommen Namen, 
Handwerkssprüche, Lieder werden einbezogen und 
damit Wurzeln unserer Kultur.
Ein anderes Projekt ist der lange Weg vom Korn 
zum Brot, das in Zusammenarbeit mit Berufsleu-
ten auf einem Bauerhof geschieht. Hier werden 
eigentliche Urhandwerke ausgeführt: Pflügen, 
Eggen, Säen, Ernten, Dreschen, Korn zu Mehl ver-
mahlen und Brot backen, alles Arbeiten die den 
Kindern unschätzbaren Reichtum mitgeben und 
eine tiefe Verbundenheit mit der Erde, auf er sie 
leben, bewirken. 

«Vom Stroh zum Gold»

Im Handarbeitsunterricht kann sinnvoller Weise die 
Entstehung der Bekleidung kennen gelernt werden. 
«Vom Stroh zum Gold» hat das Thema in meinem 
Unterricht geheissen. Wenn eine Schulklasse bei 
einer Schafschur zusehen darf und erlebt, dass 
die Wolle ein Geschenk des Schafs ist, schmutzig 
und voll Stroh, noch unbrauchbar, bevor wir Men-
schen diese Wolle veredeln, so hinterlässt das ein 
Grundgefühl für den Zusammenhang zwischen Na-
tur und Mensch. Ohne das Tier erhalten wir keine 
Wolle und ohne die Arbeit des Menschen wird aus 
dem Rohstoff kein Bekleidungsmaterial. Die Kin-
der lernen in eigener Arbeit die ganzen Prozesse 

der Wollverarbeitung tätig kennen: Wollwäsche, 
Kardieren, Färben mit Naturfarben, Spinnen und 
schliesslich auch die farbigen Garne zu verweben 
und daraus etwas Warmes zu stricken. Wo aber ist 
das Gold geblieben? Es ist beim Färben der weis-
sen, gewaschenen Wolle mit Zwiebelschalen ent-
standen und hat alle Kinder überzeugt, dass man 
aus strohigem Material Gold machen kann, wenn 
man fleissig und gut arbeitet.

Gestalten

In eine andere, das Handwerk ergänzende Richtung 
wird das Schulkind durch künstlerisches Gestalten 
geleitet. Wird Handarbeit zu Hause oft als ein em-
siges Erproben, ein sich spielerisch mit allerhand 
Material Beschäftigen, eben Basteln betrieben, hat 
im Gegensatz dazu die Handarbeit im Schulrahmen 
einen ganz anderen Charakter. Wie jedes Schul-
fach hat der Handarbeitsunterricht sein Richtziel: 
Ausbilden der Feinmotorik, Erwerben handwerk-
licher Fertigkeiten, aber auch Entwickeln der Sinne, 
des Sinns für Ästhetik im Umgang mit Farbe Form 
und vielfältigem Material. Einiges klingt abstrakt, 
ist aber in den Hinweisen von Rudolf Steiner mit 
einem sehr interessanten, praktischen Ansatz für 
das Design verbunden(3). Alle textilen Gegenstände, 
die als Arbeiten in der Schule ausgeführt werden, 
sind Gebrauchsgegenstände, nützliche Dinge und 
Spielsachen. Sie können so gestaltet werden, dass 
die Anwendung unterstützt wird, beispielsweise 
dass ich sehe, wo die Vorderseite meines Nadel-
büchleins ist, es nicht vor dem Gebrauch mehrmals 
gewendet werden muss, bis die Nadeln bequem 

es wird auch Praktische fantasie, klares überlegen 
und Planen, sowie handwerklich und gestalterisch 
eine menge gefordert. resultat ist nicht das fertige 
tier, sondern der innere entwicklungsschritt.

l‘enfant de l‘apprentissage de créer 

selon sa perception. Cette situation 

est un défi pour l‘école: ce qui dans 

des générations précédentes a pu être 

appris à la maison ou quasiment dans 

les rues doit aujourd‘hui être ramené 

dans l‘école. L‘école Waldorf dans son 

approche holistique intègre des facul-

tés artisanales et artistiques ainsi que 

l‘enseignement de technologie. 

En troisième classe, le savoir des 

métiers est transmis de manière 

très pratique en ce qui concerne 

nourriture, habits et habitat – un lien 

profond entre l‘être humain, la terre et 

la nature peut s‘installer. La création 

artistique ensuite, loin de la notion de 

bricolage, a pour but de développer 

les facultés de doigté, d‘habileté, 

le développement des sens, de 

l‘esthétique et d‘un design pratique. 

L‘enseignement de l‘artisanat et de 

l‘art dans les plus grandes classes 

affine ces bases. En sixième classe 

les enfants travaillent des animaux 
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Résumé de texte: Irène Zumsteg

en textile; ils approfondissent 

leurs notions de géographie, de 

climat et de faune et ils carac-

térisent leur animal choisi, par 

exemple le lion ou l‘éléphant. 

Comment est-ce qu‘ils peuvent 

arriver à planifier un animal 

en trois dimensions avec ses 

mouvements typiques? Il y a 

beaucoup à apprendre et à 

traverser avant que l‘animal 

puisse se présenter comme les en-

fants l‘ont imaginé. Le résultat n‘est 

pas l‘animal fini, mais la croissance 

intérieure qui est encouragée sur 

plusieurs niveaux.  En dixième classe, 

dans l‘enseignement technologique, 

en abordant le filage et le tissage, 

il y a d‘un côté l‘approche du che-

min technique qui commence avec 

l‘automatisation de la fabrication du 

fil, le début de l‘industrie. De l‘autre 

côté, il  y a la procédure globale qui 

consiste à suivre l‘idée jusqu‘à la 

pièce à usiner. Il s‘agit de voir si une 

idée peut se matérialiser: est-ce que 

j‘arrive à transformer cette esquisse 

pour mon sac de rêve, avec quel 

matériel, dans quelle qualité? Est-ce 

que la couleur et la forme s‘accordent 

à mon idée ? L‘enseignante n‘anticipe 

pas de découvertes, mais elle amène 

les jeunes à découvrir le chemin. 

Si une jeune personne comprend 

qu‘elle peut apprendre quelque 

chose de nouveau et qu‘elle peut la 

créer elle-même, elle a acquis de la 

qualité de vie.  

Franziska Heitz Ostheimer est entre 

autres enseignante pour travaux 

manuels et art.
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Gesichtspunkt hat eine übergeordnete Gültigkeit(4). 
Was an dem kleinen Beispiel genannt ist, kann im 
Grossen Bedeutung erhalten. Hier zwei Erlebnisse: 
Auf vielen Reisen in Russland habe ich Bahnhöfe 
wie Paläste getroffen, mit wunderschönen Treppen-
aufgängen, wie Stufen eines griechischen Tempels. 
Oben angekommen im Bahnhofsgebäude, ging 
es wieder so prachtvoll hinunter zu den Geleisen, 
wieder über Marmorstufen und das alles mit dem 
schweren Koffer. Und das Zweite: Ein bekanntes 
Baseler Kleintheater wurde von einem renommier-
ten Architekten neu designed und ausgebaut. Die 
Stühle sind Fahrradhockern nachempfunden. Ich 
sitze und sehne das Ende der Vorstellung herbei, 
weil mir der Fahrradlenker fehlt und ich noch im-
mer nicht freihändig fahren kann. (Vor Kurzem sind 
die Hocker durch gute Stühle ersetzt worden). Was 
soll uns diese Ästhetik? Sie hat mit der Verwendung 
nichts zu tun, ja sie ist sogar hinderlich. Dennoch 
erleben wir alle modernes Design, das ebenso un-
brauchbar ist, wie die geschilderten Beispiele. Wir 
brauchen heute eine neue Ästhetik, die den Men-
schen, den Benutzer mit einbezieht. Diesem Gedan-
kengang folgend, können wir auch den Unterschied 
verstehen zwischen freiem Basteln als schöne Be-
schäftigung und dem Schulungsauftrag im hand-
werklich-künstlerischen Unterricht. Der Schulun-
terricht der unteren Klassen geht einen Weg: vom 
Spiel zur Arbeit, zum künstlerischen Gestalten ver-
bunden mit dem Praktischen.

Der handwerklich-künstlerische Unterricht der mitt-
leren und oberen Klassen verfeinert und erweitert 
den eben ausgeführten Grundgedanken zur Gestal-
tung. So geht es beim textilen Erarbeiten von Tie-
ren nicht um Spielzeugherstellung, vielmehr dar-
um, die in der Geografie behandelten Klimazonen 
und ihre spezifische Fauna tiefer zu verarbeiten. 
Die Sechstklässler vertiefen beispielsweise ihre 
Kenntnisse über die Savannentiere, den Elefanten 
oder den Löwen, charakterisieren ihr gewähltes 
Tier, zeichnen es und entwickeln aus ihrer Zeich-
nung den eigenen Schnitt für die Herstellung aus 
Stoff. Da wird ein geliebtes Thema zum Impuls, sehr 
schwierige Vorstellungen zu erüben: Wie kann ich 
ein dreidimensionales Tier, das von innen her aus-
geformt wird, so planen, dass ich mein Tier in sei-
ner typischen Bewegung hinkriege? Wie kann ich 
die Aussenhaut meines Tiers in möglichst wenige 
Einzelteile zerlegen? Welche Teile brauche ich da? 
Solche Überlegungen müssen geleistet werden, 
bevor die handwerkliche Ausführung beginnt. Da 
ist allerhand zu lernen und durchzuhalten bis das 
Tier so aussieht, wie die Zwölfjährigen sich das 
vorgestellt haben. Nicht nur die Vertiefung des 
geografischen Themas kann sich da abspielen, es 
wird auch praktische Fantasie, klares Überlegen 
und Planen, sowie handwerklich und gestalterisch 
eine Menge gefordert. Resultat ist nicht das fertige 
Tier, sondern der innere Entwicklungsschritt, der 
gefördert wird auf vielen Ebenen.

Spinnen und Weben

Wenn im Technologieunterricht des zehnten Schul-
jahrs Spinnen und Weben behandelt wird, kann 

das auf verschiedene Weise geschehen. Es kann 
der technische Weg zur ersten Arbeitsteilung für 
die automatisierte Fadenherstellung als Beispiel 
aufgezeigt und damit der Beginn der Industrie be-
handelt werden. Ein anderer, zeitgemässer Zugang 
wäre, die technische Seite praktisch beim Spinnen 
und Weben zu lernen und das Augenmerk auf den 
Gesamtprozess zu legen. Dieser Arbeitsweg folgt 
dem Entstehungsprozess von der Idee bis zum fer-
tigen Werkstück. Mit der zweiten Möglichkeit wird 
der gestalterische Aspekt wieder einbezogen und 
damit der Benutzer der angefertigten Gegenstän-
de, der Mensch. Wie viele Ideen und Vorstellungen 
haben doch Jugendliche und wie interessant für sie 
zu erleben, ob ihre Idee sich verstofflichen lässt 
(hier Wort wörtlich). Kann ich mit den einfachen 
technischen Möglichkeiten diese Farbskizze für 
meine Wunschtasche umsetzen? Welches Material 
macht Sinn, entspricht den nötigen Qualitätsanfor-
derungen? Wie dick und wie dicht will ich das Ta-
schenmaterial? Kann ich sie in Farbe und Form so 
gestalten, wie ich sie mir vorgestellt habe? Beim 
Weben ist die Unterrichtende eine Begleiterin, die 
den Weg durch alle Fadenwirren kundig aufzeigt, 
Entdeckungen nicht vorwegnimmt, sondern an sie 
heranführt. Erfährt ein junger Mensch «ich kann Et-
was neu erlernen und ich kann es selber gestalten», 
so hat sie/er eine Lebensqualität erworben(5).

Der Gestalter bin ich selbst

Kreativität ist ein Modewort geworden, mit Recht. 
Im Wort ist die Wurzel schöpfen, die Qualität also, 
die mit Leben, Neugeburt verwandt ist und unsere 
Zeit braucht sie.
Wesentlicher jedoch habe ich in meiner beruflichen 
Arbeit, der Pädagogik, das Gestalten erlebt. Ge-
stalten, für eine Sache, eine Situation oder einen 
Gedanken die richtige Form finden, das ist das 
innere Anliegen, wenn Rudolf Steiner die ersten 
Waldorflehrer auffordert, immer mehr Künstleri-
sches in den Unterricht hineinzubringen(6). Wenn 
der Mensch gestaltet, steht er in der Mitte dieses 
Geschehens und gibt dem zu Gestaltenden aus 
seiner Mitte die richtige Gestalt. Arbeiten wir in 
den Schule in diesem Sinne künstlerisch mit den 
Kindern und Jugendlichen, so erarbeiten sie sich 
Fähigkeiten für die Zukunft. Die Verwandlung und 
Erweiterung des Gestaltens wird zur Lebensgestal-
tung. Das ganze Leben ist ein Gestaltungsprozess, 
will nicht jeder Gedanke, jede Begegnung, alles 
seine Gestalt bekommen und der Gestalter ist je-
der Mensch selbst.

1 Rudolf Steiner, Neuorientierung des Erziehungswesens im 
Sinne eines freien Geisteslebens, 1. Vortrag , GA 152

2 Tobias Richter, Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele 
– vom Lehrplan der Waldorfschule, 2006

3 Louise van Blommenstein, Künstlerische Handarbeiten, 
1934 Dornach 

4 Rudolf Steiner, Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestal-
tung, 17.6.1921, GA 302

5 Franziska Heitz Ostheimer, Erziehungskunst 5/2002, spin-
nen, weben, färben – museal oder heute noch menschen-
bildend?

6 Rudolf Steiner, Konferenzen, GA 300a, 22.9.1920
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Nach einer Startveranstaltung im Februar 2007 
nahmen drei Mandatsgruppen die Arbeit auf, um 
Grundlagen für die Treffpunkte Ende 2., 6. und 9. 
Klasse zu entwickeln. Die Treffpunkte sollten so 
praktisch wie möglich gestaltetet werden, so dass 
die Handhabung nicht zu einer Überlastung der 
Lehrpersonen führt. Über 30 Lehrerinnen und Leh-
rer aus der ganzen Schweiz, die in den Klassen 1-9 
unterrichten oder als Förderlehrer/innen tätig sind, 
nahmen im März 2008 an der Präsentation der Ar-
beitsergebnisse in Basel teil. In allen drei Gruppen 
war in der Zwischenzeit eine beeindruckende Arbeit 
geleistet worden.    

Entwicklungsbeobachtung 2. Klasse

Die inhaltliche Ausgestaltung stützt sich auf die 
Zweitklass-Untersuchung, die vom Niederlän-
dischen Schulbegleitungsdienst für Freie Schulen 
entwickelt worden ist. Das Instrument wurde unter 
anderem bereits an den Rudolf Steiner Schulen in 
Bern-Ittigen, Zürich, Biel, Solothurn, Steffisburg, 
Langenthal, Sihlau, Schafisheim eingeführt und 
mit gutem Erfolg erprobt. Mit der Abklärung, die 
in Zusammenarbeit von Förderlehrer/innen, Lehr-
kräften, evt. Schularzt durchgeführt wird, kann ein 
ganzheitliches Bild über den Entwicklungsstand 
des Kindes gewonnen werden. Die Lehrpersonen 
erhalten zudem wichtige Hinweise, wie das Kind 
unterrichtet werden soll. Weiter können allfällige 
Einseitigkeiten und Probleme rechtzeitig erkannt 
und erforderliche Hilfestellungen eingeleitet wer-
den. Abgeklärt werden insbesondere Grob- und 
Feinmotorik, Sinnesentwicklung, Lateralität, schu-
lische Fähigkeiten und die emotionale Reife. Eine 
wichtige Rolle nimmt das Standortgespräch mit 
den Eltern ein. Die Mandatsgruppe, die den Treff-
punkt 2. Klasse entwickelt, schliesst die Überar-
beitung des bisher verwendeten Instrumentes bis 
September 08 ab. Anschliessend geht es in eine 
Erprobungsphase.

Standortbestimmung 6. Klasse

Um das 12. Lebensjahr machen die Schüler/innen 
einen entscheidenden Schritt zu einem klaren und 

beobachten – einschätzen – 
austauschen

wachen Bewusstsein von sich selber und ihrer Um-
gebung. Die geistig-seelischen Kräfte erstarken. 
Die Fähigkeit des kausalen Denkens erwacht. Im 
Zentrum der Standortbestimmung steht die Hand-
lungskompetenz des jungen Menschen. Daneben 
soll auf den individuellen Entwicklungsstand ge-
achtet werden, der sich u.a. in der Art der zwischen-
menschlichen Begegnung, in der Stimmlage, dem 
Sprachausdruck, in den neu erwachenden Interes-
sen ablesen lässt. Die Ergebnisse der Standortbe-
stimmung werden mit Eltern und Schüler/innen in 
einem zukunftsorientierten Gespräch in geeigneter 
Form besprochen. Um den Aufwand für die Stand-
ortbestimmung in Grenzen zu halten, werden 16 
Kernkompetenzen erhoben und bewertet.

Die individuelle Handlungskompetenz lässt sich in 
vier Gruppen einteilen:

treffpunkt 9. Klasse 

Im Zentrum steht das persönliche Standortge-
spräch mit der Schülerin, dem Schüler und den El-
tern. Das Standortgespräch versteht sich als Lern-
begleitungsgespräch, das die Weiterentwicklungs-
möglichkeiten aufzeichnet. Das Gespräch bezieht 
sich nicht nur auf einzelne Leistungen bzw. Leis-
tungsschwächen, sondern umfasst die schulischen 
und familiären Situationen sowie die Lernbiogra-
fie. Das Standortgespräch hat die Aufgabe, dem 
Jugendlichen Mut zu machen und die Willenskräf-
te anzuregen, damit er/sie mit Freude den span-

Die Entwicklung eigener verbindlicher «treff-
punkte» auf der Grundlage der Rudolf Steiner 

Pädagogik für die 2., 6. und 9. Klasse nimmt 
Gestalt an. Damit wird der pädagogisch-didak-

tische Gestaltungsfreiraum genutzt, um die 
staatlichen Vorgaben im Rahmen des HarmoS-

Konkordates  zu erweitern. HarmoS sieht die 
Einführung von nationalen Bildungsstandards 

für die Erstsprache, Fremdsprache, Mathematik 
und Naturwissenschaften vor, die durch tests 

gemessen werden. Zudem sollen pro Sprachregi-
on die Lehrpläne harmonisiert und die Lehrmittel 

koordiniert werden.

MethodenkoMpetenZ
– Sich an Plan halten können
– methodische Darstellung
– sinnvolles Vorgehen (Planung)
– Vorstellen/Fantasie für 

 Lösungswege   
fertigkeiten, können, 
abrufbares wissen
als ergebnis
Fertigkeiten werden wieder 
zu Fähigkeiten, zu Keimen für 
weitere Lernschritte. 

fachkoMpetenZ
fähigkeiten als potential
– Beobachtungsfähigkeit
– Zusammenhänge erkennen, 

 analytische Fähigkeit
– kausales Denkvermögen 

 (Gesetzeswelt)
– Textverständnis
– Sprachverständnis
– Ausdrucksfähigkeit in der 

 Sprache
– Körperfertigkeiten

individuelle
handlungskomPetenz

soZialkoMpetenZ
– Sozialverhalten in der Gruppe/ 

 Klasse
– Zusammenarbeiten
– Rücksichtnahme
– Fairness
– Hilfe geben
– Vermitteln
– Umgang mit Kritik, Team- 

 fähigkeit
– Durchsetzungsvermögen

selbstkoMpetenZ
– Aufmerksamkeit
– Selbstvertrauen
– Beteiligung
– Sorgfalt
– Ausdauer
– Selbständigkeit
– Selbsteinschätzung
– Problemlösung 
– Konzentration

Nach Klaus-Michael Maurer
in «Erziehungskunst» 11/2006
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Das Gespräch bezieht verschiedene Instrumen-
te der Fähigkeitsbestimmung (Portfolio, Referate 
u.a.) sowie die Selbstevaluation auf Grund eines 
Fragebogens integral mit ein. 
Ausserdem basiert es auf einer schulspezifischen 
Evaluation in verschiedenen Fächern, den Zeug-

nissen sowie den Bildungsstandards von HarmoS 
in Deutsch, Mathematik, Französisch, Englisch. In 
Schulen im Grenzraum zu Deutschland und Öster-
reich können auch die Anforderungen des Haupt-
schulabschlusses einbezogen werden, wie das be-
reits heute an der Waldorfschule in Schaan prak-
tiziert wird.
Die Lehrkräfte, die bei der Entwicklung der Treff-
punkte für die 2., 6. und 9. Klasse mitgearbeitet 
haben, werden in einem Erprobungsjahr erste Er-
fahrungen mit den neuen Instrumenten sammeln. 
Die Auswertungen werden bei der nächsten Treff-
punkte-Konferenz präsentiert, die am 20. März 
2009 von 16.45-18.45 Uhr in «Schule & Beruf» in 
Basel stattfinden wird. Die Einladung richtet sich 
wiederum an alle Lehrkräfte, die in den Klassen 
1 -9 unterrichten. Die Aufgaben, die bisher im Rah-
men der Oberstufen- und Mittelschulkonferenz 
(OMSK) behandelt wurden, werden neu von dieser 
Treffpunkte-Konferenz und der Konferenz der Inte-
grativen Mittelschulen wahrgenommen.

Roland Muff
Auskünfte und Unterlagen zum Stand der Arbeiten: 
– Treffpunkt 2. Klasse:  

 Mafalda Wirth, Adliswil, mafalda-glueck@freesurf.ch
– Treffpunkt 6. Klasse: 

Dieter Bosshart, Ittigen, d.bosshart@freesurf.ch
– Treffpunkt 9. Klasse: 

Alois Heigl, Kreuzlingen, heigl@gmx.ch

benachteiligte Profitie-
ren von wettbewerb
«In einer kürzlich für die OECD durchgeführten 
Studie anhand der PISA-2003-Daten haben sich 
die Ergebnisse des starken positiven Einflusses 
von Wettbewerb durch öffentlich finanzierte, pri-
vat geleitete Schulen klar bestätigt», schreibt der 
Münchner Wirtschafts-Professor Ludger Woess-
mann der elternlobby Schweiz. Es zeige sich auch, 
dass Schüler aus benachteiligten Familien davon 
besonders profitierten. (jö)

Die Studien sind als OECD Education Working Paper No. 13 
und 14 verfügbar: www.oecd.org/edu/workingpapers

korrigenda
Der Artikel in der letzten Schulkreis-Ausgabe 1/08 
«Der Abstimmungskampf beginnt» ist nicht von 
Claude Weinstock sondern von Pia Ammacher.

kanton verschlePPt 
volksbegehren
Das Initiativkomitee «JA, Bildungsvielfalt für alle» 
in Baselland protestiert in aller Form gegen die 
wiederholte Missachtung der Volksrechte, der Ver-
fassung und der Gesetze – gegen die gezielte Ver-
schleppung eines rechtsgültig zustande gekom-
menen Volksbegehrens. Aus den Medien mussten 
die elternlobby Baselland und das Initiativkomitee 
zur Kenntnis nehmen, dass ihre formulierte Verfas-
sungsinitiative «JA, Bildungsvielfalt für alle» offen-
bar nicht mehr innerhalb der verfassungsmässig 
und gesetzlich garantierten Fristen dem Souverän 
zur Abstimmung vorgelegt werden kann. Das am 6. 
Dezember 2006 mit 1985 gültigen Stimmen einge-
reichte und mit Verfügung der Landeskanzlei vom 
11. Januar 2007 formell zustande gekommene In-
itiativbegehren wird damit von der Regierung ein 
weiteres Mal verzögert und verschleppt. Zudem ha-
ben es weder der Regierungsrat noch die zuständi-
ge Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion für nötig 
empfunden, das Initiativkomitee entsprechend zu 
informieren. «Es ist für uns Eltern erschreckend, 
mit welcher Nonchalance die Baselbieter Bildungs-
direktion gültigen Volksentscheiden (z.B. Umset-
zung Bildungsgesetz) und zustande gekommenen 
Volksbegehren (z.B. unserer Initiative) begegnet», 
schreibt das Initiativkomitee und prüft nun, die ge-
setzlich vorgesehenen Säumnisfolgen zu ergrei-
fen.  (MM/jö
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 Wie oft hören wir in der unmittelbaren Umgebung 
– oder sagen es selbst -: «Ich mag nicht mehr!» 
Die Aussage kann durchaus von einem konkreten 
Anlass ausgelöst werden, aber das, was sich dar-
in ausspricht, ist umfassend und diffus, bezieht 
sich auf das allgemeine Lebensgefühl. Bestimmte 
Berufsgruppen, vor allem im Sozial-, aber auch im 
Wirtschaftsbereich, sind vom Burnout besonders 
betroffen, die Symptomatik breitet sich jedoch 
mehr und mehr aus. Zeit-, Erwartungs- und Leis-
tungsdruck machen es dem Einzelnen in Beruf, 
Familie und Freizeit immer schwerer, das Leben 
so, wie er es sich eingerichtet hat, auch zu wollen, 
die eigenen und die fremden Ansprüche erfüllen 
zu können.

Auf sich selbst zurückgeworfen

Als individuelle Reaktion auf ein psychosoziales 
Phänomen zeigt sich Burnout als Erschöpfungszu-
stand oder gar -depression immer zutiefst verbun-
den mit den Auswirkungen der eigenen Biografie. 
Burnout wirft einen auf sich selbst zurück. Das ist 
mit ein Grund, weshalb das Burnout-Syndrom nicht 
als klar definierbares, abgrenzbares Krankheits-
bild beschrieben werden kann. Gleichwohl ist es 
ein sich verfestigender, chronischer Zustand, der 
zunehmend schwächt und in die Krankheit führt. 
Ein seelisches Geschehen, das von entzündeter 
Begeisterung über Abkühlung und Erschöpfung bis 
zu erkalteter, erstarrter Verhärtung und Verzweif-
lung reicht. Gut gemeinte Ratschläge, etwa dass 
man trotz Überforderung sich was Gutes tun sollte, 
greifen viel zu kurz oder führen im Vollzug gar zum 
nächsten Stressfaktor: einerseits durch Zeitnot, 
aber auch weil ich ja gerade auf den Erfolg dieser 
Entspannungsveranstaltung dringend angewiesen 
wäre... Und das wiederum verengt den Spielraum 
im Netz, in dem ich bereits zapple. Das bedeutet 
aber keineswegs, dass Burnout als schicksalhaftes, 
unabwendbares Ereignis aufgefasst werden muss, 
das es zu ertragen gilt oder vor dem man sich durch 
Flucht retten könnte. Allerdings kann es immer nur 
im individuellen Einzelfall angegangen werden: Je-
der muss seinen eigenen Weg aus dem Burnout fin-
den! Gehen muss er ihn alleine, aber beim Suchen 
kann man sich gegenseitig helfen.

Gemeinsam Wege suchen

Das BurnoutForum will diesen individuellen Ansatz 
offenlegen und für ein breiteres Publikum zugäng-
lich machen. Anthroposophisch orientierte Ärzte, 
Lehrer und Psychologen stellen diesem Zeitphäno-
men entgegen, dass sich der Mensch als seelisch-
geistiges Wesen verstehen kann, als Gestalter des 
eigenen Lebens, der sich an den biografischen Her-

Burnout-Forum am 6. September in Basel, Bern und Zürich

individueller ansatz
Das BurnoutForum am 6. September im SCALA Basel, im Hotel Kreuz Bern und im Kongresshaus Zürich 
wendet sich an direkt und indirekt Betroffene, an allgemein Interessierte jeden Alters. Offene Ge-
spräche sollen Lösungsansätze zur Vorbeugung, Früherkennung und zur Heilung zu tage fördern. Das 
BurnoutForum versteht sich sowohl als Hilfe zur Selbsthilfe wie auch als Hilfe, um erste Anzeichen von 
Erschöpfungszuständen bei Mitmenschen richtig zu deuten.

ausforderungen entwickelt. Allein der innere Stand-
ortwechsel von der Fremd- zur Selbstbestimmung 
birgt enormes Heilungspotenzial. Mit dem anthro-
posophischen Menschenbild, dem das Entwick-
lungsprinzip zugrunde liegt, wollen die Veranstal-
ter einen Beitrag zur Spiritualisierung des Denkens 
und zur Stärkung der Lebenskräfte leisten.
Der Forumstag wendet sich an direkt und indirekt 
Betroffene, an allgemein Interessierte jeden Al-
ters. Offene Gespräche sollen Lösungsansätze zur 
Vorbeugung, Früherkennung und zur Heilung zu 
Tage fördern. Das BurnoutForum versteht sich so-
wohl als Hilfe zur Selbsthilfe wie auch als Hilfe, um 
erste Anzeichen von Erschöpfungszuständen bei 
Mitmenschen richtig zu deuten. Wie geht man mit 
Burnout um? Welche Hilfestellungen sind möglich? 
Gearbeitet wird mit den Teilnehmenden sowohl im 
Plenum, wo ein Impulsreferat jeweils ins Thema ein-
führt, als auch in einzelnen Workshops.

Kunst beflügelt

Kunst ist bis heute ein Gebiet geblieben, in dem 
sich der Mensch unmittelbar als geistiges Wesen 
empfinden, erleben und erfahren kann. Sie vermag 
das innere Feuer zu entfachen, das man im Alltag 
manchmal verloren glaubt. Musik etwa mobilisiert 
innere Kräfte; musiziert man zusammen, wird da-
durch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Deshalb 
wird ganz bewusst im Plenum eine Klangüberra-
schung stattfinden. Kunst kann aber auch geist-
volle und geistreiche Auflockerung bedeuten – vor 
allem, wenn das Theaterkabarett BirkenmeierVogt 
das BurnoutForum bereichert. Trickreich deckt es 
tagungsbezogen Schwächen und Stärken, Umwege 
und Unwegsamkeiten, Stolpersteine und andere 
Ausrutscher auf – zumal das Trio an allen drei Or-
ten die Teilnehmer und Organisatoren herzlich zum 
Lachen und damit auch weiterbringen wird.

Lebensnaher Ansatz

Hochkarätige Fachleute garantieren den praxiso-
rientierten Ansatz des BurnoutForums: Dr. med. 
Hansueli Albonico, Dr. med. Olaf Koob, Dr. med. 
Danielle Lemann, Thomas Marti, Thomas Georges 
Meier, Lieven Moerman, Ulrike Poetter, Peter Flori-
an Osswald, Dr. med. Christian Schopper, Claudia 
Uebersax-Vischer, Robert Thomas, Dr. med. Ka-
thrin Studer Senn, Dr. med. Markus Treichler und 
Christof Wiechert. Für die Vorbereitung des Burn-
outForums zeichnet mit Initiantin Ursula Piffaretti, 
Danielle Lemann, Robert Thomas, Florian Osswald 
ein ehrenamtlich tätiger Initiativkreis verantwort-
lich. Realisiert wird das Forum durch die auf 25 Jah-
re Erfahrung blickende Künstler- und Eventagentur 
«bornevent» aus Russikon. Konstanze Brefin Alt www.burnoutforum.ch
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Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist es auf die Hilfe 
Erwachsener angewiesen. Es braucht nicht nur je-
manden, der es wärmt, nährt, sauber hält und sich 
mit ihm beschäftigt. Noch wichtiger ist, dass in in-
tensiven Gefühlsmomenten (z.B. wenn das Kind 
Angst hat) jemand da ist, der ihm beisteht. Jemand, 
der ihm vorlebt und zeigt, DASS und wie man mit 
diesen Emotionen umgehen kann. Wenn ein Klein-
kind das Glück hat, dass ihm jemand in solchen Si-
tuationen regelmässig 
hilft und ihm Geborgen-
heit und Sicherheit bie-
tet, werden alle dabei 
aktivierten Verschal-
tungen im kindlichen 
Gehirn gebahnt. So ent-
steht eine enge Bin-
dung an die primäre(n) 
Bezugsperson(en).
Im Verlauf der Entwick-
lung erweitern sich Wis-
sen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen. Und je 
mehr eigene Erfah-
rungen gemacht wer-
den, desto stärker ver-
lieren die frühen Bin-
dungen ihre ursprüng-
lich Sicherheit bietende 
Bedeutung. Am Ende 
dieses Weges ist aus dem anfänglich noch völlig 
abhängigen Baby ein sich selbst bestimmender, 
in ein komplexes Netz sozialer Beziehungen ein-
gebundener Mensch geworden. 

Gehirnentwicklung

Die frühkindlichen Bindungen sind nur der erste 
Schritt in unserem langen und komplizierten So-
zialisationsprozess. In dessen Verlauf lernt jedes 
Kind, sein Gehirn auf eine bestimmte Weise zu be-
nutzen, indem es dazu angehalten, ermutigt oder 
auch gezwungen wird, bestimmte Fähigkeiten und 
Fertigkeiten stärker zu entwickeln als andere, auf 
bestimmte Dinge stärker zu achten als auf andere, 
bestimmte Gefühle eher zuzulassen als andere... 
Kurzum, es lernt, sein Gehirn allmählich so einzu-
setzen, dass es sich damit in der Gemeinschaft zu-
recht findet, in die es hineinwächst.
Die Hirnregion, in der die dafür zuständigen neuro-
nalen Verschaltungen geformt werden, heisst ana-
tomisch «Frontal-» oder «Stirnlappen». Ohne Fron-
talhirn könnten wir nichts planen, könnten wir die 

Neurobiologische Betrachtung von Dr. Gerald Hüther

mitgefühl dank märchen
In der Schulkreis-Weihnachtsausgabe fand sich eine kleine Meldung: Mit 
«Zaubermittel» war sie überschrieben und zitierte Gerald Hüther. Der Pro-
fessor für Neurobiologische Grundlagenforschung an der Universitätsklinik 
Göttingen (D) hatte Märchen als «Superdoping für Kindergehirne» bezeich-
net – in einem Beitrag für die österreichische Zeitschrift «Wege». Hier ist der 
text im Zusammenhang.

Folgen von Handlungen nicht abschätzen, könnten 
wir uns nicht in andere Menschen hinein versetzen 
und deren Gefühle teilen, auch kein Verantwor-
tungsgefühl empfinden. Unser Frontalhirn ist die 
Hirnregion, in der wir uns am deutlichsten von al-
len Tieren unterscheiden. Und – es wird in beson-
derer Weise beeinflusst durch Erziehung und Sozi-
alisation. Das Lernen funktioniert bei Kindern (wie 
bei Erwachsenen) immer dann am besten, wenn es 

ein bisschen «unter die Haut geht» – also wenn die 
emotionalen Zentren im Gehirn aktiviert  und all 
jene Botenstoffe vermehrt gebildet und freigesetzt 
werden, die das Knüpfen neuer Verbindungen zwi-
schen den Nervenzellen fördern. Solch hautnahe 
Erfahrungen über die Welt und das Leben machen 
Kinder zum Beispiel beim Spielen.

Zaubermittel

Es gibt aber noch so ein Zaubermittel, das jedes 
Kind befähigt, sich in andere Menschen hinein zu 
versetzen und einzufühlen, ... das gleichzeitig auch 
noch sein Vertrauen stärkt und es mit Mut und Zu-
versicht in die Zukunft schauen lässt, ... das es dar-
über hinaus auch noch stillsitzen und aufmerksam 
zuhören lässt, gleichzeitig seine Fantasie beflügelt 
und seinen Sprachschatz erweitert.... Dieses Su-
perdoping für Kindergehirne kostet auch nichts 
– im Gegenteil, wer es seinen Kindern schenkt, 
bekommt dafür sogar noch etwas zurück: Nähe, 
Vertrauen, Freude und strahlende Kinderaugen. 
Dieses unbezahlbare Zaubermittel sind die Mär-

Prof. Dr. Gerald Hüther  
ist Neurobiologe und 
leitet die Zentralstelle 
für Neurobiologische 

Präventionsforschung 
der Psychiatrischen Kli-
nik der Universität Göt-

tingen und des Insti-
tuts für Public Health 

der Universität Mann-
heim. Wissenschaftlich 
befasst er sich mit dem 

Einfluss früher Erfah-
rungen auf die Hirnent-
wicklung, mit den Aus-

wirkungen von Angst 
und Stress und der Be-

deutung emotionaler 
Reaktionen. Er ist Au-

tor zahlreicher wissen-
schaftlicher Publikati-

onen und Sachbücher. 
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zählen oder vorlesen! Ihre Zauberwirkung entfalten 
die Märchen am besten, wenn sie von jemandem 
vorgelesen oder erzählt werden, zu dem das Kind 
eine enge, vertrauensvolle Beziehung hat. Damit 
es richtig «im Bauch kitzelt» (die emotionalen Zen-
tren im Gehirn also anspringen, aber nicht gleich 
überschiessen und «Alarm» melden, weil das Kind 
in Angst und Schrecken versetzt wird), ist auch die 
Atmosphäre wichtig. Man kann dazu eine Kerze an-
zünden oder die Märchenstunde zu einem richtigen 
Ritual machen. Das hilft Kindern, Ruhe zu finden 
und sich zu konzentrieren. Nur so können kompli-
zierte Erregungsmuster in ihrem Gehirn aufgebaut 
und stabilisiert werden. Auch der Inhalt des Mär-
chens muss «passen». Ein bisschen furchtbar und 
aufregend darf es aber schon sein, wenn nur am 
Ende alles gut wird.

Rückversicherung

Es ist auch nicht gleichgültig, WIE ein Märchen er-
zählt oder vorgelesen wird. Das Kind sollte mer-
ken, dass der Erzähler oder die Erzählerin selbst 

Seelenbalsam

Aber das ist noch nicht alles! Denn im Gehirn der 
erwachsenen Märchenerzähler passiert ja auch 
etwas. Dort werden alte Erinnerungen wach – und 
zwar nicht nur jene an den genauen Inhalt der Ge-
schichte. Es tauchen Erinnerungen und emotionale 
Bilder aus der eigenen Vergangenheit auf, an jene 
Situationen in denen einem als Kind diese Märchen 
vorgelesen wurden. 

Der ganze im Hirn abgespeicherte Erfahrungs-
schatz unserer frühen Kindheit, all die frühen, emo-
tional meist positiv bewerteten Erinnerungen wer-
den wieder lebendig. Märchen machen also auch 
uns Erwachsene beim Erzählen oder Vorlesen auf 
geheimnisvolle Weise stark. Die innere Unruhe, 
die Sorgen und Ängste verschwinden. Man fühlt 
sich danach irgendwie besser, gestärkter und zu-
versichtlicher, mutiger und befreiter, gleichzeitig 
gefestigter und verwurzelter. Märchen sind also 
auch Balsam für die Seelen von Erwachsenen. Sie 
gehen nicht nur Kindern unter die Haut, sondern 
auch den Grossen.

das zaubermittel sind also nicht die märchen Per se, 
sondern die emotionale beziehung zum inhalt und den 
Personen der geschichte, auf die sich das kind beim 
zuhören mit der einfühlsamen hilfe des erzählers 
oder vorlesers einlässt. 

Auszüge aus einem 
Artikel der Zeitschrift 
WEGE, Ausgabe 3/07 
zum Schwerpunkt 
«Emotionen» 
www.wege.at

ebenfalls begeistert und betroffen, bestürzt oder 
erschüttert ist. Märchen und Geschichten bieten 
vielfältigste, geballte Möglichkeiten zum emoti-
onalen Austausch. Und die emotionalen Funken 
können nur überspringen, wenn das Kind immer 
wieder angeschaut und das jeweilige Gefühl auch 
zum Ausdruck gebracht wird. Dieser enge Kontakt 
zum Kind und die Rückversicherung, dass es noch 
emotional «dabei ist», lässt sich beim Märchener-
zählen optimal erreichen. 
Rekorder, Fernseher oder Video sind in dieser Hin-
sicht gänzlich ungeeignet, denn solche Apparate 
können sich einfach nicht auf die Reaktionen oder 
Äusserungen des Kindes einstellen. Sie lassen die 
Kinder mit ihren Gefühlen allein. 
Das Zaubermittel sind also nicht die Märchen per 
se, sondern die emotionale Beziehung zum Inhalt 
und den Personen der Geschichte, auf die sich 
das Kind beim Zuhören mit der einfühlsamen Hil-
fe des Erzählers oder Vorlesers einlässt. So gese-
hen sind Märchen ein wahres Kraftfutter für Kin-
dergehirne.

Sinnbilder

Damit es Kindern gelingt, sich im heutigen Wirrwarr 
von Anforderungen, Angeboten und Erwartungen 
zurechtzufinden, brauchen sie Orientierungshilfen. 
Sie brauchen äussere Vorbilder und innere Leit-
bilder, die ihnen Halt bieten und an denen sie ihre 
Entscheidungen ausrichten. 

Nur unter dem einfühlsamen Schutz und der kom-
petenten Anleitung durch erwachsene «Vor-Bilder» 
können Kinder vielfältige Gestaltungsangebote 
auch kreativ nutzen und dabei ihre eigenen Fä-
higkeiten und Möglichkeiten erkennen und weiter 
entwickeln. Nur so kann im Frontalhirn ein eigenes, 
inneres Bild von Selbstwirksamkeit stabilisiert und  
genutzt werden. 

Das Gehirn, so lautet die vielleicht wichtigste Er-
kenntnis der Hirnforscher, lernt immer. Und es lernt 
das am besten, was einem Heranwachsenden hilft, 
sich in der Welt, in die er hineinwächst, zurecht zu 
finden und die Probleme zu lösen, die sich dort und 
dabei ergeben.
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erneuerbare energien
Wo und wie lange brennt das Licht? Wie 
gut sind Fenster und Türen isoliert? Wird 
unnötig lang gelüftet? Klimaerwärmung 
ist das Thema, welches zurzeit mehr denn 
je in aller Munde ist. Doch in welchem Zu-
sammenhang steht unser Klima mit dem 
Energieverbrauch? Auf Fragen wie diese 
können Schülerinnen und Schüler im Rah-
men einer Projektarbeit Antworten suchen 
und Wege kennen lernen, Energie effizi-
enter zu nutzen. Das Lehrmittel «Erneuer-
bare Energien – Wie tun? Vom Lernen vor 
Ort» hilft dabei. Es zeigt Jugendlichen auf 
leicht zugängliche Art, dass und vor allem 
wie sie die Atmosphäre vor zu viel Kohlen-
dioxid schützen können.  (Greenpeace/jö)
www.greenpeace.ch/schule

eliant world-day
Am 7. Juni ist der «ELIANT World-Day» in 
Kooperation mit der Jugendsektion am 
Goetheanum und der Aktion ELIANT. Auf 
den Strassen jeder grösseren Stadt wer-
den Unterschriften gesammelt, in Europa 
und überall in der Welt. Warum? Gruppen, 
die fähig sind, eine genügend grosse Un-
terstützung durch Unterschriftensamm-
lungen zu erhalten, können in Brüssel 
dank des Petitionsrechts mit einer Million 
Unterschriften eine Eingabe machen, die 
angehört werden muss. ELIANT wendet 
sich gegen die zunehmenden Schwierig-
keiten der angewandten Anthroposophie 
(Pädagogik, Medizin), für die es in Eur-
opa noch keine gesicherten rechtlichen 
Regelungen gibt. ELIANT will in erster 
Linie die Verfügbarkeit der anthroposo-
phischen Arzneimittel europa- und welt-
weit sichern.

(Giulia A. Critelli/Elisabeth Wirsching/jö)
Weitere Infos: www.eliantaction.com

zu wach – zu dick
Jungen, die zu wenig schlafen, werden 
eher dick. – So lassen sich die Ergebnisse 
amerikanischer Wissenschaftler um John 
Hopkins zusammenfassen, die 17 Studi-
en über Schlafdauer und Fettleibigkeit 
ausgewertet haben. Jede Stunde mehr 
Schlaf reduziere das Risiko, dick zu wer-
den, um neun Prozent. Der Studie lagen 
folgende Schlafzeit-Empfehlungen für Kin-
der zugrunde: unter fünf Jahren elf Stun-
den mindestens, unter zehn Jahren zehn 
Stunden, über zehn Jahren mindestens 
neun Stunden täglich. Die Auswirkungen 
von Schlafmangel auf das Körpergewicht 
zeigten sich bei Mädchen kaum.

(Fritz&Fränzi 2/08/jö)

deutscher waldorf-master
Als erste Universität im deutschspra-
chigen Raum bietet die Donau-Universi-
tät Krems (Österreich) einen Master-Stu-
diengang in Waldorfpädagogik an. Die 
Universität schreibt: «Ziel des Lehrgangs 
ist es, neben der Vorbereitung auf die Un-
terrichtstätigkeit an schulischen Einrich-
tungen, die Vermittlung der methodischen 
Prinzipien der Waldorf-Pädagogik zu ge-
währleisten und einen lebendigen Dialog 
sowohl zwischen unterschiedlichen päd-
agogischen Ansätzen als auch zwischen 
verschiedenen Disziplinen zu fördern.» 
Das Studium besteht aus Präsenz- und 
Praktikumsphasen, «ein substantieller 
Teil des Wissenserwerbs erfolgt in Form 
von angeleitetem Selbststudium bzw. an-
geleiteten Gruppenarbeiten.» (jö)
www.donau-uni.ac.at/de/studium/waldorfpaed-
agogik

mehr vater!
Mehr Väterzeit und «weniger Mutter» 
wünschen sich viele Kinder. Das ist das 
wichtigste Ergebnis einer Nationalfonds-
studie, bei der Familien mit gleichberech-
tigter und solche mit traditioneller Rollen-
verteilung befragt worden sind. Vor allem 
Mädchen, berichtet «Fritz&Fränzi», profi-
tieren davon, wenn Vater und Mutter zu 
etwa gleichen Teilen einer Erwerbsarbeit 
nachgehen und sich um Haushalt und Kin-
der kümmern. Sie denken und handeln am 
wenigsten geschlechts- und rollentypisch. 
Jungen aus Familien mit herkömmlichen 
Rollenmustern sind dagegen sehr stark 
davon geprägt. Mädchen aus traditio-
nellen Familien sind gespalten: Sie möch-
ten später Familie und Beruf verbinden, 
bleiben aber in ihrer traditionell geprägten 
Vorstellungswelt gefangen.

(Fritz&Fränzi 1/08/jö)

Potenzial sehen
«Eine Klasse blüht auf, wenn sie merkt, 
dass sie verstanden wird, wenn die einzel-
nen Schüler die ihnen gemässe Aufgabe 
erhalten, wenn unausgesprochene Fragen 
gehört, das ‚Lerntempo‘ angepasst, Initi-
ativen nur für diese eine Klasse ergriffen 
werden, weil ihr Potenzial gesehen wur-
de. Da werden plötzlich ungeahnte Leis-
tungen möglich, und was mich am meis-
ten verblüffte: Sehen in diesem Sinne ist 
ansteckend», schreibt Urs Dietler im «fo-
rum» der Berner Rudolf Steiner Schulen. 
Als Schlüssel zu dieser Art Sehen sieht er 
«das tiefe Interesse am anderen, ein un-
voreingenommener Blick und eine Liebe 
zum Detail im teilnehmenden Beobach-
ten.» Darauf könne sich förderndes päd-
agogisches Handeln stützen. «Es sind 
gleichsam die Schlüsselqualifikationen 
für Schule und menschliches Miteinander 
überhaupt.»  (forum 3/08/jö)

beliebtes sPrungbrett
«Individuell, menschlich, sozial» über-
setzt ein Zwölftklässler der Integrativen 
Mittelschule Bern-Ittigen das Kürzel IMS. 
Die neue Form der Klassen elf und zwölf 
der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz 
kommt bei den SchülerInnen gut an: «Die 
individuellen Stärken, Fähigkeiten und 
Talente werden trotz hoher schulischer 
Ansprüche gefördert und unterstützt», 
schreibt eine Elftklässlerin im «forum» 
der Berner Rudolf Steiner Schule. Eine 
Zwölftklässlerin hält die IMS für «ein gutes 
Sprungbrett für Gymnasien, Fachhoch-
schulen und Berufe», eine andere schreibt 
kurz und bündig: «IMS = Ich mag Schu-
le». (Forum 3/08/jö)

masern zum zweiten
Kinderkrankheiten sind Entwicklungs-
krankheiten. Kinder sind nicht einfach 
Opfer der Ansteckung – im Krankheits-
prozess wird das Kind selbst aktiv: Es ge-
staltet seinen von den Eltern ererbten Leib 
nach seinen Bedürfnissen um und macht 
ihn sich zu eigen. Diese Auffassung ver-
tritt der Kinderarzt Dr. Bernhard Wingei-
er im Interview mit der «Quinte», die im 
Auftrag der Ita Wegmann- und der Lukas 
Klinik herausgegeben wird: «Für mich 
wird bei den Masern in manchen Fällen 
unmittelbar erlebbar, wie sich das Kind 
des Fiebers bedient, um die alte Leiblich-
keit zu überwinden. Es findet ein ganz in-
tensiver Stoffwechselprozess statt. Die 
Abstossung des Alten ist im Husten, im 
Durchfall und der feinen Schuppung der 
Haut direkt erlebbar. Ich habe jetzt Kinder 
und Jugendliche gesehen, die nach durch-
gemachten Masern einfach anders aussa-
hen, geformter, reifer.» Auch eine Mutter 
habe ihm vor Kurzem gesagt, wie sich ihre 
Kinder verändert hätten, «mehr Form ha-
ben, durchlässiger, offener sind.»

(Quinte 20/jö)

masern zum ersten
Die Rudolf Steiner Schulen sind «schuld» 
an Masern-Epidemien, heisst es sinnge-
mäss seit einigen Wochen wiederholt in 
unterschiedlichen Medien. Die Schulen 
der Region Basel nehmen jetzt dazu Stel-
lung: «Richtig ist, dass die Rudolf Steiner 
Schulen allen Eltern raten, sich bezüglich 
der Impfungen mit dem Arzt ihrer Wahl 
zu besprechen. Eine verantwortungsvolle 
Impfentscheidung ist – nach eingehender 
ärztlicher Beratung – die individuelle Ent-
scheidung der erziehungsberechtigten El-
tern für ihre Kinder.» Rudolf Steiner Schu-
len arbeiteten bezüglich der Masern eng 
mit den schulärztlichen Diensten der Kan-
tone zusammen und richteten sich nach 
deren Empfehlungen beziehungsweise 
Verordnungen. In den Rudolf Steiner Schu-
len in Baselland und Basel-Stadt blieben 
erkrankte Kinder zu Hause, ebenso un-
geimpfte Geschwisterkinder. «Es ist des-
halb absurd, wenn behauptet wird, dass 
keine Massnahmen ergriffen wurden.»

(Andreas Spalinger/Daniel Hering/jö)
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geschlechtlichkeit
Für Eurythmisten und pädagogisch Täti-
ge bietet die Akademie für Eurythmische 
Kunst Baselland eine Fortbildung an: 
«Menschenkunde der Geschlechtlichkeit» 
mit Siegfried Ober und Christian Breme, 
von Freitag, 5. September, 19.30 Uhr, bis 
Sonntag, 7. September, 12.30 Uhr in der 
Akademie in Aesch.  (MM)
Anmeldung bis 26. August.  Johannes Freimut Star-
ke, Eidmattstr. 55, 8032 Zürich, Tel. 044 383 70 56

Wenn Mädchen in die Pubertät kom-
men, erleben sie eine enorme körper-
liche und psychische Veränderung. 
Für diesen Prozess hat Claudia Bet-
tenmann Kurse für Mädchen und jun-
ge Frauen im Alter von 12 bis 20 Jah-
ren entwickelt. Unkompliziert erzählt 
Claudia Bettenmann von den Verän-
derungen, sucht zusammen mit den 
Mädchen Wege, wie sie Ängsten und 
Schmerzen entgegenwirken können 
und verknüpft dies mit dem Erlebnis 
der Natur und der Umwelt.

Einige Beispiele aus dem Programm 
2008: «Wenn Mädchen in die Puber-
tät kommen» – ein Mädchentag und 
ein Informations- und Einstimmungs-
abend für Mütter: «Beim Mädchentag 
geht es um eine Vorbereitung auf das 
bevorstehende Einsetzen der ersten 
Regelblutung». «Naturzeit für Mäd-
chen», Tagesseminar mit Übernach-
tung: «Zusammen ums Feuer sitzen, 
Geschichten erzählen, einander zu-
hören und draussen übernachten. Mit 
dem Sonnenaufgang eine Zeit allein in 
der Natur verbringen. Deine Geschich-
te mit zurückbringen, im Mädchen-

mehr erstklässler
Die Rudolf Steiner Schulen wachsen wie-
der. Nachdem einige Jahre ein Schüler-
rückgang an den Rudolf Steiner Schulen 
in der Schweiz beobachtet werden konnte, 
wächst die Zahl der ErstklässlerInnen wie-
der deutlich: von 425 ErstklässlerInnen 
2005 – über 433 ErstklässlerInnen 2006 
– auf 468 ErstklässlerInnen im gerade ab-
laufenden Schuljahr. Einige Schulen seh-
en sich bereits gezwungen, wieder Warte-
listen für die Anmeldungen einführen.

(www.steinerschule.ch)

initiative «jugend + musik»
Die Initiative «jugend + musik» will er-
reichen, dass die Musik in der Bundes-
verfassung den gleichen Status erreicht 
wie der Sport. Nicht konkurrenzierend, 
sondern ergänzend. Sie ist seit Juni 2007 
lanciert, bis heute zählt sie 85‘0000 Un-
terschriften. Mindestens 100‘000 sind 
erforderlich, 250‘000 wünschen sich die 
Initianten. Letztlich muss man Musik als 
unverzichtbaren Bildungswert für die Zu-
kunft wollen, schreiben sie. Musik ver-
mittelt in unserer globalisierten Tempo-
gesellschaft einzigartige Erfahrungen. 
Diese Chance muss allen Kindern eröff-
net werden. Sollte die Initiative die Hürde 
von 100‘000 Unterschriften nicht schaffen, 
«hätte dies mit Sicherheit kulturpolitische 
Folgen, die heute noch nicht abzusehen 
sind. Wir haben also keine Wahl. Wir müs-
sen diese Herausforderung annehmen 
und wir müssen sie meistern!» schreiben 
die Initianten. (Hector Herzig/jö)
Infos und Unterschriftenbögen: 
www.musikinitiative.ch

bewegungsmangel
Sportwissenschaftler Lukas Zahner zi-
tiert in «Fritz&Fränzi Sport» Studien aus 
Deutschland. Danach habe die Bewe-
gungszeit bei Grundschulkindern von täg-
lich drei bis vier Stunden in den 70er-Jah-
ren auf rund eine Stunde heute abgenom-
men. «In dieser einen Stunde sind Schul-
sport, Sporttreiben im Verein sowie alle 
anderen Freizeitaktivitäten inbegriffen», 
sagt er in einem Interview mit Katharina 
Loeliger. «Somit haben Kinder weniger 
Möglichkeiten, in ausreichendem Mass 
elementare Sinneserfahrungen zu sam-
meln. Ein Teufelskreis kann entstehen: 
Die zu einer gesunden Entwicklung nöti-
gen Reize reichen nicht mehr aus, um ge-
nügende motorische Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten aufzubauen. Aus Angst vor Miss-
erfolgen meiden Kinder dann zunehmend 
Bewegungsaktivitäten.» Mit Folgen für die 
Gesundheit, die sich erst in 20 bis 40 Jah-
ren in vollem Ausmass zeigten.

(Fritz&Fränzi Sport Special 2008/jö)

stricken gegen legasthenie
Handwerkliche Fächer erhöhen die Sprach-
gewandtheit – und können sogar dazu bei-
tragen, eine Legasthenie zu überwinden. 
Behauptet Adriana Meier-Pianegonda in 
einem Leserbrief an «Fritz&Fränzi»: «Stu-
dien haben bewiesen, dass das Sprach-
zentrum unmittelbar mit den Händen ver-
bunden ist. Ich selber habe einen Sohn, 
der schwerer Legastheniker war. Nachdem 
drei Jahre Therapie nichts gebracht hatten, 
fing er an zu stricken. Nach einem Jahr wa-
ren kaum noch Schreibfehler in den Tex-
ten und heute, nach drei Jahren, sind kei-
ne Spuren von seiner Sprachbehinderung 
mehr zu erkennen.» (Fritz&Fränzi 2/08/jö)

Paten gesucht
Die Rudolf Steiner Schule Winterthur 
sucht Paten. In einem Flyer schreibt die 
Schule: «Unsere Schulbeiträge sind ein-
kommensabhängig. Das ermöglicht Fami-
lien aus allen sozialen Schichten, unsere 
Schule mit ihrer ganzheitlichen Ausbil-
dung zu wählen. Da wir keinerlei finanziel-
le Unterstützung vom Staat erhalten, sind 
wir auf Patinnen und Paten, Gönnerinnen 
und Gönner angewiesen.» Ab 20 Franken 
im Monat ist man dabei. (jö)
www.steinerschule-winterthur.ch, 052 202 19 97

Claudia Bettenmann bietet Kurse für Mädchen in der Pubertät an

der werdenden frau zuwenden
kreis Kraft tanken und gestärkt nach 
Hause zurückkehren» (gibt es auch 
als Wochenlager). «Junge Frauen am 
Visionspfad» – Wochenseminar mit 
Initiationsritus: «Es wird dir ein Tor 
eröffnet, durch das du schreitest, um 
das kleine Mädchen in dein Herz hinein 
zu verabschieden – und dich dann der 
werdenden Frau zuzuwenden! Du wirst 
als werdende Frau Fragen haben wie: 
Was will ich ehrlich tun in meinem Le-
ben? Wo ist mein Platz in der Welt? Was 
ist meine wirkliche Freiheit und meine 
Verantwortung? Was sind meine Ängs-
te und was meine Kraft? Wo beginnt 
Sexualität und hört die Lust auf?»
Claudia Bettenmann ist Mutter zweier 
Mädchen im Alter von 11 und 15 Jahren, 
Krankenschwester und Hebamme mit 
Fortbildungen in aquatischer Körper-
arbeit (Watsu), Gymnastik und Sport. 
Hinzu kommen Erfahrungen auf der 
Visionssuche und später als Visions-
suchen Leitende und als Naturpäda-
gogin. Die Naturzeit für Mädchen, das 
Lager und das Visionssuche-Seminar 
leitet Claudia Bettenmann zusammen 
mit Ulrike Rist. (Carla Schubert/jö)

info@claudiabettenmann.ch, 044 722 30 45

süssstoff macht dick
Süssstoff macht dick. Der Körper wird 
durch die Süsse verwirrt, stellt sich auf 
Zucker, auf Kalorien ein, bekommt keine – 
und produziert Hunger. Er baut danach ka-
lorienhaltige Gerichte weniger effektiv ab 
und verlangt nach mehr. Das fanden For-
scher in Indiana bei Experimenten mit Rat-
ten heraus. Die mit Süssstoff gefütterten 
Ratten nahmen stärker zu, als Ratten, die 
mit zuckerhaltigem Joghurt gefüttert wor-
den waren. Wenn Süssstoff dem Körper 
«Zucker» signalisiert, steigt der Insulin-
spiegel. Das ausgeschüttete Insulin trifft 
auf keinen neu aufgenommenen Zucker, 
der Blutzuckerspiegel sinkt – regelrechte 
Heisshungerattacken sind die Folge.

(News 29/08/Fritz&Fränzi 2/08/jö)
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FDi.– Fr.09.00 –17.30, Sa./So.10.00 –17.30,
Mo. nur  auf Anmeldung
info@sensorium.ch / 031 700 85 85

im Rüttihubelbad Walkringen bei Bern

Entdecken, Anfassen, Ausprobieren!
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A termine der 
schweizer 
schulbewegung
dates de rencontres du mouvement 
des écoles rudolf steiner

aPPuntamenti del movimento 
scolastico svizzero

arbeitsgemeinschaftssitzungen 
der rudolf steiner schulen
13. September 2008 Atelierschule, 
 Zürich
8. November 2008 ROJ, 
 Solothurn

interkantonale bildungsPolitische 
kommission (ibk)
12. November 2008 in Olten

medienstelle anthroPosoPhie 
schweiz
Generalversammlung)
20. August 2008 Basel

kommission für kleinkind- und 
vorschulerziehung
5. September 2008 Olten
5. Dezember 2008 Olten
6. März.2009 Olten

konferenz der integrativen mittel-
schulen (ims)
30. September 2008 Olten

klassenlehrerinnen treffen
28. Juni 2008 Dornach

internationale konferenz der 
waldorfschulen: haagerkreis
1.-2. November 2008 Stuttgart

burnout forum 
6. September 2008 Bern, Basel 
 und Zürich 

weiterbildungstage (wbt 2009)
16.+17. Januar 2009 Dornach

Stefan Leber ist nicht nur bekannt als lang-
jähriges Vorstandsmitglied des Bundes 
der Freien Waldorfschulen in Deutschland, 
sondern auch durch zahlreiche Veröffent-
lichungen, welche die Waldorfschulbewe-
gung stark geprägt haben: «Die Sozialge-
stalt der Waldorfschule», «Der Schlaf und 
seine Bedeutung» und das dreibändige 
Werk der Kommentare zur Allgemeinen 
Menschenkunde von Rudolf Steiner. 1973 
wurde er Mitglied des Haagerkreises, es 
gab damals weltweit 100 Waldorfschulen; 
33 Jahren später nimmt er am 3. Mai 2008 
in Helsinki Abschied von der internationa-
len Konferenz der Waldorf-Rudolf Steiner 
Schulen; heute gibt es weltweit mehr als 
1000 Schulen in etwa 50 Ländern. Seine 
Biographie steht ganz im Zeichen dieses 
Wachstums. Dazu äusserte er sich mit 
Begeisterung und wünschte dem Kreis, 
dass er  weiterhin ein Bewusstsein der 
Internationalität des Waldorfsimpulses 
pflegen möge.

Acht Schlüsselkompetenzen der EU

Pädagogische Fragen werden wie alles in 

Unter dem Arbeitstitel «Beziehungskun-
de» geht es um die Frage einer sinnvollen 
und altersgemässen Aufklärung und der 
Entwicklung der Beziehungsfähigkeit. 
Christian Breme arbeitet schon mehrere 
Jahre mit einer künstlerisch-goetheanisti-
schen Methode an dieser wichtigen The-
matik. Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft 
der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz 
hat er im letzten halben Jahr 20 Schulen 
besucht. Der Begriff «Beziehungskunde» 
stammt von der Schulärztin der Basler 
Schule, Anne Christin Evison, und scheint 
mir das Anliegen einer umfassenden Sicht 
der ganzen Thematik gut zu benennen.
Christian Breme hat im April 08 auch die 
Solothurner Schule besucht und gemein-
sam mit Eltern und Lehrkräften zwei Tage 
gearbeitet. Überzeugt hat uns seine Me-
thode, welche den gegangenen Weg kenn-
zeichnet. Sprechende Bilder, zeichne-
rische und plastische Übungen, tiefschür-
fende Unterrichtsgespräche und Fragen, 
die nicht nur rhetorisch gemeint waren, 
sondern an die tieferen Zusammenhän-
ge des menschlichen Daseins appellier-
ten, durchzogen gleichsam exemplarisch 
auch die seminaristische Arbeit in Solo-
thurn. Christian Breme hat der Solothur-
ner Schule mit seiner Arbeitsweise ein 
grosses Geschenk gemacht, ging es doch 

Internationale Konferenz des Haagerkreises

stefan leber verabschiedet
der heutigen Zeit global betrachtet. Ein 
Ausdruck dieser Tendenz ist das «Europe-
an Reference Framework». In diesem Rah-
menplan werden Schlüsselkompetenzen 
einer zukünftigen schulischen Ausbildung 
festgelegt, die es jedem ermöglichen sol-
len, sich in unserer zunehmend vernetzten 
Welt zurecht zu finden. Es ist sicher gut 
zu wissen, welche acht Schlüsselkompe-
tenzen die zuständige Kommission der 
EU festgelegt hat: Kommunikation in der 
Muttersprache, Kommunikation in Fremd-
sprachen, mathematische Kompetenzen 
und grundlegende Kompetenzen in Wis-
senschaft und Technologie, digitale Kom-
petenzen, Lernen zu lernen, soziale und 
kulturelle Kompetenzen, Initiativ- und Un-
ternehmerfähigkeit, kulturelles Bewusst-
sein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit. 
Alle Schlüsselkompetenzen werden als 
gleich gewichtig bewertet, da alle einen 
Beitrag zu einem erfüllten Leben leisten 
können. – Was würden wir für eine Liste 
erstellen, wenn wir überhaupt eine erstel-
len würden?

letztlich auch darum, ein schuleigenes 
Konzept zu entwickeln. Scheuen wir uns 
doch berechtigterweise, sensible Lernin-
halte in einem Schulkonzept festzuhalten, 
und uns damit der Gefahr auszusetzen, sie 
auf diese Weise zu ertöten. Andererseits 
müssen wir die Ergebnisse unserer Arbeit 
«nachhaltig» sichern, damit die Initiativen 
nicht wieder verloren gehen.

Praxisforschender Ansatz

Ich vertrete die Auffassung, dass ein 
Konzept so abgefasst werden kann, dass 
die Inhalte den individuellen Vorausset-
zungen einer Schule angepasst und mit 
einem praxisforschenden Ansatz nach und 
nach entwickelt werden können.
Wichtig scheint mir, dass an jeder Schu-
le möglichst rasch ein kleiner Kreis von 
Menschen für dieses Anliegen entsteht 
und vom Schulganzen her eine koordi-
nierende Rolle übernehmen kann, damit 
die Ergebnisse auch den SchülerInnen 
zugute kommen. Vorarbeit ist ja bereits 
viel geleistet worden und der von Chris-
tian Breme publizierte Leitfaden «Bezie-
hungskunde – Auf dem Weg zu einem 
Schulkonzept» enthält viele sehr brauch-
bare Anregungen. 
Das Heft ist zu beziehen unter c.breme@gmx.ch

Workshop mit Christian Breme an der Rudolf Steiner Schule Solothurn

beziehungs- statt sexualkunde

Florian Osswald
Robert thomas 

Joseph Aschwanden
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Samstag, 6. September 2008
von 9:30 bis 18:40 Uhr in

BASEL
Scala

BERN
Hotel Kreuz

ZÜRICH
Kongresshaus

Burnout – Infarkt der Seele

BURNOUT FORUMBURNOUT FORUM
Fragen und Antworten aus anthroposophischer Medizin, Pädagogik, Erwachsenenbildung

www.BurnoutForum.ch

Information / Anmeldung:
bornevent, 8332 Russikon, Tel. 044 955 07 44, anmeldung@burnoutforum.ch

Ein Forum für alle
Wir gehen dem Burnout-Phänomen auf den Grund und zeigen 

Früherkennungsmerkmale auf. Im offenen Gespräch mit den Teilnehmenden 
werden Ansätze zur Vorbeugung und Problemlösung erarbeitet.

mit den Ärzten Dr.med.H.Albonico, Dr.med.O.Koob, Dr.med.D.Lemann, 
Dr.med.Chr.Schopper, Dr.med.K.Studer Senn, Dr.med.M.Treichler

und den Pädagogen und Erwachsenenbildnern Th.Marti, Th.G.Meier, L.Moerman, 
F.Osswald, U.Poetter, R.Thomas, C.Uebersax-Vischer, Chr.Wiechert

Für eine Klangüberraschung sorgen S.Küffer Heer, Th.Gmelin, S.Werren 
und für den Humor das Theaterkabarett BirkenmeierVogt

Die innere Balance 
aus eigener Kraft 

wieder finden

Inserat Schulkreis.indd   1 20.05.08   09:19:32
GROSSES 

12-ZIMMER-HAUS 
 zu verkaufen in Burgdorf.

Ideal für 2 Generationen, 
Praxis und Wohnen 

oder Gemeinschaftspraxis

Tel. 034 422 08 17 
E-Mail: b.savary@gmx.ch

Die Stiftung zur Förderung der Rudolf Stei-
ner Pädagogik in der Schweiz sucht auf 
1. August 08 oder nach Vereinbarung eine(n)

Geschäftsführer(in)
zur Erledigung der vielfältigen Aufgaben. 

Pensum: 30% - 50%

Sie sollten Erfahrung mit Rudolf Steiner 
Schulen mitbringen (z.B. als Schuleltern, 

Vorstandsmitglied o.ä.) und wenn möglich 
über Grundkenntnisse der Anthroposophie 
verfügen. Kaufmännische Erfahrung wird 

vorausgesetzt, bevorzugt mit guten Kennt-
nissen in der Buchhaltung.

Sind Sie begeisterungsfähig und haben 
Sie Lust auf Neues?

Dann rufen Sie uns an: 043 268 53 80

Stiftung zur Förderung der Rudolf 
Steiner Pädagogik in der Schweiz 
Sonnenbergstrasse 55, 8032 Zürich, 

stiftung-r.steinerpaedagogik@bluewin.ch

Für das Schuljahr 2008/09 suchen wir 
Lehrpersonen für folgende Aufgaben: 

Mathematik und Physik
80-100%  

9./10. Klasse, ev. 7./8. Klasse 

Französisch
(Teilpensum, ausbaubar) 

Weitere Auskunft erteilt gerne: 
Joseph Hess, +41 (0)62 892 05 20

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterla-
gen an: Rudolf Steiner Schule Aargau 

Alte Bernstrasse 14, CH-5503 Schafisheim 
info@steinerschule-aargau.ch 
www.steinerschule-aargau.ch

Wir sind eine Schule mit zwei Kindergärten 
und zwölf Klassen und suchen auf Beginn 

des neuen Schuljahres im August 2008

Französisch-Lehrer/in
7.-12. Kl.; Sekundarlehrperson 

evtl. auch mit Englisch

Physiklehrer/in 
als Gastdozent

Wenn Sie an einer ganzheitlichen Pädagogik 
interessiert sind, wenden Sie sich bitte an die 

Mitarbeitergruppe (Renata Merz) der 
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland 

Usterstrasse 141, CH-8620 Wetzikon 
Tel. 044  933 06 20 

info@rsszo.ch www.rsszo.ch

RUdOLF StEInER ScHULE AEScH

sucht:

Kindergärtner oder 
Kindergärtnerin

zum Aufbau und Leitung einer 
dritten Kindergartengruppe 

auf Sommer 2008.

Bewerbungen bitte an: 
Personalleitung der 

Rudolf Steiner Schule Birseck 
Apfelseestr.1, 4147 Aesch 

Tel. 061-756 90 70 
info@steinerschule-birseck.ch
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F P V Einführungskurs

zur Pädagogik 
Rudolf Steiners

2008 / 2009

Inne halten
Kraft schöpfen

Sinn finden
Weitere Informationen bei

Ruth Bigler, Tel. 031 301 22 48
oder: www.fpv.ch; info@fpv.ch

Sonntag 13. Juli bis Freitag 18. Juli 2008
Rudolf Steiner Schule Zürich
Plattenstrasse 37
Weiterbildung / Vorträge / Kurse / 
Konzert / Beiz

Mit St. Brotbeck, H. Köhler, Th. G. Meier, 
Dr. med. Ch. Schopper, G. Stockmar u.a.

Tel. 043 268 20 40, info@sommertagung.ch 
www.sommertagung.ch

63. Studien- und Übungswoche 
zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners

vom 5. bis 10. Oktober 2008
in Trubschachen

FPV
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Bewegung
– ein Tor zum Lernen

mit Vorträgen von 

Dr. med. Hansueli Albonico,  Thomas Marti und Ulrike Poetter

     sowie zahlreichen  Kursen zur Naturpädagogik, 
      zum bewegten Unterricht sowie Spielkurse 

mit Susanne Stöcklin-Meier 

weitere Infos über: www.fpv.ch; info@fpv.ch
oder bei Ruth Bigler, Tel. 031 301 22 48

�

3.02
Michaeli

Die Fragen nach den Bedürfnissen der Heran-
wachsenden sind hoch aktuell geblieben, die 
verschiedenen Blickwinkel der Beiträge sind 
Anregungen für einen freien und fundierten 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen.

Die Aufsätze sind entwicklungspädagogi-
sche Beiträge zur Bewusstseinsbildung un-
serer Zeit.

36 Seiten, mit zahlreichen Buch- und Literaturhin-
weisen Fr. 10.– + Versandkosten

__ Ex. Vom Kleinkind zur Adoleszenz

__ Ex. Die Rudolf Steiner Schulen in der 
Schweiz – eine Dokumentation

__ Ex. Der Kampf um das Ich

__ Ex. «Lebenstüchtig – Was Ehemalige 
von Steiner Schulen heute machen.»

__ Ex. Erich Hunziker «Seinen beruflichen 
Weg finden»

Name

Adresse

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift

bestellung

Einsenden an: Koordinationsstelle der Arbeits- 
gemeinschaft, Carmenstr. 49, 8032 Zürich

die rudolf steiner schulen in der schweiz
Der erste geschichtliche Überblick über das 
inzwischen mehr als achtzig-jährige Wirken 
der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz. 
Die ersten Schulgründungen, die Entwicklung 
nach dem 2. Weltkrieg, die Zusammenarbeit 
der Schulen, die Bildung einer Arbeitsgemein-
schaft, die Organe der Schulbewegung, das 
Ringen um die Sozialgestalt, Lehrerbildung, 
Schulportraits, Statistiken und Dokumente.

Fr. 30.– + Versandkosten

der kamPf um das ich
Jugendliche verstehen, begleiten und fördern 
– mit Beiträgen von Jörg Undeutsch («12 The-
sen zur Pubertät»), Peer Wüschner («Über-
gangsrituale für Jugendliche»), Andreas Tielk-
ke («weshalb die Steinerschule gerade auch 
in der Pubertätszeit die richtige Wahl ist»), 
Margareta Rudaz («Gestaltungsfreiheit sowie 
echte Verantwortung für Oberstufenschüler»). 
Mit Buch- und DVD-Tipps zum Thema und ei-
nem ausführlichen Verzeichnis der Integrativen 
Mittelschulen (IMS)  in der Schweiz

Fr. 6.–  + Versandkosten

lebenstüchtig
Weltfremd? Zu wenig leistungsorientiert? 
schöngeistig? Zu wenig praxisbezogen? 50 
Steinerschüler stellen sich als lebenstüchtige 
Ehemalige vor, die ihre Frau und ihren Mann 
stehen in Politik und Wissenschaft, Wirtschaft 
und Sport, sozialen Berufen und Kultur. Und 
zwar nicht «trotz», sondern – mindestens auch 
– «wegen» ihrer Schulzeit in einer Rudolf Stei-
ner Schule. Fr. 6.–  + Versandkosten

erich hunziker: seinen beruflichen weg 
finden
Aus einem ganzheitlichen Menschenbild her-
aus wird auf die für die Berufswahl wichtigen 
persönlichen und beruflichen Merkmale hinge-
wiesen. Der Weg der Berufsfindung mit seinen 
vielfältigen Aspekten wird geschildert und es 
werden konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie Jugendliche so unterstützt werden können. 
Dazu gibt es viele Hinweise zu Literatur und 
Informationsquellen. Bildungswege und -ab-
schlüsse in der Schweiz und Wege im Europä-
ischen Bildungsraum bilden den Abschluss.

Fr. 15.– + Versandkosten

vom kleinkind zur 
adoleszenz
Ein entwicklungs-
pädagogischer 
Beitrag der Rudolf 
Steiner Schulen in 
der Schweiz

2., aktualisierte
auflage


