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Pädagogik

Liebe Leserin, lieber Leser

Nach Beiträgen über «Wärmepädagogik» (Ueli Seiler im 
Herbst), «Beziehungspädagogik» (Christian Breme und 
Joseph Aschwanden im Winter) und «Erlebnispädagogik» 
(von mir im Frühjahr) setzen wir unsere kleine Serie über 
das weite Feld erweiternder Pädagogik in dieser Ausgabe 
mit einem Beitrag von Peter Appenzeller über «Musikpäd-
agogik» fort (Seite 4). Es folgen Beiträge zur «Elementar-» 
und zur «Theaterpädagogik» noch in diesem Jahr, zur 
«Zirkuspädagogik» 2011. Der Schulkreis umkreist damit 
gleichsam das Kerngebiet schulischer Pädagogik und 
bietet Anregungen, von dort aus weiterzugehen – je nach-
dem, wohin die Kinder, die Jugendlichen streben, was sie 
brauchen, suchen, was «Schule» im engsten Sinne braucht, 
um ihnen, ihren Entwicklungsbedürfnissen gerecht(er) zu 
werden: ein «Steinbruch» der Komplementärpädagogik 
sozusagen, (sich) ergänzender Pädagogik im Dienste jedes 
einzelnen Kindes und Jugendlichen.

Vielleicht haben Sie es gemerkt: Seit dieser Ausgabe nut-
zen wir nicht mehr die Namen der grossen christlichen 
Feste, um die Schulkreis-Ausgaben im Jahreslauf zu posi-
tionieren, sondern die Bezeichnung der Jahreszeiten. Nicht, 
weil uns die christlichen Jahresfeste nicht (mehr) wichtig 
wären, sondern weil sie zum Teil schon vorbei waren, wenn 
die letzten Schulkreishefte die Haushalte erreichten – und 
weil die Hefte ja weit über das jeweilige Fest hinaus nichts 
an Aktualität einbüssen.

Viel Spass also mit unserem Sommer-Heft!
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schulen aus aller welt

Te Ra Waldorfschule in Neuseeland

Viel raum 
für neue formen und wege

Begeisterung wecken
«in der Pädagogik kommt es nicht auf ‹richtig/falsch›, sondern 
auf ‹Entwicklung fördernd/hemmend› an, nicht auf das Planbare 
und scheinbar Kontrollierbare, sondern auf den Mut und die Fä-
higkeit zur Begegnung, auf die Leidenschaft für das unwägbare», 
sagte Gerd Kellermann, Dozent am institut für Waldorf-Pädagogik 
Witten/Annen in einem interview mit «infoseiten anthroposo-
phie» zum Thema Lehrerbildung: «Es kommt auf die emotionale 
Stärke des Lehrers an, dem Kind, der Sache und der jeweils 
konkreten Situation gemäss schöpferisch handeln zu können 
und Begeisterung zu wecken. Diese Stärke, in der Empathie und 
Verantwortlichkeit verbunden werden, muss erworben werden. 
Selbstverständlich: das Denken schulen, aber eben so, dass 
das Fühlen mitgenommen werden kann, selbstverständlich: die 
Wahrnehmung vertiefen, aber so, dass man sich verabschiedet 
vom positivistischen Bild einer ‹objektiven Welt›. Daher hat in 
Witten die Ausübung der Künste in Vorbereitung auf den Lehrer-
beruf neben dem Praxisbezug zentrale Bedeutung.» (jö)

Jörg Undeutsch

Die Te Ra Waldorfschule ist eine staatlich anerkann-
te Primarschule, welcher fünf Kindergartengruppen 
angegliedert sind. im Ganzen haben wir 200 Schü-
lerinnen und Schüler. in Maori, der Sprache der in-
digenen Bevölkerung Neuseelands, bedeutet «Te 
Ra» «Die Sonne». unsere Schule wurde aus einer 
starken Elterninitiative heraus gegründet und be-
steht seit vierzehn Jahren. Den Anfang bildete eine 
zwanzigköpfige Primarklasse, in den folgenden sie-
ben Jahren kam jährlich eine 
neue Klasse hinzu. Heute sind 
wir ein starkes und stabiles 
Kollegium bestehend aus sie-
ben Klassenlehrpersonen, fünf 
Kindergärtnerinnen, Spielgrup-
penleiterinnen und einer Rei-
he weiterer Lehrpersonen wel-
che den Waldorflehrplan in die 
tägliche Praxis umsetzen und 
durch ein tüchtiges Sekretariat unterstützt werden. 
unsere Arbeit basiert auf der anthroposophischen 
Erkenntnis der Entwicklung des Kindes. 

Eine der grössten Herausforderungen, welche uns 
im Moment beschäftigt, ist die Frage, wie wir das 
vom Staat geforderte «Einbinden des neuseelän-
dischen staatlichen Lehrplanes» gewährleisten 
können. Was bedeutet diese Forderung für den 
Schulalltag und ist darin Platz für das freie kreative 

umsetzen des Waldorflehrplanes? in Neuseeland 
gibt es acht staatlich anerkannte Waldorfschulen 
und diese grundlegende Frage sollten wir als ge-
samte Schulbewegung mit der Erziehungsbehörde 
diskutieren und verhandeln.

Eine weitere Frage, welche uns beschäftigt, ist: 
Wie können wir unsere lokale Kultur und Geogra-
phie angemessen in den schulischen Alltag ein-

fliessen lassen? Welche An-
satzpunkte im Lehrplan erlau-
ben es uns, lokale Geschichten 
und Mythen im Schulalltag zu 
integrieren? Wie können wir 
die Schuleltern und die loka-
le Maori-Bevölkerung in die 
Weiterentwicklung der Jahres-
feste eingliedern? Wir streben 
Erneuerungen der Jahresfeste 

an, welche den ursprünglichen christlichen impuls 
weitertragen aber gleichzeitig sinnvoll mit dem Kli-
ma und der Geographie der südlichen Erdhalbkugel 
verbunden sind. in unserem jungen Land, welches 
nicht von alten Traditionen geprägt ist, gibt es noch 
viel Raum für Spontaneität und neue ideen. Wie 
können wir dies als Chance wahrnehmen und in ei-
nen Vorteil verwandeln, um neue Formen und Wege 
zu finden? All dies sind Fragen, welche in unseren 
Konferenzen lebhaft diskutiert werden.

Sue Simpson

frisch restauriert
kommt der internet-
auftritt der Arbeitsge-
meinschaft der Rudolf 
Steiner Schulen in der 
Schweiz und Liech-
tenstein daher: www.
steinerschule.ch. Über-

sichtlich und ohne unnötige Schnörkel  bietet er einen schnellen 
Überblick über die Steiner-Pädagogik und ihre Anwendungen in 
der Schweiz. Stark gewichtet sind dabei aktuelle Entwicklungen 
und Nachrichten aus der Welt der Rudolf Steiner-Pädagogik, sie 
finden sich neu gleich auf der Startseite. Wer es allzu eilig hat, 
übersieht allerdings leicht die elf wechselnden Mottos, in denen 
sich die Steiner-Pädagogik im Kopf der Seite präsentiert (und 
die dem Schulkreis-Sonderheft «Vertrauen wecken – interesse 
nähren» zugrunde liegen, einer Einführung in die Rudolf Steiner-
Pädagogik, die wir vergangenes Jahr vorgelegt haben). (jö)

netZwerk der schul-erneuerer
unter Federführung von Christian Wirz versucht der Freie Päd-
agogische Arbeitskreis (FPA) derzeit, Schulerneuerer aus dem 
in- und Ausland besser zu vernetzen. Dem Netzwerk sollen an 
Bildungs- und Erziehungsfragen interessierte Menschen angehö-
ren, «die sich für einen andern umgang mit (Klein-)Kindern und 
eine grundsätzliche Neuorientierung im Schulbereich engagieren 
wollen», schreibt Daniel Wirz, Gründer und Präsident des FPA. 
Eine Basisbewegung gelte es anzustossen, um dem nach wie vor 
auch in der Schweiz herrschenden «Dirigismus» (Veränderung 
von «oben») eine andere Kraft (von «unten») entgegenzusetzen.
www.arbeitskreis.ch (FPA/jö)

www.esgehtauchso.ch
An die 1‘000 Mitglieder aus der ganzen Schweiz hat die inter-
netplattform www.esgehtauchso.ch inzwischen – Menschen, 
die auf privater Basis Kinderbetreuung suchen und anbieten. 
Gegründet 2008 von Martina und Franziska Brägger, vernetzt das 
Portal Eltern, die eine Partnerfamilie in der Nachbarschaft kennen 
lernen möchten, um sich bei der Kinderbetreuung gegenseitig zu 
unterstützen (sogenanntes Tandem). Es vernetzt Eltern, die eine 
zuverlässige Kinderbetreuung suchen, regelmässig oder nur ge-
legentlich, ehrenamtlich Kinder betreuen wollen, neu zugezogen 
sind und für sich und ihre Kinder Anschluss suchen oder frisch 
gebackene Mutter/Vater sind, ohne Kollegen, Kolleginnen in der 
gleichen Situation zu kennen. (jö)

www.esgehtauchso.ch
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Zur heutigen musikerZiehung gehört eine fundamen-
tale schulung des hörens, woBei hier Vor allem das 
innere hören gemeint ist. dieses kann nur in der 
stille entstehen.
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Peter Appenzeller 
(*1955) ist Musikpäda-

goge, Chorleiter und 
Komponist. 30 Jahre 

Musiklehrer an der Ru-
dolf Steiner Schule Zü-

rich. Leiter der Schul-
musikseminare an den 

Freien Musikschulen 
Basel und Zürich. Zu-

sammenarbeit mit der 
AfaP in Dornach. Mit-
verantwortlich für die 

Musikpädagogik in 
vielen Seminarien und 

Schulen italiens. 

Dass der Musikunterricht heute wichtig sei, hört 
man immer wieder. Die Medien berichten seit vie-
len Jahren vom Nutzen des Musikunterrichts, von 
Erfolgen mit mehr Musiklektionen pro Woche auf 
Kosten von Hauptunterrichtsfächern im Sinne von 
«intelligenter durch Musik». Man hört von der Aus-
gewogenheit beider Hirnhälften durch das Musika-
lische und besonders erfreulich scheint mir die Tat-
sache, dass Hirnforscher vor kurzer Zeit endgültig 
bewiesen haben, dass das Singen gesund sei (!)

Bescheidenes Niveau

Machen wir uns nichts vor: Je mehr Wissenschaft-
lichkeit das Musikalische sozusagen absichert 
(Qualität sichert), desto mehr müssen wir uns um 
das reale musikalische Leben bemühen! Was den 
instrumentalunterricht in Musikschulen anbelangt, 
kann man heute von grossen Entwicklungen spre-
chen. Noch nie haben in Mitteleuropa so viele 
Kinder ein Musikinstrument gespielt wie heute. 
Übersehen wir aber auch hier nicht die Realität: 
Sehr wenige Kinder spielen nach den ersten Puber-
tätsjahren ihr instrument noch weiter. Die meisten 
verbleiben musikalisch also auf einem relativ be-
scheidenen Niveau. Auch Jugendorchester oder in-
strumentalferienwochen werden von einem kleinen 
Prozentsatz von Kindern und Jugendlichen besucht.

Volksgesang verschwindet

und das Singen? in der Staatsschule mehrheitlich 
verschwunden. Die meisten jüngeren Lehrpersonen 
haben schon gar keine Ausbildung dafür erhalten. 
Der einstige Volksgesang mutiert Jahr für Jahr mehr 

zur Angelegenheit einiger Spezialisten, die mehr 
oder weniger originelle Veranstaltungen anbieten: 
Bekannte Liedermacher, deren Lieder zunächst vor 
allem den Eltern gefallen und deren CD-Schwemme 
dadurch so manches Kinder- und Schulzimmer er-
reicht. Zugegeben, es hat einige schöne Melodien 
dabei, man beachte aber auch die dazu gehörenden 
Worte: ist es einfach «lässig», oder erreicht das 
Lied die Kinderseele auch in erzieherischer Form? 
Die Singschulen kämpfen ums Überleben (Angebot 
in mehreren Schweizer Städten, nach dem norma-
len unterricht die Singschulklassen zu besuchen). 
Bestrebungen, Singschullehrpersonen in Schul-
klassen wirken zu lassen, sind hoffnungsvoll, fi-
nanziell aber längst nicht überall staatlich getragen.

Verbindende Kraft

ist das schon altmodisch, dass wir auch in den Ru-
dolf Steiner Schulen die Schweizer Volkslieder im-
mer noch mit grosser Freude singen? Altmodisch 
können sie dann wirken, wenn wir Eltern und Lehr-
personen nicht mehr vom Wert dieser Lieder über-
zeugt sind. Es liegt an uns! Die Kinder erleben die 
verbindende Kraft und die durch solche Lieder ver-
mittelte Geborgenheit ohnehin. Die Frage nach dem 
wann und wie bleibt natürlich. Wenn wir «Es Puure-
büebli» vor dreissig Jahren in der 6. Klasse gesun-
gen haben, so werden wir es heute sicher früher 
bringen. Wissen wir denn heute noch, dass solche 
Melodien von grossem erzieherischem Wert sind? 
Fast alle diese Lieder haben Refrains. Der Refrain 
ist die perfekte Singschulung (Joli-duli..., fiderii, 
fideraa..., holderia,holalaia...). Jede Strophe trägt 
ihre Charakteristik, also singen wir stimmlich vari-
ationenreich. Ganz abgesehen vom meist humor-
vollen inhalt, was uns den Schulalltag wesentlich 
erleichtern kann!

Digitale Klangkulisse

Besonders erschwerend für uns Musiklehrper-
sonen wirkt die konservierte Musik, welche von im-
mer jüngeren Jugendlichen mehr als tausendfach in 
der Hosentasche samt feinen Hördrähtchen mitge-
führt und viel zu oft abgehört wird. Da wird ja nicht 
unbedingt zu-gehört. Diese Klangkulisse läuft ein-
fach ab und vermittelt die jeweils gewünschte Stim-
mung. Man spricht heute auch von «weghören», 
was Jugendlichen natürlich als Schutz dient. Das 
solcherart Gehörte ist nur illusion. Es ist ja gar keine 
wirkliche Musik. Verfolgt man den Weg einer heu-
te üblichen digitalen Musikaufnahme, so wird man 
bald bemerken, dass der lebendige Klang in ein 
synthetisch erzeugtes, dem lebendigen täuschend 
ähnliches Gegenbild verwandelt wird, welches der 
Lautsprecher dann von sich gibt. Dieses an Lebens-
kraft fast völlig arme Klangwerk hören wir in meist 
billiger Qualität. Eine Beleidigung für unseren fein 
ausgebildeten Sinnesorganismus. Dieser wehrt 
sich, indem er sich zurückzieht und unbeweglich 
wird. Das kann nicht so schnell regeneriert wer-
den; eine gewisse seelische Dumpfheit stellt sich 
ein. Bedenken wir, dass vor hundert Jahren jeder 
musikalische Ton noch von einer Person erzeugt 
wurde – es gab nur die lebendige Musik! So wun-
dern wir uns auch nicht, dass die absolute, erfüllte 
Stille heute kaum noch erlebt wird.

Was ist also zeitgemässer Musikunterricht?  Sicher 
einmal: einfach viel Musik machen! Wir haben ei-
nen kulturellen Auftrag, Kinder und Jugendliche in 
wertvolle Musik einzuführen. Singen und musizie-
ren, was nur immer möglich ist. Viel mehr noch, als 
wir in unseren Schulen bisher gewohnt sind! Man 
bedenke: Zwei Stunden in der Woche sind viel zu 
wenig. Dazu müssten mindestens immer wieder 
Musikepochen gehalten werden. Da kann man 
einfach nicht mit anderen Fächern vergleichen. Ein 
Schulkollegium muss sich im Klaren darüber sein, 
was es will! Die immer wieder vorgeschobene fi-
nanzielle Frage gibt es bei einem von der Musikpä-
dagogik überzeugten Lehrkörper nicht. Wenn die 
schulischen Finanzen wirklich nicht genügen, muss 
man sich an Stiftungen und Sponsoren wenden und 
musikalische Schulprojekte vorstellen. Auch sollte, 
wenn immer möglich eine Musiklehrkraft in der un-
terstufe mindestens einmal in der Woche wirken 
können. Gerade die wesentlichsten Übungen für 
das innere Hören lernt das Kind im Kindergarten 
und in den ersten drei Schuljahren. Musiklehrer, 
die ab erster Klasse hinaufführen dürfen, werden 
in den interessanten (!) Pubertätsjahren weniger 
Schwierigkeiten haben, als solche, die oft unerfah-
ren vom Kollegium zu «Feuerwehrübungen» in der 
7. bis 9. Klasse berufen werden. 

Erfüllte innenwelt

Wir haben glücklicherweise die Eurythmie, die wir 
auch zur Musik rechnen dürfen. Die pädagogische 
Eurythmie schafft notwendige Voraussetzungen zu 
einem neuen Musikverständnis: das wache Wahr-

nehmen von Raumesverhältnissen und zeitlichen 
Abläufen, das Harmonisieren eines sozialen Gefü-
ges und das Durchleben eines musikalischen Pro-
zesses im ganzen hörenden und mitklingenden 
Menschenwesen. Zur heutigen Musikerziehung 
gehört eine fundamentale Schulung des Hörens, 
wobei hier vor allem das innere Hören gemeint 
ist. Dieses kann nur in der Stille entstehen. in ei-
ner jüngeren Klasse, die im Hauptunterricht nach 
dem Erzählstoff in Ruhe zeichnet, entsteht da und 
dort ein Summen, das sich zum Singen erweitern 
kann. Das kommt aus einer musikalisch erfüllten 
innenwelt. Diese Fähigkeit kann auch über den 
Neunjahresschritt hinaus erhalten werden, wenn 
wir die Klassen altersgemäss in die hörende Stille 
führen. Auch Zuhören lernen im Sinne von Taktge-
fühl entwickeln (im doppelten Sinne des Wortes), 
Bildung einer ehrfurchtsvollen Stimmung (Musik-
stunden sind oft auch Religionsstunden), Zusam-
menklingen verschiedener Charaktere, ist Auftrag 
des Musikunterrichtes geworden. Das ist eigent-
lich rhythmische, melodische und harmonische 
Musikpädagogik. Alle Fächer werden in diesem 
Sinne musikalisch und tragen dadurch sehr viel 
zur Menschenbildung bei.

Wachstumsprozesse unterstützen

Rudolf Steiner lehrt den Künstlern, das unhörbare 
hörbar zu machen, die Pausen und das Wesen des 
Musikalischen zwischen den Tönen wahrzuneh-
men. Die eurythmische Kunst lebt gerade darin! 
Damit kann sich das künstlerische Element aus 
dem bausteinhaft materiellen, heutigen Denken he-

aus dem 

lauschenden singen 

der kleinen kinder 

wird aB der 4. klas-

se BeherZter und 

kräftiger gesang, 

der sich allmählich 

ins mehrstimmige 

Bis hin Zum erleB-

nis des grossen 

chores entwickelt.

Die Wissenschaft feiert die Musik, noch nie haben in Mittel-
europa so viele Kinder ein instrument gespielt – doch ver-

kümmert das Singen und für viele ist Musik nur kommerziell-
synthetisch produzierte Geräuschkulisse. Wie sieht vor diesem 

Hintergrund ein zeitgemässer Musikunterricht aus? 
Peter Appenzeller plädiert vor allem für eines: «einfach viel 

Musik zu machen». Und die Stille zu achten, «das Unhörbare 
hörbar zu machen».
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Grausheben und den lebendigen Wachstumsprozess 
des jungen Menschen bis ins organische hinein un-
terstützen. Die Stille vor dem Lied und das darauf 
folgende Nachlauschen sind Voraussetzungen da-
für, dass dieses Lied aus der Vergangenheit hier ins 
Jetzt herein klingt und dann in eine Zukunft wieder 
abgegeben wird. Das ist prozessuales Schaffen, 
was als Gesetz auch von Note zu Note gilt. Jede hier 
auf Erden geschriebene und daraufhin erklingende 
Note hat gleichsam einen ihr zugehörenden Stern 
im Weltenall. Wird die Note im prozesshaften Sinne 
schön gesungen oder gespielt – mit anderen Wor-
ten – hört man beim Singen oder Spielen gleichsam 
den Stern mitklingen, so wird er auch hell leuch-

instrumentalspiel

Aus dem lauschenden Singen der kleinen Kinder 
wird ab der 4. Klasse beherzter und kräftiger Ge-
sang, der sich allmählich ins Mehrstimmige bis 
hin zum Erlebnis des grossen Chores entwickelt 
und dadurch immer wieder neue Nahrung erhält. 
im Planetentanz einer Melodie wird der wachende 
harmonische Beschützer, der ruhende Tierkreis als 
Heimat des Zusammenklangs, der Tonarten, immer 
deutlicher wahrnehmbar. Das instrumentalspiel 
fördert diesen Prozess in schönster Weise, weil es 
vom Kinde objektiv erlebt und in der Entwicklung 
immer mehr zu einem selbst gehörend erkannt wer-
den kann. Wir lassen die Kinder der unteren Klas-
sen auf Elementarinstrumenten erste feingliedrige 
Hörerfahrungen machen. Da kann man die Freude 
am Musikalischen in jeder Klasse erleben! Die see-
lischen Bereiche Denken, Fühlen und Wollen wer-
den im Blasen (leicht zu spielende Fünftonflöte), 
Streichen (Streichpsalter) und Zupfen/ Schlagen 
(Leier, Metallophontöne) wundersam angespro-
chen und gefördert. Dann sollte es eigentlich in 
allen Schulen so gehandhabt werden, dass jedes 
Kind ein instrument lernen darf! Diese im sinnvollen 
Wochenrhythmus stattfindende Privatstunde bil-
det eine stützende Säule neben dem alltäglichen 
Schulbetrieb. Die Möglichkeit, ab 4. /5. Klasse im 
Klassenorchester zu spielen, später in grösseren 
Formationen, ist für die heutige Zeit eine sehr wir-
kungsvolle soziale Schulung.

Schulungsseminare

All dies wäre mit Beispielen und Beschreibungen 
weiter auszuführen. Das kann im Rahmen meiner 
Schulmusikseminare in Basel und Zürich erfahren 
werden. Mit meinem neuen Buch «Die Liederspira-
le» (Pforte Verlag, Dornach) darf ich eine Sammlung 
meines eigenen pädagogischen Liedgutes für die 
unter- und Mittelstufe vorlegen, das zum Erlebnis 
der oben angeführten musikerzieherischen Ele-
mente dienlich sein kann. Die verschiedenen Stu-
fen der Quint-, Quart- und Terzempfindung sind mit 
vielen Liedern zum Jahreslauf, Jahresfesten usw. 
reichlich erlebbar. in Hinweisen findet sich jeweils 
eine kleine Einführung in die verschiedenen Erleb-
niswelten der Kinder und Jugendlichen.

38% wünschen mehr Notendruck

38% der Befragten wünschten sich 
mehr Notendruck mit Konsequenzen 
wie Sitzenbleiben. 75% von ihnen glau-
ben, dann mehr Leistung bringen zu 
können. interessanterweise sind da-
runter auffällig viele Schüler, die von 
Anfang an eine Rudolf Steiner Schu-
le besuchen. Quereinsteiger von der 
Staatsschule hingegen befürworten 
Notendruck deutlich weniger. insge-
samt gilt: Je zufriedener die Schüler mit 
Lehrkräften, Lernzielen, unterrichtsge-
staltung und Übertritt in andere Schu-
len bzw. Ausbildungsstätten sind, desto 
weniger befürworten sie Notendruck. 

was steiner-schüler 
wirklich motiViert

Andrea Kaufmann-Heckendorn ist Primarlehrerin. Für ihre Abschlussarbeit an der 
Akademie für Anthroposophische Pädagogik (Dornach) hat sie untersucht, was 
Steiner-Schüler zum Lernen motiviert. in einer repräsentativen Studie haben 281 
Schüler der Rudolf Steiner Schule Basel geantwortet. Nun liegen die Resultate vor.

Artemesia 
Gentilesci

Filmstill, Öl auf 
Papier, 50x60 cm

Salome Gerber 
im Schwerpunkt-
fach «Bildne-
risches Gestal-
ten», 13. Klasse, 
Atelierschule 
Zürich

«Mit meinem neuen 
Buch ‹Die Lieder- 

spirale› (Pforte Verlag, 
Dornach) darf ich eine 
Sammlung meines ei-

genen pädagogischen 
Liedgutes für die Un-

ter- und Mittelstufe 
vorlegen, das zum Er-
lebnis der oben ange-
führten musikerziehe-

rischen Elemente dien-
lich sein kann.» 

ten. Dann werden die Elementarwesen tätig, weil 
sie diese klingende Gebärde verstehen und darin 
leben können. Die Natur lebt auf.

Hörbilder als Seelennahrung

«ich schaue in die Welt....ich schaue in die Seele...» 
sprechen die Schüler der älteren Klassen im ihnen 
zugedachten Morgenspruch von Rudolf Steiner. 
Da ist das musikalische Prinzip darinnen: Was von 
aussen tönend an den Menschen heranwellt, lebt 
hernach im inneren, Seelischen weiter und wird 
Nahrung für sein Wesen. Achten wir also darauf, 
was die jungen Menschen zu hören bekommen, 
was wir für Hörbilder mit ihnen entstehen lassen. 
Arbeiten wir daran, bis sie schön werden. Auch 
die ästhetische Erziehung ist eng mit dem Musi-
kalischen verbunden.

Lebendige Klangwelt

Bei den jüngeren Kindern heisst es im Morgen-
spruch «Der Sonne liebes Licht, es hellet mir den 
Tag...» – sie leben noch im Sonnenlicht als Ganzes 
und dürfen in diesem grossen Raum die lebendige 
Klangwelt wahrnehmen, ohne davon wirklich zu 
wissen. Hier können wir musikalisch viel säen, was 
in reiferen Schuljahren wächst und in den obersten 
Klassen bewusst erlebt werden kann: das melo-
disch Fliessende, das harmonisch Stimmungsvolle, 
in welches man ganz eintauchen kann (die kleinen 
Kinder sind immer halb träumend, aber ganz drin 
im Musikalischen, wenn wir sie entsprechend füh-
ren) und das lebendig Rhythmische, das sich im-
mer über das Taktieren schwingend heraushebt.

Die für mich einschlägigste Literatur zur gegenwärtigen 
Musikerziehung sind die folgenden Bücher:
– Peter-Michael Riehm: Das Ziel ist der Mensch (Edition Zwi-

schentöne)
– Wolfgang Wünsch: Menschenbildung durch Musik (Verlag 

Freies Geistesleben)
– Stephan Ronner: Praxisbuch Musikunterricht (Verlag Freies 

Geistesleben)

Die Studie kann kostenlos per Mail bezogen 
werden: daniel.hering@steinerschule-basel.ch 

Demotivierende Faktoren

Entsprechend sollten Eigenschaften 
genannt werden, die Motivation ablö-
schen. Genannt wurden: 
Zu lange reden und nicht zum Thema 
kommen; unsicherheit uns gegenüber, 
wird von uns ausgenutzt; zu viel recht-
fertigen; regelmässige fachliche unsi-
cherheiten; Ausraster, sich nicht mehr 
im Griff haben, fluchen; blossstellen; 
mit sich über klare Abmachungen dis-
kutieren lassen; sich sofort angegriffen 
fühlen; Lieblingsschüler haben; zu viel 
Meckern; Versprechen nicht einhalten, 
unzuverlässigkeit; Verbindlichkeit for-
dern, sie selbst aber nicht einhalten, 
zum Beispiel unpünktlichkeit.

Daniel Hering

Was ein guter Lehrer ist

Ein sehr hoher Anteil der Schüler glaubt 
bei guten Lehrkräften auch ohne Noten-
druck zu lernen. in Einzelgesprächen 
wurde deshalb nach den Eigenschaften 
einer guten Lehrkraft gefragt. Die Ant-
worten im Wortlaut: 
Selbstbewusstsein von innen heraus, 
wenn dieses nicht echt ist, spüren wir 
das; Motivation, uns Schülern etwas 
beizubringen; Fehler zugeben, sich aber 
nicht bei jeder Kleinigkeit entschuldi-
gen; Überzeugt sein von dem, was man 
sagt; Regeln klar und konsequent ein-
fordern, kein «Wischi-Waschi», nicht auf 
Diskussionen und Runterhandeln ein-
lassen; streng, aber nicht verkrampft, 
humorvoll, auch Mitlachen können; 
durchdachter, strukturierter unter-
richt: Wir wissen gerne, was auf uns zu-
kommt; keine monotone Rhetorik; den 
unterricht gut erklären können; Augen-
kontakt mit uns; einschätzen können, in 
welchen Klassenstufen man geeignet ist 
und in welchen nicht.
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Viertel-vor-fünf-uhr-Zug. ich erhebe mich, 
gehe zur Tür und steige aus. Kalte Luft 
weht mir ins Gesicht. ich habe kalt. Überall 
hat es Menschen. ich tue so, als hätte ich 
es eilig und schon bin ich aus dem Men-
schengetümmel. Ein kurzer Blick auf die 
Bahnhofsuhr sagt mir, dass ich noch eine 
Stunde Zeit habe. Was nun? Da ich nicht 
stehen bleiben möchte, um nachzuden-
ken, fasse ich im Gehen den Entschluss, 
mir ein Magazin zu kaufen. Aber ich gehe 
nicht in den Kiosk hinein, sondern die 
Treppe hoch auf den Platz hinaus. Hier ist 
der Wind noch kälter.

ohne ein Ziel vor den Augen gehe ich, ei-
nen Fuss vor den anderen setzend, über 
den Fussgängerstreifen und plötzlich ste-
he ich vor der Tür. Es ist die Tür meines 
Lieblingscafés. Schon öffne ich die Tür. 
Der Geruch von frischem Kaffee und Gip-
feli heisst mich willkommen. An der Theke 
bestelle ich einen Chai-Tee.

Mein Blick schweift durch den Raum. ich 
kenne niemanden. ich setzte mich ans 
Fenster. Mein Tee kommt. Danke.

Draussen laufen Menschen in schnellem 
Tempo über die Strasse. Niemand bemerkt 
die kauernde Gestalt, die schlotternd am 
Boden sitzt. Regentropfen klatschen auf 
die Glasscheibe. 

Berufswahlqual

ich starre hinaus und bin froh, hier drinnen 
zu sein. Langsam gleiten meine Gedanken 
dorthin, wo sie meistens hingehen, wenn 
ich sonst nichts zu tun habe. Es ist etwas, 
das mich seit der 10. Klasse total beschäf-
tigt. Auch schon vorher.

Eigentlich möchte ich nicht so viel darüber 
nachdenken, aber es beschäftigt mich so 
sehr, dass ich mich unbewusst immer mit 
diesem Thema beschäftige.

Langsam wird es draussen dunkel. Der 
Tee ist kalt geworden. Auch die Men-
schen draussen haben kälter. Sie laufen 
schneller.

Blindenhund-Ausbildnerin; Sozialarbeite-
rin; Pflegefachfrau; Moderatorin; Schau-
spielerin; Redaktorin: Matur; B; F; M. Das 
ist es. An das denke ich so viel. Aber auch 
an die Schule. Die Rudolf Steiner Schule. 
Ja, was mache ich dort eigentlich? 

Von der ersten bis zur fünften Klasse ging 
ich in diese Schule, ohne gross nachzu-
denken, warum man hier so lernt oder wa-

ausdruckstanZ
mit seidenVorhängen

Liebeserklärung einer Elftklässlerin an ihre «Baumschule»

rum die Ecken abgerundet sind. ich kann-
te nichts anderes, deshalb kümmerte es 
mich damals nicht. Jeden Morgen sagte 
ich das «Morgesprüchli» auf, zeichnete 
rote Striche und blaue Halbkreise und 
machte Bewegungen mit den Armen, die 
aussehen, als würde man Ausdruckstanz 
mit Seidenvorhängen machen.

Mir wurde dann bewusst, dass ich mich 
doch darum kümmern sollte, in was für 
eine Schule ich eigentlich gehe. Denn 
wenn ich ausserhalb der Schule jeman-
dem sagte, dass ich in eine Rudolf Steiner 
Schule gehe, wurde ich immer schief ange-
guckt. Das Vorurteil war immer: ihr singt 
und tanzt um Bäume. Und dies alles nur, 
weil wir lernen, dass Lernen auch schön 
sein kann und man nicht nur auf Noten 
konzentriert sein muss.

Die Strassenlampen gehen an. Der Wind 
weht die Regenschirme fast weg. Die Men-
schen sehen aus, als hätten sie Angst vor 
etwas. 

Eurythmie und Zähneputzen

Nach der 5.Klasse guckte ich mich selber 
schief an. ich wollte die Schule wechseln. 
Warum? Na ja, so eine Baumschule ist 
wirklich manchmal komisch, z.B. Euryth-
mie und so. Einen wirklichen Grund hatte 
ich damals aber nicht.

Aber dann machte es «klick», in der 9. 
Klasse, und bis heute ist es nicht anders. 
ich fand heraus, dass diese Schule für 
mich stimmt. ich denke mal, weil wir so 
viel Kunst haben. Aber ich verstand plötz-

Nein, nein so einfach war es dann aber doch nicht! 
Als ich nach einem Motorradunfall schon fast die 
Englein singen hörte, wurde alles viel ernster und 
ich begann zu lernen, was es bedeutet, am Leben 
zu sein. Autodidaktisch habe ich mich darauf zum 
Software-Entwickler ausgebildet und forsche seit-
her intensiv an Denkansätzen, um neue Wege in 
der maschinellen Systementwicklung zu finden 
und zu gehen.
Während dieser interessanten Arbeit verspürte ich 
oft die Schwere der unverdauten Schulzeit, gleich-
zeitig wurde mir aber bewusst, dass alles, was ich 
mir beigebracht hatte, in der Rudolf Steiner Schule 
seinen ursprung hat: die kreative Methodik, mit der 
ich die Dinge an die Hand nahm; der Mut, Neues 
zu wagen ohne Fallschirm, der einen auffängt; die 
Fähigkeit, die Sichtweise und den Blickwinkel auf 
alle Dinge, die mir so begegnen, flexibel zu halten. 
Alles Eigenschaften, die mir erlauben, ein offenes 
Leben zu gestalten und die Sicherheiten in mir sel-
ber zu finden.

Eurythmie und schöne Sprüche

Als die Einschulung von Luca, unserem Sohn, be-
vorstand, war ich davon überzeugt, dass die öffent-
liche Schule gut genug ist und er sich dort präch-
tig entwickeln würde. Trotzdem hörte ich nicht auf, 
mir über seine Zukunft Gedanken zu machen. Dies 
empfand ich als tiefe Pflicht gegenüber dem Kinde, 
das sich mir anvertraut hat! Sollte er nie Euryth-
mie machen (müssen), auf der Leier spielen, sin-
gen, schöne Sprüche lernen und alle die anderen 
Dinge, die eine Rudolf Steiner Schule ausmachen, 
nicht erfahren? Sollte er die enorm breite Basis 
nicht mit auf seinen Lebensweg bekommen? Nur 
weil ich noch nicht verdaut habe? 
Da wurde ich zum seelischen Wiederkäuer und be-
gann, all die kleinen und grossen Erlebnisse und 
Erfahrungen immer wieder neu zu verdauen. Als 
Kind eines Steinerschullehrer-Ehepaars ist dieser 
Prozess nicht einfacher, da Schule und Zuhause 
getrennt verdaut werden müssen. 
Folgende Mägen werden zum Wiederkäuen ver-
wendet:
– Der Polarisier-Magen: um auseinanderzuhalten 

und dadurch eine klare Sicht zu bekommen.
– Der Ertragen-Magen: um die Schmerzen zu er-

kennen und zu akzeptieren.

Ein Vater «verdaut» die eigene Schulzeit – seinem Sohn zuliebe

rudolf steiner schule:
schwer Verdaulich?
1975 eingeschult, lernresistent durch die Schulzeit gemogelt, 
1986 die Schule verlassen, dem Ganzen den Rücken zugedreht 
und ab ins Leben… – Das ging einige Jahre ganz gut, bis mir 
bewusst wurde, dass ich mich im Kreis drehe und im Leben nicht 
vorwärts komme. Schnell war die Ursache meines Unglücks 
gefunden: die Rudolf Steiner Schule (bei uns im Quartier damals 
«Dubbeli-Schuel» genannt), die war’s!

– Der Durchdenken-Magen: um Gelerntes im De-
tail zu erkennen.

– Der Verbinden-Magen: um das Verdaute der 
vorherigen Mägen richtig zu verbinden und das 
unverdaute wieder zurückzugeben.

Durch diesen Prozess des Wiederkäuens konnte ich 
vieles erkennen, das bisher für mich nicht sichtbar 
war, und die positiven Aspekte meiner Schulzeit 
rückten Stück für Stück in den Vordergrund. ich 
empfinde mich bereichert dadurch, dass ich Eu-
rythmie machen durfte, dass ich gelernt habe, auf 
der Leier zu spielen, dass ich gesungen, schöne Ge-
dichte gelernt und eben all die anderen Dinge erlebt 
habe, die eine Rudolf Steiner Schule ausmachen.
Nein! Das alles wollte ich unserem Luca nicht er-
sparen und seine Entwicklung bestätigt uns im-
mer wieder, dass dieser Entscheid der richtige war!

Thomas A. Kaufmann 
ist Software-Entwick-
ler in der eigenen Fir-
ma «kaSoft Develop-

ment». Er besuchte die 
Rudolf Steiner Schu-

le in Bern und ittigen. 
Der Beitrag ist mit 

freundlicher Genehmi-
gung dem «forum» der 

Berner Rudolf Steiner 
Schulen entnommen.
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lich auch die Art, wie die Lehrerinnen und 
Lehrer mit den Schülern umgehen und die 
Schülerinnen und Schüler untereinander. 
Aus anderen Schulen haben mir Freunde 
berichtet, dass sich die Lehrerinnen und 
Lehrer überhaupt nicht für sie interessie-
ren; manche Schülerinnen und Schüler 
fühlen sich dort behandelt wie numme-
rierte objekte, die man mit Lernstoffen 
zukleistern kann, so viel man will. 

Jene, die dem Druck nicht gewachsen sind, 
haben es nicht leicht in solchen Schulen. 
Da ich von mir auch nicht gerade das Ge-
genteil behaupten kann, bin ich heilfroh, 
in der Rudolf Steiner Schule gelandet 
zu sein. Die Eurythmie störte mich auch 
nicht mehr so sehr, da ich es anschaue 
wie Zähneputzen, das auch einfach erle-
digt sein muss.

Seit es so «klick» gemacht hat, erzähle 
ich jedem mit Stolz, in was für eine Schu-
le ich gehe.

Der Regen hört auf. Die Menschen klap-
pen die Regenschirme zusammen. Nur die 
kauernde Gestalt merkt, dass man den 
Abendstern sehen kann. 

ich trinke den letzten Schluck Tee, ziehe 
meine Jacke an und gehe den ganzen Weg 
zurück. immer wieder ertappe ich mich da-
bei, wie ich mich über die Steinerschule 
aufrege oder darüber, wie wir lernen. ich 
vergleiche in solchen Fällen die Schule mit 
staatlichen Schulen, was das Dümmste 
ist, weil: Es gibt ja extra Schulen, die an-
ders sind, und die Steinerschule ist jetzt 
halt so eine. 

Noch etwa zwei Minuten bis zum Treff-
punkt. Die Ampel ist rot. Es stört mich 
nicht.

Das Besondere fördern

Seitdem ich die Biographie von Rudolf 
Steiner kenne, ist auch mein letzter Zweifel 
verflogen. Er war ein besonderer Mensch 
und er wollte mit einer solchen Schule 
das Besondere jedes Menschen fördern. 
Jeder Einzelne wird also wahrgenommen. 
Daher werden auch so viele später einmal 
Sozialarbeiter oder so etwas Ähnliches.

Von der Rolltreppe aus erblicke ich eine 
Freundin. Hier im Gebäude ist es wärmer.

Diese Schule hat mir nicht nur Mathematik 
oder Deutsch beigebracht, sondern auch, 
wie man mit den Mitmenschen umgeht. 

Noch zehn Schritte bis zu meiner Freundin.

Von der ersten bis zur fünften Klasse 
ging ich in diese Schule, ohne gross 
nachzudenken, warum man hier so lernt 
oder warum die Ecken abgerundet sind. 
ich kannte nichts anderes, deshalb küm-
merte es mich damals nicht», schreibt 
Vera Vanoni. Später wollte sie die Schule 
wechseln. Bis es in der Neunten «klick» 
gemacht hat – und sie wusste, weshalb die 
Rudolf Steiner Schule genau die richtige 
Schule für sie ist. Eine insider-Geschichte 
aus der Schule, in der man angeblich um 

Bäume tanzt.

Vera Vanoni, Zollikofen, besucht die 11. 
Klasse der integrativen Mittelschule der 
Rudolf Steiner Schule Bern ittigen Langnau
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Der Klimawandel ist eine der grössten 
Herausforderungen der Menschheit. Die 
«myclimate Klimabildung» vermittelt Wis-
sen und fördert das Verstehen. Zusammen 
mit Jugendlichen und Erwachsenen ent-
wickelt sie Projekte, die Emotionen und 
Erfindergeist wecken – vorausschauend, 
kompetent und nachhaltig. Wie können 
wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen 
schonend nutzen und weniger Co2 aus-
stossen? Wie können Erkenntnisse aus 
der Klimaforschung in die Bevölkerung 
getragen und umgesetzt werden? Die «my-
climate Klimabildung» löst Diskussionen 
aus, zeigt neue Wege auf und regt zur Ver-
wirklichung innovativer ideen im täglichen 
Leben an. Sie sorgt für Schlüsselerlebnisse, 
indem sie Nachhaltigkeit lebendig werden 
lässt und Abstraktes fassbar macht. Die 
Projekte motivieren und überzeugen. Ein 
Beispiel: die «myclimate Klimawerkstatt». 
Lehrlinge aus der ganzen Schweiz erfinden 
Produkte und starten Projekte, die Co2 
reduzieren oder energieeffizient sind; die 
besten ideen erhalten einen Preis. Gefragt 
sind relativ einfache Massnahmen. Dabei 
ist es den Auszubildenden freigestellt, ob 
sie ihre ideen im Haushalt, in der Berufs-
schule, im Betrieb oder im öffentlichen 
Raum umsetzen. Ein anderes Beispiel: 
das Bildungsprojekt «Hot Stuff – Chill 
out». Ziel: dass sich Jugendliche weltweit 
vernetzen und austauschen. interessierte 
Klassen aus den verschiedensten Ländern 
tauschen sich über die Auswirkungen des 
Klimawandels im Land ihrer Partnerklasse 
aus und beraten sich als Klimaberater un-
ter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
gegenseitig. Die «myclimate Klimabildung» 
finanziert sich über Stiftungen, Bund und 
Kantone, Firmenbeiträge, die Mitglieder-
beiträge des Vereins myclimate und über 
private Spenden. (jö)
www.myclimate.org/klimabildung.html
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Zwei Wochen lang habe ich mit einem 
Freund eine Gruppe von Jugendlichen 
auf einer «Naturreise» begleitet. Sie 
alle haben gespürt, dass die Zeit reif 
war, sich von Bekanntem zurückzu-
ziehen um eine neue Ausrichtung 
für sich selbst zu finden. Mit Natur-
aufgaben und Spielen haben wir sie 
unterstützt, ihr Anliegen immer klarer 
und konkreter zu formulieren. Dann 
ging es los. Eine Stunde sind wir 
schweigend vom Tal hochgestiegen 
zur Alm, über die Wiesen und durch 
die Wälder hinauf - dahin wo es ruhiger 
wird, die geschäftige Welt unten bleibt 
und die Geräusche und die Schönheit 
der Natur deutlicher wahrgenommen 
werden. oben angekommen haben sie 
sich alle aufgemacht, einen Platz in der 
umgebung zu finden, an dem jeder für 
sich die nächsten drei Tage verbringen 
würde. Abends am Feuer wurden die 
letzten Sicherheitsabmachungen ge-
klärt und die letzte gemeinsame Nacht 
unter der gespannten Plane bei der Alp 
verbracht. 
Das Morgengrauen brachte eine Lied, 
dann gingen sie in ihre Naturzeit, 
begleitet von Segenswünschen und 
Gebeten. Es wurde ruhig auf der Alm. 
Jeden Abend am Feuer haben wir für 
sie gesungen und getrommelt, ihre 
Absichten gelesen und ihnen gute 
Wünsche geschickt. Am dritten Abend 

magaZin Zum mitmachen
Schreiben, fotografieren, Redakti-
onsteams leiten? Eine Jugendmedien-
ausstellung betreuen oder ein Marketing-
event leiten? Das online-Magazin Tink.ch 
bietet jungen Menschen zwischen 16 und 
25 Jahren die Möglichkeit, in den Berei-
chen Redaktion, Technik und Verlag erste 
Erfahrungen zu sammeln: als Kolumnist, 
Reporterin, Fotografin, Grafiker, Finanzlei-
terin. Die Mitarbeit ist unentgeltlich, dafür 
profitieren die Jugendlichen von Bildungs-
angeboten und spannenden Projekten 
mit anderen jungen Medienschaffenden. 
Regelmässig führt Tink.ch Ausbildungs-
kurse zu Themen wie Recherche, journa-
listisches Schreiben, Fotografie und web-
basierte Redaktionssysteme durch, aber 
auch begleitete Eventreportagen sowie 
Medienprojekte im in- und Ausland. ohne 
anders lautende Hinweise richten sich 
alle Projekte explizit auch an Jugendliche 
ohne journalistische Vorkenntnisse und 
ohne bestimmte Sprach- oder Computer-
kenntnisse sowie an junge Leute mit einer 
Behinderung. www.tink.ch (jö)

nüsse gegen alZheimer
in einer vier Jahre dauernden untersu-
chung an über 2‘000 älteren Menschen 
haben Forscher der Columbia university 
den Einfluss der Ernährung auf das 
Alzheimer-Risiko untersucht. Ergebnis: 
Das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, 
war bei den Menschen niedriger, die oft 
Salatsauce, Nüsse, Fisch, Tomaten, Geflü-
gel, Broccoli, Blumenkohl und Früchte as-
sen – rotes Fleisch, Butter und fetthaltige 
Milchprodukte dagegen mieden.

(NZZ am Sonntag/jö)

schlechte ökoBilanZ
Fleisch hat eine «schwindelerregend 
schlechte Ökobilanz», schreibt Leo Tru-
niger in «Fritz und Fränzi» und erläutert 
das an einem Beispiel: «Wird Soja an-
gepflanzt und von Menschen gegessen, 
werden 100 Prozent Kalorien genutzt. 
Wird Soja aber für die Fütterung von Tie-
ren gebraucht, sind noch höchstens 20 
Prozent der Kalorien nutzbar. Die übrigen 
Kalorien werden für das Wachstum des 
Tieres, seine Haltung und den Transport 
des Fleisches verbraucht, und der Mensch 
isst nur einen kleineren Teil vom ganzen 
Tier.» (Fritz und Fränzi 3/10/jö)

ausgeZeichneter waldkindergarten
Pro Natura Baselland verleiht seit 1984 
jährlich einen Naturschutzpreis für be-
sondere Verdienste um den Natur- und 
umweltschutz. Dieses Jahr geht der Preis 
an die Schule Biel-Benken für ihren 2005 
eingerichteten Waldkindergarten – den 
ersten öffentlichen Kindergarten seiner 
Art in der Nordwestschweiz. Die Gemeinde 
führt ihn für rund 18 Kinder neben drei 
herkömmlichen Kindergärten. Pro Natura 
lobt den Kindergarten als Angebot einer 

tV: ProBlemkinder
«Schüler, die als kleine Kinder mehr als 
zwei Stunden am Tag TV geschaut hatten, 
meldeten sich 7 Prozent weniger in der 
Klasse und hinkten in Mathematik hinter-
her. Zudem hatten sie mehr Probleme mit 
Klassenkameraden und wurden häufiger 
gehänselt. Darüber hinaus waren sie am 
Wochenende 13 Prozent weniger aktiv und 
machten viel weniger Sport. Sie naschten 
10 Prozent mehr zwischen den Mahlzeiten. 
Die Folge: Sie wogen 5 Prozent mehr als 
ihre Altersgenossen», fasst 20min eine 
Studie der universität Montreal/Kanada 
zusammen. untersucht worden war der 
TV-Konsum von 1‘314 Kindern im Alter 
zwischen zweieinhalb und viereinhalb 
Jahren – und dessen Auswirkungen auf 
das Verhalten und die Leistungen in der 
Schule Jahre später als Zehnjährige

(20min 4. Mai 10/jö) 

erfahrungsraum
«Schule muss Junge so schnell wie mög-
lich zum Subjekt des eigenen Lebens-
dramas, zu Autoren ihrer Lernbiografie 
machen, statt nur zu Adressaten. Dann 
stünde aber statt Belehrung die Aneig-
nung von Wissen und Kompetenzen im 
Mittelpunkt. Die Schule wäre dann ein 
Erfahrungsraum, in dem Kinder ihren 
eigenen Lehrweg gehen», sagt der Philo-
soph und Publizist Ludwig Hasler in einem 
Gespräch mit «Fritz und Fränzi». und der 
Theologe und «Liederer» Linard Bardill 
fügt hinzu: «Dafür müsste ein Lehrer er-
kennen, dass das Wissen unendlich ist, 
aber nicht unendlich vermittelt werden 
kann. Alsso muss gelernt werden, wie 
man zum Wissen kommt.» und: «Kinder 
sollten erleben, dass in der Schule nicht 
ihr Wissen, sondern ihr Selbst gefragt ist.»

(Fritz und Fränzi 2/10/jö)

resilienZ
Resilienz ist die Fähigkeit, sich in Teil-
bereichen des Lebens trotz belastender 
Faktoren widerstandsfähig zu zeigen, 
erfolgreich mit belastenden Lebensum-
ständen umzugehen. in «Fritz & Fränzi» 
fasst Brigitte Selden zusammen, was 
Kinder widerstandsfähig macht: «Für-
sorge, Zutrauen und Liebe gehören zu 
den elementaren Erfahrungen. um ihren 
Platz im Leben zu finden, brauchen Kinder 
verlässliche Menschen, die mit Zuneigung 
reagieren, Bedürfnisse sehen und ihnen 
gerecht werden, Grenzen setzen und ori-
entierung bieten.» (Fritz & Fränzi 1/10/jö)

rudelführer
Ein Philosoph und ein «Liederer» im Ge-
spräch über Lehrer. Ludwig Hasler in «Fritz 
und Fränzi»: «Wie kann man Lehrerin sein 
und Kinder ermutigen? ich behaupte: Sie 
müssen den zuversichtlichen lebenslu-
stigen Typus verkörpern. Sie müssen zei-
gen, was ein Mensch davon hat, wenn er 
all das lernt.» Linard Bardill: «Genau, und 
er muss ihnen ein Geheimnis weitergeben. 
Denn wenn man erwachsen wird, hat man 
ein Geheimnis, das ist spannend, da will 
ich hin.» Hasler, lachend: «Die Schüler 
müssen denken: ‹Wow, ist das ein Typ!› 
Schüler wollen ihren Lehrer bewundern, 
sie wollen sehen, dass er kräftig lebt, 
mutig, ja frech.» Bardill: «Kinder wollen ei-
nen Rudelführer.» Hasler: «und der sollte 
ihnen zeigen, wie man Wissen erforscht. 
Lehrer müssen in dieses Abenteuer füh-
ren.» (Fritz und Fränzi 2/10/jö)

gefahren kennen lernen
im internet lauern Gefahren. Ein mahnend 
erhobener Zeigefinger nützt oft wenig, um 
Kinder darauf aufmerksam zu machen. 
www.netcity.org schlägt einen spiele-
rischen Weg ein, Kinder zwischen 9 und 
12 auf falsche informationen, zweideutige 
Annäherungen, ungeeignete inhalte auf-
merksam zu machen und die elementaren 
internetregeln zu vermitteln. Denn bevor 
sich die Kinder am interaktiven online-
Game beteiligen können, müssen Sie 
sich in sieben Proben erst einmal den 
Zugangscode erspielen. Netcity ist von 
Action innocence und der Stiftung Kinder-
schutz Schweiz entwickelt worden. Action 
innocence wurde im November 1999 als 
Nichtregierungsorganisation gegründet 
und setzt sich für den Schutz der Würde 
und integrität von Kindern im internet ein. 
Netcity ist gratis. (jö)

Jugendaustausch
Freiwilligeneinsatz in Madagaskar? Au-
Pair in England? Schüleraustausch in Ja-
pan? Workcamp in Peru? Jugendaustausch 
hat eine lange Tradition. Bereits seit dem 
2. Weltkrieg bieten die traditionsreichsten 
Jugendaustausch-organisationen in-
terkulturelle Austauschprogramme an. 
Jugendaustausch ist kulturübergreifende 
Verständigung als Basis zur Sicherung 
des Weltfriedens. Jugendaustausch ist 
Bildung. Jugendaustausch vermittelt wert-

ich und leiB
Vor ostern 2012 treffen sich in Dornach die 
Kindergärtnerinnen und nach ostern die 
Lehrerinnen zur «internationale Konferenz 
der Waldorfschulen und Kindergärten». 
Beide Anlässe beschäftigen sich mit dem 
gleichen Thema, dem Verhältnis des ichs 
zu seiner Leiblichkeit.
in einer Vielzahl von Zeiterscheinungen 
(Gewalt, materielle und psychische 
Suchtphänomene, Armut und sonstige 
Abhängigkeiten ) zeigt sich die dringende 
Aufgabe, dem heranwachsenden Men-
schen zu helfen, eine gesunde Beziehung 
zu sich selbst zu finden.
im 4. Vortrag der meditativ erarbeiteten 
Menschenkunde beschreibt Rudolf Stei-
ner anhand ganz konkreter Beispiel wie 
das ich und der physische Leib durch die 
Art des unterrichts in ihrem Verhältnis 
zueinander beeinflusst werden können. 
Wir möchten alle an dieser Frage inte-
ressierten einladen, schon heute mit der 
Vorbereitung anzufangen, damit eine 
intensive Auseinandersetzung stattfinden 
kann. Florian osswald

sind einige Eltern zu uns gekommen; 
sie waren von ihren Töchtern und 
Söhnen eingeladen worden, dabei 
zu sein, wenn diese zurückkommen 
würden aus ihrer Zeit. Die Eltern haben 
die ganze Nacht das Feuer gehütet, 
über ihre Kinder gesprochen, an sie 
gedacht, sie innerlich begleitet.
Am vierten Morgen sind die jungen 
Frauen und Männer zurückgekommen. 
Strahlend, berührt, müde, stolz, hung-
rig. Feierlich haben wir sie in Empfang 
genommen, sie geehrt, gefeiert, der 
Natur gedankt, dass sie behütet waren 
da draussen. in den Tagen der Nach-
bereitung wurden alle Geschichten 
im Kreis erzählt. Jeder junge Mensch 
wurde von uns gespiegelt – jeder Ge-
schichte haben wir gelauscht, um sie 
dann so zurück zu erzählen, dass die 
Stärken, Fähigkeiten, die Weisheit, die 
Wunden, die Narben, die Schätze, die 
Geschenke deutlich wurden. Das Bild 
ist facettenreich, bunt – und lädt zur 
weiteren Entdeckung ein. Die jungen 
Menschen haben den Mut aufge-
bracht, sich ihren inneren Welten zu 
stellen, Frieden zu finden mit dem Ver-
gangenen, die Kindheit abzuschlies-
sen und einen grossen, entschiedenen 
Schritt in Richtung Erwachsenenzeit zu 
gehen. (Claudia Bettenmann/jö)
www.claudiabettenmann.ch, www.christian-
kirchmair.at

JugendVisionssuche

volle (Sprach- und Kultur-)Kenntnisse und 
unmittelbare Erfahrungen. intermundo 
ist der Schweizerische Dachverband zur 
Förderung von Jugendaustausch. Die zehn 
Mitgliedsorganisationen von intermundo 
sind alle nicht-profitorientiert und bieten 
verschiedenste Programme für junge 
Menschen ab 12 Jahren auf der ganzen 
Welt an. (jö)
www.intermundo.ch

öffentlichen Schule, das für die Kinder 
keine weiten Wege erfordere und bei dem 
verschiedenste Akteure (Schulbehörden, 
Lehrkräfte, Eltern, Förster) zusammen-
spielten. (Schifer/jö)
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Für die kommenden Jahre zeichnet sich ein gravie-
render Mangel an neuen Lehrkräften ab – und das 
nicht nur für die Rudolf Steiner Schulen und auch 
nicht nur in der Schweiz. Deshalb hat die Arbeits-
gemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der 
Schweiz und Liechtenstein (ARGE) dem Thema 
Lehrerbildung als Jahresthema oberste Priorität 
gegeben, um als gesamte Schulbewegung die Be-
mühungen um die Lehrerbildung zu intensivieren, 
die Angebote bekannt zu machen und uns best-
möglich zu vernetzen. Ein Mentorenprojekt wurde 
lanciert, in welchem die Rudolf Steiner Schulen in 
der Schweiz Studierenden einen Praktikumsplatz 
anbieten und im Rahmen der dualen Lehrerbildung 
(Theorie-Praxisverbindung durch AfaP und Übschu-
len) ein gemeinsames gesamtschweizerisches 
Netzwerk für die Lehrerbildung aufbauen. Nur so 
können wir dem Lehrkräftemangel begegnen und 
darüber hinaus auch gut ausgebildete Lehrkräfte 
für unsere Schulen gewinnen. Wir sind sicher, dass 
sich im umfeld aller Rudolf Steiner Schulen inte-
ressierte Menschen finden können, welche sich 
für ein Studium an der AfaP erwärmen könnten. 
Darum möchten wir mit allen Schulen im Rahmen 
der ARGE und des Mentorenprojektes noch direkter 
zusammenarbeiten, damit die von ihnen benötigen 
Lehrkräfte gefunden werden können.

Zusammenarbeit mit der FHNW

in Zusammenarbeit mit dem institut für Praxisfor-
schung konnte im April mit der Leitung des instituts 
für Primarschule der Pädagogischen Hochschule 
der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in 
Liestal Folgendes offiziell vereinbart werden:
Ab dem September 2010/11 besteht für Absol-
venten des Vollzeitstudiums und des praxisbeglei-
tenden Studiums im Rahmen eines Pilotprojektes 
die Möglichkeit, mittels Passerelle an die Pädago-
gische Hochschule der Fachhochschule Nordwest-
schweiz, institut Primarstufe, überzutreten und 
dort ein schweizerisch anerkanntes Lehrdiplom 
für das 1. - 6. Schuljahr zu erlangen. Die Passerel-
le des Pilotprojekts ist für eine Studiendauer von 
3 Semestern konzipiert und führt überdies zum Ti-

Aktuelle Entwicklungen an der Akademie für anthroposophische Pädagogik (AfaP) in Dornach 

Passerelle Zum 
staatlichen aBschluss 

ohne neue, junge und gut ausgebildete Lehrkräfte haben die Rudolf Steiner 
Schulen auf längere Sicht keine Zukunft. Dies motiviert uns, die Bemü-

hungen um eine zeitgemässe anthroposophische Lehrerbildung zu intensi-
vieren. So können wir ein attraktives Studium anbieten, welches mit neuen 

Koorperationspartnern auch auf einen staatlich anerkannten Abschluss 
vorbereiten kann.

tel «diplomierte Lehrerin / diplomierter Lehrer für 
die Primarstufe (EDK)» sowie «Bachelor of Prima-
ry Education». 

Bewährtes weiter ausbauen

Schon seit Jahren fusst das Studium an der AfaP - 
auf den drei Grundsäulen Menschenkunde - Kunst 
- meditative Vertiefung. Dieser bewährte Dreiklang 
wird weiter gepflegt und ausgebaut. Die dazuge-
hörige zeitgemässe und gut fundierte anthroposo-
phische Geisteswissenschaft für Studierende von 
heute ist uns ein wichtiges Anliegen, wobei wir 
uns dabei bewusst von jeder Form sektiererischer 
Tendenzen absetzen. Kinder sind dabei unsere in-
nere orientierung: So ist die Praxisarbeit eine we-
sentliche Voraussetzung, um an einer Schule und 
in ihrem sozialen umfeld eine gute pädagogische 
Arbeit leisten zu können. Die Praxisforschung ist 
vom ersten Quartal an fester Bestandteil des Stu-
diums an der AfaP. Dazu kommen natürlich auch die 
methodisch-didaktischen Kurse und die exempla-
rische Vertiefung in unterrichts- und Fachbereiche 
sowie das Studium mittels Fachmodulen.

Vernetzen

Die Zeiten sind vorbei, in der jede Ausbildung an 
ihrem ort für sich ihr eigenes Konzept verwirklichte. 
Die Gegenwart hat es als notwendig und hilfreich 
erwiesen, in der Schweiz und über die Landesgren-
zen hinaus mit andern zu kooperieren. Lehrerbil-
dung Schweiz beinhaltet für uns eine Zusammen-
arbeit zwischen den bestehenden Lehrerbildungen 
– AfaP und BeFAP Bern (mit direkter Kooperations-
vereinbarung), (FPAS Lausanne für die Romandie), 
Handarbeitsseminar – sowie Vertretung in der ARGE 
Schweiz. Dadurch besteht auch der Kontakt zur Stif-
tung zur Förderung der Pädagogik Rudolf Steiners 
in der Schweiz, die sich – ebenso wie die ARGE – 
in der Finanzierung der Studiengänge und Ausbil-
dungen engagiert. Regelmässige Schulbesuche 
der AfaP-Leiter und die Betreuung von Mentoren 
und Studierenden vor ort gehören ebenso dazu, 
dazu kommt die Zusammenarbeit mit der Fach-
hochschule Nordwestschweiz und dem institut für 
Praxisforschung. 
um die Vernetzung der akademischen Ausbil-
dungen im gesamteuropäischen Bologna-Prozess 
zu begleiten, wurde die Konferenz Lehrerbildung 
Schweiz (AfaP/BeFAP, FPAS, und Handarbeitsemi-
nar) Mitglied der im März 2010 gegründeten Euro-
päischen Hochschulkonferenz für Waldorfpädago-
gik (Sitz in Wien). 

Marcus Schneider und Thomas Stöckli 
(Leitung der AfaP Dornach)

Robert Thomas
(Koordinationsstelle der ARGE)

Die wichtigsten 
Kennzahlen der 
Rudolf Steiner 
Schulbewegung 
in der Schweiz 
über die letzten 
3 Jahre zeigen 
insgesamt ein 
stabiles Bild. 
Die Schrump-
fung während 
des letzten Jahr-
zehnts konnte im wesentlichen gestoppt 
werden. Sehr erfreulich entwickelte sich 
der Ausbau der Vorschulstufen-Angebote 
und der im Rahmen dieser Angebote be-
treuten Kinder. Die rückläufigen Schüler-
zahlen insgesamt spiegeln immer noch 
die deutlich schwächeren Eintritte in die 
unterstufen in früheren Jahren, die nie 
ganz ausgeglichen werden konnten. Die 
Zahl der geleisteten Pensen nimmt zu, 
was einerseits auf das wachsende Vor-
schulangebot anderseits aber auch auf 
eine intensivere Betreuung der Schüler 

entwicKlunG der AnZAhl   Budget 
schulen, KlAssen, schÜler, schuljahr schuljahr schuljahr 
eltern und lehrKrÄfte 07/08 08/09 09/10
Anzahl schulen 31 31 30

Vorschulangebote 
Anzahl Vorschulangebote inkl. Kindergarten 81 93 95 
Anzahl Kinder im Vorschulangebot 1216 1290 1330 
Anzahl Kinder pro Vorschulangebot 15.0 13.9 14.0

schulangebote 
Anzahl Klassen (1. bis 12./13. Klasse) 287 283 280 
Anzahl Schüler 5728 5815 5567 
Anzahl Schüler pro Klasse  20.0 20.5 19.9

Anzahl zahlende eltern (o. Lehrerfamilien) 4556 4276 4224
Durchschn. Anzahl Eltern pro Pensum 6.6 6.0 5.9 
Durchschn. Anzahl Eltern pro Angebot/Kl. 12.4 11.4 11.3

Anzahl lehrkräfte und Pensen 
Anzahl Lehrkräfte n.a. 1107 1069 
Anzahl Pensen (auf 100% gerechnet) 694 714 717 
Anzahl Pensen pro Angebot/Klasse  1.89 1.90 1.91

entwicKlunG   Budget 
der ertrÄGe und AufwendunGen schuljahr schuljahr schuljahr 
An den schulen 07/08 08/09 09/10

Gesamtaufwand   
– pro Schüler 9 058 – 9 289.– 9 235.– 
– pro Klasse 170 916 – 175 531.– 169 848.– 
– pro Familie 13 805 – 15 435.– 15 079.–

Kollegiumsaufwand    
– pro Klasse 126 948.– 126 840.– 129 872.– 
– pro Pensum 67 316.– 66 765.– 67 895.–

Kennzahl elternbeiträge    
– pro Familie 9 858.– 11 607.– 12 057.– 
– pro Schüler 6 468.– 6 985.– 7 384.–

deckungsgrad
Elternbeiträge/Kollegiumsaufwand 96.1 % 104.1 % 104.6 %

Statistiken der Rudolf Steiner Schulen
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übertroffen werden. Die 
durchschnittlichen Ge-
samtkosten gemessen 
an den Schüler- und den 
Klassenzahlen konnten 
erstaunlich stabil ge-
halten werden, nur pro 
zahlende Familie ist ein 
Zuwachs in den letz-
ten beiden Jahren zu 
verzeichnen. Auch der 
Blick auf die Bilanzen 

der Trägerstrukturen unserer Schulen 
zeigt ein stabiles Bild. und zuletzt noch 
ein Hinweis: Die ausgewiesene Anzahl 
Schulen umfasst diejenigen Schulen, die 
in der schweizweiten Statistkerhebung 
erfasst werden. Deren Rückgang von 31 
auf 30 Schulen ist auf die integration 
der Schule Langnau im Emmental in die 
Gesamtschule Bern/ittigen/Langnau zu-
rückzuführen. Die Schulbewegung in der 
Schweiz ind Lichtenstein umfasst insge-
samt 36 Schulen.

gestiegene elternBeiträge
decken kollegiumskosten

Die heute bestehenden Studiengänge (Vorschulbereich, 
Spielgruppenleiter, Vollzeitstudium, Praxisbegleitendes so-
wie Berufsbegleitendes Studium) können auf der Website 
der AfaP eingesehen werden: www.paedagogik-akademie.ch; 
info@paedagogik-akademie.ch

zurückzuführen ist (siehe Entwicklung 
der Anzahl Pensen pro Klasse). Die An-
zahl zahlender Eltern (ohne Lehrerfami-
lien) hat von 200/08 auf 2008/09 deut-
lich abgenommen, sich seither aber sta-
bilisiert. Sehr erfreulich aber ist die deut-
liche Zunahme der durchschnittlichen 
Elternbeiträge pro Familie und pro Schü-
ler, was zu einem deutlich verbesserten 
Deckungsverhältnis der Kollegiumsko-
sten durch die Elternbeiträge führt. Damit 
konnte das vor 3 Jahren neu gesetzte Ziel 
eines 100%igen Deckungsgrades sogar Christoph Ammann
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A termine der
schweiZerischen 
schulBewegung

arBeitsgemeinschaftssitZungen 
arBeitsgemeinschaftssitZungen der 
rudolf steiner schulen

4. September 2010 in Bern-ittigen
13. November 2010 in Dornach/Afap
5. März 2011 
18. Juni 2011 

treffen der religionslehrerinnen 
28. August 2010 in Basel

interkantonale BildungsPolitische 
kommission (iBk)

21. Juni 2010 in olten

15. November in olten

weiterBildung führung in selBst-
Verwalteten schulen (4 modulen)
10.September 2010  in Lenzburg
19. November 2010 in Lenzburg
21/22. Januar 2011  in Dornach 
(integriert in der WBT 2011)
20. Mai 2011 in Lenzburg

kommission für kleinkind- und 
VorschulerZiehung 
10. September 2010
19. November 2010
25. März 2011
27. Mai 2011
26. März 2011: Fachtagung Vorschulbereich

treffPunkte-konferenZ

3. September 2010 in «Schule und 
 Beruf», Basel

weiterBildungstage (wBt 2011)
21./22. Januar 2011 in Dornach

internationale konferenZ der 
waldorfschulen

11./14. November 2010 in Dornach

Anmerkung zur Besprechung des 
Buches von Mieke Mosmuller «Eine 
Klasse voller Engel. Über die Erzie-
hungskunst» (Schulkreis Nr. 4/09)

geistige Vertiefung

Vorausschicken möchte ich: Aufdring-
liches Marketing muss jeder ableh-
nen, der die freie geistige Auseinan-
dersetzung sucht. – Aus meiner Sicht 
wird Thomas Stöckli dem Buch von 
Mieke Mosmuller nicht gerecht. ich 
erlebe es als ernsthaften Versuch, 
die in der Schulbewegung Tätigen zu 
geistiger Vertiefung der Pädagogik 
anzuregen.                     Gerold Aregger

__  Ex. «Der Kampf um das ich» Fr. 6.– plus
Versandkosten

Name

Adresse

Datum/unterschrift

bestellen: Koordinationsstelle der Arbeitsgemein-
schaft, Carmenstr. 49, 8032 Zürich oder rthomas@
access.ch

die redaktion emPfiehlt…
Jugendliche verstehen, 
begleiten und fördern – 
mit Beiträgen von Jörg 
undeutsch, Peer Wü-
schner, Andreas Tielcke, 
Margareta Rudaz.
Mit Buch- und DVD-
Tipps zum Thema und 
einem ausführlichen 
Verzeichnis der inte-
grativen Mittelschulen 
(iMS) in der Schweiz

eine 
aufrüttelnde 
Botschaft

Die  Autor in  is t 
eine Lehrerin, die 
in einem Amoklauf 
ihre Tochter Nina, 
eine angehende 
Lehrerin, verlor. Es 

war dies am 11. März 2009 an der Albert-
ville-Realschule  in Winnenden, als 15 
Menschen von einem 17-jährigen Amok-
läufer erschossen wurden. Mutter und 
Tochter diskutierten früher jahrelang über 
Erziehung, über das heutige Schulsystem 
und die Not vieler heutiger Jugendlicher. 
Dieses Gespräch führt Gisela Mayer nun 
als inneren Dialog mit ihrer verstorbenen 
Tochter weiter. Sie plädiert dafür, den 
Amoklauf als Symptom einer tieferge-
henden Krise unserer Gesellschaft, un-
serer Familien und unseres  Schulsystems 
zu verstehen. Zusammen mit andern be-
troffenen Eltern engagiert sich Gisela Ma-
yer auch auf politischer Ebene für Gewalt-
prävention, mehr Sensibilisierung von 
Eltern für den Medienkonsum ihrer Kin-
der und ein Verbot so genannter «Killer-
spiele». Diese Anliegen werden im Buch 

Buchbesprechung

Mayer, Gisela: Die Kälte darf nicht siegen. Was 
Menschlichkeit gegen Gewalt bewirken kann. 
ullstein Verlag, März 2010, gebunden, 221 Seiten. Leserbrief

Kinder brauchen 
Abenteuer
Soziales Lernen mit Erlebnispädagogik

6. - 9. Sept 2010

Pädagogische Hochschule Freiburg
Vorträge:
Dr. Rainer Patzlaff
Christof Wiechert
Hartwig Schiller
PD Dr. Friedrich Glasl
  - auch für Externe -

Workshops:
z.B. Koop. Abenteuerspiele, 
Zirkus, Fechten, Floßbau,
Bogenschießen, Rallye,
Baumklettern, Feuerzauber...    
  - seperat zu buchen -

In Kooperation mit dem Bund der Freien Waldorfschulen

Pädagogische Hochschule Freiburg
Vorträge: Workshops:

EOS - Erlebnispädagogik e.V.
Villa Mez . Wildbachweg 11

79117 Freiburg
0761-600 800 . eos-freiburg.de

Wir suchen auf den Beginn des Schuljahres 2010/11

Schulmusiker/-in 7. – 9. Klasse
Orchester und Singen, 5 Lektionen/Woche

Sind Sie interessiert, im Fachkollegium Musik die 
künstlerische Erziehung unserer Oberstufenklassen 
mitzutragen und mitzugestalten?

Fachlehrer/in für Biologie und 
Geographie, 7. - 9. Klasse
Teilpensum, kombinierbar mit Chemie

Aktives Weltinteresse wecken, künstlerisches Üben 
und individuelle Lernbegleitung sind uns ein Anliegen 
in allen Fächern.

Schulische/n Heilpädagogin/en, 60 - 80%
Als anerkannte Fachkraft unterstützen Sie Kinder aus 
den Regelklassen auf ihrem individuellen Lernweg 
- einzeln oder in Kleingruppen. Ihre Hauptaufgabe 
ist die Begleitung des Übertrittes vom Kindergarten 
in die erste Klasse: In enger Zusammenarbeit mit 
der jeweiligen Lehrperson fördern Sie in der zweiten 
Schuljahreshälfte die schulreifen Kindergartenkinder 
und unterstützen den Gruppenbildungsprozess zu 
Beginn des ersten Schuljahres.

Kleinkinderzieher/in, 40 - 60%
Unser Hort im neu erstellten Pavillon neben dem 
Schulhaus bietet Mittags- und Nachmittagsbetreu-
ung an für Kinder ab dem Kindergarten bis zu 4. 
Klasse. Im Team mit der Hortleiterin gestalten Sie den 
Kindern einen anregenden Spiel- und Begegnungsort, 
wo sie sich geborgen fühlen.
Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes, unterstützen-
des Kollegium und eine innovative Schulgemein-
schaft. Neue Kolleginnen und Kollegen führen wir 
durch erfahrende Lehrkräfte in ihre Aufgabe ein.

Als einzügige Schule mit breit ausgebauter Vorschul-
stufe, 9 Klasse, Mittagstisch und Hort - und als eine 
der Trägerschulen der Atelierschule Zürich - bieten 
wir einen interessanten Arbeitsort am Rande der 
Stadt Zürich.
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung
Rudolf Steiener Schule Sihlau
z.H. Monika Linsi
Sihlstrasse 23, CH- 8134 Adliswil
Telefon +41 44 710 53 40
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.steiner-schule.ch

                      Rudolf-Steiner-Schule  Sihalu

Wie gelingt Integration?
vom 10. bis 15. Oktober 2010

mit Referaten von Christoph Wiechert, Thomas Schaerer, 
Thomas Schoch, Michel Seiler und Paul Michael Meyer

sowie zahlreichen seminaristischen Arbeitsgruppen 
und künstlerischen Übungskursen 

(u.a. «Sprechen und Spielen» mit Susanne Stöcklin-Meier) 

Das detaillierte Programm erscheint vor den Sommerferien 
Reservieren Sie sich bereits jetzt die Daten 

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

FPV
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65. Übungs- und Studienwoche
zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners

Trubschachen 2010

Wir sind eine Schule mit über 300 Kindern in 
der 1. bis 10. Klasse und vielfältigen Vorschul-
Angeboten.

Für das Schuljahr 2010/11 suchen wir Lehr-
personen für 

Klassenlehrperson  
7. Klasse

Gartenbau
Französisch und Englisch
auf verschiedenen Stufen.

Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, sich mit 
Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fachkennt-
nissen in die Weiterentwicklung unserer 
Schule einzubringen. Ihre Bereitschaft 
für eine Weiterbildung in den Grundlagen 
anthroposophischer Pädagogik, falls nicht 
schon vorhanden, ist für uns Voraussetzung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 
Rudolf Steiner Schule Aargau 
Alte Bernstrasse 14 
CH-5503 Schafisheim

Weitere Auskunft gibt Ihnen gerne: 
Charlotte Schneebeli 
Tel. +41 (0)62 892 05 20

info@steinerschule-aargau.ch 
www.steinerschule-aargau.ch

AUSBILDUNG 
KINDERGARTENSTUFE

3 jährige Praxis- und berufsbegleitende 
Ausbildung im Vorschulbereich

Ausbildungsbeginn: Januar 2011

Ort: Dornach bei Basel

Infotag: 18.September 2010 
 9-15 Uhr

AFAP, Ruchtiweg 5, CH-4143 Dornach, 
Tel./Fax +41 61 701 40 72 
info@paedagogik-akademie.ch 
www.AfaP.ch

www.schulkreis.ch

kompetent begründet. Doch die Botschaft 
geht noch tiefer: Es geht um die Mensch-
lichkeit in unserer Gesellschaft, nicht als 
allgemeine Forderung formuliert, sondern 
im Konkreten ausgeführt: Zuhören kön-
nen, Empathie lernen in der Familie, be-
wusster umgang mit den Medien. Gisela 
Mayer will einen gesellschaftlichen Dia-
log anregen, wie das Schulsystem weg-
kommen kann davon, Menschen nur nach 
Leistungen zu selektionieren, statt Raum 
zu schaffen für die Entfaltung des indivi-
duums. ihre Frage ist: Sind wir bereit die 
Schulen neu zu denken, damit Mensch-
lichkeit, individuelle Entwicklung, Zeit 
der Lehrer für die Schüler mehr Platz fin-
det? ich denke, die Schule, wie sich dies 
ihre Tochter Nina heute vorstellen würde, 
nach dem Ereignis des 11. März vor einem 
Jahr, die sähe ganz anders aus. Für sol-
che Schulentwicklungen lohnt sich der 
Einsatz, damit die Kälte nicht siegt und 
der Mensch selber wieder das Wichtigste 
ist im Schulsystem und in unserer Gesell-
schaft, nicht nur seine messbare und se-
lektionswirksame Leistung. Ein sehr emp-
fehlenswertes und bewegendes Buch für 
Eltern, Lehrpersonen und Politiker und 
alle, denen eine menschenwürdige Zu-
kunft am Herzen liegt.

Thomas Stöckli

Erfolgreich inserieren

Der Schulkreis
die Zeitschrift der rudolf steiner 
schulen in der deutschen schweiZ

Wie, wo und wann: www.schulkreis.ch
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koordinationsstelle der rudolf steiner schulen 
Coordination des éColes rudolf steiner

Carmenstr. 49, 8032 Zürich, Tel. 044 262 25 01, Fax 044 262 25 02

rudolf steiner schulen schweiZ
K-12 (=Kindergarten bis 12. Klasse)
K-12 (=Jardin d’enfants jusqu’à la 
 12ème classe)  www.steinerschule.ch (d,f,i)

ne La Chaux-de-Fonds
Ecole Rudolf Steiner La Chaux-de-Fonds
Rue du Docteur-Kern 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 968 02 14, Fax 071 911 13 70

Zh Sihlau K-12
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Sihlstr. 23, 8134 Adliswil
Tel./ 044 710 12 42, Fax 01 709 20 39
www.steiner-schule.ch

 Winterthur K-12
Rudolf Steiner Schule Winterthur
Maienstr. 15, 8406 Winterthur
Tel. 052/202 19 97, Fax 052/202 20 15
www.rssw.ch

 Zürcher oberland K-12
Rudolf Steiner Schule Zürcher oberland
usterstr. 141, 8620 Wetzikon
Tel. 044 933 06 20, Fax 044 933 06 24
www.rsszo.ch

 Atelierschule 10-13
Atelierschule Zürich
Plattenstrasse 37, 8032 Zürich
Tel. 043 268 20 50, Fax 043 268 20 51
www.atelierschule.ch

 Zürich K-12
Rudolf Steiner Schule Zürich
Plattenstr. 37, 8032 Zürich
Tel. 043 268 20 40, Fax 043 268 20 41
www.steinerschule-zuerich.ch

Vd Lausanne K-12
Ecole Rudolf Steiner de Lausanne
Route Bois-Genoud 36, 1023 Crissier
Tel. 021 648 01 11, Fax 021 648 01 12
www.ecolesteiner-lausanne.ch 

 Yverdon-les-Bains K-5
Ecole Rudolf Steiner d’Yverdon
Château d’Ependes
1434 Ependes
Tel. 024 426 20 22 www.ersy.ch

ti Locarno K-7
Scuola Rudolf Steiner Locarno
via Varenna 71, 6600 Locarno
Tel./Fax 091 752 31 02
www.scuolasteiner.ch/locarno 

 Lugano K-12
Scuola Rudolf Steiner Lugano
via ai Magi, 6945 origlio
Tel. 091 966 29 62, Fax 091 966 29 72 
www.scuolasteiner.ch

tG Kreuzlingen K-10
Die regionale Rudolf Steiner Schule Kreuzlin-
gen Konstanz, Bahnhofstr. 15, 8280 Kreuzlin-
gen, Tel. 071 672 17 10, Fax 071 672 17 70
www.rssk.ch

 Mittelschulen Region Jurasüdfuss
 (RoJ) 10-13
Bielstrasse 95, 4500 Solothurn
Tel. 032 622 12 02, Fax 032 622 40 41 
Fachmittelschule FMS
www.roj.ch

sh Schaffhausen K-10
Rudolf Steiner Schule Schaffhausen
Vordersteig 24, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 95 80, Fax 052 624 70 88
www.steinerschule-sh.ch

sG St. Gallen K-12
Rudolf Steiner Schule St. Gallen
Rorschacherstr. 312, 9016 St. Gallen
Tel. 071 282 30 10, Fax 071 282 30 11
www.steinerschule-stgallen.ch

 Wil K-9
Rudolf Steiner Schule Wil
Säntisstr. 31, 9500 Wil
Tel. 071 912 10 70
www.steinerschule-wil.ch

lu Luzern K-9
Rudolf Steiner Schule Luzern
Luzernerstr. 145a, 6014 Littau
Tel. 041 250 71 31, Fax 041 250 76 98
www.steinerschule-luzern.ch

Gr Avrona 1-10
Bergschule Avrona, 7553 Tarasp/Scuol
Tel. 081 861 20 10, Fax 081 861 20 11
www.bergschule-avrona.ch

 Engiadina bassa K-9
Scoula Libra Rudolf Steiner
Sotchà 231, 7550 Scuol, Tel. 081 864 89 43
www.scoulasteiner-scuol.ch

Ge Genève K-12
Ecole Rudolf Steiner Genève
Ch. de Narly 2, 1232 Confignon-Genève
Tel. 022 727 04 44, Fax 022 727 04 45
www.ecolesteiner-geneve.ch

fl Schaan K-9
Waldorfschule Liechtenstein
im Bretscha 14, 9494 Schaan / FL
Tel./Fax 00423 232 80 03
www.waldorfschule.li

Bs Basel K-12
Rudolf Steiner Schule Basel
Jakobsbergerholzweg 54, 4059 Basel
Tel. 061 331 62 50, Fax 061 331 62 55
www.steinerschule-basel.ch

 Schule und Beruf 10-12
Güterstr. 140, 4053 Basel
Tel. 061 361 41 20, Fax 061 361 41 22
schule.beruf@swissonline.ch

Bl Birseck K-12
Rudolf Steiner Schule Birseck 
Apfelseestr. 1, 4147 Aesch/Dornach 
Tel. 061 756 90 70, Fax 061 756 90 71 
www.steinerschule-birseck.ch

 Freie oberstufe Baselland 10-12
Freie oberstufenschule Baselland 
Gründenstrasse 95, 4132 Muttenz,  
Tel. 061 463 97 60, Fax 061 463 97 61 
www.fosbl.ch

 Mayenfels K-12 (oberstufe FoS)
Rudolf Steiner Schule Mayenfels 
Mayenfels, 4133 Pratteln

Tel. 061 821 22 66, Fax 061 821 21 25 
www.mayenfels.ch 

 Münchenstein K-12 (oberst. FoS)
Rudolf Steiner Schule Münchenstein 
Gutenbergstr. 1, 4142 Münchenstein 
Tel. 061 413 93 73, Fax 061 413 93 72 
www.rssm.ch

Be Bern ittigen Langnau K-12
– Rudolf Steiner Schule in ittigen 

Tel. 031 924 00 30, Fax 031 924 00 31 
www.steinerschule-bern.ch

– Rudolf Steiner Schule in Bern
Melchenbühlweg 14, 3000 Bern 31 
Tel. 031 350 40 30, Fax 031 350 40 31 
www.steinerschule-bern.ch

– Rudolf Steiner Schule in Langnau
Schlossstr. 6, 3550 Langnau i. E. 
Tel./Fax 034 402 12 80 
www.steinerschule-bern.ch

 Bern/Kleinklassenschule 1-4
Rudolf Steiner Kleinklassenschule
Eigerstr. 24, 3007 Bern,
Tel. 031 372 11 21, Fax 031 372 11 06 
www.kleinundklasse.ch

 Berner oberland K-10
Rudolf Steiner Schule Berner oberland
Astrastr. 15, 3612 Steffisburg
Tel. 033 438 07 17, Fax 033 438 07 18
www.steinerschulebo.ch

 Biel K-13 (Jurasüdfuss)
Rudolf Steiner Schule Biel
Schützengasse 54, 2502 Biel
Tel. 032 342 59 19, Fax 032 341 83 03
www.steinerschule-biel.ch

 oberaargau K-12 (Jurasüdfuss)
Rudolf Steiner Schule oberaargau
Ringstr. 30, 4900 Langenthal
Tel. 062 922 69 05, Fax 062 923 68 53
www.rsso.ch

 Schlössli ins K-10
Rudolf Steiner Schule Schlössli ins
3232 ins 
Tel. 032 313 40 75, Fax 032 313 40 25
www.schloessli-ins.ch

ag Aargau K-10
Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstr. 14, 5503 Schafisheim
Tel. 062 892 05 20, Fax 062 892 05 24
www.steinerschule-aargau.ch

so Solothurn K-12 (Jurasüdfuss)
Rudolf Steiner Schule Solothurn
Allmendstr. 75, 4500 Solothurn
Tel. 032 622 41 12, Fax 032 622 52 16
www.steinerschulesolothurn.ch


