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Liebe Leserin, lieber Leser

In dieser Herbstnummer kommt der Unterrichtende zu Wort; er erzählt 
uns, wie er sein Fach vertritt, durchdringt und wie die Schulpraxis aus-
sieht: also ein Blick ins Klassenzimmer. Die Welt der Schulstube ist voll 
Spannungen, Überraschungen und Entdeckungen; drinnen wird gear-
beitet, gerungen, auch gelacht, gelehrt, gelernt und es werden gute 
Fragen formuliert. Jedes Unterrichtsgeschehen ist einzigartig, da es 
von den betroffenen SchülerInnen und der Lehrkraft geprägt ist; der 
Lehrstoff und die Lernvorgänge dagegen sind oft allgemein gültig. In 
der Steiner/Waldorfschule ist der Unterricht einem starken Individu-
alisierungsprozess unterzogen: durch jede Lehrkraft, für die individu-
ellen Fähigkeiten der SchülerInnen. Was der Lehrer/die Lehrerin selber 
methodisch gestaltet, ist wesentlich. 

Wir möchten mit einer neuen Serie von Leitartikeln diesen Praxisbe-
reich mit den verschiedensten pädagogischen Erfahrungen so konkret 
wie möglich zugänglich machen. Karlheinz Lauer aus Zürich macht in 
dieser Herbstnummer den Anfang.

Des weiteren wird in dieser Ausgabe von Entwicklungsstufen, vom 
Übergang Kindergarten zur Schule, von den positiven Erfahrungen 
des Betreuungsgutscheins im Kanton Luzern und von sehr interes-
santen neuen Publikationen berichtet. Die Vorbereitung der Eltern/
Lehrer/Studierenden-Tagung (WBT13) im Januar 2013 läuft schon 
auf Hochtouren; eine Publikation «Inspirationsquelle» soll uns hierfür 
erwärmen und einstimmen. Kinder und Jugendliche warten auf den 
besten Lehrer, die beste Lehrerin: Wer will Waldorflehrer werden? Zu-
sammengefasst: eine anregende Lektüre! 

Herzlich grüsst Sie

 impreSSum

SCHULKREIS Zeitschrift der Rudolf Steiner Schulen von: Adliswil, Avrona, Basel, Bern/
Ittigen/Langnau, Biel, Birseck, Genève, Ins, Kreuzlingen, Langenthal, Lausanne, Luzern, 
Münchenstein, Muttenz, Pratteln, St. Gallen, Schaan, Schaffhausen, Schafisheim, Scuol, 
Solothurn, Steffisburg, Wetzikon, Wil, Winterthur und Zürich
Redaktion: 
– Robert Thomas, Carmenstr. 49, 8032 Zürich, 

Tel. 044 262 25 01, Fax 044 262 25 02, rthomas@access.ch
– Jörg Undeutsch, Weissenbühlweg 14, 3007 Bern, Tel. 031 312 04 52, 

undeutsch@sunrise.ch
Abos: Marianne Thomas, Carmenstr. 49, 8032 Zürich, 
Tel. 044 262 25 01, Fax 044 262 25 02, rthomas@access.ch 
Einzelabos: Inland Fr. 36.–, Ausland 30 Euro 
Produktion/inserate: PUBLIFORM Text & Gestaltung Hp. Buholzer, Postfach 630, 
3550 Langnau, 079 263 14 18, info@publiform.ch
 erscheint Redaktionsschluss www.schulkreis.ch 
Frühling Ende März 10. Februar  www.steinerschule.ch 
Sommer Ende Juni 10. Mai Auflage: 6000 Ex. 
Herbst  Ende September 10. August 
Winter Ende Dezember 10. November

Ein Blick ins 
Klassenzimmer

Robert Thomas

deutSche WaldorfSchulen inveStieren in lehrerbildung

«Wir suchen die hundert Besten» 
der bund der freien WaldorfSchulen (bdfWS) reagiert auf 
die geplanten lehrerStellenStreichungen in baden-Württ-
emberg mit der kampagne «Wir Suchen die hundert beSten». 
am 20. Juli 2012 können Sich lehramtSanWärterinnen da-
für bei einem aSSeSSment center in Stuttgart qualifizieren.

Alle Infos auf www.afap.ch 

«Wir suchen begeisterte Pädagogen», 
kündigt BdFWS-Vorstandsmitglied Hen-
ning Kullak-Ublick die Kampagne der 
Waldorfschulen an, mit der sie auf die 
geplanten Stellenstreichungen in Baden-
Württemberg reagieren. «Wir brauchen 
an unseren Schulen noch viele enga-
gierte Lehrerinnen und Lehrer, um der 
wachsenden Nachfrage entsprechen zu 
können.»  Bereits im Juli konnten sich 
Lehramtsanwärter, die nicht in den Schul-

dienst übernommen werden, bei einem 
Assessment Center an der Freien Hoch-
schule Stuttgart qualifizieren. «Kinder 
brauchen gute Lehrer: Wer fachlich qua-
lifiziert ist, für seine Aufgabe brennt und 
in einer kreativen Lernatmosphäre ar-
beiten will, ist genau richtig bei uns», so 
BdFWS-Vorstandsmitglied Walter Rieth-
müller.  Erfolgreiche TeilnehmerInnen 

können an einem der elf waldorfnahen 
Vollzeitseminare/Hochschulen oder be-
rufsbegleitend eine Zusatzqualifikation 
zum Waldorflehrer erwerben. Gesucht 
werden Lehrerinnen und Lehrer für alle 
Altersstufen und Fachrichtungen. 
In der Schweiz sind ebenfalls die besten 
LehrerInnen gesucht. Falls Sie an einer 
Waldorfausbildung interessiert sind, 
können Sie sich bei der Fpas (formation 
pédagogique anthroposophique de Su-

isse romande, Lausanne/Genève – www.
fpas.ch) – oder der Afap (Akademie für 
anthroposophische Pädagogik, Dornach 
–www.paedagogik-akademie.ch) – 
melden. In der Romandie entspricht die 
berufsbegleitende Ausbildung den Be-
dürfnissen der französisch sprechenden 
Menschen, die sich ein pädagogisch-
künstlerisches Savoir-faire und Savoir-

être aneignen wollen. Wie sieht das An-
gebot in Dornach aus? Eine zeitgemäße 
Ausbildung, welche den heutigen Anfor-
derungen und Bedürfnissen der Studie-
renden entspricht; eine Orientierung am 
Wesen des Kindes und der Entwicklung 
des Menschen anhand der anthroposo-
phisch orientierten Geisteswissenschaft; 
künstlerische Kurse für die Entwicklung 
einer künstlerischen Handlungskompe-
tenz; Freiräume für Initiativen zur Ent-

wicklung der Handlungskompetenz; per-
sönliches Coaching und Betreuung der 
Studierenden und einem Netzwerk von 
Mentoren an Übschulen; Praxisforschung 
und Praxisstudium, um zusammen mit 
den Kindern zu lernen; Möglichkeit einer 
Passerelle zur Pädagogischen Hochschule 
mit einem Bachelor-Abschluss.

Weitere SonderauSgabe geplant: «beSt of beSt»

Zwei «Best of Schulkreis» sind bisher erschienen: der entwicklungspä-
dagogische Beitrag «Vom Kleinkind zur Adoleszenz», unter anderem mit 

einem Aufsatz von Henning Köhler über 
die Pubertät – und «Vertrauen wecken, 
Interesse nähren; eine Einführung in die 
Rudolf-Steiner-Pädagogik» mit Beiträgen 
unter anderem von Rosmarie Blaser, Tho-
mas Homberger, Thomas Marti, Jörg Un-
deutsch und Bruno Vanoni. Beide Hefte 
vereinigten ausgewählte Artikel aus den 
regulären Schulkreis-Ausgaben, vor allem 
Schwerpunktbeiträge und hatten einfüh-
renden Charakter. Daneben sind zwei wei-
tere Sonderpublikationen erschienen: «Der 
Kampf um das Ich – Jugendliche verste-

hen, begleiten und fördern» sowie «Lebenstüchtig – Was Ehemalige von 
Rudolf Steiner Schulen heute machen». Mit Ausnahme des Heftes über 
die Pubertät und Adoleszenz sind alle diese Sonderpublikationen mittler-
weile vergriffen. Die Schulkreis-Redaktion hat deshalb noch einmal eine 
Auswahl von Beiträgen aus allen vier Publikationen zusammengestellt, in 
einem «Best of best» sozusagen: In Buchform, mit rund 60 Seiten und für 
12 Franken. Wir kommen im nächsten Schulkreis darauf zurück.
In dieser Ausgabe finden Sie – als Vorabdruck – den 7-Minuten-Vortrag 
von Georg Jost aus «Vertrauen wecken, Interesse nähren», in dem er eine 
ganz kurz gefasste Antwort auf die Frage zu geben versucht, was denn 
Rudolf Steiner-Pädagogik so ganz besonders macht. Eine Argumentations-
hilfe auch für all diejenigen unter unseren Leserinnen und Lesern, die – 
neu «in unseren Kreisen» – dieser Tage häufiger mit der Frage konfrontiert 
sein dürften: «Steinerschule?  Aha – und was machen die da anders?». 
Auf den Seiten 12 und 13. Jörg Undeutsch

anerkennung der fachmaturitätSzeugniSSe

Wir gratulieren der ROJ (Fachmittelschule der Mittelschulen Regio Jura-
südfuss) zum Erreichen ihres Ziels! Der Vorstand der Erziehungsdirektor-
konferenz schreibt: «Die Fachmaturitätszeugnisse der Fachmittelschule 
der Mittelschulen Regio Jurasüdfuss (ROJ) des Kantons Solothurn wer-
den, gestützt auf das Reglement über die Anerkennung der Abschlüsse 
von Fachmittelschulen vom 12. Juni 2003, mit  Wirkung ab dem Schuljahr 
2011/2012, anerkannt. Die Fachmaturitätszeugnisse für die Berufsfelder 
Kommunikation und Information, Gestaltung und Kunst, Musik und The-
ater, Gesundheit, Soziale Arbeit, Pädagogik und angewandte Psychologie 
der Fachmittelschule der Mittelschulen Regio Jurasüdfuss werden in das 
Verzeichnis der anerkannten Fachmaturitätszeugnisse aufgenommen. Die 
Fachmaturitätszeugnisse dürfen den Vermerk ‹gesamtschweizerisch aner-
kanntes Fachmaturitätszeugnis› tragen». rt
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ie SchülerInnen kommen 
aus allen Richtungen in die 
Schule. Eine Schülerin, 9. 
Klasse, liest aus einem all-
gegenwärtigen Tagesblatt 
vor: Indien hat erstmals 

eine eigene Sonde auf den Mond geschickt. Die 
unbemannte Mission verlief ohne grössere Zwi-
schenfälle. Die 1380 Kilogramm schwere Sonde 
soll den Mond zwei Jahre lang in 100 Kilometern 
Höhe umkreisen und unter anderem nach Wasser 
suchen. An Bord sind elf Messinstrumente aus 
Indien, den USA und Europa. – «Aber Herr Lauer, 
auf dem Mond gibt es doch gar kein Wasser». 
Wir diskutieren kurz darüber. Ich vertröste auf 
den nächsten Tag. Am nächsten Tag (es ist kei-
ne Physik-Epoche!) haben wir einen Camping-
Gaskocher, einen Rundkolben mit dem entspre-

Karlheinz Lauer

chenden Stativ und eine Plastik-Wasserwanne. 
Siedendes Wasser haben wir in dem dichten 
Rudkolben mit genügend Luftraum. Wir können 
die Luft ja mal wegnehmen: Wir verdünnen die 
in dem Kolben enthaltene Luft, indem wir den 
Kolben mit kaltem Wasser abkühlen. Jetzt erle-
ben wir einen überraschenden Ausbruch: Das 
Wasser, das erkaltende Wasser, beginnt immer 
wieder in grossen Blasen zu verkochen – selbst 
wenn es nur noch handwarm ist. Es hat also of-
fenbar darauf gewartet, die Luftlast loszuwerden: 
Es will sich «verflüchtigen». Wenn wir ihm den 
Luftdruck wegnehmen, so verhelfen wir ihm zu 
dem, was es von sich aus anstrebt.
Kann es also Wasser auf dem Mond geben? 
Rudolf Steiner, Menschenerkenntnis und Unter-
richtsgestaltung, Erster Vortrag, Stuttgart, 12. 
Juni 1921: «... Unterschätzen Sie nicht im Unter-
richt die Wirkung des 
Unbekannten oder 
Halbbekannten. Die-
se Wirkung des Un-
bekannten oder Halb-
bekannten auf das 
Gefühl hat eine un-
geheure Bedeutung. 
Wenn Sie jetzt einem 
Kinde eine Stunde ge-
ben und Sie bringen 
ihm allerlei bei, und am Ende sagen Sie: Morgen 
wird das oder jenes kommen –, das Kind braucht 
gar nichts von dem zu verstehen, sondern nur 
eine Erwartung irgendeines Unbekannten zu ha-
ben, eine Erwartung, die man so beibringt, dass 
sie etwas nachhält, dass das Kind neugierig ist 
auf dasjenige, was morgen kommen wird...» Eine 
Beziehung herzustellen zwischen allen Gebieten 
des Lebens kann schon in den unteren Klassen 
beginnen, indem wir mit ihnen über Dinge spre-
chen, die sie erstaunen, anregen und auch aus-
serhalb ihres Erfahrungsbereiches liegen. 

die parabel

Für uns Lehrer gehört der Mathematikunterricht 
häufig zu den besonders schwer zu gestaltenden 
Fächern. Zum einen können eigene Schulerfah-
rungen den Zugang erschweren, zum andern 
geben die zahlreichen Anregungen Rudolf Stei-
ners kein geschlossenes Bild eines möglichen 
Aufbaues. Der erste Rechenunterricht: An vieles 
müssen die Eltern denken, wenn sie eine gute 
Mutter, ein guter Vater sein wollen. Sie müssen 
ihr Geld einteilen, damit alles Notwendige be-
zahlt werden kann: Sie verstehen zu rechnen. 
Es gibt sogar noch ein wichtiges Geheimnis: 
Wer gut einzuteilen, gut zu rechnen versteht, 
hat immer auch ein wenig übrig, so dass er et-
was verschenken kann, um Freude zu bereiten. 
Das Rechnen, das eine so grosse Rolle im Leben 
spielt, damit wollen wir beginnen und es lernen. 
Dazu regen wir die Kinder über die unterschied-
lichsten Sinne an. Ein Unterrichtsbeispiel, 9. Klas-
se: Wir betrachten eine Parabel. Die Parabel ist 
eine Kurve, die aus dem Unendlichen kommt und 
im Unendlichen verschwindet. Sie wird dadurch 
bestimmt, dass es einen Punkt, den Brennpunkt 

«Auf dem Mond gibt es 
doch gar kein Wasser.»

D

F, und eine Gerade, die Leitlinie L, gibt, von der 
alle Punkte ihrer Kurve immer den gleichen Ab-
stand r bzw. die gleiche Entfernung haben.
Für einen Mathematiklehrer kann dies das Ende 
der Parabelbetrachtung sein. Unterrichtet man 
auch Physik, kann man die Parabel aber tiefer 
mit der Wirklichkeit in Beziehung bringen. Dies 
geschieht zum Beispiel in der Behandlung des 
schrägen Wurfes, wie er sich mit einem Wasser-
strahl demonstrieren lässt: Das mathematisch 
Gedachte und die aus den wirkenden Gravita-
tionskräften hervorgehende Form sind gleich. 
Einen anderen Bezug der mathematisch gefun-
denen Form zur Wirklichkeit findet man, wenn 
man einen Hohlspiegel in Parabelform ausbildet 
und die Wirkung auf einen Lichtstrom beobach-
tet. Es werden hierbei wunderbare lichtgewo-
bene Formen und ihre Verwandlungen anschau-

bar. Das Erlebbare an den Erscheinungen und 
das seelisch wahrgenommene mathematisch 
Gebildete haben nun einen inneren sachlichen 
Zusammenhang gefunden. Dies sind Grunderleb-
nisse, welche vor allem das Jugendalter braucht: 
Wie steht das in mir Erfahrene, Wahrgenommene 
zur äusseren Wirklichkeit?

unterrichtSziel

Wenn auf diese Weise das Interesse geweckt 
wird, kann der Schüler dahin geführt werden, 
eigenständig etwas herauszubekommen, wenn 
er merkt: Mein eigenes Denkvermögen funktio-
niert, das kann mich unabhängig machen, weil 
ich selber herausfinden kann, was zu einem ak-
tuellen Zeitpunkt beispielsweise richtig ist – so 
kann man Begeisterung und Lust am Lernen 
erwecken. Jemand der etwas aus eigenen Kräf-
ten herausgefunden hat, der etwas verstanden 
hat, der sitzt völlig anders da als vorher. Er sitzt 
einfach gerader. Er ist ein Stück gewachsen. In 
diesem Lebensabschnitt wird also über das Inte-
resse das Empfinden, über das Gefühlsleben die 
Rhythmik von Atmung und Kreislauf stimuliert: 
Wir nennen das Salutogenese.
Erinnern wir uns mal an unsere Schulzeit, wie 
schlapp oder müde man sich gefühlt hat bei 
einem langweiligen Unterricht. Wir Erwachsene 
sagen: «Das geht mir auf den Geist», wenn es 
so langweilig ist. Den Schülern aber schlägt es 
auf die Zirkulation. Je besser die Rhythmik ist, 
die Harmonie zwischen Atmung und Kreislauf, 
ein umso gesünderes Gefühlsleben haben die 
SchülerInnen. Umso grösser ist ihr Sinn für Har-
monie, für den Einklang und Zusammenklang der 
Gefühle. Das ganze soziale Leben später hängt 
davon ab, ob diese Harmonik in dem beschrie-

Jemand, der etWaS auS eigenen kräften 
herauSgefunden hat, der etWaS ver-

Standen hat, der Sitzt völlig anderS da 
alS vorher. er Sitzt einfach gerader. 

er iSt ein Stück geWachSen.

durch daS intereSSe Wird daS empfinden, über daS gefühlSleben die rhythmik von 
atmung und kreiSlauf Stimuliert: Je beSSer die rhythmik iSt, die harmonie zWiSchen 
atmung und kreiSlauf, ein umSo geSündereS gefühlSleben haben die Schülerinnen. 

umSo gröSSer iSt ihr Sinn für harmonie, für den einklang und zuSammenklang der 
gefühle. daS ganze Soziale leben Später hängt davon ab, ob dieSe harmonik in dem 
beSchriebenen alter gelingt. der unterricht hat daS ziel, daS intereSSe an der Welt 

zu Wecken – und dadurch auch phySiologiSch zu Wirken.

die rolle von überraSchung, Spannung, intereSSe im unterricht

Karlheinz Lauer Nach 20 Jahren Berufstätigkeit in der 
Entwicklung und Forschung, nun seit über 20 Jahren Klas-
senbetreuer und Oberstufenlehrer für Mathematik, Physik, 
Informatik, Geographie und Biologie. Seit über 10 Jahren an 
der Rudolf Steiner Schule Zürich tätig.
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benen Alter gelingt – das ist mit das Beste, was 
man einem jungen Menschen mit auf den Weg 
geben kann. Es ist wichtig zu sehen, dass der 
Unterricht das Ziel hat, das Interesse an der Welt 
zu wecken – und dadurch auch physiologisch 
zu wirken. Methode und Inhalte des Lehrplans 
können benützt werden, die körperlich-seelische 
Entwicklung zu pflegen.

aufmerkSamkeit und intereSSe

Wir sehen: Im inneren Bewegen und aufmerk-
samen Betrachten entsteht ein momentanes Be-
wusstsein für etwas Besonderes, für einen Vor-
gang, für ein Ereignis, das sich aus dem Strom 
beliebiger, alltäglicher Vorgänge heraushebt. 
Überraschung, Verblüffung, aber auch Staunen 
oder eine fragende Grundstimmung ruft Interes-
se für das Ungewöhnliche, das Unbekannte her-
vor. Bedenken wir auch: Wichtiger als das stän-
dige Bemühen, das Interesse der Schüler zu we-
cken, ist es aber zu akzeptieren, dass die Schüler 
ihre wahrgenommene Umgebung nicht immer in 
der gleichen Weise strukturieren können wie der 
Lehrer. Damit die schulfernen Lebensbereiche, 
die Familie, die Erlebnisse auf dem Schulweg 
usw. unter den Wahrnehmungshorizont absin-
ken können, müssen sie zumindest momentan 
unproblematisch sein. Aufmerksamkeit und In-

teresse sind deshalb nur im Zusammenhang mit 
den anderen Bereichen der jugendlichen Lebens-
welt sinnvoll zu betrachten.

verbindlichkeit und begeiSterung

Ein weiteres Merkmal wird erkennbar in der 
Unterscheidung von Aufmerksamkeit und Kon-
zentration. Man könnte sagen, dass im Sich-
Konzentrieren die Wachheit des Bewusstseins 
womöglich noch einmal gesteigert ist. Damit 
geht aber auch eine verstärkte Anspannung im 
Beobachten oder Denken einher. Im Mathematik-
Unterricht sollen die Schüler zum Beispiel eine 
Aufgabe nicht staunend aufmerksam betrach-
ten, sondern ihre Gedankenkraft sammeln und 
sich ganz auf den Rechenvorgang ausrichten.
Dazu gehört eine Verbindlichkeit, das Interesse 
gegenüber einer Aufgabe, ich muss den guten 
Willen haben, sie zu lösen, sonst werde ich un-
tätig davor sitzen bleiben und sagen: «Ich kann 
das nicht», ohne es ausprobiert zu haben.
Neben der Verbindlichkeit brauche ich die Fä-
higkeit, die einzelnen Gedankenschritte durch-
zuführen und dabei gleichzeitig die Zwischen-
ergebnisse und den weiteren Handlungsplan 
im Bewusstsein festzuhalten. Alle anderen, wo-
möglich ablenkenden Eindrücke muss der Schü-
ler aus eigener Kraft ausgrenzen. Man kann sich 

Der Ruf in der Welt nach mehr Glaubwürdig-
keit, Transparenz, Dialogfähigkeit ist nicht zu 
überhören; nicht nur Jugendliche, sondern 
auch Eltern und Grosseltern empören sich; 
eine breite Schicht der Zivilgesellschaft er-
lebt ein Umdenken; merkwürdige Nachrich-
ten sorgen für Überraschungen. Ein Beispiel: 
Ende 2011 erschien in der «New York Times», 
in der«Herald Tribune» und später in «Le 
Monde» ein längerer Artikel über zahlreiche 
Manager der Hightech-Branche (Google, 
Apple ...), die gegen die Mainstream-Vor-
stellung ihre Kinder in Schulen schicken, die 
nicht mit elektronischem Support arbeiten: 
in Waldorfschulen. Sie wünschen sich für die 
eigenen Kindern eine Pädagogik ohne tech-
nische Geräte. Sie denken, dass der Compu-
ter ein Hindernis für elementare menschliche 
Lernprozesse darstellt; das Gerät kann nicht 
die primären Erfahrungen des Menschen er-
setzen – es verhindert oder, schlimmer noch, 
überlistet sie. Amerikanische Unternehmer 
gehen oft unbefangener mit der Wirklichkeit 
um; sie dürfen aber sicher nicht als pädago-
gische Experten gelten. Vielleicht erahnen sie 
nur, dass das Menschenkind etwas anderes 
als Programme braucht – selbst wenn diese 
sehr raffiniert sind – um mit Fantasie, Mut und 
Erfindungsgeist der Welt zu begegnen und in 
sie hineinwachsen zu 
können. 

erziehung alS
kunSt

Was Schulen bzw. 
Lehrkräfte benöti-
gen, sind Inspirati-
onsquellen, die nicht 
durch  irgendwel-
che Reformmoden 
und technische Fort-
schritte schnell ver-
siegen. Es geht um 
ein radikales Um-
denken in der Erzie-
hung. Fjodor Dosto-
jewski folgend stellt 
Yehudi Menuhin, der 
Virtuose und Frie-

Menschenkunde als Inspirationsquelle
eltern, lehrerinnen und Studentinnen Sind herzlich eingeladen zu den 
WeiterbildungStagen 2013 der rudolf Steiner SchulbeWegung: am 18./19 
Januar 2013 in dornach. arbeitSgruppen, referate, künStleriSche darbietung, 
proJekte von Jugendlichen, ein reger auStauSch über fachkompetenzen und 
darüber hinauS über die pädagogiSchen grundlagen, Stehen im zentrum dieSer 
Jährlichen WeiterbildungStage. eine publikation «menSchenkunde alS inSpira-
tionSquelle» alS vorbereitung und einStimmung iSt ab november 2012 über die 
koordinationSStelle erhältlich. daS vorWort möge daS intereSSe Wecken … 

densstifter, fest, dass nur die Kunst in der 
Lage ist, «die Welt zu retten und sinnvoll zu 
gestalten». Ist dies nicht gleichzeitig eine Vi-
sion und eine Herausforderung? Rudolf Stei-
ner sagte vor hundert Jahren, dass die Pä-
dagogik eine Kunst werden sollte, wenn sie 
dem ganzen Menschen verpflichtet bleiben 
will. Daraus ergibt sich die Frage: Wer ist der 
«ganze Mensch»? Nur ein umfassendes und 
vorurteilsloses Bild des Menschen wird der 
Unantastbarkeit, Komplexität und Tiefe der 
menschlichen Individualität gerecht. Hier liegt 
das Forschungsfeld der Anthroposophie als In-
spirationsquelle einer Pädagogik.

der JugendkurS

Wir haben für diese Publikation vierzehn 
Kerngedanken ausgewählt aus Rudolf Stei-
ners pädagogischem Jugendkurs (GA 217), 
erschienen unter dem Titel «Geistige Wirkens-
kräfte im Zusammenleben von alter und jun-
ger Generation». Die besonderen Umstände 
dieses Kurses vom Oktober 1922 lässt ihn als 
visionär gelten: «Wer nicht vom Kinde lernen 
kann, was es ihm als Botschaft herunterbringt 
aus der geistigen Welt, kann dem Kinde auch 
nichts beibringen über die Geheimnisse des 
Erdendaseins» (Steiner 1988: 190). Ganz jun-
ge Leute hörten damals zu; sie waren von den 

neue broSchüre der arbeitSgemeinSchaft

die Lösungen aller Aufgaben erheblich vereinfa-
chen, wenn es gelingt, in aufmerksamer Offen-
heit die Eigentümlichkeiten einer Aufgabe zu 
betrachten, staunend und voller Erwartung eine 
merkwürdige Besonderheit zu entdecken. Und 
welche Freude kann bei der Arbeit entstehen, 
wenn die Schüler wissen, dass es immer wieder 
etwas Überraschendes und Reizvolles zu entde-
cken gibt. Die Motivation entsteht dabei durch 
die Befriedigung in der Arbeit selbst – und nicht 
durch irgendwelche Belohnungen, die in keinem 
Zusammenhang zur Unterrichtstätigkeit stehen.
Anspannung, Verbindlichkeit, Ausschliesslichkeit 
und Fixierung sind Merkmale der Konzentration. 
Wir sehen, wie wichtig es ist, den Schülern ei-
nen solchen Fundus von Kenntnissen und Fähig-
keiten zu verschaffen, der ihnen in der Zukunft 
die Möglichkeit gibt, mit Interesse Neues und 
Aussergewöhnliches zu bemerken. Der bedeu-
tende Pädagoge Wagenschein: «Zwanzig Minu-
ten einer beharrlichen Aufmerksamkeit ohne Er-
müdung sind von unendlich viel grösserem Wert 
als drei Stunden jenes verbissenen Fleisses mit 
gerunzelten Brauen, der uns hinterher mit dem 
befriedigenden Gefühl der Pflichterfüllung sagen 
lässt: ´Ich habe tüchtig gearbeitet.` ...» Wecken 
des Interesses ist unsere Aufgabe – das höchste 
Ziel aber: Begeisterung!

dreizehn Vorträgen so berührt und begeistert, 
dass eine Bewegung entstand, die sich einer 
nachhaltigen Verbindung zwischen den zwei 
Welten verpflichtete. Zahlreiche Initiativen re-
sultierten daraus und wirken noch heute fort.
Die Zitate begleiten fünf Beiträge von erfah-
renen Pädagogen und Pädagoginnen. 

luSt auf den unterricht

Thomas Stöckli geht auf die Nachvollziehbar-
keit der künstlerisch-pädagogischen Metho-
de der Waldorfschulen ein: «Verdaute Men-
schenkunde statt Rezeptpädagogik»; so wird 
die verheerende Kluft zwischen Theorie und 
Praxis aufgehoben. Claus-Peter Röh führt 
uns in die Werkstatt des Klassenlehrers, wo 
sich Rhythmen- und Gestaltungskunst ent-
falten. Florian Osswald schreibt einen Apho-
rismus über die pädagogische Weisheit des 
Esels und Zeitkünstlers, eine menschlich-tie-
fe Weisheit, die in uns schlummert. Louise de 
Forest, Kindergärtnerin, misst überzeugend 
das pädagogische Vermögen des Erziehers, 
der Erzieherin – anhand des Rätsels eines 
ungeliebten Kindes – an dessen bzw. deren 
bewusster Umwandlungsfähigkeit. Im letzten 
Beitrag schildert Christof Wiechert das uner-
hörte Potenzial der Allgemeinen Menschen-
kunde für die Zukunft. Er lässt uns tief und 

radikal eintauchen in 
die innere Arbeit und 
Haltung eines Leh-
rers; dort wo Wal-
dorfpädagogik ent-
steht, weil sie der 
Mensch durchdringt 
und die Schülerinnen 
und Schüler vorbe-
reitet auf eine Ge-
sellschaft, die end-
lich handlungsfähig 
wird. Fünf Beiträge 
also, die uns beflü-
geln können, echte 
Waldorflehrerinnen 
und Waldorflehrer zu 
werden.

Robert Thomas
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In der bildungspolitischen Diskussion wird der 
Übergang vom Kindergarten zur Schule seit 
Jahren beachtet, unzählige Projekte und Ver-
suche laufen, um diesen Schritt neu zu greifen 
und zu gestalten. Warum ist dies überhaupt 
zum Thema geworden? Einerseits ist die Ten-
denz weltweit festzustellen, dass sich das Al-
ter des Schuleintrittes vorverlegt; andererseits 
ist augenfällig, dass sich die Kinder immer in-
dividueller entwickeln und dass die typischen 
Merkmale der Schulreife nicht mehr synchron 
auftreten, wie sie in den meisten entwicklungs-
psychologischen Lehrbüchern noch aufgezeigt 
sind. Remo Largo ist einer der Ersten, der auf 
die Vielfalt von Entwicklungsverläufen aufmerk-
sam gemacht hat. 
Ein viereinhalb Jahre altes Mädchen hat schon 
zwei Zähne verloren, braucht aber nachts noch 
Windeln und der «Nuggi» wird verschämt im 
Znünitäschli versteckt, wenn es in den Kinder-
garten kommt. Ein knapp siebenjähriger Knabe 
ist noch voll im Fantasiespiel, findet die zu lei-
stenden Arbeiten lästig und unnötig, da sie ihm 
die Spielzeit verkürzen. (In den Kindergärten 
müssen die zukünftigen Schulkinder verschie-
dene Aufgaben und Arbeiten durchführen). Der 
Zahnwechsel hat noch nicht eingesetzt und das 
Schreiben und Lesen hat er sich selber beige-
bracht, im Zeichnerischen ist er erst vor kurzem 
ins Gegenständliche gekommen. Ein fünfeinhalb 
Jahre alter Knabe bewegt sich rechnerisch mit 
Leichtigkeit im Zahlenraum von 1000, traut sich 
aber noch nicht alleine auf die Toilette und muss 
jeden Morgen von seinen Eltern in den Kinder-
gartenraum hereingebracht werden. Seine Zeich-
nungen sind äusserst differenziert ausgestaltet, 
die Milchzähne sitzen ihm noch fest im Mund. 
Solche Beispiele gibt es noch unzählige, die sich 
in der Schule weiter fortsetzen. Diese Entwick-
lungsvielfalt macht es nicht einfach, einen Stan-
dard von Bedingungen festzulegen, die für einen 
Schuleintritt erforderlich sein sollen. 

zahnWechSel

Rudolf Steiner weist in seiner Menschenkunde 
immer wieder daraufhin, dass der Zahnwechsel 

WaS heiSSt heute Schulreif?

Jede biographie iSt von unzähligen übergängen geprägt, die Sich individu-
ell ereignen. dennoch können Wir feStStellen, daSS eS durchauS allgemein 
gültige übergänge im lebenSlauf gibt, die Wir alle durchlaufen, geburt und 
tod Stehen hier alS anfang und ende unSereS erdenlebenS, tag und nacht, die 
JahreSzeiten, ebbe und flut Sind bedingungen umfaSSender art, die unS prägen 
und begleiten.  WaS iSt daS charakteriStiSche an übergängen? übergänge 
vollziehen Sich oft faSt unbemerkt, erScheinen unS alS unWeSentlich oder 
gar banal. im pädagogiSchen alltag kann beobachtet Werden, daSS beim 
entStehen von SchWierigen Situationen häufig der moment deS übergangS 
nicht beachtet oder gut gegriffen War. einer davon: der Schuleintritt.

als Zeichen eines zu Ende gebrachten Entwick-
lungsprozesses zu verstehen und dass damit eine 
erste Phase der Reifung und Ausformung der 
inneren Organe abgeschlossen sei. Dieser Or-
ganaufbau benötigt Kräfte, die nach Abschluss 
gleichsam frei werden für weitere Entwicklungs-
phasen. Sie stehen nun auch vermehrt den see-
lischen und geistigen Bereichen zur Verfügung, 
was wir im Drang und der Neugierde, lernen zu 
wollen, bei den Kindern sehr schön wahrnehmen 
können. Die beschriebene Vielfalt zeigt ein Aus-
einanderklaffen der körperlichen und seelisch/
geistigen Bereiche, welche dann auch in der 
Pubertät stark zum Ausdruck kommen. 
Wie gehen wir nun mit der Entwicklungsvielfalt 
um, woran orientieren wir uns, wenn es um die 
Entscheidung in Bezug auf die Einschulung geht? 
Schauen wir unsere Gesellschaft an, dann be-
merken wir eine eklatante Zunahme von Burn-
out- Phänomenen, die sich bei immer jüngeren 
Menschen zeigen. Kann dies ein Hinweis sein 
auf eine nicht ungestört verlaufene organische 
Reifebildung? Sicher sind die Gründe dazu 
vielfältig und nicht leicht zu durchschauen. Die 
Tendenz einer verfrühten Einschulung trägt 
höchstwahrscheinlich zu einer Schwächung der 
leiblichen Reifung bei. Die Rudolf Steiner Schul-
bewegung nimmt sich dieser Tendenz mit gros-
ser Sorge weltweit an, indem sie versucht, den 
kleinen Kindern einen ungestörten Raum zu 
schaffen, der für den fundamentalen Leibauf-
bau und für die ganze weitere Biographie von 
Bedeutung ist. 

übergangSbegleiterin

Um mit diesen Herausforderungen besser um-
gehen zu können, hat zum Beispiel die Ru-
dolf Steiner Schule Zürich die Stelle einer 
Übergangsbegleiterin geschaffen. Diese Lehr-
kraft arbeitet von Januar bis Sommer in den 
Kindergärten und nimmt sich der «Schulkinder» 
an, in dem sie deren Entwicklungsstand um-
fassend feststellt und danach entsprechende 
Aktivitäten und Angebote schafft, die eine 
Unterstützung für den weiteren Entwicklungs-
verlauf geben soll. Im Sommer tritt diese Beglei-

terin zusammen mit den Kindergartenkindern in 
die erste Klasse ein und kann ihnen durch die 
bereits erworbene Kenntnis der individuellen 
Entwicklung hilfreich zur Seite stehen. 

elementarStufe

Die Elementarstufe, wie sie in den Rudolf Stei-
ner Schulen der Schweiz eingerichtet wurde, ver-
sucht ebenfalls dieser Vielfalt durch verschiedene 
Eckpunkte eine Orientierungshilfe zu geben, die 
gesamtschweizerisch reflektiert und bearbeitet 
wird. Durch den Gesamtschulcharakter und die 
enge Einbindung von Kindergarten und Schule 
kann der Übergang durch die kollegiale Zusam-
menarbeit in Zukunft sicher noch gestärkt und 
differenzierter gegriffen werden.
In der Wissenschaft wird der Begriff der Schul-
reife in Zweifel gezogen, da er nicht eindeutig 
definiert ist und somit abgelehnt wird. An seine 
Stelle tritt der Begriff der «Schulfähigkeit». Rei-
fe entsteht immer dann, wenn ein Prozess zu 
Ende geht und abgeschlossen ist. Dies können 
wir exemplarisch im Herbst in der Natur beo-
bachten, wenn viele Früchte und Gemüse ihren 
Reifezustand erreichen. Eine Fähigkeit hingegen 
ist eher eine Gabe, die nicht einfach abgeschlos-
sen ist. Sie steht einem immerfort zur Verfügung, 
abhängig in ihrer Ausdifferenzierung, wie damit 
umgegangen wird und wie die Fähigkeit weiter 
entwickelt werden kann. 
Wir möchten den Begriff der Schulreife auch 
weiterhin benützen, weil er auf einen allge-
mein gültigen Entwicklungsbogen hinweist: 
Die Milchzähne verlieren alle Menschen, die 
Streckphase wird ebenso von allen durchlau-
fen. Fähigkeiten sind weit individueller: Das 
eine Kind ist stark im Bewegungsmässigen, das 
andere wiederum im Sprachlichen oder Musika-
lischen. Ein weiteres zeigt eine hohe Begabung 
im Zahlenmässigen. 
Unser Bemühen wird sich weiterhin ganz stark 
auf ein sorgfältiges Erkennen und Begleiten 
der Entwicklungsprozesse richten, damit der 
Übergang vom Kindergarten zur Schule zu einer 
positiven Lebenserfahrung in der Biographie der 
Kinder werden kann. 

Im Leben eines Kindes spielt der Übergang vom 
Kindergarten in die Schule eine wichtige Rolle. 
Das Kind gehört nun zu den «Grossen», es hört 
in gewissem Sinne auf, ein Kleinkind zu sein 
und betritt nun ernsthaft den Pfad des Lernens 
und Erwachsenwerdens. Voll Stolz und strahlend 
kommen die Erstklässler morgens in der Schule 
an; mutig und kraftvoll betreten sie das Gelände; 
nur selten ist ein Kind zaghaft und traut sich nicht 
so recht, sich den neuen Herausforderungen zu 
stellen. Sie sind wissbegierig und nehmen freu-
dig die Anregungen auf, Neues auszuprobieren. 
Noch ganz im Bereich der Nachahmung, folgen 
die Kinder mit grossen Augen aufmerksam den 
Liedern, Sprüchen und den Gesten. Schon nach 
dem sie ein Lied oder einen Spruch einmal gehört 
haben, können sie mitsingen oder mitsprechen. 

innereS bild

Im Kindergartenalter, wenn die Kinder malen, 
scheint es, als ob sie so in der Bewegung oder 
im Prozess drin sind, dass das Malen mit ih-
nen geschieht. Mit dem ersten Formenzeichnen 
und Schreiben kommt etwas Neues hinzu: Die 
Bewegungen werden deutlich ins Bewusstsein 
genommen und dann ausgeführt. Der Blick wird 
gerichtet, die ganze Konzentration liegt auf der 

der übergang vom kindergarten in die Schule 

für rudolf Steiner Sind die übergänge in der biographie deS 
menSchen StetS eine Wichtige zeit geWeSen, die von erziehern 
in geeigneter form begleitet Werden Sollten. nora löbe 
berichtet von den erfahrungen mit ihren erStkläSSlern. 

Stiftspitze, langsam und deutlich wird jede Be-
wegung ausgeführt. Wenn wir einen Buchstaben 
malen möchten, müssen wir diesen Buchstaben 
als inneres Bild vor uns haben, um ihn in dieser 
Form zu Papier bringen zu können – ganz so wie 
die Erwachsenen es machen. 
Die Erstklässler arbeiten täglich daran, ihre Fä-
higkeiten und Geschicklichkeit zu erweitern, 
so dass sie immer genauer und gezielter ihre 
Sprache, Füsse und Hände gebrauchen können. 
Die Finger üben sich am Murmelspiel, an Falt-
arbeiten, am Knoten und am Fingerstricken, die 
Füsse üben beim Seilspringen im Rhythmus zu 
hüpfen. Mit «Rascheldosen» üben wir genau 
zuzuhören und zu erlauschen, wie die Gegen-
stände in den Döschen sind. Mit erstaunlicher 
Genauigkeit konnten wir die Grössen und die 
Materialien in den kleinen Büchsen bestimmen 
und beschreiben. 

Soziale auSeinanderSetzungen

Das Hineinwachsen in ein geordnetes Klassen-
geschehen und in eine Klassengemeinschaft ist 
für die Kinder eine echte Herausforderung. Auch 
die verschiedenen Auseinandersetzungen, die 
ich als Lehrerin moderierend begleiten muss, 
zeugen von dem aktiven Bestreben der Kinder, 

sich in einen sozialen Organismus einzulernen.  
Zu Michaeli hatten wir uns ein besonderes Pro-
jekt vorgenommen: An diesem Tag durfte die 
erste Klasse gleich mehrmals ihren Mut zeigen. 
In der Morgenfeier zusammen mit der zweiten 
und dritten Klasse haben sie zum ersten Mal 
ganz alleine ein Lied für die grösseren Schüler 
gesungen. Danach wurde der Unterricht in die 
Holzwerkstatt verlegt, dort haben wir das Pro-
jekt Strickleiterbau in Angriff genommen. Dabei 
wird mit scharfen Messern und Sägen gearbeitet, 
wofür man eine ganze Menge Mut und Umsicht 
braucht. Um das vorgestellte Ziel zu erreichen, 
muss eine gewisse Beharrlichkeit gezeigt wer-
den: Die Schüler müssen sägen, schnitzen und 
bohren, bis die Holzteile der Strickleiter in die 
gewünschte Form gebracht sind. Aus farbigen 
Bindfäden drehen wir die notwendigen Seile 
selbst. So haben wir uns aus einfachen Mitteln 
(Haselstecken und Bindfaden) eine Leiter gebaut 
und damit eine Möglichkeit geschaffen, höher 
hinauf zu klettern. Im Laufe der Schulzeit wer-
den noch viele Beispiele folgen, wie man sich 
selbst die Möglichkeiten schafft, Ziele zu errei-
chen – also sich in symbolischem Sinne Werk-
zeuge schafft. 

Franziska SpalingerNora Löbe

Vielfalt von Entwicklungsverläufen

Höher hinaufklettern
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«Willst du wissen, wie 
das Gehirn eines Men-
schen beschaffen ist, 
so musst du erfor-
schen, welche Gedan-
ken er gedacht hat; 
denn geradeso, wie 
die Schriftzüge nichts 
anderes sind als die 
Folge der Gedanken, 
so sind auch die Be-

wegungen des Gehirns nichts anderes als die 
Folge der Gedanken» so Steiner. Im Zeitalter 
der neurowissenschaftlichen Untersuchungen 
ergänzt diese Betrachtungsweise die gängigen 
Vorstellungen: Die einseitige Forschung von ma-
teriellen Vorgängen wird erweitert durch eine 
Beschreibung des Denkenden und der Aktivität 
des Geistes, die das Physische mit Sinn erfüllt 
und durchdringt.
Die «Spirituellen Perspektiven» versammeln 
Kerngedanken zu bestimmten Themen aus Ru-
dolf Steiners Gesamtwerk und eröffnen so Zu-
gänge zu seiner aussergewöhnlichen – auch 
aussergewöhnlich anregenden – Ideenwelt. rt

Rudolf Steiner: Spirituelle Perspective. Stichwort Gehirn. 
Verlag Futurum, 1. Auflage 2012 
ISBN 978-3-85636-381-0

Seit dem Jahre 2006 
nehmen Sonderpä-
dagogen, Ärzte, Psy-
chologen und The-
rapeuten des Parzi-
val-Zentrums Karlsru-
he an notfallpädago-
gischen Kriseninter-
ventionen teil, die von 
der Hilfsorganisation 
«Freunde der Erzie-

hungskunst Rudolf Steiners e.V.» durchgeführt 
werden. Sie arbeiten mit psychotraumatisierten 
Kindern und Jugendlichen in Kriegs- und Kata-
strophengebieten und wirkten u.a. im Libanon, 
in China, im Gaza-Streifen, in Indonesien, Hai-
ti, Kirgisien und zuletzt in Japan. Bernd Ruf, der 
erfahrene Pädagoge, der die Einsätze leitet, be-
schreibt in seinem Buch in differenzierter Weise 
die Grundlagen der notfallpädagogischen Ar-
beit anthroposophischer Ausrichtung, darunter 
das anthroposophische Trauma-Verständnis. Er 
schildert darüber hinaus das Vorgehen und die 
Erlebnisse in den einzelnen Einsatzländern, wo-
bei die jüngsten Erfahrungen in Japan im Zen-
trum seiner Darstellungen stehen. So ein Buch 
überzeugt durch seine Klarheit, sein Engagement 
und zeigt wie heute der waldorfpädagogische 
Impuls wirken kann; gerade dort wo die Not am 
grössten ist. rt

Bern Ruf: Trümmer und Traumata. 
Verlag des Ita Wegmann Instituts. 
1. Auflage 2012. ISBN 978-3-905919-39-4

Zu früher Medienkon-
sum führt in die Ab-
hängigkeit, nicht in 
die Mündigkeit. Wie 
Kinder mit Unter-
stützung ihrer Eltern 
medienmündig statt 
süchtig werden, ver-
mittelt die Medienpä-
dagogin Paula Bleck-
mann anhand von 

sehr konkreten Ratschlägen und Empfehlungen.  
Dieses Buch gehört zur elementaren Aufklärung, 
die Eltern und Lehrkräfte benötigen, um Kinder 
und Jugendliche in der Medienwelt unserer Zeit 
zu begleiten. Es geht hierin nicht um interessante 
Medientheorien sondern um praktische Handha-
bungen und pragmatische Lösungen angesichts 
der pädagogischen Herausforderung. rt 

Paula Bleckmann: Medienmündig. Wie unsere Kinder 
selbstbestimmt mit dem Bildschirm umgehen lernen. 
Verlag Klett-Cotta, 1. Auflage 2012 
ISBN 978-3-608-94626-0

Die Evaluation des Pilotversuchs1 
zeigte, dass die freie Wahl bei der 
familienergänzenden Kinderbetreu-
ung eine hohe Akzeptanz bei Be-
hörden, Eltern, beteiligten Kinder-
tagesstätten (Kitas) und Politikern 
erreicht hatte. Das Gutscheinmodell 
wurde überwiegend als faire und praktikable Lö-
sung zur finanziellen Unterstützung von Eltern 
erlebt, die Bedarf nach einer ausserfamiliären 
Betreuung haben. Diese positive Haltung ge-
genüber dem Modell konnte nicht vorausgesetzt 
werden, herrschten doch zu Beginn verschiedene 
Ängste vor. Wichtig war, dass die Kitas sowie die 
Eltern in einem partizipativen Prozess bei der 
Umstellung begleitet wurden und die Eltern die 
positiven Auswirkungen der Wahlfreiheit und 
des finanziellen Nutzens direkt spüren konnten.

beScheidener verWaltungSaufWand

Der Evaluationsbericht des Pilotprojektes zeigte, 
dass der Verwaltungsaufwand bescheiden aus-
fiel, weil der Vollzug hauptsächlich über die El-
tern abgewickelt wurde. Die öffentliche Hand 
wurde von den betriebswirtschaftlichen Details 
der Kitas und den Leistungsvereinbarungen mit 
diesen Einrichtungen entlastet. Die verstärkte 
fachliche Unterstützung und Begleitung der Ki-
tas im Bereich der Qualitätsentwicklung und 
-sicherung erwies sich hingegen als notwendige 
Begleitmassnahme; das Bewusstsein für Quali-
tätsentwicklung konnte dadurch bei den Anbie-
tenden deutlich gesteigert werden. 

koSten im griff

Bei der Einführung der Betreuungsgutscheine 
wurden Befürchtungen laut, dass die Stadt Lu-
zern und die beteiligten Gemeinden mit dem 
Wechsel von einem angebotsorientierten zu 
einem nachfrageorientierten Subventionie-
rungsmodell die Ausgaben nicht mehr steuern 
könnten. 
Die Erfahrungen zeigten, dass eine Steuerung der 
Ausgaben problemlos und sehr gezielt möglich 
ist. Der Anspruch auf Bildungsgutscheine kann 
differenziert an die Höhe des Einkommens und 
das Erwerbspensum der Eltern gekoppelt wer-
den. So wurden z.B. in Hochdorf und Horw 
eher die unteren Einkommen und in der Stadt 
Luzern eher der Mittelstand mit Subventionen 
unterstützt.

keine WarteliSten – dank
marktWirtSchaftlicher
freiheit 

Das wichtigste Ziel des Pilotpro-
jekts, die Anzahl Betreuungsplät-
ze zu steigern, wurde klar erreicht. 

Freie Wahl bei der 
familienergänzenden Kinderbetreuung

luzern übernahm 2009 mit dem pilotproJekt der nach-
frageorientierten finanzierung für die familienergän-
zende kinderbetreuung eine vorreiterrolle für andere 
kantone und gemeinden. Jetzt hat die bevölkerung der 
Stadt luzern am 17. Juni 2012 mit einer überWältigenden 
mehrheit von faSt 73% Ja-Stimmen deutlich für die defi-
nitive einführung deS betreuungSgutScheinS geStimmt.

Für Kitas ist es attraktiv, in einer Gemeinde mit 
Betreuungsgutscheinen ein neues Angebot zu 
schaffen oder ein bestehendes auszubauen. 
Heute stehen in und um Luzern genügend be-
zahlbare Betreuungsplätze zur Verfügung, was 
wesentlich der Marktöffnung durch die Einfüh-
rung des Betreuungsgutscheins zu verdanken ist. 

betreuungSgutSchein funktioniert in
der Stadt, in der agglomeration SoWie
auf dem land 

Im Pilotversuch haben neben der Stadt Luzern 
auch die Agglomerationsgemeinde Horw und 
die ländliche Gemeinde Hochdorf, die Zentrums-
funktion hat, Betreuungsgutscheine eingeführt. 
Die Evaluation zeigte, dass die nachfrageorien-
tierte Finanzierung an allen Projektstandorten 
funktionierte. 

betreuungSgutSchein Stärkt eigen-
verantWortung der eltern 

Wenn es ihren privaten und beruflichen Umstän-
den besser entspricht, können Eltern dank den 
Betreuungsgutscheinen ihre Kinder auch ausser-
halb des Wohnortes familienergänzend betreuen 
lassen. Insgesamt wurde die Eigenverantwor-
tung der Eltern gestärkt, einen Platz nach ihren 
Bedürfnissen zu finden. Weil die Eltern nicht 
mehr gezwungen sind, ihr Kind in einer subven-
tionierten Kita betreuen zu lassen, können und 
müssen sie selbständig eine Wahl treffen. Bevor 
sie sich entscheiden, besuchen viele Eltern meh-
rere Angebote, um sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Vor diesem Hintergrund haben sich die 
Ansprüche der Eltern an die Kitas seit Einführung 
der Betreuungsgutscheine erhöht.

inveStition in familienergänzende
kinderbetreuung zahlt Sich auS

Laut Evaluationsbericht «leistet die Subventio-
nierung der familienergänzenden Kinderbetreu-
ung einen wesentlichen Beitrag an die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Die Mehrheit der 

Eltern in der Stadt Luzern müsste 
ohne Betreuungsgutscheine ihre 
Erwerbstätigkeit reduzieren. Die 
erhöhte Erwerbstätigkeit zahlt sich 
für die Familien sämtlicher Einkom-
mensklassen finanziell aus. Nicht 
vergessen werden darf neben dem 

rein monetären Gewinn auch der immaterielle 
Nutzen (Anerkennung der Familie/Gesellschaft, 
Verbleib im Arbeitsmarkt, Ausgleich zum Fami-
lienleben).
Die Subventionierung der familienergänzenden 
Kinderbetreuung zahlt sich für die Stadt Luzern 
vor allem bei Familien mit tiefem Einkommen 
aus, wenn dadurch verhindert werden kann, dass 
eine Familie ansonsten auf Sozialhilfe angewie-
sen wäre. Für mittlere Einkommen gilt es, eine 
längerfristige Optik in die Betrachtung einzube-
ziehen. Wenn der Bedarf an familienergänzender 
Kinderbetreuung nach einigen Jahren wegfällt, 
so wird die Stadt Luzern regelmässig von den hö-
heren Steuereinnahmen profitieren. Hinzu kom-
men weitere nicht bezifferbare Nutzenaspekte, 
wie beispielsweise die durch die Fremdbetreu-
ung geförderte Integration, sodass insgesamt 
von einem positiven Kosten-Nutzen-Verhältnis 
für die Stadt Luzern ausgegangen werden kann.»

erfolgSmodell Strahlt auS

Auf den 1. Januar 2013 wird auch in der Stadt 
Bern der Betreuungsgutschein eingeführt; die 
nachfrageorientierte Finanzierung wurde von 
den Stimmberechtigten der Stadt am 15. Mai 
2011 beschlossen. Es ist zu vermuten, dass das 
Modell Betreuungsgutschein, das die Eigenver-
antwortung der Eltern ernst nimmt, bald in wei-
teren Kantonen und Gemeinden aufgegriffen 
und eingeführt wird. 
Es bleibt zu hoffen, dass das dialogische Vorge-
hen und der partizipative Prozess bei der Einfüh-
rung von Betreuungsgutscheinen auch Signal-
wirkungen hat auf die festgefahrenen Kämpfe 
für eine freie Schulwahl, bei der sich eine Nie-
derlage bei den Volksabstimmungen an die an-
dere reiht. Paradigmenwechsel in Erziehung und 
Schule erfordern geduldige Graswurzelarbeit und 
keine Abstimmungskampagnen.

Roland Muff, Mitarbeiter 
Koordinationsstelle Arge-RSS 
zuständig für die Bereiche  
Bildungsentwicklung und Bildungspolitik 

betreuungSgutSchein luzern

Betreuungsgutscheine sind eine finanzielle Unterstützung für die Betreu-
ung von Kindern im Vorschulalter. Die Eltern können frei wählen, wo sie ihr 
Kind betreuen lassen: bei einer anerkannten Kindertagesstätte der Stadt 
oder Agglomeration Luzern oder bei der Tagesfamilienvermittlung Luzern. 
Die Höhe der finanziellen Unterstützung ist abhängig vom Einkommen 

und vom Erwerbspensum.

Am Übergang von einer Entwicklungsstu-
fe zur folgenden befindet sich das Kind in 
einer spürbar instabileren Lebenssituati-
on. Gelingt es ihm, seine Entwicklungsauf-
gaben zu meistern und neue Fähigkeiten 
zu erringen, so wird sein Selbstbewusst-
sein gestärkt und es kann auch schwierige 
und schädigende Einflüsse abweisen oder 
Erlebnisse verarbeiten. Nicht erreichte Ent-
wicklungsziele hingegen hemmen den 
weiteren Verlauf einer ganzheitlichen 
Entwicklung und machen das Kind anfällig 
für schädigende Einflüsse.

Die zentralen Entwicklungsaufgaben der Kind-
heit und Adoleszenz sind:

• 0-3 Jahre: den eigenen Körper als Instru-
ment heranbilden und damit den Raum und 
die Sprache ergreifen,

• 3-7 Jahre: die Tätigkeit aller Sinne wachru-
fen und ihr Zusammenspiel pflegen,

• 7-9 Jahre: die Empfindungsfähigkeit ver-
tiefen und den Raum der Selbständigkeit 
erweitern,

• 9-13 Jahre: die Geschicklichkeit und das 
klare Denken schulen,

• 13-15 Jahre: Forschergeist und Interesse 
an der Welt entwickeln,

• 15-17 Jahre: Verantwortungsbereit-
schaft und Initiative herausbilden,

• ab18 Jahren: den eigenen Standpunkt 
finden und vertreten.

(vgl. Christian Breme, Richtkräfte der 
Entwicklung, Rudolf Steiner Schule Basel 
2010)

Dabei sind die Altersangaben als unge-
fähre Richtwerte zu verstehen, nicht als star-
re Grenzen. Um dem einzelnen Kind gerecht 
zu werden und es individuell angemessen zu 
unterstützen, braucht es von Seiten der Erzie-
henden die Bereitschaft, das ganze Kind (und 
nicht nur einzelne seiner Leistungen) offen 
und aufmerksam wahrzunehmen.

auf dem Weg von der geburt biS zur 
mündigkeit können Sieben entWicklungS-
Stufen unterSchieden Werden, auf denen 
daS kind JeWeilS neuen inneren und äuS-
Seren herauSforderungen begegnet. in 
der beWältigung dieSer entWicklungS-
aufgaben entfaltet eS Seine anlagen und 
entWickelt Seine kompetenzen – fähig-
keiten, die fortan zu Seiner perSönlichkeit 
gehören, und die eS auf Seinen lebenSWeg 

mitnimmt.

die zentralen entWicklungSaufgaben der kindheit und adoleSzenz

Auf dem Weg zur Mündigkeit

Rudolf Steiner Spirituelle Perspektiven

StichWort gehirn

Bern Ruf

trümmer und traumata

Paula Bleckmann

medienmündig

Nathalie Monachesi

erfolgreicheS pilotproJekt in luzern

1  
Evaluationsbericht des Pilotprojekts Be-
treuungsgutscheine für die familiener-
gänzende Kinderbetreuung in der Stadt 
Luzern, 2011 
www.stadtluzern.ch/dl.php/de/0dlk1-
ljrhym/Evaluationsbericht_Betreuungs-
gutscheine_Interface_01_09_2011.pdf
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In sieben Minuten kann keine auch nur annä-
hernd umfassende Antwort auf die Frage «Was 
ist Steiner-Pädagogik?» gegeben werden. Also 
ist es angebracht, einen Aspekt herauszugreifen, 
das Augenmerk auf einen grundlegenden Ansatz 
unserer Bemühungen zu richten.
Rudolf Steiner schreibt 1907 in seiner frühen 
pädagogischen Schrift «Die Erziehung des Kin-
des vom Gesichtspunkte der Geisteswissen-
schaft»: «Nicht Forderungen und Programme 
sollen aufgestellt, sondern die Kindesnatur soll 
einfach beschrieben werden. Aus dem Wesen 
des werdenden Menschen heraus werden sich 
wie von selbst die Gesichtspunkte für die Erzie-
hung ergeben.»1

remo largo

Um eine Brücke über die zurückliegenden 100 
Jahre und zur aktuellen öffentlichen Bildungs-
diskussion zu schlagen, drei Zitate aus einem 
Interview mit Remo Largo, Kinderarzt in Zürich: 
– «Orientieren wir uns also an den Fähigkeiten 

des einzelnen Kindes und machen eine Schu-
le, die diese möglichst fördert und dadurch 
kompetente und selbstbewusste Menschen 
heranzieht.»

– «Diese Lehrplanziele (die von der Politik für die 
staatlichen Schulen vorgegebenen) orientieren 
sich nicht an den Bedürfnissen der Kinder.»

– «Das Kind bestimmt mit seinem Entwicklungs-
stand, wozu es zu lernen bereit ist.»2

Aussagen, die nahe beieinander liegen.
Wir – Lehrerinnen und Lehrer der Rudolf Stei-

WaS iSt rudolf Steiner-pädagogik?

Mut zum Wagnis  
und Vertrauen

zWei geSten grenzt georg JoSt voneinander ab: Stellt Sich die erzie-
hung, der erziehende mit Seinen forderungen, Seinen «lehrplänen» 

und «erziehungSzielen» der individualität deS kindeS entgegen – 
oder erklärt Sich der erziehende bereit, Sich mit dem kind auf deS-

Sen individuellen Weg zu begeben? rudolf Steiner pädagogik Stellt 
Sich ganz in den dienSt der lebenSaufgabe, deS zukunftSpotentialS 

JedeS einzelnen kindeS und Jugendlichen.

ein 7-minuten-vortrag von georg JoSt.

denen das Kind formen ist. Beispiel: Die «Pisaer-
gebnisse» lösen in der Bildungspolitik Panik aus 
und führen zu fieberhaften Umformulierungen 
nicht nur der Lehrplanziele, sondern auch des 
Bildungssystems.
Dieser Geste steht gegenüber die von Steiner 
angeregte: Aus der Wahrnehmung der Indivi-
dualität und des Entwicklungsstandes des Kin-
des heraus versuchen zu ahnen, zu erspüren – 
ein «Wissen» kann es nie sein -, was das Kind 
braucht, damit es sein Potential möglichst gut, 
das heisst möglichst umfassend entwickeln, ent-
falten kann.

keine programme

Programme geben scheinbar Sicherheit, sie sind 
überschaubar, berechenbar. In der Erziehung kei-
ne Programme aufzustellen – und dazu muss 
jeder «Plan» gezählt werden, der ein inhaltlich 
definiertes Entwicklungsziel festlegt –, das for-

dert nicht mehr und nicht weniger als Mut und 
Vertrauen. Mut zum Wagnis, zum Suchen und 
Vertrauen auf das Gegenüber in der Erziehung, 
auf das Kind.
Die Gesten sind klar: Hier stellt sich die Erzie-
hung, der Erziehende mit seinen Forderungen der 
Individualität des Kindes entgegen; da erklärt sie, 
erklärt sich der Erziehende bereit, sich mit dem 
Kind auf dessen Weg zu begeben.
Die Steinerschule als «System» bemüht sich um 
diese begleitende Erziehungsgeste. Lehrerin oder 
Lehrer an einer Steinerschule zu sein alleine be-
wahrt aber noch nicht davor, die konfrontative 
Geste einzusetzen. Hier ist die Individualität der 
Lehrerin, des Lehrers gefragt, ihre Überzeugung, 
ihre Bereitschaft.

1 Rudolf Steiner «Die Erziehung des Kindes vom Gesichts-
punkte der Geisteswissenschaft», Dornach 2003, S. 14.

2 Interview mit Remo Largo, «Das Magazin» Nr. 2 vom 12. 
Januar 2008.

ner Schule – gehen davon aus, dass das Kind, 
wenn es geboren wird, als «vollständige» Indi-
vidualität die Erde betritt, es seine Individualität 
schon mitbringt. Mit ihr bringt es auch eine Art 
Lebensaufgabe mit, sein Zukunftspotential. Wir 
verstehen das nicht als fatalistische Schicksal-
sergebenheit. Aber doch so, dass es nicht unse-
re – damit sind alle erziehenden Erwachsenen 
gemeint – Aufgabe sein kann, die Individualität 
und Zukunft des Kindes zu definieren, zu gestal-
ten und zu kreieren.
Diese Individualität des Kindes mit Ihrer Zukunft 
begegnet nun den erziehenden Erwachsenen: 
Eltern, Kleinkinderzieher/innen, Kindergärtner/
innen, Lehrerinnen und Lehrern.
Vor allem aber ist es in der Regel so, dass die 
Individualität schon vor der Geburt Programmen 
begegnet: Die Zeugung ist möglicherweise bald 
umfassend programmierbar, die Geburt und ihr 
Zeitpunkt ist zunehmend programmiert... Die Li-
ste kann jeder selbst fortsetzen. Und selbstver-
ständlich ist die rasant und umfassend eingrei-
fende «Durchcomputerisierung» der Gesellschaft 
nichts anderes als «Programm pur». Programme 
sind eben ganz klar auch die Lehrplanziele der 
öffentlichen Schulen.
An unseren Schulen bemühen wir uns darum, 
Rudolf Steiners Devise – aus der Wahrnehmung 
des sich entwickelnden Kindes heraus die Ge-
sichtspunkte für die Erziehungsaufgabe «abzu-
lesen» – als Grundlage für eben diese Aufgabe 
zu nehmen.
Natürlich haben auch wir Lehrpläne. Diese sind 

aber so aufgebaut, dass erstens Stoffverarbei-
tung als Erziehungshilfe verstanden wird und 
zweitens der Entwicklungsstand der Kinder 
massgebend ist für die Frage, was wann und 
wie mit den Schülerinnen und Schülern behan-
delt werden soll. Es ist auch klar, dass wir diese 
grundsätzliche Erziehungshaltung nicht vollum-
fänglich und konsequent beibehalten können: 
Wir stehen im Kontext von Gesellschaft und 
Zeitgenossenschaft und wollen unseren Schüle-
rinnen und Schülern keine ihnen mögliche «An-
schlüsse» verbauen.
Es geht um zwei in ihrer Richtung gegensätzliche 
Gesten. Bei der einen begegnet die Kindesindivi-
dualität einer Welt, in der Erwachsene definieren, 
als Ziel inhaltlich festlegen, wohin ihre Entwick-
lung führen soll; und je umfassender und feiner 
der Erziehungsprozess durchprogrammiert ist, 
desto absehbarer kann zwischenzeitlich beur-
teilt werden, ob das Ziel vom Kind erreicht wird 
oder nicht. Die inhaltliche Definition des Zieles 
wird aus einer Einschätzung der Zukunft abge-
leitet. Diese Einschätzung wird einerseits aus in 
ihrer Vergangenheit von den Erwachsenen ge-
machten Erfahrungen, vor allem aber aus Sta-
tistiken gewonnen, die ja wiederum nichts an-
deres sind als der Versuch, Zukunftsprognosen 
mittels Programmen zu definieren oder aber eine 
nur jeweils bruchstückhaft erfasste Gegenwart 
hochzurechnen. Zuerst wird also die Zukunft de-
finiert aus dem Bedürfnis heraus, die Gegenwart 
zu optimieren oder gegenwärtige Defizite zu kor-
rigieren. So werden Programme formuliert, nach 
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Der SCHULKREIS wird mit finanzieller 
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.

Lernen mit Kopf, Herz und Hand
Arbeiten in Einklang mit der Natur
Aufgehoben sein in einer Gemeinschaft

Die Gartenbauschule Hünibach
ist die einzige biologisch-dynamische 
Gartenbauschule der Schweiz.

Sie richtet sich an Jugendliche mit 
besonderem Interesse an biologischem 
Gartenbau. Weiter bietet sie Jugendlichen 
mit erschwerten Einstiegsbedingungen 
gezielte Unterstützung für den erfolgreichen 
Abschluss einer dreijährigen Berufslehre.

Ausführliche Informationen
www.gartenbauschule-huenibach.ch 
Telefon 033 244 10 20

Biologisch-Dynamisch

Religionslehrertreffen
1. September 2012 in Birseck, Aesch
Arbeitsgemeinschaftssitzungen 
der Rudolf Steiner Schulen
8. September 2012 in Basel

10. November 2012 
9. März 2013
8. Juni 2013

14. September 2013
9. November 2013

Interkantonale Bildungspolitische 
Kommission (IBK)
19. November 2012 in Olten
13. Mai 2013 in Olten
Weiterbildung Führung in selbstverwal-
teten Schulen (4 Module)
7. September 2012
9. November 2012
8. März 2013

24. Mai 2013
Symposium III Inklusion 
22. März 2013
Kommission für Kleinkind- und 
Vorschulerziehung
15. September 2012: Fachtagung  in Adliswil
Internationale Konferenz der Waldorf/
Steiner Schulen (Haager Kreis)
15.-18. November 2012 in Dornach
Weiterbildungstage (WBT 2013)
18./19. Januar 2013 in Dornach

termine der SchWeiz. SchulbeWegung

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 

__ Ex. Die Rudolf Stei-
ner Schulen in der 
Schweiz – eine Doku-
mentation *Fr. 30.–

__ Ex. Les écoles Ru-
dolf Steiner en 
Suisse – une docu-
mentation *Fr. 30.–

Caffè
Irlanda

Biodynamique par nature.

Irlanda Demeter Ka�ee in höchster Qualität, für uns
seit über 77 Jahren eine Selbstverständlichkeit

Hofstrasse 9, 8181 Höri, Tel. 044/861 17 88, www.henauer-ka�ee.ch































	   	   	  
	  

	  

	  
	  

Der	  Verein	  Kinderhaus	  Löwenzahn	  in	  Pratteln	  sucht	  per	  sofort	  zur	  Ergänzung	  seines	  Teams	  
eine	  ausgebildete	  
	  
Kindergärtnerin/Kleinkinderzieherin/Sozialpädagogin	  
(20	  –	  50%)	  
	  
mit	  Erfahrung	  im	  Kleinkindbereich	  (1.	  Jahrsiebt).	  Wir	  sind	  ein	  Kinderhaus	  mit	  
Tagesbetreuung	  und	  Kindergarten	  für	  Kleinstkinder	  bis	  zum	  Schuleintritt	  und	  arbeiten	  auf	  
der	  Grundlage	  der	  Rudolf	  Steiner	  Pädagogik.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Bewerbung	  an:	  
Kinderhaus	  Löwenzahn	  
Oberemattstrasse	  58	  
4133	  Pratteln	  
	  
Weitere	  Auskünfte	  erteilt	  Ihnen	  gerne:	  
Frau	  Marian	  Eberhard,	  +41	  /(0)79	  930	  84	  11	  
	  
www.khlz.ch 

Der Verein Kinderhaus Löwenzahn in Pratteln 
sucht per sofort zur Ergänzung seines Teams 
eine ausgebildete

Kindergärtnerin/Kleinkinder- 
zieherin/Sozialpädagogin
(20 – 50%)
mit Erfahrung im Kleinkindbereich (1. Jahr-
siebt). Wir sind ein Kinderhaus mit Tagesbe-
treuung und Kindergarten für Kleinstkinder 
bis zum Schuleintritt und arbeiten auf der 
Grundlage der Rudolf Steiner Pädagogik. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
Kinderhaus Löwenzahn, Oberemattstr. 58, 
4133 Pratteln
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: 
Frau Marian Eberhard, +41 /(0)79 930 84 11
www.khlz.ch

Morgen beginnt heute!

Für das Schuljahr 2012/13 suchen wir 
eine/n erfahrene/n

Oberstufenlehrer/in
in der 7.-9. Klasse
sowie eine/n

Französischlehrer/in
in der 7.-9. Kl. (8 Lektionen auf zwei 
Tage verteilt)
Gerade in ein neues Schulhaus gezo-
gen, befinden wir uns auch strukturell 
in einer spannenden Aufbruchsphase.
Herzlich willkommen in der schönen 
Stadt Luzern!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Rudolf-Steiner-Schule Luzern 
Riedholzstrasse 1, CH-6030 Ebikon 
Tel. 041/ 250 71 31 
info@steinerschule-luzern.ch 
www.steinerschule-luzern.ch

Ein natürlichEr VitaminspEndEr: 
dEr sanddorn

Ursprünglich eine Wildpflanze aus Zentralasien hat sich 
der Sanddorn im Lauf der Jahrtausende bis in die Al-
pen Mitteleuropas und an die Nord- und Ostseeküsten 
verbreitet. Er wächst auf kargen Böden – Dürre, Dauer-
frost, extreme Höhe oder Hitze hält er aus. Seidig-silb-
rig schimmernd fangen die Sanddornblätter von allen 
Seiten die Sonne ein. Sein strahlendes Licht und seine 
vitalisierenden Kräfte speichert der Sanddorn in den 

leuchtend orangefarbenen 
Beeren. Hier sammelt er 
einen wahren Schatz an 
Inhaltsstoffen. 

Sandornöl für natür-
lich schöne Haut
Dank eines hohen Gehalts 
an ungesättigten Fettsäu-
ren besitzt Sanddornfrucht-
fleischöl eine große Ähn-
lichkeit zu den Lipiden der 
oberen Hautschichten, ist 
daher besonders wertvoll 
und beruhigend für tro-
ckene Haut. Den wertvol-
len Saft und das kostbare 
Öl des in der Toskana an-
gebauten Sanddorns ver-
wendet Weleda für seine 
Pflegeserie. Sanddornöl 
wirkt regenerierend und 
glättend auf die Haut. Sei-

nen warmen Orangeton erhält es durch die Carotinoi-
de, die auch als Radikalfänger wirken und die Haut vor 
Schadstoffen in der Umwelt schützen. 

Schutz und Pflege aus der Natur: Die Sanddorn 
Reichhaltige Pflegelotion von Weleda
Um trockene Haut sichtbar und nachhaltig zu pflegen 
versorgt die Sanddorn Reichhaltige Pflegelotion die Haut 
mit Nährstoffen, unterstützt die Feuchtigkeitsbalance und 
vitalisiert die Aufbaukräfte der Haut. Vitaminreiches Bio-
Sanddornöl, Sesamöl, Malvenextrakt und Sheabutter be-
wahren die Feuchtigkeit und regen die Selbstregulation 
der Haut an. Der fruchtig-frische Duft nach Mandarine, 
Grapefruit und Orange wirkt vitalisierend und macht die 
tägliche Körperpflege zum Genusserlebnis.

der kampf um daS ich
Jugendliche verstehen, begleiten und fördern – mit Beiträgen von Jörg 
Undeutsch («12 Thesen zur Pubertät»), Peer Wüschner («Übergangsritu-
ale für Jugendliche»), Andreas Tielcke («weshalb die Steinerschule gerade 
auch in der Pubertätszeit die richtige Wahl ist»), Margareta Rudaz («Ge-
staltungsfreiheit sowie echte Verantwortung für Oberstufenschüler»). Mit 
Buch- und DVD-Tipps zum Thema und einem ausführlichen Verzeichnis der 
Integrativen Mittelschulen (IMS) in der Schweiz.

Fr. 6.– + Versandkosten

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 Schul-
gründungen, die Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg, die Zusammenarbeit 
der Schulen, die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft, die Organe der Schul-
bewegung, das Ringen um die Sozialgestalt, Lehrerbildung, Schulportraits, 
Statistiken und Dokumente.

Fr. 30.– + Versandkosten

Die Redaktion empfiehlt

Seinen beruflichen Weg finden
Aus einem ganzheitlichen Menschenbild heraus wird auf die für die Berufs-
wahl wichtigen persönlichen und beruflichen Merkmale hingewiesen. 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 -abschlüsse in der Schweiz und 
Wege im Europäischen Bildungsraum bilden den Abschluss.

Fr. 15.– + Versandkosten

Seinen
beruflichen Weg 

finden

Erich Hunziker

Unterstützungsmöglichkeiten
zur Berufswahl, Schulwahl und Laufbahn 

der Jugendlichen

leS ecoleS rudolf Steiner en SuiSSe
Une traduction adaptée de l’ouvrage de H. Zimmermann et R. Thomas pu-
blié en langue allemande en septembre 2007. Une historique détaillée du 
développement de la pédagogie Rudolf Steiner en Suisse permet d’évaluer 
la distance parcourue depuis la fondation de la première école jusqu’à 
la situation actuelle en Suisse romande. Un ouvrage pour tous et surtout 
pour ceux qui construisent l’école d’aujourd’hui et de demain.

Frs 20.– + port. commande

__ Jahresabo Der Schul-
kreis Die Zeitschrift 
der Rudolf Steiner 
Schulen in der Schweiz 
(4 Quartalsausgaben) 
  Fr. 35.–

__  Ex. Der Kampf um 
das Ich *Fr. 6.–

__ Ex. Erich Hunziker  
Seinen beruflichen 
Weg finden *Fr. 15.–

* plus Versandkosten

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



Eine Initiative von Partner Unter dem Patronat von

Starten Sie ein Klimaprojekt mit Ihrer Klasse.  
Schon 3400 Schülerinnen und Schüler machen  
mit! Alle Projekte erhalten eine persönliche  
Auszeichnung von den prominenten Klima- 
pionieren Bertrand Piccard und André Borschberg.

Jetzt anmelden: www.klimapioniere.ch

Schulen machen sich  
 stark für die Umwelt!
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