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Liebe Leserinnen, liebe Leser,                                      

Mit Schwung die Herausforderungen und Schwierigkeiten unserer Zeit 

anzugehen,  das ist heute gefragt!

Unter diesem Motto werden die Weiterbildungstage (WBT) 2017 ste-

hen. Wenn man sich nicht nur auf die Schlagzeilen der Massenmedi-

en beschränkt, sondern genauer hinschaut und -hört, gibt es neben 

der zugegebenermassen entmutigenden Weltlage auch viele mutma-

chende Zeichen in unserer Zeit. Hier sind auch die Lehrkräfte gefragt: 

Das Ziel jedes Unterrichts muss sein, den Schülerinnen und Schülern 

Mut zu machen, den eigenen Weg in die Welt zu gehen – mit Freude 

und Gestaltungswillen. 

Ganz in diesem Sinne präsentiert sich auch der Leitartikel aus unserer 

Serie «Unterricht konkret». In der vorliegenden Nummer geht es um 

Mathematikunterricht, der Entdeckerfreude weckt und sich ganz be-

wusst nicht nur auf die Ergebnisse, sondern auf die Lösungswege 

konzentriert. 

Neuen Schwung in den Schulen wünschen sich auch die angehenden 

Lehrkräfte, wie Sie im Artikel über die aktuelle Entwicklung der AfaP 

lesen können. 

Eine spannende Lektüre und ein schwungvolles neues Schuljahr 

wünscht Ihnen

Inhalt

Mit Schwung!
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Vanessa Pohl

Worum geht es In deIner arbeIt und
Was War dabeI deIn anlIegen?

In meiner Arbeit geht es um die Aspekte der 
Waldorfpädagogik, die den Flüchtlingen hel-
fen könnten. Ich habe zuerst die theoretischen 
Aspekte angeschaut und danach anhand der 
Projekte, die vom Netzwerk für Flüchtlingspä-
dagogik angeboten werden, die Praxis entwi-
ckelt und reflektiert.

WIe hast du dIch als FlüchtlIng und
gleIchzeItIg als junger «neulIng» Im
studIum der WaldorFpädagogIk ge-
Fühlt? 
Es war eine spannende und schöne Zeit. Das 
ganze Studium war für mich etwas Neues, 
denn ich hatte früher in einer Universität 
studiert, die eine völlig andere Welt war. Ich 
möchte mich hier nochmals bei der Studien-
leitung, allen DozentInnen und StudentInnen 
bedanken. Sie haben mich in diesen Jahren 
immer wieder unterstützt.

du hast ja auch In der praxIs Im
rahmen des praxIsstudIums unter-
rIchtet – WIe Waren deIne erFah-
rungen und Was hast du genau
gemacht?
Ich war als Praktikant in der Rudolf Steiner 
Schule Oberaargau und konnte dort von mei-
ner Mentorin, Anne-Catherine Schaetti, viel 
lernen. Im zweiten Jahr des Studiums war ich 
mehr mit den Flüchtlingen tätig. Ich gab vor 
allem Sprachkurse in den Zentren und be-
treute einzelne Jugendliche. Ich habe auch an 
verschiedenen Tagungen und Weiterbildungen 
teilgenommen. In Zusammenarbeit mit der 
Rudolf Steiner Schule Berner Oberland haben 
wir als Notfallpädagogen (NFP) eine Tagung 
über die «pädagogischen Einsätze in der Ar-
beit mit den Flüchtlingen» organisiert, an der 
mehr als 100 Personen teilgenommen haben. 
In allen diesen Tätigkeiten habe ich vor allem 
gemerkt, wie viele wichtige Elemente wir in 
der Waldorfpädagogik haben, die einem Men-

IntervIeW mIt nIma pour jakub aus Iran 

Ein Flüchtling wird Waldorflehrer
nIma, 29 jahre alt und eIn anerkannter FlüchtlIng, Floh vor vIereIn-
halb jahren aus dem Iran, (sIehe schulkreIs vom herbst 2015). als 
gast besuchte er eInen WaldorFunterrIcht. dIe pädagogIk geFIel Ihm, 
sodass er Im FrühlIng 2014 an der aFap In dornach mIt dem studIum 
In WaldorFpädagogIk begann. nun, Im sommer 2016, Ist er In der 
endphase seInes studIums und hat bereIts seIne dIplomarbeIt abge-
geben mIt dem thema, WIe WaldorFpädagogIk FlüchtlIngen helFen 
kann. es lohnt sIch, dIese zu lesen.* WIr nehmen dIes zum anlass, Ihn 
zu seIner ausbIldung und tätIgkeIt an WaldorFschulen zu beFragen. 

schen, der auf der Flucht ist, helfen könnten 
(Notfallpädagogik).

Was War Für dIch am schWIerIgsten In
deInem eInstIeg als WaldorFlehrer?

Es gibt Menschen, die haben Vorurteile, was 
eine gute Stimmung verhindern kann. Bei-
spielsweise, dass die Herkunft oft mit einer re-
ligiösen Orientierung gleichgesetzt wird, dass 
auch jemand wie ich eine aufgeklärte philoso-
phische Haltung vertrete. Die grösste Heraus-
forderung ist aber natürlich die Sprache. Die 
deutsche Sprache ist sehr schwierig und fast 
unmöglich zu lernen. Es wird dabei vergessen, 
dass die Kommunikation mit den «Einheimi-
schen» in sich schon ein «Sprachkurs» sein 
kann, denn so lernt man am schnellsten. .

Was Würdest du eInem WeIteren
FlüchtlIng empFehlen, der studIeren
WIll?
Es ist dies eher eine Hoffnung als eine Emp-
fehlung: Nur wenn sich offene Dozierende 
und Mitstudierende finden, die sich für einen 
Flüchtling einzusetzen bereit sind, kann ein 
Flüchtling einen Weg finden in eine bestehen-
de Institution und Ausbildung. Ein Flüchtling, 
dies meine «Empfehlung», sollte vor allem. 
den ehrlichen und offenen Kontakt mit den 
Schweizerinnen und Schweizern suchen und 
pflegen, damit er überhaupt eine Chance hat 
zu studieren.

Was sInd deIne Wünsche an dIe
lehrerausbIldung und an schulen?
Ich glaube, die Waldorfbewegung sollte sich 
viel mehr mit den aktuellen Fragen der heu-
tigen Welt beschäftigen, Politik sollte viel 
mehr Platz in den Schulen bekommen, die 
Lehrenden sollten ein klares Bild von dem, 
was auf der Welt läuft, haben und das den 
SchülerInnen vermitteln können. Denn wie Ru-
dolf Steiner in 1920 sagte: «Es schnürt einem 
heute das Herz zusammen, wenn man Men-
schen begegnet, die sich nur für sich selbst 

interessieren. Denn das ist das große Unglück 
unserer Zeit, während die einzige Erlösung 
der Zeit darin bestehen könnte, dass nun die 
Menschen sich sagen würden: Wir müssen uns 
für die Angelegenheiten der ganzen Mensch-
heit interessieren, wir dürfen nicht bei dem 
stehenbleiben, was unmittelbar mit uns nur 
im Umkreise unseres Volkes sich vollzieht.»

WIe kann WaldorFpädagogIk, Im sInne
eIner ganzheItlIchen und gesunden-
den pädagogIk, kIndern und jugend-
lIchen, dIe als FlüchtlInge In dIe
schWeIz kommen, helFen?

Die Waldorfpädagogik hat schon fast alles, 
was man in der Arbeit mit Flüchtlingskindern 
und Jugendlichen bräuchte. Das habe ich in 
meiner Arbeit ausführlich dargelegt, ebenso 
Bernd Ruf in seinem Vortrag dazu (siehe Schul-
kreis Frühling 2016). Jetzt braucht es nur noch 
unseren innovativen Willen, das durchzuset-
zen. Ich weise gerne aufs Buch hin «Trüm-
mer und Traumata» von Bernd Ruf, das diese 
Aspekte sehr gut und klar zeigt und uns ein 
gutes Bild vermittelt, das den LehrerInnen in 
dem Bereich helfen könnte. 

Was bereItet dIr beIm unterrIchten
am meIsten Freude? 

Die Kinder selbst. Die Kinder sind die grösste 
Quelle der Freude. Es spielt keine Rolle, was 
ich vorher erlebt habe oder welche Schwierig-
keiten ich durchgehen musste. Wenn ich vor 
einer Klasse stehe, sehe ich nur unschuldige 
wunderbare Wesen, die mir zum Unterrichten 
und zum Leben überhaupt Freude machen.

Vanessa Pohl und Thomas sTöckli 

2. schWeIzer jugend eurythmIe FestIval 2016

Mehr als Hundert Schülerinnen und Schüler der 9. bis 12. Klasse aus 
Schweizer und grenznahen Steiner Schulen erarbeiten mit ihren Eurythmie-
lehrkräften eurythmisch einzelne Szenen des Werkes Peer Gynt von Henrik 
Ibsen und/oder der Peer Gynt Suite von Edvard Grieg. Der Text folgt der 
Übertragung von Christian Morgenstern. Musikalisch begleitet wird die 
Aufführung vom Sinfonieorchester Tifico unter der Leitung von Dirigent 
Christof Brunner. Einen Einblick in die Proben finden Sie auf der Seite 19. 
Peer Gynt, Dramatisches Gedicht von Henrik Ibsen, Suiten 1 und 2 von Edvard Grieg 
Freitag, 14. Oktober 2016, 19.30 Uhr
Samstag, 15. Oktober 2016, 16.00 Uhr
Samstag, 15. Oktober 2016, 20.15 Uhr
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland, Usterstrasse 141, 8620 Wetzikon, www.ticketino.ch

*Obwohl er mittlerweile fliessend Deutsch spricht und 
schreibt, ist sie auf Englisch verfasst, damit auch auslän-
dische Leserinnen und Leser sie verstehen. Die Arbeit ist 
online abrufbar unter: www.fluechtlingspaedagogik.ch/
hintergrund/dokumente-nachrichten/ 

Ruf, Bernd (2012): Trümmer und Traumata: Anthropo-
sophische Grundlagen notfallpädagogischer Einsätze. 
Ca. 25 Franken.

rudolF steIner schule basel: grosser saal eIngeWeIht 

Die erste Rudolf Steiner Schule der Schweiz Basel hat im August nach ei-
ner intensiven Bauphase einen neuen grossen Saal und den Eingang der 
Schule eingeweiht. Der Umbau des Grossen Saals umfasste vor allem die 
Bühne, die Wärmedämmung und die Verbesserung der Akustik. Am mar-
kantesten wirken sich aber die feuerpolizeilichen Vorgaben aus. Sie ma-
chen einen zweiten Saalausgang nötig, der neben dem Haupteingang 
der Schule ins Freie führt. Die Kosten betragen rund 3.7 Mio Franken und 
finanzieren sich über Spenden und Rückstellungen. Es ist ermutigend zu 
sehen, wie die älteste Rudolf Steiner Schule der Schweiz vorbildlich und 
energievoll zukunftsträchtige Schritte unternimmt, um zeitgemässe Räum-
lichkeiten für ihre SchülerInnen zu schaffen. 
1924 erteilte der Regierungsrat die Schulbewilligung und 1926 öffnete sie 
ihre Türen – mit drei Klassen und dreissig Kindern. Heute mit fast 800 Schü-
lerInnen strahlt diese Schule weit über die Region hinaus; die gesamte Schul-
bewegung ist dankbar und stolz auf diese aussergewöhnliche Leistung. rt

Konkrete Mathematik
Für viele Kinder und Jugendliche ist der Unterricht in Mathematik vor 
allem eines: mühsam. Das ganze Blatt voller Zahlen, aber die Lösung: 
falsch. Gerade in der Mathematik wären Erfolgserlebnisse wichtig. 
Dabei zählt nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg. 4

Gefällt uns
Das Buch «Leitwölfe sein» des Pädagogen Jesper Juul wagt interessante 
Vergleiche zwischen Mensch und Wolf. Der Film «Demain» zeigt unpole-
misch und differenziert Alternativen für unsere Welt von morgen. 7

Qualität und Entwicklung
Der dritte Teil der grossen Elternforschung ist da. Über 2000 Eltern 
der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz und in Liechtenstein haben 
an der Erhebung der ARGE teilgenommen.  8

Rein in die Klassenzimmer
Die Akademie für anthroposophische Pädagogik (AfaP) blickt auf 20 
Jahre erfolgreiche Lehrerbildung zurück. Ihr Anliegen auch in Zukunft: 
Der Austausch zwischen angehenden Lehrkräften, ihren Betreuungsper-
sonen, aber auch mit Schülerinnen und Schülern praktisch fördern. 12

Weiterbildungstagung WBT 2017
Schwungvoll der Zukunft entgegengehen – ist das Motto der WBT 2017. 
Nicht nur im politischen Sinn, sondern ganz konkret im Unterricht, in der 
Familie, im Miteinander. Zusammen klingen, zusammen schwingen! 14

Rauchzeichen – oder: Emil Molt machte es möglich
Ohne die Initiative Emilt Molts hätte es die Waldorf-Schulbewegung 
nicht gegeben. Molt und seine Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria waren 
massgeblich an der neuartigen Pädagogik beteiligt. 15

Kleines Klassenzimmer
Christiane Hewel leitet an der Rudolf Steiner Schule Münchenstein das 
Projekt «Kleines Klassenzimmer», in dem sie Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen betreut. Sie erklärt, wie sie arbeitet und welche Schülerinnen 
und Schüler zu ihr kommen.  17

Robert Thomas
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er beim Stichwort «Ma-
thematikunterricht» an 
glückliche Stunden, an 
Entdeckerfreude, an tä-
tiges Miteinander und 
an eine Ahnung von 

Freiheit denkt, hat Glück gehabt. Viele verbin-
den damit eher Überforderung, Paukerei oder 
sogar Minderwertigkeitsgefühle. Das muss nicht 
sein. Klar: Kein Fach macht allen Kindern und 
Jugendlichen bei jeder Lehrperson nur Freude 
- insofern besteht die Diskrepanz natürlich bei 
jedem Lehrstoff. Doch bei der Mathematik ist 
sie ausgeprägter. 
Die Frage ist, wer das ändern könnte. Das ist Auf-
gabe der Lehrperson, die den Lernenden drei Zu-
gänge zur Zahlenwelt zeigen kann: 1. Auswendig 
lernen, 2. Muster und Wege erkennen, 3. offene 
Aufgabenstellungen. Diese drei Zugänge lösen 
sich im Laufe der Schuljahre stufenweise ab, eine 
gelungene Mischung kann aber schon früh den 
Unterricht beleben. Wenn die angeführten Bei-
spiele aus den unteren Klassenstufen hier nicht 

Oliver van der Waerden ist Klassenlehrer an 
der Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen

WolIver van der Waerden
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mathematIkunterrIcht

Die Kunst des Rechnens
eInsteIn träumte manchmal davon, lIeber kIesschauFler von beruF zu seIn als the-
oretIscher physIker. denn das denken empFand er als eIne anstrengende tätIgkeIt. 

und mathematIsche Formeln und gesetze erFordern nun mal vIel denkarbeIt. doch 
mathematIkunterrIcht kann auch Freude machen – aber WIe? unser autor und 

klassenlehrer In kreuzlIngen begIbt sIch auF eIne spurensuche, auF der er antWor-
ten In Form von rechenauFgaben geFunden hat. FInden auch sIe dIe lösung?

bloss gelesen, sondern auch ausprobiert werden, 
vor allem auch mit anderen Zahlen, wird unter 
Umständen erst klar, was gemeint ist.

erster zugang: orIentIerung geWInnen
In der zahlenlandschaFt

Zählen, Ergänzen auf Zehn, das Einmaleins, Auf-
lösen von Gleichungen, binomische Formeln… 
Vieles lernt das Kind zunächst auswendig, ge-
winnt dadurch Sicherheit, manche Zusammen-
hänge erkennt es erst später. Um das Herunter-
rechnen von «Blöckli» zum Festigen von Fertig-
keiten kommen wir in der Schule kaum herum. 
Wie in anderen Künsten gibt es aber auch hier 
geschmeidigere Wege des Übens, weniger er-
drückend für die Schüler und weniger «korrek-
turlastig» für die Lehrpersonen.

Beispiel 1: «Runter und über Kreuz»

Schreibe zwei Paare benachbarter Zahlen zwi-
schen 1 und 12 untereinander. Multipliziere nun 
die übereinanderstehenden Zahlen und addiere 
die beiden Ergebnisse. Tue dasselbe in diago-
naler Richtung. Vergleiche die beiden Summen.

Die Schülerinnen und Schüler können nun ver-
schiedene Beispiele rechnen. Dabei üben sie 
das Einmaleins und das Addieren. Es fällt keine 
Korrekturarbeit an – der Lehrer geht durch die 
Reihen und weist alle Schüler, deren Summen 
sich nicht um genau 1 unterscheiden darauf hin, 
dass ein Rechenfehler vorliege. Diesen suchen 
die Schüler sofort.
Die Übung kann erweitert werden, zum Beispiel 
mit höheren oder mit negativen Zahlen.
Ältere Schüler können angeregt werden, her-
auszufinden, wie diese immer gleiche Differenz 
entsteht. Eine Darstellung der Vorgänge in Form 
von Punktfeldern kann dabei helfen. 
4 x 8 wäre dann:

(Hoffentlich genügt dies dem Leser als Tipp!)

Nebenbei: Rudolf Steiner weist darauf hin, dass 
es wichtig ist, sich Zahlen auch ohne sinnlich 
wahrnehmbare Mittel vorzustellen. Wenn man 
trotzdem solche anbietet, sollten sie also so 
sachgemäss, schlicht und freilassend sein, dass 
sie später leicht überwunden werden können.

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

2 3 6

1 5 4--

=

6 3 4

2 5 1--

=

Beispiel 2: Subtraktion

Gegeben sind 6 Zahlenkärtchen. Mit ihnen seien 
verschiedene Subtraktionen zweier dreistelliger 
Zahlen zu legen und zu berechnen. 
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 Wer findet das grösste, das kleinste, das schöns-
te Ergebnis? Diverse Variationen, auch zu ande-
ren Grundrechenarten, sind möglich.

zWeIter zugang: mathematIk als
WIssenschaFt der (schönen) strukturen
und muster

Blieben wir bei der Aneignung von Routine, so 
würden wir letztlich nur Rechenprozesse (Algo-
rithmen) vermitteln. Solche können fast ohne 
Überblick über Zusammenhänge angewandt 
werden, auch durch Maschinen; die menschen-
bildenden Möglichkeiten des Mathematikunter-
richtes würden aber nicht ausgeschöpft.
Viele Kinder entdecken mathematische Muster 
von sich aus, dennoch sollte dies vom Lehrer 
rechtzeitig gepflegt werden.

Beispiel 3: Malrechnungen verwandeln

1. Teile ein Blatt in fünf senkrechte Spalten. 
Wähle eine Zahl zwischen 1 und 12 (hier 6) 
und notiere sie in Spalte 1 und 2. Multipli-
ziere die beiden miteinander und schreibe 
das Ergebnis, eine Quadratzahl, in Spalte 3. 
Hier ist das die 36.

2. Vermindere nun die erste Zahl und erhöhe die 
Zweite jeweils um 1 (5 und 7). In die dritte 
Spalte kommt wieder das Mal-Ergebnis (35), 
in die 4.Spalte die Differenz zur ersten Qua-
dratzahl (36 -35 = 1).

3. Fahre immer so fort.

4. In Spalte 4 erscheinen nun «wie von Zauber-
hand» aufsteigend die Quadratzahlen.

5. In eine 5. Spalte kann noch die Differenz zur 
vorhergehenden Quadratzahl geschrieben 
werden, was die Reihe aller ungeraden Zah-
len ergibt.

Auch diese Aufgabe kann erweitert werden, bei-
spielsweise erreicht Spalte 1 rasch die negativen 
Zahlen, die Aufgabe ermöglicht somit, wie die 
verwandte erste, einen gewissen «Beweis» für 
die Anwendung der Rechenoperationen im ne-
gativen Bereich.
Mehr noch als das erste Beispiel verweist das 
Zweite auf eine Gesetzmässigkeit, auf ein Mus-
ter. Ausgebreitet, wenn auch leicht verborgen, 
finden wir wieder es in den Einmaleinstafeln als 

  Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5
 1. 6 6 36 (0)
 2. 5 7 35 1 1
 3. 4 8 32 4 3
 usw. 3 9 27 9 5
  2 10 20 16 7

4 x 8 = 32 
5 x 9 = 45 
Summe 77

Freude am Mathematikunterricht 
 
Wer beim Stichwort „Mathematikunterricht“ an glückliche Stunden, an Entdeckerfreude, an 
tätiges Miteinander und an eine Ahnung von Freiheit denkt, hat Glück gehabt. Für viele 
verbindet sich damit eher „Überforderung“, „Paukerei“ oder sogar 
Minderwertigkeitsgefühle. Das liegt aber nicht an der Mathematik selbst. Sie zählte bis vor 
Kurzem zu den Künsten; Menschen, die sich ihr mit Leidenschaft widmen, sind oft heitere, 
offene Personen mit einer hohen Lebenserwartung. Auch R.Steiner weist darauf hin, dass die 
Beschäftigung mit Mathematik einen stärkenden Einfluss auf die Gesundheit haben kann. 
 
Dieser Beitrag will eine Spurensuche sein. Gibt es Hoffnung ? Wie macht 
Mathematikunterricht Freude ? Anstrengend wird Unterricht allerdings immer sein. Sogar 
Einstein, der sicher nicht mathescheu war, träumte zuweilen davon, als Beruf lieber 
Kieshaufen umschaufeln zu dürfen, weil er Denken als so anstrengend empfand ! 
 
Drei Zugänge zur Zahlenwelt werden beschrieben: 1. Auswendig lernen, 2. Muster und Wege 
erkennen, 3. offene Aufgabenstellungen. Diese drei lösen sich im Laufe der Schuljahre 
stufenweise ab, eine gelungene Mischung kann aber schon früh den Unterricht beleben. 
Wenn die angeführten Beispiele aus den unteren Klassenstufen hier nicht bloss gelesen, 
sondern auch ausprobiert, durchgespielt werden, vor allem auch mit anderen Zahlen, wird 
unter Umständen erst klar, was gemeint ist. 
 
Erster Zugang: Orientierung gewinnen in der Zahlenlandschaft 
Zählen, Ergänzen auf Zehn, das Einmaleins, Auflösen von Gleichungen, binomische Formeln… 
Vieles lernt das Kind zunächst auswendig, gewinnt dadurch Sicherheit, manche 
Zusammenhänge erkennt es erst später. Um das Herunterrechnen von „Blöckli“ zum 
Festigen von Fertigkeiten kommen wir in der Schule kaum herum. Wie in anderen Künsten 
gibt es aber auch hier geschmeidigere Wege des Übens, weniger erdrückend für die Schüler 
und korrekturlastig für den Lehrer. 
 
Beispiel 1: „Runter und über Kreuz“ 
Schreibe zwei Paare benachbarter Zahlen zwischen 1 und 12 untereinander. Multipliziere 
nun die übereinanderstehenden Zahlen und addiere die beiden Ergebnisse. Tue dasselbe in 
diagonaler Richtung. Vergleiche die beiden Summen. 

 
4 x 8 =   32           und   4x 9 = 36             
5 x 9 =   45   5 x 8 = 40 
Summe  77   Summe 76 
 
 

Die Schüler können nun verschiedene Beispiele rechnen. Dabei üben sie das Einmaleins und 
das Addieren. Es fällt keine Korrekturarbeit an –  der Lehrer geht durch die Reihen und weist 
alle Schüler, deren Summen sich nicht um genau 1 unterscheiden darauf hin, dass ein 
Rechenfehler vorliege. Diesen suchen die Schüler sofort. 

  

Freude am Mathematikunterricht 
 
Wer beim Stichwort „Mathematikunterricht“ an glückliche Stunden, an Entdeckerfreude, an 
tätiges Miteinander und an eine Ahnung von Freiheit denkt, hat Glück gehabt. Für viele 
verbindet sich damit eher „Überforderung“, „Paukerei“ oder sogar 
Minderwertigkeitsgefühle. Das liegt aber nicht an der Mathematik selbst. Sie zählte bis vor 
Kurzem zu den Künsten; Menschen, die sich ihr mit Leidenschaft widmen, sind oft heitere, 
offene Personen mit einer hohen Lebenserwartung. Auch R.Steiner weist darauf hin, dass die 
Beschäftigung mit Mathematik einen stärkenden Einfluss auf die Gesundheit haben kann. 
 
Dieser Beitrag will eine Spurensuche sein. Gibt es Hoffnung ? Wie macht 
Mathematikunterricht Freude ? Anstrengend wird Unterricht allerdings immer sein. Sogar 
Einstein, der sicher nicht mathescheu war, träumte zuweilen davon, als Beruf lieber 
Kieshaufen umschaufeln zu dürfen, weil er Denken als so anstrengend empfand ! 
 
Drei Zugänge zur Zahlenwelt werden beschrieben: 1. Auswendig lernen, 2. Muster und Wege 
erkennen, 3. offene Aufgabenstellungen. Diese drei lösen sich im Laufe der Schuljahre 
stufenweise ab, eine gelungene Mischung kann aber schon früh den Unterricht beleben. 
Wenn die angeführten Beispiele aus den unteren Klassenstufen hier nicht bloss gelesen, 
sondern auch ausprobiert, durchgespielt werden, vor allem auch mit anderen Zahlen, wird 
unter Umständen erst klar, was gemeint ist. 
 
Erster Zugang: Orientierung gewinnen in der Zahlenlandschaft 
Zählen, Ergänzen auf Zehn, das Einmaleins, Auflösen von Gleichungen, binomische Formeln… 
Vieles lernt das Kind zunächst auswendig, gewinnt dadurch Sicherheit, manche 
Zusammenhänge erkennt es erst später. Um das Herunterrechnen von „Blöckli“ zum 
Festigen von Fertigkeiten kommen wir in der Schule kaum herum. Wie in anderen Künsten 
gibt es aber auch hier geschmeidigere Wege des Übens, weniger erdrückend für die Schüler 
und korrekturlastig für den Lehrer. 
 
Beispiel 1: „Runter und über Kreuz“ 
Schreibe zwei Paare benachbarter Zahlen zwischen 1 und 12 untereinander. Multipliziere 
nun die übereinanderstehenden Zahlen und addiere die beiden Ergebnisse. Tue dasselbe in 
diagonaler Richtung. Vergleiche die beiden Summen. 

 
4 x 8 =   32           und   4x 9 = 36             
5 x 9 =   45   5 x 8 = 40 
Summe  77   Summe 76 
 
 

Die Schüler können nun verschiedene Beispiele rechnen. Dabei üben sie das Einmaleins und 
das Addieren. Es fällt keine Korrekturarbeit an –  der Lehrer geht durch die Reihen und weist 
alle Schüler, deren Summen sich nicht um genau 1 unterscheiden darauf hin, dass ein 
Rechenfehler vorliege. Diesen suchen die Schüler sofort. 

  

4 x 9 = 36 
5 x 8 = 40 
Summe 76

und
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diagonale Nachbarschaftsbeziehung zwischen 
den Zahlen. 
Dies regt wiederum an zu Fragen nach der Ur-
sache sowie zu Variationen: In Spalte 1 und 2 
können wir zwei Faktoren mit der Differenz 1 
(z.B: 5 x 6 ), 2 (z.B: 9 x 11) oder mehr einsetzen 
und erhalten so ganz neue Reihen in Spalte 4 
und 5 (zum Beispiel 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 – 
in der 5.Spalte dann alle geraden Zahlen). Was 
sind das für Reihen?

drItter zugang: «oFFene auFgaben-
stellungen»

Hier wird ein Ziel formuliert, der Weg dahin aber 
möglichst frei gelassen, oder umgekehrt. Er-
wünscht sind verschiedene Lösungswege oder 
Lösungen!

Beispiel 4: Zerlegung einer Summe

Rudolf Steiner bestand darauf, dass die Schü-
lerinnen und Schüler die Addition und auch die 
anderen Grundrechenarten vom Ganzen aus-
gehend kennenlernen. Also nicht: 7+3 = __ , 
sondern ausgehend von der Summe: 10=6+ __, 
aber auch «offen»: 12 = ___ + ___. Er regte 
also an, die Kinder Zerlegungen finden zu las-
sen. Dies hat eine andere Wirkung auf den jun-
gen Menschen, als wenn erst Einzelteile da sind, 
aus denen das Ganze dann zusammengesetzt 
wird. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich ein 
Lebewesen als Ganzes empfinde oder als eine 
blosse Anhäufung von Zellen; ob eine Menschen-
gemeinschaft als ein Zusammengehöriges gese-
hen wird oder nur als ein zufälliges Beisammen-
stehen von Einzelnen.
Gleichzeitig beschreibt Steiner damit eine ein-
fache «offene Aufgabenstellung». Sammelt und 
ordnet man die vorgeschlagenen Zerlegungen 
einer Zahl, am besten zusammen mit den Kin-
dern, so erhält man zudem Einsichten in deren 
innere Struktur:

10
5 + 5

1 + 4 + 4 + 1
4 + 1 + 1 + 4

(«das Gleiche?»)
3 + 2 + 2 + 3

4 + 3 + 3
3 + 4 + 3

3 + 7
2 + 2 + 2 + 2 + 2

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
(«typisch …. !»)

1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1
1 + 2 + 4 + 2 + 1 

1 + 2 + 3 + 4
(10 ist also eine «Pyramidenzahl»!)

usw.
Jedem Menschen fällt zu solchen Aufgaben, je 
nach Neigung und Tagesform, etwas anderes 
ein, und es gibt erstaunlich viele verschiedene 
Lösungen.
Steiners Anregung war zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts neuartig. Da er wollte, dass aller Un-
terricht künstlerisch aufgefasst werde, kann sie 
verglichen werden mit einer Anregung für den 

Malunterricht: Er schlug vor, mit den Kindern 
Farbstudien zu malen, also zwei oder drei Farben 
in freier Weise miteinander «ins Gespräch» kom-
men zu lassen. Während im Jugendstil ausgiebig 
äusserlichen Naturformen gehuldigt wurde und 
das Streben nach Fotorealismus (eine «geschlos-
sene» Aufgabenstellung!) noch kaum überwun-
den war, malten die ersten Waldorf-Erstklässler 
vor knapp 100 Jahren bereits in einem Stil, den 
wir für das Ende des Jahrhunderts immer noch 
als «moderne Kunst» empfinden.
Doch zurück zu den Zahlenzerlegungen! Wir se-
hen: Alle Lösungen sind Unikate, mehr oder we-
niger kompliziert, manche schön, viele verwandt 
miteinander – und jede ist richtig!
Dies kann bei den Beteiligten unausgesprochen 
das soziale Gefühl ansprechen.
Friedrich Schiller formuliert das so:
«Keiner sei gleich dem andern – doch gleich sei 
jeder dem Höchsten.
Wie das zu machen? Es sei – jeder vollendet 
in sich.

vom umgang mIt Fehlern oder «WIe
hast du es gemacht?»

Unabhängig von der Art der Aufgabenstellung 
kommen auch falsche Lösungen zu Stande. Der 
Lösungsweg ist aber unabhängig vom Ergebnis 
interessant! Klärende mathematische Gespräche 
dazu können von der ersten Klasse an geführt 
werden. Aus Fehlern kann man viel lernen - wenn 
man sich dafür genügend Zeit nimmt.
Oft, und oft unbemerkt, schlagen gerade ver-
meintlich «schwache Rechner» originelle Lö-
sungswege ein, und es lohnt sich, gelegent-
lich danach zu fragen – auch wenn die Lösung 
stimmt! So vermied beispielsweise ein Zweit-
klässler beim Antrainieren des Zehnerübergan-
ges den vom Lehrer vorgegebenen Rechenweg. 
Dieser war 7 + 8 = 7 + (3 + 5), also Zerlegung 
der 8 in 3 und 5, weil 7 + 3 = 10. 
Dieser Weg braucht mit seinen Nebenrechnun-
gen viel «Arbeitsspeicher». Und gerade den hat 
man als Neuling oft nicht zur Verfügung. Das 
Kind rechnete eleganter und ging von Verdop-
pelungen aus: 7 und 8 ist 15, weil 2 x 8 = 16 

ist. Es rechnete damit schnell, sicher und unbe-
schwert und war erst noch stolz, seine «Erfin-
dung» bekannt zu machen. Von wegen schwach!

dIe gelungene mIschung

Es soll damit aber nichts gegen das Eintrainie-
ren von Rechenwegen gesagt sein. Automatis-
men brauchen wir in der Mathematik genau wie 
anderswo, und es gibt viele Kinder, die aufs Trai-
nieren von Rechenwegen sehr angewiesen sind. 
Als Lehrer muss man aufpassen, dass man diesen 
Kindern mit gewissen «Neuerungen» nicht den 
Boden unter den Füssen wegzieht.
Aber die Mischung macht es aus. Jedes Kind soll 
erleben dürfen, dass Mathematik auch die Frei-
heit beinhaltet, sich im bekannten oder erahnten 
Gebiet gelegentlich ohne «Strassenmarkierun-
gen» oder «Stützräder» zu bewegen. Es lohnt 
sich deshalb, in der Vielfalt mathematik-didak-
tischer Veröffentlichungen nach Aufgaben Aus-
schau zu halten, die die Vielfalt der genannten 
Zugänge aufnehmen. «Produktive Übformate» 
und «offene Aufgabenstellungen» für alle The-
men und Klassenstufen finden sich heute in den 
entsprechenden Lehrmitteln oder können selbst 
entwickelt werden.
Das erwähnte «mathematische Gespräch» da-
gegen entsteht im Moment und braucht die Ge-
genwart vertrauter Personen.
Eine schöne Eigenschaft der «produktiven» und 
besonders der «offenen» Aufgabentypen ist, 
dass sie auf die grosse Bandbreite an Begabun-
gen und Fähigkeiten umgehen, die wir inner-
halb einer Schülergruppe immer haben werden. 
Es liegt in ihnen eine Differenzierung innerhalb 
der Aufgabenstellung: Jeder arbeitet genau von 
seinem momentanen Standpunkt aus, keiner ist 
über- oder unterfordert - das entsprechende En-
gagement natürlich vorausgesetzt! Jeder kommt 
so schnell und so weit voran, wie ihn seine ma-
thematischen Füsse tragen. Das Aufteilen in Ni-
veaugruppen mit (vom Lehrer vorbereiteten) Un-
terschieden in Schwierigkeit und Menge der zu 
lösenden Aufgaben ist im Vergleich dazu meis-
tens unbefriedigend. Man trifft es doch nie ganz! 
Lehrer und Schüler können ein Liedchen davon 

ja zum Ich

Er sei kein Erziehungs-
exper te, schre ib t 
Jesper Juul über sich 
selbst. Dies obwohl 
der dänische Päda-
goge und Familien-
therapeut häufig so 
genannt wird. Wenn 
Experten diejenigen 
sind, die unserer Ge-

sellschaft Rezepte und Anleitungen für den 
besseren Menschen vorlegen, dann ist Juul kein 
Experte. Wer beim 68-jährigen Bestsellerautor 
einen Ratgeber sucht, wie Kinder zu erziehen 
sind, wird enttäuscht. Vielmehr regt die Lektüre 
an, über sich selber nachzudenken.
«Leitwölfe sein» lautet der Titel von Jesper Juuls 
neuem Werk. Darin fasst er zusammen, was er 
in den letzten Jahren in loser Folge zum Thema 
der «liebevollen Führung in der Familie» publi-
ziert hat. Bereits in der Einleitung erklärt er sein 
Verständnis eines Leitwolfes: »Wölfe sind ab-
solut familienorientiert und leben in einer Art 
klassischen Grossfamilie.» Die AnführerInnen 
müssen mit der Gruppe gut funktionieren, beim 
Menschen sei dies ähnlich. Schafft man Vertrau-
en und eine Beziehung, Juuls Schlüsselbegriffe, 
so gelinge das Zusammenleben. 
Und wie schafft man Vertrauen und eine Bezie-
hung? Juul hantiert auf den gut 200 Seiten mit 

vielen abstrakten Begriffen, die alle nach einer 
eigenen Auseinandersetzung verlangten: Selbst-
erkenntnis, -wertgefühl, -achtung und -vertrauen 
zum Beispiel. Gelingt einem dazu noch der res-
pektvolle Umgang mit anderen Menschen und 
die Fähigkeit, seine eigenen Grenzen zu akzep-
tieren, so lebt man eine persönliche Autorität. 
Dies ist Juuls zentrale These. Anders formuliert: 
Kinder brauchen eine Führung durch Erwachse-
ne, die wissen, was sie wollen und warum. Er-
wachsene, die Ja sagen zum eigenen Ich. Das 
schafft Vertrauen. Was die Beziehung zwischen 
dem Kind und den Eltern betrifft, so soll sie nach 
Juul auf Gleichwürdigkeit basieren. Grob gesagt 
bedeutet dies die respektvolle Begegnung zwi-
schen zwei Subjekten, die trotz des Machtunter-
schiedes (Eltern/Erwachsene-Kind) auf Augenhö-
he miteinander kommunizieren. 
Jesper Juul gibt einige Fallbeispiele, an denen 
man eine Idee des gleichwürdigen und somit 
vielleicht auch entspannteren Zusammenle-
bens gewinnt (weil respektvoll und weniger auf 
Machtkämpfe fokussiert). Wie Juuls Inputs um-
gesetzt werden, muss jede und jeder für sich 
herausfinden. Der erste Schritt beginnt bei sich 
selbst. Wer bin ich, was will ich - und du? Das ist 
viel mühsamer, als anderen zu befehlen: Mach 
es jetzt, wie ich sage! Ein Ratgeber der anderen 
Art, der auch für Nicht-Eltern interessante Über-
legungen bereithält. Julia Voegelin

Juul, Jesper (2016): Leitwölfe sein. Liebevolle Führung in der 
Familie. Weinheim: Beltz. Ca. 20 Franken.

eIn FIlm über unsere zukunFt: demaIn

Der Spruch von P. F. Drucker:» Der beste Weg, 
die Zukunft vorauszusagen, ist sie selbst zu ge-
stalten» passt genau zur Intention des Films 
Demain (französischer Originaltitel). Die Welt 
ist voller Lösungen (deutscher Titel) ist ein Do-
kumentarfilm von Mélanie Laurent und Cyril 
Dion; er wurde in zehn Ländern gedreht und 
erhielt 2016 den César als beste Dokumenta-
tion. Wir wissen alle, dass Klimakiller, Energie-
krise, Arbeitslosigkeit, Demokratiedefizite und 
Ressourcenknappheit unseren Alltag begleiten. 
Doch manchmal scheint es so, als würden uns 
diese Herausforderungen nur indirekt angehen: 
die Parteien, die Regierungen, die EU und die 
UNO sollen sich darum kümmern. 
Schrittweise führen uns die Filmemacher Laurent 
und Dion durch fünf Bereiche: Landwirtschaft, 
Energie, Wirtschaft, Demokratie und Bildung. Ex-
emplarisch werden Alternativen zur Resignation 
und Verantwortungslosigkeit aufgezeigt. Wie z. 
B. mitten in einer grossen Stadt die Grünanla-
gen in biologische Gärten umgewandelt werden 

können und wie die EinwohnerInnen mit Freude 
an deren Pflege und Ernte beteiligt sind. Man 
gewinnt den Eindruck, dass nicht der Staat oder 
der Kommerz diktieren muss, was zu machen ist 
auf unserer kostbaren Erde. Der Film zeigt, wie 
engagierte Menschen aktiv die Umwelt schonen, 
indem sie alternative Lebensformen aufzeigen, 
die mikro-ökonomische Auswirkung (Gesund-
heit, Lokalwährung, Permakultur, Kooperative) 
haben. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass 
ein landwirtschaftlicher Betrieb mehr Gemüse 
produzieren kann, wenn ausschliesslich Hand-
arbeit zum Einsatz kommt?
Was diesen Film ausmacht ist, dass er keine 
Utopien oder spekulative Möglichkeiten prä-
sentiert, sondern ganz konkret existierende Ini-
tiativen und reale Menschen mit Kompetenzen, 
Durchsicht und Verantwortungen vorstellt. Eine 
Ermutigungswelle geht durch diese hervorragen-
de Dokumentation; unpolemisch, differenziert 
und nicht pauschal werden neue Fakten durch 
individuelle Menschen (Bernard Lietaer, Michel-
le Long, Kari Louhivuori, Pierre Rabhi, Elango 
Rangaswamy, Robert Reed, Jeremy Rifkin, Thier-
ry Salomon, Olivier de Schutter, Vandana Shiva, 
David van Reybouck und Malik Yakini) geschaf-
fen. Die Botschaft ist klar, nicht nur die Institu-
tionen, sondern jede freie Initiative aus der Zi-
vilgesellschaft kann die Welt verändern. Gerade 
auch für die Schule ist dieser Ansatz im Bereich 
der Lebenskunde inspirierend. «Demain» ist ein 
Film, der genug Gesprächsstoff für einen zeitge-
nössischen Unterricht bietet.

singen, wie verschieden die Arbeitsweise 
auch im Mathe-Unterricht ist. Möge dies 
aber ein fröhliches Liedchen sein!

ausblIck

Es gibt gute Gründe, sich mit mathema-
tischen Aufgaben zu befassen. Ich erlebe 
immer wieder, dass Menschen, die sich der 
Mathematik mit Leidenschaft widmen, oft 
heitere, offene Personen mit einer hohen 
Lebenserwartung sind. Auch Rudolf Steiner 
weist darauf hin, dass die Beschäftigung 
mit Mathematik einen stärkenden Einfluss 
auf die Gesundheit haben kann.
Der Beitrag schliesst deshalb mit der Hoff-
nung, dass in den nächsten Jahren die er-
freuliche Entwicklung an vielen Schulen 
vertieft werde. Dass Mathematikunterricht 
Anlass zu angeregtem Austausch unter 
Lehrerkollegen gibt, nicht zum Klagen über 
Defizite. Dass die Mathematik in Zukunft 
auch nicht mehr dazu missbraucht werde, 
auf vermeintlich objektive Weise in «gute» 
und «schlechte» Schüler zu sortieren (wenn 
es auch selten so ausgesprochen wird).
Auch in der Mathematik schadet jeder 
übermässige Leistungsdruck. Leistung 
sollte vor allem die Folge eines angereg-
ten Arbeitsklimas sein. Dafür braucht es 
engagierte Lehrer und ausgeruhte Schüler. 
Massgebend sollte nicht sein, dass die Kin-
der ein bestimmtes Leistungsniveau errei-
chen, (auch nicht bestimmte «Kompeten-
zen»!), denn das wäre keine Menschenbil-
dung, sondern Menschen-Abrichtung. Ziel 
der Schulzeit sollte sein, dass jedes Kind in 
der Mathematik gewisse Denkerfahrungen 
einmal machen durfte.
Auch im Mathematikunterricht gibt es 
Schönheitsideale, sie sind teilweise aber 
noch zu entwickeln. Damit unsere Kinder 
oder Urenkel eines Tages an einen Mathe-
matikunterricht zurückdenken können, der 
sie frei und stark gemacht und so seinen 
Teil dazu beigetragen hat, dass sie gesund 
und glücklich geworden sind.

RobeRT Thomas

Mark Rothko (1903-1970)Rudolf Steiner-Schüler
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erFolgreIche schule 

Eine der erfreulichsten Erkenntnisse dieser Um-
frage ist, dass die ElternA zu einem sehr hohen 
Grad angeben, sie würden die Rudolf Steiner 
Schulen weiterempfehlen (8.3/10)B. Die Eltern 
bestätigen auch, dass die Fähigkeiten ihres Kin-
des sowie sein selbständiges Handeln und Den-
ken durch die Rudolf Steiner Schule sehr gut 
gefördert werden (8.0/10)B. Weniger klar ist für 
die Eltern, wie sich die Rudolf Steiner Schulen 
weiterentwickeln werden. So bewerten sie die 
Erneuerungskraft der Schulen mit einem Mit-
telwert von 6.6/10B. Trotzdem finden die Eltern 
deutlich, dass ihr Kind an der richtigen Schule ist, 
und sie würden es deshalb mit hoher Überzeu-
gung wieder dorthin schicken (4.5/5)B. 
Die Eltern wurden gefragt inwieweit sie aus der 
Beobachtung ihrer Schulkinder und den Informa-
tionen der Schule, wie z.B. Elternabende, Schul-
programm, Elterngespräche erkenen können, ob 
ihre Schule relevante Kompetenzen fördert. Die 
Antworten sind in Abbildung 1 aufbereitet. Die 
höchsten Zustimmungen mit einem Mittelwert 
von 4.2/5B erhielten kognitive Kompetenzen so-
wie Kompetenzen der Selbstführung und des so-

resultate der rudolF-steIner-schulen-elternForschung 2016 schWeIz und lIechtensteIn, teIl 3

ungeFähr  dIe  hälFte  aller  derzeItIgen  schulFamIlIen  an  ru-
dolF  steIner  schulen  nahmen  Im  1.  Quartal  2016  an  eIner 
umFrage  über  schulkonzept  und  schulzuFrIedenheIt  teIl.  dIe 
analyse  der  2‘741  ausgeFüllten  Fragebogen  bestätIgt,  dass 
dIe schule dIe zentralen erWartungen der eltern gut erFüllt 
und  zeIgt  auF,  Wo  es  aus  elternsIcht  entWIcklungspotentIal 
gIbt.  dIeser artIkel  Fasst  dIe  WIchtIgsten  resultate  aus  der 
perspektIve aller antWortenden steInerschul-eltern zusammen.1 

sen haben. Bei diesen Kindern wurde die sozia-
le Integration in den neuen Klassenverband als 
grundsätzlich problemlos erlebt, allerdings war 
der Anschluss an ein anderes Schulsystem schu-
lisch und wissensmässig nicht immer nahtlos.    
Das allgemeine Profil der Rudolf Steiner Schule 
wird von den antwortenden Eltern als kooperativ, 
offen, fortschrittlich, nicht elitär und dogmatisch 
neutral umschrieben. Es wird aber nicht als aus-
gesprochen modern oder innovativ empfunden.3 

kompetente elternschaFt

Die Struktur der Elternschaft zeigt, dass die Ru-
dolf Steiner Schulen von bildungsnahen Men-
schen getragen werden. 67% geben als höchste 
Ausbildung Meister-, Fachschul- oder Hochschul-
abschluss an. Ihr Ausbildungsniveau ist somit 
wesentlich höher als dasjenige der schweizeri-
schen Wohnbevölkerung.7 Darüber hinaus geben 
39% der antwortenden Schuleltern an, sich auch 
pädagogisch ausgebildet oder weitergebildet 
zu haben. Nur 4% aller antwortenden Schulel-
tern sind als Lehrpersonen an einer Rudolf Stei-
ner Schule tätig, 8.3% an anderen Schulen. Ein 
Grosssteil der Antwortenden hat beträchtliche 
Erfahrung mit der Rudolf Steiner Schule, denn: 
18% von ihnen haben selbst eine Rudolf Steiner 
Schule besucht, 39% hatten zum Zeitpunkt der 
Umfrage Kinder seit mindestens sieben Jahren an 
der Schule und 17% auch noch Kinder, die schon 
eine Rudolf Steiner Schule abgeschlossen haben. 
Die Rudolf Steiner Schulen sind eigentliche Fami-
lienschulen, denn 77% der Antwortenden sagen, 
alle ihre Kinder gingen dort zur Schule. 
Diese Struktur legt nahe, dass die antworten-
den Eltern sehr wohl kompetent sind, Meinun-
gen über die Rudolf Steiner Schule abzugeben, 
und sie erhöht den qualitativen Wert der Ant-
worten. Die Analyse lässt auch vermuten, dass 
die Elternschaft an den Rudolf Steiner Schulen 
mentalitätsmässig wohl eher etwas progressiver 
und stärker innengerichteten Werten zugeneigt 
ist als die Wohnbevölkerung in der Schweiz. Dies 
ergibt ein qualitativer Vergleich der Resultate der 

zialen Umgangs (4.1/5)B. Mit einem Mittelwert 
von 3.5/5B war für die Eltern am schwächsten 
erkennbar, dass die SchülerInnen lernen, wie man 
selbst lernt. Die Eltern bestätigen hingegen, dass 
sich ihr Kind an der Rudolf Steiner Schule gut 
in seiner Persönlichkeit entwickelt (3.5/4)B. Als 
Beispiele werden angeführt: Selbstbewusstsein, 
Kontaktfähigkeit, Vertrauen, Ausdrucksfähigkeit, 
Willen. Die SchülerInnen lernen auch gut, im spä-
teren Leben zu bestehen (3.3/4)B. Zentralste Zie-
le der Erziehung scheinen also von den Rudolf 
Steiner Schulen besonders gut erfüllt zu werden.3

Die Rudolf Steiner Schule schafft auch eine gute 
Basis für Ausbildung, Studium und Beruf. Von 
den Eltern, die selbst zur Rudolf Steiner Schu-
le gingen, geben als höchste Ausbildung an: 
Hochschulabschluss 46%, Meisterdiplom 19%, 
Lehr- oder Maturitätsabschluss 25%. Auch die 
Weiterbildungskarrieren jener Jugendlichen heu-
tiger Rudolf Steiner Schuleltern, welche die Ru-
dolf Steiner Schule schon abgeschlossen haben, 
bestätigen die guten Startvoraussetzungen ins 
Erwachsenenleben, denn 19% sind an weiterbil-
denden Schulen, 26% in einer Berufslehre und 
35% in einem Studium. 

WaldorFpädagogIk WIrd ausdrücklIch
verlangt 

Die Studie zeigt, dass die Eltern ihre Kinder be-
wusst der Rudolf Steiner Schule anvertrauen 
weil ihnen die spezifischen Charakteristika der 
dort gepflegten Pädagogik (Waldorfpädagogik) 
sehr wichtig sind, wie z.B.: Ganzheitliche Erzie-
hung und Bildung der Kinder und Jugendlichen, 
Beachtung der gesundheitsfördernden Prozes-
se (Salutogenese), Entdecken und Fördern des 
in den SchülerInnen Veranlagten, Erziehung zur 
Freiheit, Individualisierung des Unterrichts, Per-
sönlichkeits- und Willensbildung, Entwicklung 
von kognitiven, physischen, emotionalen und 
kreativen Fähigkeiten.4, 5, 6 So ist es für die Eltern 
von 18 vorgegebenen pädagogischen Merkma-
len am wichtigsten, dass ihre Schule die Schüle-
rInnen zu selbständigen Menschen erzieht, die 
eigenverantwortlich handeln wollen (4.9/5)B. 
Dass eine Rudolf Steiner Schule auch den Ver-
stand und Intellekt fördert, wird von den Eltern 
selbstverständlich auch erwartet (4.2/5)B, ran-
giert aber in der Priorisierung der Eltern erst 
nach Kriterien wie: Förderung von kreativen, so-
zialen, individuellen, musischen, handwerklichen 
Fähigkeiten und der Willensstärkung. Die hohe 
Übereinstimmung der Erwartungen der Eltern 
mit den Bestrebungen der Waldorfpädagogik 
kulminiert im Wunsch der Eltern, dass sich die 
Pädagogik ihrer Schule konkret am von Rudolf 
Steiner beschriebenen Menschenbild orientiert; 
demnach sollen die Lehrpersonen die SchülerIn-
nen als physische, seelische und geistige Wesen 
ganzheitlich wahrnehmen.4

Die Umfrage zeitigt eine hohe Wechselrate von 
der Staatsschule an die Rudolf Steiner Schule. 
So notieren 36% der antwortenden Eltern, dass 
eines oder mehrere ihrer Kinder von der Staats-
schule an die Rudolf Steiner Schule gewechselt 
haben. Die Wechselerwartungen hätten sich gut 
erfüllt (3.7/4)B und zu den häufigsten Wechsel-
gründen zählte wiederum die spezifische Päda-
gogik der Rudolf Steiner Schulen. Nur 5.5% der 
Antwortenden haben auch Kinder, welche die 
Rudolf Steiner Schule zur Staatsschule verlas-

Hohe Schulqualität und 
Entwicklungsmöglichkeiten

Fragen über pogressive/konservative respektive 
innengerichtete/aussengerichtete Einstellungen 
der Schuleltern mit den gesamtschweizerischen 
Erhebungen von Demoscope.8 
Das Berufsspektrum der Steinerschul-Eltern ist 
vielfältig, verteilt sich aber schwerpunktmässig 
auf folgende Berufgruppen: Lehr- und akade-
mische Berufe 31%/27%C, technische - und 
kaufmännische Berufe 17%/22%C, soziale Be-
rufe je 20%. 
Die Umfrage wurde von der Elternschaft über-
raschend positiv aufgenommen und von den 
Schulleitungen gut unterstützt. Dafür sprechen 
einerseits die 2‘471 Schuleltern plus 266 Eltern, 
die Kinder nur im Kindergarten haben, die den 
Fragebogen meist sehr vollständig ausgefüllt zu-
rückgesandt haben, was bei den Schuleltern zu 
einer hohen Rücklaufquote von ca. 38% führ-
te; andererseits die durchschnittlich geleistete 
Beantwortungszeit für den Online-Fragebogen 
von 57 Minuten. Für das Engagement der Ant-
wortenden sprechen auch die vielen tausend 
Kommentare zu den Freitextfragen. Bezüglich 
der Elternumfrage an sich wurde z.B. gesagt: 
«Eure Umfrage fand ich absolut klasse! Ich freue 
mich sehr über diese Offenheit und Transparenz, 
die ihr hier entgegenbringt.» 
18% der Antwortenden erwarten explizit, über 
die Resultate informiert zu werden und erhoffen 
sich, dass die Forschung auch zu Weiterentwick-
lungen an ihrer Schule führt. Deshalb hat die 
ARGE (Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner 
Schulen) den Schulleitungen, den Elternschaften 
und den Kollegien angeboten, ihre Resultate lo-
kal vorzutragen. 

gestaltung der schule durch dIe eltern

Die freiwillige Mitarbeit der Eltern ist für eine Ru-
dolf Steiner Schule in mehrfacher Hinsicht wich-
tig: Sie verbindet die Schulgemeinschaft, spart 
Kosten und sie kann die Qualität der Schule po-
sitiv beeinflussen. Dies, wenn es glingt, die viel-
fältigen Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfahrun-
gen der Eltern für die Schule nutzbar zu machen. 

So schenken 38% der Antwortenden der Schu-
le mindestens zwei Stunden Freiwilligenarbeit 
pro Monat. 87% der freiwillig Mitarbeitenden 
erleben dies als eine persönliche Bereicherung. 
Die Möglichkeiten, die Schule mitzugestalten, 
sind aber unterschiedlich. So haben 91% der 
antwortenden Eltern das Gefühl, dass sie das 
soziale Leben an der Schule mitprägen können. 
Dazu gehören etwa: am Bazar mithelfen, Feste 
vorbereiten, Kochen und Backen, Lagerbeglei-
tungen usw. Dies sind nicht unwichtige Hilfen, 
für das Kollegium aber doch eher ergänzend und 
peripher zum «Kerngeschäft» Pädagogik. 
Nurmehr 51% der Eltern sind der Ansicht, dass 
sie - wenn sie dies wollten - das Organisatorische 
der Schule mitprägen könnten. Also z.B. Prozesse 
und Schulleitungsstrukturen. Dass die Pädago-
gik in der alleinigen Verantwortung der Lehrper-
sonen liegt, wird auch von den Eltern praktisch 
einhellig befürwortet oder zumindest akzeptiert. 
Traditionell und konzepttreu ist an den Rudolf 
Steiner Schulen das Pädagogische die Domäne 
des Kollegiums; weitgehend das Rechtliche und 
die Bereitstellung der wirtschaftlichen Ressour-
cen hingegen die Domäne des Schulvorstandes 
und der im Schulverein organisierten Eltern und 
anderen Menschen. 
Von 2‘451 antwortenden Eltern finden 84%, 
es sei sehr wichtig oder wichtig, dass die Schu-
le einen Elternrat hat (3.3/4)B. Dieser sollte auf 
Augenhöhe partnerschaftlich mit dem Kollegium 
zusammenarbeiten und zur Weiterentwicklung 
aller Schulaspekte beitragen können. Nur 53% 
meinen, dass an ihrer Schule die Zusammenar-
beit zwischen Elternrat und Kollegium die Qua-
lität der Schule schon fördert (3.5/5)B. Diese Si-
tuation kann sicher zum Guten der Schulen ver-
bessert werden. Es bedarf dazu das Vertrauen, 
den Willen und die Sachbezogenheit aller Bezie-
hungsgruppen: Kollegium, Schulleitung, Eltern-
rat, Vorstand und – wo vorhanden – Schülerrat.

gelebte QualItät und entWIcklung

Abbildung 2 portraitiert die Eindrücke der Eltern 
zu sieben von 22 pädagogischen Fragestellun-
gen und wie stark diese an der Rudolf Steiner 
Schule erfüllt werden. Diese Aspekte wurden von 
2‘397 bis 2‘437 Eltern bewertet. Die Mittelwer-
te betragen 3.3/4B bis 3.1/4B. Zu den weiteren 
pädagogischen Qualitätskriterien, die auch von 
über 70% der Eltern mit guter Bewertung als 
erfüllt empfunden werden, gehören: Häufiges 
Üben als Teil des Unterrichts, damit Fähigkeiten 
und Können entstehen und nicht nur abrufba-
res Wissen; Lehrpersonen, die mitten im Leben 
unserer Zeit stehen; Lehrpersonen, die Elternan-
liegen ernsthaft behandeln, individuelle Förde-
rung der SchülerInnen; Fördern von SchülerInnen 
mit Lernschwierigkeiten. Auch diese Gütekrite-
rien erreichen Mittelwerte zwischen 3.0/4B und 
2.9/4B. Die von den Eltern top bewerteten sechs 
Qualitätskriterien wurden schon früher rappor-
tiert3 und umfassen: Persönlichkeitsentwicklung, 
soziale Integration aller SchülerInnen, Lernen im 
leben zu bestehen, genügend Freizeit, um auch 
ausserhalb der Schule zu lernen, Lehrpersonen 

Abbildung 1: Kompetenzen

Empirische RSS Elternforschung 2016, n zwischen 2478 und 1992, ARGE Research

16.3% 53.6%
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81.6%
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2.7% 84.8%

stimme überhaupt nicht zu

RSS = Rudolf Steiner Schule

stimme voll zu

Die RSS vermittelt Wissen und 
entwickelt Können und Fähigkeiten.

Die RSS fördert die Urteilsfähigkeit der 
Kinder.

Die RSS lehrt die Kinder, wie man mit 
den anderen und sich selbst umgeht.

Die RSS lehrt die SchülerInnen, das Gelernte 
auf andere Gebiete zu übertragen.

Die RSS macht es den Jugendlichen leicht, sich 
selbst zu finden und erwachsen zu werden.

In den höheren Klassen fördert die RSS die 
Kompetenz der selbständigen Wissens- und 
Informationsbeschaffung.

Die RSS lehrt die Kinder, wie man 
selbst lernt.
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Abbildung 2: Eindrücke zur pädagogischen Qualität

Empirische RSS Elternforschung 2016, n zwischen 2437 und 2347, ARGE ResearchRSS = Rudolf Steiner Schule

stimme überhaupt nicht zu stimme voll zu

Die zuständigen Lehrpersonen an der RSS haben einen Blick 
für die Besonderheiten meines Kindes.

Mein Kind macht gute schulische Fortschritte (Wissen und 
Können).

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es den Lehrpersonen 
an der RSS gelingt, im Unterricht «Aha-Erlebnisse» zu 
schaffen, welche bei den SchülerInnen Interesse und 
Begeisterung für den Lernstoff entfachen.

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass der Unterricht an der 
RSS sich mit tatsächlich bestehenden Fragen des Lebens 
befasst und nachvollziehbare Bezüge herstellt.

Die Lehrpersonen, mit denen ich an der RSS zu tun habe, 
sind den Anforderungen des Schulalltags gewachsen.
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nehmen sich Zeit für die Nöte und Anliegen der 
SchülerInnen, Lehrpersonen sind gute Vorbilder.
Die Eltern beantworteten auch Bewertungs-
fragen bezüglich ihrer Wahrnehmung über die 
Schulentwicklung, Erziehungspartnerschaft und 
Schulmanagement. Abbildung 3 stellt schwer-
punktmässig sechs Resultate vor. Diese Fragen 
wurden durchschnittlich von je 2‘356 Eltern be-
antwortet. Die Mittelwerte bewegen sich zwi-
schen 4.1/5B und 3.3/5B. Obwohl demgemäss 
auch an der Konfliktkultur weiter gearbeitet 
werden kann, machen die Eltern die Erfahrung, 
dass der Unterricht kaum durch Konflikte un-
ter den Lehrpersonen belastet wird (3.8/5)B. Es 
ist ersichtlich, dass im Management der Schu-
len vermutlich relativ einfach zu realisierendes 
Verbesserungspotential liegt, wie z.B. die Kom-
munikation. 
Die Analyse der Antworten verschiedener Fra-

heinz bRodbeck
miTglied im VoRsTand deR aRge

Dieser 3. Teil Resultate der Elternumfrage 
hat nun die allgemeine, zusammenfassende 
Resultatübersicht vervollständigt. Die ARGE 
offeriert, den Schulen schulspezifische Re-
sultat-Präsentationen vor den Kollegien und 
der Elternschaft zu halten. Anfragen bitte an 
rthomas@access.ch. 
Dem Kern-Projektteam RSS-Elternforschung 
2016 gehören an: Robert Thomas, Präsident 
der ARGE; Prof. Dr. Lars Petersen, Alanus 
Universität, Alfter/Bonn (wissenschaftliche 
Beratung und Analyse); Dr. Heinz Brodbeck 
(Konzept, Projektleitung, Berichterstattung; 
ehrenamtlich) sowie die ARGE Koordination-

Hinweise und Quellen
A Eltern, Antwortende und verwandte Begriffe beziehen 

sich hier auf Personen, welche die entsprechende Fra-
ge beantwortet haben und zum Zeitpunkt der Umfrage 
Kind/Kinder in der ersten oder in höheren Klassen einer 
Rudolf Steiner Schule in der Schweiz oder Liechtenstein 
hatten.

B Die Zahl vor dem Schrägstrich ist der Durchschnitt (Mit-
telwert) aller Bewertungen, die Zahl hinter dem Schräg-
strich der Maximalwert auf der entprechenden Bewer-
tungsskala. Die Skalen gehen von 1 (stimme überhaupt 
nicht zu respektive völlig unwichtig bis zum Maximal-
wert stimme voll zu respektive sehr wichtig). 

C Die Zahl vor dem Schrägstrich bezieht sich auf Eltern, 
die selbst eine Rudolf Steiner Schule besucht haben, die 
Zahl hinter dem Schrägstrich auf andere Schuleltern. 

1 Die Resulte basieren auf: Auswertung der RSS-Studie 
2016 - Schuleltern ohne Nur-Kindergarten-Eltern. Aus-
gabe 15.7.2016, Petersen, L. und Brodbeck, H., internes 
Dokument. 

2 Schulkreis Frühling 2016, Meinung der Eltern, Seite 25
3 Schulkreis Sommer 2016, Zufriedene Eltern, gutes 

Image, Seiten 8-10 (Alle Ausgaben des «Schulkreis» 
sind einsehbar auf http://schulkreis.ch/Schulkreis/Aktu-
ell.html )

4 Steiner, R., 1980. Allgemeine Menschenkunde als 
Grundlage der Pädagogik. Dornach: Rudolf Steiner Ver-
lag

5 Wember, V., 2015. Die fünf Dimensionen der Waldorfpä-
dagogik im Werk Rudolf Steiners. Tübingen: Stratosver-
lag

6 Röh, C-P. und Thomas, R. (Hrg), 2015. Unterricht gestal-
ten - im 1. bis 8. Schuljahr der Waldorf-/Rudolf Steiner-
Schulen. Dornach: Verlag am Goetheanum

7 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Bundesamt 
für Statistik, bfs at http://goo.gl/3XOOZ2 [accessed 
9.7.2016]

8 Demoscope 2013. Das psychologische Kima der 
Schweiz 2013, Medienmitteilung 9.7.2013. Adligenswil: 
demoScope Research

stelle mit Vanessa Pohl und Thomas Didden. 
Wir möchten hier insbesondere Prof. Lars Pe-
tersen für sein Engagement danken. Seine 
fundierten wissenschaftlichen Inputs, die Pro-
grammierung des Online-Fragebogens, seine 
statistische Analysearbeit und seine hervor-
ragende Zusammenarbeit waren ausschlag-
gebend für den Erfolg dieser Forschung. Dan-
ke auch an die Kollegien, Schulleitungen und 
Elternräte für die Unterstützung der Studie. 
Der spezielle Dank der ARGE und dem For-
schungsteam geht an alle Eltern, welche die 
vielen Fragen so minutiös beantwortet ha-
ben. HB

Abbildung 5: Identifikation und Loyalität

Empirische RSS Elternforschung 2016, n zwischen 2453 und 2437, ARGE ResearchRSS = Rudolf Steiner Schule

Ich fühle mich für die RSS verantwortlich.

In Unterhaltungen mit Freunden und Bekannten 
bringe ich die RSS in positiver Weise ins Gespräch.

Gerne möchte ich mein Kind bis zum Ende der 
Schulpflicht in die RSS schicken.

Wenn ich jemandem eine gute Schule empfehlen 
sollte, käme mir als erstes die RSS in den Sinn.

Ich habe schon einmal darüber nachgedacht, 
mein Kind auf eine andere Schule zu schicken 
als die RSS.

Ich würde mein Kind wieder auf die RSS schicken.
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Abbildung 3: Qualitätsentwicklung

Empirische RSS Elternforschung 2016, n zwischen 2437 und 2079, ARGE ResearchRSS = Rudolf Steiner Schule

Es ist für mich persönlich wichtig, dass ich den Lehrplan der 
RSS verstehe.

Die schriftlichen Schulzeugnisse, die ich über die Leistungen 
und das Verhalten meines Kindes an der RSS bekomme, sind 
aussagekräftig und helfen mir und dem Kind weiter.

Ich erlebe eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft zwischen 
mir und den für meine Kinder zuständigen Lehrpersonen.

Ich habe den Eindruck, die Verwaltung der RSS arbeitet 
professionell.

Die Organisation der RSS ist für mich transparent, so 
dass klar ist, wer wofür zuständig ist.

Ich habe den Eindruck, an der RSS gibt es eine gut 
funktionierende Streit- und Konfliktkultur.
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Abbildung 4: Meinungen zum Schulgeldsystem

Empirische RSS Elternforschung 2016, n zwischen 2440 und 2384, ARGE ResearchRSS = Rudolf Steiner Schule

40%20% 60% 80% 100%0%stimme überhaupt nicht zu stimme voll zu

Das Schulgeld (Beitragssystem) soll an einer RSS solidarisch 
ausgestaltet sein und so die finanzielle Tragfähigkeit der 
Eltern berücksichtigen.

Eltern mit höherem Einkommen sollten mehr Schulgeld 
bezahlen als Eltern mit niedrigerem Einkommen.

Ich bevorzuge es, wenn das Beitragssystem den Eltern klar 
vorgibt, wieviel sie als Schulgeld bezahlen müssen.

Ich bevorzuge es, wenn an einer RSS das Schulgeld pro 
Familie (Familienbeitrag) und nicht pro SchülerIn (Kopfbei-
trag) festgelegt ist.

Ich bin zu finanzieller Solidarität bereit und verzichte auf 
eigene Bedürfnisse, damit die RSS allen Familien - ungeach-
tet ihrer finanziellen Situation - offensteht.
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zu FInanzIeller solIdarItät bereIte
eltern

Die allermeisten Rudolf Steiner Schulen in der 
Schweiz sind vollumfänglich privat finanziert. 
Der Finanzierung liegt die Idee zugrunde, dass 
Beiträge an die Schule nicht ein Entgeld für den 
eigenen Bezug einer pädagogischen Dienstleis-
tung sein sollen, sondern dass sie dazu dienen, 
die Waldorfpädagogik respektive die begünstigte 
Rudolf Steiner Schule zu ermöglichen. Dies setzt 
soziale Gesinnung und Solidarität voraus. Die 
Studie legte den Eltern auch diesen Fragenkom-
plex vor. Abbildung 4 veranschaulicht, wie sich 
die Eltern zu einem auf Solidarität beruhenden 
Schulbeitrags-System stellen. Gruppiert man die 
Antworten nach Einkommensklassen und Fami-
liengrössen so ergibt sich, das alle Gruppen ein 
solidarisches Beitragssystem deutlich befürwor-
ten. Die Einkommensgruppe, denen die meisten 

genkomplexe empfiehlt den Schulen zudem die 
folgenden Enwicklungsfelder zu prüfen: Infor-
mation der Eltern und Jugendlichen über den 
Wert der Schulabschlüsse an den Rudolf Steiner 
Schulen und Berufsberatung, Aspekte individu-
eller Förderung, Umgang mit Zeitphänomenen 
(z.B. Medien, Drogen, Multikulturalität), Lern-
technik, Interaktion mit den Eltern, Transparenz 
und generell die Pflege und stetige, zeitgemässe 
Fortentwicklung der pädagogischen Qualität. 
Bei allen Fragen der Studie weichen die schul-
spezifischen Resultate nur wenig von den ge-
samtschweizerischen Resultaten ab. Qualita-
tiv ergeben sich aus praktischer, operationaler 
Sicht deshalb für alle Schulen weitgehend die 
gleichen Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung, 
allenfalls mit etwas unterschiedlicher Ausprä-
gung. Bezüglich der Zukunftsentwicklung für die 
Rudolf Steiner Schulen bemerkten Antwortende 
z.B. es sei wichtig: 
«Die Grundwerte der Schule in die Moderne zu 
integrieren.» oder «Elterninitiativen gegenüber 
offener zu sein. Vieles ist recht eingefahren, es 
bestehen informelle Hierarchien (Königreiche), 
die der Entwicklung der Schule schaden.»

Eltern angehören und die Gruppe der Eltern mit 
den höchsten Einkommen stimmen stark für: je 
höher das Einkommen ist, je höher soll der zu 
bezahlende Schulbeitrag sein. Die Antwortenden 

aus allen Familiengrössen und allen Einkom-
mensgruppen bevorzugen pauschale, solidarisch 
ausgestaltete, einkommensabhängige Familien-
beiträge gegenüber Einzelbeiträgen pro Kind. 

eltern IdentIFIzIeren sIch mIt der rudolF
steIner schule  

Wie die Eltern sich mit der Schule identifizieren 
und ihre Loyalität ausdrücken, zeigt Abbildung 
5. Verbundenheit mit dem Schulkonzept zeigt 
sich auch darin das 72% der antwortenden El-
tern es wichtig oder sehr wichtig finden, dass an 
den Schulen pädagogische Grundlagenarbeit für 
die Eltern (z.B. Vorträge über Erziehungsfragen) 
angeboten werden (3.0/4)B. Sie meinen auch, 
dass es für sie wichtig sei, den Lehrplan ihrer 
Rudolf Steiner Schule zu verstehen (4.1/5)B und 
bestätigen, dass die Schulen ihnen vermitteln, 
warum welche Akzente im Lehrplan gesetzt 
werden (3.9/5)B.
Auch die Analyse der 5‘522 Kommentare zur 
Freitextfrage «warum Rudolf Steiner Schule?» 
gibt Hinweise darauf, was die Eltern mit der 
Rudolf Steiner Schule verbinden3. Die Wahl der 
Rudolf Steiner Schule wurde überwiegend be-
gründet mit: dem spezifischen Bildungskonzept 
und dem Engagement der Lehrpersonen, der 
besonderen Lernstimmung, der Individualisie-
rung des Unterrichts, und der Persönlichkeits-
entwicklung der SchülerInnen. Als Beispiel sei 
diese Aussage zitiert:
«Weil diese Schule ein Kind maximal dabei un-
terstützt, sich zu einem seelisch, geistig und kör-
perlich gesunden, das heisst selbstsicheren, sozi-
alen und eigenständig denkenden Menschen zu 
entwickeln, um so zu einem tätigen Mitgestalter 
unserer Welt werden zu können.»
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Die Suche nach dem richtigen Mass war heraus-
fordernd: Wie viel Grundlagen, wie viel Fachwis-
sen, wie viel Methodik-Didaktik, wie viel Kunst 
und wie viel Praxis und wie viel Unterricht ist 
nötig -– und möglich? Und bald erkannten wir, 
es ist nicht primär eine Frage des «wie viel», son-
dern auch des «wie intensiv» und wie «tief». Wir 
erlebten, wie unsere Studierenden im Praxisstu-
dium mit den Bedürfnissen der Kinder und Ju-
gendlichen in den Klassen konfrontiert wurden. 
Dies motivierte, theoretisch in die Tiefe zu gehen 
und das nötige Wissen im Studium anzueignen. 
Und wir mussten erkennen, dass wir die idea-
le Mischung nie haben werden. Darum bemü-
hen werden wir uns auch weiterhin, vor allem 
durch individuelle Begleitung der Studierenden 
und den Dialog mit den Schulen und Mentoren. 

das duale ausbIldungssystem und dIe
klIppe «schulmagnet»

Unser Praxisleiter, Gerwin Mader, begann vor 4 
Jahren, die AfaP direkt in die Schulen zu tragen, 
ein Netzwerk von Mentoren aufzubauen und vor 
Ort Studierende zu beraten und zu begleiten. So 
können sie ihr Praxisstudium in Schulklassen ab-
solvieren, von ihren Mentoren lernen und gleich-
zeitig als Klassenhelfer assistieren. Die Begeg-
nung mit den Kindern, so hörten wir immer wie-
der, sei für Studierende die grösste Motivation.
Darüber hinaus wurden Fachmodule an Schu-
len entwickelt, koordiniert von der AfaP. Heute 
können wir Fachmodule anbieten in Kunst, Mu-
sik, Fremdsprachen, Förderpädagogik und Päd-
agogischer Gartenbau, weitere sind in Planung.
Der Erfolg des Modells wurde jedoch gleichzeitig 
auch eine Klippe: Oft wurden unsere Studieren-
den zu schnell als Stellvertreterinnen und -ver-
treter eingesetzt, oder hatten gar schon eine 
Klassenführung zu bewältigen, oft neben Fami-
lie! Das war immer ein Risiko, das wir ungerne 
eingingen, doch oft war der Bedarf an neuen 
Lehrkräften an den Schulen einfach zu gross.

dIe brücke steht und FrIsche Ideen
gelangen an dIe schulen

Die Brücke zu bauen von der Ausbildungsstät-
te zu den Schulen gelang in intensiver Zusam-

mIt neuem schWung In dIe lehrerbIldung – zusammen mIt den schulen!

Die aktuelle Entwicklung der AfaP
20 jahre Ist es her, seIt dIe lehrerbIldung In dornach sIch auF eIne praxIso-
rIentIerte ausbIldung  ausrIchtete.  eIn  neuer auFschWung  an  studIerenden 
setzte  eIn,  der  bIs  heute  anhält. an  der aFap  (akademIe  Für  anthroposo-
phIsche pädagogIk) haben WIr zurzeIt Insgesamt 150 studIerende, zu begInn 
Waren es ca. 30. dazu gehört auch der ganze bereIch der elementarpäda-
gogIk Für dIe kIndergärten). dIe rIchtung War uns schon damals klar. WIr 
Wollten  eIne  starke verbIndung  der  lehrerbIldungsstätte  In  dornach  mIt 
den  schulen  In  der  schWeIz  auFbauen.  dIes  ermöglIcht  dIe  begegnung  mIt 
kIndern und kollegInnen und kollegen und Führt Weg von eIner IsolIerten 
»hügel-exIstenz”.  so  gelangen  WIr  an  dIe  orte,  Wo  lehrkräFte  gesucht 
Werden  und  Wo  kInder  auF  Ihre  neuen  lehrerInnen  und  lehrer  Warten. 

menarbeit mit engagierten Kolleginnen und 
Kollegen, trotz aller Fluktuationen, die Kollegi-
en haben (wenn der eine Mentor und erfahre-
ne Lehrer von heute plötzlich weg ist und ein 
neuer noch nicht gefunden werden konnte). Es 
gibt auch hier noch viel zu tun, von der AfaP und 
von den Schulen, die oft so absorbiert sind von 
ihren Alltagssorgen, damit die Lehrerausbildung 
nicht zu sehr in den Hintergrund rückt. Doch die 
Brücke steht - und neue Entwicklungsideen von 
teilweise sehr jungen Studierenden finden den 
Weg an die Schulen. Und in der Folge verändern 
sich auch die Schulen, erneuern sich, manchmal 
auch nach krisenhaften Umbrüchen, oder wenn 
das Kollegium sich erneuert und den Weg öffnet 
für junge initiative Lehrkräfte. Eine grosse Be-
mühung ist auf allen Seiten spürbar und macht 
«Schulentwicklung» möglich.

es geht um dIe kInder und dIe zukunFt

Was uns in allem beschäftigt ist ganz klar:
Was brauchen die Kinder in Zukunft, welche 
Qualitäten suchen sie in ihren Lehrpersonen - 
und was kann eine Ausbildung dazu beitragen? 
Wie wird die Entwicklung der nächsten 20 Jah-
re aussehen – was brauchen die Kinder heute 
für die Welt von morgen? Wir müssen in Prog-
nosen sehr vorsichtig sein, denn unsere Gesell-
schaft bewegt sich so rasant vorwärts, dass wir 
vor allem wach sein müssen, um zu erkennen, 
was sich heute bereits keimhaft zeigt. Rudolf 
Steiner erwartete von den Waldorflehrpersonen, 
dass sie sich intensiv mit der Zukunft befassen, 
eine Art «prophetischen Blick» bekommen, um 
Kinder angemessen auf eine so ungewisse Zu-
kunft vorzubereiten. Dies gilt natürlich auch für 
die Lehrerbildung, die eine Art «Zukunftswerk-
statt» sein kann, im Dialog mit Studierenden, 
mit erfahrenen Lehrpersonen, mit Eltern, mit ge-
sellschaftlich engagierten Menschen und sicher 
auch mit Jugendlichen. 

das sagen studIerende heute

Dies ist ein Ausschnitt einer solchen Zukunfts-
werkstatt mit einem Kurs, in denen vorwiegend 
junge Menschen von 21-28 Jahren vertreten 
sind. Eine Studierende hat die Voten gesammelt 

und ausformuliert, was sie von zukünftigen Wal-
dorflehrerinnen - und lehrern erhoffen und wie 
sie es selber anstreben: 
«Vor allem neuen Schwung. Keine Schwere, 
die lähmt, nicht ein Wissen, das hemmt, son-
dern eine zeitgemässe Anthroposophie, eine 
spirituelle Menschenkunde als ermutigenden 
Lebensquell! 
Und eine Verbindung mit dem Leben von heute, 
keine Schule, in der die Kinder zwar eine schöne 
Pädagogik erfahren, aber die doch zu sehr eine 
Insel ist. Je älter die Kinder werden, desto mehr 
Anbindung an das Leben! Es geht darum, dass 
die Schule weit über reine Stoffvermittlung hin-
ausgeht und die Welt von heute als Grundlage 
zum Lernen nimmt. Je stärker und bewusster sich 
die Schule mit der Welt von heute auseinander-
setzt, desto greifbarer ist es für die Schüler und 
desto sinnvoller. Das Leben selber und die Le-
bensfragen von heute sollten unser Lehrer sein.»  
Was heisst dies konkret für die Lehrerbildung? 

leItIdeen und zukunFtsImpulse

Als Studienleitung haben wir folgende Eckpunk-
te der Ausbildung entwickelt, die wir hier pro-
grammatisch im Überblick zusammenfassen: 
Impulse für eine zukünftige Entwicklung 
1. Lehrplanarbeit und Lebenskunde: «Jeder Un-

terricht muss Lebenskunde werden», d.h. fun-
dierte Impulse an der AfaP, um den Lehrplan 
der Waldorfschule auf der Grundlage der Men-
schen- und Sozialkunde neu zu durchdringen, 
um den Stoff kompetent und zeitgemäss zu 
unterrichten. Dies alles wird mit den Studie-
renden erarbeitet anhand von exemplarischem 
Unterrichtsstoff durch alle Klassenstufen «(als 
«Lehrplanarbeit»).

2. Praxisforschung und künstlerisches Handeln, 
damit Initiativen auf dem Boden ankommen, 
um die Trampelpfade der letzten bald 100 Jah-
re Waldorf zu verlassen, um an den heutigen 
Kindern und deren Umfeld abzulesen, was 
«dran ist» für eine Zukunft. Und die dazuge-
hörige Kunst und die Grundlagen der Anthro-
posophie können uns zu schöpferischen Men-
schen machen mit dem Mut «zu schöpfen aus 
dem Nichts».

3. Pädagogisches Geschick: Konkrete metho-
disch-didaktische Handreichungen, vermittelt 
durch erfahrene Praxislehrpersonen, denn ein 
pädagogisches Handwerk braucht es auch.

4. Ermutigung für neue Projekte und neue Unter-
richtsformen durch persönliches Coaching in 
der Ausbildung und durch «Aktionsforschung» 
in Diplomarbeiten..

5. Teamteaching, soziales Lernen; Vielleicht ist 
es an der Zeit, dass aus der Not eine Tugend 
entsteht und Rudolf Steiner Schulen vermehrt 
offen werden für Team-Teaching und Job-
Sharing, denn die junge Generation sucht z.T. 
wirklich ein neues «Klassen-Teamlehrer-Pro-
fil». Es braucht dazu eine neue Offenheit, so-
dass alte Hasen zusammen mit jungen Studie-
renden in echter Zusammenarbeit unterrich-
ten. Das 8-jährige «Klassenlehrer-Konzept» ist 
immer noch ein Ideal und funktioniert auch 
gut, wenn es jemand «kann», aber es ist oft 
nicht realistisch, weil schlichtweg diese Leh-
rer fehlen. Junge Lehrkräfte suchen neben 
dem «klassischen Modell» auch neue flexib-
lere Formen, eigentlich das kollegiale Zusam-
menwirken. Und wenn zu viele Klassenlehrer 
aufhören wegen Überlastung (sehr bewährte 
Lehrer!) oder Junglehrer erst das gar nicht auf 
sich nehmen können und wollen, trotz aller 
Ideale, die in sich immer noch stimmig sind, 
dann ist es an der Zeit, auch neue Formen zu 
praktizieren, schon während der Ausbildung 
in der Praxis.

Der Bereich der Elementarpädagogik (Kinder-
garten-Ausbildung) an der AfaP und die Chance, 
dass alle Ausbildungen unter einem gemeinsa-
men Dach stattfinden, sprengt den Rahmen die-
ser auf die Lehrerbildung fokussierten Beitrags, 
aber soll hier zumindest erwähnt werden. 
Blick über die Grenze
Es gibt viele Neuerungen in der Waldorfschul-
bewegung, wie wir es vor allem aus der deut-
schen Schulbewegung von unseren Kollegen 
dort mitbekommen. Dazu gehören die Ideen zu 
den Schulbauernhöfen: vielleicht gerade in der 
Schweiz ein Zukunftsimpuls? Wir haben das 
Thema im Sommer für den Ausbildungsblock 
aufgenommen. Oder die Flüchtlingspädagogik 
und Inklusionsschulen, wie es in der aktuellen 
Sondernummer der Erziehungskunst zu lesen 
ist. Darum sehen wir es auch als eine Aufgabe, 
Flüchtlinge selber zu Waldorflehrern an der AfaP 
auszubilden, wenn sich jemand eignet (s. Inter-
view mit Nima Pour Jakub s. 2).
Mit solchen innovativen Ideen möchten wir die 
Lehrerbildung dank einer lebendigen Anthropo-
sophie und Menschenkunde mit den aktuellsten 
Entwicklungen unserer Gesellschaft konfrontie-
ren und gleichzeitig im weltweiten Netzwerk 
neuer Impulse der Waldorfbewegung ein Ort für 
Forschung und Entwicklung sein. So haben nun 
auch Lehrkräfte, die schon mindestens 8 Jahre 
an einer Steinerschule unterrichten, in einem 
Nachdiplomstudiengang solche Forschungspro-
jekte an die Hand genommen haben. Auch für 

sie möchte die AfaP eine Dienstleistung für pä-
dagogische Forschung anbieten können. 
Sicher ist das Wichtigste, welche Haltungen, 
welche Offenheit den geistigen Impulsen aus 
der anthroposophischen Menschen-und Sozi-
alkunde neuen Lehrpersonen in einer Lehrerbil-
dungsstätte begegnen und was sie davon auf-
nehmen wollen.

WIe WeIter? 

Wir bauen auf die Zukunftskräfte: Dass wir uns, 
impulsiert durch die Kraft der anthroposophi-
schen Pädagogik, für unsere Lehrerbildung im-
mer an den Kindern und deren Umwelt von mor-
gen orientieren und zwar alle gemeinsam in der 
Begegnung mit den Kindern und Jugendlichen, 
mit Lehrkräften an den Schulen, mit Mentoren, 
mit Eltern, mit all unseren Dozenten. So finden 
neue Lehrkräfte den Mut und die Kompetenz, 
auch neue Impulse gut fundiert und engagiert 
in die Schulen zu tragen. Denn die Kinder an 
den Schulen warten auf solche Impulse und zur 
Empathie fähige Lehrpersonen, die einen neu-
en Geist in eine höchst gefährdete Zivilisation 
tragen. 

geRwin madeR, maRcus schneideR und Thomas sTöckli 
(sTudienleiTungsTeam afaP)

Mehr Infos siehe: www.paedagogik-akademie.ch
siehe dazu die Erziehungskunst «Schule und Hof» Som-
mer 2015 und die Publikation «Das pflügende Klassen-
zimmer», hg. von Hartkemeyer, Guttenhöfer und Schulze, 
2014, oekom: München.
Erziehungskunst spezial, Juli/August 2016
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Der Zukunft mit Schwung entgegengehen, nicht 
mit Ängsten – so lautet das Motto der Weiterbil-
dungstagung, der WBT 2017. Grund für Ängste 
ist reichlich vorhanden. Abseits der beruflichen 
Anforderungen, der familiären und oft auch ge-
sundheitlichen Belastungen, die alle von uns 
durchleben, fühle ich mich gelegentlich über-
fordert von all den ungelösten und kaum noch 
überschaubaren Schwierigkeiten unserer Zeit: 
tägliche Gewalt, schamlose Macht- und Geld-
gier in vielen Bereichen der Kunst, des Sports, 
der medialen Landschaft, der Politik, Feindselig-
keit gegenüber den Phänomenen der Migration, 
Integration – und manches andere mehr. Auch 
im Schulsektor wird um Strukturen gekämpft, 
wie kürzlich eine Meldung aus Süddeutschland 
exemplarisch zeigte: Mehr als die Hälfte der 
Schülerinnen und Schülern erreichten die Re-
gelstandards nicht und eigneten sich weder für 
höhere Schulen noch für das Berufsleben. Den 
Grundschulen gelingt es offenbar nicht mehr, die 
Viertklässler mit kulturellen Mindeststandards im 
Lesen, Schreiben, Rechnen auszustatten. Fremd-
sprache, Zweitsprachen in Unterstufen, der Sinn 
der Präsenz oder die Aufhebung der Präsenz-
pflicht – «Die Schule ist kein Selbstbedienungsla-
den» -, Händedruck morgens im Klassenzimmer, 
sinnvoller Einsatz von Elektronik im Unterricht, 
um nur eine kleine Auswahl jüngster Themen 
zusammenzustellen. Dann das künftige Berufs-
bild: Gelderwerb, Arbeitsplatz, Lehrstellen, eine 
sichere Einkommensbasis, also die Komplexität 
des sozialen Alltags. 

schWung durch Feedback

Vor diesem Hintergrund fragen wir nach Wegen, 
nach Teilhabe, Interesse, Begeisterung vielleicht 
– eben dem Schwung. Woher soll er kommen 
in einer Epoche, in der bewährte Lösungen rar 
geworden sind?
In meinem Alltag als Ausbildner kommt der 
Schwung vom Echo. Ein glückliches Feedback 
einer Studentin, eine zustimmende Reaktion aus 
einer Schule, wo ein Student tätig ist, kann mir 
Auftrieb geben. Der Schmerz, wenn einer aufgibt, 
wenn Lehrkräfte sich aufs Engste zurückziehen, 
macht mich selber unzufrieden. Meine Kräfte 
sind nicht bloss meine Kräfte. Sie entstammen 
dem Ganzen, dem Umkreis. Der Umkreis: Das 
ist der pädagogische Alltag, das ist das Studie-
ren von Diplomarbeiten, es sind dies Gespräche, 
Sitzungen, Begegnungen, es ist der Kontakt mit 
Schulen, mit Mentorinnen und Mentoren, es 
sind Schülerinnen und Schüler, mit denen ich 

Wbt 2017 am 20./21. januar 2017

Mit Schwung gegen Ängste
dIe WeIterbIldungstagung begInnt das neue jahr 2017 mIt vIel 
elan. das thema Ist programm: Woher sollen InItIatIven kommen 
In eIner epoche, In der beWährte lösungen rar geWorden sInd? 

sIe sInd eIngeladen

Liebe Eltern der Schweizer Rudolf Steiner 
Schulen nehmen Sie an der WBT teil. Die 
WBT ist die Weiterbildungstagung für El-
tern, Lehrkräfte, für mittragende Personen 
aus dem Umkreis der Schulen. Die Tagung 
findet am 20. und 21. Januar 2017 am 
Goetheanum in Dornach statt. Organisiert 
wird die Tagung von der Arbeitsgemein-
schaft (ARGE), der Pädagogischen Sektion 

und der AfaP Dornach.

täglich in Kontakt trete – denn wie die meisten 
unserer Dozierenden gebe ich auch Unterricht in 
Schulklassen – ihre Anwesenheit in meiner Vor-
stellung begleitet das Vorbereiten, Korrigieren, 
die Elterngespräche, Schulführungsfragen. Und 
das jeden Tag. Das Fazit ist: Der Schwung kann 
nicht aus mir allein kommen; es ist vielmehr ein 
Mitschwingen.

zusammenklang In der klasse

Wo aber der Schwung weggeht, geht in der Re-
gel auch dieses Mitschwingen mit anderen weg. 
Ich stelle das bereits im Unterricht fest. Der Zu-
sammenklang entsteht nicht aus dem Lehrstoff 
allein. Er entstammt dem Unterton, der Grundie-
rung. Wenn es mir gelingt, etwas von den vor-
handenen Kümmernissen über die Phänomene 
des Zeitgeistes in mir zu verwandeln — zum 
Beispiel, indem ich sie zulasse — wird auch 
der Zusammenklang im Klassenzimmer ein an-
derer. Manchmal bewirkt eine ausserschulische 
Aktivität, eine neu gewonnene Einsicht, eine 
berührende Begegnung diesen Grundton – es 
ist vielleicht dies, was Steiner einmal die unter-
schwelligen Vernetzungen mit den Schülerinnen 
und Schülern nannte. Aus ihnen entsteht Zu-
sammenklang. Ich bin dann kein Einzelkämpfer 
mehr. Auch hier zeigt sich: In der Isolation ist es 
schwer, schwungvoll zu handeln. 
Dies haben wir im Blick, wenn wir nach dem 
gemeinsamen Schwung fragen. Denn es gilt er-
fahrungsgemäss für die Kinder umso mehr. Ist 
die Schule mein Zuhause? Bin ich darin behei-
matet, oder einfach froh, wieder wegzukom-
men? Hat sich der Grundton der Lehrkraft auf 
den Klassengeist übertragen können – abseits 
von Sympathien, Fähigkeiten, Lernerfolgen? 
Das Mittel dazu ist die künstlerische Methode. 
Sie erschöpft sich nicht im Flöten, Rezitieren, 
Malen allein. Sie meint die Verwandlung des 
Stoffes in Anschaulichkeit – das berühmte bild-
hafte Element im Unterricht, ist der Schritt vom 
Hören zum Erleben, vom Wissen zum Erfahren, 
von Kenntnis zu Fähigkeit. Es trägt meine Arbeit, 
wenn ich diese Schritte spüre. Warum? Weil sie 
den Zusammenklang erweisen, woraus sie ent-
stehen. Dazu braucht es Rhythmus. Häufige Ver-
tretungen, Ausfälle, Unterbrüche, Absenzen las-
sen Rhythmus nicht entstehen. Vielleicht ist die 
Lücke gefüllt, der Stundenplan gedeckt, die Form 
gewahrt. Doch es entsteht kein «Zuhausefüh-
len», keine Nachhaltigkeit, wie wir gern sagen. 
Also auch kein Zusammenklang im Mitschwin-
gen. Mitschwingen ist kein einmaliger, sondern 

ein regelmässige zu erneuernder Vorgang. Jedes 
Pendeln einer Glocke ist Schwingen, ist Rhyth-
mus. Einmalig Schwingen geht nicht. Schwung 
wird keiner daraus.

hallo echo!

Eltern erleben dies am Mittagstisch, erleben es 
abends beim Zu-Bett-Bringen des Kindes. Was 
schwingt nach, was steht bevor? Darüber etwas 
zu hören, ist Lebensblut für Lehrerinnen und Leh-
rer, und es steigt auf in der Distanz des Heimkom-
mens, im Herankommen des nächsten Morgens. 
Dann, wenn die persönlichen, kameradschaftli-
chen Elemente zurücktreten, wenn das Leben in 
der Schule innerlich aufsteigt. Das ist das Echo, 
worauf ich als Lehrer warte, der Umkreis, aus 
dem ich Zusammenklang erlebe, Zusammen-
klang zwischen meinem Kind, meinen Lehrern, 
meinem Mutter- oder Vatersein im Schulganzen. 
Das gegenseitige Erfahren voneinander, dieses 
Echo auf den Alltag in Schule und Daheim ist 
wohl das Lebenselement der Schule. Schwung 
kann nicht werden ohne dieses Miteinander.
Die gemeinsame Wahrnehmung innerhalb einer 
Weiterbildungstagung ist dazu ein Baustein. Au-
sserdem ist sie ein Ort, wo unabhängig meiner 
eigenen Kind- und Schulsituation eine Besinnung 
auf gemeinsam verfolgte Ziele Raum hat, weil 
es nicht nur um mich, mein Kind, meine Lehrer, 
meine Klasse, meine Schule geht. Ich kann mir 
denken, dass damit gemeinsame Ängste abge-
baut, gemeinsamer Schwung gefunden werden 
können. Weiterbildung heisst auch: Wir können 
nie genug von uns erfahren, nie genug Zusam-
menklang erleben. Denn es ist eine gemeinsame 
Zukunft, der wir entgegengehen. Dass wir es tun, 
ist unausweichlich – wie wir es tun, liegt an je-
dem einzelnen von uns. Auf eine Begegnung in 
diesem Sinn und Geist freue ich mich! 

maRcus schneideR / afaP doRnach

emIl molt, antroposoph und unternehmer

Von der Zigarette zur Waldorfschule
In der person emIl molt vereInt sIch, Was auF den ersten 
blIck  unvereInbar  scheInt.  denn  eIn WIrtschaFtsunter-
nehmen Ist der ursprung der rudolF steIner schulen und 
der WaldorFschulen. das erstaunt Im umFeld eIner eher 
WIrtschaFtskrItIschen beWegung. es zeIgt aber, dass keI-
nesWegs Weder anthroposophIe noch WaldorFpädagogIk 
gegen  unternehmertum,  handel  und WIrtschaFt  eInge-

stellt sInd – Im gegenteIl. 

emIl molt und dIe anFänge 

Wie viele sozial inspirierte Werke geht die Be-
gründung der Rudolf Steiner Pädagogik näm-
lich auch auf die Initiative eines Unternehmers, 
Emil Molt (1876-1936), zurück. Er war gelernter 
Kaufmann, Sozialgestalter, später Fabrikant und 
als solcher Inhaber der von ihm 1906 gegrün-
deten Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria in Stutt-
gart. Daher rührt die Bezeichnung Waldorfpäd-
agogik und die Marke Waldorfschule. Geläufig 
sind diese Begriffe vor allem in Deutschland und 
im angelsächsischen Raum. Durch die Jugend-
freundschaft mit Hermann Hesse fand Emil Molt 
zur Philosophie und später, zusammen mit seiner 
Frau, in den Umkreis von Rudolf Steiner (1861-
1925) und zu Steiners Anthroposophie. 
Bildung als Allgemeingut zu schaffen, war Molt 
stets ein grosses Anliegen. So ver-
teilte die Firma Waldorf-Astoria zum 
Beispiel Literaturheftchen an Mitar-
beitende, Kunden und andere Inte-
ressierte, und zusammen mit wei-
teren Vortragenden gab Molt wäh-
rend der Arbeitszeit seinen Arbeitern 
allgemeinbildende Kurse. Aus dem 
Bedürfnis heraus, allen Bildung zu 
ermöglichen, bat Emil Molt Rudolf 
Steiner, eine Schule für die Kinder 
der Mitarbeitenden der Zigaretten-
fabrik zu entwickeln, die er, Molt, 
finanzieren würde. Er wollte, dass 
Schulung und gute Erziehung nicht 
nur den Vermögenden zuteil wer-
de. Eigentlich waren seine noblen 
Intentionen und Handlungen das, 
was heute im Unternehmens-Ma-
nagement Public Relations und Cor-
porate Social Responsibility heisst, 
nur selbstloser.
Rudolf Steiner schuf in der Folge 
eine völlig neuartige Pädagogik, 
für die der einzelne Schüler und die 
einzelne Schülerin als geistige We-
sen im Zentrum stehen; eine Schu-
le, die nicht Auslese, sondern Förde-
rung des schon im Kinde Angeleg-
ten zum Prinzip erhebt. Die Schüler 
und Schülerinnen sollten zu freien, 
selbsttätigen Menschen erzogen 
werden. Um diese hohen Ansprüche 

in der Schulpraxis auch erfüllen zu können, muss-
ten bei den staatlichen Schulbehörden grosse ge-
stalterische Freiheiten und Spielraum bezüglich 
Lehrinhalten, Methoden und Lehrplan errungen 
werden. Mühsam ist das gelungen. Am 7. Sep-
tember 1919 konnte die erste Waldorfschule in 
Stuttgart beginnen. 
Der erste Schulleiter war Rudolf Steiner selbst. 
Er berief Menschen unterschiedlicher beruflicher 
Herkunft als Lehrer, unterrichtete diese in seiner 
Pädagogik, die er laufend aus der Praxis heraus 
entwickelte und impulsierte. Gleiches verlangte 
er von seinen Lehrern. So wirkten an der ersten 
Schule u.a. ein Offizier, ein Fabrikant, ein Ei-
senbahningenieur; also Menschen die tätig im 
sozialen Leben standen, keine Theoretiker. Das 
Beispiel Stuttgart zog dann bald weitere Schul-
gründungen im In- und Ausland nach sich. 

Dem aufkommenden Nationalsozialismus wa-
ren die freien Waldorfschulen alles andere als 
genehm. Ihre sich am einzelnen Menschen aus-
richtende freiheitliche Erziehungsmethode war 
das Gegenteil nationalsozialistischer Erziehungs-
prinzipien, die gehorsame, parolentreue Volksge-
nossen formen wollten. Obwohl Molt und andere 
nationalsozialistische Einflüsse lange von ihren 
Schulen fernhalten konnten, wurde der politische 
Druck übermächtig und in der Zeit ab 1937 wur-
den Waldorfschulen verboten. 
Nach dem zweiten Weltkrieg breitete sich die 
Waldorfschulbewegung in Deutschland und 
international rasch wieder aus. Heute gibt es 
in Deutschland 232 Waldorfschulen mit total 
85‘100 SchülerInnen. International werden in 
65 Ländern an 1‘050 Schulen etwa 200‘000 

SchülerInnen nach der Pädagogik 
Rudolf Steiners unterrichtet. 

gründungen In der schWeIz

In der Schweiz gehen heute 6‘500 
SchülerInnen in eine der 29 Rudolf 
Steiner Schulen. Die erste Schule 
war die Friedwart-Schule. Sie wur-
de 1921 als Fortbildungsschule 
am Goetheanum in Dornach bei 
Basel gegründet. Im April 1926 
folgte die erste öffentliche Rudolf 
Steiner Schule in Basel, drei Klas-
sen mit 30 Kindern. Bald darauf 
wurde 1927 die Schule in Zürich 
aufgebaut. Bis zur Eröffnung der 
nächsten Schule in Bern dauerte 
es dann allerdings bis 1945. Die 
nachfolgenden, jüngeren Schul-
gründungen gingen vielfach von 
privaten Initiativen von Eltern aus, 
die für ihre Kinder Waldorfpäda-
gogik wollten. Manchmal wurden 
den Initiativkreisen günstig Gebäu-
lichkeiten zur Verfügung gestellt, 
die dann als Schulräume umfunk-
tioniert wurden. Diese Angebote 
kamen von Menschen, welche die 
freiheitliche und individuelle Men-
schenbildung der Steinerschule als 
notwendige Ergänzung – oder viel-
leicht sogar als Herausforderung 
– einer staatlich und politisch ge-
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lenkten Erziehung unterstützen wollten. 1‘200 
Lehrer und Lehrerinnen und 4‘500 Elternhäuser 
sorgen in der Schweiz dafür, dass dieser nach 
wie vor moderne Schulimpuls weiter gedeihen 
kann. Die Elternschaft der Rudolf Steiner Schu-
len wächst, und insbesondere der sorgfältig und 
kindergerecht gestaltete Vorschulbereich stösst 
auf stetig grösseres Interesse. 
Die grossen Gründungswellen sind vorbei. Die 
Waldorf- Schulbewegung ist in der Schweiz eher 
in einer Konsolidierungs-Phase. Einerseits muss-
ten wenige peripher oder nicht nachhaltig ge-
führte Schulen aus Kostengründen redimensio-
nieren oder sie entschieden sich sogar, geordnet 
zu schliessen, um später vielleicht neue Initiati-
ven zu gründen. Andererseits gelingt es den dy-
namischer ausgerichteten Schulen, ihr pädago-
gisches Angebot den Bedürfnissen der heutigen 
Zeit entsprechend zu entwickeln und mit anderen 
Schulen zu kooperieren. Das ermöglicht dann oft 
auch bauliche Erweiterungen, ein Zeichen leben-
diger Schule. Ob Schulentwicklung gelingt, hat 
immer sowohl innere als auch äussere Gründe. 
Ob es dazu genügend Wille, Gemeinsamkeit und 

arbeItsgemeInschaFt lockert
QualItätsmanagement

Genf. Die Delegierten der 28 Rudolf Steiner 
Schulen in der Schweiz haben am 28. Mai in 
Genf die Anforderungen an das Qualitätsma-
nagement QM gelockert. Bisher mussten die 
Schulen ein QM wählen, das national oder in-
ternational zertifiziert ist. Diese nationale oder 
internationale Zertifizierung entfällt nun, was 
den Schulen Zeit und Kosten spart. Möglich ge-
worden ist diese Lockerung, weil die kantona-
len Privatschulgesetze und die wichtigsten Pri-
vatschulverbände in der Schweiz ebenfalls kein 
national oder international zertifiziertes QM 
mehr fordern. Ein QM mit einer externen Evalu-
ation bleibt aber weiter Voraussetzung für eine 
Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft der 
Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz. 

bIrseckschule beantragt kantonale
matur

Aesch. Die Rudolf Steiner Schule Birseck hat 
am 17. Mai die Reglemente für eine Haus-
matur beim Kanton Basel-Landschaft einge-
reicht. Der Kanton prüft nun die Reglemente 
und stellt im Fall eines positiven Urteils den 
Antrag bei der Schweizerischen Maturitäts-

kommission. Ziel der Birseckschule ist es, im 
August 2017 mit einer 10. Klasse zu starten. 

prIvatschulregIster FeIert
10-jahres-jubIläum 

Bern. Das Privatschulregister lud am 6. Sep-
tember ins Bundehaus ein, um sein 10-jähri-
ges Bestehen zu feiern. Beiträge gaben Chris-
tine Davatz, Präsidentin Privatschulregister 
Schweiz und Vizedirektorin Schweizerischer 
Gewerbeverband; Theo Ninck, Vorsteher Mit-
telschul- und Berufsbildungsamt des Kantons 
Bern und Präsident der schweizerischen Be-
rufsbildungsämterkonferenz; NR Dr. Gerhard 
Pfister, Präsident Private Bildung Schweiz und 
Präsident CVP Schweiz; Josef Widmer, stv. Di-
rektor SBFI. Das Privatschulregister beschei-
nigt die Qualität der eingetragen Schulen. 
Dazu gehören auch eine Reihe von Rudolf 
Steiner Schulen. 
www.swissprivateschoolregister.com

tagesbetreuung In basel-stadt:
eltern können neu Wählen

Basel-Stadt. Der Regierungsrat hat die To-
talrevision des Tagesbetreuungsgesetzes bis 
19. August in die Vernehmlassung geschickt. 

Kernelemente sind die Gleichbehandlung al-
ler privaten Anbieter und die freie Wahl der 
Eltern. Am 23. August haben die anthropo-
sophischen Kindertagesstätten auf Einladung 
von Bettina Mehrtens, Leiterin der Koordinati-
onsstelle Elementarpädagogik, ihre Stellung-
nahme koordiniert. In ihrer Stellungnahme 
begrüssen sie die Totalrevision in den wich-
tigsten Punkten.
www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/vernehmlas-
sungen.html

Fördermassnahmen basel-stadt:
regIerung legt gesetzentWurF vor

Basel-Stadt. Der Regierungsrat möchte Schü-
lerinnen und Schülern an Privatschulen Logo-
pädie und Psychomotorik finanzieren, wenn 
sie einen Wohnsitz in Basel-Stadt haben. Das 
gilt auch, wenn sie eine ausserkantonale Pri-
vatschule besuchen. Die Kosten werden auf 
rund 573’000 Franken geschätzt. Die Steiner 
Schulen Region Basel begrüssen den Schritt, 
fordern aber, dass auch die Schulische Heilpä-
dagogik finanziert wird. Im Herbst kommt der 
Gesetzentwurf in den Grossen Rat. 

daniel heRing kooRdinieRT die bildungsPoliTik 
füR die Rudolf sTeineR schulen schweiz. 

kInder mIt besonderen bedürFnIssen und erschWerten entWIcklungsbedIngungen 
Fragen nach neuen lerngemeInschaFten. das «kleIne klassenzImmer» der rudolF 
steIner schule münchensteIn gIbt daFür klassenübergreIFend raum und zeIt.

Im gespräch mIt chrIstIane heWel

Vom Sein und Werden

Es ist eine entscheidende Bitte, die jeder Mensch 
an seine Mitmenschen richtet: angenommen 
zu werden, nicht nur geduldet, sondern bejaht 
zu werden, wie man ist. Weil jeder Mensch ein 
werdender Mensch ist, gehört zu dieser Sehn-
sucht nach Anerkennung die Frage, ob der An-
dere etwas von dem, was noch nicht da ist, se-
hen und – im glücklichsten Falle – sichtbar ma-
chen kann. Die beiden Bitten «Nimm mich, wie 
ich bin» und «Nimm mich, wie ich noch nicht 
bin» sind widersprüchlich und doch zwei Seiten 
einer Medaille. Weil Kinder vor allem Werdende 
sind, bedeutet Kindheit die Hoffnung, dass je-
mand da ist, der diese unbekannte Zukunft zu 
«entdecken» vermag. Wie oft enttäuschen wir 
Erwachsene durch normierte Pädagogik und zu 
wenig Einfühlungsvermögen die nächste Ge-
neration? Und wo mag diese Sehnsucht grös-
ser sein, als bei den Kindern, bei denen keine 
Stunde vergeht, ohne, dass sie ermahnt wer-
den, dass sie hören, was sie falsch machen. Oft 
ist ihr Umkreis so ratlos wie sie selbst. Sie wis-
sen nicht, wie es weitergehen kann angesichts 
der Steine auf ihrem Entwicklungsweg. Rudolf 
Steiner sammelte seine ersten pädagogischen 
Erfahrungen in der Familie Specht, die Kinder 
mit solchen «besonderen Bedürfnissen» hatte. 
So wie mit diesen Kindern die Waldorfschule ih-
ren Anfang nahm, so könnte es in einer Zeit, in 
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– Anthrowiki: http://anthrowiki.at/Hauptseite
– Bund der freien Waldorfschulen: http://www.waldorf-

schule.de/
– Esterl, D., 2012. Emil Molt, 1876-1936. Tun, was gefor-

dert ist. Stuttgart: Mayer.
– Steiner, R., 1969. Die Erziehung des Kindes vom Ge-

sichtspunkte der Geisteswissenschaft. Dornach, Rudolf 
Steiner Verlag.

– Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki 
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– Zimmermann, H. und Thomas, R., 2007. Die Rudolf 
Steiner Schulen in der Schweiz.

– Zürich: Geschäftsstelle ARGE p.a. Rudolf Steiner Schule 
Aesch bei Basel

Bereitschaft zur Zusammenarbeit gibt, sodass 
alle am Herzgeschehen ihrer Schule teilnehmen 
können, gründet allerdings nur im Inneren einer 
Schulgemeinschaft. 

schlussgedanken

Wenn man sich mit der Geschichte der Waldorf-
bewegung befasst, erwächst einem Ehrfurcht vor 
den Menschen, welche die Schulen gegründet 
und aufgebaut haben. Dazu war grosse Tatkraft, 
viel Durchhaltevermögen und auch der uneigen-
nützige Einsatz beträchtlicher privater finanziel-
ler Mittel nötig. Es waren sozial geprägte, un-
ternehmerische Männer und Frauen, inspirierte 
Pädagogen und Pädagoginnen sowie solidarisch 
gestimmte Eltern am Werk. Diese Gesinnungen 
leben auch heute in den Schulgemeinschaften. 
Insbesondere in der Schweiz, wo die Eltern jähr-
lich 70 Millionen Franken für die Schulen aufbrin-
gen. Dies darf als Beweis gelten für das Vertrauen 
in die Wirksamkeit der Menschenbildung, wie sie 
in Rudolf Steiner Schulen gepflegt wird.
Die Schulbewegung wird weltweit nachhaltig 
gedeihen, wenn das, was Steiner gegeben hat, 

Bildung und Politik

von den Schulgemeinschaften immer wieder neu 
gegriffen und im Kontext der Zeit und den Kul-
turen weiterentwickelt wird. 
Ich denke, Waldorfpädagogik ist auch ein Zu-
kunftsentwurf. Sie ist nie fertig; es zählt das 
Bestreben danach. Das ist anstrengend für alle, 
denen unsere Schule am Herzen liegt; aber es 
beflügelt. 

heinz bRodbeck

der Inklusion immer wichtiger wird, für die Wal-
dorfschule zur Bewährung werden, wie diese 
Kinder gefördert und integriert werden können. 
Das «Kleine Klassenzimmer» der Rudolf Steiner 
Schule Münchenstein ist eines der zukunftsträch-
tigen Projekte auf diesem Feld. In Anlehnung an 
Henning Köhlers «Wärmezellen» kommen Kin-
der, die vor besonderen Herausforderungen in 
ihrer Entwicklung stehen, für eine Stunde oder 
mehr in diese Spezialklasse und bilden so jeden 
Tag eine besondere Lerngemeinschaft. Erst hiess 
das Projekt «Timeout», doch der Name stigma-
tisiert. Jetzt ist es das «Kleine Klassenzimmer», 
das viel auf einmal ist. Es ist das Krankenzimmer, 
der Förderbereich, aber auch «Abklingbecken» 
und Nest. Es ist ein Dachraum in der Schule mit 
vier «Lernecken». Tische unterschiedlicher Höhe 
zeigen den einzelnen Lebensaltern und Lernge-
schwindigkeiten ihren Platz. 

zWIschentItel

Christiane Hewel führt das Projekt und steht in 
der Vierung des pädagogischen Taubenschlages. 
Immer wieder beugt sie sich zu einem Jungen, 
der mit Buchstabenkarten «HASE» legen soll. 
Schon beim «H» stockt er und fängt lieber an 
zu singen. In einem Wechsel aus Beharrlichkeit 
und Grosszügigkeit der Lehrerin Christiane He-
wel steht schliesslich das Wort vor dem Jungen. 

Das «Kleine Klassenzimmer» dient aber nicht 
nur diesem Schüler, sondern auch seinen Schul-
kameraden seiner eigentlichen Klasse, die jetzt 
konzentrierter arbeiten können. Es dient aber 
auch dem Lehrer der Klasse, der im Spagat von 
Betreuung einzelner Schüler und dem Unterrich-
ten der Klasse entlastet wird. 

Die Kinder kommen nach dem Hauptunterricht 
zu Ihnen, Frau Hewel?

Christiane Hewel: Ja, und zwar auf verschiede-
nen Wegen. Es gibt die spontanen Besuche von 
Kindern. Das sind die «Vor-die-Türe-Kinder». 
Dann gibt es Schülerinnen und Schüler, die re-
gelmässig hier ihr Lernfeld haben, weil ich sie 
in meinen Hospitationen «entdeckt» habe, oder 
weil ein Klassenlehrer sie, mit mir abgesprochen, 
schickt. Bei jedem Kind legen wir dabei einen 
eigenen Rhythmus fest, beispielsweise jeden 
Tag eine Stunde oder einmal die Woche einen 
Vormittag. Die erste Doppelstunde, im Haupt-
unterricht, bleiben sie in ihrer Klasse, denn da 
manifestiert sich die Klassengemeinschaft und 
zu der gehören sie. 

Wie lassen sich die Erfahrungen im «Kleinen 
Klassenzimmer» zusammenfassen?

Als ich vor drei Jahren anfing, da kamen die Kin-
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der und brachten aus dem Unterricht ihre Auf-
gaben mit, von Englisch-Vokabeln-Lernen bis 
Bruchrechnen-Üben und alle hatten ihre Fragen 
dazu. Das sprengte den Rahmen! Dann bat ich 
die Lehrer, die Kinder ohne Aufgaben zu schi-
cken und fing an, künstlerisch-therapeutische 
Epochen zu entwickeln, wie Plastizieren, Malen, 
dynamisches Formenzeichnen, Fuss-Schreiben 
oder Werken. Das sind Epochen, die sich über ein 
ganzes Quartal hinziehen können. So entstand 
ein grösserer Atem von einzelnen Lernprojekten, 
in die wir die Spontanbesuche integriert haben.

Der eigentliche Inhalt trat zurück?

Ein Schüler lernt hier, sich besser sammeln zu 
können, damit er dann dem Klassenunterricht 
wieder besser folgen kann. Das gilt für die «Lauf-
kundschaft». Ausserdem besuche ich die Klassen 
und sehe, welche Kinder besondere Unterstüt-
zung brauchen. Das kann in sehr verschiedene 
Richtungen gehen – ein Kind braucht mehr Be-
wegung, ein anderes, das nicht schreiben lernen 
kann, ruft nach einem spielerischem Zugang zu 
den Buchstaben. 

Wie geht es weiter?

«Ich hätte gerne den Hans dreimal die Woche» 
sage ich zur Klassenlehrerin oder zum Klassen-
lehrer. Dann bekommt er eine Aufgabe von mir, 
von der ich glaube, dass sie seine Entwicklung 
fördert. Für einen Monat oder länger taucht er 
dann in dieses geschützte Lernfeld hier ein und 
geht anschliessend wieder zurück in seinen 
Klassenstrom. 

Empfinden es die Kinder als Therapie, so wie 
die Heileurythmie?

Dort sind sie alleine, das ist hier anders. Hier sind 
wir eine Gruppe von Schülern unterschiedlichen 
Alters. Das ist interessant. Jedes Kind verfolgt 
sein Thema, lernt aber auch, die Projekte seiner 
Mitschüler auf Zeit kennen. Auffälligkeiten, die in 
der Klasse kaum tragbar sind, können sich hier in 
diesem halbfamiliären Rahmen besser sortieren. 
Zum Beispiel sieht die unruhige Drittklässlerin, 
wie eine Schülerin aus der ersten Klasse mit an-
gehaltenem Atem einen Kreis malt. 

Welche Dauer bewährt sich?

Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo die 
Blockaden liegen, ob im emotionalen, im kogniti-
ven Bereich oder im Willen. Einen Monat sollten 
die Kinder auf jeden Fall hier sein. Die besten Er-
fahrungen habe ich mit der Dauer von zwei bis 
drei Monaten gemacht. 

Wie sind die Eltern beteiligt?

Wenn ich die Kinder regelmässig aus dem Un-
terricht herausnehme, informiere ich die Eltern. 
Die Entscheidung treffen aber wir Lehrer, denn 
es gehört zum Schulkonzept. Es ist kein heilpäd-
agogischer Förderunterricht, keine Sonderthera-
pie. Deshalb müssen die Eltern, im Gegensatz zu 
anderen Fördermassnahmen, keine Extrakosten 
übernehmen. Es ist ein Entwicklungsraum, der 
zum Klassenleben dazugehört. 

Wonach richtet sich der Spielraum, den die 
Kinder bekommen?

Wir reden in der Waldorfpädagogik viel von der 
Erziehung als «Kunst» und in dieser Frage ist das 
auf jeden Fall so, denn mal muss man freilassend 
sein, dann wieder konsequent und manchmal 
über eine Grenze schreiten. Gestern hat ein Kind 
geweint, weil ich unerbittlich war, aber ich wuss-
te, nur so gelingt es dem Mädchen, mit sich ins 
Reine zu kommen. Das ist bei melancholischen 
Kindern mitunter so, da gehe ich über diesen 
Schmerzmoment hinaus. Diese Konfrontation 
geht in diesem geschützten Rahmen, weil sie 
hier nicht blossgestellt sind, wie in der Klasse. 
Dazu muss ich die Kinder natürlich gut kennen. 

In der Klasse brauchen die Lehrer viel Energie, 
um die Konzentration und Arbeitsatmosphäre 
aufrechtzuerhalten. Geht das hier geräusch-
ärmer?

Vermutlich. Es gibt Kinder, die schon mal eine 
laute Ansprache verlangen. Der kleine Schreck 
hilft dann, in die Aufmerksamkeit hereinzusprin-
gen. Viel wichtiger ist aber, dass die Kinder mei-
nen Willen spüren. Wenn wir im Kreis ein Lied 
singen, dann kann es sein, dass wir fünfmal an-
fangen, bis der Kreis endlich rund ist. Aber die-
se Geduld, die man in der grossen Klasse kaum 
aufbringen kann, die macht sich für eine fahri-
ge Seele ausserordentlich bezahlt. Ich gebe den 
Kindern gerne einen Fahrplan. Jetzt schreibst Du 
das, und dann gibt es dieses Spiel. Das gibt ih-
nen Sicherheit und lässt sie seltener blockieren. 

Wann sollte man nachgeben?

Wenn das Problem auf der Beziehungsebene 
liegt fast immer. Wenn diese menschliche Bezie-
hung noch nicht besteht, geht gar nichts. Das 
ist der Schlüssel. Deshalb baue ich zuerst immer 
eine gute, tragfähige Beziehung auf. Das kann 
ein Umweg bedeuten, kann heissen, dass der 
Schüler sich erst mal ausruhen darf. Wenn sie 
dann besteht, kann ich anziehen. 

Vertrauen kommunizieren Kinder auf sehr ver-
schiedenen Wegen. 

Allerdings. Es gibt Neuntklässler, die kommen in 
der Pause mit dem Vorwand, sie hätten Hunger. 
Für solche Fälle habe ich immer etwas anzubie-
ten. Aber dann erzählen sie noch etwas, und 
das ist der eigentliche Grund für ihren Besuch. 

Welche Perspektiven zeigen sich? Wie wird 
Schule in zehn Jahren aussehen?

Diese Frage bewegt mich oft. Da ist ein Schü-
ler, dem das Selbstvertrauen fehlt. Wenn er nun 
jüngere Schüler um sich hat, dann wächst er mit 
einem Male über sich hinaus. Mit Gleichaltrigen 
ist das kaum möglich. Ein Schüler mit mathema-
tischen Schwierigkeiten musste ein «Znüni» für 
zehn Kinder «gerecht» vorbereiten. Weil er das 
schafft, vermag er in seiner Klasse dann auf ein-
mal auch die Mathematikaufgabe zu lösen. Die-
se «gastronomische» Aufgabe ist kein Unterricht 
und wird doch zum zentralen Unterricht. Eine 

Arbeit, die scheinbar nichts mit Schulunterricht 
zu tun hat, dient dann gerade dem Unterricht, 
denn hier hat er gelernt, Verantwortung für sich 
zu übernehmen und mit dieser neuen Fähigkeit 
kann er plötzlich die quadratische Gleichung 
lösen. Darin sehe ich die Zukunft von Schule. 
Diese Durchmischung von Lernen aus dem Le-
benspraktischen, Lernen am Anderen, das sich 
dann ins Kognitive übertragen lässt. Ich denke, 
die Mathematik und die Sprache bleiben uns als 
Grundgüter der Menschheit erhalten, aber wir 
werden sie uns anders aneignen müssen. Dazu 
ist das Kleine Klassenzimmer eine Keimzelle. Es 
geht darum, das künstlerische Tun anzuknüpfen 
an das, was schulisch verlangt wird. Dass die Kin-
der befreit und gelöst werden, um sich wieder 
den kognitiven Anforderungen stellen zu können.

Welche Bedingungen hat diese Arbeit?

Ich bin mit allen Kollegen gut vernetzt, weiss un-
gefähr, was gerade im Unterricht vor sich geht. 
Auch gehört es zu dieser Arbeit, in den Pausen 
mit wachem Auge über den Hof zu laufen. Hier 
lerne ich die Kinder kennen, und zwar ganzheit-
lich, von ihrem seelischen Verhalten bis zu ihrem 
Bewegungsapparat. 

Welches sind die Sternstunden?

Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, wir 
sind hier ein Bienenhaus, die Türe geht auf und 
zu – und doch sind fünf oder sechs Kinder in ihre 
Arbeit vertieft und es bleibt bei aller Bewegung 
dennoch ruhig. Das sind echte Lebensmomente. 

Wie erzählen die Eltern über das «Kleine Klas-
senzimmer»?

Ich bin bei vielen Elterngesprächen als Vertrete-
rin unseres Förderkreises dabei. Unser Projekt 
musste natürlich erst ein paar Jahre Fuss fassen, 
das brauchte Zeit, bis die Eltern ihre Skepsis ab-
gebaut hatten. Die Rückmeldungen sind positiv, 
weil die Kinder gerne hierher kommen. Es ist so-
mit eher die Herausforderung, die Kinder wieder 
in die Klasse zurückzubekommen. Die Eltern er-
kennen, dass das hier ein Wärmeort der Schu-
le ist und dass es den Kindern gut tut, diesen 
Rückzugsort gelegentlich aufsuchen zu können. 
Diese Arbeit verlangt viel Energie. Von wo 
kommt sie?
Bei mir ist es die Eurythmie, denn mir kommt das 
Leben hier im »kleinen Klassenzimmer» wie ein 
eurythmisches Üben vor. Es ist ein ständiges Ent-
stehen und Vergehen. Du hast viel geübt, weisst 
aber nicht, ob es sich mit der Wirklichkeit verbin-
det. Hier kann man wenig planen, was morgen, 
was übermorgen geschehen soll. Du musst ei-
nen Fundus haben und ein grobes Ziel vor Au-
gen. Was dann zählt, ist der Augenblick, in dem 
man die Töne pflückt. Kraft- und Inspirationsquell 
für meine pädagogisch-therapeutische Arbeit ist 
die eigene eurythmische Arbeit in einer professi-
onellen Bühnengruppe. Diese schöpferische Ar-
beit schenkt mir etwas von der Kraft, nach der 
die Kinder jeden Tag fragen.

Nach dem Erfolg des 1. Schweizer Jugend Eu-
rythmie Festivals 2014 war der Initiatorin und 
Gastgeberin des diesjährigen Festivals Sybil 
Hartmaier klar: Sie wird «Peer Gynt» und die 
dazugehörigen Orchester-Suiten 1 und 2 von 
Edvard Grieg im 2. Schweizer Jugend Eurythmie 
Festival zur Aufführung bringen. Inspiriert wurde 
sie vom Erfolg «What Moves You» in Berlin, das 
erstmals 2012 stattfand. Die Idee, ein grosses 
Bühnenwerk mit vielen jugendlichen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern gemeinsam stattfin-
den zu lassen, hatte sich als reizvoll und reali-
sierbar erwiesen: Das 2014 stattfindende Vival-
di-Festival konnte drei ausverkaufte erfolgreiche 
Aufführungen verbuchen. Eurythmielehrkräfte im 
Schweizer und süddeutschen Raum wurden ein-
geladen, mit ihren Klassen Teile des Peer Gynt 
2016 zu erarbeiten. Es fanden mehrere Treffen 
der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer statt. Hier 
wurden Fragen der Kostümierung, Szenenauftei-
lung, Übergänge und Gestaltungsmöglichkeiten 
besprochen. Man tauschte sich gegenseitig aus. 
Marius Auer, Eurythmielehrer aus St. Gallen, be-
richtet von seiner Arbeit mit der 10. Klasse:
«Wir haben die Aufgabe, Ases Tod szenisch zu 
gestalten. Ich fragte die Schüler, wie man denn 
so etwas machen könne, geht denn das? Wir 
kamen dann in sehr tiefe Gespräche und die 
Klasse meinte, dass ja beim Tod nur ein Teil stür-
be. Also haben wir probehalber den physischen 
Leib als eine Figur liegend dargestellt; die Seele 
aber, und da kamen die Schülerinnen und Schüler 
drauf, bewegt sich vom Körper weg und bleibt 
durch Bewegung sichtbar. Schliesslich landeten 
wir in der Darstellung der Planetenbewegung. 
Nach ein paar Wochen kam eine Krise und wir 
mussten einen neuen Zugang zum ganzen The-
ma schaffen...»

proben bIs In den abend

Voraussetzung für die Teilnahme am Eurythmie-
Festival ist die Bereitschaft, dass Schülerinnen 
und Schüler einen Teil ihrer Herbstferien der Eu-
rythmie und dem gemeinsamen Üben in Wetzi-
kon widmen. Während der Probenwoche ergänzt 
ein spannendes Workshop-Angebot die intensi-
ve eurythmische Arbeit; abends wird geprobt: In 
mehreren Durchgangsproben werden die einzeln 
erarbeiteten Teile der Dichtung und der Musik 
der Schulen zu einer grossen Aufführung zusam-
mengesetzt. Wohnen, essen, üben: Alles findet 
unter einem Dach statt. Die Abendstunden sind 
für Durchgangs- und Kostümproben mit Orches-

90  enthusIastIsche  schülerInnen  und  schüler  aus  FünF 
schWeIzer  und  eIner  ItalIenIschen  steIner  schule  arbeIten 
derzeIt am klassen- und schulübergreIFenden projekt «peer 
gynt». den krönenden abschluss bIlden dreI öFFentlIche auF-
Führungen In der rudolF steIner schule zürcher oberland.

2. schWeIzer jugend eurythmIe FestIval 2016

ter reserviert. Dabei wird das Sinfonieorchester 
Tifico, das bereits seit dem Frühsommer an den 
Peer Gynt Suiten arbeitet, unter der Leitung von 
Christof Brunner, für gemeinsame Probenarbeit 
zu Verfügung stehen. Die grossen Sprechrollen 
sind an professionelle Bühnenkünstler vergeben: 
Katja Cooper- Rettich und Patrick Exter werden 
den Hauptfiguren Solvejg und Peer Stimme und 
Ausdruck verleihen. Beleuchter Julian Hoffmann 
wird für das Szenenlicht zuständig sein.
Dass Jugendliche und junge Erwachsene ihre 
Freizeit der Eurythmie widmen, ist beglückend 
und hoffnungsvoll. Es wäre wünschenswert und 
willkommen, dass jungen Menschen häufiger die 
Gelegenheit geboten wird, sich in einer Kunst zu 
üben, die sie auf vielschichtig fordert. Die Auf-
führungen des vergangenen Festivals haben ge-
zeigt, dass bei den Schülerinnen und Schülern 
und Publikum viel Begeisterung für Eurythmie 
vorhanden ist. 

experImente In dur und moll

Aus dem Tessin reisen zwei Klassen an. Ma-
ria Enrica Torcianti ist Eurythmielerin in Luga-
no. Sie arbeitet an einer Szene, die dann ein 
Teil des Ganzen sein wird: «Wir, das sind ins-
gesamt 28 Schülerinnen und Schüler einer 11. 
und 12. Klasse, haben uns in vier Gruppen auf-
geteilt: Blätter, Knäuel, Laub und Luftgeister. Es 
ist eine gespenstische Szene, die nachts spielt. 
Alle experimentieren mit Lautbewegungen und 
Gestaltung, es ist spannend zu sehen, was ent-
steht. Beide Klassen waren bereits beim letzten 
Festival dabei. Sie wissen, was sie beim Festival 
erwartet. Musikalisch arbeiten wir an Ingrids 
Klage. Hier sind es Dur und Moll, die wir gera-
de in Bewegung umsetzen. Im März müssen die 
Schüler wegen eines Fremdsprachenaufenthaltes 
die Arbeit unterbrechen und wir können erst im 
September weiterarbeiten!»
Bei den Aufführungen des «Peer Gynt» wird al-
les auf den Punkt kommen. Einige Schüler aus 
der Atelierschule Zürich werden ebenfalls zum 
wiederholten Mal teilnehmen. So zum Beispiel 
Clara Plantiko und Beneon Stevenson, beide in 
der 11. Klasse. Sie arbeiteten in ihrer Freizeit 
mit ihrem Lehrer an einer Szene: «Es ist einfach 
toll, an so einem Event teilzunehmen, wir ken-
nen schon viele vom Vivaldi Festival. Es ist toll, 
auf einer grossen Bühne Eurythmie zu machen.»
Sabine Schaer und Heike Holm-Bertelsen, beide 
Eurythmielererinnen aus Wetzikon, sind in einer 
Szene (Halle des Bergkönigs) mit zwei Klassen 

gemeinsam auf der Bühne: Dabei sind es jeweils 
Teile der 8. und 9. Klasse die «quasi in zwei Clans 
die rasante, dramatische Musik bis zum Höhe-
punkt in einer gemeinsamen Choreografie be-
wegen.» Diese Klassen geniessen Heimvorteil, 
denn sie kennen die Bühne der Rudolf Steiner 
Schule Zürcher Oberland.

zukunFt gestalten

Für die Finanzierung des Festivals gab es eine 
Fundraising Kampagne, die Angelika Salgo vom 
Kulturplatz Wetzikon erfolgreich geleitet hat: Die 
Kosten werden ausschliesslich durch Spenden 
gedeckt. Hinter den Kulissen sind während der 
Projektwoche und der Aufführungen viele hel-
fende Hände nötig: Catering, Reinigung, Organi-
sation der Schlafquartiere...alles muss stimmen: 
Es werden auch Gäste aus dem angrenzenden 
Ausland erwartet. Das Publikum darf sich auf 
ein besonderes Ereignis freuen: Die schier un-
endlichen Möglichkeiten, Musik und Sprache 
in Eurythmie umzusetzen, sind reizvoll und he-
rausfordernd zugleich. Eurythmie verlangt vom 
Darstellenden, dass er mit seinem ganzen Wesen 
beteiligt ist: Bewegung aus der aufrechten Mit-
te, Wachheit, Geistesgegenwart, Wahrnehmung 
des Gegenübers. Diese Qualitäten brauchen wir 
dringend zur Gestaltung unserer Zukunft. Diese 
jungen Menschen haben sich entschlossen, ihre 
Zeit und Kraft der Erarbeitung dieses grossen 
Bühnenwerkes zu widmen. In drei Aufführungen 
werden sie ihr Können unter Beweis stellen. Sie 
verdienen unsere Wertschätzung und Bewunde-
rung.  kaTinka PeneRT

Tickets und weitere Informationen: 
www.jugendeurythmiefestival.ch

Jugend und Eurythmie

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller 
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.

wolfgang held
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• geistige Arbeit für ein zeitgemässes Bewusstsein  
• individuelle Gesichtspunkte zu Gegenwartsfragen  

• Grundlagen und Methodik der Geisteswissenschaft
• Hintergründe und Splitter zum Zeitgeschehen 

Jahresabo Fr 74.–  •  Probeabo (4 Monate) Fr 25.– bei: 
www.agora-agenda.ch • Tel 052 747 11 11

,
Veranstaltungen wöchentlich aktuell: agora-agenda.ch

Zeitschrift für anthroposophische Geisteswissenschaft 
und Weltanschauung. Mit Agenda

Termine der 
Schweizerischen
Schulbewegung
Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der 
Rudolf Steiner Schulen
17. September 2016 in Aesch

5. November 2016

Tagung für Förderlehrer/innen
23.-26. Okt. 2016 Goetheanum 
Wahrnehmen – Erleben – Erinnern
Wahrnehmen macht Sinn – Im Fördern !?

Weiterbildungstage
20./21. Januar 2017 in Dornach

Embryologie modellieren
4. -5. November 2016 in Basel 
Kurs mit Christian Breme für 
Pädagogen, Therapeuten und 
Interessierte
Infos: www.ikaros.cc

Schulkreis
10. November 2016 Redaktionsschluss
10. Dezember 2016 Versand

Vor 90 Jahren öffnete die erste Rudolf Steiner 
Schule der Schweiz in der Basler Lindenhofstras-
se ihre Tore. Das Ehepaar Marie und Friedrich 
Widmer und Frau Emma Ramser als erstes Kol-
legium empfingen die ersten dreissig Schüle-
rinnen und Schüler. In drei Klassen begann der 
Unterricht. Der Erziehungsrat hatte die Gründung 
dieser freien Schule, die auf der Grundlage einer 
vollkommen neuen Pädagogik arbeiten wollte, 
nach anfänglichen Zweifeln bewilligt. Professor 
Paul Häberlin, Ordinarius für Psychologie, Philo-
sophie und Pädagogik an der Universität Basel, 
der in einem Gutachten die Bedenken klären 
sollte, hatte erklärt: Ein Urteil über die Erreichung 
der Lehrziele sei erst dann möglich, wenn die 
Schule existiere und in Betrieb sei. So bewilligte 

jubIläum 90 jahre rudolF steIner schule basel und der schWeIzer schulbeWegung

Der Tatbeweis
gegründet werden mussten. Ehemalige Schüle-
rinnen und Schüler bewähren sich in ihren wei-
teren Bildungswegen und werden wegen ihres 
unbedingten Interesses und ihrer Einsatzbereit-
schaft in Ausbildungsverhältnissen, in Arbeitszu-
sammenhängen besonders geschätzt. 
Am 27. August 2016 begeht die Rudolf Steiner 
Schule Basel in einem Festakt dieses Jubiläum.
Grussworte der Vertreter der Schulbehörden der 
Stadt, der Arbeitsgemeinschaft der Schweize-
rischen Rudolf Steiner Schulen und der Schwe-
sterschulen werden erwartet. Das Jubiläum fällt 
zusammen mit der Einweihung des vollkom-
men renovierten Saales, der zusammen mit der 
grosszügig umgestalteten Eingangssituation  der 
Schule ein neues Gesicht verleiht.
Hoffnungsvoll blickt man auf die folgenden Bau-
abschnitte, die mit zeitgemäss ausgerüsteten 
naturwissenschaftlichen Räumen, einer zweiten 
Turnhalle und Räumen für die Tagesstrukturen 
den Anforderungen der Zukunft genügen will. 
Dieser Zukunftswille findet in diesem Moment 
ebenfalls seinen Ausdruck mit dem erstmaligen 
Beginn einer 13. Klasse, die auf die eidgenös-
sische Matur vorbereitet. 
So blickt die Schule voller Impulse auf die näch-
sten Jahre.

Verkauf: Buchhandlung Beer 
St. Peterhofstatt 10, 8022 Zürich Tel. 044 211 27 05 
www.buch-beer.ch
Mo. bis Fr. von 9 bis 18.30 Uhr
Sa. von 9 bis 16 Uhr

Doppelt Freude schenken! Stoffpuppen von Indiofrauen aus 
einem sozialen Projekt in Peru. 

100% des Erlöses  für das Projekt!
www.qewar.ch
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der unbefangene Erziehungsrat die Gründung 
mit einem grossen Vertrauensvorschuss.
Der Tatbeweis der Fruchtbarkeit dieser Pädago-
gik sollte nicht ausbleiben. Die Basler Steiner 
Schule wuchs, zog 1931 in zwei Villen an der 
Engelgasse und 1967 in ein neues Schulhaus 
am Jakobsberg. Schnell wuchs sie auf über 600 
Schülerinnen und Schüler. Bald reichte auch hier 
der Raum nicht mehr aus, so dass Schwester-
schulen in Aesch, im Maienfels, in Münchenstein 

chRisTian bReme

Wir suchen auf das Schuljahr 17/18 (nach 
Absprache ist auch ein früherer Einstieg 
möglich) eine/n

Klassenlehrer/in
für die Unter-oder Mittelstufe
Wir führen 2 Tageskindergärten und die 
Klassen 1-10, zum Teil in Doppelklassen.
Wir wünschen uns Freude an der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Kol-
legen, abgeschlossene Lehrerausbildung/
Berufserfahrung, Kenntnis der anthropo-
sophischen Pädagogik, Teamgeist, Koo-
perationsfähigkeit und die grundsätzliche 
Bereitschaft, auch jahrgangsübergreifende 
Klassen zu unterrichten.
Wir bieten eine aktive Schulgemeinschaft, 
Einarbeitung durch erfahrene Mentoren, 
Gehalt nach interner Gehaltsordnung, at-
traktive Umgebung.
Wir freuen uns auf ihre aussagekräftige 
Bewerbung: RSS BO, Martin Carle, Pä-
dagogische Schulleitung, Astrastrasse 
15, 3612 Steffisburg, Tel. 033 438 07 17 
www.steinerschulebo.ch


