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ASIPES – Verband Internationaler Schulen neu Mitglied

Bern. Der Dachverband Private Bildung Schweiz PBS hat am
8. Januar den Verband ASIPES Swiss Association of Private Institution of Higher Education aufgenommen. Präsident ist
Dr. Bert Wolf, Academic Dean der Swiss Business School in
Zürich, der neu auch Mitglied des Vorstands PBS ist. PBS ist
ein Dachverband, der die Interessen der Privatschulverbände
auf Bundesebene vertritt. Die Rudolf Steiner Schulen Schweiz
haben PBS 2013 mitgegründet und sind seitdem Mitglied.

Diskussion über Zulassungsprüfung zu Schweizerischer
Matur

Bern. Die Schweizerische Maturitätskommission SMK hat eine
Arbeitsgruppe eingesetzt, die eine Zulassungsprüfung für die
Schweizerische Maturität prüft. Geprüft werden könnten die
Studierfähigkeit anhand der Erstsprache und Mathematik. Die
Rudolf Steiner Schulen lehnen eine Zulassungsprüfung ab und
intervenieren via den Verband Private Bildung Schweiz. Ein
Zeitplan, wann die Zulassungsprüfung eingeführt werden soll,
ist bisher nicht definiert.

Neue Verordnung über die Zulassung an Fachhochschulen

Für Investitionen, die Sinn
stiften und Sinn machen.
CoOpera ist mehr als eine Pensionskasse. Das Gemeinschaftswerk
erwirtschaftet Erträge mit sinnstiftenden Investitionen in der Realwirtschaft. CoOpera sichert damit die berufliche Vorsorge von Menschen
in sozialen und kulturellen Institutionen, von KMU und Freischaffenden,
die in der Altersvorsorge mit ethisch achtsamen Partnern zusammen
wirken wollen.

Bern. Die Schweizerische Hochschulkonferenz SHK hat die
Zulassung an die Fachhochschulen neu in einer Verordnung
zusammengefasst. Heute sind die Zulassungswege in verschiedenen Reglementen sehr unübersichtlich festgehalten. Ziel ist
die Verabschiedung einer einzigen Verordnung, die übersichtlich und verständlich ist – ohne dass die Zulassungswege geändert werden. Die Rudolf Steiner Schulen sind von der Verordnung mit ihrem Abschluss IMS F betroffen. Der Entwurf
der Verordnung berücksichtigt den Abschluss IMS F, in dem er
festhält, dass Fachhochschulen Schülerinnen und Schüler mit
« gleichwertigen Mittelschulabschlüssen » zulassen können. Die
Vernehmlassung dauert bis 17. April.

Einschulungsalter : Eltern sollen mitentscheiden

Baselland. Der Landrat diskutiert ein flexibles Einschulungsalter. Danach sollen Eltern ohne Angabe von Gründen oder
Vorweisen von Abklärungen entscheiden können, ob ihr Kind
ein Jahr später in den Kindergarten geht. Ausgangspunkt war
die Motion der Landrätin Claudia Brodbeck vom 9. Mai 2019. In
Basel-Stadt ist eine vergleichbare Motion von Grossrat Oswald
Inglin hängig. Die Kantone Aargau und Solothurn kennen eine
solche Regelung bereits. Erfahrungsgemäss entscheiden sich
rund zehn Prozent der Eltern für eine Verschiebung.
Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf
Steiner Schulen Schweiz.

Jahresbericht
Der Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf
Steiner Schulen und der Stiftung zur Förderung der
Rudolf Steiner Pädagogik in der Schweiz wird dieses
Jahr dem SCHULKREIS nicht als Printversion beiliegen,
sondern ab dem 1. April 2020 als Onlineversion auf
unserer Homepage www.steinerschule.ch zu lesen sein.

CoOpera Sammelstiftung PUK
Talweg 17, Postfach 160
3063 Ittigen, Schweiz
T +41 31 922 28 22, info@coopera.ch
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wir berichten auch dieses Jahr wieder von den Gesamtschweizerischen Weiterbildungstagen der Steinerschulen
für Lehrkräfte und Eltern. Im Fokus stand diesmal das
Thema « Gesundheit » bzw. die Frage, wie die Schule gesundend auf die Kinder und auch auf die Lehrpersonen wirken
kann. Seit der Gründung der ersten Waldorfschule vor mehr
als hundert Jahren war es ein zentrales Anliegen dieser Pädagogik, Kindern eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen.
Dies ist heute wichtiger denn je, denn unsere Zeit ist geprägt
durch viel Druck und eine Beschleunigung des Alltags.
Michaela Glöckner plädierte in ihrem Eröffnungsreferat für
die ganzheitliche Waldorfpädagogik, die darauf angelegt ist,
den Menschen für sein ganzes Leben zu bilden – und eben
nicht nur für die momentanen Bedürfnisse der Gesellschaft.
Lesen Sie eine Zusammenfassung dieses Referats in unserem Themenartikel.
Ein weiteres Merkmal der Waldorfpädagogik ist, dass die
Lehrkräfte die Kinder « nachtgerecht » unterrichten sollen.
Interessiert es Sie, was das bedeutet ? Dann lesen Sie das Interview mit Florian Osswald.
Vielleicht haben Sie es schon bemerkt : Diese Ausgabe ist im
Vergleich zu den bisherigen umfangreicher. Unter anderem,
weil wir eine neue Rubrik ins Leben gerufen haben : « In der
Sprechstunde » möchte interessierte Eltern und Lehrpersonen fundiert über Themen aus der Kindermedizin informieren. In dieser Ausgabe widmet sich der Arzt Michael Seefried
den Themen « Allergien » und « Konzentrationsstörungen ».
Einen prächtigen Frühling wünscht Ihnen
Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch
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Die Wiedergeburt der
Waldorfpädagogik aus dem
Geist der Gesundheit
Am 17. und 18. Januar fanden am Goetheanum die Gesamtschweizerischen Weiterbildungstage WBT 2020 zum Thema « Gesundheitskräfte im Schulalltag » statt.
Mit einem Impulsreferat stimmte die Kinderärztin Dr. Michaela Glöckler
die fast 500 Teilnehmenden auf das Thema ein. Die Frage dabei war, wie sich neue
Kraftquellen finden lassen, die sowohl für die Schulen wie auch unsere Gesellschaft
heilend wirken können; dazu gehört auch die Pflege der eigenen Gesundheitskräfte.

Die Wiedergeburt der Waldorfpädagogik aus dem
Geist der Gesundheit kann ein Leitmotiv für die
Zukunft der Rudolf Steiner Schulen sein. In zahlreichen Presseberichten und Büchern kommt uns
die Sorge entgegen, dass Schule krank mache – sowohl die Kinder wie auch die Lehrpersonen. Nun
ist ja die Waldorfpädagogik bereits seit der Gründung vor 100 Jahren auf die gesunde Entwicklung
der Schülerinnen und Schüler angelegt. Diesen
Schatz an gesundheitsfördernden Möglichkeiten
gilt es in der heutigen Zeit noch engagierter als
bisher zu heben und auch selbstbewusster nach
aussen zu vertreten. Die Zeitprobleme wecken die

Eltern heute auf : Sie suchen eine « gesundheitsfördernde Schule » für ihr Kind.
Sozialer Wandel für ein gesundes Bildungswesen
Die Schule ist jedoch Teil ihres sozialen Umfeldes,
was auch wirtschaftliche Faktoren einschliesst, die
förderlich oder hindernd sein können. Die Situation an den Steinerschulen hierzulande ist – mangels finanzieller Subventionen des Staates – oft
sehr durch ökonomischen Druck belastet. Doch
Rudolf Steiners Idee war, dass in einer nachhaltigen Ökonomie, die auch an kreativen Nachwuchs
für die Firmen denkt, ein freies Schul- und Bil-
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Digitale Medien besetzen das erwachende Gefühlsleben
Schauen wir auch auf die Schattenseite des Big
Business, zum Beispiel auf das gigantische Geschäft mit der digitalen Technik. Diese Unternehmen dringen mit ihren Technologien direkt in
unsere Kinderstuben und Schulen ein und besetzen
die Kinderseelen. Denn Wirtschaft und im Gefolge
die Politik treiben mit grossem Druck die « Digitale
Bildung » voran – ohne Rücksicht auf die Entwicklung und die Gesundheit der Kinder. Es braucht
heute eine breite Bürgerbewegung für humane
Bildung, die hier Einhalt gebietet und zur Besinnung aufruft. Dies geht weit über die Steinerschulen hinaus und betrifft das ganze internationale
Bildungswesen sowie die Gesundheit aller Kinder.
Dazu gehört eine Orientierung an den Stufen und
Gesetzmässigkeiten der körperlichen, seelischen
und geistigen Entwicklung. Doch statt vor Einführung einer neuen Technik die Wirkungen auf die
Gesundheit zu prüfen (exemplarisch zu sehen bei
der Einführung von « 5G »), betreibt man « nacheilende Forschung ». Die Frage wäre ja « Was braucht
das Kind für eine gesunde Entwicklung? » und nicht
umgekehrt « Was braucht die Wirtschaft ? ». Wir
sind aufgerufen für ein Vorausdenken, wie sich
solche Entwicklungen auf die Gesundheit insbesondere der Kinder auswirkt. Hier braucht es entsprechende Arbeitsgemeinschaften und auch eine
bildungspolitische Aktivität (siehe die Petition an
die Bildungsverantwortlichen www.eliant.eu oder
www.aufwach-s-en.de).
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den Menschen und die Gesellschaft gesund oder
krank machen kann.
• Der « physische Leib » lebt im Jahresrhythmus :
Dazu gehören die Jahresfeste, auch Geburtstage
und Jahreszeugnisse, die vor allem im Blick auf
das neue Schuljahr geschrieben werden sollten.

Genau in der Altersstufe zwischen 7 und 15/16 Jahren, in denen die emotionale Reifung als Grundlage
für soziale Kompetenz stattfindet und die Gehirnentwicklung noch voll im Gange ist, drängen sich
die digitalen Medien hinein und besetzen das erwachende Gefühlsleben mit ihren Angeboten. Rudolf Steiner verstand jedoch die Aufgabe der Erziehung darin, dass sich die Gefühle aus ihrer zunächst starken Verbindung mit dem eigenen Körper loslösen und an Denken und Beobachten anschliessen. Das heisst, die Heranwachsenden sollen
lernen, zu fühlen, was sie denken, und mitzuempfinden, was sie beobachten.
Gesundheitsfördernde Impulse aus dem anthroposophischen Menschenverständnis
Es sei an dieser Stelle auch aphoristisch auf einige
gesundheitsfördernde Impulse hingewiesen, wie
sie sich aus dem anthroposophischen Menschenverständnis heraus ergeben können :
• Das « Ich » lebt im Tag-/Nacht-Rhythmus. Tages
rituale und der Einbezug eines gesunden Schlafrhythmus wirken gesundend auf die sich bildende Ich-Organisation.
• Der « Astral- oder Gefühlsleib » lebt im Wochenrhythmus. Die 5-Tage-Woche mit dem « verlängerten Wochenende » fügt sich dabei nicht ideal
ein. Eine Anregung kann sein, wenn sich am
Samstagvormittag Kindergruppen auf freiwilliger Basis abwechslungsweise in Elternhäusern
treffen und einen phantasievollen Rückblick auf
die Unterrichtsinhalte der vorangegangenen Woche machen würden.
• Der « Äther- oder Lebensleib » lebt im Monatsrhythmus, so dass z. B. eine Epocheneinheit mindestens vier Wochen oder auch länger dauern
sollte. Dabei geht es um die « Idee der Epoche » :
So würde zum Beispiel eine Gesundheitsepoche
in der 7. Klasse auch Wirtschaftskunde miteinbeziehen – mit der Frage, inwiefern Wirtschaften
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Gefühl der Zugehörigkeit stärkt die seelische
Gesundheit
Es gilt, heute ganz allgemein die Grundlagen einer
gesundheitsfördernden Erziehung zu verstehen. Es
sei dies exemplarisch am Kohärenzgefühl aufgezeigt, wie die anthroposophische Menschenkunde
im Kontext des salutogenetischen, gesundheitsfördernden Impulses verstanden werden kann.
Gemäss Aaron Antonovsky, der die Saluto
genese (ein Konzept, das sich mit der Entstehung
und Erhaltung der Gesundheit befasst) begründete,
ist das Kohärenzgefühl ein Grundgefühl der Zufriedenheit durch Zugehörigkeit. Zur Grundhaltung
des Kohärenzgefühls gehört ein tiefes Gefühl des
Vertrauens. Nach dem salutogenetischen Verständnis entwickelt sich der Kohärenzsinn in der Regel
bis zum jungen Erwachsenenalter. Menschen, die
mit einem hohen Kohärenzsinn ausgestattet sind,
können dann im weiteren Leben Spannungen und
Stress gesund begegnen.
Wenn Kinder aus Liebe lernen, wenn die Motivation
nicht durch « Belohnungen » (beispielsweise durch
Noten) hervorgerufen wird, sondern sich auf einem
tiefen Sinn der « Zugehörigkeit » gründet, der auch
als Liebe verstanden werden kann, dann fördert
dies die seelische Gesundheit.
Rudolf Steiner bringt es auf den Punkt :

«Wir lernen, um die Welt zu verstehen.
Wir lernen, um in der Welt zu arbeiten.

Foto : Charlotte Fischer

dungswesen wertschätzende Unterstützung aus
dem Gewinn des Wirtschaftslebens erfährt. Das
war jedenfalls das Modell der ersten Waldorfschule
in Stuttgart, wo der Zigarettenfabrikant Emil Molt
die Finanzierung sicherstellte und Steiner für das
Schulkonzept verantwortlich war. Entsprechende
Kooperationen aufzubauen – massgeblich unterstützt seitens der Elternschaft – ist heute unumgängliche Aufgabe. Denn mittlerweile sehen auch
aufgeschlossene Unternehmer ein, dass es auf die
Gesundheit der Kinder ankommt und Jugendliche
Zeit brauchen, sich zu einer reifen und lebenstüchtigen Persönlichkeit zu entwickeln. Den Jugendlichen Zeit zu geben, Lebenserfahrungen zu sammeln, ist wichtiger als gute Abschlussnoten und
Diplome. Das heisst : Wir müssen nicht nur einen
Klimawandel herbeiführen, sondern auch einen
sozialen Wandel für ein gesundes Bildungswesen.
Da könnte die Steinerschulbewegung eine bedeutende Rolle spielen – vor allem, was die Wertschätzung qualifizierter Lehrkräfte anbetrifft, denen
eine bedeutend bessere Honorierung gebührt, als
dies derzeit der Fall ist.

Die Liebe der Menschen zueinander
belebt alle Menschenarbeit.
Ohne die Liebe ist das Menschensein
öde und leer.
Christus ist der Lehrer der Menschenliebe. »
Rudolf Steiner, Ritualtexte, GA 269, Dornach 1997, S. 43

Selbsterziehung der Lehrperson ermöglicht Selbsttätigkeit des Kindes
In einer Erziehung zur Freiheit geht es immer um
die Angebote des Lebens, nie um eine Indoktrination oder moralische Belehrung. Was ist denn dabei
die Rolle der Lehrperson ? Es kann nur die Selbsterziehung sein, die Selbstwirksamkeit des Pädagogen. Steiner formulierte dies so :

« Jede Erziehung ist Selbsterziehung,
und wir sind eigentlich als Lehrer
und Erzieher nur die Umgebung des
sich selbst erziehenden Kindes. »
Rudolf Steiner, Die pädagogische Praxis vom
Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis, GA 306, Dornach 1989, 6. Vortrag

Die Individualisierung in der Pädagogik bedeutet
dann mehr als nur eine Abkehr vom sogenannten
Frontalunterricht (der ja durchaus immer noch
seine Bedeutung hat). Die Selbsterziehung des
Unterrichtenden bewirkt eine individuelle Selbsttätigkeit des Kindes, wenn das Kind mit seinem
Gefühl mitgehen kann. Während Programme und
Technologien im Rahmen einer einseitigen, kognitiv-intellektuellen Herangehensweise die emotional-empathischen Kräfte als sekundär erachten, ist
es bei der Waldorfpädagogik genau umgekehrt :
Gefühlskompetenz muss in einer menschengemässen Bildung im Zentrum stehen. Daraus kann sich
dann ein Denken entwickeln, das mit dem Gefühl
verbunden bleibt. Und nur so erwachen auch lebensgemässe Willenskräfte und die Motivation für
Autonomie und Freiheitsentwicklung. In der Formulierung Steiners :

« Die Natur macht aus dem Menschen
bloss ein Naturwesen; die Gesellschaft ein gesetzmässig handelndes;
ein freies Wesen kann er nur aus sich
selbst machen. »
Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit, GA 4,
Dornach 1995, S. 170
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Gesundheitskräfte durch ganzheitliche Pädagogik
Menschen sind in ihrer Entwicklung im Vergleich
zu den Tieren « defizitär ». Sie werden im Laufe des
Lebens erst zu dem, was in ihnen veranlagt ist; sie
werden nicht von selbst wie die Tiere, die in ihren
Fähigkeiten gemäss ihrer Gattung vollkommen
sind. Wir sind als Menschen so veranlagt, dass wir
nicht von aussen zur Freiheit hingesteuert werden
können. Und genau da setzt eine gesunde Erziehung an : Diesen innersten Kern des sich entwickelnden Menschen ansprechen, damit er als Erwachsener diese Qualität in sich entdeckt, weil sie
in der Erziehung nicht verschüttet wurde. Ganzheitliche Erziehung bedeutet also, auf die Ganzheit
eines Menschenlebens hin die Bildung zu veranlagen, nicht kurzsichtig nur auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse. Denn diese ändern sich, in unserer Zeit so rasant wie noch nie. Was Menschen in
20 Jahren brauchen werden, ist nicht vorhersehbar.
Wenn Schulbildung trotz aller Probleme unserer
Zeit ein frohes Gemüt, innere Stabilität sowie ein
Handeln aus individueller moralischer Intuition
veranlagen kann, dann ist sie auf der Höhe der Zeit.
Statt sich von der Technik-Industrie manipulieren
zu lassen, wird eine solche Pädagogik Gesundheitskräfte generieren. Und die an dieser « ganzheitlichen Pädagogik » beteiligten Menschen werden die
Kraft finden, sich für alle Kinder und nicht nur für
die « Waldorfs » zu engagieren – eine echte « Bürgerbewegung für eine humane Bildung ». Um nochmals Steiner zu zitieren :

« Wir müssen uns bewusst sein der
grossen Aufgaben. Wir dürfen nicht
bloss Pädagogen sein, sondern wir
werden Kulturmenschen im höchsten Grade, im höchsten Sinne des
Wortes sein müssen. Wir müssen
lebendiges Interesse haben für alles,
was heute in der Zeit vor sich geht,
sonst sind wir für diese Schule
schlechte Lehrer. Wir dürfen uns
nicht nur einsetzen für unsere besonderen Aufgaben. Wir werden nur
dann gute Lehrer sein, wenn wir
lebendiges Interesse haben für alles,
was in der Welt vorgeht. Durch das
Interesse für die Welt müssen wir
erst den Enthusiasmus gewinnen,
den wir gebrauchen für die Schule
und für unsere Arbeitsaufgaben.
Dazu sind nötig Elastizität des
Geistigen und Hingabe an unsere
Aufgaben. »
Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik. Ansprache, Stuttgart,
20. August 1919

Die Kinderärztin Michaela Glöckler ist als Autorin der ‹Kindersprechstunde›
(mit Wolfgang Goebel) und der ‹Elternsprechstunde› weithin bekannt. Auch
als populäre Vortragsrednerin erreichte sie viele Menschen im In- und
Ausland. Michaela Glöckler war in vielen Gremien tätig, hat während 28 Jahren die Medizinische Sektion des Goetheanum geleitet und ist Mitbegründerin
und Präsidentin der Allianz für angewandte Anthroposophie (Eliant). Eliant hat
eine Million Unterschriften für die Unterstützung der Angewandten Anthroposophie gesammelt und 2011 dem zuständigen EU-Kommissar John Dalli
überreicht. Seither engagiert sich Eliant zivilgesellschaftlich in der EU
(eliant.eu) und sammelt derzeit Unterschriften für eine Bürgerbewegung
für humane Bildung.
Dieser Artikel basiert auf einer Zusammenfassung des Impulsreferats von
Michaela Glöckler, die Thomas Stöckli für den SCHULKREIS in Zusammenarbeit
mit der Referentin verfasst hat.
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Rudolf Steiner Schule St. Gallen

Heute Alles für morgen
Text : Annelie Kreuzer
Die Rudolf Steiner Schule St. Gallen, gegründet 1971, ist fest im
Bildungsangebot der Ostschweiz verwurzelt. Vom Spielgruppenalter bis zur 12. Klasse bietet sie den gesamten von der Waldorfpädagogik vorgesehenen Bildungsbogen – mit einer eigenen
Mittelschulstufe ab der 10. Klasse (IMS), die auch von Abgängern
anderer regionaler Steinerschulen ohne eigene Mittelschulstufe
besucht wird. Die Schülerinnen und Schüler können einen qualifizierten Abschluss (IMS-F) erlangen, der zum Zugang zu zahlreichen Fachhochschulen berechtigt oder den prüfungsfreien
Übertritt ins 3. Jahr der regionalen Kantonsschulen ermöglicht,
um innerhalb von zwei Jahren die Hausmatura zu erlangen. Momentan besuchen insgesamt 119 Kinder und Jugendliche die RSS
St. Gallen – zu unserer Freude mit steigender Tendenz und einer
schnell wachsenden Elementarstufe.
Seit dem Schuljahr 2017/18 befindet sich die Schule nach einer
sehr wechselhaften Geschichte in einem grundlegenden Erneuerungsprozess. Neben einer «Generalüberholung» des äusseren
Erscheinungsbildes – vom neuen Logo, dessen Farbvielfalt sich
auch im neu gestalteten Schulhaus niederschlägt, bis zum neuen
Internetauftritt und Werbematerial – wirken die Kräfte des Neuanfanges auch ins Innere. Viele neue, engagierte Lehrpersonen
haben den Weg an unsere Schule gefunden. Getreu dem Schulmotto «Heute Alles für Morgen» ist es Ziel und Inhalt der pädagogischen Arbeit, auf dem bewährten Fundament der Waldorfpädagogik den Bildungsbegriff modern zu fassen und an den
Anforderungen der Zukunft auszurichten. So werden Zeit- und
Kulturthemen noch aktiver aufgegriffen und den Heranwachsenden selbst abgelauscht, was ihnen wichtig und lebensrelevant

erscheint, woran sie arbeiten und wachsen möchten. Aus dem
intensiven und lebendigen Austausch in und zwischen den Gremien – vom Schülerrat über die Konferenzen und den Schulführungskreis bis hin zum Vorstand und den Eltern – ist als erster
grosser «sichtbarer» Schritt im Jahr 2019 ein neues Oberstufenkonzept erwachsen, das auf mehreren Säulen beruht: selbstständiges und projektorientiertes Arbeiten mit individuellem Coaching für alle SchülerInnen, vielfältige Unterrichtsformen sowie
neue Fächer (mehr Details finden Sie auf den Seiten 14–16 dieser
Ausgabe). Eine erste Feedbackrunde bei SchülerInnen, Eltern
und Lehrpersonen zeigte deutlich, dass die Schule mit diesem
Konzept auf dem richtigen Weg ist.
Das nächste und folgerichtige Ziel ist es, einen eigenen weiterführenden Abschluss anzubieten, der zum Studium an Hochschulen berechtigt und sowohl mit den Inhalten der Waldorfpädagogik als auch mit den Schwerpunkten des neuen Oberstufenkonzeptes harmoniert. Die Rudolf Steiner Schule St. Gallen hat
nach gründlicher Prüfung mehrerer Optionen nunmehr das ursprünglich in Neuseeland entstandene und mittlerweile international etablierte CSE (Certificate of Steiner Education) eingeführt. Die ersten Abgänger des dreijährigen Lehrgangs werden
im Sommer 2022 erwartet. «Die Zukunft soll man nicht voraussehen, sondern möglich machen» – mit diesen Worten von Antoine de Saint-Exupéry lässt sich der neue Weg der Rudolf Steiner Schule St. Gallen zusammenfassen. Wir gehen gespannt und
voller Zuversicht in die Zukunft.

Zahlen und Fakten
Gesamtschülerzahl : 119
Angebot : Spielgruppe, Kindergarten und 1.-12. Klasse
Nachmittagsbetreuung mit Mittagstisch ab Spielgruppenalter
Abschlüsse : IMS-F, CSE
Weitere Informationen : www.steinerschule-stgallen.ch
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INTERVIEW

Wirf den Stein von heute weg. Vergiss und
schlafe. Wenn er Licht ist, wirst du ihn
morgen wieder finden, zur Dämmerzeit,
in Sonne verwandelt.
Juan Ramón Jiménez, spanischer Dichter

Foto : Mayk Wendt

Viele Eltern sehen es als zentrale Aufgabe, für ihren
Säugling den richtigen Rhythmus zwischen
Wach- und Schlafphasen zu finden.
Zu Recht, denn das Rhythmische ist das Allerwichtigste im ersten Lebensjahr. Die Übergänge zwischen Wachsein und Einschlafen werden von den
meisten Müttern und Vätern mit einem Ritual gestaltet. Sie begleiten das Kind in den Schlaf hinein
und ermöglichen ihm damit, einen guten Rhythmus zu entwickeln. Und nach dem Schlaf gilt es,
das Kind wieder in den Tag zu begleiten : Das Kind
soll ja auch langsam wieder wach werden und die
Welt so sehen, wie sie da ist; es soll also mit seinen
Sinnen in die Welt hineinkommen und die Welt erfahren dürfen.

Wie wir die Nacht für unser Leben fruchtbar machen
Schlafen ist weit mehr als nur Erholung von den Anstrengungen des Alltags :
In der Nacht verarbeitet der Mensch das Tagesgeschehen, sagt Rudolf Steiner.
Warum sind die Übergänge zwischen Wachsein und Einschlafen so bedeutsam ?
Und warum sollten Steinerschulen die Kinder nachtgerecht unterrichten ?
Ein Gespräch mit Florian Osswald über die Bedeutung des Schlafes.
Interview : Stefanie Wolff-Heinze

Herr Osswald, laut einer aktuellen nationalen
Gesundheitsbefragung leiden 40 Prozent der
Schweizerinnen und fast 30 Prozent der Schweizer
unter Einschlaf- und Durchschlafstörungen. Über
ein Drittel der Menschen hierzulande findet also
keine erholsame Nachtruhe, Schlafen ist für viele
ein problematisches Thema …
… was wirklich bedauerlich ist, denn die Nacht ist
ja ein sehr kostbarer Teil des Lebens. Der Schlaf ist
mehr als nur eine Erholungsphase, in der die Aufbauprozesse dominieren. Man kann ihn aktiv ins
Leben integrieren und ihm eine biografisch-gestalterische Bedeutung geben. Viele Menschen empfinden jedoch die Schlafenszeit wie ein Loch, sie gehen aus purer Notwendigkeit schlafen.
Worauf führen Sie die weit verbreitete Schlaflosigkeit zurück ?

Es ist ein Zeichen unserer Zeit : Loslassen und in
die Stille gehen sind anspruchsvoll. Loslassen
heisst Ausatmen – und das entspricht nicht unserer Kultur. Dabei kann man den Schlaf durchaus
fördern, indem man den vergangenen Tag schon
etwas « vorverdaut » und sich die schwierigen Momente in einem Rückblick nochmals vergegenwärtigt. Wenn ich loslasse, was mich aufwühlt, entlaste ich den Schlaf – sei es durch Spazierengehen,
Aufschreiben oder Malen.
Wie können Eltern für ihre Kinder eine solche
Entlastung bewirken ?
Indem Mutter oder Vater am Abend fragen, was die
Kinder am Tag berührt hat. Wenn diese Tradition in
einer Familie gepflegt wird, dann erzählen die Kinder von sich aus, was sie tagsüber beschäftigt hat.
Es lohnt sich also, solche Gespräche zu kultivieren.

Was passiert an diesen Bewusstseinsschwellen –
also beim Einschlafen und Aufwachen ?
Eine Lockerung der physischen Lebensseite in Bezug auf das Seelisch-Geistige. Und diese Lockerung
bewirkt, dass sich das Bewusstsein verändert. Das
Seelische ist im Schlaf immer noch anwesend, aber
sehr viel schwächer als am Tag. Und am Morgen
kommt man dann zurück, das Seelisch-Geistige
verbindet sich im Wachzustand wieder mit dem
Physisch-Leiblichen.
Auch im weiteren Verlauf der Kindheit spielt
ein gesunder Wach-Schlaf-Rhythmus eine grosse
Rolle – warum ?
Durch den Rhythmus entstehen Lebenskräfte. Eine
der grossen Entdeckungen Rudolf Steiners war,
dass ein Teil der organbildenden Kräfte in Denkkräfte verwandelt wird und dadurch eine neue
Lernmöglichkeit entsteht. Im Lernvorgang hat der
Wach-Schlaf-Rhythmus die Bedeutung von Aufnehmen und Verarbeiten dessen, was wir erfasst
haben. Spielt beim Aufnehmen die gute Zubereitung des Inhaltes eine grosse Rolle, so ist es für den
Schlaf wichtig, dass wir es vergessen können. Ein
gutes Vergessen fördert unsere Gedächtnisbildung,
Nicht-Vergessen-Können hingegen stört unseren
Schlaf. An den Steinerschulen sollten wir also
nachtgerecht unterrichten – und nicht nur an die
Erinnerung denken, die dann getestet werden kann.

Und wie geht dann « gutes Lernen » ?
Gutes Lernen ist, dass ich mir etwas zu eigen mache und etwas individualisieren kann. Wenn ich
mir ein Wort zu eigen gemacht habe, konnte ich
etwas in mir bilden, was mir fortan die Möglichkeit
gibt, das Wort in verschiedensten Zusammenhängen anzuwenden. Lernen heisst demnach : Man
kann den Kontext verstehen. Worauf Eltern und
Lehrer also achten sollten : Etwas so zu präsentieren, dass im Kind eine eigene Aktivität aus dem
Vergessen heraus entsteht.
Ist die Nacht also die Phase, in der man sich etwas
zu eigen machen kann ?
Ja. Solche Prozesse gibt es aber auch am Tag. Sie
sind nur nicht so nachhaltig. In der Nacht ist die
Wahrnehmung heruntergedämpft und es gibt viel
mehr Raum, das zu verarbeiten, was da ist.
Das heisst wiederum, dass die Lehrkraft den
Kindern mehr Zeit für das Durchdringen von
Lerninhalten ermöglichen sollte ?
Wenn Lehrpersonen nur intellektuell und dicht unterrichten, dann haben die Gefühle der SchülerInnen zu wenig Zeit, um sich zu entwickeln. Wenn das
passiert, ist der Lerninhalt wie Knochen ohne
Fleisch – ziemlich unverdaulich ! Wenn man hingegen ein Gefühl gegenüber den Lerninhalten entwickeln darf, kann man diese besser verdauen. Aus
meiner Sicht ist das unabdingbar. Eine wichtige
Frage, die sich jede Lehrkraft stellen muss, ist also :
In welchem Tempo und in welchem Kontext biete
ich Inhalte an, so dass die Klasse mit ihren Gefühlen
und Gedanken gerne bei diesem Thema verweilen
möchte ? Es ist erstrebenswert, einen Lernstrom
anzubieten, in den die Kinder gerne eintauchen.

Was genau bedeutet « gutes Vergessen » ?
Man kann das Vergessen mit dem Verdauen vergleichen : Man löst das, was man aufgenommen hat,
auf und baut es wieder neu auf. Steiner war der Ansicht, dass Erinnerungen immer wieder neu gebildet werden. Man erinnert sich also nicht einfach an
das, was hineinkommt, sondern man vergisst und
bildet aus dem, was man im Gedächtnis hat, die
Erinnerung immer wieder neu. Das ist ein aktiver
Bildeprozess.
Foto : Mayk Wendt
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Zum Schluss noch eine Frage, die Kinder und
Erwachsene gleichermassen betrifft : Gibt es aus
Ihrer Sicht ein essenzielles Element für den
gesunden Wach-Schlaf-Rhythmus ?
Ja, alles beginnt mit dem Atmen : Bei der Geburt
atmen wir das erste Mal ein, wenn wir sterben, das
letzte Mal aus. Und die Atemzüge zwischendrin
halten das Leben aufrecht. Der Atem ist ja stark
seelisch bestimmt : Je nachdem, wie ich mich fühle,
atme ich verschieden. Das Atmen ist das Urbild von
Einschlafen und Aufwachen, von Hinhören und
Sprechen, von sympathischer und antipathischer
Geste. Entscheidend ist jedoch das « Pendelnkönnen » – also die Möglichkeit, aufzuwachen und einzuschlafen. Eigentlich ist dieses « und » das Wichtigste. Das Ziel bei einem kleinen Kind ist, es zu
befähigen, dass es dieses Pendeln zwischen Wachsein und Schlafen einmal selbst verwirklichen
kann. Hier sind wir Vorbild für das Kind !

Foto : zVg

INTERVIEW

Foto : Mayk Wendt

INTERVIEW

Florian Osswald, geboren in Basel, ist studierter
Verfahrensingenieur. Nach einer Ausbildung zum
Heilpädagogen im schottischen Camphill besuchte
er das Lehrerseminar in Dornach. Während 24 Jahren unterrichtete er Mathematik und Physik an der
Rudolf Steiner Schule Bern-Ittigen und war in verschiedenen Ländern als kollegialer Berater tätig. Seit
Anfang 2011 leitet er zusammen mit Claus-Peter Röh
die Pädagogische Sektion am Goetheanum.

… wie der Mond, so hat gewiss das Leben eine uns dauernd
abgewendete Seite, die nicht sein Gegenteil ist, sondern seine
Ergänzung zur Vollkommenheit, zur Vollzähligkeit, zu der
wirklichen, heilen und vollen Sphäre und Kugel des Seins.
Rainer Maria Rilke

Sie bezeichnen Schlafen als ein Schwimmen von
einem zum anderen Ufer. Schwingt dabei nicht
auch immer die Sorge mit, ob man es bis zum
gegenüberliegenden Ufer schafft ?
Die Nacht ist keineswegs nur ein positives Erlebnis.
Es können auch erschreckende Eindrücke auf den
Menschen wirken. Man muss den Strom der Nacht
bewältigen, man muss darin schwimmen können.

Mensch bin, nicht nur am Tag. Wie kann ich also
die Nacht für meine Biografie fruchtbar machen ?
Es gibt nur wenige Leute, die der Nacht denselben
Wert beimessen wie dem Tag. Ich finde das schade,
denn man könnte – mit dem richtigen Bewusstsein
für die Nacht – einen grösseren Teil des Selbst in
den Tag integrieren. Erst Tag und Nacht zusammen ergeben unsere Lebenszeit.

Und wie kann man das lernen ?
Immer dann, wenn man in die Welt des Unbewussten hineingeht, spielt die Vorbereitung eine entscheidende Rolle. Die Vorbereitung ist der einzige
Schutz, den ich habe. Wie kann ich mich auf eine
Nacht vorbereiten, so dass ich darin geschützt bin
und schwimmen kann ? Es ist aus meiner Sicht zu
prüfen, was aus der Nacht nachklingt. Sie ist nicht
nur dazu da, den Tag zu verdauen : Die Nacht hat
eine eigene Erlebnisebene.

Kinder empfinden die Dunkelheit der Nacht oftmals
als bedrohlich; es fällt ihnen schwer, sich vom
lichtdurchfluteten Tag zu verabschieden.
Hier hilft vielleicht das Bild, dass Tag und Nacht,
Berge und Täler, Ein- und Ausatmen zusammengehören, für sich jeweils schön und zugleich anders
sind; dass man als Kind und als Erwachsener in der
Nacht ebenso wie am Tag wundervolle Begegnungen erleben kann. Man sollte Kinder mit einem guten Gefühl in die Nacht hineinführen und berücksichtigen, dass sie wissen wollen, wohin sie gehen.
Wenn man als Vater oder Mutter tagsüber am Leben eines Kindes teilnimmt, dann hat das Kind das
beruhigende Vertrauen, dass man auch in der
Nacht bei ihm ist. Es ist immer jemand da für
mich – das ist ein fundamentales Gefühl für Kinder.

Verhält es sich mit Tag und Nacht so, wie Rilke es
beschreibt – sie gehören zusammen und ergeben
zusammen ein Ganzes ?
Genau hier liegt aus meiner Sicht die biografische
Nuance : Ich sehe, dass ich auch in der Nacht ein
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OASE der
STÄRKUNG und GESUNDUNG
Eine

In der Casa Andrea Cristoforo – an wunderschöner Lage über dem
Lago Maggiore, inmitten einer mediterranen Gartenumgebung
gelegen – ﬁnden unsere Gäste Raum und Zeit zur Erlangung und
Pﬂege des seelischen und körperlichen Gleichgewichts.
Gegründet von der Ärztin Ita Wegman lädt dieser Ort ein,
gesunde Ferien zu verbringen und ein paar Tage Ruhe in schöner
Umgebung zu geniessen. Die Casa Andrea Cristoforo ist das einzige
anthroposophische Kurhaus in der Schweiz und bietet komplementärmedizinische Behandlungsmethoden bei Rekonvaleszenz, nach Krankheit,
Operation oder Erschöpfung an.
Einen besonderen Wert legt die Casa auf eine abwechslungsreiche, biologische
und mediterrane Küche. Die kulturellen Veranstaltungen und künstlerischen
Aktivitäten ermöglichen Momente des Innehaltens und geben Anregungen,
sich neuen Impulsen zu öﬀnen.
Für Mitarbeitende der Rudolf Steiner Schulen und Ausbildungsinstitute
15 % Rabatt auf Übernachtung und Verpﬂegung

%
-15
BATT
RA

Geniessen Sie schöpferische und erholsame Tage in dieser Oase der Ruhe!

Casa Andrea Cristoforo · Via Collinetta 25 · CH-6612 Ascona
Telefon: +41 91 786 96 00 · Fax: +41 91 786 96 61
mail@casa-andrea-cristoforo.ch · www.casa-andrea-cristoforo.ch

QR-Code scannen,weitere
Informationen erhalten.
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Foto : Patrick Itten / Rudolf Steiner Schule St. Gallen

ten in der Schule gelernt und vernetztes Denken und
GEWISSEN hafter Umgang mit der Technik veranlagt
werden. Nur wenn eine kraftvolle, tragende Basis
gelegt ist, wird unsere Jugend auf die Technologie-Explosion und das Ungewisse, das aus der Zukunft auf uns zukommt, gut vorbereitet sein.

Mit der Jugend im Aufbruch –
das neue Oberstufen- und IMS-Konzept in St. Gallen
Schaut man sich die Jugend von heute an und hört genau hin, was diese äussert,
so kommt man schnell zu dem Schluss, dass das bestehende Schulsystem nicht
mehr adäquat auf die Schülerinnen und Schüler eingeht. Unsere Jugend braucht
neue Strukturen – Strukturen, die sie in ihrem freien, kritischen Denken und
selbstbestimmten Handeln fordern. Sie fordert den Weltbezug und die Sinnhaftigkeit im Lernen, sie will Antworten auf ihre eigenen Fragen finden !
Die Rudolf Steiner Schule St. Gallen reagiert auf diese Bedürfnisse der
Jugendlichen und setzt ein neues Konzept für die Oberstufe um.
Text : Heidrun Weber, Schulleiterin RSS St. Gallen

 ie 17-jährige schwedische Schülerin Greta ThunD
berg und die von ihr initiierte « Fridays For Future »-Bewegung kann man als Repräsentanten für
die neue Jugend nehmen. Sie haben über die sozialen Netzwerke erreicht, dass diese Aktion mit der
Forderung « Wir streiken, bis ihr handelt » innerhalb kürzester Zeit weltweit zu Protestaktionen
führte und mittlerweile auch von PolitikerInnen
nicht mehr ignoriert wird. Die neue Generation
nutzt die Vernetzung, um auf das wirklich Wesentliche aufmerksam zu machen – hier kann gesellschaftlicher Wandel entstehen, wie er dringend
nötig ist.
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« Begrenze dein Kind nicht auf das, was du
gelernt hast, denn es ist in einer anderen Zeit
geboren. »
Aus dem Hebräischen

Es gilt jedoch, die Jugend darauf vorzubereiten. Mit
diesen grenzenlosen Möglichkeiten der Vernetzung
geht auch ein hohes Mass an Verantwortlichkeit
einher. Die jungen Menschen müssen zu kritischem
Denken in einem sozialen Kontext angeregt werden.
Begegnungsfähigkeit und soziale Verantwortung soll-
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Was bietet unser neues Oberstufen- und IMS Konzept ?
Die Waldorfpädagogik mit ihrer Vielfalt bildet die
Grundlage unseres Konzeptes. Sie ist in ihren Möglichkeiten – nach 100 Jahren Bestand – bis heute
noch nicht ausgeschöpft, und es ist uns ein zentrales Anliegen, ihr zukunftsweisendes Potenzial zu
erweitern und zu vertiefen. Nach wie vor gehört
dazu als bleibende Qualität der Epochenunterricht
in den ersten beiden Stunden des Tages, der breite
Fächerkanon, den wir weiterhin anbieten wollen,
sowie die Grundsätze der Allgemeinen Menschenkunde und der Entwicklungsgesetze.

Die Rudolf Steiner Schule Biel unterrichtet
heute 190 Schülerinnen und Schüler von der
1. bis 10. Klasse.
Für das Schuljahr 2020/2021 suchen wir für
unsere Mittelstufe
eine neue 6. Klass-Lehrperson, 80 % – 100 %
Fachliche und pädagogische Stufenerfahrung
sowie eine Aus- oder Weiterbildung in anthroposophischer Pädagogik sind erwünscht.
Die pädagogische Arbeit an unserer Schule
erfordert und fördert Eigenverantwortung
und Kreativität. Wir bieten eine sorgfältige Einführung in die gut ausgebauten, dialogischen
Führungsstrukturen unserer selbstverwalteten
Schule.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf Steiner Schule Biel, Schützengasse 54,
CH – 2502 Biel, verantwortungskreis.personal@
steinerschule-biel.ch

Lernende zu Lehrenden, Lehrende zu Lernenden
Neu ist, dass wir dort, wo es sich anbietet, jahrTelefonische Auskünfte : Katherina Brechbühler
gangs- und fächerübergreifend unterrichten. In
Geschäftsstelle Rudolf Steiner Schule Biel
Französisch gibt es Lernniveaus, um auf die unter079 353 41 02
schiedlichen Neigungen und Stärken der SchülerInnen eingehen zu können. Gleiches soll ab nächstem Schuljahr auch in Englisch eingeführt werden.
An zwei Nachmittagen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit selbstgewählten Projektthemen, mit denen sie sich jahrgangsübergreifend
Arbeitgeber
bietet Ihnen
die Rudolf Steiner Schule Basel
und in Gruppen vertieft überAlseinen
längeren
ZeitStabilität und ein attraktives Umfeld. Dafür sorgt die Grösse
raum auseinandersetzen. Dieder
Lehrer
stehen
dabei und Mitarbeitenden, die für
Schule mit
126 Lehrpersonen
Als Arbeitgeber bietet
600 Schülerinnen
undagieren
Schüler da sind.
vermehrt als Lernbegleiter zur
Seite und
Ihnen
die Rudolf Steiner
mehr als Coach denn als Lehrer.
Insuchen
erster
Linie
sol- unseres Kollegiums ab Schuljahr 2020/21:
Aktuell
wir zur
Verstärkung
Schule Basel Stabilität und ein attraktives Umlen die Schülerinnen und Schüler schrittweise auf
• Leitung Finanzen und Rechnungswesen (100%)
feld. Dafür sorgt die Grösse der Schule mit 126
selbstständiges Arbeiten hingelenkt
so und Maturvorbereitung (6 – 7 Lektionen)
• Lehrpersonwerden,
Physik Oberstufe
Lehrpersonen und Mitarbeitenden, die für 600
•
Lehrperson
Biologie
Maturvorbereitung
(3
–
4
Lektionen)
dass mit steigender Altersstufe der Input seitens
Schülerinnen und Schüler da sind.
der Lehrpersonen mehr undSowie
mehr
reduziert
werab Mai
2020:
Aktuell suchen wir ab Schuljahr 2020/21 :
den kann. Lernende können und sollen zunehmend
• Gelernte/r Koch/Köchin
auch zu Lehrenden werden, Lehrer zu Lernenden.
• Leiter/in Finanzen und Buchhaltung (100 %)
Infos
finden Sie unter
Offene Stellen auf unserer Homepage:
Dort, wo Experten notwendigNähere
sind,
können
diese
• Lehrperson Physik Oberstufe und Maturwww.steinerschule-basel.ch
eingeladen und konsultiert werden; die Projektvorbereitung (6 – 7 Lektionen)
Sollten orientieren.
Sie die entsprechenden Kompetenzen mitbringen, dann senden Sie Ihre
gruppen sollen sich an der Praxis
Bewerbungsunterlagen an:

Steiner Schule Basel
Neue Unterrichtsfächer, mehrRudolf
Selbstständigkeit
Anstellungskommission
Als neue Unterrichtsfächer wurden
auf Wunsch
Jakobsbergerholzweg
54 der
4059 Basel
Jugendlichen eingeführt : Wirtschaft
/ Politik /
Recht und aktuelles Zeitgeschehen
in der
sandra.bloch@steinerschule-basel.ch
10./11. Klasse sowie allgemeine Lebenskunde in der
8./9. Klasse. Jede Schülerin, jeder Schüler konnte
einen eigenen Lernbegleiter unter den Lehrpersonen wählen, der je nach Bedarf beim selbstständigen Lernen unterstützt und fördert. In den selbstständigen Arbeitszeiten, die am Vormittag in den
Stundenplan eingebaut sind, erledigen die Schüle-
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• Lehrperson Biologie Maturvorbereitung
(3 – 4 Lektionen)

Nähere Infos finden Sie unter Offene Stellen auf
unserer Homepage : www.steinerschule-basel.ch
Sollten Sie die entsprechenden Kompetenzen
mitbringen, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an :
Rudolf Steiner Schule Basel, Anstellungskommission, Jakobsbergerholzweg 54, 4059 Basel
sandra.bloch@steinerschule-basel.ch
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Das Alpentriptychon, gesehen und gemalt von jungen Künstlern
Foto : Patrick Itten / Rudolf Steiner Schule St. Gallen

STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER

RUDOLF STEINER PÄDAGOGIK
IN DER SCHWEIZ

Geld schafft Zukunft
Ihre Vermächtnisse und Spenden
ermöglichen Erziehung zur Freiheit
Studien, Absolventen und Absolventinnen belegen :
Steinerschulen sind beliebt, ihre pädagogische
Praxis ist erfolgreich. Zur Weiterentwicklung fehlt
aber Geld zur Förderung pädagogischer Aufgaben
wie Lehrerbildung, Forschung, Hochschulkooperationen, Schulung Medienmündigkeit, Sozial- und

rinnen und Schüler ihre Hausaufgaben in Teams
oder allein – ganz nach persönlichem Geschmack
und schulischer Notwendigkeit. Ziel ist, dass sie
dadurch nach der Schule Zeit gewinnen für ihre
Hobbies und andere Interessen.

« Ein Kind ist kein Gefäss, das gefüllt, sondern
ein Feuer, das entzündet werden will. »
Francois Rabelais
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Um die Rudolf Steiner Schulen in ihrer Zukunftsarbeit weiter zu unterstützen, bitten wir um finan-

Foto : Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen

Im Fokus : freiheitliches und sinnhaftes Lernen
Wichtig ist uns, dass das Basiswissen verbindlich
bleibt – in dieser Hinsicht bleibt das traditionelle
Lehrerdasein im Epochenunterricht sowie in den
Unterrichtsfächern Chor, Werken, Gartenbau,
Sport, Eurythmie und Textiles Gestalten weiterhin
bestehen. Daneben muss aber die Lernatmosphäre
dem freiheitlichen, selbstbestimmten und sinnhaften Lernen angepasst werden. Gleiches gilt für die
Lerninhalte, die sich einerseits an den Realitäten
der Jugendlichen spiegeln müssen, andererseits
aber auch die Aufgabe haben, den Horizont der jungen Menschen zu erweitern, um ihnen damit neue
Orientierungsräume zu eröffnen.
Da dies zu unserem neuen Selbstverständnis gehört, haben wir natürlich die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 7 bis 12 unmittelbar in den Entwicklungsprozess miteinbezogen und deren Ideen
und Vorstellungen bei der Konzeptionierung berücksichtigt. Die gesamte Schule hat sich auf einen
gemeinsamen Weg begeben, und wir sind sehr gespannt, welche Lernprozesse und Veränderungspotenziale dieses neue Konzept auslösen wird. Wohl
wissend, dass ein Weg vor uns liegt, der spannend,
steinig, beflügelnd, aufrüttelnd, bewegend und lebendig zugleich sein wird !

Integrationsarbeit etc.

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

Auf den Spuren von Giovanni Segantini

Einladung zur Vernissage

Am 27. Juni 2020 wird Giaconda Segantini, die Enkelin des berühmten Malers,
in Maloja eine Ausstellung mit Bildern ehemaliger Sechstklässler
Eine Zusammenarbeit von
der Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen eröffnen. Damit wird ein lange gehegter
Traum wahr – genau zehn Jahre nach der eindrücklichenrudolfsteinerschule
Klassenreise,
auf der diese Bilder entstanden sind.
kreuzlingen

der Ausstellung in der
Chiesa Bianca in Maloja
Sa 27. Juni 2020 um 17 Uhr

Z E N T R U M F Ü R B I L D U N G U N D K U LT U R

Freundeskreis
Text : Kurt Bräutigam, Klassenlehrer an der Rudolf Steiner Schule
Kreuzlingen
Chiesa Bianca Maloja
gioconda@segantini.com
www.segantini.com

« Wenn ich an das Malen der Bilder
zurückdenke, dann ist das Erste, was
mir in den Sinn kommt : Freude. »

Für die Entfaltung
der Individualität
Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft
Meret Oppenheim-Strasse 10 | 4002 Basel
T 061 575 81 00 | info@gemeinschaftsbank.ch
www.gemeinschaftsbank.ch
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Samira

In der 6. Klasse bietet der Lehrplan der Waldorfschule neue Herausforderungen, die der Reifung
der Schülerinnen und Schüler an der Schwelle vom
Kindes- zum Jugendalter dienen. Neu kommt die
Physik dazu, vielleicht eine erste Wirtschaftskunde,
die Einführung in die Algebra, das exakte Konstruieren mit dem Geometriewerkzeug, neue Techniken im Malen und Zeichnen und die Gesteinskunde.
Die beiden Letztgenannten hatte ich stets miteinander verbunden, indem ich die Zwölfjährigen auf
den Spuren des grossen Alpenmalers Giovanni Segantini zeichnend und malend die wunderbare

Gesteinswelt der Bergeller und Engadiner Berge
entdecken liess.
2010 hatten sich die damaligen Sechstklässlerinnen und Sechstklässler intensiv auf die Bergwoche
im Bergell und Engadin vorbereitet. Die Vorbereitung begann im Klassenzimmer mit der Schilderung von Segantinis eindrucksvoller Biografie, die
in dieser Altersstufe sehr gut ankommt. Geburt
und Tod verliefen dramatisch : Der Anfang war von
Armut, Krankheit und Tod geprägt. Doch einem
Phönix gleich befreite sich Segantini im Laufe der
Jahre aus den Fesseln der Schicksalsschläge zum
viel beachteten Meister des Lichts, um dann auf
dem Höhepunkt seines Schaffens beim Malen auf
dem Schafberg – erst 41-jährig – vom Tod jäh überrascht zu werden.
Nun machte sich die Klasse daran, sein Hauptwerk – das Triptychon mit den drei Monumental-
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Von diesem Punkt aus auf 2700 Metern malte Segantini im Freien das mittlere Bild
« Sein » des Alpentriptychons. Dort starb er auch, erst 41-jährig, im September 1899.
Foto : Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen

werken WERDEN SEIN VERGEHEN – genau zu
betrachten und auf eigene Weise mit feinem Aquarellpinsel nachzuschaffen.

« Ich erinnere mich, wie wir Schüler dieses Projekt ernst nahmen
und tief versunken mit grosser
Aufmerksamkeit für Details an
unseren Werken arbeiteten. »
Sarah-Sophie

28 junge KünstlerInnen schufen je drei Werke. Das
ergab eine wunderbare Sammlung von über
80 Aquarellen. Mit dieser Erfahrung im Rucksack
zog es uns dann von Juf kommend zu Fuss via
Forcellina, Septimer und Lunghin nach Maloja.
Einer der Höhepunkte dieser Woche war der Aufstieg zur Segantinihütte und der anschliessende
Besuch des Segantini-Museums in St. Moritz. Als
wir den Kuppelsaal mit den drei Bildern des Triptychons betraten, waren wir überwältigt von der
Grösse und Leuchtkraft der Werke.

« Wenn ich an dieses Projekt zurückdenke, ist der Ausflug nach
St. Moritz ins Segantini-Museum
wohl mein Highlight gewesen. Die
Gemälde, mit denen wir uns so
lange beschäftigt haben, in voller
Pracht und Grösse sehen zu können, war sehr beeindruckend. »

2020 – zehn Jahre später erfüllt sich die Idee einer
Ausstellung
Schon immer dachte ich, man sollte mit den Werken der Schülerinnen und Schüler einer breiten
Öffentlichkeit im Rahmen einer Ausstellung zeigen
können, wie Segantinis Kunst die jungen Menschen
zu eigenem künstlerischen Schaffen anregt.
Über verschiedene Kontakte versuchte ich, an geeignete Personen und Räume heranzukommen.
Ohne Erfolg. Das Projekt « Ausstellung » liess zehn
Jahre auf sich warten. Dann aber, im Juli 2019, begab ich mich nach Maloja, besuchte Segantinis
Grab und die Chiesa Bianca – eine Kirche, die als
Ausstellungsraum dient. Hier kam es ganz unverhofft zur wegweisenden Begegnung mit Gioconda
Segantini, der Enkelin von Giovanni Segantini.
Kaum hatte sie von den Werken der jungen Künstler aus der damaligen 6. Klasse gehört, lud sie uns
ein, die Bilder 2020 in der Chiesa Bianca auszustellen. Seit diesem Zeitpunkt laufen die Ausstellungsvorbereitungen in enger Zusammenarbeit mit Gioconda Segantini, so dass mit der Vernissage in
Maloja am Samstag, dem 27. Juni 2020, die Ausstellung eröffnet werden kann.
Viele Zitate, die mir die ehemaligen Schülerinnen
und Schüler, die jetzt 22-jährig sind, zukommen
liessen, zeugen davon, wie sehr sie sich bis heute
mit dem Projekt verbunden fühlen : « Ich freue mich
sehr über die Umsetzung dieser tollen Idee. Vielen
Dank ! » Man darf annehmen, dass ein solches Projekt durch den künstlerisch-pädagogischen und
fächerübergreifenden Ansatz nachhaltiges Lernen
fördert. Das Projekt kann auch Beispiel für das Erarbeiten und Erfassen von Naturzusammenhängen
in Verbindung mit einer künstlerischen Tätigkeit
sein.

Ferien zum Anderssein
Seit 40 Jahren gestaltet die Christengemeinschaft in der Schweiz Kinderferienlager in ihrem prächtigen Haus auf dem Bühl im Berner Oberland.
Mit besonderem Augenmerk wird dort von einem engagierten Team
mit umsichtigen Jugendlichen und Erwachsenen auf die Kinder
und ihre seelische Entwicklung geschaut.
Text : Ulrike Ortin und Tobias Eckinger

Infos zur Ausstellung
Vernissage : Samstag, 27. Juni 2020, 17.00 Uhr
Ausstellung : 28. Juni – 4. August 2020
Chiesa Bianca, 7516 Maloja
Öffnungszeiten : täglich (ausser Mittwoch)
11.00 – 18.00 Uhr
Auskunft : Kurt Bräutigam
berger-braeutigam@gmx.ch
071 672 64 10 / 079 783 80 93

Emma
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In einer Familie ist das erstgeborene Kind immer
das älteste und wird es auch bleiben, ein anderes
ist immer das jüngste. In der Schule fühlen sich
einige Kinder immer zur pflichtgetreuen Erfüllung
ihrer Aufgaben gedrängt, andere erleben sich immer wieder in ihrem Versäumen. Unter Freunden
steht ein Kind meist im Mittelpunkt, andere fühlen
sich an den Rand gedrängt. So ist das Selbsterleben
eines Kindes von der Konstellation seiner Umgebung geprägt und sieht sich oft in derselben Rolle.
Kann es einmal Ferien machen von seiner Rolle
und sich als ein anderes Kind erleben ?
Eine Gelegenheit dazu sind Ferien, die es nicht am
gewohnten Platz in der Familie oder unter den altbekannten Freunden verbringt, sondern in einer
neu zusammengestellten Gemeinschaft – in der
das sonst älteste Kind sich an noch älteren orien-

tieren und das sonst jüngste nach noch jüngeren
schauen kann, in der das am Rande stehende Kind
hereingeholt wird und in der jeder versuchsweise
dasjenige zeigen kann, was bisher noch verborgen
im Innern lag.
Ein Ferien-Thema wie die Wikinger, die Römer, die
Seidenstrasse oder « bella Italia » versetzt einen in
die Stimmung einer anderen Zeit, eines anderen
Landes, einer anderen Kultur und schafft so einen
neuen Hintergrund des Erlebens. In der Geschichte
am Abend und am Morgen taucht die Kinderseele
in das andere Geschehen ein und schwingt mit. In
den Atelier-Gruppen erleben sich die Kinder von
ihrer schöpferisch tätigen Seite und in verschiedensten Spielen (im Wald, auf der Wiese oder auch
in der Badi) werden neue Fähigkeiten und Freuden
erweckt. Im gemeinsamen Singen im Morgen- und
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* Die Sonntagshandlung ist eine religiöse Feier für die Kinder, wie
sie den Rudolf Steiner Schulen und der Christengemeinschaft von
Rudolf Steiner anvertraut ist.

Foto : Dieter Schaffner

« Don’t know much about history, dont know much about biology.
Don’t know much about the science book, don’t know much
about the french I took. » So beginnt eines der schönsten Liebeslieder aus der Zeit des Rock ’n’ Roll und arbeitet sich dann durch
den ganzen Stundenplan : « Don’t know much about geography,
don’t know much about trigonometry … » um sich im Refrain zu
reimen auf : « What a wonderful world this would be. »
Tatsächlich : Ausserhalb der Schule gibt es keine Erdkunde,
Mathematik oder Chemie, gibt es keine Fächer, sondern die
ganze Palette des Lebens zusammen gemischt. Wie wäre es also,
wenn man statt der Fächer vielmehr Themen und Probleme im
Unterricht behandeln würde ? Dann stünde zum Thema « Klimawandel » etwas Erdkunde auf dem Programm, aber wegen des
ersten Klimakrieges in Darfur auch Geschichte. Natürlich geht’s
dabei auch um Physik, und wenn man dazu Al Gores Film « An
inconvenient truth » anschaut, ist man einige Wochen « englisch
unterwegs ». « Problemorientiertes Lernen » heisst das an der Uni
Witten-Herdecke im Medizinstudium : Gleich zu Beginn des
Studiums hat man Patienten vor sich, und an ihrer Kranken
geschichte steigt man ein in Physiologie und Psychologie. Weil
es ein Problem zu verstehen gibt, braucht man die Anatomie.
Erst die Praxis und dann die Theorie – nicht umgekehrt.
Eine solche neue Art des Lernens anhand von Fragen und Herausforderungen bedeutet, sich von dem traditionellen Unterrichtsideal zu verabschieden, das Wagner im « Faust » nennt :
« Zwar weiss ich viel, doch will ich alles wissen. » Tatsächlich : Wir
unterrichten an unseren Schulen häufig, viel zu häufig so, als
wollten wir, dass die Kinder « alles » wissen. Obwohl wir als Erwachsene dieses Ideal selbst nicht erfüllen – ja bei dem, was als
Lernziel in einer 9. oder 10. Klasse formuliert wird, selbst verlegen nach Antworten suchen. Oder wissen Sie, was « manche » für
eine Wortart ist? 71 Prozent der Erwachsenen – so David Precht
in seinem Buch « Anna, die Schule und der liebe Gott » – wissen
nicht, dass es ein Pronomen ist. Warum nicht ? Weil es nicht
wichtig ist, nicht mehr wichtig ist. Wenn wir also davon ablassen, dass die Schülerinnen und Schüler alle Gebiete der Physik,
Mathematik oder Biologie durchnehmen müssen – was ist das
überhaupt für ein schrecklicher Begriff : « Etwas durchnehmen
müssen » ? –, dann könnte aller Unterricht zu Projektunterricht
werden. Die Motivation ist grösser, sich mit Thermodynamik
zu beschäftigen, wenn man dadurch den Klimawandel versteht.
Wie wäre es also, wenn wir mit monatlichen Projekttagen anfangen und dabei das Ziel vor Augen haben, dass der gesamte
Unterricht « Projektunterricht » wird ?
Aber wie soll so etwas gehen, man muss doch Grundlagen haben ? Gute Frage : Das ist also auch so ein Projekt, für das man
Soziologie, Entwicklungspsychologie und Pädagogik braucht,
um es zu bewältigen. Wieder geht es von der Praxis zur Theorie,
denn wie zitiert die Faust-Schülertagung am Goetheanum so
schön : « Grau, teurer Freund, ist alle Theorie – Und grün des
Lebens goldner Baum. »

Mehr Infos zum Kinderferienlager 2020, das vom
24. Juli bis 6. August stattfindet, finden Sie unter
www.kinderferienlager.ch

Zu Gast bei den Sioux – die Lakota Waldorf School
Foto : Kinderferienlager der Christengemeinschaft Schweiz

Was wäre, wenn …

es statt Fächern Fragen gäbe ?

Abendkreis weitet sich die sonst oft nach Innen zusammengezogene Seele mutig und fühlt sich in die
verschiedensten Stimmungen getragen. Neue
Freunde können gefunden und Vertrauen gefasst
werden in Begegnungen mit nahen Seelen auch
ausserhalb von Familie und Schule. Und schliesslich kann in der Sonntagshandlung * für diejenigen
Kinder, deren Eltern dafür offen sind, das kindliche
Bewusstsein in innigste Berührung gebracht werden mit seinem geistigen Ursprung, der Quelle seiner Lebenserneuerung.
Diese Möglichkeit, durch neue Gemeinschaftsbildung Ferien « zum Anderssein » zu machen, gibt es
in den Kinderferienlagern der Christengemeinschaft; dort wird bei den Kindern das innere Streben zum Menschwerden altersgemäss hervorgelockt, so dass die Eltern manchmal überrascht sind,
wie anders ihre Kinder durch diese Ferienwelt und
die anderen Konstellationen geworden sind.

Foto : Kinderferienlager der Christengemeinschaft Schweiz

Wolfgang Held
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Wolfgang Held ist am Goetheanum für Kommunikation
zuständig. Er ist Publizist, Autor des Sternkalenders und
Lehrer für Geschichte sowie Mathematik in der Oberstufe.

Anfang Oktober 2019 besuchte ich für zwei Wochen die Lakota Waldorf Schule
im US-Bundesstaat South Dakota, um dort die schuleigene Lehrerausbildung zu
unterstützen. Die amerikaweit bislang einzige indianische Waldorf Schule liegt
im Pine Ridge Reservat. Das Reservat – doppelt so gross wie die Kantone Zürich
und Graubünden zusammen – ist die Heimat von rund 40`000 Oglala Lakota
Indianern, bei uns bekannt als Sioux.
Text : Dieter Schaffner

Die Lebensbedingungen in dieser Prärie, die über in den Zimmern erinnert mit originellen Oberlicheineinhalb Autostunden von der nächstgelegenen
tern an das Raumgefühl in einem Tipi. Auf dem
Stadt Rapid City entfernt ist, sind hart: Keine Berge, Schulgelände findet sich zudem ein Spielplatz für
die den Wind abhalten. Im Winter fällt das Ther- die Kleinen, der von Oberstufenschülern und
mometer auf bis zu minus vierzig Grad. Im Som- -schülerinnen aus Origlio gebaut wurde, ein Garmer wird es bis zu vierzig Grad heiss. Dafür ist die
ten – angelegt von SchülerInnen aus der Oberstufe
Luft sehr klar. Das Licht tagsüber und der Sternen- der RSS Basel – sowie ein Hühnerstall und seit kurhimmel nachts sind zauberhaft.
zem ein grosses Gewächshaus, um die Pflanzen vor
Das Schulgelände ist in den letzten Jahren erfreu- dem rauen Klima zu schützen.
lich gewachsen. Neben den Holzgebäuden aus der
Gründungszeit ist inzwischen ein mehrgliedriger, Wie es zur Schulgründung kam
eingeschossiger Bau entstanden, der die Klassen Die Schweizerin Isabel Stadnick-Hartmann lebt
und den Kindergarten beheimatet. Die Architektur seit 1989 in Pine Ridge. Ihr Ehemann Bob war La-

wolfgang.held@goetheanum.ch
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gemeinsamen Tag mit einem Lakota-Lied. Anschliessend gibt es für alle ein gemeinsames warmes Frühstück. Die Schulkinder verteilen sich nach
dem Frühstück in die Klassenzimmer zum Haupt
unterricht. Ich konnte bei meinem Besuch in allen
Klassen hospitieren und habe gestaunt, wie selbstverständlich die Kinder ihren Lehrpersonen folgen
und wie stark im Unterricht Dankbarkeit als
Grundstimmung spürbar ist. Nach einer Pause und
zwei Fachstunden wartet ein warmes Mittagessen.
Anschliessend folgen noch zwei weitere Fachstunden; im Anschluss bringt der Bus die Kinder mit
einem Zvieri um 15.00 Uhr wieder nach Hause. Für
die Pädagogen beginnt dann die Ausbildung : Neben der Gestaltung des Tages geht es um menschenkundliche Grundlagen; einmal pro Woche
lernen die Lehrpersonen die Lakota-Sprache, denn
die meisten von ihnen sind mit Englisch als Muttersprache aufgewachsen.

Foto : Dieter Schaffner

kota; er starb 1997. Einige besorgte Eltern aus dem
Reservat tauschten sich 1992 mit Bob und Isabel
Stadnick über die mangelhafte Kindergarten- und
Schulbildung ihrer Kinder aus. Isabel war Schülerin an der Rudolf Steiner Schule Basel. So entstand
der Wunsch, im Reservat eine Waldorfschule aufzubauen und dabei mit den Kindern die Sprache
und Kultur der Lakota zu pflegen. 1994 eröffnete
der Waldorfkindergarten, 2012 kam eine erste
Klasse mit 7 Kindern dazu. Zurzeit besuchen insgesamt 46 Kinder den Kindergarten und die Klassenstufen 1 bis 8 in drei Gruppen.
Bald zeigte sich, dass die Schule ihre eigenen indianischen Lehrer ausbilden muss, um dem Impuls
der Schulgründung treu zu bleiben. Inzwischen
sind die meisten Lehrpersonen Lakota-Stammesmitglieder. In Zusammenarbeit mit dem schweizerischen Institut für Praxisforschung baut Celestine
Stadnick mit einem kleinen Team eine mehrjährige, schuleigene Lehrerausbildung auf, in deren
Leitbild die Verbindung der Waldorfpädagogik mit
der Lakota-Kultur verankert ist. Neben Dozenten
aus US -amerikanischen Waldorf Schulen sind auch
Gastdozenten aus der Schweiz sehr willkommen
und werden herzlich aufgenommen.

Wie sich die Schule finanziert
Die Eltern sind nicht in der Lage, Schulgeld zu bezahlen; denn die meisten Lakotas leben unterhalb
des Existenzminimums. Die Lakota Waldorf School
finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Isabel
Stadnick-Hartmann kümmert sich Monat für Monat darum, die Schule finanziell über die Runden
zu bringen. Die bisher einzige indianische Waldorf
Schule in den USA freut sich darauf, noch weiter
wachsen zu können. Spenden werden gerne über
den Link der Webseite entgegengenommen :
www.lakotawaldorfschool.org

Wir suchen ab August 2020 eine

Werklehrer/in für die Klassen 5 – 9

Lehrperson für unsere
Oberstufe (7.–9. Klasse)

Teilpensum bis 80 %

Teilzeit- oder Volldeputat

Schuljahr 20/21
Wir suchen für unseren Werkbereich :

Wir sind eine Schule mit Spielgruppe, zwei
Kindergärten und Nachmittagsbetreuung. In
Winterthur werden die Klassen 1 – 9 unterrichtet. Unsere SchülerInnen der 10. – 13. Klasse
besuchen die Atelierschule in Zürich.
Wenn Sie eine Ausbildung zum Werklehrer
mit Schwerpunkt Holzbearbeitung und Freude
an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Wir bieten : gute Vergütung nach interner Gehaltsordnung, innerbetriebliche Altersvorsorge.
Bewerbungen bitte an :
Michael Büttner
Maienstrasse 15
8406 Winterthur
schulleitung@rssw.ch

Einarbeitung mit Anstellung bereits
ab Mai möglich
Voraussetzungen:
> Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil
> Interesse an der Steiner-Pädagogik
> Bereitschaft zum Engagement in der Selbstverwaltung

Bewerbungen und Anfragen
richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Zürich
Personalgruppe, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
Tel. +41 (0) 43 268 20 45
www. steinerschule-zuerich.ch

Schulkreis Format 1 / 2 quer 210 mm Breite x 154 mm randabfallend

Dieter Schaffner ist Diplompsychologe und
Waldorfpädagoge. Er arbeitete 20 Jahre als
Klassenlehrer an der Rudolf Steiner Schule Basel.
Mehr zu Dieter Schaffner finden Sie unter
www.schaffner-entwicklungsbegleitung.com.

Die Gestaltung des Schultages
Am Morgen treffen sich die Kinder nach einer langen Busfahrt zum Morgenkreis und beginnen den

GRAU IST ALLE THEORIE
FAUST-SCHÜLER-TAGUNG IM GOETHEANUM
GOETHES FAUST 1 & 2 · ANGEBOT FÜR SCHULKLASSEN
17—19 JUNI 2020 · DORNACH/SCHWEIZ
WWW.FAUST. JETZT
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Allergien – alle Jahre wieder !

Eltern fragen

Können wir unseren Alltag « antiallergisch » gestalten ?

Unser 12-jähriger Sohn kann sich nicht mehr
konzentrieren. Was sollen wir tun ?

Foto : Charlotte Fischer

Allergien haben in erschreckender Weise zugenommen : Circa 25 Prozent der
Kinder leiden hierzulande an allergischen Erkrankungen ! Für unsere Betrachtung ist es sinnvoll, alle allergischen Erkrankungen gemeinsam anzuschauen.
So versuchen wir die Geste zu verstehen, die sich hinter einer allergischen
Reaktion verbirgt.
Text : Michael J. Seefried

che bzw. gar keine Reaktion auf einen Reiz bedeutet.
Der Körper « merkt » nicht, dass da etwas wuchert.
Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang ?

dem sklerosierenden Geschehen von heute gut entgegen.
Vitamin D : Dieses Medikament beschleunigt die Knochenentwicklung. Es soll pauschal allen Säuglingen im ersten
Lebensjahr gegeben werden. Vitamin D ist ein Segen für
Kinder und Erwachsene mit Vitamin D-Mangel. Bei Kindern, die sowieso eine gute Knochenentwicklung haben,
kann Vitamin D die sklerosierende Tendenz unterstützen.
Dies sollte bei Vorsorgeuntersuchungen mitberücksichtigt
werden.
Medienkonsum : Kinder benötigen für eine gesunde Entwicklung keine Medien. Medien können die Entfaltung einer
freien Phantasie und Kreativität sowie ihren Bewegungsdrang behindern. Ich spreche mich nicht gegen Medienkonsum aus : Mit diesem genannten Wissen möchte ich Sie aber
sensibilisieren, entsprechend sorgsam mit Medien umzugehen.

Wie können wir den Alltag gestalten, um allergischen Tendenzen etwas entgegenzusetzen ? Oder
anders formuliert : Was können wir im Alltag tun,
um sklerosierende Tendenzen zu minimieren ?
Alltag : Viele Dinge im alltäglichen Leben haben
eine sklerosierende Wirkung – angefangen von einem eng eingetakteten Alltag, dem sich oftmals
bereits Säuglinge und Kleinkinder unterziehen
müssen. Nicht selten findet Familienleben unter
der Woche nicht statt, lediglich am Wochenende
existiert es mit gemeinsamen Mahlzeiten und gemeinsamen Unternehmungen.
Ist der Alltag geprägt von Humor und Begeisterung,
haben Herzensaktivitäten Platz, ist das Miteinander in diesem Sinne gestaltet, so können wärmende Impulse in unseren Alltag einziehen.
Ernährung : Biologische vollwertige Ernährung
versus einer Ernährung mit Konservierungsstoffen, Frittiertem oder auch in der Mikrowelle aufgewärmtem Gefrorenen – was meinen Sie ?
Fieber : Jede fieberhafte Erkrankung hat einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes.
Dies wird umso verständlicher, wenn man bedenkt,
dass unsere Individualität, unser Ich im Blut zu
Hause ist. Genau betrachtet hat jeder von uns eine
exakte Blutgruppe, die es kein zweites Mal auf der
Welt gibt. Daher « rüttelt » jedes Fieber auch am Ich
des Menschen. Das angemessene « Durchmachen-Dürfen » fieberhafter Erkrankungen wirkt

«Wir lieben Naturheilmittel.»
Mehr Saner auf:

Therapeutische Wege in schöpferischer Weise betreten
Die Prophylaxe und die Heilung allergischer Erkrankungen
sind schwierige Themen. Nachhaltig sind Allergien allein
durch einen schulmedizinischen oder komplementärmedizinischen Ansatz nicht zu heilen. Die rasante Zunahme und
das sogenannte multifaktorielle Entstehen fordern uns auf,
uns den Allergien in moderner Weise zu stellen. Wir sind
aufgerufen, unsere Lebenshaltung und unsere Ernährungsgewohnheiten, unsere Art des Miteinanders sowie unsere
familiensystemischen Verhältnisse zu überprüfen und neben einer therapeutischen Begleitung einen Weg einzuschlagen, der sich der « allergischen Geste » wirksam entgegenstellt. So gesehen sind die Allergien ein dankbares Gebiet, weil sie uns auffordern, uns in schöpferischer Weise
modernen therapeutischen Wegen zu öffnen und diese zu
betreten.

Foto : zVg

Wenn wir die Geste aller Krankheiten zusammenfassen, können wir sie in zwei Bereiche einteilen :
Heisse und kalte Krankheiten. Bei heissen Krankheiten liegt ein Entzündungsprozess vor – wie zum
Beispiel bei Infektions- und Kinderkrankheiten
oder fieberhaften Erkrankungen. Bei kalten Krankheiten liegt eine kalte, also eine degenerative, verhärtende (sklerosierende) Geste vor. Heisse Krankheiten haben dank der enormen Verbesserung sozio-ökonomischer und hygienischer Verhältnisse
sowie dank der Einführung von Antibiotika und
Antiseptika sehr stark abgenommen. Pest und Epidemien gehören so gut wie der Vergangenheit an.
Kalte Krankheiten finden wir typischerweise bei
Tumorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Krankheiten
(die häufigste Todesursache in den Industrienationen !) wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, Atherosklerose und Osteoporose. Durch Kalkablagerung
kommt es zur Verhärtung und Verengung von Gefässen, die schliesslich zu einem akuten Verschluss
eines Gefässes führen können. In den Industrienationen haben wir heute eher das Problem einer zu
frühen Sklerosierung bzw. Verhärtung und ein
Überwiegen von kalten Krankheiten. Beim einzelnen Menschen sollte die Häufigkeit kalter und heis
ser Krankheiten im Gleichgewicht sein.
Allergien sind aus meiner Sicht kalte Krankheiten
wie Heuschnupfen, Neurodermitis, Nahrungsmittelallergien oder Asthma. Sie weisen grundsätzlich
eine Entzündung auf, jedoch haben sie eine kalte
Geste. Eine allergische Reaktion ist eine zu starke
Reaktion auf einen Reiz, beispielsweise Pollen. Es
sei daran erinnert, dass ein Tumor eine zu schwa-

Michael J. Seefried (1959) ist Kinderarzt,
Allgemeinmediziner und Mitbegründer des
anthroposophischen Ärzte- und Therapie
zentrums Paracelsus-Zentrum Sonnenberg
in Zürich. Er ist Autor des 2018 erschienenen
Buches « Kommt ein Kind zum Arzt … Dem Leben
mit Zuversicht begegnen ».

Was ist Konzentration ? Wann handelt es sich um eine « echte Störung » und wann um eine Phase der Zerstreutheit ? Wenn wir Menschen aus unterschiedlichen Kulturen fragen, was sie unter Konzentration verstehen, zeigen sich bei Schweizern, Finnen, Sizilianern oder Menschen aus Afrika oder Asien erhebliche Unterschiede.
Die öffentlichen Schulen in der Schweiz und in Deutschland haben
in der Regel einen hohen intellektuellen Anspruch. Es besteht gar
die Tendenz, einen Teil der Schulbildung in den Kindergarten vorzuverlegen. Der überwiegende Fokus auf der intellektuellen Förderung der Kinder – ohne dabei die emotionale und soziale Entwicklung gleichermassen mit in den Schulalltag zu integrieren – ist eine
veraltete pädagogische Haltung. Die neue Kindergeneration zeigt
uns dies; immer mehr Kinder sind sehr feinfühlig und sehr intelligent, spüren unmittelbar die Emotionen, die in einem Raum wirken. Diese Kinder bringen unglaubliche Wahrnehmungsfähigkeiten
mit, benötigen aber insbesondere eine emotionale und soziale Begleitung.
Bei der oben genannten konkreten Frage suche ich zusammen mit
Eltern und Kind Antworten auf folgende Aspekte :
• Seit wann besteht diese Auffälligkeit ?
• Besteht diese Auffälligkeit nur in bestimmten Situationen
(zum Beispiel nur in der Schule, evtl. nur in bestimmten Fächern, aber nie beim Spielen zu Hause) ?
• Gibt es aussergewöhnliche Ereignisse in der Familie oder im
Freundeskreis (Partnerschaftsprobleme der Eltern, schwere
Erkrankungen inkl. Sucht, Unfälle) ?
• Befindet sich das Kind in einer Krise und bedeutet der Konzentrationsmangel vielleicht ein Rückzug, um die Krise zu
überstehen ?
• Wie erlebt sich das Kind selbst in diesen Phasen ? Eltern können das Kind diese Situation beispielsweise malen lassen.
• Gibt es schulische Schwierigkeiten (Lesen, Rechnen, Sozialverhalten) ? Hat eine Abklärung stattgefunden ? Liegt ein
Bericht vor ?
• Steht das Kind unter einem Leidensdruck, besteht eine seelische Not ?
• Kann das Kind aufgrund der Konzentrationsauffälligkeit ihm
wichtige Ziele nicht erreichen, obwohl die kognitiven Fähigkeiten dafür vorhanden wären ?
• Entwickelt sich das Kind sonst gut oder leidet es an einer
chronischen Krankheit ?
Die Antworten zu diesen Fragen sollten mit dem Kind und den Eltern besprochen werden. Das weitere Vorgehen ist individuell.
• Eine Konzentrationsauffälligkeit bedarf immer der genauen
Abklärung des gesamten Umfeldes des Kindes. Nicht selten
ist eine neu aufgetretene Konzentrationsschwäche ein Hilferuf des Kindes, der ernst genommen werden sollte.
• Nie eine Testung durchführen, bevor nicht Umfeld und Gesamtsituation des Kindes genau beleuchtet wurden.

Haben Sie als Lehrperson oder Eltern eine Frage, die Ihnen unter
den Nägeln brennt ?
Dann schreiben Sie uns unter schulkreis@steinerschule.ch !

/sanerapotheke
@sanerapotheke
www.saner-apotheke.ch
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rungen mit dem Taktstock. « Aber mir wurde nach
der Matura klar, dass ich als Dirigentin viel umherreisen würde und in einer männerdominierten
Welt allein unterwegs wäre. Zugleich wurde in mir
der Wunsch, ein normales Studentenleben hier an
der Universität führen zu dürfen, immer grösser. »
Schon in der Jugend war ihr Interesse für psychologische Themen in der Literatur geweckt worden –
und so traf die Maturandin letztlich eine richtungsweisende Entscheidung : Die Musik sollte
weiterhin Leidenschaft und Lebensbegleiterin
sein; beruflich jedoch schlug sie den Weg in Richtung Psychologie ein. « Ich fühlte mich sehr gut
vorbereitet für die Universität : Ich hatte gelernt,
dass ich mir durchaus etwas zutrauen kann und
Durchhaltevermögen besitze. Das sind Qualitäten,
die mir mein Elternhaus und auch die Steinerschule mitgegeben haben. »

Von der Steinerschülerin zur Spiderwoman
Die Psychologin Anja Zimmer erforscht, ob Menschen mithilfe Augmented
Reality ihre Phobie vor Spinnen überwinden können. Dass die Doktorandin
ihre Schullaufbahn angstfrei und mutig starten konnte, verdankt sie auch
Frau Wurm, ihrer ehemaligen Kindergärtnerin.
Text : Stefanie Wolff-Heinze

Wenn Anja Zimmer in ihrem Büro an der Psychologischen Fakultät der Universität Basel über Phobien, deren Erforschung und Therapiemöglichkeiten fachsimpelt, weiss sie aus eigener Erfahrung,
wie sich Angst anfühlt : « Ich war ein sehr furchtsames Kind und habe vor allem unter einer starken
Trennungsangst von meinen Eltern gelitten. » Entsprechend unglücklich verlief der Start in einem
staatlichen Kindergarten. « Meine Mutter und mein
Vater suchten damals nach einem besseren Ort für
mich und stiessen dabei glücklicherweise auf die
Steinerschule auf dem Jakobsberg. Im Kindergarten von Frau Wurm blühte ich dann förmlich auf,
sie war eine unglaublich herzenswarme Dame. »
Vom Kindergarten bis zur Matur – eine erfüllte und
erfüllende Schulzeit
Das Gefühl der Geborgenheit, tiefe Freundschaften,
die bis heute bestehen, und viele Gelegenheiten,
sich auszuprobieren, begleiteten Anja Zimmer
fortan durch ihre Schulzeit. Ihre Eltern – die Mut-
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ter ist Musikerin, der Vater Journalist und Schriftsteller – waren begeistert, wie umfassend die
Schule die musischen und kreativen Anlagen fördert und schickten auch Anjas jüngeren Bruder an
den Jakobsberg. Nach der 12. Klasse stand schliesslich der Wechsel in ein staatliches Gymnasium an;
doch auch der gelang aus zwei Gründen mühelos :
« Zum einen bestand meine Klasse komplett aus
Steinerschülerinnen und -schülern und war daher
sehr homogen. Zum anderen habe ich das schnellere Lerntempo genossen und empfand keinerlei
Druck. »
Taktstock oder Therapie, Dirigentin oder
Psychologin ?
Hatte sie da schon das Ziel, Psychologie zu studieren ? « Nein, ich spielte damals intensiv Klavier und
Querflöte und wollte unbedingt in die Fussstapfen
meines Grossvaters, der Dirigent war, treten. » Sie
schrieb ihre Abschlussarbeit über das Dirigieren
und sammelte u.a. im Schulorchester erste Erfah-
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Die Konfrontation mit der eigenen Angst
Im Studium wurde ihr grosses Interesse für die
Neurowissenschaften und die Klinische Psychologie geweckt. Sie fokussierte sich auf sogenannte
Störungsbilder und bekam die Chance, an einer
Studie über den Einsatz von virtueller Realität bei
Spinnenphobie mitzuarbeiten. « Virtuelle Realität »,
erläutert die Doktorandin, « wird bereits seit den
90er-Jahren in der Therapie eingesetzt, da sie
Angstsituationen sehr gut simulieren kann. » Seien
es Objekte wie Insekten, Situationen wie Höhe oder
auch das Gespräch mit anderen Menschen – alles,
was Angst macht, lässt sich nachstellen. « Diese Simulationen wirken wie eine echte Konfrontation,
das Hirn wird einfach ausgetrickst. Darüber hinaus
ist virtuelle Realität mit viel weniger Aufwand verbunden : Man benötigt keine echten Spinnen oder
muss nicht auf einen Turm klettern. Vor allem jenen Patienten, die sich wegen ihrer Ängste schämen, wird dadurch die Begegnung mit furchtauslösenden Objekten und Situationen erleichtert. »
Doch um an der Studie mitarbeiten zu können,
musste Anja Zimmer zunächst eine hohe Hürde
überwinden : ihre eigene Spinnenangst. « Wenn
man Verhaltenstests mit Probanden durchführt
und dabei Spinnen von einer Box in die andere umsetzt, darf man selbst keinesfalls Angst ausstrahlen. » Sie zögerte damals lange, doch schliesslich
siegte ihr Enthusiasmus für das Thema. « Ich führte
im Selbstversuch eine Konfrontationstherapie
durch : Ich begann zu lesen, warum Menschen
Angst und Ekel vor Spinnen empfinden. Ich ging
oft in den Zoo, schaute unzählige Bilder sowie
Filmdokumentationen an und übte viel mit den
Spinnen aus der Studie. Und in der Tat fand eine
Gewöhnung statt : Ich lernte, mit meiner Angst
umzugehen. » Der Masterarbeit stand somit nichts

Foto : zVg

mehr im Wege. « Ich war durch die Studie sehr fasziniert von den Therapiemöglichkeiten der virtuellen Realität und fragte mich, ob man nicht auch das
Handy nutzen könnte, um Menschen mit Phobien
zu helfen. »
Vom Angstobjekt zur Zimmergenossin
Um weiter an diesem Thema forschen zu können,
beantragte Anja Zimmer nach dem erfolgreichen
Abschluss ihres Studiums einen eigenen Forschungsfonds beim Schweizerischen Nationalfonds (SNF ). Mit Erfolg – der SNF stellt ihr seit
2018 für insgesamt vier Jahre Mittel für ihr Doktorat zur Verfügung. Die Universität Basel finanziert
ihr Forschungsteam, zu dem vier Studierende, drei
Hilfswissenschaftler sowie ein Programmierer und
ein Designer gehören. Auch bei ihrer eigenen Studie ist sie ihrem früheren « Angstobjekt Spinne »
treu geblieben. Warum eigentlich ? « Die Spinnenphobie ist eine sehr verbreitete Angst und bietet
sich daher als Forschungsfeld an. Grundsätzlich
hat Angst einen evolutionären Hintergrund und ist
durchaus ein nützlicher Instinkt. Aber Angst kann
im Alltag auch sehr störend und einschränkend
sein. » Aus Fallbeispielen weiss sie um die weitreichenden Folgen einer Spinnen-Phobie : « Sie kann
dazu führen, dass Menschen ihre vier Wände nicht
mehr verlassen können oder ihre Familie dazu nötigen, sich vor Betreten des Hauses jeweils komplett umzuziehen. » Und wo liegen aus ihrer Sicht
die Ursachen für die weit verbreitete Aversion gegen Spinnen ? « Ihr dunkler Körper, die acht Beine,
ihre seltsamen Bewegungen und die Tatsache, dass
sie ihre Beute aussaugen, strahlen Macht und Unberechenbarkeit aus. Auch in der Literatur kommen Spinnen eigentlich nie gut weg », konstatiert
Anja Zimmer. Und wie steht es mittlerweile um
ihre eigene Beziehung zu dieser Spezies ? Sie antwortet mit einem Lachen : « Eine Liebesbeziehung

27

PORTRÄT

PORTRÄT

Foto : zVg

Augmented Reality – ein Forschungsfeld mit unendlichen Möglichkeiten
Im Fokus ihrer aktuellen Forschungsarbeit stehen nun
die Entwicklung und Wirkungsweise einer App, die die
Möglichkeiten der erweiterten Realität – der sogenannten Augmented Reality – nutzt : So lässt sich das
Bild einer Spinne über die Kamerafunktion des Handys
in die jeweilige reale Umgebung einblenden. « Die von
uns entwickelte App für die Spinnenangst-Studie hat
exakt dieselben Elemente, die man auch in einer reellen Konfrontationstherapie einsetzen würde. Mithilfe
von Augmented Reality kann ich die Spinne zum Beispiel gefahrlos aus der Nähe betrachten oder meine
Hand unter die Spinne legen. Viele spüren tatsächlich
ein Kribbeln, wenn die Spinne virtuell über die Hand
läuft. Das Gehirn hält also diese Situation für real und
reagiert mit Angst. Und mit dieser Angst lässt sich
dann therapeutisch arbeiten. » So fragt die App nach
jeder Szene, wie hoch der Angstpegel war, und motiviert mit kleinen Texten dazu, die eine oder andere
Herausforderung auf unterschiedlichem Level auszuprobieren. « Die App stellt diese Aufgaben auf sehr
spielerische Art », erzählt die Psychologin. « Da gibt es
Belohnungen wie Soundeffekte oder eine kleine tanzende Spinne. »

Die ersten Ergebnisse ihrer Studie mit 60 TeilnehmerInnen sind erfreulich : So hat sich das Unbehagen
der Probanden, die die App benutzt haben, wesentlich
verbessert. « Sie konnten auch in realen Situationen
viel besser mit Spinnen und ihrer Angst umgehen; das
haben unsere Tests und die Auswertung der Fragebögen ergeben. Sie können ihren Ekel selbst regulieren
und fühlen sich zunehmend sicherer. » Doch Anja Zimmer ist sich auch bewusst, dass die App – wenn sie auf
den Markt gebracht wird – noch mehr bieten muss als
im geschützten Raum der Studie. « In der Studie klären
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wir auf und reden viel mit den Betroffenen über ihre
Fortschritte und Emotionen; das ist bei einer App nur
begrenzt möglich. Wir müssen also dafür sorgen, dass
sich die Betroffenen nicht allein, sondern gut informiert fühlen. So soll die App zum Beispiel eine Liste
mit Kontakten anbieten, an die sich Betroffene bei Bedarf wenden können. »
Chancen ausloten, aber auch Grenzen erkennen
Anja Zimmer sieht in diesem innovativen Tool eine
grosse Chance : « Mit so einer App können wir Menschen ein Instrument in die Hand geben, mit dem sie
sich selbst helfen können und das ihnen das Gefühl
gibt, nicht abhängig von einem Therapeuten zu sein.
Zudem können wir Betroffene erreichen, die wir sonst
nie erreichen würden. Denn viele scheuen sich davor,
mit ihren Ängsten an einen Therapeuten zu gelangen.
Eine App, die Linderung bringt, kann hier den entscheidenden Impuls auslösen. »
Es gibt – so erzählt Anja Zimmer – mittlerweile innovative Systeme, die es dem Therapeuten erlauben, sich
zusammen mit seinem Patienten in der fiktionalen
Realität zu bewegen und zu interagieren. Menschen
mit sozialen Ängsten wird so im geschützten Raum die
Möglichkeit geboten, ein simuliertes, jedoch real erscheinendes Gespräch zu führen. Hier kommt auch die
sogenannte « Künstliche Intelligenz » ins Spiel, die anstelle des Therapeuten Antworten geben kann. « Ich
finde es spannend und zugleich beängstigend, was da
alles möglich ist. » Kann die Konfrontationstherapie in
der Augmented Reality eines Tages die reale Begegnung mit einem Therapeuten ersetzen ? « Nein, das sicherlich nicht. Es kann bei diesen Technologien nur
darum gehen, eine Therapie zu optimieren, die Therapeuten zu entlasten und die Therapieauswahl für Betroffene zu erweitern, damit jeder die für ihn passende
Behandlung findet. »
Klare Grenzen sieht sie auch in der verantwortungsvollen Anwendbarkeit von Apps bei unterschiedlichen
Krankheitsbildern : « Akute Suizidalität beispielsweise
braucht die Betreuung durch einen Therapeuten; hier
können Apps jedoch durchaus ein Weg sein, um sich
Hilfe zu suchen. Bei Patienten, die unter Wahnstörungen und Schizophrenie leiden, kann die virtuelle Realität zu noch mehr Realitätsverlust führen. Aus meiner
Sicht können Apps bei solchen Krankheiten niemals
die therapeutische Resonanz ersetzen. »
« Richtig cool » fände sie es, ihre App für Kinder weiterzuentwickeln. « Denn Phobien entstehen oft in der Kinder- und Jugendzeit : Dort passieren einschneidende
Erlebnisse oder die Kinder erleben etwas übers Beo
bachten – zum Beispiel, wenn ein Erwachsener beim
Anblick einer Spinne kreischt. Eine App könnte Kindern auch helfen, sich weniger vor Spritzen oder einer
Blutentnahme zu ängstigen. Das Potenzial dieser Technologie ist wirklich riesig. »
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Forschung, Lehre oder Therapie ?
Wo sieht sich die Psychologin in zehn Jahren ? « Ich
gebe bereits ein Seminar zum Thema « Technologie
in der Therapie » und habe viel Freude an der Lehre.
Ich betreue sehr gerne Studierende bei ihren Arbeiten. Ich möchte weiterhin forschen und noch eine
berufsbegleitende Therapieausbildung machen,
weil mir diese Kenntnisse in der Forschung sehr
helfen werden. Es könnte also durchaus `uf es
Plätzli an der Uni` hinauslaufen », meint Anja Zimmer lächelnd. Erfordert Forschung nicht ein enormes Mass an Selbstdisziplin – und macht auf Dauer
vielleicht sogar einsam ? « Ich bin ein Mensch, der
gerne für sich arbeitet, und in den Studien habe ich
ja auch ein tolles Team um mich herum. Und was
das Thema Selbstdisziplin angeht : Nicht zuletzt der
Epochenunterricht hat mich die intensive Auseinandersetzung mit Inhalten gelehrt. Auch die an der
Steinerschule geförderte Selbstorganisation und
der wohltuende Wechsel zwischen Intellekt- und
Handarbeit helfen mir, immer wieder einen guten
Ausgleich zu finden. »

Umfassende Bildung
für eine gesunde Entwicklung
www.waldorfschule-sh.ch

Zum Schuljahr 2020/2021 suchen wir für unsere kleine,
lebendige Schule Oberstufen-Lehrkräfte (Teildeputate,
Kombinationen erwünscht) in:

Foto : Michelle Isler
Universität Basel

ist es immer noch nicht, aber ich kann die Hauswinkelspinnen, die wir in der Studie eingesetzt haben,
angstfrei berühren. Wir haben ihnen sogar Namen
gegeben und sie als Zimmergenossinnen hier im Büro
verwöhnt. »

Anja Zimmer, 29 Jahre, wuchs in Basel auf und
besuchte die Rudolf Steiner Schule auf dem
Jakobsberg vom Kindergarten bis zur 12. Klasse.
Nach einem weiteren Maturjahr am staatlichen
Leonards-Gymnasium absolvierte sie ein
Psychologiestudium. Heute lehrt und forscht Anja
Zimmer an der Psychologischen Fakultät der
Universität Basel in der Abteilung « Cognitive
Neuroscience ». Seit 2018 wird sie im Rahmen
ihrer Dissertation vom Schweizer National Fonds
gefördert.

Naturwissenschaften, Mathematik,
Informatik, Textiles Gestalten, Kunst,
Kunstgeschichte
sowie eine/n neue/n

Klassenlehrer/in in der Unterstufe
mit waldorfpädagogischer Ausbildung und
Unterrichtserfahrung.
Interessenten wenden sich bitte an:

Rudolf Steiner Schule St. Gallen

z. Hd. Heidrun Weber, Rorschacherstr. 312,
CH-9016 St. Gallen Tel: 0041-(0)71-282 30 10
e-mail: info@steinerschule-stgallen.ch
www.steinerschule-stgallen.ch
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Lektüre.

Lektüre.
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Fortbildung

« Wenn ich mich nicht mehr spüre … »
Fortbildung für Mitarbeitende an heil- und sonderpädagogischen
Schulen
Veranstalter : Höhere Fachschule für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialpädagogik und Sozialtherapie (HFHS)
Dozent : Markus Büsch (Schulischer Heilpädagoge und Dozent)
29. April 2020 im Haus Flörli, Florastrasse 21, Olten
Weitere Infos: https://www.hfhs.ch/fileadmin/hfhs/Fortbildung/
Weitere_Angebote/Ausschreibung_Sinne.pdf

Fortbildung

«Gewaltprävention im Klassenzimmer»
Fortbildung für Mitarbeitende an heil- und sonderpädagogischen
Schulen
Veranstalter : Höhere Fachschule für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialpädagogik und Sozialtherapie (HFHS)
Dozentin : Gabriela Moser (Supervisorin, Erziehungsberaterin und
Erwachsenenbildnerin)
25. Mai 2020 im Haus Flörli, Florastrasse 21, Olten
Details zu dieser Fortbildung: https://www.hfhs.ch/fileadmin/hfhs/
Fortbildung/Weitere_Angebote/Ausschreibung1_Gewaltpraevention_im_Klassenzimmer.pdf

Kongress

«Die Würde des Kindes»
Der Internationale Kleinkindkongress zu Schwangerschaft, Geburt
und früher Kindheit der Medizinischen Sektion geht der Frage nach,
wie Vertrauen, Wärme und Autonomie im Zusammensein zwischen
Erwachsenen und Kind entstehen können.

Sportunterricht an der Waldorfschule
Das erste umfassende Praxis- und Werkbuch zu
« Bewegung, Turnen und Sport » auf menschenkundlicher
Grundlage
Schwimmen, Tanz und Zirkus, Wintersport, Erlebnispädagogik,
Klettern und Fussball : Den Herausgebern Gerlinde Idler und
Lutz Gerding ist ein einzigartiges Praxis- und Werkbuch gelungen, das den Turn- und Sportunterricht an Steinerschulen im
neuen Licht zeigt. Die Publikation entstand unter der Mitwirkung von 18 weiteren ausgewiesenen Praktikern im Turn-,
Sport- und Bewegungsunterricht und bietet durchdachte, in der
Praxis erprobte Lehrplanvorschläge. Neben einführenden Texten zu menschenkundlichen Aspekten der Bewegung umfasst
das Buch u. a. Kapitel zum Sportunterricht in den einzelnen
Klassenstufen 1 bis 12, zum Aspekt « Inhaltliche Vielfalt des
Fachs Sport » sowie zu den Themenbereichen des selbstverantwortlichen Lernens, der Inklusion sowie des projektorientierten
und fächerübergreifenden Lernens an der Oberstufe. Abgerundet wird das mit zahlreichen Bildern sehr anschaulich gestaltete
Buch durch Leitlinien des Sportunterrichts an Steinerschulen.
« Der Sportunterricht an der Waldorfschule » (2018), Herausgeber :
Gerlinde Idler und Lutz Gerding, Verlag Freies Geistesleben.
www.geistesleben.de

10. – 13. Juni 2020 am Goetheanum, Dornach

Patrick Hohmann – Der Bio-Baumwollpionier
Seele & Leib in Gesundheit und Krankheit
Zukunftsweisende Impulse für eine biologische und faire
Ein Grundlagenwerk über die Wechselwirkung leiblicher
Kleiderproduktion
und seelischer Kräfte
Baumwolle – kaum ein anderer Stoff ist so eng verknüpft mit
Im Zentrum einer ganzheitlichen Medizin steht der Mensch als
den negativen Seiten der Globalisierung. Ist es überhaupt mög- Einheit von Seele und Leib. Nicht allein der Körper und das an
lich, den Bauern und Näherinnen in Tansania oder Bangladesch
ihm Mess- und Zählbare haben Gewicht, sondern auch die Seele,
faire Preise zu zahlen, mit nachhaltiger Produktion die Natur
die mit ihm aufs Engste verbunden ist : Befund und Befinden
zu schützen und zugleich ökonomisch erfolgreich zu sein ? Die
sind also nicht voneinander zu trennen. Mit dieser Perspektive
Autorin Nicole Müller erzählt die beeindruckende Geschichte
der Psychosomatik machen sich die beiden Autoren Volker Finvon Patrick Hohmann, der lange Jahre im konventionellen
telmann und Markus Treichler für eine von der AnthroposoBaumwollhandel tätig war und eines Tages zu der Erkenntnis
phie inspirierte Medizin stark : Seele und Leib wirken stets zusammen, in Gesundheit wie Krankheit, und prägen so die Indikam : « Es kann nicht sein, dass ein Bauer aus Indien mein
T-Shirt subventioniert. » Er gründete die bio-Re® Stiftung, die
vidualität jedes einzelnen Menschen. Sie geben in ihrem über
Bio-Baumwoll-Anbauprojekte in Indien und Tansania als Ei- 500 Seiten umfassenden Buch einen Einblick in die Medizingegentümerin führt und mit rund 6000 Biobauern zusammenar- schichte, erläutern Grundgedanken der anthroposophischen
beitet. Das Buch zeichnet nach, wie es dem Visionär gelang, den
Menschenkunde, beschreiben Krankheitsbilder und berichten
Biolandbau als nachhaltige Lebensgrundlage von Bauernfami- aus ihrer Praxis, wie der Mensch in den Ausdrucksformen von
Seele und Leib sich selbst erkennen und ihr Zusammenwirken
lien zu etablieren, eine Infrastruktur in den Bereichen Bildung
beeinflussen
kann. / Text / Adresse und Kontakt.
und Gesundheit aufzubauen
und
die
Partizipation
der
BauernBitte prüfen Sie Ihre Anzeige auf die Punkte:
Gestaltung
gemeinschaften zu
fördern.
Sobald die Anzeige Ihren Wünschen entspricht, bitten wir um Ihre schriftliche Freigabe.

AnzeiGe

Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne
zur
Verfügung.
« Seele
& Leib
in Gesundheit und Krankheit. Ein Beitrag aus der

« Patrick Hohmann – Der Bio-Baumwollpionier » (2019), Nicole Müller,
rüffer & rub Sachbuchverlag,
Zürich. Auch alsGrüßen
E-Book erhältlich.
Mit freundlichen

Anthroposophie » (2019). Volker Fintelmann und Markus Treichler,
INFO3 VERLAG

Sabine Rieke

ANZEIGEN

ANZEIGEN

Infos zum Programm: https://medsektion-goetheanum.org/
fileadmin/user_upload/Kleinkindkongress_2020.pdf

Textil und Kunst

www.sterben.ch
www.mourir.ch

FachlehrerIn Textiles Gestalten

wie sterben?

fragen und antworten aus anthroposophischer sicht

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.

30

SCHULKREIS FRÜHLING 2020

«Der Gedanke der Unsterblichkeit ist
ein leuchtendes Meer, wo der, der sich
darin badet, von lauter Sternen
umgeben ist.» Jean Paul

SCHULKREIS FRÜHLING 2020

auf Grundlage der
Menschenkunde von
Rudolf Steiner
Wochenausbildung
und Blockausbildung
Beginn Januar 2020
und Oktober 2020
www.textilundkunst.ch ●
Basel
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IBDP – die Matura der Zukunft
mit Anschluss an den Waldorf-Lehrplan
Das International Baccalaureate Diploma Programme
(IBDP) ist ein international anerkannter Maturitätsabschluss.
Er ermöglicht den Zugang zu den Universitäten in der Schweiz
und in 145 weiteren Ländern. Neben der akademischen Bildung
wird die soziale, emotionale und ethisch orientierte Persönlichkeitsentwicklung stark gewichtet. Damit verfolgt das IBDP
ähnliche humanistische Ansätze wie die Waldorf-Pädagogik.
Brücke zwischen Steinerschule und Hochschulstudium
Mit der Verbindung von Waldorf-Pädagogik mit einem international anerkannten Maturitätsabschluss bietet das IBDP in
Langenthal eine ideale Brücke zwischen Steinerschule, höherer
Berufsbildung und universitärer Ausbildung.
Interessierte Waldorfschülerinnen u. -schüler sind optimal
auf die Erfordernisse des IBDP vorbereitet. Wer über gute Vorkenntnisse in Englisch verfügt, kann nach der 11. Klasse ins
zweijährige IBDP in Langenthal einsteigen. Dadurch kann im
Waldorf-Umfeld die Hochschulreife erlangt werden. Der Besuch
eines staatlichen Gymnasiums oder eine externe Prüfungsumgebung entfällt.
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Vorbereitungsjahr mit Sprachaufenthalt
Wir empfehlen den Besuch unseres 11. Schuljahres. Dieses
«Pre-IB» richtet sich nach dem Waldorf-Lehrplan, hat aber einen künstlerischen, mathematischen und sprachlichen Schwerpunkt. Es beinhaltet einen dreimonatigen Auslandaufenthalt
im englischen Sprachraum, denn das IBDP wird teilweise in
Englisch unterrichtet und abgeschlossen. Die Schülerinnen
und Schüler besuchen dazu eine Steinerschule in einem englischsprachigen Land. Unsere Partnerschulen befinden sich in
England, Schottland, Nordirland, Südafrika, USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Dieses Modell bietet auch finanzielle
Vorteile, wenn es zu einem Austausch kommt.
Die Schülerinnen und Schüler werden in allen Fächern grösstenteils von IB-zertifizierten Lehrern optimal auf das IB vorbereitet.
Gastfamilien für auswärtige Schülerinnen und Schüler
Die IBDP-Unterrichtsräume liegen direkt neben dem Bahnhof
Langenthal. Langenthal ist aus vielen Richtungen gut mit öffentlichem Verkehr erreichbar. Für Schülerinnen oder Schüler,
welche nicht aus der Region Langenthal kommen, bieten wir
kostenlos die Vermittlung von Gastfamilien an.

internationale Maturität | Sprachaufenthalt
Internationale Maturität
| Sprachaufenthalt
weltweit
studieren| Weltweit Studieren
IBDP in Langenthal – die Matura der Zukunft
International anerkannter Maturitätsabschluss
Mittelschule auf Basis der Waldorf-Pädagogik
Zweisprachig, Vorbereitungsjahr mit Auslandaufenthalt
Vermittlung von Gastfamilien für auswärtige SchülerInnen

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

