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Editorial

Landrat finanziert Logopädie und Psychomotorik

Basel-Landschaft. Der Landrat revidierte am 11. Juni das Bildungsgesetz und regelte die Spezielle Förderung und Sonderschulung für öffentliche und private Schulen neu. Privatschülerinnen und -schüler erhalten nun Logopädie und Psychomotorik finanziert. Die Steiner Schulen Region Basel hatten sich
via den Verband Privatschulen beider Basel in Vernehmlassungen, Gesprächen mit dem Amt für Volksschulen und einer
Anhörung in der Bildungskommission für die Änderungen
eingesetzt. Die Revision tritt auf das Schuljahr 2021/22 in Kraft.

Luzerner Steinerschule erfüllt Lehrplan 21

Luzern. Der Regierungsrat hat die Bewilligung der Rudolf Steiner Schule Luzern überprüft und ihr am 30. Juni eine neue
ausgestellt. Dafür musste die Schule nachweisen, dass sie mit
dem Steinerschullehrplan die Bildungsziele des Lehrplan 21
erreicht. Dazu reichte sie im Juli 2019 einen Bericht an die
Dienststelle Volksschulbildung ein. Die Prüfung des Berichts
ergab nun, dass der Unterricht mit dem Lehrplan 21 konform
ist. Die neue Bewilligung ersetzt die alte aus dem Jahr 1988, die
aufgrund neuer Gesetze und Verordnungen überholt war.

Kanton Aargau bestätigt LP 21-Konformität
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Aargau. Die Schulaufsicht hat der Rudolf Steiner Schule Aargau
in einem Gespräch am 19. August bestätigt, dass sie die Bildungsziele des Lehrplan 21 abdeckt. Grundlage der Bestätigung
war eine Dokumentation, die die Schule am 25. Mai einreichte.
Darin vergleicht sie den Steinerschullehrplan mit dem Lehrplan 21. Ausstehend bleibt allerdings die Einführung eines
Lehrplans für Medien und Informatik, die sich die Schule für
das Schuljahr 2021/22 vorgenommen hat. Im Kanton Aargau
mussten alle Privatschulen bis Frühjahr 2020 in einer Dokumentation zeigen, inwieweit sie den Lehrplan 21 abdecken.
Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf
Steiner Schulen Schweiz.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Es geht heute nicht mehr darum, ob wir ein Handy haben
oder nicht, « mitmachen » wollen oder nicht; vielmehr müssen wir verstehen, dass wir in einer digitalen Welt leben.
Auch wenn wir selbst nicht aktiv mit digitalen Medien umgehen (wollen) : Unsere Umwelt wird – ohne dass wir uns
dessen immer bewusst sind – digital organisiert und gesteuert und ist ohne dies gar nicht mehr denkbar. Es geht nicht
darum, das zu bekämpfen oder einem früheren, besseren
Zeitalter nachzutrauen, sondern zu fragen: Welche Pädagogik
benötigen die heutigen Kinder in unserer Welt, wie sie ist ?
Was muss die Schule leisten, damit sich Kinder in der digitalen Welt gesund entwickeln können ? Das sind grosse Fragen,
die wir als Steinerschulen unbedingt angehen müssen.
In diesem Sinne ist der Medienlehrplan der Rudolf Steiner
Schulen Schweiz zu verstehen : Er beschäftigt sich innerhalb
der Weiterentwicklung der Pädagogik mit der Frage, wie
Kinder in der Schule konkret mit digitalen Medien umgehen
lernen. Der Medienlehrplan ist also nur ein Aspekt dieser
Weiterentwicklung, wenn auch ein wichtiger und notwendiger. Wir freuen uns, Ihnen nach langer Arbeit und Ausein
andersetzung mit diesem Thema den Lehrplan « Digitale
Medien und informatische Bildung » vorstellen zu können.
Momentan ist Schule wieder fast normal möglich. Aber wir
müssen unbedingt die im Frühling gemachten Erfahrungen
auswerten und als Entwicklungschance ergreifen. Das Paracelsus Zentrum Sonnenberg in Zürich hat im Mai eine Umfrage durchgeführt und 800 Fragebögen ausgewertet; wir
präsentieren in dieser Ausgabe erste Erkenntnisse.
Dann möchte ich Sie noch auf unseren neuen Kolumnisten
hinweisen : Wir konnten den Autor Daniel Baumgartner für
unsere pädagogische Kolumne gewinnen.
Ich wünsche Ihnen gute Lektüre und goldene Herbsttage,
Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch
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Steinerschule in der
digitalen Transformation
Heute fügen sich die digitalen Technologien zu einem Ganzen und bilden
eine eigene Welt. Schülerinnen und Schüler beginnen, diese digitale Welt
zu bewohnen. Deshalb haben die Rudolf Steiner Schulen Schweiz einen
Lehrplan für « Digitale Medien und informatische Bildung » entwickelt.
Text : Robin Schmidt
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Schülerinnen und Schüler erleben heutzutage, dass
fundamentale Veränderungen von Natur, Mensch
und Gesellschaft im Gang sind, die ihre volle Tragweite erst im Laufe der kommenden Jahrzehnte
zeigen werden. Sie wissen, dass ihre Biographie
von Klimawandel, weltweiter Migration und nicht
zuletzt von der digitalen Transformation geprägt
sein wird – ohne dass absehbar wäre, in welcher
Weise. Sie stehen vor der Herausforderung, in eine
ungewisse, offene Zukunft zu blicken, für die die
Vergangenheit nur wenig Orientierung zu bieten
vermag.
Steinerschule in der industriellen Revolution
Die Gründung der ersten Waldorfschule vor hundert Jahren in Stuttgart markierte einen ähnlichen
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historischen Moment : Die Fundamente der europäischen Gesellschaft waren weitgehend erodiert,
und nach dem verheerenden Krieg war die Suche
nach Entwürfen für eine zukünftige Gesellschaft
dringlicher denn je geworden. Die Maschinentechnik war nicht länger ein Kuriosum oder ein Ergänzendes der alten Welt, sie hatte eine andere Lebenswelt geschaffen : Die urbane Welt, die Welt der
modernen Grossstädte, mit Eisenbahnen, Stromleitungen, Strassen und U-Bahnschächten war zur
zweiten Natur geworden – eine « Unter-Natur » –,
die der Mensch mit Maschinen geschaffen hatte
und in der er nunmehr lebte und arbeitete. Die Folgen der industriellen Revolution für die Arbeit und
das soziale sowie kulturelle Leben waren damit lebensbestimmend geworden. Und mit der Waldorf-
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schule für die Kinder der Arbeiter der Waldorf- mend auch in einer digitalen Welt leben. Wie die
Astoria Zigarettenfabrik sollte die Gesamtproble- technischen Erfindungen des 18. und 19. Jahrhunmatik beispielhaft kulturell verwandelt werden.
derts zu einer technischen Lebenswelt führten,
beginnen heute die digitalen Technologien, sich zu
einem Ganzen zu fügen: Sie bilden eine eigene Welt,
Eintritt in eine digitale Lebenswelt
So wie im 19. Jahrhundert die Maschinentechnik
die wir zu bewohnen beginnen – zwar nicht mit
zuerst als Fremdes in die bäuerlich geprägte Land- unserem Körper wie die Stadt, sondern mit unseschaft einbrach und dann zur Grundlage einer völ- rem Bewusstsein. Das Digitale wird zur Lebenswelt.
lig veränderten Lebenswelt wurde, traten auch die
Und die Pädagogik ist aufgefordert, Grundlagen für
digitalen Geräte am Ende des 20. Jahrhunderts
ein Leben und eine Mitgestaltung in dieser Welt
zunächst als etwas Fremdes in unserem Alltag auf. beizutragen.
Nach und nach haben sich die technischen Elemente zu einem Ganzen zusammengefügt. Heute
Herausforderung für die Steiner-Pädagogik
basieren die elementarsten Vorgänge der Lebens- Dabei ist es wichtig, zu beachten, dass nur ein kleimittelversorgung, der Strom- und Wasserversor- ner Teil der Veränderung der Gesellschaft durch
gung bis hin zu den verantwortlichsten politischen
die digitale Transformation eigentlich technischer
Entscheidungen direkt oder indirekt auf digitalen
Art ist. Die weitaus grössten Folgen zeigen sich in
Infrastrukturen. Digitale Informations- und Kom- der indirekten Veränderung der Gesellschaft, der
munikationstechnologien (ICT ) bilden heute als
Politik, des Zusammenlebens, des menschlichen
Geräte und Anwendungen des alltäglichen Ge- Bewusstseins, aber auch des Verständnisses von
brauchs eine Umgebung, in der wir weite und wich- Lernen und der Aufgabe der Schule.
tige Teile unseres Lebens verbringen : die Arbeit, Entsprechend wird gegenwärtig deutlicher, dass
die Beziehung zu unseren Mitmenschen, die Unter- die digitale Transformation für die Schule nicht
nur bedeutet, SchülerInnen mit der Technologie,
haltung und die Freizeit.
ihrer Funktionsweise und ihrer Bedienung vertraut
zu machen, so dass sie diese verstehen und souverän nutzen können. Der Bildungskanon verändert
sich grundlegender : Heute werden in praktisch
allen Berufen, wie in der Berufsbildung oder im
Studium Kompetenzen im Umgang mit ICT vorausgesetzt. Andererseits werden gerade im Beruf
heute auch « nicht-digitalisierbare » Fähigkeiten
und Tätigkeiten wie Zusammenarbeit, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken immer
wichtiger. SchülerInnen können zu Recht erwarten,
dass es in der Schule Gelegenheiten gibt, diese
Kompetenzen zu erwerben.
Seit der allgemeinen Verfügbarkeit von PC s in den
1980er-Jahren gab es immer erneute Hoffnungen,
ihr Einsatz könne das schulische Lernen grundlegend verbessern, oder die Schule könnte durch
diese Erfindungen revolutioniert werden. Doch in
über zwanzig Jahren der Forschung zur Frage, wie
ICT das Lehren und Lernen verändert, ist immer
wieder gezeigt worden, dass durch ICT -Einsatz
allein keine Verbesserung des Lernens erreicht
wird. Ebenso wenig werden durch die Ausstattung
von Schulen mit ICT Schule und Unterricht modernisiert. Es wurde deutlich, dass beim schulischen
Einsatz von ICT die pädagogischen und didaktischen Prozesse, die Interaktion zwischen Lehrpersonen und SchülerInnen sowie die Art der TätigAllmählich wird absehbar, dass wir nicht nur in
keiten der SchülerInnen die Qualität des Lernens
einer urbanen Gesellschaft leben, die immer mehr
bestimmen. Lernen bleibt auch beim Einsatz von
von digitalen Geräten und digitalen Infrastruktu- ICT ein Vorgang der menschlichen Interaktion und
ren durchdrungen wird, sondern dass wir zuneh- ist in seinem Gelingen wesentlich von der Gestal-
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tung dieser Interaktion abhängig. Es gilt daher, im
Einzelnen genau zu bestimmen, wann und wie ICT
zu einem gelingenden Lernen beiträgt.
Hohe Relevanz der ICT in Lebensbereichen von
Kindern und Erwachsenen
Aber auf ganz andere Weise sind digitale Informations- und Kommunikationstechnologien in den
letzten zehn Jahren für die Schule hoch relevant
geworden : Sie betreffen die kindliche Lebenswelt
durch ihre Omnipräsenz und die damit verbundenen Chancen und Risiken; sie betreffen eine durch
ICT fundamental veränderte Berufswelt; sie betreffen aber zunehmend auch alle Unterrichtsfächer
vom Geographie- und Geschichtsunterricht über
den Sportunterricht bis hin zum Lernen von
Fremdsprachen oder Kunst, da sich die zugrundeliegenden Disziplinen durch die digitale Transformation gewandelt haben. So hat sich beispielsweise
die Geographie fundamental durch geographische
Informationssysteme, die Geschichtsschreibung
durch die « Digital Humanities », Musik durch digitale Tonproduktion oder Sport durch die digitale
Bewegungsanalyse verändert – Veränderungen, die
im Unterricht thematisiert werden sollten. Immer
deutlicher wird, dass mit der digitalen Transformation das berufliche Leben, die Schulfächer wie auch
die sozialen Beziehungen in einem rapiden Wandel
begriffen sind, auf den die heutige Schule noch
kaum zureichend eingeht.
Foto : © iStock.com/monkeybusinessdesign
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Immer dringlicher wird daher die Frage, wie und
zu welchen Zielen Erziehung, Schule und Lernen
sowie Lehren angesichts dieses Wandels überhaupt
gestaltet werden. Das bedeutet, elementare pädagogische und curriculare Fragen neu zu stellen. Zur
Zeit der industriellen Revolution war es ein langer
Weg kultureller und politischer Arbeit, die unwürdigen Lebensverhältnisse der Arbeiterinnen und
Arbeiter zu verbessern, die durch den technologischen Wandel entstanden waren. Die Steiner-Pä
dagogik war ursprünglich ein Beitrag zur menschlichen Freiheit und zur Bildungsgerechtigkeit unter
den prekären Verhältnissen urbaner industrieller

Lebenswelten. Wenn die Pädagogik der Steinerschulen auch in der digitalen Lebenswelt zu einer
« Erziehung zur Freiheit » beitragen möchte, so ist
es wichtig, zu fragen, was « Freiheit » in den veränderten Bedingungen heisst. Ein sicherer, sinnvoller
und souveräner Umgang mit ICT ist bestimmt eine
der Bedingungen für Handeln in Freiheit. Was bedeutet aber menschliche Freiheit im Denken und
Handeln in dieser veränderten Welt ? Und wie können Erziehung, Schule und Lernen sowie Lehren zu
ihrer Entwicklung beitragen ? All diese Fragen sind
gegenwärtig noch kaum bearbeitet.
Die digitale Transformation mitgestalten
Im Anschluss an wertvolle Erfahrungen, Lehrplangestaltungen und menschenkundliche Grundlagen
möchte der neue Lehrplan « Digitale Medien und
informatische Bildung » zu diesen Zielen beitragen.
Dessen Ergänzungen zielen auf einen sicheren,
sinnvollen und souveränen Umgang mit ICT . Sie
bringen damit in den Lehrplan der Steinerschulen
weitere Elemente für eine selbstbestimmte Wirksamkeit der SchülerInnen in Gegenwart und Zukunft ein. Durch seine Struktur will dieser Lehrplan Verantwortung und Phantasie jeder Schule
und jeder Lehrperson anregen, situativ die konkreten Wege und Mittel dazu zu finden.
Als private Schulen haben die Steinerschulen die
Freiheit, ihre Lehrpläne und Schulstrukturen unbürokratisch zu verändern, neue pädagogische
Ideen rasch umzusetzen sowie Erfahrungen und
« Best Practice » öffentlich zu teilen und einzubringen. Sie könnten ihre gesellschaftliche Rolle als
Reformschule wahrnehmen, indem sie beginnen,
die digitale Transformation aktiv mitzugestalten
und Lösungen für die fundamentalen pädagogischen Aufgaben zu finden, die sich gerade erst abzeichnen.

Robin Schmidt, Dr. phil., ist Autor des neuen Lehrplans für «Digitale Medien und informatische Bildung». Er arbeitet als Erwachsenenbildner, Dozent
am Goetheanum sowie Wissenschaftler an der
Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule
Nordwestschweiz. www.linefeed.cc
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Auf einen Blick : Der neue Lehrplan
« Digitale Medien und informatische Bildung»
Start der Arbeitsgruppe in 2019
Im Februar 2019 konstituierte sich unter der Ägide
des Verbandes der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
eine Arbeitsgruppe. Diese entwickelte bis Juni 2020
einen Lehrplan über « Digitale Medien und informatische Bildung ». Mitglieder waren :
• Daniel Hering, Koordination Bildungspolitik bei
Rudolf Steiner Schulen Schweiz
• Henrik Löning, Mitglied der Schulleitung bei
Atelierschule Zürich
• Katinka Penert, Medienpädagogin und Lehrperson bei Rudolf Steiner Schule Winterthur
• Vanessa Pohl, Koordinatorin bei Rudolf Steiner
Schulen Schweiz
• Samuel Schaffner, Klassenlehrperson bei Rudolf
Steiner Schule Birseck, Aesch
• Robin Schmidt, Erziehungswissenschaftler bei
Pädagogische Hochschule FHNW
• Marianne Tschan, Kindergärtnerin und Koordinatorin für die Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen und Kindergärten bei Rudolf Steiner Schulen
Schweiz
Autorenschaft
Robin Schmidt ist Autor des neuen Lehrplans
«Digitale Medien und informatische Bildung». Er
studierte Philosophie sowie Kulturgeschichte und
promovierte in Erziehungswissenschaft über Lehrpersonenbildung in der digitalen Transformation.
Robin Schmidt ist selbstständig als Erwachsenenbildner, Dozent am Goetheanum und Wissenschaftler an der Pädagogischen Hochschule der
Fachhochschule Nordwestschweiz. Mehr über den
Autor unter www.linefeed.cc.

tik weitgehend in den bestehenden Epochenund Fachunterricht. Gefördert wird nicht nur
eine direkte Auseinandersetzung mit digitalen
Medien; vielmehr wird auf künstlerische Betätigung, Aktivierung und Pflege der Sinnestätigkeiten sowie auf einen weitgehenden Verzicht auf
Bildschirmmedien in den untersten Klassen
(« indirekte Medienpädagogik ») gebaut.
• Kompatibel mit Lehrplan 21 : Der Lehrplan deckt
mit seinen Zielen alle Kompetenzen des Moduls
« Medien und Informatik » aus dem schweizerischen Lehrplan 21 ab und ergänzt diese um spezifische Anliegen der Steiner-Pädagogik.
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Ziel: Sicherheit

Ziel: Mediensouveränität

Die SchülerInnen kennen und beachten
Risiken, Rechtslage und Umgangsformen,
wenn sie digitale Medien nutzen.

Die SchülerInnen kennen die Vielfalt
analoger und digitaler Medien und können
diese selbstständig und gemeinschaftlich
zum Gestalten nutzen.

Prävention
Medienpädagogik

Wo Sie den Lehrplan erhalten
Der Lehrplan « Digitale Medien und informatische
Bildung » wird vom Verband Rudolf Steiner Schulen
Schweiz herausgegeben und erscheint in Italienisch, Deutsch und Französisch. Die deutsche und
französische Version ist abrufbar unter www.steinerschule.ch. Die italienische Übersetzung folgt in
Kürze. Die Printversion ist bestellbar bei : Rudolf
Steiner Schulen Schweiz, Apfelseestrasse 9 A,
CH – 4147 Aesch, info@steinerschule.ch.

Übersicht
Ziel: Sicherheit

Ziel: Mediensouveränität

Die Schüler*innen kennen und beachten
Risiken, Rechtslage und Umgangsformen,
wenn sie digitale Medien nutzen.

Die Schüler*innen kennen die Vielfalt
analoger und digitaler Medien und können
diese selbständig und gemeinschaftlich
zum Gestalten nutzen.

Prävention

Konzept des Lehrplans
• Rahmenlehrplan : Als Rahmenlehrplan beschreibt er Ziele in Form von Kenntnissen und
Fähigkeiten, die die SchülerInnen in der Regel
erwerben können sollten. Dadurch bleibt die pädagogische Aufgabe bei den Schulen und Lehrpersonen, die Inhalte, den Zeitpunkt und die
Didaktik zu gestalten.
• Empfehlungen für den Unterricht : Für den Unterricht greift der Lehrplan positive Beispiele aus
der Praxis der Steiner-Pädagogik auf und formuliert sie als Empfehlungen.
• Aufbau auf Steiner-Pädagogik : Die Empfehlungen integrieren das Thema Medien und Informa-

Übersicht Lehrplan :
Vier Teile und deren Ziele

Medienpädagogik

Lehrplan
Digitale Medien
und informatische
Bildung
ICT im
Fachunterricht

Informatische
Bildung

Lehrplan
Digitale Medien
und informatische
Bildung
ICT im
Fachunterricht

Informatische
Bildung

Ziel: Fachkompetenz

Ziel: Verstehen und Anwenden

Die SchülerInnen kennen die Folgen
der digitalen Transformation in den
Fachgebieten und können mit digitalen
Medien fachgerecht lernen.

Die SchülerInnen verstehen Computer
und Programme in ihren technischen
Grundlagen und können sie in Schule und
Beruf anwenden.

Quelle : Lehrplan « Digitale Medien und informatische Bildung », © 2020 Robin Schmidt
Ziel: Fachkompetenz

Ziel: Verstehen und Anwenden

Die Schüler*innen kennen die Folgen
der digitalen Transformation in den
Fachgebieten und können mit digitalen
Medien fachgerecht lernen.

Die Schüler*innen verstehen Computer
und Programme in ihren technischen
Grundlagen und können sie in Schule und
Beruf anwenden.
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ation gut umgehen. Viele Kinder wünschen sich,
ein bis zwei Werktage pro Woche zu Hause zu sein
und selbstständig arbeiten zu dürfen (zum Beispiel
im Rahmen von Projektarbeiten).

Entwicklungschancen
nach Corona aufgreifen
Im Mai dieses Jahres hat das Zürcher Paracelsus-Zentrum Sonnenberg alle
Steinerschulen sowie einige Montessori- und öffentlichen Schulen in Deutschland,
in der Schweiz und Liechtenstein zu den Erfahrungen befragt, die Kinder, Eltern und
Lehrpersonen während der Coronazeit gemacht hatten; circa 800 Fragebögen wurden
beantwortet. Dieses gewonnene Stimmungsbild zielt darauf ab, aus den Erfahrungen
konkrete Konsequenzen für den Schulalltag zu entwickeln. Die Studie wurde von der
Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen der Schweiz und Liechtenstein (ARGE)
und des Bundes der Freien Waldorfschulen in Deutschland unterstützt.
Text : Michael J. Seefried

Diese Untersuchung soll ein Stimmungsbild wiedergeben und ist keine statistische Auswertung !
Wir gehen davon aus, dass heutzutage Stimmungsbilder lebensnäher sind, die Tendenz offener Fragen aufzuzeigen und somit eine Entwicklungsrichtung besser zu verstehen als durch eine statistische
Auswertung. Die Resonanz der Antworten war
überwiegend positiv – sowohl der Kinder und Eltern als auch der Lehrpersonen. Von « himmelhochjauchzend » bis « zu Tode betrübt » war alles dabei.

10

Die Tendenzen im Einzelnen
Kinder :
Die Schulkameraden wurden von den Kindern am
meisten vermisst. Es wurde mehr gebastelt und
gelesen als sonst. Die meisten Kinder freuten sich,
dass sie ihren Tag selbst einteilen konnten; in der
Regel haben sie die Zeit sehr gut genutzt und schon
viele neue Sachen gelernt. Auch freuten sich die
meisten Kinder, mehr bei ihren Eltern zu sein. Der
überwiegende Teil konnte mit der neuen Lernsitu-
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Eltern :
Alle Gefühle sind beschrieben, wobei die positiven
Erfahrungen überwiegen. Die Eltern erlebten die
Kinder in der coronaschulfreien Zeit eher ausgeglichener und entspannter. Die meisten Kinder gehen
gerne in die Schule (dies spiegelt sich mit den Antworten der Kinder), sind gut integriert und können
sich selbst gut beschäftigen.
Die Mehrheit der Eltern stellt den heutigen Schulrhythmus in Frage. Auch wenn ein Teil von ihnen
noch nicht weiss, wie das mit dem Berufsalltag
kombinierbar ist, können sie sich eine Änderung
gut vorstellen (die meisten 1 Tag/Woche zu Hause,
manche 1 Woche Schule, 1 Woche zu Hause).
Bei den Kindern im Pubertätsalter wurde es
schwieriger, weil sie nicht mehr so viele Sozialkontakte hatten.
Aus der Coronazeit ziehen die Eltern die Erfahrung,
in Zukunft achtsamer, ökologischer, selbstbestimmter und « einfacher » leben zu wollen. Es
konnte im Übrigen nicht nachgewiesen werden,
dass die Wohnverhältnisse – ob Stadt oder auf dem
Land, ob mit oder ohne Garten – einen positiven
oder negativen Einfluss auf das Lernverhalten während der Schulschliessung ausübte.
Lehrpersonen :
Im Verhältnis zu den Kindern haben sich erstaunlich wenig Lehrpersonen an der Studie beteiligt;
aber auch bei ihnen können wir alle Facetten von
« ganz schlecht » bis « sehr gut » wahrnehmen. Die

Beziehung zu den SchülerInnen hat durch die
Schulschliessung insgesamt gelitten. Wo es gut lief,
entwickelten die Lehrer kreative Möglichkeiten,
möglichst persönliche Kontakte wie Telefonate mit
Kindern und Eltern aufrecht zu halten. Eine konkrete Telefonsprechstunde wurde verschiedene
Male als sehr hilfreich beschrieben.
Die meisten Lehrer lieben ihren Beruf, sind gut in
ihrer Schule integriert und respektiert und können
an wichtigen Entwicklungsfragen teilhaben. Störend wirke auf das soziale Miteinander, wenn Bagatellangelegenheiten zu wenig oder gar nicht delegiert werden, so die meisten Antworten. Die
Lehrerinnen und Lehrer, die « Ja » zur neuen Situation inklusive der Forderung der PC -Nutzung sagen konnten, hatten einen besseren Zugang zu den
Kindern. Als anstrengend wurde die Zeit vor dem
PC erlebt (zwischen 2,5 bis 5 Stunden täglich).
Im Rahmen der Studie wurde auch gefragt, ob Kinder Mobbingsituationen ausgesetzt waren und wie
diese gelöst wurden. Aus den Antworten zum
Thema Mobbing ist ersichtlich, dass sich überwiegend gute Lösungen finden liessen. Allerdings
wurde ein kleiner Anteil der Mobbingerfahrungen
nicht zur Zufriedenheit gelöst, so die Einschätzung
der Kinder, Eltern und Lehrer. Auch wenn diese
Anzahl klein ist, sollten wir dies zum Anlass für
weitere Verbesserungen nehmen.
Der Wunsch nach einem anderen Schulrhythmus
Bemerkenswert ist, dass der « Tenor » der Antworten in Deutschland und in der Schweiz, ja auch bei
den unterschiedlichen Schulformen ungefähr
gleich ist. Bei den Antwortbögen der öffentlichen
Schulen scheinen Themen wie Angst und Druck
zusätzlich bemerkenswert zu sein; dies konnten
wir bei den anderen Schulformen nicht feststellen.
Sowohl Kinder als auch Eltern möchten eine Änderung des Schulrhythmus, wie er seit 200 Jahren
existiert. Die meisten Kinder wünschen sich, ein
oder zwei Wochentage pro Woche zu Hause zu sein,
um sich Projekten zu widmen. Erstaunlich ist, dass
auch der überwiegende Anteil der Eltern diesen
Wunsch teilt. Darüber hinaus werden ein späterer
Schulbeginn (9.00 Uhr) sowie kein Nachmittagsunterricht oder alternativ 1 Woche Schule/1 Woche
zu Hause als wünschenswerte Veränderungen genannt.
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Welches Fazit können wir ziehen ?
Die Corona-Pandemie hat uns einzigartige Erfahrungen beschert, die wir nie zuvor kennengelernt
haben. Sowohl unser Lebensalltag als auch unsere
Entwicklung erfahren eine neue Zäsur. Die Ergebnisse dieser Auswertung können als Stimmungsbild mithelfen, die Richtung der Entwicklung aufzuzeigen.
Die Menschen, die uns geantwortet haben, haben
überwiegend positive Erfahrungen gesammelt, die
ihr Leben nachhaltig prägten. Es werden verschiedene Punkte aufgezählt, die die Menschen beibehalten wollen.
« Not macht erfinderisch » : Die Familien, Kinder und
Lehrpersonen, die die Situation nehmen konnten,
wie sie war, sie nicht in Frage stellten und erkannten, dass dies ein ausserordentlich besonderer Lebensmoment für alle ist, haben anstehende
Schwierigkeiten gut meistern können. Ob das das
Vermissen der Schulkameraden ist, die Rücksichtnahme und Organisation des häuslichen Alltags
mit Homeschooling bei kleiner Wohnung und nur
einem PC oder der Kontaktverlust zu den Schülern,
um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Was folgt aus diesem Stimmungsbild ?
Welche Konsequenzen könnten wir aus dem Stimmungsbild, das uns die Antworten der Kinder, Eltern und Lehrpersonen übermittelt haben, ziehen ?
Es lohnt sich offenbar, den heutigen Schulalltag zu
überdenken – und dies unabhängig von der Schulform. Er scheint für die heutigen Kinder nicht
mehr gemäss zu sein. Durch die Antworten werden
Themen berührt wie die Bindungsentwicklung
oder die Autonomie der SchülerInnen in der Gestaltung des Schulalltags. Das bedingt eine verstärkte Selbstreflexion über unser Handeln, sowohl
der SchülerInnen als auch der Lehrpersonen. Als
Konsequenz, um dies zu ermöglichen, sollte der
Lehrplan dahingehend gelockert werden, dass
diese Gestaltungsmöglichkeit verwirklicht werden
kann. Durch die Art und Weise, wie die Fragen beantwortet wurden, wird bestätigt, dass die Kinder
so gesehen und angenommen werden wollen,
wie sie sind, und nicht so, wie wir es erwarten: Sie
möchten durch unser Handeln in ihrem Herzen
berührt werden. Die Voraussetzung des pädagogischen (Lern-) Prozesses ist das Gefühl. Wenn dies
gelingt, hat ein Kind keine Lernschwierigkeiten.
Der Autor macht seit vielen Jahren dieselben Erfahrungen beim therapeutischen Prozess (Begegnung
als Heilungsimpuls).

Jetzt auf Visionssuche gehen : Wie gestalten wir
den künftigen Lebensraum Schule ?
Als Beispiel sei hier die im September 2018 gegründete Freie Schule Erlbach, Schule in der Erziehungskunst Rudolf Steiners, im bayerischen Erlbach angeführt : Dort wurde – auf Initiative der
Gründungslehrerin Maria Jansen-Hilvering – der
« Lebensraum Schule » im Schulalltag eingerichtet.
An einem Tag in der Woche wird anstatt des üblichen Unterrichtes Schule anders gestaltet und erlebt. « Lebensraum Schule »-Projekte haben da ihren
Platz wie auch der Umgang, die Pflege und Betreuung von Tieren. Für das Kollegium ist es wesentlich,
die Kinder in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung zu begleiten (mehr Informationen zum
pädagogischen Konzept der Schule finden Sie unter
www.freie-schule-erlbach.de).
Zudem hat sich die Schule dazu entschlossen, dreibis viermal pro Jahr Entwicklungstage einzurichten : Im Rahmen dieser sogenannten « Visionssuche » werden wesentliche Entwicklungsfragen zum
künftigen Schulalltag, so wie sie heute erforderlich
sind, entworfen, entwickelt und umgesetzt. Die
Schule hat verstanden, wie ernst die Herausforderung ist, Bildung und Bildungsentwicklung an die
heutigen Kinder anzupassen, und wie gross die
Verantwortung ist, dies auch wirklich umzusetzen.
Sowohl Eltern als auch Lehrpersonen sollten in
diesem Prozess eng eingebunden sein. An der Visionssuche nehmen das Lehrerkollegium und der
Vorstand teil.
In der Schweiz (ARGE ) und auch in Deutschland
(Bund der Waldorfschulen Stuttgart) ist geplant,
diese Impulse aufzugreifen und Taten folgen zu
lassen. Ein erstes Treffen mit ARGE und dem Bund
der Waldorfschulen hat Anfang September stattgefunden.
Unser Wunsch ist, dass dieses Stimmungsbild im
Sinne der Kinder ernst genommen wird und nicht
der neu gewonnene Alltag die Erkenntnisse und
Erfahrungen, die wir während der Pandemie kennenlernen durften, zu rasch verblassen. Es wäre
eine verpasste Entwicklungsmöglichkeit !

Michael J. Seefried, Dr. med., arbeitet als Kinderarzt, Allgemeinmediziner und Schularzt am Paracelsus-Zentrum Sonnenberg in Zürich sowie in
Erlbach; er ist zudem Vorstandsvorsitzender und
Gründer der Freien Schule Erlbach in Bayern.

Corona motiviert, Schule neu zu denken
Text: Heinz Brodbeck

Es ist erfreulich, dass in den letzten Jahren Anzahl
und Fragestellungen wissenschaftlicher Betrachtungen über die Steinerschulen zugenommen haben. Denn am Anfang von Veränderung steht die
sorgfältige Analyse und die Interpretation der daraus gewonnenen Ergebnisse. Die harte Arbeit
beginnt danach in Form eines produktiven, schöpferischen Prozesses mit dem Ziel, die Waldorfschulbewegung, eine einzelne Schule oder die pädagogische Arbeit der Lehrpersonen weiterzuentwickeln. Das scheint eine permanente, individuelle
und gemeinschaftliche Geistesarbeit im Sinne der
Waldorfpädagogik zu sein. Der neueste forscherische Beitrag ist die von Dr. med. Michael Seefried
initiierte Corona-Studie des Paracelsus-Zentrums
Sonnenberg.

« Die Corona-Studie schärft das
Hören auf das, was Schülerinnen
und Schüler uns sagen möchten. »
Man kann in vielfacher Art auf die weltweite, durch
Corona hervorgerufene Situation schauen. Das
durch diese Studie gezeichnete Stimmungsbild
über Schulerfahrungen während der Corona-Pandemie zeigt, wie sich Erlebtes als konkrete Veränderungsinitiativen für den zukünftigen Schulalltag
ausgestalten könnte. Verallgemeinernd kann man
aus den Resultaten dieser Studie lesen, dass sich in
Schule und Bildung etwas ändern sollte. Dabei lässt
die Studie bewusst offen, welche Aspekte in welche
Richtung zu modifizieren sind. Sie schärft das Hören auf das, was Schülerinnen und Schüler sagen,
und regt an, über eine zentrale Frage nachzudenken: Wie kann Schule den heutigen Kindern entsprechend umgestaltet werden ?
Tendenziell mag man den Wunsch (respektive aufgrund gemachter Erfahrungen die Möglichkeit)
nach mehr stufengerechtem, selbstgestaltetem
Lernen heraushören. Die Studie fördert auch zu-
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« Der Mensch braucht als Gegenüber den realen Menschen – und
keinen Avatar ! »
Wie andere Befragungen auch weist die Studie des
Zürcher Paracelsus-Zentrums Sonnenberg auf

Abstand nehmen … und entspannen !
100%
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tage, dass die Befragten möchten, dass durch mehr
vielgestaltige Projektarbeiten das Lernen noch
stärker mit dem Leben verbunden wird. Dazu und
mit diesen Wünschen einhergehend wird eine Umstrukturierung des Schulrhythmus vorgeschlagen.
Dies wurde auch bereits, unabhängig von Corona,
von der finnischen Bildungsbehörde erkannt: Sie
setzt in ihrem neuen, für das gesamte Land verbindlichen Lehrmodell auf den fächerübergreifenden Projektunterricht. Die Lernenden sollen damit
angeregt werden, realitätsnah und interdisziplinär
zu denken sowie soziale, technologische, ökologische und wirtschaftliche Zusammenhänge selbst
zu erkennen. Zudem sollen kritisches Fragenstellen und sachlicher Diskurs geübt werden. Methodisch bedeutet dies teilweise die Abkehr vom klassischen « In-Fächern-Denken », vom Frontalunterricht mit Lehrermonologen und vom Auswendiglernen von Fakten. Unter anderem vermögen
Selbstlernen und Projektarbeiten, auch die Fähigkeit autodidaktischen Lernens zu fördern; eine
Kompetenz, die immer wichtiger wird, um in einer
sich rasch wandelnden Welt bestehen zu können.
Obwohl fächerübergreifender Unterricht auch in
der Waldorfpädagogik schon veranlagt ist, soll das
finnische Konzept hier nicht als Rezept für die Steinerschulen berichtet sein, sondern als Beispiel
dafür gelten, dass im Erziehungsbereich bereits
ziemlich radikale Veränderungsimpulse wirksam
sind. Erst die Zukunft wird weisen, welche zum
Guten für die jeweiligen Schüler-Generationen
führen und von welchen man sich besser wieder
verabschiedet.

Ihr Bio-Hotel im Neuenburger Jura

L’Aubier
Les Murailles 5
2037 Montezillon
032 732 22 11
contact@aubier.ch
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zugute, dass sie vom Staat noch ziemlich unabhängig sind und – innerhalb der Werte der Waldorfpädagogik – einen freien Gestaltungsrahmen für
zeitgemässe, pädagogische Veränderungen haben.
Sie können diese rasch einführen, ohne politische
Hürden überwinden zu müssen. Dieser Spielraum
sollte genutzt werden, solange staatliche Behörden
den privaten Schulen noch weitgehende Autonomie zugestehen. Die Corona-Krise ist auch für die
Steinerschulen ein weiterer Schritt, selbst zu einer
lernenden Organisation zu werden.

Heinz Brodbeck, Dr. (DBA), ist ehrenamtlich bei
Steiner Schulen Schweiz aktiv. Nach Berufslehre und
Studium war er bei globalen Firmen leitend tätig. Im
Ruhestand doktorierte er mit einer Forschung über
soziale Banken (« Values in internal Marketing »,
Nomos, Baden-Baden). 2018 verfasste er die Studie
« Rudolf Steiner Schule im Elterntest » (Publikation,
BoD, Norderstedt) und 2019 mit Robert Thomas das
Buch « Steinerschulen heute » (Zbinden, Basel).

Fotos : Rudolf Steiner Schule Winterthur

Chancen und Schwierigkeiten des computergestützten Lernens hin. Insbesondere haben die einschränkenden, staatlich verordneten Corona-
Schutzmassnahmen die oft unterschätzte hohe
Bedeutung sozialer Beziehung für das Lernen auf
allen Stufen verdeutlicht. Der Mensch braucht als
Gegenüber den realen Menschen in seinem ganzen
Wesen und keinen wie auch immer gearteten Avatar. Weniger deutlich beantwortet die Wissenschaft
hingegen die Frage, wie gross der Effekt des Lernens mit digitalen Hilfsmitteln überhaupt ist. Es
scheint ein gewisser Konsens zu bestehen, dass im
Allgemeinen vorläufig weder von einer stets negativen noch von einer immer positiven Wirkung
ausgegangen werden kann. Als Lerninstrument in
den oberen Schulstufen kommt man allerdings
nicht mehr darum herum – schon deshalb nicht,
weil Lehrmittel vermehrt digital angeboten werden
und viele SchülerInnen digitale Medien schon ganz
selbstverständlich nutzen.
Es wäre wünschenswert, wenn die Steinerschulen
nicht leichtfertig alles über Bord werfen würden,
was sie methodisch während der Coronazeit verändern mussten. Kritisches Reflektieren über das
daraus Gelernte hilft, zu erkennen, was davon sinnvoll weiterentwickelt und als allfällige Neuerung
permanent eingeführt werden könnte. Gerade in
den höheren Schulstufen kann teilweises Fernlernen mittels interaktiver Computerprogramme in
Kombination mit Präsenzunterricht ein Potenzial
für noch mehr Individualisierung und noch intensiveres Bindungslernen mit sich bringen.
Die von den Kollegien der Steinerschulen wegen
der Corona-Pandemie rasch vorgenommenen, kreativen Umstellungen im Unterricht und der pragmatische Einsatz ungewohnter Methoden sowie
Mittel waren beeindruckend. Aus den Erfahrungen
mit dem Einsatz digitaler Medien und mit dem
Einzug des von Steiner Schulen Schweiz (ARGE )
geschaffenen Lehrplans « Digitale Medien und informatische Bildung », der hoffentlich von den
Schulen als verbindlich akzeptiert wird, bekommt
das Phänomen Digitalisierung in der Steinerschule
einen adäquaten, zeitgemässen Stellenwert.
Der Waldorfschule ist eigen, dass Erziehung vom
Individuellen des Kindes selbst ausgeht. Deshalb ist
diese Pädagogik eigentlich « rezeptfrei » und für die
Lehrenden so anspruchsvoll. Die Rudolf Steiner
Schulen werden somit für die pädagogische Weiterentwicklung eigene, von den Bedürfnissen der
heutigen Kinder und Jugendlichen ausgehende
Schwerpunkte setzen. Die Studie des Paracelsus-Zentrums Sonnenberg sensibilisiert dafür,
dass etwas Neues notwendig ist, und regt dafür
auch zum Experimentieren mit der Stundenplanarchitektur an. Dabei kommt den Steinerschulen

Rudolf Steiner Schule Winterthur

Eine Schule erstrahlt in neuem Glanz
Text : Jana Bidaut

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
Integrationsarbeit etc.
Um die Rudolf Steiner Schulen in ihrer Zukunftsarbeit weiter zu unterstützen, bitten wir um finanzielle 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

« Was ist das – ein Puddeling ? », fragt Truffaldino und steckt
seine Nase in das, was da vor ihm auf dem Teller wackelt. « Noch
ein bisschen neugieriger – probier’s nochmal. » Und die Achtklässlerin oben auf der Bühne versucht es noch einmal.
« Es war einmal ein steinaltes Mütterchen, das lebte in einer
Einöde zwischen Bergen und hatte da ein kleines Haus … » Die
SechstklässlerInnen lauschen gespannt und versuchen, ihren
Einsatz im Eurythmiemärchen nicht zu verpassen. Später, am
Tag der offenen Tür, werden sie es ihren Eltern und vielen anderen Besuchern zeigen.
SiebtklässlerInnen mit weissen Blusen und Hemden sowie mit
schwarzen Hosen und Röcken betreten mit ihren Instrumenten
die Bühne; aufmerksam warten sie auf das Zeichen des Dirigenten für ihren Einsatz.
Das sind nur drei Streiflichter der vielfältigen Veranstaltungen,
die in den vergangenen zwei Jahren in unserem neuen Saal
stattgefunden haben. Der alte war etwas in die Jahre gekommen,
fasste die vielen SchülerInnen der wachsenden Klassen gar
nicht mehr, so dass Quartalsfeiern doppelt stattfinden mussten
und Einschulungsfeiern gar nicht in der eigenen Schule stattfinden konnten. So entschieden wir uns vor vier Jahren, einen
neuen Saal zu bauen. Schnell wurde jedoch klar, dass nach mehr
als 40 Jahren Schulbetrieb auch eine « Frischzellenkur » für andere Räumlichkeiten notwendig war.

So kam es, dass unsere SchülerInnen und wir in den vergangenen Jahren mehr oder weniger auf Baustellen leben und lernen und dadurch mit etlichen Provisorien klarkommen mussten. Ein Klassenzimmer wurde angebaut, die Aussenhüllen der
Gebäude saniert, und auch sonst wurde die eine oder andere
Verbesserung vorgenommen. Seit kurzem erstrahlt unsere
Schule in neuem Glanz und die 222 SchülerInnen haben die
neuen Orte für sich erobert. Kinder vom Spielgruppenalter bis
zur 9. Klasse beleben unsere fünf Schul- und Kindergartenhäuser. Danach besuchen viele unserer SchülerInnen die Atelierschule in Zürich, um dort einen IMS -Abschluss oder die Matur
zu machen.
Unser Kollegium umfasst im Moment 26 KollegInnen sowie
3 PraktikantInnen bzw. Assistenzlehrpersonen, die an unserer
Schule ihre praktische Ausbildung absolvieren.
So sind wir guten Mutes in das neue Schuljahr gestartet, freuen
uns auf die vielfältigen Aufgaben, die uns die SchülerInnen immer wieder stellen, und sind natürlich gespannt (und unter den
jetzigen Bedingungen – wie alle – gefordert, kreativ zu werden),
wie die Höhepunkte des Schullebens in diesem Schuljahr aussehen werden !

Zahlen und Fakten
Gesamtschülerzahl : 222
Angebot : Eltern-Kind-Gruppe, Spielgruppe,
Kindergarten (2 Gruppen), Schule (1.-9. Klasse), Trägerschule
der Atelierschule Zürich (10. – 13. Kl. / Abschlüsse : IMS / Matur)
Weitere Informationen : www.rssw.ch

Freie Gemeinschaftsbank, 4001 Basel
Bankkonto IBAN CH63 0839 2000 0045 0140 3
BIC / SWIFT-Code FRGGCHB1XXX
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Erst real, dann analog, dann digital –
ein Plädoyer für eine achtsame Medienpädagogik
Am 3. Oktober 2020 findet auf Initiative des Vereins « Schutz vor Strahlung » der « Schule
Digital Fachkongress » statt. Unter dem Motto « Digital achtsam » ist das Hauptziel der
Veranstaltung, für die Auswirkungen von Mobilfunk und Elektrosmog – insbesondere bei
Kindern und Jugendlichen – zu sensibilisieren.
Text und Interviews : Severin Dietschi und Stefanie Wolff-Heinze

Der Kongress beleuchtet kompakt und kompetent
die kritischen Punkte der Digitalisierung in den
Schulen. Es geht um die Frage, ob Schulen, die in
ihren Klassenzimmern digitale Geräte und WLAN
installieren, die Lernkompetenz und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler ausreichend
berücksichtigen. Als kompetente Referenten aus
den Bereichen Forschung und Bildung konnten unter anderem der Pädagoge Peter Hensinger (Vorstandsmitglied der Verbraucherorganisation Diagnose Funk e. V. Bereich Wissenschaft), die Geographin Denise Ulrich, die im Bereich Mobilfunk und
WLAN Untersuchungen durchgeführt hat, der Psychiater und Gehirnforscher Prof. Dr. med. Dr. phil.
Manfred Spitzer (u. a. Leiter des Transferzentrums
für Neurowissenschaften und Lernen ZNL mit
Schwerpunkt Neurodidaktik an der Universität
Ulm) sowie der renommierte Medienpädagoge
Prof. Dr. phil. habil. Edwin Hübner (siehe hierzu
das folgende Interview) gewonnen werden.
« Mit diesen Referenten », so erläutert Severin Dietschi, Vizepräsident des Vereins « Schutz vor Strahlung », « zielen wir zudem auf pädagogische Aspekte
und hinterfragen Sinn und Zweck der ‹ Früh-Digitalisierung › im Allgemeinen und den Einsatz der entsprechenden Geräte – wie beispielsweise von Tablets in Kindergärten – im Spezifischen. Wir möchten auch Lehrkräfte an nicht-anthroposophischen,
öffentlichen Schulen abholen und ihnen Einblicke
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in alternative Modelle, zum Beispiel in die indirekte
Medienpädagogik, geben. » Der Fachkongress, der
als Weiterbildung bestätigt wird, wendet sich insbesondere an Lehrkräfte an Volks- und Förderschulen, an Berufsfachschulen und Fachschulen für
Sozialpädagogik sowie an Sozial- und HeilpädagogInnen und Mitarbeitende in der Betreuung.

Weitere Informationen zum Kongress finden Sie
unter https ://www.digital-achtsam.ch/

Im Vorfeld des Kongresses hatte Severin Dietschi
die Gelegenheit, sich mit Edwin Hübner, Professor
für Medienpädagogik an der Freien Hochschule
Stuttgart (Seminar für Waldorfpädagogik), auszutauschen :
Herr Professor Hübner, in der Schweiz herrscht die
Befürchtung, den Anschluss an die Digitalisierung
zu verpassen. Zahlreiche Schulhäuser wurden mit
Tablets und Routern aufgerüstet, über 65 Prozent
der Schüler gaben an, kabellosen Internetzugang
an der Schule zu benutzen. Was raten Sie Eltern,
die ihren Kindern eine zeitgemässe Bildung
ermöglichen möchten und die digitale Schul-Infrastruktur noch weiter ausbauen wollen ? Und welche
Argumente kann man Lehrkräften, die dieser
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Entwicklung und Aufrüstung kritisch gegenüberstehen, an die Hand geben ?
Zeitgemässe Bildung – dies ist zunächst einmal ein
Schlagwort, das zu hinterfragen ist, denn es vereinseitigt den Blick. Pädagogik hat nämlich eine doppelte Aufgabe : Sie muss einerseits den heranwachsenden Menschen all das vermitteln, was sie brauchen, um das Leben, das sie später mitgestalten
sollen, zu verstehen. Andererseits haben PädagogInnen dafür Sorge zu tragen, dass das, was jedes
Kind als einmalige Individualität an Begabungen
und Intentionen ins Leben hereinträgt, eine grösstmögliche Förderung erfährt. Pädagogik hat also
eine Vermittlungsaufgabe. Sie muss individuelle
Entwicklung bestmöglich fördern und gleichzeitig
auch dazu befähigen, sich in einer hochtechnisierten Kultur orientieren zu können. Pädagogik muss
zwischen der kollektiven Entwicklung der Menschheit und der individuellen Entwicklung des jeweiligen Kindes vermitteln. Die gegenwärtige Diskussion um die Einführung von digitalen Geräten in
die Schule schaut vor allem auf die kollektive Entwicklung und verliert die kindlichen Bedürfnisse
aus dem Blick. Zudem ist sie auch von wirtschaftlichen Interessen beeinflusst.
Vor allem ist aus dem Blick geraten, dass Kinder
und Jugendliche eine lange Zeit des Reifens benötigen, bis sie sich wirklich mündig in die Gesellschaft
hereinstellen können. Die volle Mündigkeit eines
Menschen beinhaltet, dass er über ein möglichst
breites Spektrum an Fähigkeiten verfügt. Dazu gehört in der Gegenwart notwendig der sachkundige
Umgang mit digitalen Geräten. Aber nach wie vor
gibt es auch analoge Technologien; diese gilt es genauso zu beherrschen. Und die besten digitalen
Technologien nutzen dem Menschen nichts, wenn
er nicht fähig ist, selbst zu denken, wenn er nicht
seine kreativen Fähigkeiten ausgebildet hat, wenn
er nicht über Selbstdisziplin und Selbstkompetenz
verfügt.
Aus Ihrer Sicht ist also Selbstkompetenz eine
wichtige Voraussetzung für den mündigen Umgang
mit digitalen Geräten ?
Sie ist sogar unabdingbar. Denn was nutzen mir
perfekte Suchmaschinen, wenn ich nicht im realen
Leben gelernt habe, gute Fragen zu stellen ? Was
nutzen mir digitale Kommunikationstechnologien,
wenn ich nicht gelernt habe, in der direkten Begegnung mit anderen Menschen tiefgehende, von Empathie getragene Gespräche zu führen ? Und was
nutzen mir Bildschirmmedien, wenn ich nicht gelernt habe, diese auch auszuschalten, wenn ich mit
einem anderen Menschen im Gespräch bin, wenn
ich über etwas nachdenken will oder wenn ich einfach nur in der Stille ruhen möchte ?

Für die Selbstkompetenz – die Fähigkeit, mit sich
selbst umzugehen und sich im realen Leben zu orientieren – werden die leiblichen und seelischen
Grundlagen in den allerersten Lebensjahren gelegt.
Man weiss heute zur Genüge, dass es gerade die aktive Auseinandersetzung mit der realen Umgebung
ist, die dem Kind erlaubt, den eigenen Leib bis in
die Gehirnstrukturen hinein gesund aufzubauen.
Deshalb bietet eine Pädagogik, die auch auf die
kindliche Entwicklung schaut, den Kindern mannigfaltige Anregungen, ihre Motorik, ihre Sprache,
ihre Sinne und ihr phantasievolles Denken auszubilden. Es ist zur Genüge bekannt, dass vor allem
Bildschirmmedien diese Entwicklung hemmen. In
der frühen Kindheit hat das Erleben der realen Welt
absoluten Vorrang, denn nur an ihr kann das Kind
seinen Leib gesund ausbilden.
Wo liegen aus Ihrer Sicht dann in den weiteren
Entwicklungsstufen des Kindes die Prioritäten ?
Wenn es seinen Leib weitgehend gebildet hat, dann
ist wichtig, dass das Kind analoge Technologien beherrschen lernt, dass es sozusagen die Welt in den
eigenen Leib integriert. Es ist notwendig, dass Kinder die analoge Technik der Handschrift beherrschen lernen, dass sie ein Musikinstrument spielen
lernen, dass sie Fahrradfahren können, dass sie in
der Lage sind, Werkzeuge aller Art sachgemäss anzuwenden. Kinder, die zwar einen Computer bedienen können, aber beispielsweise nicht in der Lage
sind, zu schwimmen, sind in dieser Hinsicht noch
nicht im Leben angekommen; sie sind partiell weltfremd.
Ab dem zwölften Lebensjahr etwa werden Kinder
auch von ihrer leiblichen Entwicklung her fähig,
abstrakte Gedankengänge innerlich verstehend
nachzuvollziehen. Erst ab diesem Alter macht es
wirklich Sinn, ihnen die Funktionsweisen digitaler
Geräte zu erklären. Man kann aber vor dem zwölften Lebensjahr vieles bereits auf analoge Weise verstehbar machen : Durch die eigene Produktion eines Daumenkinos oder eines Stop Motion Films
beispielsweise können Kinder sehr wohl das Prinzip des Films verstehen. Auch wenn es erst in einem späteren Alter sinnvoll ist, einen eigenen Film
zu drehen.
An dieser kindlichen Entwicklung muss sich also
auch die Pädagogik orientieren ?
In jedem Fall muss sich die Vermittlungsaufgabe,
die Pädagogik zu leisten hat, danach ausrichten !
Die Entwicklung eines Kindes bzw. eines Jugendlichen hat bis zum Erwachsenenalter drei aufeinanderfolgende Schwerpunkte : In der ersten Kindheit
kommt es auf das reale Leben an, in der beginnenden Schulzeit bis zum zwölften Lebensjahr sind es
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die analogen Technologien und dann erst die digitalen Technologien. Erst real, dann analog und zuletzt digital – so könnte man den Grundzug einer
an der Entwicklung des Kindes orientierten Pädagogik charakterisieren, die zugleich auch zeitgemäss ist.
Wie sehen Sie die Diskussionen zwischen den Eltern,
die den Ausbau einer digitalen Schul-Infrastruktur
forcieren möchten, und den eher kritisch-defensiven Lehrkräften ?
Es gibt auf beiden Seiten berechtigte Argumente.
Beide blicken aber tendenziell nur auf eine Seite. In
der Orientierung an der Entwicklung des Kindes
haben beide Sichtweisen Recht, nur zu verschiedenen Zeiten. In der frühen Kindheit und der ersten
Schulzeit bis etwa zur fünften Klasse ist der Einsatz
digitaler Medien für schulische Zwecke wenig sinnvoll; hier braucht es keine digitale Infrastruktur.
Mit der sechsten Klasse beginnend und vor allem
dann in den oberen Klassen müssen die Jugendlichen unbedingt lernen, wie digitale Geräte funktionieren und wie man sinnvoll mit ihnen umgeht.
Hier braucht es notwendig eine gute Ausstattung
der Schule, zu der neben Computern aber auch
Filmkameras, Mikrofone und Aufnahmegeräte gehören, um Podcasts oder Filme zu produzieren. Vor
allem aber braucht es gut ausgebildete PädagogInnen, die mit den Geräten auch etwas Sinnvolles
anfangen können. Die beste digitale Infrastruktur
wird eine Fehlinvestition sein, wenn sie nicht gut
genutzt werden kann.
Wie stehen Sie zum Thema « Handynutzung im
Klassenzimmer » ?
Aus der eigenen jahrzehntelangen Erfahrung als
Lehrer für Mathematik und Physik weiss ich nur zu
gut, dass Smartphones im Unterricht ein Konzentrationskiller sind. Der kompetente Umgang mit
Geräten beinhaltet, dass man eben auch fähig ist,
sie einige Stunden nicht zu benutzen, wenn man
sich mit einem Thema konzentriert befasst. Das
kann man in der Schule versuchen zu üben.
Bill Gates hat seinen Kindern erst mit 14 Jahren ein
Smartphone gegeben. Seine Frau soll gesagt haben,
dass sie besser noch zwei weitere Jahre hätten warten sollen. Man würde den Kindern viele Probleme
ersparen, wenn viele Eltern so wie Gates auf die
Reife der Kinder achten würden, bevor sie ihnen eine
so machtvolle Technologie zur Verfügung stellen.

gen auf lange Sicht gesundheitliche Störungen hervorrufen können. Daher ist es aus meiner Sicht
mangelnde Fürsorge, wenn man in Klassenräumen
WLAN-Verbindungen einrichtet. Da neue alternative Technologien – wie beispielsweise Visible
Light Communication (VLC) oder Light-Fidelity
(LiFi) – bereits in der praktischen Erprobung stehen, ist durchaus absehbar, dass die Einrichtung
von WLAN eine Investition in eine veraltete Technologie ist.

Der Verein « Schutz vor Strahlung » wurde zu
Beginn 2018 als Nachfolgeorganisation der
Gruppe « WLAN an den Schulen » gegründet
(https ://www.wlan-an-schulen.ch). Diese Gruppe
hatte im Jahr 2016 in der Stadt Zürich eine
Petition eingereicht, die sich gegen die Aufrüstung und WLAN-Dauerbestrahlung von Lehrpersonen und Schülern richtet. Der Verein hat zudem
eine nationale Petition zum Schutz von Kindern an
Kindergärten und Schulen lanciert (http://bit.ly/
petitionKeinWlan). Gefordert werden kabelgebundene Lösungen anstelle von WLAN, DECT und
anderen kabellosen Technologien. Vorbild sind
dabei auch andere Länder wie Frankreich, Zypern
und Israel, in denen solche Einrichtungen zum
Schutz der Kinder gesetzlich verboten sind.
Das Engagement seines Vereins fokussiere vor
allem auf die durch die Strahlung verursachten
körperlichen Auswirkungen bei Kindern, wie
Severin Dietschi betont : « Kinder weisen eine
höhere Strahlenaufnahme auf, da ihre Haut und
Knochen dünner sind und der Kopf kleiner ist.
Dies führt im Vergleich mit einem Erwachsenen
zu einer doppelt so hohen Strahlenaufnahme im
Kopf und zu einer zehnmal so hohen Aufnahme im
Knochenmark. Diese Wirkungen geschehen passiv,
d.h. die betroffenen Kinder müssen nicht mal
selbst solche Geräte benutzen, sind den
schädlichen Wirkungen aber trotzdem permanent
ausgesetzt. Bei einer aktiven Nutzung kommen
die Effekte hinzu, die nicht durch Elektrosmog
verursacht werden. Diese sind zwar nicht in der
Petition, jedoch beispielsweise im Medienkonzept
der RSS Zürich thematisiert. »

Zahlreiche Schulräume befinden sich wegen der
installierten Router unter Dauerbestrahlung. Ist
das zumutbar oder problematisch ?
Aus dem, was man bisher schon weiss, lässt sich
schlussfolgern, dass elektromagnetische Strahlun-
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Daniel Baumgartner

Der pädagogische Boden
Pädagogik ist immer ein Ausdruck zentraler Werte einer
Gesellschaft bzw. einer Kultur. Als die Orientierung an der
Tradition wesentlicher Bestandteil des Lebens war,
pochte Pädagogik auf das Auswendiglernen und Nachsagen überlieferter Texte. Als die Menschen ihre Unvollkommenheit im Angesicht göttlicher Gebote durchlitten,
wurde Pädagogik zur Überwindung alles Niederen im
Menschen und Prügel halfen dabei mehr als Argumente.
Als der Darwinismus das Denken eroberte, wurde Lernen
mit Leistung gekoppelt, als der Individualismus zusehends in seine Rechte trat, differenzierten sich die schulischen Angebote bis ins Detail. Mit seinen pädagogischen
Impulsen drehte Rudolf Steiner den Spiess um : Erziehung
und Bildung sollten nicht die Werte einer Gesellschaft
spiegeln bzw. diese festigen, sondern eine radikale Veränderung in Gang bringen. Insofern erhielt Pädagogik zum
ersten Mal eine subversive Note. Sie orientierte sich weder an der Vergangenheit noch an etablierten Menschenund Weltbildern, sondern an der Zukunft – oder anders
gesagt : am werdenden Menschen. Dass dieser nicht identisch ist mit dem, was als Kind und Jugendlicher vor einem steht, ist schwer zu fassen. Vor allem dann, wenn

man sich deutlich macht, dass das, was der Mensch auf
die Welt mitbringt, jeweils von der Zukunft her Gestalt
gewinnt. Eine solche Pädagogik bewegt sich im Fluss der
Entwicklung. Sie trägt alchemistische Züge, weil ihre Prozesse den geistigen Kern des Menschen im Auge haben.
Eine solche Pädagogik kann von ihrem Wesen her niemals
institutionalisierbar, staatlich verwaltet, universitär begründet, systematisch festgehalten oder zentralistisch
geführt werden. Sie erfindet sich immer neu, sie lebt in
einem innovativen Medium, bewegt sich auf einem spirituellen Boden, der nur dann standfest ist, wenn man ihn
laufend schafft. Sie ist nicht da, sie ist im Kommen. Das
hat Rudolf Steiner in folgendem Spruch verdichtet :
Die Jugend erziehen / heisst im Heute das Morgen / heisst im
Stoffe den Geist / heisst im Erdensein das Geistsein pflegen.
Daniel Baumgartner ist Lehrer, Schulgründer der FOS
Freie Mittelschule in Muttenz, Schulleiter, Jugendcoach
und Schulberater; zudem arbeitet er an Bildungsprojekten im Rahmen der SEKEM-Initiative in Ägypten mit.

OASE der
STÄRKUNG und GESUNDUNG
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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
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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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Medien sind ein fester Bestandteil unserer Welt. Die Nutzung von Medien kann
unseren Alltag, insbesondere den beruflichen, enorm erleichtern. Andererseits
haben Medien ein starkes Suchtpotenzial für jede Altersgruppe. Und : Kinder
brauchen keine Medien, um gesund heranzuwachsen. Im Gegenteil : Medienkonsum kann die Kindesentwicklung beeinträchtigen oder gesundheitsschädigend sein – insbesondere, wenn er regelmässig und übermässig vollzogen wird.
Text : Michael J. Seefried

Schauen wir uns zunächst das Wesen des Kindes an, Gefühlsleben. Dies zusammen bildet das Fundaum dann die Folgen des Medienkonsums besser
ment, um intellektuell lernen zu können. Die emoeinordnen zu können : Kinder sind nachahmende
tionale und soziale Entwicklung bildet also die
Wesen, und sie sind Bewegungswesen. Sie nehmen
Grundlage fürs Lernen.
die Welt, wie sie ist und wie sie von den Eltern bzw.
von den Erwachsenen in ihrem Umfeld vorgelebt … und Medienkonsum Kinder überfordern kann
wird. So lernen sie verstehen, wie die Welt funkti- Welche Effekte hat Gamen oder Filmeschauen ? Die
oniert. Sie erfahren sie.
Kinder werden bewegungslos, weil sie gebannt auf
Zudem leben Kinder überwiegend in einer Bilder- den Bildschirm starren, was wider ihre Natur ist.
welt; sie sind schöpferische, kreative und phanta- Der Sehvorgang ist ein aktiver Prozess : In Sekunsievolle Wesen, die über Bilder ihre Welt erfahren
denschnelle tastet der Mensch den Gegenstand,
und so verstehen lernen. Unter diesem Aspekt ist
den er betrachtet, von allen Seiten ab. Diesen Sehes fraglich, wenn man Kinder immer alles erklären
vorgang, wie man ihn beispielsweise bei Menschen,
möchte, sie also intellektuell anspricht.
die ein Kunstwerk anschauen, gut wahrnehmen
kann, müssen Kinder im Laufe von Jahren erst lernen. Der aktive Sehvorgang wird durch Filme oder
Warum Bewegung für eine gesunde Entwicklung
so wichtig ist …
Gamen unterbrochen, weil die Bilderabfolge (bei
Fast alle Spiele der kleineren Kinder sind Bewe- Filmen 25 – 50 Bilder pro Sekunde) so rasch abläuft,
gungsspiele. Kinder bewegen sich gerne und viel. dass der aktive Sehvorgang ausgeschaltet wird. Auf
Über die Bewegung bilden die Kinder ihren Willen
diese Weise kann die Entwicklung des aktiven Sehaus. Über kreative und phantasievolle Tätigkeiten
vorganges gestört werden.
wie Malen, Handwerkliches, aber auch Musik und
Hinzu kommt : Die Erlebnisse und Erfahrungen,
Theater füttern sie gewissermassen ihre Seele, ihr
die Kinder beim Spielen machen können, sind im

Umgang mit Medien nicht möglich. Durch die Neurobiologie-Forschung wissen wir, dass durchlaufene Erfahrungen einen Einfluss auf die Ausgestaltung unseres Gehirns haben : Erfahrungen plastizieren unser Gehirn, d. h. es wird individuell ausgestaltet. Jedes Gehirn hat seine Plastizität, seine
Ausgestaltung aufgrund gemachter Erfahrungen.
Plädoyer für ungeteilte Aufmerksamkeit
Wie oft sehen wir mittlerweile Mütter oder Väter
auf dem Spielplatz oder beim Spazierengehen, die
gleichzeitig SMS ins Handy tippen bzw. telefonieren. In solch einem Moment gibt es trotz körperlicher Nähe keinen echten Bezug zum Kind, das die
« Abwesenheit » der Bezugsperson spürt. Besser ist
es, nach dem Prinzip der ungeteilten Aufmerksamkeit zu handeln : Wenn also noch ein Telefonat oder
eine Mail zu erledigen sind, lieber mit dem Kind
kürzer, aber dafür mit voller Aufmerksamkeit und
ohne mediale Ablenkung spielen.

Eine klare Haltung hilft Kindern und Eltern
Es geht nicht darum, den Medienkonsum bei Kindern abzulehnen. Es ist mir jedoch wichtig, dass
Sie als Eltern die oben beschriebenen Fakten kennen und die Intensität des Konsums entsprechend
anpassen. Wir dürfen Kinder und Jugendliche bei
diesem Thema nicht allein lassen – auch wenn das
Konfliktpotenzial gross sein kann. Langwierige
und aufreibende Diskussion können Sie erfahrungsgemäss gut vermeiden, wenn Sie gemeinsam
mit Ihren Kindern (vielleicht sogar schriftliche)
Verabredungen treffen und klare, transparente Regelungen ganz selbstverständlich zu Ihrem Familienalltag gehören. Fordern Sie diese Verabredungen ein. Ich bin sicher, dass Ihre Kinder Ihnen in
einigen Jahren für diese klare Haltung und Begleitung dankbar sein werden.

Foto : zVg

Der Einfluss von Medienkonsum auf die Kindesentwicklung

Foto : © iStock.com/Halfpoint
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Michael J. Seefried, Dr. med., ist Kinderarzt,
Allgemeinmediziner und Mitbegründer des
anthroposophischen Ärzte- und Therapiezentrums
Paracelsus-Zentrum Sonnenberg in Zürich. Er ist Autor des 2018 erschienenen Buches « Kommt ein Kind
zum Arzt … Dem Leben mit Zuversicht begegnen ».

Ist eine Grippe- und
Corona-Impfung sinnvoll ?
Impfungen sind eine hervorragende naturwissenschaftliche Erfindung und Leistung. Diskussionen über dieses
Thema sollten jedoch nicht emotional oder « pro und contra » geführt werden. Denn darum geht es nicht. Jede Art
von Dogma, ob alles geimpft wird, gar eine Impfpflicht
einzuführen ist oder gar nicht geimpft werden soll, ist
nicht menschengemäss.
Wir Ärztinnen und Ärzte sollten die Fragen und Sorgen
unserer Patienten ernst nehmen. Wir alle wissen : Es gibt
keine Garantie für das Leben. Letztendlich sind Beratung
und Umgang mit Impfungen ein wunderbares Feld, das
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten zu
konsolidieren – oder eben nicht ! Insbesondere dann,
wenn ich meinen Patienten Angst mache oder sie als unverantwortlich einstufe.
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Wie wir seit vielen Jahren sehen, nützt die Grippeimpfung
so gut wie nicht. Der Grund : Das Grippevirus, zu dem die
Corona-Viren auch gehören, ist sehr mutationsfreudig,
es verändert sich fortwährend. Und so bietet der Grippeimpfstoff, der jeweils nur auf Basis des Grippevirus des
vorangegangenen Jahres hergestellt werden kann, mit
grosser Wahrscheinlichkeit keinen oder allenfalls nur
einen geringen Schutz. Das zeigt die Realität. Daher ist es
unverständlich, dass sich nun alle, auch die Kinder, gegen
Grippe impfen sollen, um für eventuelle Corona-Fälle
freie Kapazitäten in den Spitälern zu haben. Wir können
nicht wissen, ob eine Corona-Impfung genauso wirkungslos sein wird wie eine Grippe-Impfung.
Aus meiner Sicht ist es gemässer, wenn wir uns die Frage
nach dem Wesen einer Grippe oder einer Corona-Erkrankung erlauben. Seit vielen Jahren begleite ich Patienten
jeden Alters, die eine Grippe durchmachen, erfolgreich
ohne Impfung und Komplikationen. Dabei haben wir verstanden, dass es wichtig ist, wenn sich die Menschen mit
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Grippe für ein paar Tage zurückziehen und das Bett hüten
können. Erfahrungsgemäss sind sie danach gestärkt und
für den Rest der Saison fit.
Bei Corona ist es nicht so einfach, aber auch nicht sehr
dramatisch für den allergrössten Anteil der Bevölkerung,
wie wir gesehen haben. Auch werden wir nicht umhinkommen, zu verstehen, was Corona uns sagen will. Und
dies ist eine sehr spannende Frage, der wir uns stellen
sollten (siehe hierzu die Seiten 10 – 14 in dieser Ausgabe).
Wer lediglich aus schulmedizinischer Sicht argumentiert,
für den mag es richtig sein, jede Krankheit als Übel aufzufassen und gegen alles zu impfen, was es gibt. Aber die
Welt ist nicht so – und die Schulmedizin ist bei vielen
Fragen überfordert. Sie ist eben nur eine Sicht auf die
Komplexität von Gesundheit und Krankheit.

Foto : Charlotte Fischer

Eltern fragen

Haben Sie als Lehrperson oder Eltern eine Frage, die Ihnen
unter den Nägeln brennt ? Dann schreiben Sie uns unter
schulkreis@steinerschule.ch !
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Erleben – Experimentieren – Sich engagieren
Es scheint lange her zu sein, dass die Kinder zu Hause bleiben mussten und der
Unterricht zu Hause stattfand. Zu unser aller Erleichterung konnten die
Schulen nach den Sommerferien den Unterricht – zumindest für die Kinder bis
zur neunten Klasse – wieder fast « normal » aufnehmen. Das Gartenprojekt aus
der Fernunterrichts-Zeit wurde aber von vielen SchülerInnen auch danach
weitergeführt; schliesslich kam im Früh- und Hochsommer die Erntezeit !
Text : Vanessa Pohl (Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz)
Foto & Zeichnungen: Schülerinnen und Schüler der Rudolf Steiner Schule Luzern

Sieben Schulen nahmen an dieser von Nadine Aeberhard in Zusammenarbeit mit den Steiner Schulen Schweiz lancierten Initiative teil. Sie alle haben
nun ein Paket mit Geschenken erhalten, gespendet
von diversen Unternehmen und Stiftungen.
Drei Schulen haben uns die Heftdokumentation der
SchülerInnen geschickt. Den Hauptpreis verdiente
sich so die Rudolf Steiner Schule Luzern, der zweite
und dritte Preis gehen an die Schulen in Steffisburg
und Münchenstein. Sie bekommen ein kleines
Preisgeld, das von der Freien Gemeinschaftsbank
und der Bio-Stiftung gespendet wurde. Hoffentlich
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konnte durch dieses Projekt nachhaltig die Freude
am Gärtnern geweckt werden !

Allen Gönnern ein herzliches Dankeschön !
Wir danken der Landwirtschaftlichen Sektion am
Goetheanum, der Bio-Stiftung Arlesheim, der
Freien Gemeinschaftsbank, dem Demeterverband,
dem Humanus Haus Beitenwil, dem Konsumentenverband, Sativa und der Künstlerin Nathalie
Laesser Zweifel, die mit ihren grosszügigen
Spenden die Preise für die Kinder ermöglicht
haben.
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Eine Ausbildung für alle !
« Selbstständigkeit wagen » wendet sich an Personen
in verschiedenen Situationen : Manche stehen am
Ende ihres Studiums, andere haben sich ein Freijahr genommen, um über ihren weiteren Weg
nachzudenken, oder eine Stelle verlassen, die ihnen
nicht mehr zusagte. Allen gemein ist der Wille, Mittel und Wege zu finden, ihre Kräfte einzusetzen. Sie
sind auf der Suche nach Initiativen, die ihren sozia
len und ökologischen Idealen entsprechen und in
ihren Augen Sinn machen. Manche möchten sich
selbstständig machen und benötigen die Werkzeuge, um ihr Projekt in die Realität umsetzen zu
können.

Selbstständigkeit wagen !
L’Aubier ist ein Pionierbetrieb im Bereich der angewandten Ökologie in Montezillon (NE), zu dem ein Bio-Hotel, ein biozertifiziertes Restaurant, eine
Käserei, ein biodynamischer Hof und « L’école autrement » gehören. Letztere
vereint verschiedene Ausbildungen und Forschungsgruppen. In diesem Rahmen bietet L’Aubier seit Herbst 2016 die Ausbildung « Selbstständigkeit wagen »
für junge Menschen zwischen 23 und 33 Jahren an. Diese etwas andere neunmonatige Vollzeitausbildung möchte Orientierungshilfen auf dem Weg in die
Selbstständigkeit, nach dem Studium oder für einen neuen Anfang bieten.
Text : Michèle Grandjean Cordes | Fotos: Charlotte Fischer und Michèle Grandjean Cordes

Unser aktuelles Wirtschaftsleben kann jene nicht
mehr zufriedenstellen, die es anders angehen, an
das Wohl der Anderen denken und nachhaltig wirtschaften wollen. Allerdings ist es schwierig, eine
andere Art des Handelns zu finden, wenn man auf
sich allein gestellt ist, und umso wichtiger ist es, zu
sehen, dass andere Wege existieren. Es braucht nur
den Mut, sie zu beschreiten !
L’Aubier kann auf Erfahrungen aus 40 Jahren zurückblicken. Mit der Ausbildung «Selbstständigkeit
wagen » möchten die Verantwortlichen diese Erfahrungen teilen und jungen Menschen Mut machen,
zu wagen ! Zu wagen, ein Projekt zu entwickeln –
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selbst wenn man nicht das Kapital zur Verfügung
hat, um es zu realisieren. Zu wagen, an Geld zu
denken – ohne Angst zu bekommen. Zu wagen, loszulegen – ohne eine andere Garantie als die eigene
Energie zu haben. Dies sind wichtige Elemente, um
ein Vorhaben zu realisieren, sei es beruflich oder
persönlich.

« Das Leben kennenlernen. Sich
selbst suchen. Sich verantwortungsvoll engagieren. Das sind die
Ziele unserer Ausbildung ! »
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Kurse und Ateliers in inspirierender Umgebung
Während der neun Monate findet jeden Morgen ein
Hauptkurs statt, der von den Verantwortlichen von
L’Aubier gegeben wird. Es werden konkrete Werkzeuge vermittelt und eine Vorstellung von einer
assoziativen Wirtschaft und der Welt, in der wir
leben, entwickelt. Die Kurse im Sinne eines Studiums generale erlauben, die menschliche Natur unter einem anderen Blickwinkel zu verstehen und
die Herausforderungen des sozialen Lebens anzugehen. In den Ateliers an den Nachmittagen (Thea
ter, Eurythmie, Bodenarbeit mit Pferden und
Modellieren) entwickeln die Studentinnen und
Studenten Vertrauen zu sich selbst, entdecken ihre
Fähigkeiten, Grenzen und Energie. Es ist kostbar,
konkret zu erfahren, dass man fähig ist, die eigenen
Grenzen zu überschreiten, vor Publikum zu sprechen oder komplizierte Situationen durch Geistesgegenwart und soziales Know-how zu lösen. Die
Kurse und Ateliers finden in einem schönen Haus
in einem ruhigen, besinnlichen, mit Bäumen bewachsenen Park statt. Die Unterrichtssprache ist
Französisch.
Auch « richtige » Arbeit gehört dazu
Ergänzend zu den Kursen arbeiten die Studierenden zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von L’Aubier in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens. Das erlaubt zum einen die
Auseinandersetzung mit zum Teil neuen, häufig
handwerklichen, aber vor allem reellen Tätigkeiten;
Gäste im Restaurant und im Hotel, Tiere auf dem
Hof oder auch andere Aufgaben verlangen, dass
man sich ihnen widmet. Dies führt zu konkreter
Verantwortung ! Zum anderen dient die Arbeit aber
auch dazu, die Ausbildung zu finanzieren. Zu zahlen bleiben lediglich Kost und Logis. Vor Ort gibt es
eine grosse Wohnung für eine Wohngemeinschaft.

Lust auf neuen Schwung in 20/21 ?
« Selbstständigkeit wagen » hat Platz für zehn
Personen pro Jahrgang. Für den kommenden
Durchgang sind noch einige Plätze frei. Wenn Du
Lust hast, für ein Jahr Teil von L’Aubier zu sein,
und eine Ausbildung erleben möchtest, die deinen
Ideen neuen Schwung verleiht und Dich darin
bestärkt, dass Du Dinge realisieren kannst, dann
nimm Kontakt mit uns auf : formation@aubier.ch

SCHULKREIS HERBST 2020
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Unterricht gestalten
Mit dem vorliegenden Buch von Claus-Peter Röh und Robert Thomas
erhalten die Klassenlehrkräfte ein einführendes Werk in ihre Tätigkeit.
Der Überblick ist reichhaltig und berücksichtigt auch die Bereiche, die in
der Regel von Fachlehrkräften ausgeführt werden. Eine Einstimmung bilden
allgemeine Gesichtspunkte wie Elternarbeit oder das Selbstverständnis
der Klassenlehrkraft. Am Ende befindet sich ein Kapitel, in dem der Lehrplan
als eine pädagogische Forschungsaufgabe dargestellt wird.
Text : Florian Osswald (Co-Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum)

Der klare Aufbau des Buches sorgt für eine gute
Übersicht des vielfältigen Materials. Die Texte sind
kurzgehalten und konzentrieren sich auf das Wesentliche. Es ist ein Wissensfundus gegeben und so
dargestellt, dass er nicht belehrt, sondern die
Phantasie anregt. In den Texten ist die Nähe zur
Unterrichtspraxis spürbar.
Unterrichtsvorbereitung lebt von der Fülle des
Stoffes. Es gibt vieles, was Inhalt einer Lektion werden könnte. Doch die Aufgabe der Unterrichtenden
ist es, charakteristische Beispiele zu finden, deren
Tiefe die Fülle aussprechen. Die Klassen- und Entwicklungsstufen werden jeweils in ein Verhältnis
gesetzt mit der pädagogischen Anthropologie Steiners. Daraus ergeben sich unterrichtsrelevante
Gesichtspunkte für die Gestaltung der seelischen
Ökonomie im Unterricht, für den Epochenunterricht oder für einen dem Lernvorgang entsprechenden Aufbau der Lektionen.
Die Neuauflage ist nicht nur durch die Nachfrage
begründet. Sie zeigt auch, dass Unterrichtsinhalte
im Wandel sind und immer wieder neu hinterfragt
werden dürfen. Jede Lehrplanangabe hat ihr Verfallsdatum. Unterricht ist ein schöpferischer Akt,
und in diesem Sinne will die Lehrplanpartitur jeden Tag neu interpretiert werden. Die gegenwärtige Übersetzung des Buches auf Spanisch zeigt das
Interesse der pädagogischen Bewegung für didaktische Anregungen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.textilundkunst.ch

26

Fachausbildung Textiles Gestalten
auf Grundlage der Menschenkunde
von Rudolf Steiner
berufsbegleitend als Wochen- und
Blockausbildung

2010 – 2020 : Das Warten hat sich gelohnt !
Text und Fotos : Kurt Bräutigam (Klassenlehrer an der Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen)

Vom 27. Juni bis 4. August 2020 wurden in der
Chiesa Bianca in Maloja die vor zehn Jahren gemalten Arbeiten zu Segantinis Triptychon einem interessierten Publikum gezeigt (wir berichteten in der
diesjährigen Frühlingsausgabe ausführlich über
das Projekt). Die Ausstellung wurde zu einem Publikumserfolg, worüber sich die jetzt 22-jährigen
Ehemaligen der Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen
sehr freuen.

Die Ausstellung ist auch in einem Ausstellungskatalog dokumentiert; dieser kann beim Sekretariat
der Steinerschule Kreuzlingen (mail@rssk.ch) bestellt werden (Abholpreis 20 CHF /Postzustellung
30 CHF ).

« Es ist zum Staunen, wie junge
Menschen das Licht, die Farben,
die Weite erfassen und ausdrücken ! Ich bin sehr ergriffen und
beeindruckt. Wie wichtig ist es,
solche Lebenserfahrungen zu
machen und Ehrfurcht und
Respekt vor der Natur zu haben.
Ich gratuliere allen ! »
eine von mehr als 1000 Besucher-Stimmen

Fragen & Anmeldung an
info@textilundkunst.ch
Beginn der neuen Ausbildungsgänge jeweils im Januar 2021
SCHULKREIS HERBST 2020
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75 Jahre – und jedes Jahr neu !
Unter dem diesjährigen Motto « Der Augenblick – ein Kontrapunkt ? » findet
in Trubschachen vom 4. bis zum 9. Oktober 2020 zum 75. Mal die « Studienund Übungswoche zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners » statt.
Welche Fortbildungswoche hat einen solch langen Atem ?
Text : Roland Marti

Durch den Impuls des Theologieprofessors Friedrich Eymann kamen in den Dreissigerjahren viele
bernische Junglehrer in Kontakt mit den pädagogischen Anregungen Rudolf Steiners. Grosse Faszination ging vom neuartigen Ansatz einer Menschenkunde aus, der die kinderpsychologische Entwicklung in einem altersgerechten Lehrplan integrierte.
Zum Impuls gehörte auch die Auffassung, dass eine
Lehrperson nur dann lebendig unterrichten kann,
wenn sie selbst Lernende bleibt. So entstand 1945
unter dem etwas sperrigen Namen « Studien- und
Übungswoche für anthroposophische Pädagogik »
die erste Fortbildungswoche in dieser Art.
Woran liegt es, dass Jahr für Jahr um die 100 Personen aus dem Bildungsbereich dort zusammentreffen ? Jede Woche steht unter einem übergeordneten
Thema, das sich nach aktuellen Fragen des Zeitgeschehens richtet (Beispiele : Leiten – Begleiten –
Mitwachsen / In der Tat / Ganz Ohr sein / Bildung
ist mehr). Einmalig ist das Setting der Trubschachen-Woche : Drei hochkarätige ReferentInnen
(bspw. Schopper, Schneider, Largo etc.) bieten an je
2 Morgen-Vorträgen eine inhaltliche Vertiefung
zum Tagungsthema. Anschliessend stehen bis zu
12 Workshops zur Auswahl (jeweils von 11.00 Uhr
bis 12.30 Uhr oder 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr) : Da wird
musiziert, getanzt, gemalt, Bronze gegossen, Stein
gehauen, Eisen geschmiedet, Natur betrachtet,
über pädagogische Themen gebrütet, Sprache ge-
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schult oder die Märchen- und Erzählkunst geübt.
Mit dem leichtverdaulichen Nachmittagsvortrag
oder der Präsentation von gelungenen Projekten
aus der Praxis um 17.00 Uhr geht aber der Tag noch
nicht zu Ende. Um 20.00 Uhr kann im Chor gesungen werden, um 21.00 Uhr lässt sich beim Kreistanzen schwitzen. Zum Herunterfahren lauschen die
Unermüdlichen noch den Märchen von Martin Niedermann. Eröffnet wird die Tagung am späten
Sonntagnachmittag mit einem Leitvortrag und
einer künstlerischen Delikatesse am Abend.

« Für mich persönlich ist die
Trubschachenwoche eine
unverzichtbare Tankstelle. »
Die TagungsteilnehmerInnen stellen sich das Wochenprogramm nach individuellen Bedürfnissen
zusammen. So profitieren sie von einem abwechslungsreichen Angebot, das vielen zu einem starken
Erlebnis wird. Für mich persönlich ist die Trubschachenwoche eine unverzichtbare Tankstelle. Erfüllt
von vielen neuen Anregungen, Impulsen, fruchtbaren Kontakten und gestärkt durch künstlerisches,
kreatives Tätig-Sein kann ich voller Energie ins
2. Quartal meines Schulalltags zurückkehren. Einziges Risiko : Trubschachen kann süchtig machen !
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12 Monate – 12 Märchen : Brückenschlag zu anderen Kulturen
Einmal um die ganze Welt in zwölf Geschichten : Dazu laden die Freunde der
Erziehungskunst mit ihrer Aktion « 12 Monate – 12 Märchen » ein und nehmen
Leserinnen und Leser mit auf eine bunte Reise aus Geschichten, Fabeln und
Märchen aus der ganzen Welt.
Text : Christina Reinthal und Jana-Nita Raker

Kennen Sie schon den WOW -Day ? Die weltweite
SchülerInnenkampagne findet jedes Jahr statt und
ist eine Aktion der Freunde der Erziehungskunst. An
diesem Tag setzen sich Kinder und Jugendliche in
Waldorfeinrichtungen direkt und aktiv für eine
bessere Welt ein. Dazu organisieren sie eine Vielzahl aussergewöhnlicher Spendenaktionen, die
Menschen auf allen Kontinenten miteinander verbinden. Eingeladen zu der Aktion sind alle Waldorfschulen, heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Einrichtungen sowie Waldorfkindergärten
weltweit. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten
zum Beispiel für einen Tag in einem Unternehmen
oder helfen Menschen bei der Gartenarbeit, um
dann ihren Lohn zu spenden. Manche geben auch
ein Benefizkonzert oder organisieren einen Spendenmarathon. Die Möglichkeiten und Ideen sind
zahlreich. Der Erlös der Aktionen schenkt Kindern

Schulzeit, eine schützende Gemeinschaft oder eine
warme Mahlzeit.
Mit Spenden für Essen, Geborgenheit und Bildung
sorgen
Über 250.000 Euro haben Schülerinnen und Schüler im Jahr 2019 gesammelt; diese Spenden konnten
wir zu 100 Prozent an 45 Waldorf- und Sozialinitiativen in 25 Ländern weiterleiten. Für die unterstützten Schulen, Kindergärten und heilpädagogischen Einrichtungen ist dies ein wahrer Schatz. So
konnte zum Beispiel der Kindergarten der Waldorfschule Mbagathi in Kenia die Spenden nutzen, um
den Gruppenraum gründlich zu renovieren und mit
Türen, einem zusätzlichen Waschbecken, neuen
Matratzen und Bettlaken auszustatten. In der kleinen Waldorfschule in Tansania konnte mit der
WOW -Day-Spende das Ernährungsprogramm der
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Rezepte und Geschichten als Dankeschön
Alle Schulen, die die WOW -Day-Spenden erhalten
haben, bedanken sich jedes Jahr mit Briefen und
Berichten bei den SchülerInnen, die so fleissig für
sie gesammelt haben. Im letzten Jahr baten wir die
Schulen ausserdem, ein Rezept für ein Essen mitzuschicken, das für ihre Region typisch ist. Daraus
entstand unser WOW -Day-Kochbuch, das wir mit
grosser Freude an die Schulen verteilt haben. Die
Freude über dieses besondere Kochbuch war bei
den Schülerinnen und Schülern, aber auch bei
Lehrpersonen und Eltern so gross, dass wir uns im
folgenden Jahr für eine ähnliche Aktion entschieden : Diesmal waren es Märchen, die zusammen mit
dem Dank der Schulen und Kindergärten bei uns
eintrafen. Seit Januar diesen Jahres erscheint nun
online jeden Monat ein neues Märchen, eine Sage
oder Geschichte auf unserer Webseite waldorf-oneworld.org/maerchen.
Eine märchenhafte Reise rund um den Globus
Die Reise begann im Januar in Brasilien und führte
über Kolumbien, Argentinien, Kenia, Namibia, Südafrika nach Guatemala (das Märchen vom grossen
Jocote-Baum finden Sie im Folgenden) und wird am
Ende des Jahres in Osteuropa enden. Die Märchen

erzählen unter anderem von einer Kröte, die unbedingt wie alle Vögel ein Fest im Himmel besuchen
will. Doch ohne Flügel ist das gar nicht so einfach !
Wie der Kröte das wohl gelingt ? Ein anderes Märchen aus Südafrika beschreibt den Tag, an dem das
Sternenlicht, das Mondlicht und das Sonnenlicht
an den Himmel zurückgebracht wurden, um Mutter
Erde zu retten. Die Geschichte « Martishor » aus
Moldawien wiederum berichtet von der Entstehung
des Frühlingsfestes Martishor und dem alten
Brauch, zu diesem Anlass rote und weisse Quasten
zu stricken.
Im Klassenzimmer und zuhause : Märchenstunden
zum Downloaden
Alle Märchen stehen sowohl als Text direkt auf der
Webseite als auch als handliches PDF zum Download zur Verfügung. Die Aktion richtet sich vor allem an Lehrpersonen mit der herzlichen Einladung,
die Erzählungen für den Unterricht zu nutzen und
somit eine Brücke in die Welt zu schlagen; aber
auch Eltern können die Märchen ganz bequem zu
Hause ausdrucken.
Die Erzählungen sind mit Zeichnungen, Tafelbildern oder Fotos illustriert sowie mit einer kurzen
Beschreibung der Einrichtungen, aus denen sie jeweils stammen, versehen. Alle zwölf Einrichtungen
benötigen kontinuierlich Unterstützung, um Kindern aus armen Verhältnissen eine Bildung auf
Grundlage der Waldorfpädagogik zu ermöglichen.
Weitere Informationen zum WOW-Day, die
Märchen und auch die Kochrezepte aus aller Welt
gibt es unter : waldorf-one-world.org

Der grosse Jocote-Baum
Ein Märchen aus Guatemala von Courtney Hissong Willson
Es war einmal ein einsamer, grosser Jocote-Baum
ohne Freunde. Seine Blätter waren vom Wind verweht worden, die Kinder aus der Stadt hatten bereits alle seine süssen Früchte gepflückt und gegessen. Jetzt spielten keine Jungen und Mädchen mehr
zwischen seinen Zweigen, sie kitzelten seinen
Baumstamm nicht mehr, wenn sie von seinen Ästen schwangen. Die Sonne schien, der Mond
träumte, und der grosse Jocote-Baum war allein
ohne Freunde. Eines Tages sass ein Schwarm kleiner Vögel, die gerne flogen und sangen, auf einem
der Äste, und sie erkannten, dass der Baum schön
und kräftig war und sie vor dem Wind schützte.
Also fragten sie den grossen Jocote-Baum : « Pip Pip
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Pip, bist du ein grosser Baum ? Pip Pip Pip, dürfen
wir in deinen Zweigen singen ? » Der grosse Baum,
während er diesen Worten lauschte, zitterte vor
Freude und antwortete, indem er seine kräftigen
Äste schüttelte : « Ah … Ah …, seid meine Freunde.
Ah … Ah …, ich werde euch Schutz gewähren ! »
Und die kleinen Vögel begannen, zu flattern und
zwischen den Zweigen des grossen Jocote-Baums zu
singen. Ihr Gesang war so schön, dass einige Eichhörnchen, die gerade eine Avocado assen, näher
kamen, um besser zuzuhören, auf einen der Zweige
des Great Jocote Tree sprangen und fragten : « Chic
Chic Chic, bist du ein grosser Baum ? Chic Chic Chic,
dürfen wir in deinen Zweigen spielen ? » Als der
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Schule unterstützt werden : Die Kinder der Schule
kommen aus armen Familien, viele leben unterhalb
der Armutsgrenze. Ein gutes Essen in der Schule
und die damit verbundene Bildung über nahrhafte
Lebensmittel sind äusserst wichtig für die Kinder.
Auch in der Escuela Caracol in Guatemala konnte
das Schulessen unterstützt werden, zudem wurde
Unterrichtmaterial angeschafft.

grosse Jocote-Baum diese Worte hörte, zitterte er
vor Freude und schüttelte seine kräftigen Zweige
und antwortete : « Ah… Ah…, seid meine Freunde.
Ah … Ah …, ich werde euch Schutz gewähren ! »
Und die Eichhörnchen begannen, von einem Ast
zum anderen zu springen. Einige Ameisen, die in
einer langen Reihe hintereinander gingen, kamen
an den grossen Jocote-Baum und sahen, dass er
voller spielender Tiere war. So fragten sie ihn : « Tuli
tuli luri, bist du ein grosser Baum ? Tuli tuli luri,
dürfen wir in deinen Zweigen spielen ? » Als der
grosse Jocote-Baum diese Worte hörte, zitterte er
vor Freude und schüttelte seine kräftigen Zweige
und antwortete : « Ah … Ah …, seid meine Freunde.
Ah … Ah …, ich werde euch Schutz gewähren ! »
Und die Ameisen kletterten nacheinander in einer
langen Reihe auf den grossen Jocote-Baum. Und
plötzlich fff… bliess der Wind stark und seine Äste
wogten von Seite zu Seite. Aber der grosse Jocote-Baum war riesig und kräftig, er schob seine
Zweige ineinander und beschützte so alle seine
Freunde, die Tiere. Die Vögel, die Eichhörnchen, die
Ameisen und der grosse Jocote-Baum spielten und
sangen weiter, bis sich die Sonne versteckte. Es war
Zeit, nach Hause zu gehen. Die Ameisen winkten
zum Abschied und sagten : »Die Zeit der Ruhe ist
gekommen. Morgen sehen wir uns wieder, und wir
werden wieder spielen. »
Und so gingen die Ameisen, eine hinter der anderen in einer langen Reihe, nach Hause. Die Eichhörnchen winkten zum Abschied und sagten : « Die

Zeit zum Ausruhen ist gekommen. Morgen treffen
wir uns wieder, und wir werden gemeinsam spielen. » Und die Eichhörnchen sprangen glücklich
nach Hause. Die Vögel winkten und verabschiedeten sich singend : « Die Zeit der Ruhe ist gekommen.
Morgen treffen wir uns wieder, und wir werden
gemeinsam spielen. » Und die Vögel flogen nach
Hause. Der grosse Jocote-Baum war nicht mehr allein, nun hatte er viele Freunde. Der Mond ging auf,
die Zeit zum Schlafen war gekommen. Der Mond
begleitet unsere Träume und die nächtliche Ruhe.
Die Sonne wachte auf, und es war Spielzeit für die
Sonne und ihre Freunde.

Dieses Märchen kommt von der Waldorfschule in
San Marcos La Laguna (Guatemala). Ihr Name
« Escuela Caracol » (ins Deutsche übersetzt :
« Schneckenhaus ») weist auf die Vision und den
engen Bezug der Schule zur Maya-Kultur hin : Die
Spirale symbolisiert das Verbinden der unterschiedlichsten Facetten des Lebens zu einem
Ganzen. Die etwa 120 Kinder aus Maya- und
Einwandererfamilien aus den USA lernen drei
Sprachen : die Maya-Sprache Kaqchikel, Spanisch
sowie Englisch. Erst war die Escuela Caracol die
einzige Schule, die auch in Kaqchikel unterrichtet;
nun folgen staatliche Schulen diesem Beispiel. Ein
Grossteil der Eltern indigener Familien hat jedoch
ein sehr geringes Einkommen, und so reichen die
Schulgebühren kaum für die Notwendigkeiten des
Schulalltags.
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« Eine Shop-Eröffnung ist wie eine Bauepoche »
Erfolgreiches Unternehmertum und nachhaltiges Engagement, Expandieren
auf dem hart umkämpften Elektronikmarkt und zugleich Zeichen setzen gegen
unökologischen Konsum – kann so ein Spagat wirklich gelingen ?
Ja, er kann – das beweisen die ehemaligen Steinerschüler
Laurenz Ginat und Aurel Greiner mit ihrem Start-up « Revendo ».
Ihr Motto : Upcycling statt Recycling.
Text : Stefanie Wolff-Heinze

Lieber Aurel, lieber Laurenz ! Ihr habt noch die
Schulbank in der Steinerschule Birseck gedrückt, als
ihr den Grundstein zu eurem Unternehmen gelegt
habt. Welche Ideen hattet ihr damals im Kopf ?
Aurel : Am Anfang stand die Grundüberlegung bzw.
die eigene Erfahrung als Schüler, dass man gerne
einen Computer kaufen möchte, aber nicht so viel
Budget zur Verfügung hat, um sich ein neues Gerät
leisten zu können.
Laurenz : Wir hatten nicht den Gedanken, ein Unternehmen wie Revendo zu gründen. Es war mehr
ein Projekt, ein Ausprobieren, um sich ein Taschengeld hinzuzuverdienen. Das technische Know-how
haben wir uns damals selbst durch YouTube-Videos
beigebracht. Als mein erstes MacBook, das ich zur
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Konfirmation erhielt, langsam wurde und nicht
mehr meinen Bedürfnissen entsprach, habe ich
eine neue Festplatte eingebaut und dann beim Verkauf so einen guten Preis erzielt, dass ich ein neueres Gerät kaufen konnte. Diese Erfahrung war eine
wichtige Initialzündung für mich !
Aurel : Die Idee, dass man das beruflich oder geschäftlich macht, kam sehr viel später. Und zwar in
dem Moment, wo wir verstanden haben, dass die
Weiterverwendung bzw. Wiederverwendung von
Geräten sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat.
Wir waren zuvor im Prinzip nicht davon ausgegangen, dass der Wiederverkaufswert etwas Gutes für
die Umwelt darstellt; es ging uns eher um ein persönliches Interesse.
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Von der Schule seid ihr dann direkt in die Selbstständigkeit gestartet und habt 2013 Revendo
gegründet. Hattet ihr nie die Idee, erst einmal ins
Studentenleben einzutauchen bzw. euch auch
theoretisches Wissen anzueignen ?
Aurel : Die Idee gab es durchaus; ich wollte eigentlich Energie- und Umwelttechnik studieren. Aber
ein Start-up gründen und zugleich Studieren – das
war zeitlich nicht machbar. Für viele Maturanden
ist es sicherlich gut, an die Schulzeit ein Studium
anzuschliessen und ohne Druck Erfahrungen machen und ein Netzwerk aufbauen zu können. Der
direkte Einstieg ins Geschäft macht in meinen Augen nur dann Sinn, wenn man wirklich ganz genau
weiss, was man machen möchte, und auch ein bisschen Mittel zur Verfügung hat. Denn es ist schon
sehr anstrengend und kostet viel Energie, ein Unternehmen aufzubauen. Vor allem die ersten Monate nach dem Verlassen der gewohnten Schulalltags-Strukturen waren hart : Jeden Morgen aufstehen und niemand sagt einem, was genau zu tun ist.
Aber wir hatten natürlich den grossen Vorteil, dass
wir das Geschäftsmodell erprobt hatten. Und ich
persönlich bin eher der Typ, der nicht in der Schulbank am besten lernt, sondern dann, wenn mit
dem Lernprozess ein direkter, praktischer Nutzen
verbunden ist.
Laurenz : Ich glaube, ein Studium bringt viel Sicherheit. Aber wenn man den Mut und auch den
Willen hat, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen,
ist das ein sehr spannender Weg.
Gibt es Erfahrungen aus eurer Steinerschulzeit, von
denen ihr als Unternehmensgründer profitieren
konntet ?
Aurel : Wir hatten in der Schule oft die Gelegenheit,
uns in ganz unterschiedlichen Projekten selbst zu
verwirklichen, uns auszutoben und kreativ zu sein.
Wir haben dabei das Selbstvertrauen gewonnen,
dass man sich selbst viel beibringen kann. Zudem
wurden wir weder durch Noten noch durch Druck

von aussen eingeschüchtert. Ich kann mir vorstellen, dass ich – hätte ich zunächst studiert – den
Mut zu einer Unternehmensgründung verloren
hätte. Einfach aus dem Gefühl heraus, ich hätte zu
viel zu verlieren.
Laurenz : Ich sehe auch den wesentlichen Vorteil
darin, dass einem als Steinerschüler nicht einfach
ein Lehrmittel vorgelegt wird, das man dann auswendig lernen muss. Die Lehrer geben keine Lösung vor, sondern unterstützen einen dabei, dass
man den Lösungsweg selbstständig findet. Mir hat
auch das breit gefächerte Tätigsein sehr gutgetan,
das Handwerken, die Kunst – das macht mir bis
heute viel Freude. Wenn wir einen neuen Shop aufbauen und einrichten, lege ich oft selbst Hand an.
Es erinnert mich immer an die Bauepochen in der
Schulzeit !
Revendo hat mittlerweile neun Shops und über
100 Mitarbeitende. Seid ihr auch ein bisschen
überrascht von diesem schnellen Wachstum ?
Aurel : In der Tat ging diese Entwicklung recht
schnell, aber wir sind meistens gerade noch hinterherkommen, die Strukturen jeweils adäquat anzupassen. Vor sechs Jahren wären wir beide nicht in
der Lage gewesen, so eine Firma, wie Revendo
heute ist, zu führen. Wir sind immer noch täglich
herausgefordert, das zu tun, was richtig ist.
Das heisst, ihr seid parallel zum Unternehmen stets
mitgewachsen ?
Aurel : Das ist so, ja. Aber man sollte auch immer
die Frage im Blick haben : Wie lange kann man da
noch mitwachsen ? Oder gibt es irgendwann einmal
den Punkt, wo diese Kreativität oder das, was einmal richtig Spass macht, nicht mehr so gefragt ist,
wie es am Anfang der Fall war ? Heute tragen wir
eine ganz andere Verantwortung als zu Beginn. Wir
haben ja mittlerweile auch eine dritte Person in der
Geschäftsleitung, die uns bei der Mitarbeiterführung unterstützt.

Umfassende Bildung
für eine gesunde Entwicklung
www.waldorfschule-sh.ch
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Laurenz : Ich empfinde unser Wachstum als gesund, zumal wir stets mit eigenen Mitteln gewachsen sind und kein Fremdkapital aufnehmen mussten. Bis jetzt gab’s noch keinen Riesenschritt, wo
wir ins « Struggeln » kamen und nicht mehr wussten, wie wir das bewältigen sollen.
Welche Bedeutung hatten und haben für euch
unternehmerische Ziele oder auch ein Business Plan?
Laurenz : Unsere Mentalität war niemals, dass wir
einen Business Plan verfolgen wollen. Mittlerweile
jedoch gehört es zu unserer unternehmerischen
Verantwortung, Ziele vorzugeben. Somit wissen
auch die Mitarbeiter, woran sie sind, und haben das
Gefühl, dass sie mitwachsen können.
Laurenz : Unsere Einstellung war immer, dass wir
alles so schnell wie möglich und so gut wie möglich
machen wollen. Das ist auch etwas, was uns vielleicht von klassischen Start-ups unterscheidet : Vielen geht es darum, schnell zu wachsen und somit
einen profitablen Business Case aufzubauen, den
man verkaufen kann. Geld war niemals unser Antrieb und ist bis heute sekundär. Es dient lediglich
dazu, dass wir mit unserem Projekt weiterkommen
und wachsen können.

Foto : revendo

Das Motto von Revendo lautet « Upcycling statt
Recycling »; wie genau funktioniert euer nachhaltiges Geschäftsmodell ?
Aurel : Schaut man sich an, in welcher Reihenfolge
man nachhaltig agieren sollte, dann fängt das eigentlich schon weit vor dem Recyclingprozess an :
Mit dem Reduzieren der Rohstoffe, weniger Reisen
unternehmen, weniger Geräte kaufen etc. Das
nachhaltigste Auto ist dasjenige, das man gar nicht
erst kauft. Das ist der grundlegende Gedanke, den
man verfolgen sollte. Bei Revendo versuchen wir
also, auf Überflüssiges zu verzichten bzw. nicht unnötigerweise Dinge einzukaufen und Transportwege zu vermeiden, die nicht unbedingt notwendig
sind. Der zweite Ansatz ist die Wiederverwendung :
Das heisst, die Materialien so lange wieder zu verwenden, bis sie wirklich den Geist aufgeben. Denn
es ist wesentlich nachhaltiger, ein Gerät länger zu
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verwenden, als ein neues Gerät zu kaufen, selbst
wenn dieses weniger Strom als ein älteres braucht.
Ein Beispiel : Der Kauf eines energiesparenden
Kühlschranks führt nicht automatisch zu einer besseren Energiebilanz, denn man muss ja immer den
energetischen Aufwand für die Produktion dieses
Kühlschranks mitberücksichtigen.

Foto : revendo
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Euer Fokus liegt also auf einem möglichst langen
Lebenszyklus von elektronischen Geräten ?
Aurel : Genau das ist unsere Kernaufgabe ! Wir verlängern die Lebensdauer wesentlich – und zwar
nicht nur dadurch, dass wir zwischen denen, die ein
Gerät nur kurz benutzen, und jenen, die bereit sind,
es noch länger zu nutzen, vermitteln. Sondern auch,
indem wir die Geräte durch den Austausch von Verschleissteilen aufbessern – also upcyceln. Massgeblich ist für uns immer die Frage : Was ist die nachhaltigste Variante, die sich zudem auch wirtschaftlich rechnet ? Denn jedes Gerät, das wir kaufen,
müssen wir auch gewinnbringend oder mindestens
kostendeckend wiederverkaufen können.
Wenn ich also mit meinem älteren Handy zu euch
komme, weil es mir zu langsam arbeitet und der
Akku schnell leer ist, lautet euer Vorschlag … ?
Aurel : Auf ein gebrauchtes, leistungsfähigeres Modell aus unserem Angebot umzusteigen. Denn dein
Handy sollte in Zukunft jemand nutzen, der es vorwiegend zum Telefonieren braucht, weil da die Geschwindigkeit keine grosse Rolle spielt. Es gibt immer noch viele Leute, denen das absolut ausreicht.
Laurenz : Unsere Beratung richtet sich stets nach
den persönlichen Ansprüchen des Kunden: Wenn
wir merken, dass ein Gerät, selbst wenn wir es aufbessern oder reparieren, seinen Ansprüchen nicht
mehr genügt, dann raten wir ihm, sein Gerät gegen
ein neueres einzutauschen. Den Verkaufswert deines
Handys kannst du übrigens auf unserer Website einschätzen lassen oder im Shop vor Ort erfahren. Unsere Techniker prüfen alle Geräte jeweils eingehend.
Welche Produktpalette findet man bei Revendo ?
Aurel : Wir fokussieren uns vor allem auf Geräte
gruppen, die deutlich zu wenig lange genutzt werden. Staubsauger beispielsweise haben wir nicht im
Angebot, denn die werden in der Regel von den Käufern bis zum Ende ihres Lebenszyklus genutzt.
Computer, Tablets, Smartwatches und Handys hingegen sind Geräte, die von ihren Käufern häufig
schon vor dem Ablaufdatum ausgetauscht werden –
aus unserer Sicht also viel zu kurz im Umlauf sind.
Wir bieten auch Kopfhörer und Lautsprecher an,
wobei hier die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass
sie vorzeitig ausgewechselt werden. Denn die Entwicklung und die Ansprüche bei Lautsprechern sind
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nicht so hoch wie bei Smartphones und Tablets, wo
die innovative Weiterentwicklung sehr schnell voranschreitet. Wir haben auch einmal ein Pilotprojekt
mit Teslas initiiert, weil dort eine ähnliche Entwicklung stattfindet wie bei den Smartphones: Also sehr
schnelle Innovationsschritte und daher auch ein
schneller Austausch bei jenen Besitzern, die immer
das neueste Modell fahren wollen.
Ihr möchtet mit eurer nachhaltigen Unternehmensphilosophie ein Zeichen gegen Konsumüberfluss
setzen. Aber in unserer Gesellschaft wird Verzicht
als ziemlich uncool empfunden. Wie geht das aus
eurer Sicht zusammen ?
Laurenz : Am nachhaltigsten wäre wohl, wenn wir
gar nicht leben würden. Im Ernst : Ich glaube, der
Mensch hat grundsätzlich das Bedürfnis, sich zu
beschäftigen und auch zu konsumieren. Die Frage
ist doch : Wie konsumiert man so, dass es gegenüber der Umwelt und den künftigen Generationen
vertretbar ist ? Aus Sicht von Revendo brauchen wir
natürlich auch die Konsumenten, die sich ein neues
Gerät kaufen; denn sonst hätten wir gar keine gebrauchten Geräte zum Upcyceln und könnten nicht
diejenigen bedienen, für die nur ein gebrauchtes
Gerät infrage kommt.
Aurel : Viele Menschen finden es mittlerweile richtig cool, ein gebrauchtes Handy zu kaufen. Und « gebraucht » heisst bei Revendo, dass es sich durchaus
auch um das neueste Modell handeln kann – man
muss lediglich auf die neue Verpackung verzichten.

Euer Business ist also, zwei Kundengruppen zusammenzubringen : Diejenigen, die schnell konsumieren und Geräte schnell auswechseln, mit jenen,
die nachhaltig leben und konsumieren wollen.
Aurel: So kann man es sagen. Zudem geben wir den
Leuten, die gerne konsumieren und den neuesten
Trends folgen möchten, die Möglichkeit, ebenfalls
«nachhaltig» zu sein. Denn sie wissen, dass ihr Gerät,
das sie bei Revendo abgeben, weiterverwendet wird.
Wie lebt ihr Nachhaltigkeit im Unternehmen ?
Aurel : Wir versuchen, dieses Thema quer durch
alle Bereiche von Revendo zu etablieren. So sind
beispielsweise die meisten Einrichtungsgegenstände in den Shops bereits gebraucht, und auch
die Tische, die wir im Unternehmen haben, sind
aus gebrauchten Materialien hergestellt. Unseren
Mitarbeitern haben wir Flaschen zur Verfügung gestellt, um den PET-Abfall zu minimieren. Wir versuchen, überall auf bestehende Ressourcen zurückzugreifen und zugleich unsere Mitarbeiter zu einem umweltbewussten Mindset zu motivieren.
Laurenz : Auch für die Kunden ist unser nachhaltiges Handeln sichtbar : Die Verpackungen, in denen
wir Produkte ausliefern, sind natürlich auch gebraucht. Damit sie das mit Humor nehmen können,
bringen wir auf diesen Paketen jeweils Sticker an:
«Alt, aber sexy!» oder «Auch alte Schachteln verdienen Respekt.»
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Liegt das Problem eher im Zeitmangel oder in der
Pflicht zum verantwortlichen Handeln ?
Laurenz : Beide Faktoren spielen eine Rolle. Wir
können heute als Führungskräfte nicht mehr im
selben Masse bis ins letzte Detail arbeiten und ausprobieren wie in unseren Anfängen, als wir noch
Schüler waren. Wir müssen das Unternehmen als
Ganzes wahrnehmen und auch lenken. Das nimmt
sehr viel Zeit in Anspruch. Und auf der anderen
Seite muss man selbstverständlich mit Risiken
sehr sorgfältig umgehen, wenn man 100 Mitarbeiter hat. Zugleich sehe ich aber diverse Möglichkeiten, im Rahmen von Pilotprojekten etwas auszuprobieren. Das ist auch notwendig, denn wir wollen
als Unternehmen ja schliesslich agil und flexibel
bleiben.
Aurel : Wir stehen im Moment an einem Punkt, wo
wir uns auf das fokussieren müssen, was für das
Unternehmen das Beste ist ! Letztendlich stehen

Die letzten Monate inklusive Lockdown waren für
Revendo sicherlich eine grosse Herausforderung.
Wie habt ihr diese Zeit erlebt ?
Laurenz : Wir haben uns zusammengesetzt und
überlegt : Was können wir jetzt machen ? Wie können wir unser Unternehmen quasi neu erfinden ?
Und wir haben dabei einige interessante Aspekte
entdeckt, mit denen wir Revendo nochmals vorwärtsbringen können.
Aurel : Wir mussten uns vor allem darum kümmern, wie wir unsere Dienstleistungen auch in einer Zeit, in der keine persönliche Interaktion möglich ist, aufrechterhalten können. Unser Team hat
beispielsweise ein Online-Tool entwickelt, mit dem
man sein Gerät reparieren lassen kann. Wir haben
unsere Kapazitäten im Kundendienst wesentlich
erhöht, damit wir unsere Kompetenz auch über Telefon, Chat und Video-Anrufe bereitstellen können.
Wir haben auf Velokurier-Lieferungen gesetzt, damit wir die Transportwege möglichst regional halten können. Wir haben auch überlegt : Wie können
wir defekte Produkte bzw. Produkte mit optischen
Mängeln online so darstellen, dass der Kunde einen
ähnlich guten Eindruck bekommt, wie wenn er das
Gerät live in der Hand halten würde ? Diese Ideen,
die da entwickelt wurden, sind jetzt eigentlich fast
alle umgesetzt.
Laurenz : Unser Team hat gut mitgezogen und war
sehr flexibel : Die Kolleginnen und Kollegen sind

generell gewohnt, dass relativ schnell Entscheidungen getroffen werden und dass sie auch stets gut
miteinbezogen werden.

Über Revendo
Revendo wurde 2013 von Aurel Greiner (28) und
Laurenz Ginat (25) gegründet, den ersten Shop
eröffneten sie an der Güterstrasse in Basel. Heute
beschäftigt das Unternehmen über 100 Mitarbeitende und verfügt über ein schweizweites Netz
von neun Filialen. Revendo bildet auch aus – u. a.
im KV, in der Informatik und der Logistik. Mehr
Informationen über das Start-up finden Sie unter
www.revendo.ch

Sonderpreise

Hat die Corona-Pandemie in eurem unternehmerischen Denken Spuren hinterlassen ?
Aurel : Ja, durchaus. Die letzten Monate haben uns
gelehrt, dass man stets die Eventualität miteinbeziehen muss, dass so etwas passieren kann. Wir
hatten noch nie wirkliche Rückschläge, wo wir befürchten mussten : Es könnte knapp werden, wir
haben kein Geld mehr, oder die Kunden laufen uns
davon. Diese Pandemie hat uns, die wir bislang immer mit Aufbauen beschäftigt waren, deutlich aufgezeigt : Es geht nicht immer nur in eine Richtung,
es kann auch mal eine Krise geben.
Welche Ziele habt ihr für die Zukunft ? Wo seht ihr
Herausforderungen auf euch zukommen ?
Laurenz: Wir haben vor kurzem in Biel einen neuen
Shop eröffnet und versprechen uns damit den Einstieg in die französische Schweiz bzw. Westschweiz.
Wenn das gut funktioniert, würden wir gerne weiter
expandieren – nach Lausanne oder Genf. Eine der
Herausforderungen sehe ich darin, die grosse Verantwortung, die aus dem Wachstum von Revendo
entstanden ist, mit dem Wunsch, weiterhin kreativ
zu bleiben, unter einen Hut zu bringen.

nicht unsere persönlichen Bedürfnisse im Zentrum, sondern das Unternehmen als Dienstleistungserbringer für Kunden und als Arbeitgeber für
Mitarbeitende. Als Inhaber musst du dich stets so
eingliedern, dass du immer an der Stelle tätig bist,
wo das Unternehmen dich braucht.
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VOM FARBKLANG ZUM BILDMOTIV

DIE WÜRDE DES KLEINEN KINDES

Ideen und Praxis der Waldorfpädagogik

Entwicklungsorientierte Wege in die
Malerei

Gesunde Entwicklung und Prävention.
Die Begleitung des Kindes von Geburt an.
Band 2

Was macht Rudolf Steiner Schulen so besonders ?
Wird die Waldorfpädagogik meinem Kind und
unseren Vorstellungen von Erziehung in einer sich
immer schneller verändernden Welt gerecht ? In
pointierten Aufsätzen bietet der Band Einblick in
die ideellen Grundlagen dieser Reformpädagogik und in ihre heutige Praxis. Ein Lesebuch und
Nachschlagewerk für werdende Schuleltern und
alle, die sich für Erziehungskunst Rudolf Steiners
interessieren.

Schwerpunkte sind die Ausbildung malerischer
Fähigkeiten und des seelischen Erlebens der
Farbenwelt. Durch « Farbgeschichten » und die
bildnerische Gestaltung der vielfältigen Ausdrucksformen der Naturreiche – Mineral, Pflanze,
Tier und Mensch –, der Elemente, der Jahreszeiten
und vieler pädagogisch basierter Themen soll ein
Fundament für selbstständiges, schöpferisches
Arbeiten gelegt werden.

317 Seiten, kartoniert, 28 CHF
ISBN 978-3-85989-454-9

400 Seiten, gebunden, mit zahlreichen farbigen
Abbildungen, 40 CHF, ISBN 978-3-7235-1514-3

www.goetheanum-verlag.ch
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Die Beiträge zum zweiten Band über die Pflege
und Erziehung in den ersten drei Lebensjahren
tragen zu einem vertieften menschenkundlichen
Verständnis der frühkindlichen Altersstufen bei.
Es werden die embryonalen und nach der Geburt
erscheinenden Phänomene des werdenden
Menschen von der Konzeption bis zum dritten
Lebensjahr aus medizinischer, künstlerischer und
pädagogischer Sicht beleuchtet.
188 Seiten, kartoniert, mit zahlr. farb. Abbildungen
22 Franken, ISBN 978-3-7235-1617-1

GEFÄLLT UNS

AGENDA/GEFÄLLT UNS

Agenda

Gefällt uns
BILDERBUCH FÜR KINDER AB 5 JAHREN.

LEKTÜRE FÜR KINDER AB 11 JAHREN.

LEKTÜRE FÜR ERWACHSENE & KINDER.

Zukunft denken, Zukunft schaffen :
Aufbruch zu neuen Ufern nach
100 Jahren Waldorfpädagogik.

Giesbert und der Gluckerbach
Ein neues Naturerlebnis mit dem beliebten Regenrinnen-
Wicht
Wie gut, dass Giesbert wieder da ist ! Denn am Gluckerbach
geschehen Dinge, die ohne den mutigen Wicht vielleicht gar
nicht gut ausgehen würden. Gleich zweimal rettet er ein kleines
Küken : zuerst aus dem reissenden Bach und dann aus der Umklammerung einer gefährlichen Ringelnatter !
Und natürlich trifft er noch viele andere neue und alte Bekannte.
Der hilfreiche Biber begegnet ihm ebenso wie der gletschereisblaue Eisvogel, ein freches Schweinchen – und nicht zuletzt
auch Mio ! Der Nachbarjunge sammelt für sein Leben gern Glitzersteine und sorgt mit seiner Schildkröte Trudi für allerhand
Unruhe. Aber Giesbert wäre nicht Giesbert, wenn er nicht für
jede heikle Situation eine Lösung fände !
Auch mit dieser neuen, auf 96 Seiten erzählten Episode des
Wichtes Giesbert gelingt es der international gefeierten Autorin
und Illustratorin Daniela Drescher, Kinder ab 5 Jahren auf humor- und liebevolle Weise an die Natur heranzuführen.

Veranstalter : Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen
Schweiz, Akademie für anthroposophische Pädagogik (AfaP) und
Pädagogische Sektion am Goetheanum

Greenglass House
Eine spannende Geschichte über sechs seltsame Gäste
Selten begegnet man so vielen originellen, mysteriösen Personen wie in diesem 447 Seiten umfassenden Buch von Kate Milford, die für die fesselnde Story über das Haus mit den grünen
Fenstern den renommierten Edgar Allan Poe-Preis 2015 in der
Kategorie « Kinderbuch » erhielt.
Greenglass House ist nicht irgendein Gasthaus. Es hat im Laufe
der Jahre viele Schmuggler beherbergt und ist nur per Standseilbahn zu erreichen. Warum kommen dort mitten im tiefsten
Winter lauter seltsame Gäste an ? Milo, der chinesische Adoptivsohn der Pines, die das Gasthaus führen, glaubt nicht an einen Zufall – wer könnte das auch bei so vielen rätselhaften
Diebstählen ?
So beginnt er seine Detektivarbeit : Zusammen mit Meddy, der
Tochter der Köchin, entschlüsselt Milo die Hinweise und löst
beharrlich die Fäden des sich verdichtenden Gewebes von Geheimnissen. Wenn es ihnen gelingt, die Wahrheit über
Greenglass House aufzudecken, erfahren sie vielleicht auch
etwas über sich selbst.

« Giesbert und der Gluckerbach » (2020), Daniela Drescher,
Verlag Urachhaus (www.urachhaus.de), ISBN 978-3-8251-5248-2,
auch als E-Book-Ausgabe erhältlich

Erzählen
Ein Buch, das bei Klein & Gross die Lust am Geschichten
erzählen weckt
Als Kinder fangen wir früh an, Geschichten zu erzählen. Selbst
wenn dieses kindliche Erzählen noch ziemlich einfach ist, folgt
es im Wesentlichen bereits den in unserem Kulturraum üblichen Mustern. Geschichten begleiten uns über die Kindheit
hinaus; auch im Erwachsenenalter sind wir davon umgeben.
Wir alle erinnern uns an Geschichten aus unserer Kindheit, die
uns auf eine Reise in eine andere Welt mitgenommen und uns
dabei das « Jetzt » vergessen haben lassen.
Wieso weiss eigentlich jedes Kind, was gelungenes Erzählen ist?
Und woran liegt es, dass uns manche Geschichten fesseln und
in Erinnerung bleiben, wir bei anderen aber das Gähnen unterdrücken müssen ? Der Hamburger Lehrer Jörg Ehrnsberger bietet seit über 20 Jahren Storytelling-Workshops an. In der
Buchreihe « Phänomene » des hep Verlages stellt er auf 88 Seiten
das Geheimnis einer guten Geschichte vor. Er geht u.a. der
Bitte prüfen Sie Ihre Anzeige auf die Punkte:
Frage nach, was eine Erzählung überhaupt ist und welche StraSobald
die Anzeige Ihren Wünschen entspric
tegien uns zu guten Erzählerinnen und Erzählern machen. Das
Bei
Fragen
stehe ich Ihnen jederzeit gerne zu
Buch enthält darüber hinaus unterhaltsame Übungen zum Lesen, Sprechen und Schreiben für Kinder wie Erwachsene.

Internationale Förderlehrer Schulärzte Tagung

Gesundheit des Kindes als Grundlage
für lebendiges Lernen
Interdisziplinäre pädagogisch-medizinische Fortbildung für Lehrer,
Förderlehrer, Schul-, Kinder- und Allgemeinärzte sowie Therapeuten
Veranstalter : Medizinische und Pädagogische Sektion am Goetheanum
Zu Beginn jedes neuen Schuljahres kann man an dem ernsthaft-eifrigen Bemühen der ErstklässlerInnen erleben : Jedes Kind will lernen !
Gleichzeitig wird oft schon nach kurzer Zeit deutlich, dass durchaus
Hemmnisse und Hindernisse auftreten, die das Kind davon abhalten.
Um sich dem Ursprung dieses Geschehens fragend zu nähern, möchte
diese Tagung den Bogen ins erste Jahrsiebt und sogar bis in die Zeit
vor der Geburt schlagen. Ziel ist, dem Zusammenhang zwischen
frühkindlicher Sinnes- und Bewegungsentwicklung und daraus
resultierender Lernvoraussetzung nachzuspüren und dieses Thema
aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.
Im interdisziplinären Gespräch mit FörderpädagogInnen, Klassen-/
FachlehrerInnen, ErzieherInnen, TherapeutInnen und SchulärztInnen soll der Blick für die Fragen, die die Kinder an ihre Betreuungspersonen stellen, geschult und eine gemeinsame Sprache gefunden
werden, um ihre Entwicklung zu unterstützen, zu begleiten und den
Unterricht auf diesem Hintergrund so zu gestalten, dass sie ihre
Hemmnisse und Hindernisse immer besser überwinden können.
Ort : Goetheanum, Dornach
24. bis 27. Oktober 2020
Weitere Infos und Anmeldung : https ://www.goetheanum.org/
internationale-foerderlehrer-schulaerzte

Gesamtschweizerische Weiterbildungstage
für pädagogisch Tätige

Ort : Goetheanum, Dornach

« Greenglass House » (2016), Kate Milford, Verlag Freies
Geistesleben (www.geistesleben.de), ISBN 978-3-7725-2780-7

15. bis 16. Januar 2021

AnzeiGe

Mit freundlichen Grüßen

« Erzählen » (2020), Sabine
Jörg Ehrnsberger,
Riekehep Verlag (www.hep-verlag.
com), ISBN 978-3-0355-1685-2, auch als E-Book erhältlich.

Mehr Infos unter https ://www.goetheanum-paedagogik.ch/
veranstaltungen/gesamtschweizerische-weiterbildungstage

www.sterben.ch
www.mourir.ch
wie sterben?

fragen und antworten aus anthroposophischer sicht

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.
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«Der Gedanke der Unsterblichkeit ist
ein leuchtendes Meer, wo der, der sich
darin badet, von lauter Sternen
umgeben ist.» Jean Paul
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