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Wie die Steinerschulen nach dem Lockdown  
die Chancen zur Veränderung ergreifen können
Präsent sein – trotz Fernunterricht

Bei allem Leid auch das Positive sehen
Was wir in der Pandemie-Krise für unsere  

seelisch-leibliche Ausgeglichenheit tun können
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 NACHRICHTEN/EDITORIAL

EditorialNACHRICHTEN
Bildung und Politik

Steinerschule Origlio ist IB World School
Tessin. Die Scuola Rudolf Steiner di Origlio bei Lugano hat – 
nach nur 16 Monaten  – am 30. April die Anerkennung als 
IB World School erhalten. Das IB Programm umfasst die 12. und 
13. Klasse und erlaubt der Schule, kommendes Schuljahr mit 
neun Schülerinnen und Schülern in der 12. Klasse zu starten. 
Weltweit gibt es damit sechs IB-Steinerschulen : Waldorfschule 
Luxemburg seit 2004, Sophia Mundi Steiner School in Mel-
bourne seit 2011, der Campus Wien West seit 2013, Rudolf Stei-
ner Schule Oberaargau in Langenthal seit 2017 und Mansfield 
Steinerschool in Australien 2019. Der Vorteil des IB-Pro-
gramms : Universitäten erlauben in der Regel eine Zulassung 
via erfolgreichem IB-Abschluss. 

Zürcher Privatschulen ziehen vors Bundesgericht
Zürich. Der Verband Zürcher Privatschulen VZP wehrt sich, 
weil der Kanton Zürich die Vornoten für den Übertritt an ein 
Gymnasium nicht anrechnet. Anstelle dessen soll Schülerin-
nen und Schüler von Privatschulen nur das Ergebnis der 
Aufnahmeprüfung angerechnet werden. Immerhin bräuchten 
sie dafür nur einen Schnitt von 4,5, während die Schülerinnen 
und Schüler von öffentlichen Schulen einen Schnitt von 4,75 
benötigten – inklusive Vornoten. Damit ist der VZP nicht ein-
verstanden. Jetzt muss das Bundesgericht entscheiden. Die 
Zürcher Rudolf Steiner Schulen sind Mitglied im VZP.

Basler Steinerschule reicht Baubegehren ein
Basel-Stadt. Am Ende waren es zwanzig Kilogramm Formulare, 
Beschriebe und Pläne : Die Rudolf Steiner Schule Basel hat am 
29. April das Baubegehren für das Bauvorhaben « Verdichtung 
und Erweiterung » beim Bauinspektorat des Kantons Ba-
sel-Stadt eingereicht. Das Bauinspektorat prüft das Baubegeh-
ren in den kommenden drei bis sechs Monaten. Demnach 
dürfte die Baubewilligung bis Oktober eintreffen, womit das 
Bauvorhaben genau im Zeitplan läge. Baubeginn ist für Januar 
2021 geplant, die Inbetriebnahme für Herbst 2022. Die Kosten 
betragen 20.8 Millionen Franken. Mehr Infos finden sich unter 
steinerschule-basel.ch/bauvorhaben. Das Baublatt Nr. 5 ist im 
April erschienen und abruf bar unter bit.ly/baublatt-nummer-5.

Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf 
Steiner Schulen Schweiz. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wer hätte im Februar gedacht, dass sich unser Leben so 
schnell verändern kann ? Wir alle haben eine aussergewöhn-
liche Zeit hinter uns. Wie diese « Auszeit » vom gewohnten 
Alltag erlebt wurde, ist je nach persönlicher Situation ganz 
unterschiedlich. In unserem Leitartikel werfen wir einen 
Blick darauf, wie die Steinerschulen mit der plötzlichen Um-
stellung von Präsenz- auf Fernunterricht umgingen. Dabei 
geht es nicht um einen ausführlichen Bericht, sondern um 
ein Aufzeigen der Vielfalt, Flexibilität und Kreativität der 
Schulen. Zugleich sollen die Kollegien dazu angeregt werden, 
die wertvollen Erfahrungen aus dieser Zeit auszuwerten und 
den Unterricht vor diesem Hintergrund weiterzuentwickeln. 
Die Corona-Pandemie hat bei vielen Menschen eine grosse 
Verunsicherung und die Suche nach verlässlichen Antworten 
ausgelöst. Wir sind sehr dankbar, dass uns der Kinder- und 
Jugendarzt Georg Soldner von der Medizinischen Sektion am 
Goetheanum für ein aufschlussreiches Gespräch über Ursa-
chen, Folgen und hilfreiche Erkenntnisse zu COVID-19 zur 
Verfügung stand.
Vielleicht erinnern Sie sich ? In der Winterausgabe 2019 ha-
ben wir Ihnen Fanny Oppler, eine der Gründerinnen des 
Vereins « One Happy Family », vorgestellt. Am 7. März – eine 
Woche vor dem Lockdown in der Schweiz – ging das von 
Flüchtlingen und ihrem Verein Hand in Hand aufgebaute 
Gemeinschaftszentrum auf Lesbos in Flammen auf. Lesen 
Sie im Interview mit der ehemaligen Steinerschülerin, was 
passiert ist und wie es nun weitergeht. Geniessen Sie in die-
ser Ausgabe zum letzten Mal die « Was-wäre-wenn »- Kolumne 
von Wolfgang Held, der mit seinem scharfen Blick Gewohn-
tes in Frage stellt und neue Anregungen gibt.

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und vor allem ent-
spannten Sommer !

Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch

dDie 

IBDP – die Matura der Zukunft

IBDP in Langenthal – die Matura der Zukunft
International anerkannter Maturitätsabschluss
Mittelschule auf Basis der Waldorf-Pädagogik
Zweisprachig, Vorbereitungsjahr mit Auslandaufenthalt
Vermittlung von Gastfamilien für auswärtige SchülerInnen

mit Anschluss an den Waldorf-Lehrplan

internationale Maturität | Sprachaufenthalt 
weltweit studieren

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

Internationale Maturität | Sprachaufenthalt | Weltweit Studieren

Das International Baccalaureate Diploma Programme 
(IBDP)  ist ein international anerkannter Maturitätsabschluss. 
Er ermöglicht den Zugang zu den Universitäten in der Schweiz 
und in 145 weiteren Ländern. Neben der akademischen Bildung 
wird die soziale, emotionale und ethisch orientierte Persön-
lichkeitsentwicklung stark gewichtet. Damit verfolgt das IBDP 
ähnliche humanistische Ansätze wie die Waldorf-Pädagogik. 

Brücke zwischen Steinerschule und Hochschulstudium
Mit der Verbindung von Waldorf-Pädagogik mit einem inter-
national anerkannten Maturitätsabschluss bietet das IBDP in 
Langenthal eine ideale Brücke zwischen Steinerschule, höherer 
Berufsbildung und universitärer Ausbildung. 
Interessierte Waldorfschülerinnen u. -schüler sind optimal 
auf die Erfordernisse des IBDP vorbereitet. Wer über gute Vor-
kenntnisse in Englisch verfügt, kann nach der 11. Klasse ins 
zweijährige IBDP in Langenthal einsteigen. Dadurch kann im 
Waldorf-Umfeld die Hochschulreife erlangt werden. Der Besuch 
eines staatlichen Gymnasiums oder eine externe Prüfungs-
umgebung entfällt.

Vorbereitungsjahr mit Sprachaufenthalt
Wir empfehlen den Besuch unseres 11. Schuljahres. Dieses 
«Pre-IB» richtet sich nach dem Waldorf-Lehrplan, hat aber ei-
nen künstlerischen, mathematischen und sprachlichen Schwer-
punkt. Es beinhaltet einen dreimonatigen Auslandaufenthalt 
im englischen Sprachraum, denn das IBDP wird teilweise in 
Englisch unterrichtet und abgeschlossen. Die Schülerinnen 
und Schüler besuchen dazu eine Steinerschule in einem eng-
lischsprachigen Land. Unsere Partnerschulen befinden sich in 
England, Schottland, Nordirland, Südafrika, USA, Kanada, Aus-
tralien und Neuseeland. Dieses Modell bietet auch finanzielle 
Vorteile, wenn es zu einem Austausch kommt.
Die Schülerinnen und Schüler werden in allen Fächern grössten-
teils von IB-zertifizierten Lehrern optimal auf das IB vorbereitet.

Gastfamilien für auswärtige Schülerinnen und Schüler
Die IBDP-Unterrichtsräume liegen direkt neben dem Bahnhof 
Langenthal. Langenthal ist aus vielen Richtungen gut mit öf-
fentlichem Verkehr erreichbar. Für Schülerinnen oder Schüler, 
welche nicht aus der Region Langenthal kommen, bieten wir 
kostenlos die Vermittlung von Gastfamilien an. 

Unser erster IB-Jahrgang hat Anfang Juli 2019 mit 

deutlich überdurchschnittlichem Ergebnis die IB-Matura 

abgeschlossen!  
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Präsent sein –  

trotz Fernunterricht
Warum der Lockdown den Steinerschulen neben grossen Herausforderungen  

auch viele Chancen für die Zukunft bietet

Der 13. März 2020 wird uns allen wohl noch lange in Erinnerung bleiben : Buchstäblich  
von heute auf morgen wurde alles anders. Die Schulen und Lehrkräfte mussten sich  

übers Wochenende auf Fernunterricht umstellen, die Eltern wurden zu Lernbegleitern  
und die Schülerinnen und Schüler mussten plötzlich ohne den Banknachbarn, ohne  

die Kolleginnen und Kollegen allein zu Hause lernen.

Text : Vanessa Pohl

Anfangs bestimmten ganz pragmatische Fragen 
wie die Materialvorbereitung und -verteilung den 
Alltag. Sehr bald aber beschäftigte die Frage des 
Kontakts, die Pflege der Beziehung zu den Schüle-
rinnen und Schülern die Lehrerschaft. Gerade in 
Steinerschulen, wo die Beziehung zwischen Lehr-
personen und Kindern, zwischen Lehrpersonen 
und Eltern und natürlich zwischen den Kindern 
und Jugendlichen untereinander als das Funda-
ment des Lernens gilt, war dies eine grosse Heraus-

forderung. Phantasie war gefragt, um den Kontakt 
zu den einzelnen Kindern und Jugendlichen auf-
recht zu erhalten – sei dies per Mail, per Telefon 
oder dadurch, dass die Kinder einzeln in die Schule 
kamen, wo das möglich war. 

Kreative Wege der Lehrkräfte zu « ihren » Kindern 
Alle mussten das « Gewohnte » verlassen und neue, 
ungewohnte und manchmal auch ungeliebte Wege 
gehen. Viele Lehrpersonen sahen es aber auch als 
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Chance, sich weiterzubilden und neue Dinge aus-
zuprobieren. Allerdings bedeutete es für die meis-
ten einen erheblichen Mehraufwand, musste doch 
der Unterricht völlig neu und aufwändig vorberei-
tet werden, sodass die Lehrkräfte viel mehr be-
schäftigt waren als in « normalen » Schulzeiten. 
Dass Krisen und Notsituationen Kreativität för-
dern, konnte gut beobachtet werden. Viele Lehr-
kräfte fanden Wege, mit « ihren » Kindern Kontakt 
zu haben und ihnen spannende sowie sinnvolle 
Aufgaben zu geben : Etwa Aktivitäten in der Natur 
oder im handwerklichen und künstlerischen Be-
reich, um einen Ausgleich zum « Drinnensein » und 
zur Bildschirmzeit zu schaffen. Dazu gehörten 
Pflanzen- und Vogelbeobachtungen, das Sammeln 
und Beobachten von Raupen, meteorologische Auf-
gaben und vieles mehr.

Lasst es blühen !
Eine Initiative, die ganz aus dem Impuls von Natur, 
Gestalten und Nachhaltigkeit entstand, ist das 
Hausgartenprojekt. In Zusammenarbeit mit den 
Steiner Schulen Schweiz lancierte Nadine Aeber-
hard vom Webportal anthromedia.ch das 
schweizweit laufende Projekt des SchülerIn-
nen-Hausgartens : Kinder und Jugendliche vom 
Kindergarten bis zur 9. Klasse planen, pflegen und 
dokumentieren ihren Hausgarten. Das Projekt ist 
so angelegt, dass auch Kinder in Blöcken und Mehr-
familienhäusern daran teilnehmen können; da 
wird auch der Balkon zum « Ergrünen » gebracht. 
Auf dem Webportal können sich die Schülerinnen 

und Schüler bzw. die Eltern das nötige Wissen an-
eignen, um ein Gartenprojekt zu starten. Offiziell 
nahmen zehn Steinerschulen daran teil. Für die 
kreativsten Projekte bzw. die schönsten Dokumen-
tationen wird es Preise geben. In der kommenden 
Herbstausgabe des SCHULKREIS werden wir die 
Gewinnerprojekte vorstellen.

Drinnen und draussen – phantasievolle Hand- und 
Kopfarbeit
Selbstverständlich wurde während des Lockdowns 
wie im Präsenzunterricht mehr oder weniger fleis-
sig gerechnet, Französischvokabeln gelernt und 
Schreiben geübt. Es entstanden aber auch ganz 
viele kreative Arbeiten. So wurden Spiele für drin-
nen und draussen erfunden, es wurde gezeichnet, 
getont und geschnitzt, es entstanden Aufsätze und 
kleine Gedichte zur Situation – wie etwa das fol-
gende :

Dieser Frühling ist zu verachten,
Muss die Lehrer durch ’nen Bildschirm betrachten.
Menschen bleiben drinnen,
Die Tage verrinnen
Die Freunde darf man nicht mal sehn,
Corona bleibt vor keinem steh’n.
Nicht schön wird Ostern dieses Jahr
Der Hase macht Homeoffice, ja sogar.

Andrea Hartmann, 8. Klasse Münchenstein

In einer 9./10. Klasse lautete der Auftrag, eine Zei-
tung mit positiven Artikeln zu schreiben; das For-
mat dieser Publikation sollte so gestaltet sein, dass 
sie gefaltet in eine Hosen- oder Brusttasche passt : 
Pocket News. Es entstand ein spannender und bun-
ter Themenbogen mit interessanten Nachrichten 
aus unterschiedlichen Bereichen, Interviews, Wit-
zen und phantasievollen Gestaltungselementen.

https ://www.anthroposophie.ch/de/paedagogik/themen/
artikel/ökosystem-schule/initiative.html 
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Eine 4. Klasse wiederum erarbeitete gemeinsam 
eine Klassenzeitung :

Auch das leibliche Wohl und die Bewegung sollten 
nicht zu kurz kommen : So wurden an einer Schule 
den Schülerinnen und Schülern neue Kochrezepte 
geschickt, mit denen sie für ihre Familien kochen 
und das gelungene Ergebnis mit ihrem Handy fest-
halten konnten. Um dem « Zuhausehocken » entge-
genzuwirken, kreierten Sportlehrpersonen Bewe-
gungsprogramme für die Schülerinnen und Schüler. 
Ob immer konsequent und diszipliniert trainiert 
und dokumentiert wurde, lassen wir mal offen !

Für die Kleinen und die Grossen
Einige Kindergarten-Lehrpersonen verschickten 
liebevoll vorbereitete Päckchen mit Geschichten 
zum Vorlesen, Verslein und Reigen sowie Bastelan-
leitungen für Raupenkasten, Oster- und Mutter-
tags-Geschenke. Vor den Frühlingsferien wurde 
von vielen Samen für Ostergras verteilt. Das war 
für die Eltern ein grosses Geschenk, bekamen sie 
so doch Material, das sie nun mit ihren Kindern 
bearbeiten konnten. Ein Mädchen aus einer Kin-
dergartenklasse, das die Aufgabe bekam, eine Herz-
seife zu filzen, meinte : « Filze isch so weich, und 
schuumet so schön und das isch cool … »
Für die Lehrpersonen der Oberstufe (7. – 9. Klasse) 
bestand die Herausforderung darin, den Schülerin-
nen und Schülern eine gewisse Struktur in ihrem 
nun oft völlig strukturlosen Alltag zu geben, dem 
« Ferienfeeling » entgegenzuwirken. So entstanden 
verschiedene Formate : vom täglichen Telefonge-
spräch über Chatgruppen bis zur Videokonferenz. 
Vor allem in der Mittelschulstufe (10. – 12. Klasse) 
wurden viele Unterrichtsstunden online durchge-
führt. Onlineplattformen wurden geschaffen, um 
das Unterrichtsmaterial auszutauschen, Vorträge 
per Videokonferenz gehalten, Klassenstunden per 
Videokonferenz durchgeführt und ganze Unter-
richtssequenzen virtuell unterrichtet. Es zeigte 
sich, dass der Video-Unterricht für die Schülerin-
nen und Schüler sehr wichtig war, um sich doch 
noch ansatzweise als Gemeinschaft zu erleben.
Hier kann nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der 
Fülle des Fernunterricht-Angebots gezeigt werden. 
Beeindruckend ist, wie schnell die Schulen sich der 
aussergewöhnlichen Situation anpassten und mit 
welch grosser Bereitschaft sich die Lehrpersonen 
auf neue Herausforderungen und auch auf neue 
Medien einliessen.

Gewonnene Erkenntnisse gezielt für den pädago-
gischen Alltag nutzen 
Jetzt, im Juni, ist eine gewisse Normalität zurück-
gekehrt, die Kinder und Jugendlichen sind wieder 
mehrheitlich in der Schule. Nun stellt sich die 
Frage : Welche Auswirkungen wird dieser erlebte 
Ausnahmezustand für unsere Zukunft haben ? 
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Rudolf Steiner Schule Biel

Ein Jubiläum, das in die Zukunft weist

Text : Linda Geckeler 

Die Rudolf Steiner Schule Biel wurde 1970 gegründet und be-
geht in diesem Jahr 2020 ihr 50-jähriges Jubiläum. Während der 
50 Jahre des Bestehens wurde die Schule zu einer anerkannten 
Grösse innerhalb der Schullandschaft der Stadt Biel. 
Begonnen hatte der Weg der Schule bereits 1967 mit einer 
Gründungsversammlung. Auf die unermüdliche Initiative der 
Gründungsmitglieder hin konnte ein schönes, älteres Wohn-
haus in den Falbringen erworben werden, das wenige Monate 
nach der offiziellen Schuleröffnung im April 1970 rund 
60 Schülerinnen und Schüler willkommen hiess. Der Unter-
richt während des ersten Semesters fand im Schulhaus der 
Primarschule Geyisried statt. Die Schulgemeinschaft wuchs in 
der Folgezeit so schnell, dass schon im zweiten Jahr zusätzliche 
Klassenräume angemietet werden mussten. Im dritten Schul-
jahr wurden die heutigen Schulgebäude erworben : Ein drei-
stöckiges Fabrikgebäude einer Uhrensteinschleiferei und zwei 
Villen, die nach einigen Monaten des Umbaus nicht nur Schul-
räume boten, sondern auch ein ausgedehntes Gelände mit 
Baumbestand, Spielplätzen, Pausenhof und idyllischen Wegen. 
Ebenso wie die Schule äusserlich wuchs, bildete sich im Kern 
ein Kollegium, das die SchülerInnen gemäss der anthropo-
sophischen Menschenkunde begleitet. In der Vereinigung der 
Schule fanden und finden sich Menschen zusammen, die die-
sen Impuls durch ihre weitreichende, beständige Unterstüt-
zung ermöglichen.
Unser Lehrplan unterstützt die Entwicklung zu eigenständigen, 
kreativen und sozialkompetenten Persönlichkeiten. Ab der 
6. Klasse bieten fest etablierte Lager und Praktika Gelegenheit, 

sich selbst und andere in vielfältigen Tätigkeiten zu erfahren. 
Dazu gehört das Sternkundelager in der 6. Klasse; in der 7. und 
8. Klasse verbringen die Jugendlichen jeweils zehn Tage in Doro, 
einem Maiensäss im Tessin, wo sie helfen, Häuser und Ställe zu 
renovieren, Trockenmauern oder Wege auszubessern. Land-
wirtschafts-, Gewerbe- und Forstpraktikum sind fester Be-
standteil in der 9. und 10. Klasse. Nach der 10. Klasse in Biel 
kann die Schulzeit durch den Netzwerkvertrag an der Rudolf 
Steiner Schule Bern-Ittigen-Langnau in Ittigen oder in Solo-
thurn oder Langenthal fortgesetzt werden. Ist ein Universitäts-
studium das Ziel, so kann die nötige gymnasiale Maturität ent-
weder an der Atelierschule in Zürich erreicht werden oder 
durch einen Übertritt in ein staatliches Gymnasium, nach der 
8. Klasse mit Prüfung, nach der 12. Klasse an einer Steiner-
schule auf Empfehlung.
Das gute Zusammenwirken der ganzen Schulgemeinschaft wird 
besonders erfahrbar im Sponsorenprojekt « Wytweiden » : Jedes 
Jahr räumt die Schule in Zusammenarbeit mit den Förstern 
nach einem Holzschnitt ein Areal von den Wytweiden am Chas-
seral im Jura, um die Biodiversität für diese Heimatregion zu 
erhalten und zu fördern.
Die Rudolf Steiner Schule Biel zeichnet sich unter anderem 
durch ihren Qualitätsstandard und eine kollektive Schulfüh-
rung, durch Vielseitigkeit sowie durch eine lebendige, zwei-
sprachige Schulgemeinschaft aus. Über das diesjährige Jubi-
läum hinaus blicken wir zuversichtlich und optimistisch auf die 
vor uns liegenden Jahre.

Zahlen und Fakten 
Gesamtschülerzahl : 178  
Angebot : Eltern-Kind-Gruppe, Spielgruppe, Tageskindergarten 
(2 Gruppen), Tagesschule (1.-10. Klasse), Mensa, Buchladen und 
Quartierladen 
Weitere Informationen : www.steinerschule-biel.ch

Könnte es sein, dass diese Krise uns zwingt, ganz 
vieles neu zu denken ? So auch Schule ? Was haben 
wir alle in dieser Zeit auch über das Lernen gelernt ? 
Wie gehen wir mit der vielerorts gemachten Beo-
bachtung um, dass es nicht allen Kindern und Ju-
gendlichen gelang, selbstständig ins Tun zu fin-
den ? Ich denke nicht, dass sich dies einfach mit 
mangelndem Willen erklären lässt. Viele Kollegin-
nen und Kollegen konnten beobachten, wie schwer 
es einigen SchülerInnen fiel, Arbeitsanweisungen 
zu lesen und umzusetzen, und dass es oft an Wis-
sen und Verständnis für adäquate Methoden des 
selbstständigen Arbeitens fehlte. Was können wir 
also an unserem Unterricht ändern, sodass die 
Kinder befähigt werden, selbstständiger zu lernen 
und zu arbeiten ?
Deutlich wurde auch : Kinder, die im Unterricht oft 
so mitschwimmen und vor allem von den Mitschü-
lerinnen und -schülern getragen werden, waren in 
dieser Situation völlig überfordert und konnten die 
gestellten Aufgaben nicht allein lösen. Lassen wir 
es zu, dass diese Kinder zu lange in der Gemein-
schaft mitgetragen werden, ohne gezielter geför-
dert zu werden ? Wie schaffen wir einen Ausgleich 
zwischen dem Lernen in der und durch die Ge-
meinschaft und dem individuellen Lernen ?

Aus dem digitalen Erfahrungsschatz schöpfen 
Welche Erfahrungen nehmen wir aus dem On-
line-Unterricht mit ? Diejenigen, die es ausprobiert 
haben, werden sich einig sein, dass die Qualität 
dieses Unterrichtes nicht zu vergleichen ist mit 
Präsenzunterricht. Doch zugleich konnten wir aus 
dem virtuellen Unterrichten auch gute Erfahrun-
gen ziehen. Denn der Online-Unterricht war mei-
ner Meinung nach dem blossen Arbeitsblätterver-
teilen weit überlegen und erlaubte einen « gemein-
samen » Unterricht. Wir konnten in dieser Zeit ei-
nen Teil der digitalen Welt erforschen, Vor-und 
Nachteile verschiedener Online-Kanäle und -Tools 
erkunden und könnten diesen Erfahrungsschatz 
nun in die Welt nach Corona mitnehmen. Er sollte – 
so denke ich – die Diskussion über sinnvolle Ein-
satzmöglichkeiten digitaler Medien im Unterricht 
und das Lernen für die grösseren Schülerinnen 
und Schüler bereichernd ergänzen. Zugleich sollte 
der Unterricht in der Natur ausserhalb des Klassen-
zimmers verstärkt werden : Die Welt mit allen Sin-
nen zu erleben und zu gestalten, darf noch mehr 
Raum im Lehrplan einnehmen ! 

Neue Beziehungsqualität zwischen Elternhaus und 
Lehrpersonen
Die Lehrkräfte waren in dieser Zeit gefragt, prakti-
sche und relevante Aufgaben zu geben, die als sinn-
voll und gesund erlebt wurden. Vielleicht können 
die jetzt entwickelten Ideen ja die zukünftigen Er-
örterungen über sinnvolle Hausaufgaben beleben ?
An vielen Schulen wurde durch die Situation die 
Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern in-
tensiviert. Da die Kinder zu Hause lernten, galt es, 
vermehrt Absprachen zu treffen und auf die jewei-
lige, individuelle Situation des Kindes und der Fa-
milie einzugehen. Es ist aus meiner Sicht sehr 
wünschenswert, dass auch nach dem Lockdown die 
intensive Kooperation zwischen den Elternhäusern 
und den Schulen bestehen bleibt.

Die Chance zur Veränderung ergreifen 
Wir haben – so scheint es mir – in den letzten Wo-
chen viele kostbare Hinweise für Arbeitsfelder er-
halten, die wir zukünftig in unseren Schulen, in 
unserem Unterricht stärker berücksichtigen müs-
sen. Das grosse, eindrückliche Spektrum an Erleb-
nissen und Erfahrungen eröffnet freie Räume und 
bietet eine reiche Vielfalt an Chancen. Wir könnten 
die uns jetzt abverlangte Flexibilität willkommen 
heissen und unsere bisherigen, vielleicht festge-
fahrenen Urteile hinterfragen. Die hinter uns lie-
gende Zeit des Fernunterrichtes war eine reiche 
Lernerfahrung für uns alle. Nun dürfen wir reflek-
tieren und daraus lernen. Nach der persönlichen 
Auseinandersetzung und Bewertung ist das  »Zu-
sammentragen von Eindrücken«  gefragt – und eine 
daraus folgende pädagogische Arbeit in den Schul-
kollegien. Ich hoffe, dass wir diese Chance zur Ver-
änderung ergreifen – anstatt nur zum Gewohnten 
zurückzukehren.

Vanessa Pohl ist bei der Arbeitsgemeinschaft der 
Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz und Liechten-
stein als Koordinatorin für die Schulen tätig. Zudem 
ist sie Mitglied der Schulleitung an der Rudolf Steiner 
Schule Münchenstein und unterrichtet dort Englisch 
und Französisch.
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« Bei allem Leid ist auch viel Positives geschehen »

Die Corona-Pandemie hat die Menschen zutiefst verunsichert. Voller Sorge blicken wir seit 
Wochen auf weltweit steigende Infektions- und Sterblichkeitsraten und fragen uns trotz 
der inzwischen erfolgten Lockerungsmassnahmen hierzulande, ob und wann eine zweite 

Infektionswelle kommen könnte. Wie lange wird COVID-19 unseren Alltag und unsere 
Zukunftspläne begleiten ? Wie können wir uns vor einer Infektion schützen und wie kann 

die anthroposophische Medizin dabei helfen ? Sollten wir unsere Hoffnung auf einen 
Impfstoff setzen, der in nie gekannter Geschwindigkeit auf den Markt kommen wird ? Und 
was hilft, um wieder Zuversicht zu gewinnen ? Das folgende Gespräch mit dem Kinder- und 
Jugendarzt Georg Soldner von der Medizinischen Sektion am Goetheanum liefert profunde 

Antworten und optimistisch stimmende Impulse.

Interview : Stefanie Wolff-Heinze | Fotos : Jojo Schulmeister

Herr Soldner, seit etlichen Wochen werden uns 
täglich Statistiken zu den aktuellen Corona-Fall-
zahlen und -Prognosen präsentiert. Verfolgen Sie 
persönlich die Datenlage und welche Aussagekraft 
messen Sie den Statistiken bei ?
Ja, ich verfolge die Statistiken. Man braucht viel Er-
fahrung, um sie interpretieren zu können. Wenn 
etwa die Sterblichkeit pro 100 000 Einwohner in 

Schweden deutlich höher ist als in Dänemark oder 
Norwegen, sind das vergleichbare Zahlen. Aber wie 
viele Menschen im Amazonasgebiet an COVID-19 
sterben – oft ohne Betreuung wie in den Urwäldern 
um Manaus –, werden wir wohl nie erfahren. Auch 
innerhalb einzelner Länder wie Deutschland sind 
einzelne Regionen sehr unterschiedlich betroffen. 
Das spielt jetzt beim « Exit » eine wichtige Rolle.

Wie unterscheidet sich COVID-19 von einer Grippe ? 
Warum sind weltweit die Virologen so alarmiert ?
COVID-19 ist eine Erkrankung der Atemwege UND 
des Herz-Kreislauf-Systems. Die schweren Kompli-
kationen treten oft auch beim Gefässsystem in 
Form von Gerinnungs- und Durchblutungsstörun-
gen auf. Davon ist gerade die Lunge selbst betroffen, 
aber nicht selten auch das Herz und andere Organe. 
Während reine Atemwegserkrankungen und auch 
manche Grippewellen wie die « Schweinegrippe » 
oder einst die « Spanische Grippe » durchaus Klein-
kinder und Erwachsene im mittleren Lebensalter 
schwerer beeinträchtigen können als alte Men-
schen, ist es bei COVID-19 ganz anders : Ältere Men-
schen, gerade auch Menschen mit Bluthochdruck, 
anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes 
mellitus und auch Übergewicht – und all das ist un-
gemein häufig – sind wesentlich stärker gefährdet. 
Kinder erkranken praktisch nie lebensbedrohlich 
und stecken auch sehr selten andere an. Ihre « Aus-
sperrung » ist nach medizinischen Erkenntnissen 
nicht gut begründet.

Erschreckend ist, wie rasch einzelne Gesundheits-
systeme in wohlhabenden Industrieländern wie 
beispielsweise in den USA vollkommen überfordert 
waren. Wie ist das zu erklären ?
Das SARS-CoV-2-Virus führt, wenn man daran le-
bensbedrohlich erkrankt, zu einer sehr langen 
Phase notwendiger Intensivpflege. Und auch dieje-
nigen, die sich nicht erholen können und sterben, 
sterben im Mittel nach 18 Tagen intensivsten Rin-
gens und Leidens. Das kann in sogenannten « hot 
spots », also stark betroffenen Regionen, sehr 
schnell dazu führen, dass alle Intensivpflegebetten 
belegt sind und es auch länger bleiben, während 
andere Erkrankte im Extrem auf der Strasse ster-
ben, wie es durchaus vorgekommen ist, selbst im 
reichen New York oder derzeit in Brasilien. Gleich-
zeitig ist die Inkubationszeit relativ lange, und es 
erkranken viele nicht oder nur leicht. Dadurch ist 
es so schwer, Infektionsketten zu unterbrechen. 
Auch wenn nur vier von tausend Infizierten sterben 
und fünfzig schwerer erkranken, kann bei unge-
hemmter Ausbreitung ein Gesundheitssystem 
überraschend schnell kollabieren – wie etwa in der 
reichen Lombardei. 

Tragischerweise sind unter den Infizierten und 
Toten auch PflegerInnen und ÄrztInnen. Hätte man 
aus Ihrer Sicht das medizinische Personal besser 
schützen können ? 
Allein in Italien, vor allem Oberitalien, sind inner-
halb weniger Wochen 150 Ärzte an COVID-19 ge-
storben – darunter ein Freund aus Mailand, der 
anthroposophische Arzt Dr. Giancarlo Buccheri. 
Das gab es bei keiner Grippewelle, an die wir uns 
erinnern können. Auch in der Schweiz und 
Deutschland sind viele Pflegefachkräfte sowie Ärz-
tInnen erkrankt und sogar verstorben. Das lag auch 
an der mangelhaften Vorbereitung unseres Ge-
sundheitssystems, das sehr viel mehr Geld in elek-
tronische Datenverarbeitung und Berechnung bzw. 
Kontrolle von Fallpauschalen investiert hat als in 
Schutzmöglichkeiten von Mund und Nase. 

Was passiert im Körper nach einer Ansteckung ?
Das Virus tritt in den Körper über einen sogenann-
ten ACE-2-Rezeptor in den Atemwegen ein; dieser 
ist Teil eines lebendigen Funktionskreises in unse-
rem Organismus. Er gleicht unter anderem Ein-
flüsse unseres Stresssystems aus und sorgt damit 
auch für die notwendige Entspannung der Blutge-
fässe sowie für einen ausreichenden Blutfluss. Da-
mit trifft das Virus den Erwachsenen und vor allem 
den älteren Menschen an einem empfindlichen 
Punkt. Von der Ansteckung bis zum Ausbruch ver-
gehen im Mittel fünf Tage.

Welches Spektrum an Symptomen gibt es ?
Im ersten Stadium sind es grippeähnliche Symp-
tome : Unter anderem Fieber, Kopf- und Glieder-
schmerzen sowie Halskratzen, wobei relativ spezi-
fisch der vorübergehende Verlust von Geruch und 
Geschmack ist. Kommt es – vor allem bei Menschen 
mit Vorerkrankungen oder bei mangelnder Scho-
nung – zum zweiten Stadium, tritt eine Lungenent-
zündung auf, die meist die Gabe von Sauerstoff und 
in vielen Fällen auch eine technische Form der 
Atemhilfe notwendig macht. Bei schwerem Verlauf 
kann eine maschinelle Beatmung über mehrere 
Wochen erforderlich werden, was an sich sehr un-
gewöhnlich ist. Schliesslich kann es zu einer über-
schiessenden Reaktion des Immunsystems, einem 
« Zytokinsturm », kommen – mit massiven Kreislauf- 
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und Gerinnungsproblemen sowie Organversagen, 
vor allem der Nieren und des Herzens.

« Unsere seelisch-leibliche Ausgegli-
chenheit hängt stark von der Bezie-
hungspflege zu unseren Lieben und 
Freunden ab, gerade jetzt ! »

Sie betrachten eine fiebersenkende Therapie als 
nicht sinnvoll, sondern plädieren für Massnahmen, 
mit denen der Mensch seinen eigenen Leib durch-
dringen und durchwärmen kann. Welche Massnah-
men sind das konkret ?
Das Wichtigste ist zunächst die Pflege der eigenen 
Körperwärme durch Aktivität : Bewegung, Körper-
übungen wie beispielsweise Eurythmie oder geeig-
nete Yogaübungen. Statt « Fast Food » und Snacks 
ist es erwärmend, selbst zu kochen. Leicht bittere 
Gemüse stärken das Immunsystem, ebenso Vita-
min C-reiche Früchte. Wichtig ist das Vermeiden 
eisgekühlter und mit Zucker, Fructosesirup oder 
Süssstoff gesüsster Getränke. Hilfreich hingegen 
sind geeignete Tees, beispielsweise Ingwer-, Zi-
trone- und Honig-Tee. Auch im Sommer ist ent-
sprechende Kleidung wichtig, und man sollte nicht 
draussen sitzen, wenn es kühl wird. Zudem emp-
fiehlt sich der Verzicht auf Klimaanlagen. Man 
sollte auf die Wärme der eigenen Extremitäten 
achten und sie sonst aktiv oder mittels wärmender 
Fussbäder und Öleinreibungen erwärmen, vor al-
lem nach langen Bildschirmarbeiten. 
Die seelisch-leibliche Ausgeglichenheit hängt stark 
von der Beziehungspflege zu unseren Lieben und 
Freunden ab, gerade jetzt ! Wo kein Besuch möglich 
ist, kann man telefonieren oder sogar mal wieder 

einen Brief schreiben, der viel tiefere Schichten er-
reichen kann als eine Whats App-Nachricht, die 
sich wiederum gut für ein Bild oder Spassvideo eig-
net. Besonders wichtig ist der Aufenthalt in der 
freien Natur, im Sonnenlicht, mit möglichst wenig 
Sonnencreme, da sonst wichtige Immunvorgänge 
gestört werden, die vom Sonnenlicht abhängen. 
Man sollte nicht einfach an blühenden Bäumen 
und Blumen vorbeirennen, sondern auch hier die 
seelische Beziehung pflegen, was beim Wandern 
und Spazieren eher möglich ist. Singen ist in jedem 
Alter belebend und ausgleichend, Meditation kann 
wesentlich zur inneren Stärkung beitragen. Zu be-
denken ist, dass die Lungen anfälliger werden, 
wenn wir gestresst und in soziale Konflikte ver-
wickelt sind, die wir nicht bewusst angehen und 
versuchen, aufzulösen.
Der Schlaf, insbesondere vor Mitternacht, ist be-
sonders wichtig für unsere Resilienz, unsere Wi-
derstandskraft gegen Infektionen, und darüber 
hinaus die Pflege von Rhythmen wie regelmässige 
Essenszeiten und Essenspausen. Erwähnen 
möchte ich noch den möglichst weitgehenden Ver-
zicht auf Alkohol und Nikotin.

COVID-19 ist ein ganz neuer Virus. Inwieweit kann 
die anthroposophische Medizin hier auf Erfah-
rungswerte zurückgreifen ? Was können anthropo-
sophische Arzneimittel bewirken – einerseits zur 
Stärkung des Immunsystems, andererseits im 
Akutfall ? 
Wir haben eine vieljährige Erfahrung in der Be-
handlung von viral bedingten Atemwegs- und 
Lungenerkrankungen mit anthroposophischer 
Medizin. Ein entsprechendes Therapieschema ha-
ben wir als Medizinische Sektion rasch allen an-
throposophischen Ärzten weltweit zur Verfügung 
gestellt und inzwischen in einem Netzwerk wei-
terentwickelt. Wir wissen zum Beispiel, dass die 
von uns präventiv und therapeutisch eingesetzten 
Bittermittel die Körperabwehr gegen Virusinfek-
tionen stärken. Besonders wertvoll ist hier auch 
das Fieber, mit dem wir rationaler umgehen, als es 
oft üblich ist. Fieber ist eine starke Kraft bei Virus-
infektionen. Inzwischen verfügen wir ambulant 
wie stationär bereits über erhebliche Erfahrung 
und können zunächst auf dieser Basis sagen, dass 
sich die anthroposophische Medizin in allen 
Krankheitsstadien hilfreich auswirken und wahr-
scheinlich auch den Anteil schwerer, intensiv-
pflichtiger Verläufe unter COVID-19-Patienten 
senken kann. Erste Bemühungen, das auch wis-
senschaftlich zu dokumentieren und aufzuarbei-
ten, haben begonnen.

Warum müssen manche Menschen intensivmedizi-
nisch betreut werden und andere wiederum haben 
nur leichte Symptome bzw. bemerken die Infektion 
gar nicht ?
Die Disposition des betroffenen Menschen ist so 
wesentlich wie das Virus. Das war übrigens auch 
bei der Kinderlähmung so, wo nur einer von tau-
send Infizierten wirklich lebensbedrohlich schwer 
erkrankte. Wir können von einem « Dialog » von Vi-
rus und Immunsystem sprechen – und der kann 
sehr verschieden ausgehen. 

Haben Sie eine Vermutung, warum so wenige 
Kinder betroffen sind ? Halten Sie es für möglich, 
dass sie nur stille Überträger sind ? 
Es liegen keine Daten vor, die wirklich belegen, 
dass Erwachsene in relevantem Ausmass von Kin-
dern angesteckt werden. Schulschliessungen tra-
gen wenig zur Senkung von Sterblichkeitsraten bei; 
eine Studie schätzt zwei bis vier Prozent, und da 
sind Jugendliche schon mit dabei. Gerade was die 
Eintrittspforte des Virus betrifft, sind Kinder bio-
logisch robuster organisiert als Erwachsene.

 

« Wenn wir versuchen, uns einmal am 
Tag ehrlich gegenüberzustehen, tun 
wir sehr viel für den Frieden und un-
sere Gesundheit. »

Sie haben in einem Goetheanum-Artikel auch die 
gesundheitsfördernde Bedeutung von Wahrheit 
angesprochen und verweisen auf Rudolf Steiners 
Worte « Lügen der Menschheit », die eine epidemio-
logische Wirkung haben können. Könnten Sie 
diesen Zusammenhang erläutern ?
Die wirkliche, bewusste Lüge, die nicht – für andere 
leicht erfassbar  – eine hilf lose Geste kindlicher 
Überforderung ist, ist charakteristisch für den Er-
wachsenen; keiner von uns ist ganz frei davon. Lü-
gen schädigen die menschliche Lebensorganisa-
tion – nicht nur die des Belogenen, sondern auch 
des Lügenden. Daran sollte man schon bei der 
Steuererklärung denken. Die Lüge ist ein zentrales 
Element sozialer Konflikte, die uns wiederum im 
Lungenbereich krankheitsanfälliger machen. Lü-
gen stören den Schlaf. Wenn wir sorgfältig versu-

In der Casa Andrea Cristoforo – an wunderschöner Lage über dem 
Lago Maggiore, inmitten einer mediterranen Gartenumgebung 
gelegen – fi nden unsere Gäste Raum und Zeit zur Erlangung und 
Pfl ege 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 komplementär-
medizinische 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 öff nen.

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

QR-Code scannen,weitere
Informationen erhalten.

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
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chen, Lügen vor dem Antritt unserer Reise durch 
die Nacht auszugleichen, uns zu entschuldigen, 
wenn wir versuchen, uns einmal am Tag ehrlich 
gegenüberzustehen, tun wir sehr viel für den Frie-
den und unsere Gesundheit. Angenehm ist es nicht. 
Aber besser, als nachts davon überfallen zu werden. 
Oder nach dem Tod damit konfrontiert zu sein. Die 
Folgen unserer Lügen können nachhaltiger sein, 
als wir denken. 

Mittlerweile gibt es etliche Menschen, die bereits 
eine Infektion überstanden haben. Was raten Sie 
denen : Was kann man tun, um wieder Kraft zu 
schöpfen ? 
Sich die Zeit für die Rekonvaleszenz nehmen. Die 
Faustregel ist, dass das ungefähr so lange dauern 
kann, wie die Krankheit gedauert hat. Es gibt stär-
kende Arzneimittel, etwa Auszüge aus der Schlehe, 
die ich besonders schätze. Und ansonsten gelten all 
die Grundsätze, die ich bereits geschildert habe 
und die auch in der Vorbeugung beherzigt werden 
sollten.

Man findet in den Medien unterschiedliche 
Aus sagen dazu, ob man nach der Erstansteckung 
immun ist. Wie ist Ihre medizinische Einschätzung ? 
Kurzfristig kann man meiner Auffassung nach von 
einer Immunität für den Betroffenen ausgehen, 
was noch nicht beweist, dass man nicht Überträger 
sein kann. Da solche Viren nicht sehr stabil sind, 
kann es in den nächsten Monaten und Jahren zu 
Veränderungen kommen, die dann in weiterer Zu-
kunft eine Neuansteckung möglich machen. Wobei 
dann meist – das gilt nicht immer – mit einem 
deutlich leichteren Verlauf zu rechnen ist, einer Art 
Teilimmunität.

Viele Experten verknüpfen eine Normalisierung des 
öffentlichen Lebens mit der Verfügbarkeit eines 
Impfstoffes. Teilen Sie diese Meinung ? Und wie sehr 
darf man einem Impfstoff vertrauen, der unter 
einem solchen Hochdruck entwickelt und auf den 
Markt gebracht wird ? 
Es ist wie bei der Kinderlähmung sehr verständlich, 
dass alle auf einen Impfstoff hoffen. Aber : Die Ent-
wicklung eines wirksamen, sicheren Impfstoffes, 
der breit verfügbar ist, wird mindestens Jahre dau-
ern und bildet damit keine Option, die uns hilft, 
jetzt den « Exit » zu gestalten. Das will ich begrün-
den : Erstens sind seit dem ersten SARS-Ausbruch 
2002/2003 Versuche im Gang, Impfstoffe gegen 
Coronaviren zu entwickeln, und sie sind geschei-
tert. Zweitens wird derzeit mit höchstem Einsatz 
an der Entwicklung eines neuartigen Impfstoffes 
gearbeitet, der auf Wirkprinzipien basiert, die so 
noch nie beim Menschen angewendet wurden. Wir 

stehen hier an einer Schwelle, die der Frage, ob wir 
gentechnisch veränderte Nahrungspflanzen wollen, 
sehr ähnlich ist. Nur mit dem Unterschied, dass es 
dabei um uns selbst geht.
Seien wir uns bewusst, dass der Zweck einer Imp-
fung ein irreversibler Eingriff ist : Sie soll ja so 
lange wie möglich, möglichst lebenslang wirksam 
bleiben ! Und das bedeutet, dass das für uner-
wünschte Wirkungen ebenso sein kann. Selbst 
wenn nur extrem wenige Geimpfte betroffen sind. 
Ein Beispiel : Im Zuge der « Schweinegrippe » wur-
den viele Kinder und Jugendliche mit « Pandemrix » 
geimpft. Mindestens drei von 100 000 entwickelten 
darauf hin eine schwer beeinträchtigende neurolo-
gische Erkrankung, die Narkolepsie, und blieben 
davon gezeichnet. Eine solche Nebenwirkung kann 
in jeder Zulassungsstudie verborgen bleiben. Imp-
fen wir eine Milliarde Kinder auf dem Globus mit 
einem Impfstoff, der nur drei von 100 000 schwer 
schädigt, würden mindestens 30 000 eine solche 
lebenslange Schädigung davontragen – während 
sie zum Beispiel in diesem Alter an SARS-CoV-2 gar 
nicht schwer erkranken. Und fast alle Impfstoffe 
können in Extremfällen auch einen Todesfall aus-
lösen. Das zeigt, wie anspruchsvoll die Sicherheits-
frage bei einem Massenimpfstoff dieser Grössen-
ordnung ist. Hinzu kommt die Frage der Wirksam-
keit : Ältere Menschen reagieren oft nicht oder nur 
unbefriedigend auf einen Impfstoff. Nachhaltige 
Impfeffekte sind wesentlich schwerer zu erzielen 
als bei Kindern. Wir werden erst nach Jahren wis-
sen, bei wie vielen Geimpften ein Impfstoff in der 
Zielgruppe der Risikopersonen wirkt und wie 
schnell er eventuell seine Wirkung verliert. 

Der Virus hat jeden Einzelnen vor grosse Herausfor-
derungen gestellt – eine davon ist die Veränderung 
unserer sozialen Beziehungen. Einerseits brachte 
uns der Lockdown in eine soziale Isolation, ande-
rerseits erleben viele Mütter und Väter eine 
intensive Familienzeit. Da hat es schöne Momente, 
aber es kann aufgrund der erzwungenen Nähe auch 
Probleme geben. Was stärkt in solchen Phasen die 
Eltern-Kind-Beziehung ? 
Sich Zeit nehmen, spielen, zuhören, erzählen, ge-
meinsam kochen und Mahlzeiten zelebrieren, die 
Natur entdecken. Kinder lehren uns, unsere Sinne 
zu entwickeln. Wenn ich mit einem Kind wandere, 
sehe und erlebe ich oft wesentlich mehr ! Es gilt an-
dererseits, Alleinerziehenden beizustehen. Da der 
Lockdown ja schon wieder langsam Geschichte ist, 
kann man sich hier auch gegenseitig besser helfen.

Das Plötzliche, das Nichtkalkulierbare und die 
Ungewissheit über die Folgen der Pandemie 
erzeugen Ängste; viele sind in ihrer Existenz 
bedroht. Haben Sie konkrete Empfehlungen, wie 
man ein Karussell aus Angst und Lähmung 
vermeiden kann ?
So paradox es ist : Das Erste ist Dankbarkeit. Und 
selbst wenn ich von Konkurs oder Arbeitslosigkeit 
bedroht bin, kann ich dankbar für mein Leben sein. 
Dankbarkeit ist eine grosse Kraft, und gerade dann, 
wenn die Gefahr droht, viel zu verlieren, bemerkt 
man erst, was man hat, was vielleicht meine Nach-
barin mit metastasiertem Brustkrebs oder der 
junge Mann aus Nigeria an der libyschen Küste so 
gerne hätten. So führt einen die Dankbarkeit ei-
gentlich von selbst schon zu der Frage, wer jetzt 
noch Hilfe braucht, weil er vielleicht sogar sehr viel 
ernstere Probleme zu meistern hat als ich selbst. 
Das hilft, dass man nicht die ganze Zeit für den Ei-
genbedarf einplant, sondern auch anderen hilft – 
in Gedanken, in der Beziehung und – bzw. oder – 
ganz praktisch. Helfen stärkt und hilft, die Angst 
zu überwinden. Schliesslich aber ist es auch die 
Frage, wo ich mich geborgen fühle. Wir alle existie-
ren nicht einfach, so wenig wie unsere Welt, son-
dern sind letztlich gewollt, selbst wenn uns als Kin-
dern dieses Gefühl nur unzureichend vermittelt 
wurde. Wer sich gewollt fühlt, kann auch selbst 
leichter handeln und die Furcht überwinden. Die-
ses Gefühl können wir unseren Kindern und gelieb-
ten Mitmenschen geben. 

« Die Zeilen von Dietrich Bonhoeffer sind 
für viele Menschen hilfreich : 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. »

Der deutsche Journalist Giovanni di Lorenzo, 
Chefredakteur des Wochenmagazins DIE ZEIT, 
äusserte neulich in einem Podcast sein Unverständ-
nis, dass manche den Virus verklären und unbe-
dingt etwas Positives in der Pandemie sehen 
möchten. Er meinte, dass sich so eine Betrachtungs-
weise verbietet angesichts des vielen Leids, das der 
Virus mit sich bringt. Ich frage mich jedoch, ob es 
nicht eine gute seelische Strategie ist, wenn man 
auch im Negativen einen Sinn zu erkennen vermag. 
Mich interessiert Ihre Sicht zu diesem Punkt !
Es geht nicht darum, dass das SARS-CoV-2 « gut » 
ist. Das wäre zynisch. Gut kann nur unsere Antwort 
sein. Viktor Frankl konnte auf Auschwitz antwor-
ten : « Trotzdem Ja zum Leben sagen » ! Und die Salu-
togenese-Forschung hat gezeigt, dass uns die in-
nere Haltung, die Frankl exemplarisch vorgelebt 
hat, gesünder macht und im Extremfall auch das 
Überleben davon beeinflusst werden kann. 
So ist es auch mit « Corona » : Bei allem Leid ist auch 
viel Gutes in den letzten Wochen geschehen, getan 
worden, was wiederum die Resilienz stärken kann. 
Und nach wie vor leiden viel mehr Menschen an 
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Hunger und Folter oder auf der Flucht. Und so 
kann uns in der reichen Schweiz, im reichen 
Deutschland « Corona » auch etwas sensibilisieren 
für die Not der anderen. Gerade eben war es noch 
zu viel, einige elternlose Flüchtlingskinder aufzu-
nehmen, jetzt aber zahlt der Staat Milliarden. Da 
haben wir faktisch die Flüchtlinge angelogen. Und 
wir wussten es auch. 

Das Stichwort « Salutogenese » würde ich gerne 
nochmals aufgreifen. Sie haben in einem Text die 
drei Ebenen der Heilung angesprochen – die 
Hygiogenese, die Salutogenese und die Autogenese. 
Was steht hinter diesen Begriffen ?
Mit Hygiogenese meinen wir die Fähigkeit alles Le-
bendigen, sich wandelnden Umweltbedingungen 
anzupassen. Darin spielen zum Beispiel Körper-
übungen, Rhythmen in der Ernährung und der 
Schlaf eine wesentliche Rolle, weil sie unsere An-
passungsfähigkeit stärken. Mit Salutogenese mei-
nen wir zunächst das Gefühl von Sinnhaftigkeit, 
Bedeutsamkeit, aus dem sich – verbunden mit dem 
Gefühl von Verstehbarkeit und Bewältigbarkeit der 
Welt – das  »Kohärenzgefühl«  eines Menschen auf-
baut. Dieses hat wesentliche Bedeutung für Gesun-
dung und Gesundheit. Wir können es stärken, in 
der Kindererziehung wie beim Erwachsenen. 
Schliesslich bedeutet Autogenese, dass ich mich als 
Mensch aus meinem Denken heraus verändern und 

entwickeln kann. Ich kann meine Gewohnheiten 
verändern, mir neue Ziele setzen, ich kann so im-
mer mehr aus dem Geistigen heraus zum Mit-
schöpfer meiner Selbst werden, im Praktischen wie 
ganz im inneren Tun. Zahlreiche Studien zur Me-
ditation belegen, dass geistige Übungen auch den 
Leib positiv stärken können.

Der Virus hat die Schwelle vom Tier zum Menschen 
überschritten. Ist es aus Ihrer Sicht ein Zufall, dass 
dies justament 2019/20 passiert ist ? Wie verorten 
Sie dieses Geschehen mit dem gegenwärtigen 
Zustand der Welt ?
Diese Grenzüberschreitung war so wenig überra-
schend, dass beispielsweise der Deutsche Bundes-
tag schon 2012 in der Analyse einer früheren Epi-
demie Ähnliches vorausgesagt hat, was wir jetzt 
erleben. Es ist heute belegt, dass der rücksichtslose 
Umgang des Menschen mit der lebendigen Natur 
eine solche Entwicklung fördert und der Stress ge-
fangener oder gehaltener Tiere unter unwürdigen 
Bedingungen solche Grenzüberschreitungen be-
günstigt. Und solche Gefahren bestehen nicht nur 
in China. Auch die Massentierhaltung, die Indu-
strialisierung der Landwirtschaft in westlichen 
Staaten birgt diese Gefahr. 

L’Aubier
Les Murailles 5
2037 Montezillon
032 732 22 11
contact@aubier.ch

Ihr Bio-Hotel im Neuenburger Jura
Abstand nehmen … und entspannen !

Bio !
100%

« Im Kampf gegen Corona ! » Wenn man die Nach-
richten verfolgt, findet man viele Kriegsmetaphern. 
« Dieser Virus ist unser Feind, den wir unbedingt 
ausrotten müssen. » Sie plädieren für eine andere 
Haltung : Statt zu viel Energie in dämonisierte 
Feindbilder zu stecken, sollten wir ökologische 
Perspektiven entwickeln. Wie meinen Sie das ?
COVID-19 mahnt in unserem Umgang mit der Tier-
welt eine ebenso durchgreifende Veränderung an 
wie Fukushima im Energiesektor. Wenn die « wet 
markets » in China in dieser Form verschwinden 
müssen, dann gilt dies ebenso für die Massentier-
haltung und die extreme Ausnutzung tierischen 
Lebens in der westlichen Landwirtschaft. Das be-
deutet eine fundamental andere Einstellung zum 
Fleischkonsum, ohne ihn deshalb pauschal zu ver-
dammen. Aber unsere Lebensweise muss mit der 
Tierwürde vereinbar sein. Alles andere ist schon 
wieder eine Lüge, die auf uns zurückkommt. Denn 
wir brauchen diese Fleischmassen nicht, die noch 
zum Hunger beitragen, weil sie einen Grossteil 
landwirtschaftlich genutzter Flächen beanspru-
chen. Und auch nicht eine Milchleistung, die eine 
Kuh in wenigen Jahren zugrunde richtet. Eine Kuh 
lebt heute in Mitteleuropa halb so lange wie in mei-
ner Kindheit. Das kann uns doch nicht egal sein. 
Das Vorantreiben der ökologischen Wende ist noch 
dringender geworden ! Und dazu gehört jeder von 
uns.

« Wir müssen unser globales Bewusst-
sein stärken, denn wir sind alle in  
einem Boot unterwegs ! »

Der Virus und sein pandemisches Ausmass haben 
Regierungen und Gesundheitssysteme auf der 
ganzen Welt kalt erwischt. Wie können wir die 
bisherigen Erfahrungen dazu nutzen, um uns gut 
auf künftige Infektionswellen einzustellen ? 
Es wurde deutlich, dass einfache Schutzmassnah-
men vorbereitet und auch gegen Diebstahl gesi-
chert werden müssen – es sind weltweit sehr viele 
Masken zum Mund-Nasen-Schutz und Schutzklei-
dung aus Krankenhäusern gestohlen worden. Zu-
dem hat sich gezeigt, dass die Ökonomisierung des 
Gesundheitswesens die Gefahr birgt, dass länger-
fristig wichtige Aspekte, an denen man kein Geld 
verdienen kann, ins Hintertreffen geraten. Vor al-
lem aber müssen wir unser globales Bewusstsein 
brüderlich-schwesterlich stärken. Es ist offen-
sichtlich, wie sehr wir alle in einem Boot unter-
wegs sind, selbst wenn wir den besten Platz auf 
dem Sonnendeck erwischt haben. Aber wir sind 
doch alle gemeinsam unterwegs, auch wenn wir 
diejenigen unter Deck gerade nicht sehen.

Georg Soldner ist stellvertretender Leiter der  
Medizinischen Sektion am Goetheanum.
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Erste Eindrücke aus meinem Schulalltag  
als Schulsozialarbeiterin
« Mal sind es nur neugierige Blicke, mal wird im 
Türrahmen gestanden und fröhlich geplaudert, oft 
sind es aber auch belastete Kinder- und Jugendsee-
len, die den Weg zu mir ins Büro der Schulsozialar-
beit finden. Es scheint, als würde das nieder-
schwellige Gesprächsangebot ein grosses Bedürf-
nis stillen. So ‹ flattern › aus den verschiedenen 
Klassenstufen ganz unterschiedliche Themen, Pro-
bleme und Fragen an mich heran. Immer wieder 
bin ich berührt über die Offenheit und das Ver-
trauen, das mir von den Schülerinnen und Schü-
lern entgegengebracht wird. Ich freue mich über 
den Mut und die Bereitschaft, gemeinsam Lö-
sungswege zu entwickeln und diese zu beschreiten.
Mit den Lehrpersonen bespreche ich regelmässig 
spezifische Anfragen oder Themen, die eine Klasse 
bewegen. Die Vernetzung, das Mehraugenprinzip 
und die damit einhergehende Entlastung schaffen 
wertvolle Ressourcen und ermöglichen, gemein-
sam wichtige Impulse in Klassen hineinzutragen 
und Prozesse zu begleiten. Auch kann ich im Kolle-
gium dazu beitragen, dass neue Anregungen be-
züglich der Präventionsarbeit an unserer Schule 
gesetzt werden. Zudem tragen auch Eltern Themen 
an mich heran und suchen gemeinsam mit mir 
nach guten Wegen, ihre Kinder durch Krisen zu 
begleiten und neue Unterstützungsmöglichkeiten 
zu erschliessen.
Meine Arbeit als Schulsozialarbeiterin ist erfüllend. 
Erfüllend vor allem deshalb, weil sie im Netz unse-
rer Schulgemeinschaft tragend mitwirken kann 
und von Schülerinnen und Schüler, Eltern und dem 
Kollegium als Bereicherung wahrgenommen wird. »
 

Joanna Dal Bosco (links) hat 2019 die Stelle als Schul-
sozialarbeiterin an der Rudolf Steiner Schule Zürich 
übernommen, Birgit Purainer (rechts) ist Mitglied 
der Schulleitung. 

Schulsozialarbeit – ein Pionierprojekt an der  
Rudolf Steiner Schule Zürich 

Im Leitbild unserer Schule haben wir als Grundsatz das Ziel festgehalten, junge 
Menschen dazu zu befähigen, dass sie nach der Schulzeit als handelnde, 

fühlende und denkende Menschen Verantwortung in der Gesellschaft und  
für die Natur übernehmen können und wollen. Die Vermittlung von 

Sozialkompetenzen sowie die Festigung der Persönlichkeit sind hierzu zentrale 
Komponenten. Besonders bei diesen beiden Komponenten sind die 

Lehrpersonen immer mehr gefordert und oft auch überfordert.

Text : Joanna Dal Bosco und Birgit Purainer

Entwicklungs- und Lebenskrisen, vermehrt auftre-
tende Hypersensibilität, Identifikationsschwierig-
keiten, fehlende innere Standfestigkeit und Identi-
fikationsfiguren sowie instabile Familiensysteme 
führen mehr und mehr dazu, dass sich die Kinder 
und Jugendlichen nicht mehr selbstverständlich 
mit der Gemeinschaft und dem eigenen Ich verbin-
den können. Diese Schwierigkeiten können nicht 
nur im Klassenverbund bewältigt werden, sondern 
benötigen eine intensivere Begleitung. Unser Kol-
legium hat sich bereits mehrere Jahre mit den 
wachsenden sozialen und familiären Problemen an 
unserer Schule auseinandergesetzt und im letzten 
Jahr darauf reagiert. Seit August 2019 haben wir 
nun eine 50 Prozent-Stelle für Schulsozialarbeit neu 
an unserer Schule eingeführt und die Finanzierung 
dieses Projektes für mindestens zwei Jahre bewilligt.
Es war uns wichtig, dass wir diese Stelle mit einer 
fachkompetenten Person, die mit der Steinerpä-
dagogik und unserem Schulorganismus vertraut 
ist, besetzen. Wir konnten aus unserem Kollegium 
Joanna Dal Bosco für diese Aufgabe gewinnen. Als 
Erziehungswissenschaftlerin, langjährige pädago-
gische Mitarbeiterin und Leiterin an unserem Kin-
derhort bringt sie alle gewünschten und geforder-
ten Voraussetzungen mit, um diese Pionierarbeit 
an unserer Schule zu leisten.

« Dieses Pionierprojekt hilft mit, 
den Lebensraum ‹ Schule › so zu 
gestalten, dass eine gesunde 
körperliche, geistige, emotionale 
und soziale Entwicklung statt-
finden kann. »

Die Schulsozialarbeit ist ein vorrangig auf Freiwil-
ligkeit basierendes Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot für alle Kinder und Jugendlichen an 
der Rudolf Steiner Schule Zürich. 

Das anthroposophische Menschenbild, die be-
wusste Beziehungspflege und die Betonung der 
Erziehungsgemeinschaft von Eltern und Lehrper-
sonen schaffen eine vertiefte Wahrnehmung und 
aufmerksame Begleitung der SchülerInnen in ihrer 
individuellen, sozialen und schulischen Entwick-
lung. Sie hilft mit, den Lebensraum « Schule » so zu 
gestalten, dass eine gesunde körperliche, geistige, 
emotionale und soziale Entwicklung stattfinden 
kann. Die Schulsozialarbeit unterstützt Kinder und 
Jugendliche sowie ihre Erziehungsberechtigten 
dahingehend, dass Herausforderungen und Pro-
blemstellungen auf verschiedenen Ebenen ange-
gangen werden können. Sie stellt dabei einen 
Schnittpunkt zwischen den Institutionen Schule 
und Jugendhilfe dar.

« Wichtige Grundsätze für die 
Schulsozialarbeit sind Vertrau-
lichkeit, Niederschwelligkeit und 
eine Lösungs- und Prozessorien-
tierung. » 

Allgemeine Arbeitsfelder für unsere Schulsozialar-
beiterin sind sowohl die Einzelberatung als auch 
die Unterstützung der Klassen beim Entwickeln 
eines positiven, sozialen Miteinanders sowie die 
Krisenintervention, Präventionsarbeit und Vernet-
zung mit externen Fach- und Beratungsangeboten. 
Wichtige Grundsätze für die Schulsozialarbeit sind 
Vertraulichkeit, Niederschwelligkeit und eine Lö-
sungs- und Prozessorientierung. 
Explizit betonen möchten wir, dass die Schulso-
zialarbeit an unserer Schule nicht therapeutisch 
arbeitet und Konflikte zwischen Erwachsenen 
nicht in ihr Arbeitsfeld fallen. Zur Unterstützung 
bei Konflikten zwischen Schuleltern oder Schul-
eltern und Lehrpersonen kann stets die Vermitt-
lungsstelle beigezogen werden.

Wir suchen ab August 2020 eine

Lehrperson 
für Eurythmie
Kleines Teildeputat 

Im Schuljahr 2020/21 handelt es sich noch um ein 
kleines Pensum, das im darauffolgenden Schuljahr 
aufgrund der Pensionierung des jetzigen Stellen-
inhabers deutlich aufgestockt werden kann.

Kenntnisse der Waldorfpädagogik sind Voraus-
setzung.

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

 

Zur Ergänzung des Lehrerteams  
unserer kleinen Schule in den Bergen 

suchen wir ab August 2020/21 in  
60 % – 80 %-Anstellung

in Steinerpädagogik erfahrene  
Lehrerpersönlichkeit,

die bereit ist Epochen und Übstunden 
sowie die Englische Sprache in Alters-

gruppen 3. – 8. Klasse zu unterrichten.  
Es besteht die Möglichkeit, in Zukunft  

eine eigene Lerngruppe als Klassenlehr-
person zu übernehmen. Gerne lernen  

wir Sie kennen.

info@scoulasteiner-scuol.ch
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Eigene Verwaltungssoftware für Steinerschulen  
und andere gemeinnützige Institutionen 

Vor über 30 Jahren hat Christian Ammon – langjähriger Schulleiter der Rudolf 
Steiner Schule Mayenfels, Stiftungsrat bei der CoOpera Sammelstiftung und 

zwischenzeitlich Quästor der Rudolf Steiner Schule Zürich – damit begonnen, 
eine accessbasierte Buchhaltungs- und Datenverwaltungs-Software zu  

programmieren; diese hat er seither laufend weiterentwickelt.

Text : Roland Kurath und Jonathan Keller

Die über die Jahre gewachsene Software mit dem 
Namen « InSIS » (Integriertes Schul-Informa-
tions-System) bietet sehr viele auf die entspre-
chenden Institutionen zugeschnittene Module. In 
den letzten Jahren wurde die Software mittels einer 
Anschubfinanzierung durch die Rudolf Steiner 
Schule Zürcher Oberland unter Beihilfe einer IT-
Firma nochmals weiter professionalisiert. Der Ein-
bezug weiterer Programmierer in die Entwicklung 
und Wartung des Programms garantiert auch, dass 
das dem Programm zugrunde liegende Wissen in 
Zukunft erhalten bleibt. 
Im Hinblick auf das Älterwerden von Christian Am-
mon bestand schon seit längerem die Frage, wie die 
wertvolle Software und deren Weiterentwicklung 
und Unterhalt für die damit arbeitenden Instituti-
onen langfristig gesichert werden kann. Dies führte 
zu der Idee, als Eigentümer des Programms einen 
gemeinnützigen Verein zu gründen, dem alle Nut-
zer der Software angehören. Dieser Verein, der 
InSIS-Nutzerverein, wurde nun am 1. Januar 2020 
von damals sieben Nutzer-Institutionen gegründet. 
Christian Ammon stellte seine Software und die 
durch ihn gemachten Weiterentwicklungen den 
damit arbeitenden Institutionen stets kostenlos 
zur Verfügung. Nun schenkte er das Programm 
dem InSIS-Nutzerverein. Dieses grosszügige Ge-
schenk ermöglicht den Mitgliedern des Vereins, 
dass sie auch zukünftig eine äusserst günstige und 
qualitativ wertvolle Datenverwaltungs-Software 
zur Verfügung haben. Wo die Nutzer von herkömm-
licher Verwaltungs-Software üblicherweise den 
gewinnorientierten oder datenspeichernden An-
bietern ausgeliefert sind, haben es die Mitglieder 
und Nutzer von InSIS selbst in der Hand, was sie zu 
welchen Kosten weiterentwickeln wollen. 
Zu den im Folgenden aufgeführten Gründungsmit-
gliedern sind mittlerweile auch die Rudolf Steiner 
Schule Jakobsberg und die Rudolf Steiner Schule 
St. Gallen in den Verein aufgenommen worden.

Gründungsmitglieder des InSIS-Nutzervereins :
 – Rudolf Steiner Schule Mayenfels
 – Rudolf Steiner Schule Langenthal
 – Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen
 – Freie Schulvereinigung Zürcher Oberland
 – confoedera-Stiftung, Dornach
 – Stiftung Altrasette – Sicherheit durch Solidarität
 – Die Christengemeinschaft Gemeinde Basel

Bei Interesse eines Beitritts und für 
weitere Informationen steht Roland 
Kurath, Präsident des InSIS-Nutzervereins, 
zur Verfügung unter :  
roland.kurath@rsszo.ch 

Fit in Medienpädagogik – die Akademie für anthroposophische 
Pädagogik bietet ein innovatives Weiterbildungsmodul an

Seit geraumer Zeit hat sich ein Fachteam der Steiner Schulen Schweiz mit der 
Lehrplankonzepterstellung für Informatik und Medien im Schulbereich  

beschäftigt und einen zum Lehrplan 21 kompatiblen Vorschlag erarbeitet.

Text : Gerwin Mader

Das Fachmodul Medienpädagogik ist das offizielle 
Weiterbildungsangebot der Rudolf Steiner Schulen in 
der Schweiz im Rahmen der bildungspolitisch gefor-
derten Beschäftigung mit Medienpädagogik an den 
Schulen. Es wird in sieben thematischen Blöcken an-
geboten : Zunächst geht es um eine Einführung in den 
Lehrplan « Medien und Informatik ». Dieser Block rich-
tet sich an alle Lehrpersonen aller Stufen. Gleiches gilt 
für die Arbeit mit Professor Edwin Hübner im zweiten 
Block, der Fragen zur « Medientheorie » ausgehend 
vom Menschen in den Mittelpunkt stellt. Auch der 
dritte Block zum Thema « Medienmündigkeit und Me-
diensucht », in dem u. a. die Zusammenarbeit mit den 
Elternhäusern thematisiert wird, spricht Lehrperso-
nen aller Altersstufen an. Der vierte Block hingegen 
richtet sich vornehmlich an Lehrpersonen aus der 
Unterstufe (Klassen 1 – 5). Der fünfte und sechste Block 
ist vor allem für Lehrpersonen aus dem Bereich der 
Klassen 5 – 9 konzipiert. Im siebten Block können Lehr-
personen ab der 6. Klasse Medienanwendungen an 
konkreten Programmen erfahren.
Die Dozenten, die wir für diese Veranstaltungs-
blöcke gewinnen konnten, arbeiten ausnahmslos 
aus der Anthroposophie heraus und haben sich mit 
diesem Thema seit vielen Jahren menschenkund-
lich auseinandergesetzt.

Auf einen Blick – die wichtigsten Informationen 
zum Modul Medienpädagogik :

DAUER UND EINSTIEG :
 – 1 Jahr (es können auch einzelne Modulteile 

besucht werden, wenn kein Abschlusszertifi-
kat angestrebt wird)

 – Beginn im August / individueller Einstieg 
nach Absprache möglich

 – Abschluss : Zertifikat AfaP « Medienpädagogik » 
bzw. Teilnahmebescheinigung beim Besuch  
einzelner Blöcke

VERANSTALTUNGSORT :
Akademie für anthroposophische Pädagogik (AfaP)
Ruchti-Weg 5
CH – 4143 Dornach

PRÄSENZZEITEN : 
Sieben Blöcke von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 
17.30 Uhr

ZIELGRUPPEN :
 – Teilnehmer mit Interesse an der Arbeit in  

medienpädagogischen Bereichen
 – AfaP-Studierende im Rahmen ihres Grund-

studiums als Fachmodul
 – Lehrkräfte an Rudolf Steiner Schulen resp. 

Waldorfschulen
 – Elementarpädagogen / Innen und Therapeu-

ten / Innen zur Weiterbildung
 – Eltern, ErzieherInnen und weitere Interes-

sierte, die privat und beruf lich eine pädago-
gische Qualifizierung anstreben.

VORAUSSETZUNGEN :
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per Formu-
lar bis 30.06.2020 notwendig. 
www.afap.ch/fachmodule/medienpaedagogik

KOSTEN : 
CHF 250.– pro Veranstaltungsblock

ANSPRECHPERSON : 
Gerwin Mader, Co-Studienleitung der AfaP : 
g.mader@afap.ch

ANMELDUNG :
AfaP-Studienbüro, Ruchti-Weg 5, CH – 4143 Dornach
Tel. +41 (0)61 701 40 72
info@afap.ch
www.afap.ch

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, Hochschulkoopera-
tionen, Schulung Medienmündigkeit, Sozial- und 
Integrationsarbeit etc.

Um die Rudolf Steiner Schulen in ihrer Zukunfts-
arbeit weiter zu unterstützen, bitten wir um finan-
zielle Zuwendungen. Gerne stehen wir für persön-
liche Auskünfte zur Verfügung. Herzlichen Dank. 

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

    STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER  
  RUDOLF STEINER PÄDAGOGIK  
IN DER SCHWEIZ

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

weitere Informationen finden Sie unter 
www.textilundkunst.ch

Fragen & Anmeldung an
info@textilundkunst.ch

Beginn der neuen Ausbildungs-
gänge jeweils im Januar 2021
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Es hat sich gelohnt ! 
Resümee einer eindrücklichen Schülerreise nach Marokko

Im Frühjahr 2017 reiste eine Gruppe der Bergschule Avrona mit elf 
Schülerinnen und Schülern für 15 Tage in den Norden Afrikas, nach Marokko. 

Drei Jahre später stelle ich – anlässlich der Vorführung des damals 
entstandenen Dokumentarfilms « In der Welt Zuhause » – die Frage nach der 

Wirksamkeit solcher aufwändigen pädagogischen Projekte.

Text : Mayk Wendt | Fotos : Mayk Wendt/ Eliza Muirhead

« Endlich ! », raunt Flavio erleichtert ins Telefon, als 
er die Mitteilung bekommt, dass der Dokumentar-
film « endlich » fertig sei und die erste Vorführung 
in Scuol stattfinden werde. Unsere Projektreise 
wurde damals vom Filmteam FairProjects aus Aus-
tralien begleitet. Von elf SchülerInnen reisten sie-
ben schliesslich zur Filmpremiere ins Engadin. Vor 
dem Film moderierte die Bündner Journalistin Fa-
drina Hofmann ein Podiumsgespräch. Im Zentrum 
stand die Frage, wie die heutigen jungen Erwach-
senen und auch die begleitenden Pädagogen auf 
das Projekt zurückblicken. 

Die Begegnung mit den Menschen
Im Mittelpunkt der 15 Tage standen verschiedene 
Aktivitäten. Der Surf kurs war eine davon; das Müll-

sammeln am Strand eine weitere. Ebenso waren 
wir zu Gast bei einer marokkanischen Familie und 
besuchten einen traditionellen Markt. Die Gemein-
schaft untereinander und der Kontakt mit fremden 
Menschen gestalteten sich als zentrale Punkte un-
serer Reise. « Die Offenheit und Herzlichkeit der 
Menschen hat mich sehr beeindruckt », sagt Amira, 
die als Kleinkinderzieherin im Engadin arbeitet. 
Sie sagt das stellvertretend für alle. Immer wird 
genau das erwähnt : die Zufriedenheit der Men-
schen, obschon sie in einfachen Verhältnissen le-
ben. Dafür hatten die jungen Menschen eine feine 
Wahrnehmung. Auf die Frage, was sie vermissen 
würden, sagen Flavio und Benjamin spontan : die 
Gemeinschaft sowie die Freundschaften, die ge-
schlossen wurden. 

Nicht alles war schön und dennoch unvergesslich
« Es war eines der schönsten Erlebnisse in meinem 
Leben », sagt Flavio mit gelöster Stimme, die sich 
mitten im Stimmbruch befindet. Dabei war es alles 
andere als nur einfach für ihn. « Das Essen war ge-
wöhnungsbedürftig, der viele Müll hat gestunken 
und die meisten Regeln hätten auch nicht sein müs-
sen. » Flavio war viele Jahre Schüler in der Berg-
schule Avrona. Nicht nur bei ihm ist das Projekt 
nach drei Jahren noch sehr präsent. Wie auch er 
erinnert sich die heute 19-jährige Ronja häufig da-
ran zurück : « Es war eine unvergessliche Reise. » Ne-
ben der Landschaft machte ihr ebenfalls « der herz-
liche Umgang der Einheimischen » grossen Ein-
druck. « Mit drei Jahren Abstand sehe ich das Projekt 
sehr positiv », sagt Mazina Planta, die als Erzieherin 
das Projekt begleitete. « Es ist eindrücklich, die Ju-
gendlichen von damals heute als gereifte, junge Er-
wachsene zu sehen. » Auch Benjamin « würde noch-
mals mitgehen. » Die Antwort überrascht insofern, 
weil er beim Skateboarden in Marokko eine kompli-
zierte Fussverletzung erlitt. Gleiches passierte auch 
Peter. Er zog sich, ebenfalls beim Skateboarden, ei-
nen schweren Handgelenksbruch zu und musste 
sogar vorzeitig ausgeflogen werden. « Natürlich 
würde ich nochmal mitgehen. Aber ohne Skate-
board », sagt der junge Montageelektriker. « Später 

ist man immer klüger », fügt er achselzuckend und 
schmunzelnd hinzu. Als Verantwortlicher der da-
maligen Reise würde ich rückblickend nicht viel 
anders machen. Ein Vorteil war sicher, dass ich die 
Umgebung und die Menschen vor Ort bereits kannte. 
Das hat vieles vereinfacht. Meine (hohen) Erwartun-
gen, das Projekt stets pädagogisch wertvoll zu ge-
stalten, verhinderten hin und wieder das Auf kom-
men von notwendiger Gelassenheit. Die Verletzun-
gen von Benjamin und Peter waren dann sicher das 
Nervenaufreibendste. Die Verantwortung, ohne 
gute medizinische Versorgung vor Ort entscheiden 
zu müssen, was zu tun ist, war teilweise erdrückend.

Die Bergschule Avrona ist ein kleines Sonderschul-
internat im Unterengadin und bietet Platz für  
24 Schülerinnen und Schüler. Unter anderem 
werden während den Schulferien Lager- und 
Projektreisen mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten angeboten. Weitere Informationen sind unter 
www.bergschule-avrona.ch zu finden. 

 

Die grossen Fragen
Lager- und Projektreisen gehören zum Schulalltag 
dazu. Ob mehrtägige Veloreisen, Wandertage oder 
Arbeitsprojekte in Osteuropa : Alle Varianten bieten 
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zahlreiche Möglichkeiten, um wichtige Lernerfah-
rungen zu machen. In erster Linie sollte die Reise 
nach Nordafrika die jungen Menschen dazu anregen, 
grössere Zusammenhänge zu erfassen und Erfah-
rungen im sozialen Miteinander zu machen. Wie 
nachhaltig aber sind die aufwändig organisierten 
Tage und Wochen für die Beteiligten ? Und was bleibt 
von den pädagogischen Bemühungen auf lange 
Sicht ? « Die Reise hat mich erwachsener gemacht », 
antwortet der heute 19-jährige Peter. Vor allem hätte 
ihn das Projekt angeregt, über seine Zukunft nach-
zudenken. « Was will ich machen ? » und « Was will ich 
werden ? » seien die zentralen Fragen gewesen. Für 
Ronja trug die « komplett andere Kultur » zu « einem 
grösseren Weltbild » und damit besseren Verständ-
nis bei. « Es gibt so viel mehr. Grossen Mangel und 
auch Leid. Und dennoch so viel Freude. » Erlebnisse 
können gravierende Folgen für Menschen haben. 
Traumatische Ereignisse wie Verluste oder Gewalt 
können ein Leben lang verhindern, dass das vorhan-
dene Potenzial von Kindern und Jugendlichen zur 
Entfaltung kommt. Was im Negativen geschieht, ist 
aber auch auf der positiven Seite möglich. 

Am Scheitern wachsen
« 15 Tage mit fremden Menschen zusammen zu ver-
bringen und nur das eigene Zimmer als Rückzugs-
raum zu haben, war nicht leicht für mich », sagt 
Maisem, der heute im Detailhandel seine Ausbil-
dung absolviert. Das kann Aissatou nur bestätigen : 
« Permanent in der Gemeinschaft sein, ist eine He-
rausforderung », stellt sie heute fest. Sowieso sei sie 
an ihre persönlichen Grenzen gekommen. Immer 

wieder kam es bei ihr zu « Ausrastern », die ihren 
Ursprung in der sozialen Überforderung hatten. 
Für die junge Bündnerin verlief es nach dem Pro-
jekt weniger gut : Sie verliess vorzeitig die Berg-
schule und fand auch anschliessend nicht wirklich 

Neben der Landschaft, dem Surfen und der Freundlichkeit der Menschen war es das 
Gemeinschaftsgefühl, was nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. 

Flavio fand nicht alles gut, behält das Marokko-Projekt aber 
dennoch als eines der schönsten Erlebnisse seines Lebens in 
Erinnerung.

Benjamin würde trotz der damaligen Verletzung sofort wieder 
mit auf die Reise gehen. 

gute Lösungen für weitere Beschulungsmöglichkei-
ten. Ähnlich erging es Sebastian. Der 19-Jährige 
lebt heute in Zürich. « Ich hoffe nochmals auf die 
Chance, eine Ausbildung finanziert zu bekommen », 
sagt der gebürtige Kolumbianer, der seit seinem 
vierten Lebensjahr in der Schweiz lebt. 
Projekte dieser Art sind keine Garantie, dass die 
Entwicklung von Jugendlichen in gewünschten 
Bahnen verläuft. Wenn sich nach einem Aufenthalt 
am Meer mit Surfstunden und afrikanischer Kultur 
sämtliche Probleme und Schwierigkeiten in Luft 
auf lösen würden, müsste man glauben, Institutio-
nen wie die Bergschule Avrona seien überflüssig. 
Das Gegenteil ist der Fall ! Durch sie werden Erleb-
nisse dieser Art erst möglich. Dazu gehört auch das 
Überwinden von vermeintlichen Schwierigkeiten. 
In späteren Krisensituationen können allein die 
Erinnerungen daran schliesslich den Unterschied 
ausmachen. « In Marokko konnten wir uns nicht 
aus dem Weg gehen. Die Beziehungsarbeit wird 
dann umso mehr zu einem wichtigen Instrument 
in der Konfliktlösung », erklärt Mazina Planta. Zum 
Glück konnte sie sich all das vorab nicht vorstellen. 
« Sonst hätte mir wahrscheinlich der Mut zum Mit-
gehen gefehlt », sagt die 29-Jährige und spricht da-
mit aus, was viele der Jugendlichen dachten. 
Auch nach drei Jahren melden sich die einstigen 
Schülerinnen und Schüler in regelmässigen Ab-
ständen bei mir, was mich immer wieder freut und 
mir zeigt, vieles in der Arbeit gut gemacht zu haben. 
Immer wieder taucht dann die Frage auf, ob es eine 
Fortsetzung der damaligen Projektreise geben 
könnte. Meine Antwort ist klar : Es wird keine 

zweite Reise dieser Art geben. Denn aus den eins-
tigen Schülerinnen und Schülern sind jetzt junge, 
selbstständige Erwachsene geworden. 

Mayk Wendt (37) war 14 Jahre in der Bergschule 
Avrona in verschiedenen Funktionen tätig und 
arbeitet nun seit zwei Jahren als freischaffender 
Fotojournalist. Während seiner pädagogischen 
Tätigkeit hat Wendt mehr als 15 Lager- und 
Projektreisen im In- und Ausland organisiert. Das 
Marokkoprojekt war seine letzte Reise, die er 
organisierte und begleitete. Die Vorbereitungen 
und die Durchführung waren enorm aufwändig, 
sagt er heute. All das neben dem Arbeitsalltag zu 
bewältigen, koste viel Kraft.

Über den Film « In der Welt Zuhause » 
Der Dokumentarfilm wurde von FairProjects Film 
erstellt und wird aktuell nach dem Austausch mit 
diversen Fachverbänden und Fachpersonen 
nochmals überarbeitet. In der finalen Fassung wird 
er als DVD erhältlich sein. 

Bei der Podiumsdiskussion vor der Filmpremiere in Scuol beantworteten die einstigen Schülerinnen und Schüler die Fragen der 
Moderatorin. 

Die heute 19-jährige Ronja sagt : « Mein Verständnis und mein 
Weltbild sind durch die fremde Kultur gewachsen. »
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Wolfgang Held

Was wäre, wenn …
die Steinerschule krisenfest machen würde ? 

Es sei nicht die letzte Pandemie, nicht die letzte Krise – darin 
stimmen vermutlich alle Analysen über die Corona-Pandemie 
überein. Das bedeutet für die Schule, dass es darauf ankommt, 
all die Fähigkeiten zu fördern, die helfen, gut durch eine Krise 
zu kommen. Als Resilienz wird diese Eigenschaft bezeichnet. 
Der Arzt Martin Straube hatte vor zwei Jahren im Goetheanum 
sieben Stufen der Resilienz beschrieben*. Wie steht es damit in 
der Steiner Schule ? Fördert sie Resilienz ? Hier der Überblick, 
über die sieben Tugenden, um Krisen überstehen zu können : Es 
beginnt mit Akzeptanz. Eine Krise annehmen zu können, ist 
die erste Voraussetzung. Dass es im Unterricht auch Unver-
meidliches gibt, dem man sich als Schülerin, als Schüler fügen 
muss, das schult die erste Krisentugend. Flexibilität nennt 
Straube den zweiten Punkt, also sich auf die Bedingungen ein-
lassen zu können, die in einer Krise plötzlich gelten oder nicht 
mehr gelten. Hier ist es wohl auch der individuelle Unterricht, 
in dem die Intuition der Lehrerin bzw. des Lehrers mehr zählt 
als der Lehrplan oder Lehrbuch, was auch bei den Schülern diese 
zweite Krisentugend schult. Es folgt die Fähigkeit Verlassen der 
Opferrolle, was bedeutet, für das eigene Schicksal nicht andere 
verantwortlich zu machen, sondern sich selbst. Je individueller 
die Lehrperson auf jedes Kind eingeht, desto eher sollte diese 
Aufgabe gelingen, im Erwachsenenalter sich selbst für die ei-
gene Lage in die Pflicht zu rufen. Diese Tugend steigere sich, so 
Straube, wenn man vermag, auch dort Verantwortung zu über-
nehmen, wo man nicht die oder der Schuldige ist. Die Zeugnis-
sprüche als Ermutigungen und Appelle, die eigenen Zügel in die 
Hand zu nehmen, sind eines der vielen Mittel, schon in der 
Schulzeit diese Tugend auf die Spur zu setzen. « Dein Ort ist, wo 
Augen dich ansehen, wo sich die Augen treffen, entstehst du, du 
fielest, aber du fällst nicht, Augen fangen dich auf. » Das schreibt 
Hilde Domin und sagt damit, dass Beziehung das Seil ist, um 
in der Krise bestehen zu können. Mit gutem Grund haben wir 
in der Corona-Zeit Freundschaft und Verwandtschaft gefestigt. 
Die Beziehungen zu vertrauten Menschen geben den Halt, der 
durch die Krise verloren zu gehen scheint. Erziehung ist Bezie-
hung – das ist das Credo der Steinerpädagogik. Transformation, 
die Fähigkeit dem Leben eine neue Richtung zu geben, nennt 
Straube als sechste Krisenbewältigungstugend. Hier schult uns 
die Kunst, vom Theaterspielen, der Eurythmie über das Malen 
zum Plastizieren, denn in der Kunst übt man die Verwandlung 
des Stoffes, um so später auch die eigene Biografie verwandeln 
zu können. Viele Forschende der Resilienz hat überrascht, dass 
Menschen mit Spiritualität mit Krisen besser zurechtkommen. 
Wer im Schicksal etwas Höheres vermutet, wird auch in Krisen 
einen Sinn suchen und sie in eine Entwicklung wenden wollen. 
Von den tausend Geschichten und Jahreszeitenfesten über we-
sensgemässe Naturkunde bis zu den inneren Überzeugungen 
der LehrerInnen begegnen die Heranwachsenden einer spiritu-
ellen Beziehung zur Welt und den Mitmenschen. 

 *  Martin Straube, « Resilienz », in Das Goetheanum Nr. 45 2018 

Wolfgang Held ist am Goetheanum für Kommunikation  
zuständig. Er ist Publizist, Autor des Stern kalenders und  
Lehrer für Geschichte sowie Mathe matik in der Oberstufe.  
  
wolfgang.held@goetheanum.ch

In der Kiwischule – ein unvergessliches Jahr ! 

Enea und Matilde zogen mit ihren Eltern für ein Jahr nach Motueka,  
Neuseeland, wo sie die Rudolf Steiner Schule besuchten. Für sie war es eine Zeit 

voller Lehren, Freundschaften und unvergesslicher Abenteuer.

Text und Fotos : Luca Beti

Die Luft riecht nach Meer und Staub, der von war-
men Windböen aufgewirbelt wird. Hoch oben am 
Himmel schreit eine einsame Möwe über dem 
Fisch markt im Hafen von Motueka. Wenige Kilo-
meter entfernt, in einem Klassenzimmer der Ru-
dolf-Steiner-Schule, folgen die Schüler der 5. und 
6. Klasse im Kreis den Ausführungen ihres Lehrers 
Fred Robertson. « Heute lernen wir, den Umfang 
des Kreises und die Fläche zu berechnen, und dazu 
möchte ich einen Nagel in den Boden schlagen », 
erklärt Fred. « Um die Hammerschläge zu verde-
cken, bitte ich euch, zu singen. » Bei drei macht die 
Klasse einen Höllenlärm. Und in der Mitte ist Enea, 
unser 12-jähriger Sohn. Mit aufgerissenen Augen 
blickt er seinen neuen Lehrer an, während dieser 
einen riesigen Nagel in die Mitte des Klassenzim-
mers schlägt. In der Schweiz hatte er noch nie ei-
nen solchen Schulanfang erlebt. Eine Erinnerung, 
die er seinen Klassenkameraden in Lyss, im Berner  
Seeland, immer wieder erzählen wird.

In der Zwischenzeit hört man die Töne und Worte 
eines Maori-Liedes aus dem nahe gelegenen Klas-
senzimmer. Sie werden von Schulkindern der 
3. und 4. Klasse gesungen. Matilde, unsere neunjäh-
rige Tochter, blickt verwirrt auf ihre neuen Klas-
senkameraden. Sie kann kein Wort Englisch, trotz-
dem fühlt sie sich wohl. Auf der Tafel ist eine 
schöne Zeichnung zu sehen, und Erika Vink, ihre 
Lehrerin, begrüsst sie mit einem grossen Lächeln, 
während die anderen Schülerinnen und Schüler 
sich um ihre Lehrerin versammeln und sie liebevoll 
umarmen. « Sie lieben sie wirklich », denkt Matilde. 
« Sie muss eine sehr gute Lehrerin sein. » Vor der 
Klassentüre, zusammengerollt auf einem Kissen, 
liegt Erikas Hund Pippin. Er wird in der Pause Ma-
tildes Spielkamerad sein, zumindest bis sie sich 
mit einer Klassenkameradin angefreundet hat. 
So beschrieben uns Enea und Matilde ihren ersten 
Schultag an der Motueka Steiner Schule (MSS) 
nach ihrer Rückkehr nach Hause. Für unsere Kin-

rudolfsteinerschule

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

Wir suchen ab August 2020:

Praktikant*in 
für Spielgruppe und Kindergarten

Klassenlehrer*in  
mit Waldorfausbildung, für 8. Klasse

Wir sind eine familiäre Schule am Bodensee, 
mit begeisterten Waldorfl ehrer*innen und 
fröhlichen Kindern. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung an: jobs@rssk.ch

„Unabhängigkeit wagen !”

Sich frei engagieren

Eigene Fähigkeiten erkennen

Verantwortung übernehmen
28. Sept. 2020 – 
25. Juni 2021

„Unabhängigkeit wagen” 
ist eine Ausbildung 
für junge Menschen 
von 20 bis 30 Jahren 
mit Kursen, Ateliers  
und praktischer Arbeit.

Informationen:  
formation@aubier.ch

Du verlässt Schule oder 
Uni und möchtest Dich  
neu orientieren ?
Du bist bereit, dich zu  
engagieren und willst  
deine Stärken und 
Grenzen entdecken?

Arbeiten und  
studieren in einem 
aussergewöhnlichen 
Rahmen

Der Kurs findet auf  
Französisch statt.

INTERNATIONAL
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der war es ein unvergesslicher Tag, dem noch un-
zählige weitere folgen sollten.

Sich sofort zu Hause fühlen
Zunächst war die MSS für uns vier nichts weiter als 
ein Gebäude. Doch im Laufe der Tage und Wochen 
wurde die Schule zum Herzen und Zentrum unse-
res einjährigen Abenteuers in Neuseeland. Es gab 
keinen Tag, an dem Matilde und Enea nicht froh 
waren, in das Klassenzimmer zurückzukehren. Na-
türlich war es für sie nicht immer leicht, vor allem 
am Anfang : die Sprache, die Mitschüler, die sie 
lange Zeit ignorierten, und sich in einen neuen All-
tag einzufinden. Im Laufe der Wochen wurde je-
doch alles einfacher, ja fast normal.
Und für uns Eltern war die MSS der Ort für Begeg-
nungen, für Umarmungen und zum Händeschüt-
teln. Dank der Schule fühlten wir uns sofort als Teil 
der Motueka Steiner-Gemeinschaft. Und das war 
kein Zufall. Ein grosser Teil dieses Verdienstes geht 
an Konstanze und die Buddy-Family. Konstanze 
aus Deutschland, die vor vielen Jahrzehnten nach 
Neuseeland emigrierte und Mitgründerin der 
Steiner schule in Motueka ist, fungiert auch als Pa-

tin der internationalen Familien, die ihre Kinder 
in der MSS einschreiben wollen. Mit ihr knüpften 
wir unsere ersten Kontakte mit der Schule und 
Neuseeland. Kurz nachdem wir in der Heimat der 
Kiwis angekommen waren, vertraute sie uns un-
sere Buddy-Family an : Lee-Anne und Todd, mit 
ihren Töchtern Awatea und Area. Sie begleiteten 
uns während unseres Jahres im Down Under. Und 
sie taten dies auf eine grosszügige Art und Weise, 
die sich in einem Satz zusammenfassen lässt, den 
Lee-Anne bei unserem ersten Treffen sagte : « Ihr 
gehört zu unserer Familie. » Es war wunderbar, sich 
von Beginn an wie zu Hause zu fühlen !

MMS, ein Glücksfall
Der Entscheid, nach Motueka zu gehen, ist fast zu-
fällig gefallen. Marzia, meine Frau, und ich, wir 
sind zwei Weltenbummler. Wir sehnen uns oft 
nach einem neuen Himmel über unseren Köpfen. 
Und so beschlossen wir im Jahr 2018, dass es an der 
Zeit ist, unseren Kindern unsere Abenteuerlust, 
unsere Leidenschaft für das Reisen zu vermitteln 
und ihren Horizont zu erweitern. Die Wahl Neusee-
lands – ein englischsprachiges, sicheres, wildes 
und teilweise unberührtes Land – war nicht zufäl-
lig. Motueka hingegen war ein vom Schicksal dik-
tiertes Reiseziel. Auf der Suche nach einer Steiner-
schule auf der anderen Seite der Welt sind wir fast 
zufällig darauf gestossen. Wir hatten uns zunächst 
für ein Institut auf der Nordinsel entschieden, aber 
dort gab es keinen Platz für Enea und Matilde. Uns 
wurde deshalb empfohlen, zur MSS zu gehen. Und 
hier sind wir nicht auf einer Warteliste gelandet, 
unser Antrag wurde bereits nach einigen Wochen 
angenommen. Hier kam Konstanze ins Spiel : Sie 
begleitete uns durch den gesamten Prozess der Be-
antragung des Visums sowie bei unseren Vorberei-
tungen für die Abreise – von der Anmietung eines 
Autos bis hin zur Suche nach einem Haus – und 
begrüsste uns bei unserer Ankunft am Flughafen 
Nelson mit einer herzlichen und liebevollen Umar-
mung, einem Schokoladenkuchen und einem schö-
nen Strauss Wildblumen. Ist das nicht wundervoll ? 
Aber das ist noch nicht alles ! Konstanze war immer 
sehr hilfsbereit, sie gab uns Ratschläge und war 
eine sehr aufmerksame Begleiterin während unse-
res Jahres im « Land der langen weissen Wolken », 
wie Neuseeland von den Maori genannt wird.

Das Vergnügen, zur Schule zu gehen
Aber Konstanze ist sicherlich nicht die einzige aus-
sergewöhnliche Person, die wir in der Motueka 
Steiner-Gemeinschaft getroffen haben. Die Liste 
ist sehr lang. Da sind auf jeden Fall Erika und Fred, 
die KlassenlehrerInnen von Enea und Matilde. Zwei 
LehrerInnen voller Liebe und Leidenschaft für das 

Schöne Zeichnung des Lehrers Fred Robertson auf der 
Klassentafel 

Unterrichten und die Entwicklung ihrer Schüler. 
Sie vermittelten unseren Kindern die Freude am 
Lernen, ohne Druck und Ängste – eine Freude, die 
von einem positiven und integrativen Umfeld vol-
ler Poesie und Kreativität begünstigt wurde. Im 
Klassenzimmer und unter freiem Himmel haben 
sie die Maori-Kultur und die griechische Mytholo-
gie näher kennengelernt, Prosa und Verse geschrie-
ben, ein Theaterstück aufgeführt, Rugby, Kricket, 
Miniball oder Schach gespielt, gestrickt und Holz 
geschnitzt.
Während des Unterrichts inmitten der Natur, auf 
dem Land, auf dem demnächst die neue Schule ge-
baut wird, lernten sie, zu kochen und die Umwelt 
sowie Mutter Erde zu respektieren. Die unzähligen 
Ausflüge  – in einem traditionellen Maori-Kanu 
oder in einem kleinen Boot, mit dem Fahrrad oder 
zu Fuss, während des Schullagers mit Übernach-
tung in Zelten – bescherten ihnen unzählige Erin-
nerungen und unvergessliche Abenteuer. Und na-
türlich fanden sie Freunde in der Klasse, mit denen 
sie oft ihre Freizeit verbrachten, ohne jeglichen 
Gruppendruck. Die Schule ist für sie zu einem Ver-
gnügen geworden, das sie aus keinem Grund der 
Welt mehr aufgeben wollten. « Ich bleibe hier. Ihr 
könnt allein gehen », sagte Matilde mit Tränen in 
den Augen, als wir ihr erklärten, dass sie ihren Ur-
laub um eine Woche verlängern musste, weil wir 
die Nordinsel besuchen wollten.

Die Motueka Steiner Schule hat Enea und Matilde 
viel gegeben. Viel mehr, als wir uns vor unserer Ab-
reise vorgestellt und erträumt hatten. Sie kehrten 
mit einer Fülle von Fähigkeiten und Kenntnissen 
in die Schweiz zurück. Ausserdem sind sie während 
den 365 Tagen Down Under zu einem eingeschwo-
renen Team geworden, unsere Familie ist zusam-
mengewachsen. Für uns war das Jahr im Nu vorbei. 
Es war, als ob wir mit dem Fuss auf dem Gaspedal 
gelebt hätten. Nicht weil wir in einem Rausch wa-
ren, sondern weil es zu schnell vorbeiging. Daran 
erinnern uns die Bilder, die immer wieder auftau-
chen, die stille Bewunderung für ein Land und sein 
Volk, die in unsere Herzen eingedrungen sind, und 
ein Baum, der wenige Tage vor unserer Abreise ge-
pflanzt wurde. All das legt uns nahe, eines Tages 
zum Land der langen weissen Wolken zurückzu-
kehren.

Eine Schule inmitten der Natur
Für die Steiner-Gemeinde in Motueka geht ein 
Traum in Erfüllung. Anfang 2020 begann der Bau 
des Kindergartens. Es ist das erste Gebäude auf 
dem neuen Campus, das auf der grünen Wiese 
gebaut wird. Hier können Kinder und Jugendliche 
mit und inmitten der Natur lernen. Um dieses 
Projekt zu verwirklichen, hat die Steiner Gemein-
schaft eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Für 
weitere Informationen : https ://www.motuekastei-
nerschool.nz/our-new-home/

Luca Beti, ausgebildeter Sekundarschullehrer, ist 
freier Journalist und Korrespondent für das italie-
nischsprachige Schweizer Radio RSI. Der Autor steht 
für Infos über das Jahr in Neuseeland zur Verfügung 
(www.beti.info).

Unterricht inmitten der Natur : Enea auf dem Land, auf dem 
demnächst die neue Schule gebaut wird.

Farewell ceremony : Vor der Abreise pflanzt jede internationale 
Familie einen Baum auf dem Grundstück der zukünftigen 
Schule.

Schullager : Matilde während einer Wanderung im Tasman 
National Park
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Die Entwicklung von Bindung – ein Fundament unseres Lebens

Die wohl grundsätzlichste, fundamentalste und wichtigste Qualität im Umgang 
mit dem werdenden und jungen Leben ist die Bindung. Gerald Hüther, Jesper 

Juul, Remo Largo, Emmi Pikler, Rudolf Steiner sind wenige Namen wissen-
schaftlich fundierter Forscher und Praktiker einer langen Liste, die sich mit 

dieser Thematik intensiv befassten und befassen.

Text : Michael J. Seefried

Wir wissen heute, dass Ungeborene wie Neugebo-
rene und Säuglinge sensibelste Sinneswerkzeuge 
haben, um wahrzunehmen, wie es ihrer Mutter 
geht und wie die Stimmung ihrer Umgebung ist. 
Auch können sie wahrnehmen, was die Menschen 
in ihrem Umfeld zum Zeitpunkt der Geburt denken 
und fühlen. So ist es ein enormer Unterschied, ob 
die Stimmung auch in Stresssituationen ruhig, lie-
bevoll und klar ist, oder ob Gedanken wie « Das 
schafft die Mutter nie » die Atmosphäre im Kreiss-
saal beeinflussen. All das können Kind und Mutter 
erfassen. Auch wenn die Mutter narkotisiert wurde, 
ist sie offen, Gedanken und Gefühle der Anwesen-
den im Raum zu empfangen. In eindrücklicher 
Weise bestätigen heute Psychologen und Psycho-
therapeuten, dass solche Ereignisse und spätere 
seelische Auffälligkeiten einen Zusammenhang 
haben können.

Wichtig fürs ganze Leben : gelingende Bindung von 
Anfang an 
Die Bindung in den ersten Lebensjahren findet ide-
alerweise mit den Eltern statt; hinzu kommen 
engste Verwandte wie Geschwister und Grossel-

tern. Jedoch ist die wichtigste Bezugsperson in den 
ersten zwei bis drei Jahren die Mutter, gefolgt vom 
Vater. Dies ist nicht zu bewerten, sondern lediglich 
als Lebenstatsache hinzunehmen. Das Gelingen 
dieser Bindungsentwicklung ist elementar für die 
Bildung eines Fundamentes, das jeder Mensch für 
ein freies, selbstbestimmtes sowie für ein durch 
ein gesundes Selbstgefühl stabiles Leben benötigt. 
Das Selbstgefühl trägt dazu bei, dass wir uns mit 
unseren Wurzeln verbinden und diese in unser 
Sein integrieren können. Der Begriff « Selbstge-
fühl » wurde übrigens von Jesper Juul geprägt; er 
empfand ihn passender als Selbstwert oder Selbst-
vertrauen.

Die Verbindung mit unseren Wurzeln gibt uns 
emotionale und soziale Stärke
Gelingt die Bindungsentwicklung nicht, kann dies 
für das Leben eines jungen Menschen einschnei-
dende Folgen haben. Wenn wir nicht an unseren 
Ursprung anschliessen können, werden wir 
Schwierigkeiten haben, unser Leben ganz zu neh-
men und kreativ voll auszuschöpfen. Es ist wahr-
scheinlich, dass wir unseren Platz im Leben nicht 

Reife. Dies ist eine grosse Herausforderung in der Gestal-
tung des Unterrichtes, insbesondere in den ersten drei 
bis vier Schuljahren, und wird noch viel Mühe in der Ent-
wicklung der Schule von morgen benötigen. Das 
« bewegte » Klassenzimmer ist da nur ein Versuch. 
Die Corona-Zeit hat uns auch hier einmalige Erfahrungen 
vermittelt. Viel mehr Kinder als gedacht sind während 
dieser Krise zu Hause förmlich aufgeblüht. In der nächs-
ten Ausgabe werde ich über die Ergebnisse der « Corona-
studie für Kinder, Eltern und Lehrer », die an alle Steiner- 
und Montessorischulen sowie einige freie und öffentliche 
Schulen verschickt wurde, berichten. Wenn Sie daran 
interessiert sind, Unterlagen zu dieser Studie zu erhalten, 
senden Sie uns eine Mail an : 
umfrage.corona@paracelsus-zentrum.ch
 
Haben Sie als Lehrperson oder Eltern eine Frage, die Ihnen 
unter den Nägeln brennt ? 
Dann schreiben Sie uns unter schulkreis@steinerschule.ch !

bung anschliessen kann, keinerlei Schwierigkeiten haben 
wird, zu lernen, also intellektuell tätig zu sein.
Daher sind folgende Fragen wichtig und können wegwei-
send in der Beurteilung der Schulreife eines Kindes sein :

• Spielt das Kind lieber allein oder in der Gruppe ?
• Wie verhält es sich in der Gruppe, beispielsweise im 

Kindergarten ?
• Kann es mit Konflikten umgehen ? Ist es in der Lage, 

Konflikte zu erkennen ?
• Wie verhält es sich im Spiel ? 
• Wie geht es dem Kind, wenn es aus dem Kindergar-

ten nach Hause kommt ? Braucht es Ruhephasen, ist 
es gereizt, müde, vielleicht gar aggressiv ?

• Wie kann sich das Kind von Mutter/Vater lösen ?

Die Antworten auf die Fragen können uns einen Weg wei-
sen, der es uns erleichtert, zu verstehen, wo das Kind 
steht – emotional, sozial und erst sekundär intellektuell, 
auch im Sinne einer Schulreife. Ich erlebe in meiner kin-
derärztlichen Sprechstunde seit Jahren eine zunehmende 
Kluft zwischen emotionaler, sozialer und intellektueller 

ist ein Naturgesetz, ein wichtiger Entwicklungsschritt 
wie Laufenlernen.
Wie können wir ein umfassendes Verständnis erwerben 
über die Schulreife ? Was bedeutet es eigentlich « reif für 
die Schule zu sein » ? Heute sind die Kinder sehr wach und 
recht früh « intellektuell » unterwegs. Dies liegt zum einen 
daran, dass das Weltgeschehen die Entwicklung des Men-
schen heute intellektueller prägt als vor 100 Jahren. Zum 
anderen liegt es aber auch daran, dass viele Eltern ihre 
kleinen Kinder viel zu intellektuell und weniger in ihrer 
Bildersprache ansprechen. Aber wie entwickeln sie sich 
emotional und sozial ?
Aus meiner Sicht ist das nur durch ein umfassendes Men-
schenverständnis möglich unter Beachtung der Lebens-
realität, dass wir körperliche, seelische und geistige We-
sen sind.
Wenn wir dies beherzigen, stellen wir fest, dass wichtige 
Kriterien, die Entwicklung eines Kindes zu beurteilen, 
emotionaler und sozialer Herkunft sind. Die intellektuelle 
Entwicklung ist dabei sekundär. Auch sehen wir, dass das 
Kind, wenn es sich emotional und sozial an seine Umge-

Eltern fragen

Unser Sohn wird Ende September 
sechs Jahre alt. Sollen wir ihn in 

diesem Sommer einschulen ? Wie 
können wir erkennen, dass unser 

Kind schulreif ist ? 

Wir können den Begriff Schulreife nur verstehen, wenn 
wir die Entwicklung unserer Kinder verstehen. Schulreife 
unter einem gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen As-
pekt zu definieren – wie es heute immer wieder versucht 
und praktiziert wird –, kann generationenübergreifende 
Folgen haben. Zu meinen, dass man durch das Vorverle-
gen des Schuleintrittes der Gesellschaft einen Gefallen 
erweist, ist kurzsichtig und blind gegenüber der Würde 
des Menschen. Gedacht ist, dass so die jungen Menschen 
länger arbeiten können, also länger der Gesellschaft als 
Arbeitskraft dienen. Aus meiner Sicht missachten wir 
jedoch so die Naturgesetze. Das Erreichen der Schulreife 

finden können. Dies kann sich in erster Linie im 
emotionalen und sozialen Bereich äussern. So kön-
nen sich zum Beispiel Stimmungsschwankungen 
zeigen, die man sich aufgrund des Alltags nicht 
erklären kann. Oder man hat wiederholtes Kopf- 
oder Bauchweh, kann sich nicht gut konzentrieren 
und hat im sozialen Umgang mit anderen Men-
schen immer wieder Schwierigkeiten; auch die 
Partnerwahl kann davon betroffen sein. 
Die uneingeschränkte und ungestörte Bindungs-
entwicklung ist also in den ersten drei Lebensjah-
ren unabdingbare Voraussetzung, um dieses wich-
tige Lebensfundament kräftig auszubilden. Daher 
ist es so bedeutsam, Fremdbetreuung in dieser Zeit 
so zu strukturieren, dass dieser Prozess nicht ge-
stört wird. 

Corona und Bindung 
Die Bindungsthematik und mit ihr die emotionale 
sowie soziale Entwicklung scheinen während der 
Corona-Pandemie eine neue Bedeutung zu bekom-
men. Denn das Corona-Virus setzt dort an, wo wir 
körperlich wie seelisch am empfindlichsten sind : 
an Herz und Lunge, unsere zentralsten und zu-

gleich verletzbarsten Organe. Anthroposophisch 
gesprochen repräsentieren diese beiden Organe 
unser Rhythmisches System. Die seelische Qualität 
dieses Systems wiederum ist das Fühlen. 
Was passiert mit den Menschen in dieser heraus-
fordernden Zeit, in der die Pandemie unsere Welt 
zu bestimmen scheint ? Sie entwickeln Krisen, 
Ängste oder auch Panik und erfahren zugleich neue 
soziale Verbindungen, entdecken ein ganz neues 
Miteinander oder beobachten, welch wunderbare 
Kreativität ihre Kinder entwickeln. Kurzum : Wir 
erleben alle etwas, was unser Rhythmisches Sys-
tem, unser Gefühlsleben sehr stark berührt. Ich 
denke, es ist wichtig, den Corona-Virus auch unter 
diesem Aspekt zu begreifen. In der nächsten Aus-
gabe möchte ich dieses Thema daher vertiefen.

Michael J. Seefried ist Kinderarzt, Allgemeinmedi-
ziner und Mitbegründer des anthroposophischen 
Ärzte- und Therapie zentrums Paracelsus-Zentrum 
Sonnenberg in Zürich. Er ist Autor des 2018 erschie-
nenen Buches « Kommt ein Kind zum Arzt … Dem 
Leben mit Zuversicht begegnen ».
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und aus jeder Familie darf immer nur einer raus. 
Alle Einrichtungen der NGOs sind geschlossen. 
Nur noch diejenigen Helferteams, die sich um die 
medizinische Versorgung der Flüchtlinge küm-
mern oder Zelte auf bauen, sind noch vor Ort im 
Camp.

Das heisst, die Flüchtlinge sind im Moment noch 
mehr als früher auf sich selbst gestellt ?
Ja, das ist richtig. Wobei viele Flüchtlinge – so hat 
mir ein Kollege berichtet – eigentlich keine Angst 
haben, dass sie sich im Camp anstecken. Sie fürch-
ten sich eher vor einer möglichen Ansteckung bei 
den Europäern, wenn sie das Camp verlassen. 
Wenn der Corona-Virus im Camp ausbricht, käme 
es zu einer Katastrophe, die niemand verhindern 
kann. Denn die meisten Geflüchteten sind körper-
lich eh sehr geschwächt. 

Die Vereinten Nationen, Ärzte ohne Grenzen und 
andere Hilfswerke fordern ja seit Wochen die 
Schliessung der Flüchtlingscamps auf den griechi-
schen Inseln und den Auf bau von menschenwürdi-
gen Empfangszentren auf dem Festland … 
 … und die Verteilung von besonders Schutzbedürf-
tigen auf europäische Länder. Was ich nicht ver-
stehe : Warum schaffen es viele europäische Länder, 
gestrandete Touristen aus allen Teilen der Welt 
innerhalb einer Woche zurückzuholen, und sind 
zugleich nicht in der Lage, ein paar Hundert 
Flüchtlinge aufzunehmen ? 

Habt ihr in den Wochen vor dem Brandanschlag 
gespürt, dass One Happy Family in Gefahr ist ? Gab 
es Drohungen gegen euch ?
Nicht direkt gegen uns, aber gegenüber unseren 
Partnerorganisationen. Es wurden freiwillige Hel-
fer angegriffen, Autos demoliert, die Lage hat sich 
Anfang des Jahres immer mehr zugespitzt. Aber 
das war auf der anderen Seite auch nichts Neues 
für uns : Anfang 2018 gab es bereits einen grossen 
Clash, als Rechtsextreme aus Athen anreisten, um 
Geflüchtete zu verprügeln. Als sich die Bevölkerung 
jetzt gegen den Beschluss der Regierung, das Camp 
Moria zu schliessen und stattdessen ein neues 
Camp für 1500 Flüchtlinge zu bauen, wehrte, haben 
erneut rechtsextreme, gewaltbereite Gruppierun-
gen diese Situation für ihre Ziele ausgenutzt. 

Warum wehrt sich die Bevölkerung gegen dieses 
neue Camp ?
Da gibt es mehrere Gründe : Erstens möchte die Re-
gierung ein geschlossenes Camp bauen, also eigent-
lich ein Gefängnis. Die Flüchtlinge würden dort in 
eine komplette Abhängigkeit geraten. Zweitens hat 
die Bevölkerung das Vertrauen verloren, dass die 

Regierung das Camp Moria wirklich schlies sen 
wird. Denn wohin gehen dann die über 24 000 
Flüchtlinge ? Und wo werden all diejenigen unterge-
bracht, die jeden Tag über das Meer auf die Insel 
gelangen ? Das neue Camp wäre im Nu wieder über-
füllt, es käme zu einem « zweiten Moria » : dieselben 
Krankheiten, dieselben unmenschlichen Zustände, 
dieselbe Gewalt und Hoffnungslosigkeit.
Und drittens hat die Bevölkerung den Verdacht, 
dass das neue Camp eine Dauereinrichtung auf der 
Insel wird, wo die Menschen verwahrt werden und 
keine Perspektive haben, ihren Weg fortzusetzen 
und sich ein neues Leben aufzubauen. Und noch 
ein letzter Punkt : Die Regierung behauptet, das 
neue Camp sei nur für « richtige » Flüchtlinge ge-
dacht. Aber wer bestimmt denn, wer ein echter 
Flüchtling ist ?

 Und wie sah der Protest der Bevölkerung aus ?
Nachdem die Regierung anfing, Baumaschinen auf 
die Insel zu bringen, haben die Menschen zu Streiks 
aufgerufen und Strassensperren errichtet. Darauf-
hin kam aus Athen ein grosses Schiff mit Polizisten, 
die dann gegen ihre eigene Bevölkerung kämpften. 

Du hattest mir bei unserem Gespräch im vergange-
nen November erzählt, dass auch du bei den 
Behörden vor Ort, wenn du dort um Genehmigun-
gen für eure Projekte bittest, nicht willkommen bist. 
Ja, das ist so. Die Vorbehalte gegen uns NGOs basie-
ren auf der unsinnigen Annahme, dass wir den 
Flüchtlingen das Leben auf der Insel viel zu schön 
machen und somit nur noch mehr anlocken. Von 
den Neonazis, die aus Deutschland und Österreich 
angereist sind, um den Griechen nach der Grenz-
öffnung der Türkei im Kampf gegen die Flüchtlinge 
zu helfen, wurden die NGOs sogar als « Helfer der 
Schlepper » bezeichnet; das hat mich schon sehr 
aufgewühlt. Aber ich möchte an dieser Stelle auch 
betonen : Es gibt viele Einheimische, die ihr Bestes 
geben und die NGOs unterstützen und sich sogar 
als Freiwillige engagieren. 

« Vergesst die Flüchtlinge nicht ! »

Als sich am Abend des 7. März 2020 die Eilmeldung « Schweizer Hilfswerk auf 
Lesbos in Flammen » in Windeseile verbreitet und auf Social Media-Kanälen die 
ersten verschwommenen Bilder und Videos brennender Gebäude auftauchen, 

macht sich in den internationalen Medien schnell Bestürzung breit : War es 
etwa Brandstiftung ? Und falls ja, wer tut ausgerechnet Flüchtlingen so etwas 
an ? Bald danach folgt auch eine erleichternde Nachricht : Bei dem Brand im 

« One Happy Family Center » wurde niemand verletzt. Doch der Sachschaden ist 
hoch und der Schock sitzt tief bei den Gründern des Hilfswerks. Zu ihnen 

gehört auch die ehemalige Basler Steinerschülerin Fanny Oppler, die wir vor 
wenigen Monaten in unserer Winterausgabe vorgestellt haben. Was ist passiert 

und wie geht es nun weiter, haben wir sie im Interview gefragt.

Text : Stefanie Wolff-Heinze | Fotos: Jojo Schulmeister

Liebe Fanny, in den letzten Wochen haben sich auf 
Lesbos die Ereignisse überschlagen … 
Wir haben oft gedacht : Jetzt kann es doch eigentlich 
nicht mehr schlimmer kommen. Aber dann traf 
uns schon der nächste Tiefschlag. Es fing an mit 
sehr aggressionsgeladenen Demonstrationen der 
Bevölkerung gegen die Regierung, die ein neues ge-
schlossenes Flüchtlingscamp auf der Insel errich-
ten möchte. Dann reisten Rechtsextreme vom Fest-
land an und haben die Stimmung noch verschärft : 
Es kam u. a. zu verbalen und physischen Attacken 
auf freiwillige Helfer. Ende Februar mussten wir 
unser Gemeinschaftszentrum schliessen, weil die 

Lage zu heikel wurde. Wenige Tage später dann 
wurde das Schulgebäude auf unserem Gelände an-
gezündet, nur eine Woche danach starb nach einem 
weiteren Brand ein Mädchen im Camp Moria. Und 
dann wurde wegen der Pandemie auch auf Lesbos 
der Lockdown ausgerufen.

Wie ist die Situation momentan im Camp ?
Auf der Insel darf niemand das Haus verlassen – 
aus ser für Einkäufe und Arztbesuche. Auch über 
das Camp wurde der Lockdown verhängt, das be-
deutet : Es dürfen nie mehr als 100 der mittler-
weile über 24 000 Flüchtlinge das Camp verlassen – 
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Wie habt ihr euch in dieser aufgeheizten Situation 
Anfang 2020 verhalten ?
Wir haben das Gemeinschaftszentrum geschlossen, 
weil uns die Situation zu unsicher schien. Wir 
konnten vor allem wegen der gewaltbereiten Grup-
pierungen, die Selbstjustiz ausüben wollten, nicht 
mehr der sichere Ort sein, der wir immer sein woll-
ten – nicht für die Geflüchteten, unsere Besucher, 
und auch nicht für unsere Freiwilligen. Aufgrund 
der Schliessung kam es dann zu dem glücklichen 
Umstand, dass beim Brand niemand vor Ort war 
und zu Schaden kam. 

Wie haben eure Besucher auf die Schliessung 
reagiert ?
Viele haben es verstanden; andere waren ent-
täuscht, dass sie nicht mehr zu uns kommen konn-
ten. Nach dem Brand haben uns dann viele sehr 
herzige Nachrichten geschickt, das war unglaub-
lich ! « Sobald ihr ready seid, kommen wir und hel-
fen euch beim Auf bau » oder auch « Ich warte darauf, 
dass mein Sohn endlich wieder bei euch in die 
Schule gehen kann. » 

Ihr wart beim Anblick der  Bilder von den brennen-
den Gebäuden sicherlich sehr traurig. Ihr hattet 
schliesslich erst vor wenigen Jahren alles mit euren 
eigenen Händen aufgebaut.
Das war schon ein sehr grosser Schock. Als die 
Nachricht kam, waren fast alle Schweizer Organi-
satoren unseres Vereins in Basel auf einer Demo, 
die auf die Situation der Flüchtlinge aufmerksam 
machen wollte. Es war noch gut, dass wir in diesem 
Moment alle zusammen waren und keiner allein 
zuhause diese Bilder verkraften musste. 

Welchen Schaden hat der Brand im Gemeinschafts-
zentrum verursacht ?
Die Schule ist komplett abgebrannt. Zudem hat das 
Feuer auch das Hauptgebäude mit unseren Büros 
vernichtet. Das Café, der Kinderhort  – alles ist 
schwarz vom Rauch. Gottseidank hat wenigstens 
das Dach gehalten.

Wisst ihr, wer die Brandstifter sind ?
Im Polizeireport steht, dass es drei Täter waren – 
zwei aus Athen und ein Einheimischer. In manchen 
Medien wurde ein anderer Verdacht geäussert : Es 
könne sich auch um einen politisch motivierten 
Anschlag gegen unsere jüdisch-arabische Partner-
organisation « International School of Pea ce » ge-
handelt haben. Die Polizei hat uns bis heute nur 
lückenhaft informiert; ich weiss nicht, ob die Tat-
verdächtigen festgenommen wurden. 

Wie war unmittelbar danach eure Stimmung – Wei-
termachen oder Aufgeben ? 
Wir werden auf jeden Fall weitermachen und haben 
keinen Zweifel, dass es wieder eine Schule geben 
wird. Wir sind im ständigen Austausch mit unserer 
Partnerorganisation, die während des Lockdowns 
mit einem mobilen Unterricht angefangen hat. Ins-
gesamt ist die Lage jedoch sehr ungewiss : Wenn 
wir das Gemeinschaftszentrum wiederauf bauen, 
was ungefähr drei Monate dauern würde, können 
dann auch die Geflüchteten wieder aus dem Camp 
zu uns kommen ? Wann wird die Corona-Gefahr vo-
rüber und das Camp wieder offen sein ? 

Dürft ihr vor Ort denn bereits mit dem Wiederauf-
bau beginnen ? 
Momentan sind die Handwerker dabei, die Elektrik 
neu zu installieren und die Wasserversorgung wie-
derherzustellen. Zudem muss die Schule abgeris-
sen bzw. entsorgt werden. Unser Koordinations-
team mit Kollegen aus Zimbabwe, Algerien, Syrien, 
Griechenland und der Schweiz versucht trotz des 
Lockdowns, diese Arbeiten zu überwachen. 

Bekommt ihr finanzielle Unterstützung für den 
Wiederauf bau ? 
Wir haben zum einen glücklicherweise drei Monate 
vor dem Brand eine Versicherung abgeschlossen. 
Zum anderen dürfen wir uns über viele grosszügige 
Spenden freuen. Die Medienpräsenz war sehr gross 
und hat uns eine enorme Aufmerksamkeit für un-
ser Projekt beschert; einige Menschen haben ein 
Crowdfunding gestartet. Diese Hilfswelle war sehr 
überwältigend für uns. Wir wären von uns aus 
nicht an die Öffentlichkeit gegangen mit einem 
Spendenaufruf, denn wir wollten das Feuer nicht 
zu unseren Gunsten ausnutzen. 
Was uns sehr am Herzen liegt : Die Menschen sollen 
sich politisch für die Flüchtlinge einsetzen und Pe-
titionen unterstützen, die beispielsweise die Auf-
nahme von Geflüchteten hier in der Schweiz for-
dern. Für uns ist der solidarische Gedanke elemen-
tar : Vergesst die Flüchtlinge nicht – vor allem in 
der Corona-Krise ist das jetzt sehr wichtig ! 

Dramatischer Appell aus dem Camp Moria 
Stellvertretend für die Asylsuchenden und Migranten im Camp wandten sich im April die  

Initiativen « Moria Corona Awareness Team » und die Weißhelme im Camp, die « Moria White 
Helmets », mit einem eindringlichen und bewegenden Appell an die Menschen in Europa : 

« Dringender Hilferuf aus dem Moria Camp in Zeiten von Corona
 – An die Europäische Union

 – An die Regierungen der europäischen Länder
 – Die Europäische Öffentlichkeit

Wir wenden uns an Sie aus dem Moria Camp auf Lesbos und bitten um Ihre Hilfe und Unterstützung.  
Hier auf Lesbos leben derzeit fast 24 000 Flüchtlinge unter höchst unmenschlichen Bedingungen,  

ohne Zugang zu Grundversorgung. Wir haben nur für mehrere Stunden am Tag Wasser  
und leiden unter beklagenswerten hygienischen Bedingungen. Wir stellen aber fest, dass jetzt endlich,  

nach langer Zeit, in der europäischen Öffentlichkeit eine intensive Diskussion über uns und  
die Umstände, unter denen wir zu leben gezwungen sind, geführt wird.

Wir möchten uns zuerst für all die Solidarität bedanken, die wir in den letzten Monaten und Tagen  
von der europäischen Zivilgesellschaft erhalten haben, von allen Menschen, die nicht bereit sind,  

uns in Zeiten der Corona-Krise in ihren Ländern im Stich zu lassen. Wir danken allen Politikern, Gemeinden 
und Städten in ganz Europa, die erklärt haben, dass sie Flüchtlinge wie uns bei sich aufnehmen möchten.

Das gibt uns Hoffnung und Zuversicht, dass der lange und harte Weg, den wir alle auf uns  
genommen haben, nicht umsonst war. Wir sind alle nach Europa gekommen, weil wir wie Menschen  

leben wollen und weil wir die Gewalt, die Kriege und die Verfolgung, mit der wir alle konfrontiert waren,  
nicht mehr ertragen konnten. Wir kamen, weil unsere Kinder eine bessere Zukunft verdienen,  

in der sie in Sicherheit leben, Zugang zu Gesundheitsdiensten, zur Schule gehen und die Möglichkeit  
haben können, das Beste aus ihrem Leben zu machen, indem sie ihre Fähigkeiten nutzen.

Jetzt befinden wir uns in einer doppelten Krise. Wir sind Geiseln der Umstände, für die wir  
nicht verantwortlich sind. Zuerst die allgemeinen Lebensbedingungen im Lager Moria, die schrecklich  

sind und uns Tag für Tag erniedrigen. Aber jetzt stehen wir vor dem Problem der Pandemiegefahr,  
der wir uns nicht allein stellen können. Wir begannen, unser Leben im Elend zu organisieren,  

wir versuchten, unsere Würde zu schützen, aber wir können nicht gegen ein Virus kämpfen  
ohne minimale Hygienestandards und Möglichkeiten, uns zu schützen. 

Jede Empfehlung, wie man die Ausbreitung von Corona vermeidet, klingt illusionär für uns : Wie sollen wir 
Abstand halten, wenn Tausende jeden Tag auf Nahrung warten müssen ? Wie sollen wir unsere Hände waschen, 

wenn kein Wasser zur Verfügung ist ? Wie können wir Kranke isolieren, wenn dafür kein Platz ist ?

Während sich in Griechenland und hier auf Lesbos Corona ausbreitete, erwarteten wir das Schlimmste, weil 
dieses Virus im Lager wie ein Todesurteil für alte, kranke und andere schutzbedürftige Personen wäre.

Zum ersten Mal können wir ein wenig erleichtert aufatmen, da auf der Insel seit mehr  
als zwei Wochen keine neuen Fälle gemeldet wurden. Aber das bedeutet nicht, dass die  

Gefahr verschwindet. Im Gegenteil, Moria Camp wird noch viele Monate anfällig bleiben. 

Wir wissen, wie sehr die griechischen Bürger auf diesen Inseln in den letzten Jahren gelitten haben,  
und wir fordern Europa auch auf, ihnen in diesen schwierigen Zeiten zu helfen. Sie fordern  

auch seit Langem eine nachhaltige Lösung, anstatt mit dieser Krise allein gelassen zu werden.

Wir brauchen … Hilfe, um uns weiter selbst helfen zu können. Wir sind bereit, alles in unserer  
Macht Stehende zu tun, um uns alle vor der anhaltenden Gefahr des Coronavirus zu schützen.  

Wir sind in Europa, und wir brauchen Europa, um zu überleben ! »
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Wir sind eine Rudolf Steiner Schule mit über 400 Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten 
bis zur zwölften Klasse. In der Nähe des Goetheanums situiert, lebt der anthroposophische Impuls 

stark in unserer Schule. 
 

Für die Mitarbeit in unserer lebendigen Schulgemeinschaft suchen wir ab August 2020 
 

Fachlehrpersonen für 
 

– Chemie Mittel- und Oberstufe 
– Physik Mittel- und Oberstufe 

– Mathematik Oberstufe  
– Technologie 

 

mit waldorfpädagogischer Ausbildung oder Interesse dafür. 
 

Die einzelnen Fächer sind Teilpensen. 
Fächerkombinationen (auch zum Beispiel mit Englisch) sind sehr erwünscht! 

 
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an: Rudolf Steiner Schule Birseck, Personalleitung, 

Apfelseestrasse1, CH–4147 Aesch, bewerbung@steinerschule-birseck.ch 
 

Bei Fragen können Sie sich gerne direkt an Esther Reichmuth unter 
bewerbung@steinerschule-birseck.ch oder 0041 (0)61 751 76 12 wenden. 

 
www.steinerschule-birseck.ch

VERLAG AM GOETHEANUM
www.goetheanum-verlag.ch

Sonderpreis : Band 1 für CHF 18, Band 2 für CHF 22. Bestellungen 
ausschliesslich an buecher@steinerschule.ch | Eine Kooperation der 
Rudolf Steiner Schulen Schweiz und des Verlag am Goetheanum. 

MICHAELA GLÖCKLER | CLAUDIA GRAH-WITTICH (HG.)  

DIE WÜRDE DES KLEINEN KINDES
Gesunde Entwicklung und Prävention.  
Die Begleitung des Kindes von Geburt an. Band 2
Die Beiträge zum zweiten Band über die Pflege und Erziehung in den 
ersten drei Lebensjahren tragen zu einem vertieften menschenkund-
lichen Verständnis der frühkindlichen Altersstufen bei. Es werden die 
embryonalen und nach der Geburt erscheinenden Phänomene des wer-
denden Menschen von der Konzeption bis zum dritten Lebensjahr aus 
medizinischer, künstlerischer und pädagogischer Sicht beleuchtet. Im 
Vordergrund steht insbesondere die Entwicklung der Lebenskräfte und 
des physischen Leibes des Kindes vor dem Hintergrund der diese beiden 
Schichten des Menschen gestaltenden größeren Entwicklungszusam-
menhänge, die sich in jeder noch so kleinen Entwicklung abbilden.

188 Seiten, kartoniert, mit zahlr. farb. Abbildungen 
28 Franken, ISBN 978-3-7235-1617-1

Sonder- 
preis MICHAELA GLÖCKLER | CLAUDIA GRAH-WITTICH (HG.)  

DIE WÜRDE DES KLEINEN KINDES
Was erhält das kleine Kind gesund? Pflege und  
Erziehung in den ersten drei Lebensjahren. Band 1
Die Beiträge in diesem Buch beschäftigen sich mit dem Prozess der 
Menschwerdung in den ersten drei Lebensjahren. Sie beleuchten Fragen 
rund um das Gehen-, Sprechen- und Denkenlernen des kleinen Kindes – 
einerseits unter den Gesichtspunkten der anthroposophischen Men-
schenkunde, andererseits aus den Forschungen Emmi Piklers heraus: 
Freiraum, autonomer Lernwille, Beziehungsfähigkeit und Umgebungs-
gestaltung als wesentliche Fragen. Die Antworten darauf entsprechen 
dem aktuellen Stand des Wissens und der praktischen Erfahrung.

256 Seiten, kartoniert, mit zahlr. farb. Abbildungen 
22 Franken, ISBN 978-3-7235-1605-8  

Sonder- 
preis

An welche Petitionen denkst du dabei konkret ?
Die eine Petition heisst « Leave no one behind » und 
sammelt Unterschriften für die Evakuierung des 
Camps Moria wegen der Pandemie-Krise. Die an-
dere heisst « evakuierenJETZT » und appelliert ein-
dringlich an den Bundesrat sowie an das Parlament, 
möglichst viele Geflüchtete aus der Ägäis in die 
Schweiz zu holen.

Gibt es Dinge, die ihr im Zuge der Wiedereröffnung 
anders machen würdet ? 
Wir müssen leider über das Thema Sicherheit 
nachdenken. Nach dem Brand wurde bereits zwei-
mal eingebrochen. Unser Alarmsystem und die Ka-
meras, die wir installiert hatten, wurden leider 
durch den Brand zerstört. Aber uns ist zugleich 
bewusst, dass es keine hundertprozentige Sicher-
heit gibt. Metalldetektoren und ein riesiges, schwe-
res Tor am Eingang würden einfach nicht zu unse-
rer Philosophie passen. Das One Happy Family 
Center darf nicht so aussehen wie der Eingang des 
Camps Moria. 
Wichtig ist uns, dass wir die Beziehung zur lokalen 
Bevölkerung intensivieren und möglichst viele 
Griechen, die dazu bereit sind, in den Wiederauf bau 
involvieren. Wir möchten, dass die Leute zu uns 
kommen, alles anschauen und uns kennenlernen, 
vielleicht sogar mithelfen möchten. Dieses Vertrau-
ensverhältnis ist auch wichtig für unsere Sicherheit. 

Befürchtest du, dass wieder etwas passieren 
könnte ?
Ja, ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, ob die Po-
lizei wirklich Interesse daran hat, den Brand aufzu-

klären. Die Kommunikation uns gegenüber ist 
nicht sehr vertrauenswürdig. 

Wie ist die Stimmung bei euch im Verein ?
Diese Corona-Krise ist schlimm, aber sie hat uns 
auch etwas Gutes gebracht : die Gelegenheit zur Re-
flexion. Wir werden das, was auf uns zukommt, mit 
einem klaren Kopf angehen können. Wir kehren 
nach Lesbos zurück. Und sollte dort eines Tages 
nach der Auf lösung des Camps Moria unsere Hilfe 
nicht mehr notwendig sein, sind wir bereit, ein 
neues Projekt auf dem Festland hochzuziehen. In 
jedem Fall wird unsere Organisation weiter beste-
hen. Und wir werden dorthin gehen, wo es uns 
braucht.

Fanny Oppler, 29 Jahre, gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern des gemeinnützigen Vereins 
« One Happy Family ». Sie besuchte die Rudolf 
Steiner Schule Birseck von der 1. bis zur 12. Klasse 
und arbeitet als Grafikerin für eine kleine Agentur 
in Basel. Aktuelle Informationen zum Projekt 
finden Sie unter : www.ohf-lesvos.org
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Gefällt uns

LEKTÜRE FÜR KINDER AB 9 JAHREN.

Tru & Nelle
Eine Geschichte über die Freundschaft von Truman Capote 
und Nelle Harper Lee 
Monroeville in Alabama ist der letzte Ort, an dem Tru leben 
möchte. Der immer piekfein angezogene Junge sehnt sich nach 
einem aufregenden Leben in New Orleans. Bis er Nelle trifft, die 
ganz anders ist als alle anderen an diesem Ort. Sie liebt – genau 
wie Tru – Bücher über alles, besonders Krimis. Auch sie möchte 
einmal einen richtigen Kriminalfall lösen …
Das Buch « Tru & Nelle » erzählt auf über 280 Seiten die herzer-
wärmende und wunderschön erdachte Geschichte über die 
Kindheitsfreundschaft von Truman Capote und Nelle Harper 
Lee, bevor sie Weltruhm erlangten. G. Neris Roman – heiter und 
atmosphärisch dicht geschrieben – begeistert Mädchen und 
Jungen ab neun Jahren.

« Tru & Nelle » (2020), Herausgeber : G. Neri,  
Verlag Freies Geistesleben. www.geistesleben.de

WEBSITE FÜR FAMILIEN & SCHULEN.

Vorhang auf ! Kreative Lern- und Bastel-Schatzkiste
Kostenlose Online-Homeschooling-Aktion des Waldow 
Verlags 
Mit Lerninhalten, pädagogischen Tipps und motivierendem 
Material aus allen Fächern stellt der waldorfpädagogisch orien-
tierte Waldow Verlag seit Beginn des Corona-Lockdowns ein 
umfangreiches Homeschooling-Material zur Verfügung. Eltern, 
Schulen und Kindergärten können die hochwertig gestalteten 
Unterlagen zum Lernen, Basteln, Spielen und Spasshaben auf 
der verlagseigenen Website www.waldowverlag.de kostenlos 
herunterladen und ausdrucken. Die Themenvielfalt ist dank des 
über 30-jährigen Erfahrungsschatzes umfassend und abwechs-
lungsreich. Die Kinder erwartet eine phantasievoll gestaltete 
Lern- und Erlebniswelt, die Herz, Kopf und Hände inspiriert. 

« Vorhang auf ! Homeschooling » unter  
www.waldowverlag.de/homeschooling (2020), Waldow Verlag

LEKTÜRE FÜR ERWACHSENE.

Ich bin für dich da 
Ein Buch über den Einfluss von Lehrpersonen auf Lernende 
und ihre Entwicklung
Die Autorinnen Cathrin Reisenauer und Nadine Ulsess-Schurda 
stellen in ihrem 164 Seiten umfassenden Buch sechs pädagogi-
sche Handlungen vor, die den Auf bau und die Gestaltung ent-
wicklungsfördernder Beziehungen durch Anerkennung in den 
Mittelpunkt stellen. Bildung und Entwicklung hat grundlegend 
die Sicherung einer friedvollen und humanen Zukunft für uns 
alle zum Ziel. Lehrerinnen und Lehrer sind in dieser Hinsicht 
für das Lernen der Schülerinnen und Schüler zentral und stel-
len ein wichtiges Gegenüber für die ihnen anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen dar. Neben theoretischen Erläuterungen ana-
lysieren Schülerinnen und Schüler in diesem Band Szenen aus 
dem Schulalltag und beschreiben, wie Lehrerinnen und Lehrer 
das Lernen und die Entwicklung jedes Einzelnen positiv beein-
flussen können. 

« Ich bin für dich da » (2019), Cathrin Reisenauer  
und Nadine Ulsess-Schurda, hep Verlag (www.hep-verlag.ch)

Agenda

Weiterbildung

Jugendpädagogik

Weiterbildung für Lehrpersonen der Mittelschulen (9. – 12. Klasse)

Veranstalter : Lehrerseminar für Waldorfpädagogik Kassel
Ort : Rudolf Steiner Schule Basel 
28. bis 29. August 2020
Anmeldung unter : info@steinerschule.ch

Trubschachenwoche 2020

Der Augenblick – ein Kontrapunkt ?

75. Studien- und Übungswoche zum pädagogischen Impuls Rudolf 
Steiners

Veranstalter : FPV – Freie Pädagogische Vereinigung des Kantons Bern
Das Sein in der Natur, die Begegnung mit anderen Menschen, das 
Spiel, das Schaffen mit den eigenen Kräften: Das analoge Leben ist in 
unserer Zeit nicht mehr selbstverständlich, es muss vom Menschen 
bewusst gewählt werden.
Wie alle Bereiche des Lebens wird auch das kindliche «In die Welt 
Hineinwachsen» von der digitalen Technik, von Planungen und 
Programmen bedrängt. Nicht perfekte Resultate impulsieren eine 
Entwicklung. Das stete Erleben und Wahrnehmen der Vielfältigkeit 
unserer Welt mit allen Sinnen weckt die Kinder: täglich, in jedem 
Augenblick. Das Kind kommt wach im «Hier und Jetzt» an, wird 
Mensch. Wenn Kinder und Jugendliche innerlich gekräftigt 
aufwachsen, wird es ihnen möglich, bewusst in die Herausforderun-
gen ihrer Zeit einzutreten und den Augenblick «beim Schopf zu 
packen».
Was ist der Augenblick? Wie ergreife ich den Augenblick? Warum 
verpasse ich den Augenblick? Wann kommt mein nächster 
Augenblick?
4. bis 9. Oktober 2020
Weitere Infos : https://www.fpv.ch/trubschachenwoche.php

Der SCHULKREIS wird mit finanzieller 
Unterstützung der Weleda AG hergestellt.

Ein Buch für alle, die über die Verteilung 
des Bodens mitbestimmen wollen.

Ein beträchtlicher Teil der Bodenfläche  
gehört der öffentlichen Hand, also den 
Bürgerinnen und Bürgern. Und dieser 
Boden soll nachhaltig bewirtschaftet und 
nicht ausverkauft werden.
Wird u.a. unterstützt von der Stiftung Edith Maryon

Brigitta Gerber, 
Ulrich Kriese (Hg.) 
Boden behalten – 
Stadt gestalten
Broschur | 432 S.
ISBN 978-3-906 
304-50-2
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