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Wie wir die Zukunftskräfte  
in uns wirksam entfalten können

Erde und Mensch

Pädagogischer Gartenbau
Warum Unterricht im « grünen Klassenzimmer »  

für die kindliche Entwicklung wichtiger denn je ist
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CoOpera Sammelstiftung PUK
Talweg 17, Postfach 160
3063 Ittigen, Schweiz
T +41 31 922 28 22, info@coopera.ch

www.coopera.ch SINNSTIFTEND
ZUSAMMEN  WIRKEN

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

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
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 NACHRICHTEN/EDITORIAL

EditorialNACHRICHTEN
Bildung und Politik

ECSWE finanziert englische Übersetzung des  
Medien-Lehrplans
Brüssel. Der European Council for Steiner Waldorf Education 
ECSWE finanziert eine englische Übersetzung des Lehrplans 
« Digitale Medien und informatorische Bildung », um ihn den 
26 Steinerschulverbänden in Europa zugänglich zu machen. 
Seit September 2020 liegt der Medienlehrplan für die Schwei-
zer Steinerschulen in drei Sprachen vor (Deutsch, Italienisch, 
Französisch). Autor ist Dr. Robin Schmidt, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Pädagogischen Hochschule der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz. www.steinerschule.ch/lehrplan 

Mitarbeit im Verband Zürcher Privatschulen
Zürich. Seit November arbeitet Birgit Purainer, Schulleiterin 
an der Rudolf Steiner Schule Zürich, als Gast im Vorstand des 
Verbands Zürcher Privatschulen VZP mit. Der Vorstand schlägt 
sie an der kommenden Mitgliederversammlung zur Wahl vor. 
Damit verstärkt der Verband Zürcher Steinerschulen sein En-
gagement in der Bildungspolitik. 

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

Während wir an dieser Frühlingsausgabe arbeiten, ist es 
astronomisch gesehen noch Winter, nämlich Februar. Aber 
draussen ruft der Frühling : Es ist warm, die ersten Schnee-
glöcklein und Krokusse entfalten ihre Blüten, die Vögel 
zwitschern um die Wette. Um Natur geht es auch in dieser 
Ausgabe : Marco Brutschin und Peter Lange beleuchten aus 
Sicht der Pädagogik und der SchülerInnen die Wirkung des 
Gartenbauunterrichtes und des Landwirtschaftspraktikums: 
Welche Kräfte können durch die Beziehung zur Natur – sei 
es beim Arbeiten im Garten oder in der Landwirtschaft – in 
Kindern und Jugendlichen geweckt und gestärkt werden ? 
Und weshalb ist das für ihre Entwicklung so bedeutsam ? 
Wie wichtig die Verbindung des Menschen zur Erde ist, 
unterstrich auch Johannes Kronenberg in seinem Impuls-
referat an den diesjährigen Weiterbildungstagen. Wir le-
ben in einer Zeit, in der viele Heranwachsende nicht mehr 
selbstverständlich einen Zugang zur Natur haben und viel 
Zeit drinnen vor einem Bildschirm verbringen. Also hat die 
Schule die Aufgabe, ihnen das Arbeiten in und mit der Natur 
zu ermöglichen. Die Lebenskräfte müssen gestärkt werden, 
damit sich die Zukunftskräfte entfalten können. Diese Zu-
kunftskräfte – oder auch Begeisterungskräfte – stehen eben-
falls im Fokus des Artikels von Thomas Stöckli in unserer 
neuen Rubrik « Pädagogische Impulse ». 
Ganz ohne das Thema « Corona » geht es auch in dieser Aus-
gabe nicht : Georg Soldner von der Medizinischen Sektion am 
Goetheanum informiert über aktuelle Erkenntnisse zu zen-
tralen COVID-19-Impffragen. Nur wenn wir uns möglichst 
breit und mit offener Gesinnung informieren, können wir 
eine für uns stimmige Entscheidung treffen.

Ich wünsche Ihnen eine erquickliche Lektüre dieser umfang-
reichen Ausgabe und hoffnungsvolle Frühlingstage.

Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch
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Erde und Mensch – und 
die Zukunftskräfte in mir

Die diesjährigen Weiterbildungstage (WBT 21) konnten im Januar wegen der 
Corona-Massnahmen nicht wie gewohnt am Goetheanum stattfinden. So wurde 

am 15. Januar zum WBT-Thema « Zukunft denken – Zukunft schaffen » den 
Schulen ein Impulsreferat als Video-Aufnahme zur Verfügung gestellt. Es sollte 
ihnen zum einen als Einstimmung dienen, diese Thematik an ihren regionalen 
Konferenzen zu vertiefen, und war zum anderen ein Besinnungsmoment in der 

« besonderen Zeit ». Johannes Kronenberg, ein Mitarbeiter der Jugendsektion 
am Goetheanum, eröffnete mit seinem Impulsreferat diesen Anlass.

Text : Thomas Stöckli

Es geht heute um die Frage, wie wir die « Zukunft 
denken » und die « Zukunft schaffen » können – mög-
lichst konkret aus einer ganzheitlichen Perspektive 
heraus. Wie können wir durch unser Engagement 
für eine freundschaftliche Beziehung von Mensch 
und Natur in uns selbst neue Zukunftskräfte entde-
cken ? Dies kann uns dann wiederum impulsieren 
für die pädagogische Arbeit mit der zukünftigen 
Generation und für die Zukunft der Steinerschulen.
Die Klima-Frage, die Corona-Krise sowie die 

« Burnout-Epidemie » wecken uns auf, den Blick 
zu erweitern. Die Erde kann dem « Tanz », der zwi-
schen Mensch und Erde seit Jahrtausenden statt-
findet, nicht mehr folgen. Der Rhythmus in dieser 
Partnerschaft ging verloren; es ist alles zu schnell 
geworden, zu destruktiv ist die Haltung zur Erde, 
so dass die Regenerationskräfte nicht mehr greifen 
können. Doch nicht nur die Erde kann das Tempo 
nicht mehr halten : Auch der Mensch verliert da-
bei die Verbindung und wird erschöpft, was sich 
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dann beispielsweise in Burnout-Phänomenen zeigt. 
Diese Erschöpfung kann auch auf die Schulge-
meinschaften übergreifen. Dies betrifft nicht nur 
die Lehrpersonen, sondern auch die Eltern. Es ist 
ein Zustand, den wir mit der ganzen Gesellschaft 
teilen. 

Wie kann Erschöpfung aufgefangen werden ?
Die Frage stellt sich, wie diese Erschöpfung, An-
spannung und Überforderung aufgefangen und 
vielleicht umgewandelt werden kann. Besonders 
die Kinder sind heute in einer seelischen Not, sie 
sind tief betroffen durch die Krisen unserer Zeit. 
Einen hilfreichen Zugang für eine heilende Päda-
gogik kann uns das erweiterte medizinische Ver-
ständnis verschaffen, wie dies die anthroposophi-
sche Medizin darstellt. 
Das Erste, worauf ein Arzt achtet, wenn ein Kind in 
Not kommt, ist die Wärmeversorgung, zweitens die 
Atemprozesse, drittens die ‹ Flüssigkeitsregulation › 
(der Kreislauf) und viertens die Befindlichkeit im 
physischen Leib. Ebenso kann sich die sogenannte 
« Notfallpädagogik » an diesen vier Bereichen des 
Menschen orientieren; auch Erschöpfungszu-
stände kann man in dieser Weise angehen. 
 
Neue Kräfte schöpfen durch Weltinteresse
Um « Zukunft zu denken » müssen wir auch aus 
der Vergangenheit lernen. Dazu dienen drei kurze 
Geschichtsbilder, die mit dem Thema « Erde und 
Mensch » zu tun haben und aufzeigen, wie die Ju-
gend diese Beziehung suchte. Dabei finden wir 
auch ein Hauptmotiv, das mit den Zukunftskräf-
ten zu tun hat : die Überwindung der Erschöpfung 
durch Weltinteresse.

Die erste Geschichte : Die Wandervogelbewegung, 
die am Ende des 19. Jahrhunderts ihren Anfang 
nahm, begann als eine Gruppe von wenigen jun-
gen Menschen in Deutschland und hat sich in den 
folgenden Jahren über die Welt ausgebreitet. Die 
Botschaft dieser Jugendlichen war ein Protest ge-
gen die Industrialisierung. Sie zogen sich zurück 
in die Natur, suchten dort in Naturerlebnissen, 
gemeinsamem Singen und anderen Aktivitäten 
wieder eine seelische Ruhe vor der immer schnel-
ler werdenden Welt um sie herum. Es ging schon 
damals um eine seelische Erschöpfung angesichts 
der sich immer rasanter ausbreitenden Technik 
und um die Frage der Zukunftskräfte. 
Im Zentrum stand die Frage nach Veränderung, 
die Suche nach einer neuen Gesellschaft. Der Be-
zug zwischen Erde und Mensch war das zentrale 
Thema der Bewegung. Ernst Buske – ein junger 
Bundesführer, der noch keine 20 Jahre alt war – 
rief 1919 seine Bundesgenossen dazu auf, zurück 

zum wahren Leben, zu Tiefe und Wesenhaftigkeit 
zu finden :
« Wir müssen heraus aus der Lauheit und dem feigen 
Bestehenlassen, heraus aus der Masse und dem Mit-
läufertum, aus dem Oberflächlichen und Äußerlichen, 
heraus aus dem leeren Dogma und der toten Theorie ! 
Wir müssen zurück zur sozialen Persönlichkeit, zur 
Tiefe und zum Wesen, zurück zum wahren Leben ! 
Wir müssen danach streben, ganze Menschen zu 
werden und uns so in Verantwortungsbewusstsein 
in den Volkszusammenhang einzugliedern. Wandern 
müssen wir wieder mit offenen Augen, mit liebenden 
Herzen und helfender Hand ! (…) und nicht allein soll 
die Natur in ihrer Schönheit uns erfreuen, auch vor 
dem Hässlichen und Schlechten wollen wir die Augen 
nicht verschliessen – auf dass wir einst wissen, wo es 
anders werden muss ! »
Diese Worte eines jungen Menschen können uns 
auch nach hundert Jahren berühren und zeigen, 
wie Zukunftskräfte damals ihren Weg suchten.

Die zweite Geschichte : 2014 wurde in Amsterdam 
eine grosse Umwälzung der holländischen Univer-
sitäten geplant. Die Regierung erwog, verschiedene 
Fächer, die aus ihrer Sicht nicht relevant für das 
unmittelbare Arbeitsleben seien, zu streichen; so 
wollte man u.a. die philosophischen Fakultäten 
teilweise schliessen. Heftige Proteste waren die 
Folge : Eine Gruppe junger Menschen demons-
trierte vor dem historischen ‚Maagdenhsuis‘ in 
Amsterdam vor einem Berg aufgestapelter Bücher. 
Sie forderten eine Universität ohne Profit und Effi-
zienzdenken und wehrten sich gegen diese Art von 
Management der Bildung. Es war eine Protestbe-
wegung, die aber keine wirklichen Alternativen 
anbieten konnte.
Es gab noch eine andere kleinere Gruppe junger 
Leute, die nicht in der Masse, sondern in einiger 
Entfernung bei den Protesten dabei war. Diese 
jungen Menschen hatten die Initiative, sich nicht 
gegen, sondern für etwas zu engagieren. Es ging 
ihnen um eine grundlegende Bildung in allen 
Lehrgängen, um die Gründung einer Art « Bil-
dungs-Universität » und um Fragen wie : « Was 
ist der Mensch ? » oder « Was ist Bildung ? », « Was 
wollen wir, um eine menschenwürdige Zukunft 
zu gestalten ? ». Sie wünschten sich also eine Hoch-
schule, in der zuerst der Mensch als Ganzes im 
Zentrum stünde und erst dann in Fachdisziplinen 
studiert würde. Diese jungen Menschen haben in 
den kommenden Jahren tatsächlich erreicht, dass 
an den Universitäten in Holland für Tausende von 
Studierenden die Bildung des Menschen und die 
dazugehörigen Fragen als Basis-Curriculum an-
geboten werden – unabhängig von der fachlichen 
Ausrichtung. Sie haben somit in den letzten sieben 
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Jahren nicht nur ihr Ziel erreicht, sondern sogar 
ein Alternativprogramm namens « De Bildung Aca-
demie Amsterdam » initiiert. Dieses Beispiel zeigt, 
was eine kleine Gruppe von Menschen erreichen 
kann, die nicht nur gegen etwas protestiert, son-
dern Zukunft ganz real denkt und gestaltet.

Die dritte Geschichte : Im März 2019 startete die 
Fridays for Future-Bewegung : Fast zwei Millionen 
junge Menschen weltweit gingen durch die Initia-
tive von Greta Thunberg auf die Strasse, um auf die 
Situation der Erde aufmerksam zu machen. Auch 
dort gab es neben den Protesten gegen die Umwelt-
zerstörung den Willen, etwas für die Erde und die 
Umwelt zu tun und in der breiten Bevölkerung ein 
ökologisches Bewusstsein zu schaffen. Es kam zu 
einem Weckruf für die individuelle Verantwortung 
in Verbindung mit einem globalen Bewusstsein. Es 
bildeten sich neue Zukunftskräfte, und man kann 
in dieser Bewegung eine Weiterentwicklung im 
Vergleich zu den « Wandervögeln » erkennen. Es ist 
ein Erwachen zu einem neuen Verhältnis von Erde 
und Mensch sowie eines globalen Bewusstseins, 
das durch die Jugend die breitere Gesellschaft er-
reicht.
Man kann die Frage, wie wir die Erde als lebendi-
gen Organismus – oder sogar als Wesen – verstehen 
können, vergleichen mit dem, was beim Kind die 
vier (bereits erwähnten) Bereiche der Gesundheit 
sind : Die Erde ist, so wie der Mensch, ganz aus dem 
Gleichgewicht geraten. Auch hier ist Hilfe in einer 

Notsituation nötig. Der Wärmehaushalt ist durch-
einander (Klimaerwärmung), der Atemaspekt der 
Erde (die Luftverschmutzung) ist gestört und der 
Flüssigkeitsorganismus ist ebenso geschädigt wie 
der physische Leib : der Boden, die Wälder und 
grosse Landschaften. 
So können wir uns der Beziehung von Mensch 
und Erde bewusst werden. Suchen wir nach Hei-
lung, dann finden wir in der ganzheitlichen an-
throposophischen Medizin zuerst den Ansatz, die 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Wenn dies nicht 
genügend möglich ist, gilt es, gezielte Therapien 
oder sogar Noteingriffe in den einzelnen Bereichen 
einzusetzen.

Zukunftskräfte wecken – in Kindern und in uns
Unsere Aufgabe ist die Bildung und die Stärkung 
der Zukunftskräfte in den Kindern und Jugendli-
chen, aber eben auch in uns selbst. Wenn wir uns 
nun die Frage stellen, wie die Zukunftskräfte in den 
Schulen gestärkt werden können, können wir auch 
auf diese vier Bereiche zurückgreifen. Dort kön-
nen wir dann Bedingungen schaffen, die heilende 
Kräfte mobilisieren.
Die Wärme im Sozialen muss in der Beziehung zwi-
schen Lehrern, Schülern und Eltern gepflegt wer-
den. Zudem müssen die Atemprozesse in Ausgleich 
gebracht werden – also einerseits die Rhythmen 
im Pädagogischen und in der Zeitgestaltung (zum 
Beispiel Jahresfeste), andererseits auch der Aus-
tausch von innen und aussen (Schule und Umfeld). 
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Die Grundlage dafür ist – wie eingangs erwähnt – 
echtes Weltinteresse. Die Lebenskräfte müssen 
angeregt und neu belebt werden : zum Beispiel 
in der täglichen Begegnung mit der Natur, damit 
dem Kind der Bezug von Mensch und Erde eine 
tiefe Grunderfahrung wird. Lehrkräfte müssen, 
um frisch und lebendig zu bleiben, es auch wagen, 
die Lernpläne neu zu greifen und umzugestalten – 
statt immer hinter einem Jahresplan herrennen 
zu müssen. Als das Physische kann man auch die 
Pflege des Klassenraumes, des Gebäudes mit dem 

Kultivieren des Grundstückes und das Verhältnis 
zur Umgebung, zur Stadt, zu den Nachbarn, zum 
Schulgarten begreifen.
So kann « Zukunft denken » und « Zukunft schaffen » 
sowie das Verhältnis von Mensch und Erde real 
werden, indem wir die Erde und den Menschen in 
dieser Weise in einen Bezug setzen und dadurch in 
unserem Schulorganismus und in uns selbst diese 
Zukunftskräfte entdecken und pflegen. 

Johannes Kronenberg wurde 1991 in Bosch en Duin 
(Niederlande) geboren. Er absolvierte ein Kunststu-
dium in den Niederlanden und anschliessend ein Stu-
dium in Nachhaltigkeit und Führung in Karlskrona 
(Schweden). Es folgten diverse Tätigkeiten für Green 
Cross, das Het Institute Amsterdam und mehrere 
Bildungsprogramme zum formellen und informellen 
Lernen. Seit 2019 ist Johannes Kronenberg Mitarbei-
ter der Jugendsektion am Goetheanum; er entwickelt 
Perspektiven und Initiativen rund um die Klimafrage.

Dieser Artikel basiert auf einer Zusammenfassung 
des Impulsreferates von Johannes Kronenberg, die 
Thomas Stöckli für den SCHULKREIS in Zusammen-
arbeit mit dem Referenten verfasst hat. 

Das Video des Referates finden Sie unter :  
https ://www.goetheanum-paedagogik.ch

Das Zukunftsforum 2021
Anschliessend an das Impulsreferat von Johannes 
Kronenberg fand zum Thema der WBT ein Zu-
kunftsforum mit Studierenden der Akademie für 
anthroposophische Pädagogik in Dornach statt :
Was bewegt die angehenden Lehrkräfte ? Es sind 
seelische Schwellenerlebnisse, die uns alle beschäf-

tigen, und die Frage : Was gibt mir Kraft aus der 
Ohnmacht, im Dilemma unserer Zeit ? Ist es ein 
« Wake-up-Call », um offen zu werden für die geisti-
gen Hilfen, für tiefere Quellen ? Und wie kann man 
anderen helfen an dieser Schwelle, zum Beispiel 
bei der Zunahme der massiven Depressionen ? Die 
Lösung kann heissen « social Contacting » in Zeiten 
von « local Distancing », das bedeutet mehr Sensibi-
lität für andere (Empathie). 
In fünf « Zukunftswerkstätten » wurden folgende 
Themen besprochen : 

 – Das Verhältnis Mensch/Schule und Natur 
 – Was bedeutet heute Religion ?
 – Die Erlebniswirklichkeit des Kindes heute 
 – Wie komme ich in meine Kraft ? 
 – Neue Schulideen : In Zukunft braucht es auch 

neue pädagogische Initiativen – entweder in 
den bestehenden Schulen oder beispielsweise 
kleine vernetzte Homeschooling-Initiativen, 
die mit der Landwirtschaft verbunden sind.
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Das Hausgartenprojekt – ein Beispiel aus der 
pädagogischen Praxis
Sich verantwortungsbewusst gegenüber Kindern 
und Jugendlichen zu verhalten  – gerade jetzt  –, 
heisst, Gestaltungsspielräume zu schaffen, in de-
nen die Heranwachsenden Selbstvertrauen und 
Kooperationsfähigkeit, Resilienz sowie psycho-
logische und kognitive Stärkung erfahren dürfen. 
Dadurch wird das kollektive Denken erst möglich, 
das für die Bewältigung der schwierigsten Heraus-
forderungen unserer Zeit – wie Klimaschutz und 
Friedensarbeit – essenziell geworden ist. Nadine 
Aeberhard-Josche, Klassenlehrerin an der Steiner-
schule Steffisburg und Initiatorin des Hausgarten-
projekts 2020, das in der letztjährigen Herbstaus-
gabe des SCHULKREIS vorgestellt wurde, hat sich 
die Bewusstwerdung dieser Beziehungsqualität des 
Menschen zur Natur und damit zu uns selbst zum 
Ziel gesetzt. Gemeinsam mit ihrer 5. Klasse schafft 
sie Gestaltungsspielräume, die den Kindern ganz 
persönliche Zugänge zur Natur bieten und sie in 
ihrem Tun als wertvoll erleben lassen. So sind die 
Kinder bereits im Herbst letzten Jahres der Neu-
belebung der Pflanzenvielfalt auf ihrem Schul-
areal tatkräftig nachgegangen und haben in einer 
zweimonatigen Aktion über 100 mehrjährige Stau-
den – mitgebracht aus den Hausgärten aller Schü-
lerInnen der RSS Steffisburg – in die Erde gesetzt, 
Kräuterspiralen entstehen lassen und Terrassen-
beete angelegt. In den vergangenen zwei Wochen 
haben sie nun die Anzucht sämtlicher einjähriger 

Blumen- und Kräuterpflanzen in ihrem Klassen-
zimmer begonnen. Neben der Pflege der Keimlinge 
und der aufmerksamen Beobachtung einzelner 
Entwicklungsphasen und auch deren Skizzierung 
in dafür angelegte Hefte gehört ebenso dazu, dass 
sie sich in regelmässig stattfindenden Waldgängen 
zeichnerisch den Knospenstudien widmen sowie 
die Natur- und Tierbeobachtungen vertiefen. Die 
Initiative erfährt auf der Webseite www.anthropo-
sophie.ch ihre Dokumentation.
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Die Atelierschule Zürich (www.atelierschule.ch) sucht per sofort oder nach Vereinbarung 
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wochenlang buckeln und bekommt vielleicht nicht 
mal Geld dafür ? Andere freuen sich riesig auf die 
Sonnen- oder Regenseiten des Bauernlebens und 
auf die physischen Aktivitäten, hautnah am Tier, 
den Pflanzen und den kernigen Menschen.
Wo kommt man da hin, wie ticken diese Fremden, 
bei denen ich jetzt die nächsten Wochen aktiv ver-
bringen muss, wie komme ich dort allein, ohne 
meine Freundin bzw. ohne meinen Freund, zurecht, 
was wird man mir zumuten, halte ich das so lange 
aus, gibt es dort WLAN, für was soll das gut sein, 
wenn ich doch eh kein Bauer werden möchte – das 
sind oft die ausgesprochenen oder unausgespro-
chenen Fragen und Gedanken !
Während man in der Schule viel sitzt, wird jetzt 
plötzlich stundenlang gearbeitet, geackert, gemis-
tet, entlaufene Tiere eingefangen, geputzt, gerüstet, 
gekocht, aber auch gut gegessen, mit Kälbchen oder 
anderen Tieren geschmust, Kinder gehütet, Land-
schaften bewundert, bei Hitze und Nässe das Im-
munsystem aktiviert, gemuskelkatert, gute Gesprä-
che mit MitarbeiterInnen sowie Bäuerinnen und 
Bauern geführt, schweigend zur Arbeit meditiert 
und am eigenen Leib erfahren, welche Mühen not-
wendig sind, bis unser Essen auf dem Tisch steht.

 « Das Wetter hatte erneut Zuckun-
gen. Manchmal schüttete es aus 
Kübeln, dann war es wieder total 
sonnig. Keine Ahnung, was da bei 
Petrus falsch läuft ? »

Das kann eben auch, weil man es eigentlich nicht 
gewöhnt ist, recht anspruchsvoll sein und ruft zur 
Überwindung von Bequemlichkeiten auf. Für man-
che ist es eine grosse Freude, so viel Landluft zu 
schnuppern und arbeiten zu können. Für andere 
ein Quell des Leids und des Heimwehs, was sich 
aber meistens auch nach einer Eingewöhnungs-
phase relativiert und sogar ungeahnte, neue Erfah-
rungswerte ermöglichen kann, die uns vielleicht 
diesen Berufsstand mehr wertschätzen lassen 
und auch einen Vorgeschmack auf die Arbeitswelt 
geben können. Also immer auch ein Ringen, sich 
überwinden müssen, mit Hochs und Tiefs umge-
hen, und sich selbst auch anders kennenlernen – 
aus diesem Grund spreche ich von Einweihung. 
Und der eine oder andere Jugendliche versteht 
dann vielleicht auch, warum man besser keine Ge-
tränkedosen auf Wiesen schmeisst, weil eben der 
Mäher und der Heuladewagen die aufgeschlitzten 
Dosen in den Magen der Kuh befördern und diese 
in ihrer Fressgier gar nicht bemerkt, dass sie et-
was Schlechtes gegessen hat und leider am achtlos 
Weggeworfenen zugrundegehen muss. 

Und damit diese einschneidende Erfahrung gut 
vorbereitet und nachbereitet ist, braucht es vor 
dem Praktikum auch eine Einarbeitung ins Thema : 
Eine Bäuerin oder ein Bauer berichten in der 
Schule von ihrem Leben; die Lehrpersonen geben 
einen Überblick über die Landwirtschaft und erläu-
tern die Unterschiede zwischen einer biologischen, 
biodynamischen, konventionellen und industriel-
len Arbeitsweise sowie deren Zusammenhang mit 
dem Klimawandel etc. Wir stellen den SchülerIn-
nen zudem die Aufgabe, sich in der Praktikumszeit 
mit einem Thema zu verbinden und dann bei der 
Zusammenkunft am Ende des Praktikums in der 
Schule einen kleinen Vortrag zu halten. Ein Ta-
gebuch oder Berichtsheft wird geführt; dies hilft 
den Lehrpersonen, später mehr über das Gelebte 
zu erfahren.

« Ich kann fast sagen, dass diese 
dreieinhalb Wochen die schönsten 
meines Lebens waren. Ich habe 
viel Neues gelernt, was das Leben 
auf einem Hof angeht, so wie 
auch die Konflikte, die unter den 
Bauern entstehen. Den Aufwand, 
den es für Demeter braucht, habe 
ich zu spüren bekommen. Das 
Tagebuch zu schreiben, fiel mir 
eher schwer, weil mir meistens 
die Motivation fehlte, noch zu 
schreiben, als zu schlafen. »

Natur als Unterrichtsfach : 
Was Landwirtschaftspraktika 

bei Jugendlichen bewirken
In den allermeisten Waldorf- und Steinerschulen sind Landwirtschaftspraktika 
fester Bestandteil der Schulkarriere und finden je nach Schule zwischen achter 

und elfter Klasse statt. Von etwa zwei Wochen bis zu zweimal vier Wochen 
jeweils im Frühling und Herbst oder alleine, zu zweit oder als ganze Klasse, hat 

das « Praktikum in der Natur » je nach Schule unterschiedliches Gewicht.

Text : Marco Brutschin I Fotos : Charlotte Fischer

Bei uns an der Birseckschule umfasst die Prakti-
kumszeit in der neunten Klasse dreieinhalb Wo-
chen – und ich würde es als « Krönung » des Garten-
bauunterrichtes oder gar, in dieser Altersstufe, als 
« Einweihung » bezeichnen. Auch wenn meistens in 
der neunten Klasse schon mehr Reife und Vernunft 
dazukommen, ist man in diesem Alter doch noch 
sehr mit sich selbst beschäftigt. Man weiss nicht so 
recht, wo es mal hingehen soll, hängt gerne in den 

Seilen, schläft lange, das Handy und die Freunde 
werden zur Familie – und dann das : Wir werfen 
die SchülerInnen ins kalte Wasser, raus aus dem 
Schulalltag, rein ins pralle und meist körperlich 
anspruchsvollere Bauernleben, vom Sitzfleisch 
zu Entrecote, Emmentaler oder Erdbeerkonfi. Für 
viele erst einmal also eine ziemliche Zumutung : 
Wie gerne würde man sich doch lieber im Ge-
wohnten suhlen. Und jetzt soll man für Fremde 

THEMA

11SCHULKREIS FRÜHJAHR 2021

THEMA

10 SCHULKREIS FRÜHJAHR 2021



Auf jeden Fall sind es Wochen, die die Jugendlichen 
herausfordern, beglücken, aufwühlen, manchmal 
auch einsam das gewohnte Leben herbeisehnend, 
nachdenklich, neugierig sowie motivierend für 
noch mehr elementare, handfeste Erfahrungen 
machen. Immer wieder entstehen dabei auch fa-
miliäre Freundschaften; manche verlängern das 
Praktikum in den Sommerferien oder kehren noch 
jahrelang auf die Höfe zurück. Andere sind froh, 
wenn sie es endlich geschafft haben, und wissen 
genau, was sie mal nicht werden wollen. Auf jeden 
Fall bleibt niemand gleichgültig zurück und hat ein 
gutes Stück Lebenserfahrung dazugewonnen !

« Im Grossen und Ganzen fand 
ich das Praktikum eine sehr 
tolle Erfahrung (auch wenn es 
anfangs nicht so einfach war). 
Ich denke, dass ich ziemlich viel 
durch das Praktikum gelernt 
habe, viel über die Natur, die 
Tiere, das Bauernleben natürlich, 
aber auch wie man mit neuen 
Situationen umgehen kann, auch 
wenn es einem am Anfang nicht 
so gefällt. Ich glaube, das werde 
ich auch später im Leben sehr 
gut gebrauchen können. Auf 
der Rückreise habe ich mir auch 
überlegt, ob ich vielleicht in ein 

paar Jahren wieder mal dorthin 
gehen könnte, falls die Bäuerin 
Hilfe braucht oder so, das wäre 
sehr schön. » 

Bei einer Klasse, die im Gartenbau zwei Jahre vor-
her nur Chaos veranstaltet hatte und bei der ich 
im Rahmen der Praktikumsorganisation sehr ins 
Zweifeln kam, ob wir das den Bauern überhaupt 
zumuten konnten, war ich nach deren Rückkehr 
aus dem Praktikum sehr erstaunt : Die Jugendlichen 
berichteten so viel Positives, hatten ihre Frau bzw. 
ihren Mann gestanden und meinten, sie wären 
gerne länger geblieben und es habe ihnen richtig 
gutgetan – was mir auch die Bauern bestätigten. 
Die Klasse war ein Stück reifer geworden !

Marco Brutschin ist Gartenbaulehrer an der Birseck-
schule in Aesch / Baselland.

Pädagogischer Gartenbau –  
über das Tun und Empfinden zum Denken

« Der Schulgarten kann durchaus das Zentrum einer Schule sein, weil der Garten 
selbst mit allen Dingen des Lebens zu tun hat. » Davon ist Peter Lange, der über 
vier Jahrzehnte lang als Gartenbaulehrer unzählige Kinder und Jugendliche an 

die « Wunder eines Gartens » herangeführt hat, überzeugt. Ein Garten spricht den 
Menschen gleichermassen in Kopf, Herz und Hand an und lässt ihn tätig werden. 

« Und genau solche Menschen, die grosse Zusammenhänge sehen und denken 
können und sich dafür einsetzen wollen, braucht die Gesellschaft für ihre weitere 
Entwicklung ! » Ein Gespräch über die Bedeutung des Pädagogischen Gartenbaus 

und dessen Wirkung auf die Entwicklung im Kindes- und Jugendalter.

Text und Interview : Stefanie Wolff-Heinze I Fotos : Peter Lange

Herr Lange, Rudolf Steiner hat kurz nach der Grün-
dung der ersten Waldorfschule in Stuttgart den 
Gartenbauunterricht eingeführt. Was war seine 
Intention ? 
Sein Anliegen war es, dass die Kinder und Jugend-
lichen eine praktische Beziehung zur Natur bekom-
men. Die Kulturpflanzen, wie auch die Haustiere, 
geben uns Menschen die Grundlage der Existenz 
und unserer Kultur. Diese zu respektieren, dankbar 
zu sein und ihrem Wesen nach zu behandeln, ist  
unsere Aufgabe. Das kann im Schulfach Gartenbau 

gelernt werden und bekommt eine neue Bedeutung 
in dieser aktuellen Zeit der Krisen. 

Im Vergleich zur damaligen Zeit leben die meisten 
Menschen heute eher naturentfremdet in einer 
informationsorientierten Gesellschaft. Wie ist es 
zu erklären, dass sich der Gartenbau so lange im 
Lehrplan von Steinerschulen gehalten hat ?
Das erstaunt mich auch – ist doch der Gartenbau 
an vielen Schulen ein « nice to have » geworden. Er 
wurde gekürzt oder schon in die 5. Klasse gescho-

„Selbständigkeit wagen !”

Sich frei engagieren

Eigene Fähigkeiten erkennen

Verantwortung übernehmen

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

Informationen 
und Termine:  
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.
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« Ein Gartenbaulehrer muss sich bewusst sein, dass 
er ein Pädagoge der Erdenreifung ist. » Wie ist die-
ser Satz von Ihnen zu verstehen ? 
Er schliesst an das vorher Gesagte an. Die 6.-Kläss-
ler kommen noch ganz von der Kindheit her. Ich 
habe mich immer sehr darüber gefreut, aber es än-
dert sich schnell. Nach den Sommerferien, wenn 
sie in die 7. Klasse kommen, werden die Mädchen 
hübsch, die Buben stolpern herum und der Lehrer 
wird getestet. Ich finde es ein grossartiges Alter. 
Der Lehrer ist aber ziemlich gefordert ! Die Jugend-
lichen haben das grosse Bedürfnis, erkannt zu 
werden, was sie eigentlich sind. Wenn es der Lehr-
person gelingt, zu erkennen, was in einem Schü-
ler oder einer Schülerin werden will, gibt es kaum 
noch Probleme. Wie in so vielen Dingen bietet der 
Garten aus der Sache heraus praktische Hilfestel-
lungen. 
Nach der Unruhe dieser Jahre begegnen sich Schü-
lerInnen und Lehrperson auf einer anderen Ebene. 
Das Arbeiten im Garten wird abgelöst durch die 
Betreuung und Verantwortung von einzelnen 
Gebieten wie Pflege der Blumenbeete, Gewächs-
hausdienst usw. Dann ist es auch möglich, wissen-
schaftlich zu arbeiten und das zu erforschen, was 
im Garten einfach praktisch gearbeitet wurde. Das 
machen wir zum Beispiel mit Wachstumsversu-
chen in Komposterde, Sand, Gartenerde, Kunst-
dünger und anderem. Hier geht es darum, genau 
zu beobachten, exakt zu messen und ein sauberes 
Protokoll zu machen. Am interessantesten waren 
dann die Gespräche in der Auswertung, die uns 
zu vielen ökologischen, aber auch zu wesentlichen 
Lebensfragen führte. In der 11. Klasse kann das 
weitergeführt werden. Hier kommt das Veredeln 
zum Zug und jeder Schüler schafft ein eigenes Ro-
senbäumchen, das es ohne seine Arbeit und Zu-
wendung nicht gäbe. Dazu kommen zum Beispiel 
Verrottungsversuche mit Tierkadavern, Früchten, 
Gras, Mist, Hamburgern, Gummibärchen oder mit 
dem Menü der Mensa. Alles Lebendige muss sich 
wieder auflösen. Das sind nicht unbedingt ästhe-
tische Prozesse, als Forschender jedoch kann man 
so Objektivität üben. 
Der Pädagogische Gartenbau führt über das Tun 
und über das Empfinden zum Denken. Dass an 
vielen Schulen der Gartenbauunterricht in dieser 
Stufe nicht mehr stattfindet, ist ein bedauerlicher 
Verlust. 

Welchen Beitrag leistet der Gartenbau aus Ihrer 
Sicht zur Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes ? 
Welche Kräfte werden im Kind durch die Tätigkeit 
in einem Schulgarten gestärkt ? 
Die Persönlichkeitsentwicklung wird in der Päda-
gogik Rudolf Steiners sehr gefördert. Der Garten-

bauunterricht ist nur ein Teil des Ganzen. Der Hin-
weis von Rudolf Steiner, dass in allem Unterricht 
der Bezug zum Menschen vorhanden sein muss, 
hat mich als junger Lehrer sehr beeindruckt, und 
ich konnte erleben, dass er richtig ist. Viele Schüle-
rInnen und Jugendliche haben heute Mühe, in den 
Unterrichtsfächern einen Sinn zu finden. Dem-
entsprechend verhalten sie sich störend. Wenn es 
gelingt, immer den Menschen und seine Schaf-
fenskräfte in den Mittelpunkt zu stellen, entsteht 
Nahrung für die Entwicklung der Persönlichkeits-
kräfte.

Durch die unterschiedlichen Tätigkeiten im 
Gartenbauunterricht hinterlassen die Kinder ihre 
Spuren im Schulgarten; welche Spuren hinterlässt 
der Schulgarten in den Kindern ? Gehen sie für den 
Pädagogen spürbar erfüllter heraus als sie hinein-
gegangen sind ? 
Auf jeden Fall ! Und es wird für den Pädagogen da-
durch sichtbar, dass die Schüler gerne in den Un-
terricht kommen ! Was der Einzelne mitnimmt und 
was es für ihn bedeutet – auch für seinen Lebens-
weg –, sind Bereiche, zu denen wir als Lehrer selten 
Einblick haben.
Da ich viele Jahre an der gleichen Schule unterrich-
tete, gab es auch immer wieder Begegnungen mit 
ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Ich habe 
entdeckt, dass sie vor allem innere Bilder mitneh-
men und dass das Wissensmässige vergessen wird. 
Was bedeutet das ? Die Bilder gehen nicht verloren 
und überdauern eine ganze Biographie. Eine mei-
ner ersten Schülerinnen erzählte mir, dass sie über 
Jahrzehnte nichts mit Garten zu tun hatte. Sie kam 
dann in eine Situation, wo sie einen grossen Gar-
ten übernehmen musste. Sie fühlte sich ziemlich 

ben, um Platz zu machen für kognitive Fächer, die 
für die Matura wichtig sind. 

Gartenbau ist ökologische Erziehung; ab welchem 
Alter ist ein Kind eigentlich bereit dafür ? Und wie 
korrespondieren die Unterrichtsinhalte mit den 
Entwicklungsstufen der Schülerinnen und Schüler ?
Rudolf Steiner sah den Beginn des Gartenbau-
unterrichtes in der 6. Klasse, wenn das kausale 
Denken bei den Kindern erwacht. In diesem Alter 
haben sie das Bedürfnis, etwas auf fachmännische 
Art zu lernen, um sich mit der praktischen Welt 
zu verbinden. Gleichzeitig findet ja auch die Be-
gegnung mit Physik und Chemie statt. Das ist ein 
wichtiger Eckpunkt und bestätigte sich für mich 
immer wieder durch die Begeisterung der Kinder, 
ein eigenes Stück Beet zu haben, zu pflegen und 
zu ernten. Das ist genau der richtige Moment für 
diesen Fachunterricht. Mit den Kindern soll man 
durchaus in allen Altersstufen in den Garten oder 
in die Natur gehen – es muss aber stets dem Alter 
angepasst sein. 
Einen zweiten Eckpunkt hat Rudolf Steiner mit 
der Dauer des Unterrichtes gegeben : bis in die 
11. Klasse ! Dort sollen die Schülerinnen und Schü-
ler das « Mysterium des Veredelns » kennenlernen. 
Stellvertretend für die Obst- und Fruchtbäume 

haben wir das mit Rosenbäumchen gemacht. Die 
Schüler können daran erleben, wie sich Kultur- und 
Wildpflanzen unterscheiden und welche Bedeu-
tung sie für die menschliche Kultur haben : Ohne 
Kulturpflanzen und Haustiere hätten wir eine Jä-
ger- und Sammlerkultur ! Zwischen diesen beiden 
Eckpunkten kann der Gartenbauunterricht sehr 
vielfältig sein – abhängig vom Klima, der Lage, des 
Bodens, Schwerpunkten usw. 
In den Zeitraum des Gartenbauunterrichtes fällt 
auch die Zeit der beginnenden Individualisierung 
der Schülerinnen und Schüler, des Suchens nach 
dem, was man eigentlich ist. Das ist keine einfache 
Zeit. Mit viel Humor, Verständnis, Geduld, Essba-
rem, Führung und Konsequenz, aber auch mit dem 
Anspruch an gute und sachgerechte Arbeit vergeht 
diese Zeit, und Neues kann geboren werden. 
Als 7.-, 8.- und 9.-Klässler arbeiten die Jugendlichen 
vor allem in Zweiergruppen im ganzen Garten. Sie 
dürfen sich aus dem, was zu tun ist, eine Arbeit 
aussuchen. Ziel ist, einen Auftrag auszuführen – 
wie im späteren Berufsleben. Der Schulgarten bie-
tet unglaublich viele Möglichkeiten ! Der Umgang 
mit dem Lebendigen wird geübt, und ganz deutlich 
geht es um die Sache; das eigene Befinden wie Lust 
oder Unlust sind weniger gefragt. 

Mit Kindern in der Natur
RIKKE ROSENGREN

Die Gründerin des Waldkindergartens Bonsai nahe Kopenhagen 
stellt anschaulich ihr Konzept einer Naturpädagogik für Kinder 
von 2 bis 6 vor. Konkrete Alltagsbeschreibungen, praktische 
Erfahrungen, elementare Überlegungen und viele großformatige 
Farbfotos machen das Buch zu einer anregenden Lektüre für Eltern 
und Erzieherinnen. Angesichts der wachsenden Naturentfremdung 
ist Bonsai ein zukunftsweisendes pädagogisches Projekt.

Waldorfpädagogik in einem 
Natur- und Waldkindergarten

Rikke Rosengren
Mit Kindern in der Natur
Waldpädagogik auf Grundlage der Waldorferziehung.
ca. 180 Seiten, gebunden, mit zahlreichen Fotos, 
durchgehend farbig | ca. € 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2964-1 
In Vorbereitung! | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Die Gründerin des Waldkindergartens Bonsai nahe Kopenhagen 

Waldorfpädagogik in einem 
Natur- und Waldkindergarten

INTERVIEW

15SCHULKREIS FRÜHJAHR 2021

INTERVIEW



Sie haben lange Zeit Gartenbau unterrichtet – was 
fasziniert die Kinder aus Ihrer Erfahrung heraus 
am meisten ? Was machen sie besonders gerne ?
Die Produkte des Gartens essen ! Das machen alle 
gerne ! Und die Buben in der 7. und 8. Klasse gra-
ben gerne Löcher für Teiche und wollen ihre Kräfte 
einsetzen und erleben. Die Mädchen machen sehr 
gerne Blumensträusse und sammeln Kräuter. Und 
manchmal ist es umgekehrt ! Die Schüler der obe-
ren Klassen diskutieren auch gerne. Und wenn es 
nicht gerade regnet oder kalt ist, ist es im Schulgar-
ten viel schöner als im Klassenzimmer ! 

Was können die Kinder speziell aus der Begegnung 
mit Bienen lernen ?
Es war mir ein besonderes Anliegen, die Insekten-
welt zu pflegen. In einem vielfältigen Garten können 
verschiedenste Bedingungen geschaffen werden – 
die Insekten kommen dann von selbst und bilden 
zusammen mit den anderen Gartenlebewesen ein 
individuelles Biotop. Die Bienen sind ein wichtiger 
Teil davon, weil sie als Haustiere dem Menschen 
sehr nahestehen und den betreuenden Imker brau-
chen. Der Gärtner kann sich darüber freuen, wenn 
er in einer solchen Gartenindividualität als Folge 
ein Gleichgewicht mit wenigen Schädlingen und 
Krankheiten hat.

Sie haben einmal geschrieben, dass der Schulgar-
ten das Zentrum einer Schule sein kann, weil der 
Garten selbst mit allen Dingen des Lebens zu tun 
hat. Ist dies der Grund, warum der Pädagogische 
Gartenbau seine grosse Bedeutung auch in Zukunft 
nicht verlieren wird ?
Nach meiner persönlichen Einschätzung wird der 
Gartenbauunterricht in den nächsten Jahren einen 
anderen Stellenwert haben als heute. Die aktuellen 
Krisen rufen dazu auf, einen neuen Umgang mit der 
Natur, den Kulturpflanzen und den Haustieren zu 
finden. Der Pädagogische Gartenbau hat das Poten-
zial dazu – insbesondere in der Zusammenarbeit mit 
den Lehrkräften aus verschiedenen Fachbereichen. 
Zusammen mit Benno Otter von der Gärtnerei am 
Goetheanum und der Akademie für anthroposophi-
sche Pädagogik haben wir eine Gartenbaulehreraus-
bildung geschaffen. Diese ist jetzt im zehnten Jahr 
und hat eine rege Nachfrage. Interessant ist, dass 
viele junge Menschen mit dem Impuls kommen, 
den Kindern und Jugendlichen eine Begegnung mit 
dem Garten und der Natur zu ermöglichen. Sie sa-
gen : « Das muss sein, das ist doch so wichtig ! » Ich 
hoffe, dass sie auch Orte finden, wo sie ihren Impuls 
verwirklichen können.

Warum sind Sie selbst Gartenbaulehrer geworden ?
Wirken des Schicksals ! Eigentlich wollte ich Klas-
senlehrer sein, es brauchte aber einen Gartenbau-
lehrer. Und weil ich die nötigen Voraussetzungen 
hatte, übernahm ich diese Aufgabe. Und ganz unbe-
scheiden muss ich sagen : Es ist das schönste Fach, 
das man unterrichten kann !

Peter Lange, Jahrgang 1953, kein Steinerschüler, prak-
tisch-naturwissenschaftliche Ausbildung als Labo-
rant für Pflanzenschutz in der Chemischen Indust-
rie Basel, keinen Tag auf dem Beruf gearbeitet, dafür 
begeistert die biologisch-dynamische Landwirtschaft 
kennengelernt, Lehrerausbildung als Klassenlehrer 
am Goetheanum, zwei Jahre als Bühnentechniker am 
Goetheanum, Familiengründung mit Esther Strub, 
vier Töchter, die Schule in Wetzikon mit ihren Men-
schen gefunden, Aufbau des Schulgartens, 40 Jahre 
als Gartenbaulehrer mit geschätzt 1000 SchülerInnen 
und jetzt emeritiert im Toggenburg. 

überfordert, erinnerte sich aber an den Schulgar-
ten, konnte die Bilder hervorholen und sich daran 
orientieren. Für mich als Lehrer bedeutet das, dass 
ich mich bemühen muss, den Jugendlichen gute 
Bilder mitzugeben. Das bedeutet, dass der Garten 
zu jeder Jahreszeit schön ist. Dazu müssen die Kin-
der und Jugendlichen erleben, dass er kultiviert ist 
und keine undurchdrungenen Bereiche hat. Die 
Aufgabe des Pädagogen ist es, einen gärtnerischen 
Lernraum zu schaffen, in dem die Kinder und Ju-
gendlichen ein Vorbild, Geborgenheit und Verste-
hen finden. So entstehen Bilder und leben in der 
Seele – und nicht im kognitiven Verstand.

Gartenbau wird ja eher als Gegenpol zu Unterrichts-
fächern wie Mathematik betrachtet, in denen logi-
sches, exaktes Denken gefordert ist. Wo sehen Sie 
dennoch Querverbindungen zu anderen Fächern ?
Überall in der Natur ist Mathematik vorhanden : 
die Mineralien, das Spiralwachstum der Pflanzen 
und vieles mehr. Es liegt an den Lehrkräften der 
verschiedenen Fachbereiche, diese Beziehungen 
herzustellen. Es kann einmal Französisch unter-
richtet, es kann gezeichnet und gemalt werden. 
Biologie lässt sich auch im Gartenlabor unterrich-
ten, der Deutschlehrer kann Lyrik zu den Rosen 
finden und auch in der Geschichte haben Gärten 
eine Bedeutung. Und was wäre die Entdeckung der 
Welt ohne das Sauerkraut (Vitamin C gegen Skor-
but), das wir auch im Schulgarten herstellen kön-
nen ? Es ist sehr erfreulich, dass nun an Schulen 

versucht wird, fächerübergreifend zu unterrichten. 
Dazu kann der Gartenbau viel beitragen, weil er mit 
allem zu tun hat. 

Der Pädagogische Gartenbau bringt Kinder in 
Verbindung mit der Erde sowie der Pflanzen- und 
Tierwelt. Alle diese Bereiche haben auch mit unse-
rer Ernährung zu tun. Verfolgt der Pädagogische 
Gartenbau das Ziel, der jungen Generation einen 
achtsamen Umgang mit Lebensmitteln nahezubrin-
gen ? Wie geschieht das konkret im Unterricht ?
Ein grosser und vielfältiger Garten birgt eine Fülle 
von Sinneswahrnehmungen durch das Auge, den 
Mund, die Hände, die Haut, die Nase. Eine Pflanze 
kann angeschaut, angefasst werden, sie duftet, sie 
kann gegessen werden. Alle diese Wahrnehmun-
gen sagen etwas über das Wesen aus, das ich vor 
mir habe. Ich selbst « weide » gerne, wenn ich durch 
den Garten gehe, und habe auch die Schüler dazu 
angehalten. Angewendet haben wir es ebenso in 
den Wachstums- und Verrottungsversuchen in der 
10. und 11. Klasse. Diese konnten wir mit einfachs-
ten Mitteln durchführen – dank unserer « einge-
bauten » Wahrnehmungsinstrumente wie Riechen, 
Schmecken, Hören, Tasten und Sehen. Mit einem 
Pyrolyse-Kocher bereiteten wir Suppen der Saison. 
Die Schülerinnen und Schüler nahmen wahr, dass 
Gemüse und Früchte aus dem biologisch-dyna-
misch gepflegten Schulgarten viel besser schme-
cken als gekaufte Produkte. Grundsätzlich galt auch 
die Regel, dass nichts fortgeworfen wird, was man 
essen kann.

WELEDA BRINGT DIE NATUR ZU DEN MENSCHEN 
Das Herz von Weleda schlägt in ihren Gärten. Zum 
hundert jährigen Bestehen erweckt Weleda deren 
Schönheit und Vielfalt in der digitalen Welt zum 
Leben: der Weleda Open Garden. 

ENTDECKEN SIE UNSERE GÄRTEN
•  Erleben Sie 360-Grad-Ansichten unserer Gärten 

auf der ganzen Welt.
•  Erfahren Sie unsere Gärten multimedial.
•  Teilen Sie Ihre eigenen Garten-Erlebnisse  

im Weleda Open Garden.

Treten Sie ein 
Scannen Sie den QR-Code und 

gehen Sie auf Entdeckungsreise 
durch unsere Gärten.

AZ_Weleda_100y_OpenGarden73x113_CH_d.indd   1AZ_Weleda_100y_OpenGarden73x113_CH_d.indd   1 26.02.21   12:0226.02.21   12:02
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Resignation oder Begeisterung ?  
Pädagogische Impulse angesichts der heutigen Weltlage

Viele empfinden die momentane Zeit so, dass einem fast nichts anderes 
übrigbleibt, als zu resignieren. Es brechen nach und nach die Sicherheiten weg, 

alles wird unverlässlicher und verwirrend. Zu den einschneidenden « Corona-
Massnahmen » kommen nun die seelischen Probleme wie Depressionen, Ängste, 
Einsamkeit, Ohnmacht und Gewalt. Wie finden wir vor diesem Hintergrund die 

Kraft, als Erwachsene der nachfolgenden Generation Lebensmut vorzuleben ?

Text : Thomas Stöckli

Wir wissen, wie schädlich sich in der Pädagogik 
negative Gedanken, Resignation und Perspektiven-
losigkeit auswirken. Die drängende Frage ist heute, 
wie wir unsere eigene Ohnmacht und resignative 
Kraftlosigkeit überwinden können. Ja noch mehr : 
Wie finden wir sogar zu einer inneren Begeisterung, 
die Steiner in einer Pädagogik erwartete, die in der 
nachfolgenden Generation Zukunftskräfte wecken 
sollte ? Vielleicht ist es eine Frage der eigenen Hal-
tung. Denn es gibt eine Form der Begeisterung, des 
inneren Feuers, die mit wachsenden Krisen wächst.
Was Rudolf Steiner bei der Eröffnung der ersten 
Waldorfschule (im August 1919) den Lehrkräften 
ans Herz legte, kann auch heute noch ein Leitmotiv 

für jede Erzieherin und jeden Erzieher sein : 
« Durch das Interesse für die Welt müssen wir erst den 
Enthusiasmus gewinnen, den wir gebrauchen für die 
Schule und für unsere Arbeitsaufgaben. Dazu sind nö-
tig Elastizität des Geistigen und Hingabe an unsere 
Aufgabe. Nur aus dem können wir heute schöpfen, was 
heute gewonnen werden kann, wenn Interesse zuge-
wendet wird : erstens der grossen Not der Zeit, zwei-
tens den grossen Aufgaben der Zeit, die man sich beide 
nicht gross genug vorstellen kann. » 
Was für eine Herausforderung – den Enthusiasmus 
aus grosser Not und grossen Aufgaben gewinnen ! 
Doch genau diese Form der Begeisterung, diese 
Art von Idealismus wirkt ansteckend auf die junge 

Ab Schuljahr 2021 / 22 suchen wir

eine Klassenlehrperson  
für unsere neue 1. Klasse

Pensum 80 – 100 % (je nach  
Kombination mit weiteren Fächern)

Auskünfte zu der offenen Stelle erteilt 
gerne Michael Poblotzki. Ihre schriftliche 
Bewerbung senden Sie bitte an folgende 
Adresse :

Per E-Mail : 
info@steinerschule-aargau.ch

Per Post : 
Rudolf Steiner Schule Aargau 
Alte Bernstrasse 14 
5503 Schafisheim

Die Rudolf Steiner Schule Oberaargau in Langenthal 
liegt eingebettet im Berner Mittelland. Die Städte Bern, 
Basel, Luzern und Zürich sind gut erreichbar. Wir führen 
die Klassen 1 bis 13 (12. und 13. Klasse mit IB-Diplom) sowie 
zwei Kindergärten und eine Spielgruppe. Wir suchen 
Lehrkräfte, die mithelfen, den Waldorfimpuls engagiert 
und zeitgemäss in die Zukunft zu tragen.

Ab sofort oder Sommer 2021 suchen wir 
• für unsere 4. – 7. Klasse eine/n Turnlehrer/in
• für unsere Mittel- und Oberstufe eine/n Euryth-

misten/in 

Auf Sommer 2021
• für unsere 1. und 3. Klasse je eine/n Klassenlehrer/in
• Oberstufenlehrkräfte ab der 8. Klasse, in den nachfol-

genden Fächern : 
 – Naturwissenschaftliche Fächer : Chemie, Physik, 

Biologie 
 – Mathematik, Informatik, Geografie 
 – Englisch
 – Deutsch
 – Geschichte, Kunstgeschichte
 – Musik, Orchester

Wir freuen uns auf Menschen mit : 
• Waldorfausbildung oder der Bereitschaft, sich  

berufsbegleitend fortzubilden
• Berufserfahrung
• Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, 

Eltern und Kollegen
• Teilnahme und Mitarbeit an den Lehrerkonferenzen 

und in der Selbstverwaltung
• Teamgeist und Kooperationsfähigkeit

Auf Sie wartet :
• eine aktive Schulgemeinschaft
• Einarbeitung durch erfahrene Mentoren 
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Gehalt nach interner Gehaltsordnung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Rudolf Steiner Schule Oberaargau  
Ringstrasse 30, CH – 4900 Langenthal
www.rsso.ch 
Klaus Lang
klaus.lang@rsso.ch 
Telefon +41 62 965 31 35

Foto : Charlotte Fischer
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KOMMENWILL

Rudolf Steiner Schule  Sihlau, Adliswil bei Zürich
Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt die Klassen 1 bis 9, zwei 
Kindergärten, zwei Spielgruppen, einen Mittagstisch und einen 
Hort. Zurzeit besuchen 270 Kinder und Jugendliche unsere Schule.
 
Auf das Schuljahres 2021/22 suchen wir eine
Klassenlehrperson

Lehrperson fürs Werken
5. bis 9. Klasse (Teilpensum ca. 60-80%) 

Förderlehrperson für die Mittel- und Oberstufe 
Teilpensum  ca. 50%
Der Förderlehrerkreis, die Klassenlehrpersonen und die Schulärztin sind Ihre 
Bezugspersonen für die kollegiale Zusammenarbeit.

Wir wünschen uns:
• Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen
• abgeschlossene  Ausbildung
• Kenntnis bzw. Offenheit gegenüber der anthroposophischen Pädagogik
• Teamgeist und Kooperationsfähigkeit

Wir bieten: 
• Einarbeitung durch erfahrene Mentoren
• Gehalt nach interner Gehaltsordnung 
• attraktive Umgebung (Wildnispark , Sihlwald, Stadtnähe Zürich)

Wir sind ein offenes, kooperatives Kollegium, das die Schule 
selbstverantwortlich führt und freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Angaben unter: www.steiner-schule.ch/aktuelles/offene-stellen
Rudolf Steiner Schule Sihlau 
Mafalda Wirth - Personalkommission
Sihlstrasse 23 - CH 8134 Adliswil        
Mail: personal@steiner-schule.ch        Telefon: +41(0)76 577 76 52

PÄDAGOGISCHE IMPULSE



Generation. Denn sie suchen Erwachsene, die die 
Wirrnisse und Krisen unserer Zeit nicht nur von 
Büchern kennen, sondern selbst durchleben und 
durchleiden – und sich dabei nicht unterkriegen 
lassen. Denn durch dieses « Aufrechtschreiten 
durch das Nichts » werden Kräfte freigesetzt, die 
den Widerständen trotzen können. 
Ist es nicht so, dass wir alle immer von Neuem 
durch die Ohnmachtserfahrung gehen müssen ? 
Dass neue Kräfte erst gefunden werden, wenn die 
alten Kräfte am Ende sind ? Dass es doch immer 
wieder die Erfahrung braucht, dass es nicht das 
kleine « Ich » ist, das inmitten von Krisen und Nöten 
« Be-Geisterung » (d. h. einen neuen Geist) findet, 
sondern das « höhere Ich in mir ». Viele Menschen 
suchen heute eine zeitgemässe Spiritualität, die sie 
frei lässt von religiös-konfessionellen Traditionen. 
Ein neuer Weg wird gesucht : Die Suche nach einer 
inneren Auferstehung aus der Ohnmacht lebt da-
bei – wenn auch oft ganz unbewusst – im Herzen, 
wie es der Künstler Beuys formulierte :
« In der Tiefe der Nacht, in der Tiefe der Isolation, in 
der völligen Abgeschiedenheit von jedem Spirituellen 
vollzieht sich ein Mysterium im Menschen. Erst wenn 
man ein ganz neuer Mensch geworden ist, wird man 
auch zu Dingen fähig werden, die bisher dem Men-

schen unmöglich erschienen sind. Diesmal muss die 
Auferstehung durch den Menschen selbst vollzogen 
werden. Der Mensch muss sich gewissermassen selbst 
mit seinem Gott aufraffen. Er muss Bewegung vollzie-
hen, Anstrengungen machen, um sich in den Kontakt 
zu bringen mit sich selbst. Und das ist ja der wahre 
Sinn des Wortes Kreativität. Inkarnation des Chris-
tuswesens in die physischen Verhältnisse der Erde. 
Dadurch hat sich ein kosmisches Ereignis vollzogen, 
kein nur historisches. Da hat sich ein Kraftfluss von 
absoluter Realität vollzogen. » 
Joseph Beuys lebte diese Kreativität vor – als ein 
sozialer Künstler, der sich durch « Kraftverschwen-
dung ernährte », wie er es nannte. Und darauf spre-
chen heute besonders die Jugendlichen an. Sie se-
hen die grossen Probleme und beobachten sehr 
genau, ob sich die ältere Generation mit innerer 
Begeisterung für Veränderungen einsetzt und mu-
tig in jedem Moment versucht, aus dem « Nichts » 
heraus kreativ zu wirken. Und ob sie einen Bezug 
finden, jenseits von ihrem kleinen « Ego », zu einer 
Dimension, die im Menschen neue Kräfte generie-
ren kann.
Es ist heute so, dass sich alles umwandeln und wei-
ter entwickeln muss. Oder es fault und stirbt ab. 
Der Begründer der Waldorfschule, Rudolf Steiner, 

formulierte es anlässlich einer Jugendtagung im 
Juni 1924 sehr deutlich :
« Das Wichtigste ist, dass man im Wachstum bleibt. 
Jeden Tag ist die Gefahr vorhanden, dass die Dinge 
sauer werden. Das ist es, worauf es ankommt, dass 
man nicht vom Kleben an den Gewohnheiten ein-
schläft, wenn man etwas tun soll, wenn man etwas 
bereiten soll. »
Nachhaltige Veränderungen müssen sich immer 
auch im Inneren des Menschen ereignen. Denn ist 
nicht ein Mensch, der seine ureigene « Institution », 
seine Persönlichkeit umwandelt, ein revolutionä-
res Ereignis ? Dieses wird dann auch Wirkungen 
auf die direkte Umgebung zeigen. Ohne diese in-
neren Kräftequellen ist der Einzelne sowieso zu 
schwach. Dazu gibt es den Weg der Meditation, in 
der einen dieser innere Lebensstrom wieder neu 
aufbauen kann – weil sich heute alles durch die Auf-
erstehungskräfte neu konstituieren möchte, wenn 
wir ihnen Raum geben. Dazu eine Meditation von 
Rudolf Steiner (in GA 245) : 

Sieghafter Geist
Durchflamme die Ohnmacht 

Zaghafter Seelen.
Verbrenne die Ichsucht, 
Entzünde das Mitleid,
Dass Selbstlosigkeit,

Der Lebensstrom der Menschheit, 
Wallt als Quelle

Der geistigen Wiedergeburt.

Die neue Welt gibt es bereits : Mitten in den Deka-
denz-Erscheinungen, die wir in uns und um uns he-
rum erleben. Diese neue Welt gilt es zu stärken, sie 
ist bereits zu einer Grösse angewachsen, die einem 
Hoffnung gibt und Begeisterung schenkt. Überall 
gibt es Möglichkeiten, sich mit diesen Kräften zu 
verbinden, sie weiter zu entwickeln und dadurch 
eine ansteckende seelische und soziale Gesundheit 
zu verbreiten. Und eben dazu braucht es diese in-
nere Kraft der Begeisterung. Die Leitidee Steiners 
dazu aus der Jugendansprache 1924 gilt auch heute 
noch :
« Wir haben es wirklich nötig, wirklich in Begeisterung 
zu kommen. Begeisterung wird alles machen. Dann 
wird das Wort einen Sinn haben : Begeisterung trägt 
den Geist in sich. — Das ist etwas, was sehr natürlich 
ist. Enthusiasmus braucht man. Enthusiasmus trägt 
den Gott in sich …  »

Solche Begeisterung aus der grossen Not der Zeit 
und den grossen Aufgaben der Zeit zu schöpfen, 
das ist eine wirksame Therapie gegen Resignation 
und gegen Ohnmachtsgefühle angesichts der Wirr-
nisse unserer Zeit.

 
Literaturhinweise :
Rudolf Steiner in : Allgemeine Menschenkunde, 
GA 293, Ansprache vom 20.8.1919, Dornach 1993, 
Rudolf Steiner Verlag 
Joseph Beuys in : Christus in der bildenden Kunst, 
München 1989, Kösel 
Rudolf Steiner : Jugendansprache in Breslau, 
9.6.1924

 Thomas Stöckli, Dr. phil., Erziehungswissenschaftler 
und Dozent; forschend tätig in der Akademie für an-
throposophische Pädagogik und im Institut für Pra-
xisforschung (www.institut-praxisforschung.com)

Auf das Schuljahr 2021 / 22 suchen wir 

eine / n Klassenlehrer / in  
für die 2. Klasse

sowie Klassenlehrerinnen und  
Klassenlehrer für die Mittelstufe

bevorzugt in Kombination mit Englisch 
und / oder Französisch und / oder Eurythmie.

Bewerbungen richten Sie bitte an  
Frau Brigitte Huber 
Telefon : +423 232 80 03 
E-Mail : huberbrigitte@gmx.at 
E-Mail : info@waldorfschule.li 
Home : www.waldorfschule.li
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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

      Eine OASE der

STÄRKUNG und GESUNDUNG

Für Mitarbeitende der Rudolf Steiner Schulen und Ausbildungsinstitute
15 % Rabatt auf Übernachtung und Verpfl egung

-15% 

RABAT
T



Rudolf Steiner Schulen : Stillstand oder Wandel ? 

In insgesamt acht Studien wurden in den letzten Jahren die pädagogische 
Qualität, Zufriedenheit und Organisation der Rudolf Steiner Schulen (RSS) 

untersucht; die Ergebnisse förderten dabei essenzielle Aktionsfelder zutage.

Text : Heinz Brodbeck I Fotos: Charlotte Fischer

Steinerschuleltern und ehemalige SchülerInnen 
empfehlen die Schule in grosser Mehrheit weiter. 
Die Ehemaligen empfanden beispielsweise die 
Lehrpersonen als gute Vorbilder, denen es gelang, 
Interesse für den Lehrstoff zu wecken. Etwa die 
Hälfte der RSS-AbsolventInnen erreichte später 
ein Hochschuldiplom, mehr als an anderen Schu-
len. Auch für diejenigen Eltern, deren Kinder von 
der staatlichen Schule wechselten, erfüllten sich 
die Erwartungen klar. 
Schuleltern, die ihre Erfahrungen mit der an den 
Steinerschulen gepflegten Pädagogik schildern, 
unterstreichen, « dass man das Bestreben spürt, 
die SchülerInnen in ihrer seelischen, geistigen und 
körperlichen Entwicklung maximal zu unterstüt-
zen, sodass sie zu starken, eigenständig denkenden 
Menschen heranwachsen. » Die Steinerschulen er-
füllen also wichtigste Bildungsziele. 
Die Eltern – unabhängig davon, an welcher Art von 
Schule ihre Kinder beschult werden – haben an eine 
Schule hauptsächlich folgende Wünsche : Dass Bil-

dung nach den Bedürfnissen der SchülerInnen frei 
gestaltet wird, dass die Lehrperson den Unterricht 
nach den Fähigkeiten der SchülerInnen formt und 
sie auf eine selbstbewusste Lebensführung vorbe-
reitet; dass die Kinder und Jugendlichen vielfältiges 
humanistisches Wissen erhalten, das auch den Er-
werb praktischer und künstlerischer Fähigkeiten 
mit einschliesst. Das heisst doch, dass das, was 
sich alle für ihre Kinder wünschen, genau das ist, 
was die Rudolf Steiner Schulen anstreben und in 
hohem Masse erreichen.

Widersprüchliche Situation 
Was hier zutage tritt, lässt vor den Türen der Rudolf 
Steiner Schulen lange Schlangen neuer Schuleltern 
erwarten. Aber dem ist leider nicht überall so. Die 
Zehn-Jahres-Statistik verdeutlicht vielmehr : Die 
schweizerischen Steinerschulen sind um tausend 
SchülerInnen kleiner geworden, während die übri-
gen Privatschulen zehnmal mehr hinzugewinnen 
konnten. 

Es ist paradox : Die Rudolf Steiner Schule bekommt 
für ihre pädagogische Leistung hohe Noten, aber 
tendenziell stagniert sie mancherorts bei den 
Schülerzahlen. Sind die Vorzüge und Erfolge die-
ser Schule zu wenig bekannt, um mehr in die Bil-
dungslandschaft auszustrahlen ? Schreckt der phi-
losophische Hintergrund ab ? Wieso suchen Eltern 
zunehmend alternative Schulen, deren Fortbestand 
ungewiss ist, die meistens bedeutend mehr kosten 
als die Steinerschulen, teilweise unerprobte Päda-
gogiken verfolgen und vielleicht schadenbringende 
Erziehungsexperimente sind ? 

Hausgemachte Erschwernisse 
Erstaunlich : Die empirische Analyse wiederholt 
seit Jahren ähnliche Ergebnisse für Veränderungs- 
und Entwicklungsnotwendigkeiten. Die Steiner-
schule ist zweifellos eine erfolgreiche Lehrinstitu-
tion, als selbst lernende Organisation tut sie sich 
schwerer. Wegen Überlastung und organisatori-
scher Besonderheiten bleibe den Lehrkräften zu 
wenig Zeit, die Schule in die Zukunft zu entwickeln. 
Ehemalige SchülerInnen glauben, die Schule sei 
auch deshalb oft wandlungsreaktionär. Lehrper-
sonen meinen, es müssten unter anderem Dogma-
tismen und Zeitgemässheit überdacht werden, um 
die heutigen SchülerInnen besser wahrzunehmen. 
Eltern und Jugendliche wünschen sich darüber 
hinaus pädagogische Neuerungen, mehr Weiter-
bildung der Lehrpersonen; sie finden, die Kommu-
nikation sei oft ungenügend und innovative Ideen 
hätten es an der Steinerschule nicht leicht. « Die 
Schule könnte sich da und dort etwas zeitgemässer 
entwickeln, Rudolf Steiner selbst wäre wohl nicht 
stehengeblieben. »

Krisenanfällig erscheint die gelebte Selbstver-
waltung : Sie fördere die Beschäftigung mit sich 
selbst, sei kräfteraubend, frustrierend, strukturell 
eher auf Entscheidungsunfähigkeit angelegt und 
hemme Fortschritt mehr, als dass sie ihn voran-
bringe. Sie sei zu lehrerfokussiert und es gelänge 
oft nur ungenügend, Führungsverantwortung ziel-
führend zu delegieren. Ein Schulpräsident meinte 
lakonisch : « Die Kollegien sind mit der Selbstver-
waltung überfordert. Gute Pädagogen sind meist 
nicht talentierte Manager. Jene, die beides können, 
gehen im Zwang kollektiver Kollegiums-Entscheide 
unter. »

Zentrale Aktionsfelder
Die Zusammenschau der Befunde der analysierten 
Forschungsprojekte erschliesst die folgenden vier 
Arbeitsgebiete :

 – Weiterentwicklung der Didaktik und Methodik 
unter Einbezug sozialer, natürlicher, techni-
scher und wirtschaftlicher Phänomene;

 – Schärfen der Rekrutierung von Lehrperso-
nen, permanente Fortbildung und Förderung 
waldorfpädagogischer Grundlagenarbeit;

 – Interaktion zwischen Eltern und Lehrperso-
nen; Etablierung und Pflege einer Kultur ver-
trauensvoller Erziehungspartnerschaft;

 – Erneuern von Selbstverwaltung und Konfe-
renzen hin zu mehr lernender Organisation, 
Effizienz, Öffnung, Inklusion und Kommuni-
kation.

Diese Bereiche beinhalten die Elemente, die von 
den Studien übereinstimmend als kritisch mo-
niert wurden. Die vorgeschlagenen Aktionsfelder 
können als Ausgangspunkte für spezifische Verän-
derungsinitiativen dienen. 

Wege vorwärts
Beim Betrachten der Aktionsfelder kommen Fra-
gen auf : Warum ist es an unserer Schule so, wie es 
seit Jahren ist ? Was hat seine Gültigkeit verloren ? 
Was ist jetzt für die Führung der Schule in die Zu-
kunft nötig ? Und : Was signalisieren uns die heuti-
gen SchülerInnen, was sie für ihr Leben brauchen ?
Antwort darauf kann ein inspirierter Verände-
rungsprozess geben. Das kann bedeuten, lieb-
gewonnene Gewohnheiten loszulassen und sich 
durch Neugestaltung in Unsicherheit zu begeben. 
Bildlich gesprochen schafft Zukunft, wer Wege 
baut, und nicht, wer im Wege steht. Die Schwierig-
keit bleibt, zu erkennen, was in die Welt kommen 
will, um dann die richtigen Pfade einzuschlagen. 
Wem die Schule am Herzen liegt, verantwortet de-
ren Zukunft : Vorstände, LehrerInnen, auch ältere 
SchülerInnen und insbesondere die Eltern. Rudolf 
Steiner (GA298) hat dies schon 1921 betont : « Wir 

Die Studien über die Rudolf Steiner Schulen 
wurden im Zeitraum von 2006 bis 2020 in der 
Schweiz und in Deutschland durchgeführt : 
Randoll/Barz (2006) : Bildung und Lebensge-
staltung ehemaliger Schüler von Rudolf Steiner 
Schulen in der Schweiz
Randoll/Da Veiga (2013) : Waldorfpädagogik in 
Praxis und Ausbildung
Brodbeck (2014) : Waldorflehrer : Hohe Arbeits-
zufriedenheit trotz enormer Belastung 
Koolmann/Nörling (2015) : Zukunftsgestaltung 
Waldorfschule
Koolmann/Petersen/Ehrler (2018) : Waldorf-Eltern 
in Deutschland
Brodbeck (2018) : Rudolf Steiner Schule im Eltern-
test – Lob, Kritik, Zukunft
Stöckli (2020) : Was bewegt Steinerschullehrer, 
welche die Steinerschule verlassen haben ?
Barz (2019) : Bildung und Schule – Elternstudie 2019
Randoll/Peters (2021) : Wir waren auf der Waldorf-
schule 
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brauchen …, wenn wir in der richtigen Weise vor-
wärtskommen wollen, … ein vertrauensvolles Zu-
sammenwirken mit den Eltern. Unsere Lehrer sind 
durchaus darauf angewiesen … »
Obwohl die Schulen die Notwendigkeit für Wan-
del selbst spüren, gibt es Hindernisse : Manchmal 
fehlt es an Zeit, dann am Geld, mitunter am Willen. 
Prioritäten streng zu setzen und weniger wirkungs-
volle Tätigkeiten aufzugeben, schafft freie Zeit für 
die Weiterentwicklung der Schule und der eigenen 
Fähigkeiten. Lehrerfortbildungen werden weitge-
hend von Rudolf Steiner Schulen Schweiz (ARGE) 
finanziert, belasten also die Schulrechnung kaum; 
gemeinsame Anträge mehrerer Schulen für An-
schubbeiträge im Rahmen von pädagogischen Pro-
jekten haben Chancen bei Förderinstitutionen. Nur, 
der Entwicklungswille kann allein vor Ort wachsen : 
Er manifestiert sich in einzelnen Menschen, die vo-
ranschreiten. 

Erkraftende Initiativen
Rudolf Steiner Schulen sind durchaus in Bewegung, 
denn : Einer sich am einzelnen Kind orientierenden 
Unterrichtspraxis ist Veränderung inhärent, sie 
geschieht täglich im Klassenzimmer. Sichtbarer 
sind Errungenschaften der letzten Jahre – wie zum 
Beispiel die verschiedenen neuen Abschluss- und 
Anschlussmöglichkeiten an tertiäre Ausbildungen, 
eine regionale Stiftung für das Immobilienmanage-
ment, die Intensivierung der Lehrerweiterbildung 
durch die ARGE und – ganz neu – das Arbeiten mit 
Lehrplan 21-kompatiblen Rahmenlehrplänen : « Di-
gitale Medien und informatorische Bildung » sowie 
« Lehrplan Elementarstufe – Kindergarten, 1. und 
2. Klasse », die zur Zeit in Steinerschulen eingeführt 
werden (https ://steinerschule.ch/lehrplan). Gerade 
begonnen hat die Arbeit an einem modernen Lehr-

plan für Wirtschaftskunde und Finanzkompetenz.
Beispiele zeigen, dass dort, wo tiefgreifende Koope-
rationen regionaler Steinerschulen gelingen, neue 
Kräfte entstehen und sich die Schulen vermehrten 
Zulaufes erfreuen. So ist es beispielsweise prüfens-
wert, ob eine Mittelstufe ab 10. Klasse von mehre-
ren Schulen gemeinsam geführt und anerkannte 
Diplome angeboten werden könnten. Ebenso 
bündelt es Kräfte, wenn mehrere mittelgrosse, re-
gionale Schulen sich in einem Schulverein zusam-
menschliessen, die Kollegien kooperieren, von-
einander lernen und ihre Pädagogik gemeinsam 
gestalten. 
Voltaires Wort « Das Bessere ist der Feind des Gu-
ten » darf als Ermutigung verstanden werden, kon-
tinuierlich Wandel zu initiieren und durchzufüh-
ren. Die Praxis zeigt, dass die Waldorfpädagogik 
das Potenzial einer immer noch aktuellen, ganz-
heitlichen Modellpädagogik hat. Sie richtet sich 
stets am Individuellen aus; deshalb ist sie gegen-
wärtig und zukünftig. Das ist einzigartig und für 
die Lehrenden gleichermassen motivierend wie 
anspruchsvoll. Auch nach hundert Jahren will sich 
die Waldorfpädagogik weiter entfalten. So werden 
international stets neue Schulen gegründet, und 
die Steinerpädagogik gehört zu den weltweit ver-
breitetsten Schulinitiativen. Es scheint aber hohe 
Zeit, die noch gegebene Autonomie für die Festi-
gung einer freien Schule zu nutzen. Die wuchtige 
Aufgabe, Schule mit dem Leben zu verbinden, ist 
dringender denn je. Die Rudolf Steiner Schulbewe-
gung weiss, wie notwendig schöpferisches Gestal-
ten zu jeder Zeit ist und dass es nicht automatisch 
geschieht. 

Dr. Heinz Brodbeck ist bei Rudolf Steiner Schu-
len Schweiz (ARGE) und in anderen gemeinnüt-
zigen Organisationen ehrenamtlich tätig. Nach 
Berufslehre und Studium war er Manager bei 
globalen Firmen. Im Ruhestand doktorierte er 
mit einer Forschung über soziale Banken. Er 
kennt viele Facetten der Steinerschule durch 
seine eigenen Kinder und Enkel sowie als lang-
jähriger Schulvorstand.
Die dem Artikel zugrunde liegende Forschung 
« Entwicklungsfelder für Waldorfschulen und  
Rudolf Steiner Schulen (Triangulationsstudie) » 
sowie die Quellenangaben finden Sie hier :  
https ://strathclyde.academia.edu/HeinzBrodbeck

Studie « Entwicklungsfelder für Waldorfschulen 
(Triangulationsstudie) - Folienpräsentation »

a m  w o r t

   

„Mein unermesslich Reich ist der Gedanke -
Und mein geflügelt Werkzeug ist das Wort“.
Friederich Schiller, aus: Huldigung der Künste  

                Sprachgestaltung . . . als Erstausbildung - Vollzeit  !  

Sprachkompetenz  –  individuelle Förderung der künstlerischen Anlagen – 
             Entdeckungsreisen durch die Welt der Poesie    
                       Informationen unter . . . amwort@atka.ch . . . und . . . www.atka.ch
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Ab sofort oder ab 
August 2021 suchen wir

Klassenlehrer*innen  
für unsere 5. und 6. Klassen 

Fachlehrpersonen für Chemie 
und Physik, Oberstufe

Wir freuen uns auf Ihre  
schriftliche Bewerbung an :  

Rudolf Steiner Schule Birseck 
Personalleitung 

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

Unsere Schule liegt südlich von  
Basel im Dreiländereck Schweiz,  
Deutschland, Frankreich und in  

unmittelbarer Nähe zum Goetheanum.

Wir suchen ab August 2021 eine

Lehrperson für 
das Fach Französisch
Teilpensum mit ca. 50% 

Die Neubesetzung der Stelle erfolgt aufgrund 
der Pensionierung unserer langjährigen Kollegin. 
Eine frühzeitige Einarbeitung ab dem Frühjahr 2021 
ist also möglich.

Unser dynamisches Kollegium freut sich auf 
Ihre Bewerbung. Kenntnisse der Waldorfpädagogik 
sind dabei Voraussetzung.

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
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Rudolf Steiner Schule Aargau 

43 Jahre und voller Pioniergeist !
 
Text : Michael Poblotzki, Jan von Deschwanden und Gabriele 
Wellens

Die Rudolf Steiner Schule Aargau, ländlich zwischen Basel und 
Zürich gelegen, bietet vielfältige Möglichkeiten, sich in und mit 
der Natur zu entwickeln. Die am Feldrand gelegenen Schulge-
bäude spiegeln das Zusammenspiel von bewährt Altem und 
innovativ Neuem wider, ebenso wie es die Waldorfpädagogik 
fordert und die Schulgemeinschaft sich wünscht. Nähert man 
sich der Schule, fällt zunächst das imposante Barockgebäude 
auf, das die Oberstufe beherbergt. Direkt daneben befindet sich 
die alte Fachwerkscheune, in der die Verwaltung nebst dem für 
seine Akustik renommierten Festsaal untergebracht ist. Dieses 
Ensemble wird vervollständigt durch einen historischen Ba-
rockgarten. Gegenüber – gruppiert um die grosse Linde – liegen 
die modernen, nachhaltig erstellten Gebäude für Spielgruppe/
Kindergarten sowie Unter- und Mittelstufe. 
Unsere Schulgemeinschaft wird von einer bunten Vielfalt von 
Menschen gebildet, die sich an diesem besonderen Ort tref-
fen und entfalten können. Neben dem traditionellen Angebot 
haben sich in den letzten Jahren zukunftsweisende Projekte 
entwickelt, die aus der Schafisheimer Steinerschule eine ganz 
besondere machen. 

In Vorbereitung befindet sich eine Ganztagesgruppe « Naturkin-
dergarten ». Der Schulgarten und der Waldplatz bieten sowohl 
ruhigen wie auch lebhaften Kindern ausreichend Raum für ihr 
Spiel und ihre Erfahrungen. Bis in die 2. Klasse bietet der Wald 
einen fruchtbaren Unterricht. Früh gibt es in der Unterstufe 
projektbezogenen Volkstanz. Ab der 7. Klasse gipfelt dieses 
Angebot in der Vorbereitung der beliebten Varietéaufführung. 
Hier mischen sich Tanzdarbietungen mit Akrobatik und Schau-
spiel zu einem bunten, 2017 mit dem « Funkenflug »-Preis aus-
gezeichneten Potpourri. 
Seit 2019 entwickelt sich ein Schulladen. Engagierte Eltern 
bauen zusammen mit Oberstufenschülern und Lehrerschaft ein 
nachhaltiges Angebot auf, das den Schülern das grosse Thema 
« Wirtschaft » praxisgerecht näherbringt. 
Obwohl wir eine kleine Schule sind, soll ab Schuljahr 2022/23 
die neue Oberstufe mit der zehnten Klasse starten. Selbstorien-
tiertes Lernen, Projektunterricht, Coaching und eine moderne 
Vermittlung von Medienkompetenz bilden die Grundpfeiler des 
Konzeptes. Abrundend ist eine attraktive Erwachsenenbildung 
geplant, die im Herbst 21 mit einer Weiterbildung für Lehrper-
sonen und Interessierte in « Educational Leadership » startet.

Aktuelles Bildungsangebot 
Eltern-Kind-Gruppe, Farfallina-Hort, Kindergarten, 1.-9. Klasse, 
Heileurythmie, Förderunterricht, Maltherapie, Sprachgestaltung, 
Instrumental-Musikunterricht  
Weitere Informationen : www.steinerschule-aargau.ch
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Impffragen zu COVID-19

Für die Überwindung der COVID-19-Pandemie ist die Impffrage von wesentlicher 
Bedeutung. Welche Erkenntnisse können wir in diesem Zusammenhang aus der 

Bekämpfung früherer Epidemien ziehen ? Wie genau wirken die bereits entwickelten 
COVID-19-Impfstoffe und welche Vorteile bzw. Risiken sind mit ihnen verbunden ?

Text : Georg Soldner

Mancher aus der Generation der heutigen Gross-
eltern mag sich noch an die Kinderlähmungspan-
demie erinnern : In den 1950er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts erkrankten daran vor allem Kin-
der zwischen drei und acht Jahren. Ansteckende 
Krankheiten, in denen Viren eine Rolle spielen, 
betreffen oft spezifisch ein bestimmtes Lebensal-
ter. Damals erkrankten insgesamt weniger als ein 
Prozent der Infizierten schwer oder starben, was – 
wie bei COVID-19 – die Ausbreitung begünstigte, 
denn es gab viele Infizierte, die sich gesund fühl-
ten. In vielen Kliniken existierten Spezialabteilun-
gen für Betroffene; die Beatmung mit der « eiser-
nen Lunge » war für manches Kind lebensrettend. 
Und es ist eine historische Tatsache, dass diese 
Erkrankung erst durch weltweite Impfaktionen 
überwunden werden konnte  – vor allem durch 
die « Schluckimpfung », die auch zu verhindern 
vermag, dass man das Virus an andere weiter-
geben kann. Nur extrem selten – bei circa jedem 
Zweimillionsten Geimpften – löste diese Impfung 
selbst eine schwere Lähmung aus. In Zeiten, wo es 
die Kinderlähmung in Europa nicht mehr gibt, gilt 
dieses Risiko als nicht mehr hinnehmbar : Heute 
gibt es einen verträglicheren Impfstoff, der jedoch 
nur für den Geimpften die Krankheit verhindert, 

nicht aber unbedingt die Weitergabe des Virus. Am 
Beispiel der Kinderlähmung kann man sich somit 
wesentliche Zusammenhänge für die COVID-19-
Impffrage klarmachen : Es ist kein Argument gegen 
eine Schutzimpfung, dass viele mit der Krankheit 
selbst fertig werden. Auch wenn nur ein Prozent 
der Infizierten oder weniger an der Infektion ster-
ben oder lebenslange Schäden davontragen, kann 
dies für die Bevölkerung einschneidende Konse-
quenzen haben. Am Ende der Kinderlähmungspan-
demie kannte wohl jeder in seinem Umfeld oder 
seiner Verwandtschaft Betroffene. 

Bedeutung der Schutzimpfung für Hauptrisiko-
gruppen
Die Krankheitsdisposition spielt bei jeder Virus-
epidemie eine wesentliche Rolle. So scheinen Er-
wachsene mit Down-Syndrom bei COVID-19 eine 
rund zehnmal höhere Sterblichkeit aufzuweisen 
als der Bevölkerungsdurchschnitt. Wichtig ist die 
Schutzimpfung deshalb zunächst vor allem für die 
Hauptrisikogruppen. Hilfreich ist es dabei, wenn 
es gelingt, die Viruszirkulation einer für viele 
Menschen gefährlichen Infektionserkrankung in 
der Bevölkerung durch eine entsprechend wirk-
same Schutzimpfung zu unterbinden. Sowohl 
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die Schluckimpfung gegen die Kinderlähmung 
wie auch die Masern- und früher die Pockenimp-
fung sind dazu in der Lage und arbeiten mit ab-
geschwächten « Lebend »-Erregern. Ganz anders 
beispielsweise die Keuchhustenimpfung : Sie kann 
Geimpfte für eine gewisse Zeit vor der Krankheit 
schützen, aber verhindert keineswegs, die Krank-
heit an andere weiterzugeben. Entsprechend ist 
der Keuchhusten auch nach Jahrzehnten des Imp-
fens in keiner Weise verschwunden. Man kann 
aber auch die Gefahren von Keuchhusten nicht 
mit denen von Kinderlähmung oder Pocken oder 
COVID-19 vergleichen. Ob nun die bisher entwi-
ckelten COVID-19-Impfstoffe die Weitergabe des 
Virus verhindern können, ist ungewiss.

Über die Wirkungsweise der unterschiedlichen 
COVID-19-Impfstoffe
Bei COVID-19 ist es zunächst als aussergewöhn-
liche Leistung zu würdigen, dass es gelungen ist, 
in sehr kurzer Zeit eine beeindruckende Vielfalt 
von COVID-19-Impfstoffen zu entwickeln. Neben 
einem konventionellen chinesischen Impfstoff 
wurden für die Impfung von Menschen neuartige 
sogenannte mRNA- und Vektorimpfstoffe entwi-
ckelt. Das Grundprinzip dieser Impfstoffe besteht 
darin, in den Körper einen Botenstoff für die Ei-
weissbildung einzuschleusen : entweder direkt als 

« Botschafter-RNA » (messenger=mRNA) oder ein-
gebaut in ein Impfvirus, das als « Vektor » bzw. als 
« Genfähre » funktioniert (Vektorimpfstoffe). Der 
Körper bildet dann für kurze Zeit ein Eiweiss, das 
der Virushülle der SARS-CoV-2-Viren gleicht. Der 
Organismus bemerkt das fremde Eiweiss und « ver-
daut » dieses Eiweiss durch sein Immunsystem; die-
ses lernt dabei, alles, was diesem Eiweiss ähnlich 
ist, rasch zu erkennen und zu zerstören, beispiels-
weise SARS-CoV-2-Viren. Wir sprechen dabei von 
einer erworbenen Immunität. Es gibt zwar inzwi-
schen bereits rund 12.000 leicht unterschiedliche 
Formen (Mutationen) des SARS-CoV-2-Virus (« bri-
tisches Virus », « südafrikanisches Virus »), die aber – 
soweit wir wissen – bestimmte Eigenschaften ihrer 
Eiweissstruktur gemeinsam haben. Für die aktuell 
verfügbaren mRNA-Impfstoffe (Biontech/Pfizer 
und Moderna) und Vektorimpfstoffe (AstraZeneca, 
Sputnik V) gilt, dass zwei Impfungen notwendig 
sind und – so die Aussage der Zulassungsstudien – 
rund zwei Wochen nach der zweiten Impfung eine 
Schutzrate vor COVID-19 von 70 bis zu mehr als 
90 Prozent der Geimpften erreicht werden kann. 

Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten ?
Als Hauptnebenwirkung dieser Impfstoffe ist da-
mit zu rechnen, dass gerade jüngere Menschen, 
deren Immunsystem zu starken Reaktionen in 
der Lage ist, auf die Impfung hin mit deutlichen 
Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen etc. 
reagieren können. Es kann in seltenen Fällen zu 
schweren allergischen Reaktionen kommen; man 
muss deshalb nach der Impfung unbedingt 30 Mi-
nuten in ärztlicher Überwachung bleiben. Sehr ge-
schwächte Menschen können durch die Impfung 
in ihrer Lebensorganisation überfordert werden; 
entsprechende Todesfälle in engem zeitlichem 
Zusammenhang zur Impfung sind beobachtet 
worden, auch wenn sie rein statistisch betrachtet 
im Rahmen des Erwartbaren lagen. In welchem 
Ausmass diese Impfungen eventuell ungewollt 
eine Immunreaktion auslösen oder verstärken kön-
nen, die sich gegen körpereigenes Eiweiss richtet 
(Autoimmunreaktionen), ist bisher nicht bekannt. 
Man muss sich klarmachen, dass an sich nur ein 
sauberer Vergleich mit längerer Nachbeobachtung 
zwischen Geimpften und Ungeimpften, die in Alter 
und Gesundheitszustand vergleichbar sind, solche 
Fragen klären kann. Es ist deshalb zu fordern, dass 
der Staat hier tätig wird und eine entsprechende 
Studie veranlasst, weil es ja in der Bevölkerung 
Menschen gibt, die sich impfen und die sich nicht 
impfen lassen wollen, und insofern gerade jetzt 
ein sauberer Vergleich möglich ist. Um seltene und 
sehr seltene Nebenwirkungen wie beispielsweise 
bei der Schluckimpfung gegen Kinderlähmung zu 

entdecken, muss man Millionen von Geimpften 
erfassen und mit (ggf. noch) Ungeimpften verglei-
chen. Dazu ist kein Impfstoffhersteller in der Lage. 

Was wissen wir, wo fehlen noch die Beweise ?
Aktuell lässt sich der Stand des Wissens etwa so 
zusammenfassen :

 – Die neuen Impfstoffe scheinen in 70 bis 
90  Prozent der Geimpften gegen COVID-
19- Infektionen sowie auch gegen schwere 
COVID-19-Verläufe wirksam zu sein. Für die 
mRNA-Impfstoffe gibt es dafür auch bei alten 
Menschen deutliche Anhaltspunkte; für Vek-
torimpfstoffe gibt es dafür nach Ansicht der 
deutschen ständigen Impfkommission STIKO 
im Alter von über 65 Jahren noch keine ausrei-
chenden Beweise.

 – Mit dieser Wirksamkeit ist erst nach zweima-
liger Impfung und weiteren zwei Wochen zu 
rechnen. Bei Vektorimpfstoffen besteht das 
Risiko, dass der Organismus gegen das als 
Genfähre eingesetzte Hilfsvirus immun wird 
und Auffrischimpfungen an Wirksamkeit 
verlieren.

 – Keine dieser Impfungen verspricht einen 
hundertprozentigen Impfschutz, was für die 
Frage anderer Schutzmassnahmen gegen An-
steckung bedeutsam ist.

Besonders schwer wiegt die Frage, ob die aktuellen 
Impfstoffe zu einer Unterbrechung der Viruswei-
tergabe (« Herdenimmunität ») beitragen können – 
ob also nach der Impfung von beispielsweise rund 
70 bis 80 Prozent der Bevölkerung das Infektionsge-
schehen ein Ende findet. Erste Publikationen deu-
ten auf ein deutlich verringertes Risiko Geimpfter, 
andere anzustecken.* Die Dauer des Impfschutzes 
ist noch unklar. Hierzu kann noch niemand Aussa-
gen machen. Schliesslich ist es derzeit noch nicht 
möglich, die verschiedenen Impfstoffe und Impf-
stofftypen hinsichtlich Wirksamkeit und Risiken 
vergleichend zu bewerten. Das gilt auch, falls die 
Zweitimpfung eines Impfstoffs in unterschiedli-
chen Zeitabständen zur Erstimpfung erfolgt, wie 
das manche Regierungen planen. Damit gilt eine 
Impfempfehlung derzeit zu Recht zunächst für die 
besonders Gefährdeten in der Bevölkerung. 

Sind COVID-19-Impfungen bei Kindern sinnvoll ?
Kinder bis zum Alter von zehn Jahren werden nur 
ausserordentlich selten schwerer von einer SARS-
CoV-2-Infektion betroffen. Sie geben das Virus auch 
seltener und in geringeren Dosen weiter und tra-
gen womöglich sogar zum Schutz von Erwachsenen 
bei, denn die Rate an COVID-Erkrankungen sinkt 
laut wissenschaftlichen Studien mit der Zahl der 
Kinder in einer Familie. Bei vielen Kindern scheint 
auch eine Immunität durch « Kreuzreaktion » gegen 
andere Coronaviren vorzuliegen. Schliessungen 
von Kindergärten und Grundschulen sowie eine 
Maskenpflicht unter zehn Jahren können sich bis 
heute auf keinerlei wissenschaftliche Evidenz 
stützen. Die aktuellen COVID-Impfstoffe sind für 
Kinder nicht zugelassen und bisher nicht in ihrer 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bei Kindern 
untersucht. Es würde nur Sinn machen, Kinder 
gegen COVID-19 zu impfen, wenn man damit sub-
stanziell die Gefährdung der Risikogruppen bei 
COVID-19 durch Unterbrechung der Viruszirkula-
tion spürbar senken könnte. Eine Voraussetzung 
dafür wäre der Nachweis, dass Geimpfte das Virus 
nicht mehr weitergeben können. Eine weitere Vo-
raussetzung wäre aber auch der Nachweis einer 
nachhaltigen Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 
der Impfung im Kindesalter, was derzeit alles nicht 
gegeben ist. Die weitere Entwicklung bleibt hier ab-
zuwarten.

Alle Referenzen zu diesem Artikel finden sich in der ausführ-
lichen Darstellung von Prof. David Martin und Georg Soldner 
unter https ://www.anthromedics.org/PRA-0971-DE 

* siehe hierzu : Victoria Jane Hall, Sarah Foulkes : Effectiveness 
of BNT162b2 mRNA Vaccine Against Infection and COVID-19 
Vaccine Coverage in Healthcare Workers in England, Multicen-
tre Prospective Cohort Study (the SIREN Study). The Lancet. 
Posted : 22 Feb 2021

Der Kinder- und Jugendarzt Georg Soldner ist stell-
vertretender Leiter der Medizinischen Sektion am 
Goetheanum.

Als Mitglied oder GönnerIn 
unterstützen Sie unsere Projekte 
nachhaltig.

Gemeinsam für ganzheitliche Medizin

Förderverein Anthroposophische Medizin
Bergstrasse 7 | 8805 Richterswil | Tel. 044 251 51 35
info@foerderverein-anthromedizin.ch
www.foerderverein-anthromedizin.ch
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Daniel Baumgartner

Gesunden Sie bleibend 

Es gab Zeiten, da erwiderte man ein kräftiges Niesen mit 
einem herzlichen « Gesundheit ! ». Heute unterdrückt man 
solche Nasenkitzelexplosionen tunlichst. Dafür bekommt 
man auf Schritt und Tritt unter die Nase gerieben : Blei-
ben Sie gesund ! Wir sollen alle gesund bleiben, indem 
wir stundenlang Masken tragen, indem wir nicht zu viele 
Menschen treffen, indem wir möglichst lange am Bild-
schirm kleben, indem wir unseren Körper zum Schauplatz 
von vaccinalen Virenkriegen machen. Wir leben in einer 
ziemlichen Verwirrung, was den Begriff der Gesundheit 
betrifft, und fast die ganze Welt fällt weit hinter den Ge-
sundheitsbegriff zurück, den die WHO 1946 formuliert 
hat : Gesundheit nicht als Abwesenheit von Krankheit, 
sondern als Zustand des vollständigen körperlichen, geis-
tigen und sozialen Wohlergehens.
Damit wird die Frage nach dem Wesen der Gesundheit 
zu einer pädagogischen Grundkategorie, vielleicht noch 
mehr als die Frage der Bildung. Denn der Vormarsch des 
Distance Learning drängt die Schule noch mehr in die 
Ecke, in erster Linie eine Erkläranlage zu sein. Und das, 
was da erklärt wird, gehört zum Weltbild, das heute den 
Gesundheitsbegriff pervertiert. Es geht darum, ihn aus 
seiner ideologischen Verengung zu befreien. Gesund ist, 
in einem sozialen Milieu von Respekt und Liebe zu leben, 
sich gestalterisch betätigen zu können, Erfolgserlebnisse 
und Anerkennung zu erhalten, Verehrung von Höherem 
zu üben, den eigenen Rhythmus zu erleben, die Natur 
zu spüren und vieles mehr. Nicht als Rezepte, sondern 
als Hilfe zum Erwachen des Ich, des eigenen Therapie-
zentrums.
Gesundheit ist ein Bestandteil der Bildung, aber Bildung 
ist oft kein Beitrag zur Gesundheit. Wie wäre es, wenn 
wir an unseren Schulen die Lehrpläne überarbeiten und 
Gesundheit ins Zentrum stellen ? Gesundheitskompetenz 
als Lernziel. Wer die Schule nach der 12. Klasse verlässt, 
kennt den Unterschied zwischen allopathischer und 
homöopathischer, zwischen Schul- und integrativer Me-
dizin, unterlegt durch Erkenntnisse in Biologie, Chemie, 
Physik und Menschenkunde. Sie und er hat Instrumente 
und Methoden, um bei Schmerzen nicht sogleich nach 

einer Tablette greifen zu müssen. Sie und er kennt den Zu-
sammenhang von Schicksal, Gesundheit und Krankheit, 
unter anderem aus der Betrachtung von entsprechenden 
Biographien. Sie und er besitzt ein solides theoretisches 
und praktisches Wissen über Ernährungsfragen. Sie und 
er hat Erfahrungen in Achtsamkeit erworben. Die Liste 
liesse sich beliebig verlängern. Gesundheit ist ein inter-
disziplinäres Thema und die Lebensader, die durch alle 
Bereiche des Lebens und Wissens fliesst. 
Gesundheit ist ein Prozess. Wir sind nicht gesund oder 
krank, sondern gesunden und erkranken, oft in fliessen-
den Übergängen und individuellen Abweichungen. Wenn 
dieses Wissen und Erleben verschwinden, wird das, was 
wir gegenwärtig durchmachen, effektiv zur neuen Nor-
malität. 

« Es gibt so viele Gesundheiten, wie es 
Menschen gibt : für jeden Menschen seine 
individuelle Gesundheit.– Darin liegt 
schon ausgesprochen, daß alle allgemei-
nen schablonenhaften Vorschriften, das 
und das sei für den Menschen gesund, ein 
Unding sind. Gerade der Teil der Mensch-
heit, der vom Gesundheitsfieber befallen 
ist, leidet am allermeisten unter den all-
gemeinen Vorschriften für die Gesundheit 
und darunter, daß er, im Glauben, daß es 
überhaupt etwas gäbe, was man allgemein 
als Gesundheit bezeichnen könne, meint, 
das und das müsse man machen, das sei 
gesund. » Rudolf Steiner

Daniel Baumgartner ist Lehrer, Schulgründer der FOS 
Freie Mittelschule in Muttenz, Schulleiter, Jugendcoach 
und Schulberater; zudem arbeitet er an Bildungsprojek-
ten im Rahmen der SEKEM-Initiative in Ägypten mit.

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%

Reden wir von Leben und Tod 

Der Film « Reden wir von Leben und Tod » – ein zeitloser Titel, der mit Corona 
eine aktuelle Konnotation bekommen hat – ist 2019 entstanden, gedreht im 

Mai, fertiggestellt im August – also vor Ausbruch der Pandemie, zeitgleich mit 
den Jubiläumsfeiern zum hundertjährigen Bestehen der Waldorfpädagogik. Ich 

würde den Film wieder so nennen : « Reden wir von Leben und Tod ». Denn genau 
das taten wir. Zum Ende der Waldorf-Schulzeit, in der 12. Klasse, verabredeten 

die Schülerinnen und Schüler einer Klasse der Freien Waldorfschule im 
bayerischen Landsberg am Lech und ich Gespräche vor laufender Kamera.

Text und Fotos : Maria Knilli I Zeichnung : Lena Knilli

Die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler die-
ser 12. Klasse hatte ich schon über die ersten acht 
Schuljahre in einer dreiteiligen Langzeitdokumen-
tation für das Bayerische Fernsehen begleitet. Ein-
drücklich war von Anfang an, dass in dieser Klasse 
mit beinahe 40 Kindern die unterschiedlichsten 
Persönlichkeiten vertreten waren, jede mit ihren 
individuellen Begabungen. Ich hatte immer die-
ses Bild vor Augen : eine Gruppe so vielgestaltig 
wie die Bevölkerung eines kleinen Dorfes. « Guten 
Morgen, liebe Kinder – Die ersten drei Jahre in der 
Waldorfschule », « Eine Brücke in die Welt – Vierte 
bis sechste Klasse in der Waldorfschule » und « Auf 
meinem Weg  – Siebte und achte Klasse in der 
Waldorfschule » heissen die ersten drei abendfül-
lenden Dokumentarfilme.

Ich war sehr gespannt, wie die Menschen, die ich 
seit ihrer Kindheit gut kannte, jetzt als junge Er-
wachsene « ticken ». Wie sie über die grossen Fragen 
des Lebens denken, wie sie ihre Zukunft sehen. Ich 
schlug der 12. Klasse ein filmisches Interview-Pro-
jekt vor, bei dem sie selbst die Themen entwickeln 
und die Gespräche vor der Kamera gestalten wür-
den. 
Um die Aussagekraft des Films « Reden wir von 
Leben und Tod » zu vertiefen, kontaktierte ich aus-
serdem ehemalige KlassenkameradInnen, die in-
zwischen eine andere Schule besuchten oder eine 
Ausbildung begonnen hatten. Acht Ehemalige, zwei 
von ihnen sogar aus Indien und England, waren uns 
per Skype zugeschaltet ! Insgesamt kommen im Film 
28 junge Frauen und Männer mit ihrer Sicht auf die 
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Welt zu Wort. Ich erlebe den Film so, als würden wir 
« Temperatur messen » bei dieser Generation.
Für die Dreharbeiten bot sich die aufgeschlossene 
und künstlerische Atmosphäre des Steinhau-Prak-
tikums der 12. Klasse in der sommerlichen Toskana 
an. Während die rohen Marmorbrocken unter ih-
ren Händen Gestalt annahmen, reflektierten die 
jungen Leute politische Fragen, Fragen an die Zu-
kunft, Fragen an sich selbst : Offen. Nachdenklich. 
Idealistisch. Kritisch. Kraftvoll.

Welches gesellschaftliche Thema ist dir wichtig ?
« Dieser Rechtsruck, den man spürt, also das finde 
ich, das darf nicht passieren, das dürfen wir nicht 
zulassen. Gerade wir nicht, unsere Generation. 
Ich weiss nicht, ich behaupte immer, dass wir da 
schlauer sind oder dass wir da ein besseres Ge-
fühl dafür haben. Ich hoffe, dass das auch wirklich 
so ist. Weil, das darf einfach nicht passieren. Und 
ich finde, da ist die Umwelt, der ganze Klimawan-
del. Ich finde, wir stehen vor einem Abgrund, aber 
niemand tut irgendetwas, das zu verhindern. »

Welche Rolle spielen die Künste für dich ?
« Also, die Kunst im Generellen ist, finde ich, 
etwas, das über dem Ganzen steht, über das wir 
uns gerade unterhalten haben. Das steht über der 
Gesellschaft und über dem Geld, über der Armut, 
das steht über all dem drüber. Und deswegen 
ist auch die Kunst im Generellen, was ich mir als 
Beruf sehr gut vorstellen könnte. Es ist vielleicht 
sogar ein kleines bisschen ein feiger Ausweg. Es 
ist wie so ein Mittelweg, man wählt nicht Gut und 
nicht Böse. »

Stichwort Freiheit …
« Ich glaube, Freiheit kommt auch viel mit Bildung. 
Wenn ich gebildet bin, kann ich auch für mich sel-
ber besser frei entscheiden. Ich kann besser die 
Dinge verstehen und angemessen frei handeln. »

Fühlst du dich der digitalen Welt gewachsen ?
« Ich glaube, unsere Art zu kommunizieren, ist 
anders geworden, aber unsere Bedürfnisse 
haben sich nicht verändert. Also, zum Beispiel 
unser Bedürfnis nach Liebe. Unsere Bedürfnisse 
haben sich nicht verändert, aber die Art unseres 
Selbstbewusstseins. Ich glaube, durch die Handys 
haben wir den Kontakt zu uns selbst verloren. Und 
deswegen sind viele in unserer Generation nicht 
mehr glücklich oder verloren oder sehr extrem. »

Während der Dreharbeiten mit den Zwölftkläss-
lerInnen erlebte ich, dass sich mit der Pubertät 
eine Metamorphose vollzogen hatte. Um im Bild 
zu bleiben : Die Bevölkerung des kleinen Dorfes 
war verändert. Viele von denen, die ich so lange 
kannte, wirkten auf mich wie in ein « neues Paar 
Schuhe » gestellt. Natürlich erkannte ich sie in ih-
rem Wesenskern wieder, aber es waren starke neue 

Aspekte ihrer Persönlichkeiten hinzugekommen. 
Umso mehr war es eine Ehre für mich, dass die 
Klasse bereit gewesen war, noch einmal mit mir 
zusammenzuarbeiten. 
Zwei Drittel der Klasse wirkten in der Projektgruppe 
an der Entwicklung des Fragenkanons mit. Die Pro-
jektgruppe kam auch nach den Dreharbeiten zu mir 
in den Schneideraum, um eine erste Schnittfassung 
zu sehen und mit mir darüber zu diskutieren. Die 
ZwölftklässlerInnen haben die Mitarbeit an diesem 
Film wirklich zu ihrer eigenen Sache gemacht. Sie 
waren engagiert und zuverlässig dabei. 
Das Bayerische Fernsehen hatte diesen vierten 
Dokumentarfilm unserer Langzeitbeobachtung 
nicht produzieren wollen. Ich musste mich nach 
einem anderen Partner umsehen. Ich hatte Glück, 
wir hatten Glück : Christian Boettger und Walter 
Riethmüller von der Pädagogischen Forschungs-
stelle beim Bund der Freien Waldorfschulen in 
Stuttgart sprangen ein und sammelten erfolgreich 
Stiftungsgelder für das Projekt. Und auch inhalt-
lich waren sie unsere Begleiter. « Reden wir von Le-
ben und Tod – Zwölftklässler einer Waldorfschule 
im Gespräch  » ist dann im Sommer 2020 auf DVD 
erschienen.

Der Klasse lag sehr viel daran, dass in den Inter-
views zu « Reden wir von Leben und Tod » auch ihre 
Sicht auf die Waldorf-Schulzeit zur Sprache kommt. 
Aus dramaturgischen Gründen fand dieses wichtige 
Thema nicht ausreichend Platz im Dokumentar-
film und wurde extra als Webdoku aufbereitet, die 
auf unserer Homepage zum Streamen bereitsteht. 
« Nachgefragt – Rückblicke auf unsere zwölf Jahre 
Waldorfschule » heisst die Webdoku und besteht aus 

20 Kurz-Portraits. Hier kommt die Waldorf-Schul-
zeit auf den Prüfstand. Sehr spannend !
In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen For-
schungsstelle ist aus der zwölf Jahre währenden 
Zusammenarbeit mit der Klasse und ihren Lehre-
rinnen und Lehrern ein weiteres mehrteiliges Pro-
jekt entstanden, eine deutsch-englische Filmreihe 
für Lehrerbildung und Forschung : « Die Klassenleh-
rerzeit an der Waldorfschule ». In enger fachlicher 
Zusammenarbeit mit Christian Boettger und Wal-
ter Riethmüller habe ich aus den vielen Stunden 
Filmmaterial, die ich in den ersten acht Schuljah-
ren gedreht hatte, interessante beispielhafte Un-
terrichtssituationen ausgewählt und nach Fächern 
chronologisch geordnet.
Sechs Filme bieten unmittelbaren Einblick in die 
kontinuierliche Lernentwicklung der Klassenge-
meinschaft. Sowohl die Kernfächer Rechnen/Ma-
thematik, Formenzeichnen/Geometrie, Schreiben- 
und Lesenlernen/Deutsch als auch künstlerische 
Unterrichtsinhalte wie Malen, Theaterprojekte und 
die Zeugnissprüche werden gezeigt, ergänzt durch 
einen pädagogischen Kommentar. Die Filmreihe 
wendet sich an DozentInnen sowie Studierende 
von WaldorflehrerInnen-Seminaren, an Angehö-
rige allgemeiner Hochschulen, an Studierende aller 
Fachrichtungen und an LehrerInnen. 

Weitere Infos unter :
https ://www.guten-morgen-liebe-kinder.de/
reden-wir-von-leben-und-tod
https ://www.forschung-waldorf.de/
publikationen/ streaming-portal

So sind aus diesem einzigartigen Langzeitprojekt 
insgesamt elf Filme entstanden. 16 Jahre lang 
war die Arbeit an der Langzeitbeobachtung mein 
beruflicher Lebensmittelpunkt. Eine sehr beson-
dere Zeit ! Ich habe den offenen, vertrauensvollen 
und lehrreichen Kontakt zu den Schülerinnen und 
Schülern, zu ihren Eltern und zum Kollegium der 
Freien Waldorfschule Landsberg sehr geschätzt. 
Für dieses Projekt war ich Produzentin, Autorin, 
Regisseurin, Kamerafrau und Tonfrau in Personal-
union. Eine einzigartige Erfahrung ! Ich hatte seit 
meinem Studium an der Hochschule für Fernsehen 
und Film (HFF) in München nicht mehr als Kamera- 
und Tonfrau gearbeitet. Für dieses Projekt habe ich 
mir das notwendige aktuelle technische Wissen an-
geignet. Das ging gut und ermöglichte mir, zeitlich 
autonom und im Klassenzimmer so unauffällig wie 
möglich zu arbeiten. Ich wurde Teil der Gruppe. 
Von der ersten bis zur achten Klasse kann man sich 
das so vorstellen, dass ich wie eine Teamlehrerin 
war. Da habe ich auch mal die Kamera weggestellt, 

wenn ein Kind Hilfe brauchte. Für « Reden wir von 
Leben und Tod » habe ich wieder die Technik über-
nommen, aber ansonsten sind die jungen Erwach-
senen und ich uns auf Augenhöhe begegnet. Eine 
beglückende Erfahrung, all diese Menschen heran-
wachsen zu sehen !

Maria Knilli wurde 1959 in Graz, Österreich, ge-
boren. Nach dem Schulbesuch in Berlin arbeitete 
Knilli für zwei Jahre als Reporterin bei der Tages-
zeitung « Neue Zeit ». Es folgte ein Studium an der 
HFF München und die Tätigkeit als TV-Moderatorin. 
Seit 1981 arbeitet Knilli als freie Autorin, Regisseu-
rin und Cutterin an Spiel- und Dokumentarfilmen, 
seit 1992 auch am Theater. Knilli ist als Dozentin 
an der Hochschule für Film und Fernsehen in 
München und an der Filmakademie Ludwigsburg 
tätig und zudem Mitglied der Deutschen Akade-
mie der Darstellenden Künste und der Deutschen 
Filmakademie. Knilli ist mit dem Kameramann 
Volker Tittel verheiratet und hat eine erwachsene 
Tochter. Die Tittel & Knilli Filmproduktion ist im 
Bereich Dokumentar- und Imagefilm tätig. Für ihre 
Arbeiten wurde Maria Knilli mehrfach ausgezeich-
net, u. a. mit dem Deutschen Filmpreis und mit 
dem Österreichischen Förderpreis für Filmkunst.
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Technik in der Rudolf Steiner Schule : Erlebnis statt tote Theorie 

In einem von Marc Müller und Svantje Schumann veröffentlichten 
Sammelband über technische Bildung beschreibt Gerwin Mader, Co-Leiter 

der Akademie für anthroposophische Pädagogik (AfaP) und Ausbilder 
zukünftiger WaldorfpädagogInnen, wie Steinerschulen Technik lehren.

Text : Heinz Brodbeck

Es ist erfreulich, dass die Waldorfpädagogik von 
aussenstehenden Herausgebern zum Dialog über 
Technikunterricht eingeladen wurde. Die Steiner-
schulen bemühen sich um einen eigenen didakti-
schen Umgang mit dem Thema : So wird technische 
Bildung allgemein in den MINT-Fächern (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 
verortet, wohingegen die Steinerschulen lehrplan-
gemäss anstreben, Technik horizontal und verti-
kal – das heisst über verschiedenste Fächer und 
Schulstufen  – entsprechend den menschlichen 
Entwicklungsschritten der Kinder und Jugendli-
chen zu vermitteln. WaldorfpädagogInnen fühlen 
sich insbesondere einer phänomenologischen Her-
angehensweise verpflichtet : Beobachten, ganzheit-
lich erkennen, selbst tun, nachvollziehen, erklären 
und jeden Unterricht als Lebenskunde gestalten. 
Für Gerwin Mader ist deshalb auch die Grundin-
tention der Techniklektionen an Steinerschulen, 
dem « … heranwachsenden Menschen die Gelegen-
heit zu geben, Sicherheit und Selbstbewusstsein zu 
entwickeln …, um in der modernen Welt mitreden, 
urteilen und verantwortlich zeitgemäss handeln zu 
können ». Dies ist eindeutig mehr, als nur techni-
sches Wissen zu transportieren. 
Zur methodischen Praxis zählt der Co-Leiter der 
Akademie für anthroposophische Pädagogik den 
Epochenunterricht und schildert die Bauepo-
che, wo 3.-Klässler in drei bis sechs Wochen ein 
Gebäude errichten (Gartenhaus, Unterstand, 
Stützmauer, Spielhaus, Cheminée etc.). Weitere 
Beispiele sind : Experimente mit vollem Körper-
einsatz zum Erleben der Hebelgesetze, das Land-
wirtschafts- und Industriepraktikum sowie der 
stundenmässig hochdotierte Werkunterricht an 
sich. Aber auch über den Bau eines grossen Wikin-
gerschiffes durch die 7. Klasse der Rudolf Steiner 
Schule Berner Oberland, die mit diesem Schiff 
in den diesjährigen Sommerferien den Thuner-
see rudernd umsegeln wird (siehe hierzu den 
Bericht der Jungfrau Zeitung am 5. Februar 2021, 
https://steinerschule.ch/rss-in-den-medien).
Immer geht es also darum, Schule mit dem Leben 
zu verbinden. Solches Lebenslernen schafft auch 

Kraft von innen, Veränderung vom Erlebten her 
anzustossen. Für den Technikunterricht wünscht 
sich Gerwin Mader von den PädagogInnen kompe-
tente Urteilsfähigkeit bei der Stoffauswahl, sodass 
Unterricht stets Menschenbildung und heutig ist. 
Sein Aufsatz gibt einen kurzen, aber guten Einblick 
in Aspekte der Waldorfpädagogik; er ist für Steiner-
schul-Insider wie für Aussenstehende gleichermas-
sen aufklärend. 

Informationen zum Buch
Mader, G., 2021. Die Anwendung des Begriffs  
Technik bzw. Technische Bildung an Rudolf-  
Steiner-Schulen respektive Waldorfschulen.  
In Müller, M. und Schumann, S. (Hrsg.), 2021.  
Technische Bildung - Stimmen aus Forschung, 
Lehre und Praxis. Münster : Waxmann.

Marc Müller, Svantje Schumann (Hrsg.)

Technische Bildung
Stimmen aus Forschung, 
Lehre und Praxis

BAND 1

Gespräche zum  
Sachunterricht

Tragen und Getragenwerden :  
vom Kind zum leitenden jungen Menschen

In der Gruppendynamik zwischen Kindern und Jugendlichen in verschiedenen 
Altersstufen ist es berührend, zu erleben, wie die Jüngeren zu den Nächstälteren 

aufschauen, sie gern zum Vorbild nehmen und von ihnen lernen. Aber auch 
umgekehrt sehen wir, wie hingebungsvoll sich die Älteren um die Jüngeren 

kümmern, sie anleiten und ihnen Selbstgelerntes weitergeben.

Text : Ulrike Ortín und Tobias Eckinger I Fotos : Die Christengemeinschaft Schweiz 

Diese besonderen Wechselwirkungen beim Zusam-
mensein der verschiedenen Altersstufen werden 
im Kinderferienlager der Christengemeinschaft in 
der Schweiz bewusst gepflegt. Die JunghelferInnen 
stehen dabei in beiden Richtungen dazwischen : Sie 
können noch wie Kinder spielen und herumtoben, 
sie brauchen Anleitung und Führung, wollen aber 
auch schon wie Jugendliche Verantwortung über-
nehmen.

« Die zwei Wochen Kinderferienlager sind jedes 
Jahr voll kleiner und grosser Abenteuer, neuen 
Freundschaften, Lager-Lieder, fröhlichen Kin-
derstimmen, wilden Spielen, Musik, spannenden 

Geschichten, tollen Projekten, herrlichen Aus-
sichten, schönem Beisammensein, gutem Essen, 
neuen Entdeckungen und tollen Ausflügen. Wir 
tauchen gemeinsam in eine eigene Welt ein und 
werden zu einer grossen Familie. Und jedes Jahr 
gehe ich mit einem erfüllten, glücklichen und auch 
wehmütigen Herzen nach Hause, summe noch 
lange die Lager-Lieder vor mich hin und erinnere 
mich an die schöne Zeit auf dem Bühl. » Madlaina

Mit 50 bis 60 Kindern und etwa 20 Jugendlichen 
als GruppenleiterInnen und JunghelferInnen ist 
der Anteil an Jugendlichen im Kinderferienlager 
relativ gross. Für sie beginnt das Ferienlager schon 
ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Lagerbeginn 
mit vorbereitenden Wochenendtreffen :
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Wer kommt mit ? Mit wem will ich in einem Team 
zusammenarbeiten ? Wir werden zwar in Walkrin-
gen im Emmental sein, aber mit welchen Kostü-
men, Bastelprojekten, kulinarischen Spezialitäten 
und Spielen werden wir unterwegs sein ? Wohin soll 
die Reise gehen – nach Indien oder in den wilden 
Westen, zu den Seefahrern oder in Zauberwelten ?
 

« Lagerfeuerlieder, eiskalte Bergbäche, Freund-
schaften, Gitarrenmusik, laue Sommernächte, 
Zwergenhütten, Mutproben und viel lautes 
Lachen : Das ist für mich das Kinderferienlager. 
Ein Ort des Zusammenseins, wo eine unglaub-
liche, freudige Energie entsteht, die wir alle 
nach dem Lager nach Hause tragen. » Xenia

Pädagogische Fragen werden bewegt : Wann sollen 
die Kinder aufstehen und schlafen gehen ? Wie-
viel Aktionen soll es geben, wann ist Freizeit ? Was 
können wir tun, wenn ein Kind ausgegrenzt wird, 
abends nicht einschlafen kann oder Heimweh hat ?
Vereinbarungen werden getroffen : Wenn die Kinder 
keine Handys oder elektronischen Geräte mitneh-
men sollen, wie wollen wir selbst damit umgehen, 
um unsere besten Kräfte wirklich für die Kinder zur 
Verfügung stellen zu können ? Was brauche ich, um 
zwischendurch loslassen zu können und wieder an 
die eigenen Kräftequellen heranzukommen ? 
Diese und manch andere Fragen gilt es gemeinsam 
auf Augenhöhe zu besprechen, sich einzufühlen 
und zu erinnern, wie es für einen selbst als Kind 
war, und auch übergeordnete Zusammenhänge 
aufzusuchen.

« Was mich an unserem Kinderferienlager wohl 
am meisten begeistert, ist die kleine und ganz 
besondere Welt, die während dem Walkringer 
Sommerlager inmitten unserer grossen Mutter-

welt entstehen darf. In dieser Zeit dürfen wir 
das alltägliche Leben hinter uns lassen, zu einer 
einzigartig-grossen Familie zusammenwachsen, in 
Gemeinschaft die grössten Glücksmomente erleben 
und dabei gleichzeitig all den sozialen Heraus-
forderungen des menschlichen Zusammenseins 
begegnen. Dieses Hinter-sich-Lassen, Eintauchen 
und dabei dennoch eine grosse Verantwortung 
Tragen ist eine Erfahrung von unfassbarem Wert 
für meinen weiteren Lebensweg. » Aaron

Die Kinder werden in Gruppen von 12 bis 16 Kin-
dern altersmässig sowie nach Mädchen und Bu-
ben aufgeteilt und von je zwei GruppenleiterInnen 
und zwei bis drei JunghelferInnen betreut. Für die 
Vormittage gibt es kleinere, frei wählbare Atelier-
gruppen, die hauptsächlich von den JunghelferIn-
nen angeleitet werden. Die grossen gemeinsamen 
Spiele und Unternehmungen an den Nachmittagen 
werden von einem Aktionsteam vorbereitet. Nun 
gilt es, in den verschiedenen Teams auch zwischen 
den Vorbereitungstreffen konkret weiter zu planen.
 

« Das Kinderferienlager ist für mich jedes Jahr 
aufs Neue wieder ein riesiges Geschenk. Das 
Gefühl, zwei Wochen lang in eine eigene Welt 
voller Abenteuer und Freude einzutauchen und 
eine grosse Familie zu sein, trage ich auch lange 
nach dem Lager noch in meinem Herzen. » Livia

Dann geht es los im Ferienlager ! Die JunghelferIn-
nen waren im vorangehenden Jahr oft selbst noch 
als Kind dabei. Sie überschauen noch nicht alles, 
können aber freudig ausgelassen mit den Kleine-
ren spielen und merken gleichzeitig, wie diese zu 
ihnen aufschauen. Sie stehen ihnen in vielem zur 
Seite und leiten sie beim Basteln an. Wenn mehr 
Übersicht, Aufmerksamkeit und Bewusstsein nötig 
ist, sind die GruppenleiterInnen gefragt : Wie wer-
den die Kinder geweckt und ins Bett gebracht, wie 
werden die Ämtchen und die Mittagsruhe begleitet 
und wie die Sorgen und Nöte der Kinder aufgefan-
gen ? Hier dürfen die JunghelferInnen als Lernende 
dabei sein und erste Verantwortung üben – immer 
mit GruppenleiterInnen an der Seite. 

« Für mich ist jedes Kinderferienlager etwas  
Einzigartiges und Wunderschönes. Während 
den zwei Wochen lernt man komplett ver-
schiedene Menschen kennen, die dann zum 
Teil zu tollen Freunden werden, und kann ganz 
in das Lagerthema eintauchen. Bei den ver-
schiedenen Aktionen wachsen wir als ganze 
Gruppe zusammen und haben unglaublich viel 
Spass. Das Kinderferienlager gehört für mich 
als fester Bestandteil in den Sommer. » Aurea

Das Aktionsteam und die Lagerleitung weiten ihr 
Bewusstsein noch mehr auf das Lagerganze : Wie 
geht es in den einzelnen Gruppen und was braucht 
das Lager als Ganzes, auf welche gemeinsamen 

Höhepunkte will es zusteuern ? Eine besondere Er-
kraftung von innen her ist es dann, wenn am Ende 
des Tages JunghelferInnen, GruppenleiterInnen, 
Aktionsteam, Küchenteam, Krankenschwester 
und die Lagerleitung gemeinsam zu einer Andacht 
zusammenkommen und die Tagesereignisse mit 
Wandlungsmotiven aus dem Evangelium zusam-
mengeschaut werden können.
In dieses grosse Miteinander von Tragen und Ge-
tragenwerden können die Kinder vertrauensvoll 
hineinwachsen. Es ist besonders berührend, wenn 
die grösseren Kinder am Ende des Ferienlagers 
bekunden, dass sie gerne JunghelferInnen werden 
wollen. Was sie selbst über mehrere Jahre miterle-
ben durften, wollen sie nun selbst mittragen ler-
nen. Des Weiteren regt sich in manchen Junghel-
ferInnen die Vorfreude und das Selbstvertrauen, 
zur Gruppenleiterin oder zum Gruppenleiter 
aufzu rücken. Und manche Person aus dem Kreis 
der GruppenleiterInnen weitet ihren Blick immer 
mehr fürs Lagerganze und ist bereit, auch diesen 
Bereich mit zu verantworten und zu gestalten. 

« Das KiLa ist für mich ein Ort der unbegrenzten 
Kreativität, an dem von Jahr zu Jahr durch eine 
unerlässlich wertvolle Zusammenarbeit mit en-
gagierten Menschen neue Prozesse, Projekte und 

unerwartete Wendungen geschaffen werden. Ich 
mag den Bühl, er ist ein Stück Heimat geworden. 
Spätabends vor dem Haus auf der Wiese liegend, 
um in den unendlichen Augusthimmel zu staunen, 
all die schlummernden Kinder im grossen Haus 
wissend, denke ich mir oft, dass es genau der 
richtige Rahmen für mich ist, weil ich zwei Wochen 
lang eine Form der Verantwortung übernehmen 
kann, die es in meinem sonstigen Alltag nicht gibt. 
Ich bin immer wieder erstaunt, wie energiespen-
dend die Dynamik zwischen dem Hin- und Her-
wälzen von Ideen und der konkreten Umsetzung 
von Thementagen, Ausflügen, Waldspielen ist. Ist 
der Redaktionsschluss der LAZ (Lagerzeitung) 
noch so spät in die Nacht verschoben, blitzen 
am nächsten Morgen doch etliche Kinderau-
gen bei der Lektüre der aktuellen Nachrichten 
aus dem Lagergeschehen. Und dann denke ich 
mir : Ja, es hat sich gelohnt ! » Jeanne  

Mehr Infos zum Kinderferienlager 2021, das vom 
30. Juli bis 12. August stattfindet, finden Sie unter : 
www.kinderferienlager.ch

Tobias Eckinger (Basel) und Ulrike Ortin (Zürich) sind 
seit vielen Jahren in der Ferienlagerleitung und auch als 
Pfarrer der Christengemeinschaft in der Schweiz aktiv.

INSIDE STEINERSCHULEN

37SCHULKREIS FRÜHJAHR 2021

INSIDE STEINERSCHULEN

36 SCHULKREIS FRÜHJAHR 2021



Krisen in der Corona-Krise :  
Heuschreckenplage und Krieg in Äthiopien

Die ganze Welt ist betroffen von der Corona-Krise. Waldorfschulen erhalten als Schulen 
in freier Trägerschaft keine staatlichen Unterstützungsleistungen und gerieten 

vielerorts in existenzbedrohende, finanzielle Schieflagen. In einigen Ländern ist die 
Lage besonders schwierig, weil zur Corona-Krise noch Kriege, Naturkatastrophen oder 

schon vor der Pandemie verheerende wirtschaftliche Situationen hinzukommen. So zum 
Beispiel im Norden Äthiopiens, wo die Menschen zudem unter Heuschreckenplagen 

und dem Krieg in der Tigray-Region leiden. Nur etwa 100 Kilometer entfernt 
vom Kriegsgebiet gibt es eine Waldorfschule in der kleinen Stadt Hawzien.

Text : Christina Reinthal (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.) 
Fotos : Bruh Tesfa Schule, Hawzien/Freunde der Erziehungskunst

In Hawzien im Norden Äthiopiens arbeiten seit 
2006 ein Waldorfkindergarten und seit September 
2014 eine Waldorfschule, die Bruh Tesfa Schule. 
Die Eltern können lediglich symbolische Beträge 
an die Schule und den Kindergarten bezahlen, und 
so hängt die Existenz der beiden Einrichtungen fast 
vollständig von Spenden ab.

Soziale und wirtschaftliche Folgen der Pandemie 
Mitte April 2020 wurde der erste COVID-19-Fall in 
Äthiopien bekanntgegeben, einige Tage später wur-
den bereits 29 Menschen positiv getestet. Um die 
weitere Ausbreitung zu verlangsamen, ordnete die 
Regierung Hygienemassnahmen wie häufiges Hän-

dewaschen, das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung sowie Abstandhalten an. Für die Menschen 
in Hawzien ist dies sehr schwer umzusetzen : Sie 
leben eng miteinander; soziale Interaktionen am 
Markt, in der Kirche und anderen gesellschaftli-
chen Ereignissen sind für das soziale Gefüge sehr 
wichtig. In Hawzien und Umgebung leben über 
100.000 Menschen  – nur wenige von ihnen ver-
fügen über Zugang zu fliessendem Wasser. Über 
80 Prozent der Bevölkerung sind direkt mit land-
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden; die ande-
ren 20 Prozent verdienen ihren Lebensunterhalt 
mit Handel, kleinen Handarbeiten und anderen 
Dienstleistungen. Die Menschen bauen verschie-

dene Getreidearten wie Gerste, Weizen, Hirse, Sor-
ghum, Erbsen, Kichererbsen, Bohnen, Leinsamen 
und andere Gemüse und Früchte an. Immer mitt-
wochs ist in Hawzien Markttag, an dem sich über 
20.000 Menschen sammeln, um ihre Geschäfte zu 
erledigen – die meisten Bewohner Hawziens sind 
auf diesen wöchentlichen Markt angewiesen, um 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Doch im Zuge 
der Präventionsmassnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie wurde er untersagt. Die Folge 
war, dass die Möglichkeit der Bevölkerung, ihren 
Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften, stark 
eingeschränkt wurde und sie seither auf Lebens-
mittelspenden angewiesen ist.

Unterstützung durch Spendenaufruf der 
Freunde der Erziehungskunst 
Bereits im Mai 2020 konnten über 400 Familien im 
Umfeld der Schule durch Spenden mit Weizenmehl 
versorgt werden. In einem Brief an die Spenderin-
nen und Spender drückte Magdalena Bächtle, die 
die Bruh Tesfa Schule gemeinsam mit Atsbaha Ge-
bre-Selassi gegründet hat, im August ihre Dankbar-
keit aus und berichtete, was die Spenden bewirken 
konnten : « Wir haben nun mit EURER Hilfe (ich 
kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich euch 
bin) viele bedürftige Familien in Hawzien mit drei 
Lebensmittelverteilungen unterstützt. Wir konn-
ten jeweils 25 kg Weizen pro Familie und Monat so-
wie einmalig einen Liter Öl pro Familie verteilen. » 
Einige Familien erhielten Medikamente, Seife oder 
Trinkwasser. Auch das örtliche Krankenhaus wurde 
mit dem Nötigsten ausgestattet – unter anderem 
mit Desinfektionsmittel, Seife, Handschuhen, Mas-
ken und Basismedikamenten. Doch weitere Hilfe 
ist notwendig, wie Magdalena Bächtle schildert : 
« Ich hoffe sehr, dass es zu keiner medizinischen 
Notlage kommt. Zu viele Kinder und Erwachsene 
sterben in Äthiopien täglich an Erkrankungen, die 
mit einfacher Prophylaxe um ein Vielfaches redu-
ziert werden könnten. »

Prekäre Versorgungslage infolge einer Serie von 
Heuschreckenplagen 
Seit einigen Monaten kämpft die Region im Nor-
dosten Afrikas ausserdem mit mehreren aufein-
anderfolgenden Heuschreckenplagen  – so auch 
Äthiopien. Atsbaha Gebre-Selassi berichtete uns 
damals : « Am 15. Oktober 2020 erreichten zahlrei-
che Schwärme auch Hawzien und Umgebung und 
frassen die üppig entwickelten Feldfrüchte. » Eine 
schlimme Katastrophe, wie auch die Food and Ag-
riculture Organization der UN erläutert : « Ein Heu-
schrecken-Schwarm kann an einem Tag die gleiche 
Menge an Nahrung aufnehmen wie etwa 35.000 
Menschen. » Die Menschen mobilisierten sich und 

Kindergarten und Schule  
auf der Grundlage der  
Rudolf Steiner Pädagogik  
in Ins, BE 
 

 

Für unsere bunte Mehrstufenklasse suchen wir  
ab Schuljahr 21/22 
zwei Lehrpersonen für insgesamt 130 % 
 

Aufgabenbereiche: 
¨ Klassenlehrer*in 1.-6. Klasse 
¨ Fachlehrer*in Franz./Engl., Musik, 

Handarbeit/Werken, Malen, Sport 
¨ kollegiale Selbstverwaltung  
 

Das Pensum lässt sich unter den neuen Lehrer*innen in 
Absprache nach ihren Stärken und Bedürfnissen 
verteilen. Doppelbewerbungen sind willkommen. 
 

Unsere Schule braucht für ihre weitere Entwicklung 
Menschen, die motiviert sind, unseren kleinen 
Organismus mitzugestalten und die fachliche sowie 
pädagogische Stufenerfahrung mitbringen. Eine 
anthroposophische Aus- oder Weiterbildung ist 
erwünscht. 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! (auch analog) 
schule@kinderinsel-ins.ch  www.kinderinsel-ins.ch    

 
 
 
Wir suchen für das  
Schuljahr 2021 / 2022 

• Klassenlehrpersonen  
für die Unterstufe (4./5. Klasse)

• Klassenlehrpersonen  
für die Oberstufe (7. Klasse oder 8./9. Klasse)

• Fachlehrperson Französisch  
und / oder Englisch (5. – 9. Klasse)

• Fachlehrperson Sport Oberstufe (7. – 9. Klasse)
Pensum Klassenlehrpersonen : 50 % in der Mittel-
stufe möglich, 

generell 80 – 100 % Pensum in Festanstellung.

Pensum Fachlehrpersonen : 30 % bis 60 %

Weitere Pensen oder Kombinationen in anderen 
Fächern und anderen Klassen möglich.

Ausgebildete Lehrpersonen mit Waldorferfahrung 
oder Ausbildung erwartet ein aktives Kollegium 
in einer kleinen, dynamischen Schule mit viel 
Entwicklungspotential in der wunderschönen 
Zentralschweiz. 

Rudolf Steiner Schule Luzern, Schulleitung,  
Riedholzstrasse 1, CH – 6030 Ebikon/Luzern 
schulleitung@steinerschule-luzern.ch 
www.steinerschule-luzern.ch
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Foto : Urban Agriculture Basel

versuchten, mit allen verfügbaren Mitteln ihre Fel-
der zu verteidigen. Pfeifen, Trompeten, Trommeln, 
leere Kanister und Knallkörper sollten die Insekten 
erschrecken, um zu verhindern, dass sich diese auf 
den Feldern niederliessen. Einige Bewohner ver-
brannten auch Gummistoffe, Harze, Weihrauch 
und andere Pflanzenstoffe, um einen für die In-
sekten unangenehmen Rauch zu produzieren. Sol-
che Massnahmen können wirkungsvoll sein, aber 
angesichts der Menge der Schwärme und deren 
verschiedene Richtungen wurden zahlreiche Hel-
ferinnen und Helfer benötigt. Ausserdem ist man 
bei solchen Aktionen stets auf günstige Windver-
hältnisse angewiesen. Es war ein sehr mühseliger 
Kampf gegen eine ungleiche Macht von Milliarden 
hochfliegenden und hungrigen Insekten. Viele Bau-
ern ernteten das Getreide vor der Reife in der Hoff-
nung, wenigstens genügend Futter für ihre Tiere 
retten zu können. 

Transportwege durch Krieg abgeschnitten 
Anfang November 2020 geriet der Norden Äthio-
piens in zusätzliche Bedrängnis, als der bereits 
seit Beginn des Jahres schwelende Konflikt in der 
Tigray-Region in einen zerstörerischen Krieg mün-
dete. Zahllose Menschen wurden zu Flüchtlingen. 
Durch heftigen Beschuss wurde – laut Regierungs-
berichten – Mekelle, die Hauptstadt der abtrünni-
gen Region, am 29. November 2020 eingenommen. 
Die erbitterten Kämpfe wirken sich auch auf das 
nur 100 Kilometer entfernte Hawzien aus : Tele-
fon- und Stromleitungen werden immer wieder 
unterbrochen, die Märkte bleiben geschlossen, 
die Strassen sind dicht. « Wenn es keine Trans-
portmöglichkeiten gibt, ist auch die Versorgung 
mit wichtigen Lebensmitteln, Medikamenten und 

anderen Notwendigkeiten sehr schwierig », erklärt 
Atsbaha Gebre-Selassi. Internationale Presseagen-
turen berichten, dass sowohl Hilfsorganisationen 
als auch Journalisten der Zugang in die Region ver-
wehrt wird. Der Kontakt zu den Menschen in dieser 
Region ist momentan unterbrochen, die Situation 
und das Schicksal der dortigen Bevölkerung sehr 
ungewiss. Klar ist jedoch eines : Die Menschen wie 
auch die Waldorfschule in Hawzien und die Fami-
lien in der Schulgemeinschaft werden unsere Hilfe 
weiterhin dringend benötigen.

Gemeinsam stark bleiben : Unser Spenden-
aufruf zur Unterstützung von Waldorfschulen, 
Waldorfkindergärten und heilpädagogischen 
Einrichtungen in Krisengebieten
Die ganze Welt spricht von und lebt mit der Coro-
na-Krise. In manchen Gegenden der Welt werden 
die Auswirkungen der Pandemie durch weitere 
Probleme verstärkt : Kriege ebenso wie Natur- und 
menschengemachte Katastrophen führen zu 
Flüchtlingsströmen und schlimmen Notständen. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns mit 
Ihrer Spende dabei unterstützen, Waldorfschu-
len, Waldorfkindergärten und Heilpädagogischen 
Einrichtungen in diesen Gebieten zu helfen.
Weitere Informationen unter waldorfweltweit.org/
spendenaufruf
Spendenkonto Schweiz : Konto 115.5 bei der Freien 
Gemeinschaftsbank in Basel (Postscheck der Bank 
40-963-0) IBAN : CH97 0839 2000 0000 0115 5, 
BIC : FRGGCHB1XXX
Spendenkonto Deutschland : GLS Gemeinschafts-
bank eG Bochum, IBAN : DE47 4306 0967 0013 
0420 10, BIC : GENODEM1GLS
Bitte im Verwendungszweck angeben : 2645 + Ihre 
Adresse

Brückenbauer für einen ganzheitlichen Wandel

Seine Vision für eine achtsamere und friedlichere Welt ist das, was Bastiaan Frich 
bereits seit seiner Schulzeit an der Rudolf Steiner Schule in Münchenstein antreibt : Als 
Social Entrepreneur hat er diverse preisgekrönte Non-Profit-Organisationen und KMUs 

entwickelt – massgeblich inspiriert durch das Studium der gewaltfreien Kommunikation 
bei Marshall Rosenberg. Seine Zielsetzung : « Eine ganzheitliche, erdverträgliche und 

lebensdienliche Gegenwart und Zukunft. Frieden in mir, Frieden in uns, Frieden auf Erden. »

Text und Interview : Stefanie Wolff-Heinze

Herr Frich, Sie haben viele Projekte und Allianzen 
initiiert und agieren länderübergreifend als «Pio-
nier des Wandels». Da drängt sich die Frage auf, ob 
Ihnen Mut und Freigeist in die Wiege gelegt wurden. 
Meine ersten sieben Lebensjahre waren aufgrund 
meiner Familiensituation in der Tat sehr prägend. 
Meine Eltern hatten viel Zeit, wir waren lange auf 
Reisen. Mein Bruder ist auf den Philippinen gebo-
ren. Das Leben fand draussen in der Natur statt, ich 
bin sozusagen am Strand aufgewachsen. Das Urver-
trauen ins Leben, das ich aus dieser Lebensphase 
mitgenommen habe, leitet mich bis heute durch 
alles hindurch. Erst mit der Einschulung wurde 
meine Familie dann sesshafter. 

Haben Sie die Einschulung als Kulturschock, als 
Einengung erlebt ?
Nein, wir Kinder keineswegs. Das Urvertrauen 
ist mir durch die Schulzeit an der Rudolf Steiner 
Schule nicht genommen worden. Ich hatte wirklich 
Glück mit den Lehrpersonen, die mich begleitet ha-
ben. Natürlich gab es auch Reibungen; aber die Leh-
rer haben uns gleichzeitig Räume geöffnet, um den 
Horizont zu erweitern. Ich hatte glücklicherweise 
Lehrpersonen, die mit uns immer wieder raus in 
die Natur sind, die uns das Staunen vorgelebt ha-
ben. Sei dies auf langen Wanderungen durch die 
Alpen oder auf zehnwöchiger Abschlussreise durch 
Nationalparks in den USA. Das hat mich geprägt. 
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Gibt es Lehrpersonen oder Erlebnisse, an die Sie 
sich besonders gerne erinnern ?
Der Biologielehrer Thomas Wolf war für mich mit 
seiner Faszination für alles Lebendige eine grosse 
Inspiration. Mit ihm haben wir auch selbst Liege-
velos gebaut. Mit diesen Liegevelos sind wir nach 
Kroatien gefahren und waren dort auf zwei Kata-
maranen segeln, die er mit einer früheren Schul-
klasse gebaut hatte. Es war prägend für mich, zu 
erleben, dass ein Lehrer diese Verantwortung 
übernimmt und solche Erlebnisse « mit Wind in 
den Haaren » ermöglicht. In diesem Sinne hat mich 
die Steinerschule in meiner Persönlichkeit sehr ge-
formt und gefördert. 

Wenn man sich anschaut, wie viele innovative, an-
spruchsvolle Projekte Sie bereits auf die Beine ge-
stellt haben, scheinen Sie auch keine Furcht davor 
zu haben, wenn Ihnen der Wind mal ins Gesicht 
bläst …
Vor dem Scheitern braucht man keine Angst ha-
ben – das habe ich definitiv auch aus meiner Schul-
zeit mitgenommen. In der Steinerschule habe ich 
gelernt, eigene Ideen zu entwickeln, den Mut zu ha-
ben, vor grösseren Menschengruppen darüber zu 
sprechen und – noch wichtiger – konkret etwas zu 
tun. Und wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. In 
diesem Sinne habe ich bald gelernt, mutig und ver-
trauensvoll zu scheitern, um aufrichtig erfolgreich 
zu sein. Heute weiss ich, dass ich in den Dingen be-

sonders gut bin, wo ich häufig scheiterte. Entschei-
dend dabei ist vielmehr die innere Haltung. So sehe 
ich heute das Scheitern als Erfolg. 

Mittlerweile sind Sie selbst Vater von zwei Kindern; 
Ihr Sohn ist acht Jahre alt. Besucht er auch eine 
Steinerschule ? 
Nein, wir gehen einen anderen Weg. Wir gestalten 
mit unseren und anderen Kindern gemeinsam 
(co-kreativ) Lernwelten aus unserem Alltag heraus. 
Wir haben zusammen einen intertrinsischen Stun-
denplan entwickelt, der einerseits den Lehrplan 
21 und Friedensaspekte (extrinsisch) sowie ande-
rerseits ganz persönliche Interessen (intrinsisch) 
beinhaltet. Der Alltag und die ganze Welt sind un-
ser « Klassenzimmer ». Durch den intertrinsischen 
Stundenplan stellen wir auch sicher, dass die 
Kinder jederzeit an eine andere Schule übertreten 
könnten. Wenn unsere Kinder von sich aus in eine 
andere Schule gehen möchten, werden wir diesen 
Wunsch aufrichtig verhandeln und gemeinsam Lö-
sungen finden.  

Sie haben Ihre Schulzeit mit der Matur abgeschlos-
sen – wie ging es danach weiter?
Viele aus meinem Umfeld sind davon ausgegan-
gen, dass ich eine akademische Karriere einschla-
gen würde, weil mir das Aneignen von Schulstoff 
immer leicht gefallen ist. Grundsätzlich fand ich 
das Ansammeln von bestehendem Wissen aber 
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el meistens langweilig. Was mich früh wirklich inte-

ressiert hat, sind zwei Aspekte : Zum einen Frieden. 
Was ist Frieden ? Wie kann man Frieden fördern, 
wiederherstellen, erhalten ? Zum anderen das Er-
ahnen und Formen von Neuem, das geboren wer-
den will, und übergeordnet die Einbettung eines 
solchen Impulses in einem sozialen System. Mit 
zwei anderen Worten : Imaginations- und Transfor-
mationsprozesse. Nach der Matur war mir deshalb 
klar, dass ich nicht direkt an eine Universität gehe, 
denn da hätte ich wieder einfach Wissen anhäu-
fen müssen. Ich habe mich also vom Leben leiten 
lassen und war auf « meinen Wanderjahren » : Welt-
reisen, Arbeiten in vielen verschiedenen Berufen, 
Zivildienst gemacht, diverse « Weiterbildungen », 
aber auch gelernt, Geld-frei gut zu leben. In diesen 
Jahren habe ich mich zudem sehr intensiv mit der 
gewaltfreien Kommunikation beschäftigt und viel 
Zeit mit Marshall Rosenberg verbracht, den ich 
mit 16 Jahren kennengelernt hatte. Rosenberg war 
ein Psychologe, der das Konzept der gewaltfreien 
Kommunikation entwickelt hat. Er war sicher mein 
prägendster Lehrer für meine weitere Entwicklung, 
sozusagen mein Meister. 

Was genau haben Sie bei ihm gelernt ?
Ich konnte – quasi als Jugendbotschafter – an vie-
len seiner Seminare teilnehmen, anfangs im ganz 
kleinen Rahmen, später im Hilton in Basel mit 
hunderten Menschen. Die von ihm vermittelte Me-
thodik der gewaltfreien Kommunikation, hinter 
der eine tiefgreifende, innere Haltung steht, wurde 
für mich zu einer gelebten Selbstverständlichkeit. 
Er hat mir ganz konkrete Werkzeuge an die Hand 
gegeben – einerseits für die Selbstreflexion, an-
dererseits für die Gestaltung von Beziehungen als 
auch für die Gestaltung von lebensdienlichen Ge-
meinschaften. Heute betrachte ich dies als mein 
Erststudium …

 … und Ihr Zweitstudium ?
Durch meine Reisen in zuerst fremde Kulturen 
habe ich immer wieder erlebt, wie Sprachen Brü-
cken schlagen können. Letztlich hat jeder seine 
ganz eigene Sprache. Ich habe früh gemerkt, dass 
es eine meiner Lebensaufgaben ist, Verbindun-
gen und Emergenzen zu schaffen oder – anders 
gesagt – Brücken zu bauen. Ich habe mich folglich 
entschlossen, die Sprache der Naturwissenschaft 
zu lernen, und Biologie studiert. Aus meiner dama-
ligen Sicht war es für mich wichtig, sprachlich eine 
Brücke zwischen Geistes- und Naturwissenschaft 
schlagen zu können. Wenn ich – so mein damali-
ger Gedanke – gesellschaftswandelnde Projekte gut 
umsetzen will, ist es wertvoll, wenn ich – je nach 
Situation – über Signaltransduktionskaskaden oder 

über Sylphen, Nymphen und Zwerge sprechen kann. 
Also habe ich eine Sprache gelernt, nämlich die 
naturwissenschaftliche Sprache der Biologie. Mit 
25 Jahren war ich für diesen Schritt bereit, auch 
dank des Mentoring von Marshall Rosenberg.

Wie erging es Ihnen im « akademischen Elfenbein-
turm » ?
Mir war immer klar, dass ich keine Universitätskar-
riere machen wollte, und ich wusste zugleich, dass 
es « mir den Ärmel reinziehen könnte ». Ich habe 
mir also bewusst früh « Ausstiegshilfen » geschaffen. 
Ich war parallel zum Studium bereits sehr aktiv an 
der Gründung von mehreren KMUs und Non-Pro-
fit-Organisationen, wie beispielsweise des Netz-
werks « Urban Agriculture Basel (UAB) », beteiligt. 
In diesem Rahmen habe ich zahlreiche Projekte 
umgesetzt und Visionen getestet. Das vor allem 
theoretische Studium hat mich nie ganzheitlich 
erfüllt. Bis heute interessiert mich vor allem der 
Alltagstransfer. 

Das gemeinnützige Netzwerk Urban Agriculture 
Basel (UAB) wurde 2010 gegründet. Das UAB 
fördert Organisationen und Projekte in der Region 
Basel, die sich für einen biologischen und ganz-
heitlichen Lebensmittelkreislauf einsetzen. Aktuell 
werden unter seinem Dach über 90 Projekte 
entwickelt und umgesetzt. Das UAB sieht sich 
den Zielen der lokalen, sozialen und ökologischen 
Nachhaltigkeit verpflichtet; im Vordergrund 
stehen dabei die Themen « Biodiversität », « Kli-
mafreundliche Ernährung » und « Stärkung eines 
solidarischen gesellschaftlichen Zusammenhalts ». 
Mehr zum UAB : www.urbanagriculturebasel.ch  

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  
Ausbildungsgänge  
jeweils im  
Januar 2022
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Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Initiativen ?
Die Friedensarbeit steht da stets im Vordergrund. 
Das ist quasi mein Fixstern. Ich habe mich im 
Rahmen des Studiums mit den globalen Zusam-
menhängen der Ökosysteme, der Ernährung und 
der Energie beschäftigt. Das hat mich beflügelt, 
Innovationen anzugehen. So wurde mir deutlich, 
wie wichtig Ernährung und Landwirtschaft für 
das Gesamtsystem sind, ökologisch, sozial und 
auch ökonomisch. Zudem ist es ein sehr sinnliches 
Thema. Unser Essen sollte unsere Medizin sein. 
Die Lebensmittelversorgungskette birgt enorm 
viel Potenzial, um mit wenig Kreativität Alterna-
tiven zu entwickeln. Denn, wie etliche Berichte ge-
zeigt haben, ist « Weiter wie bisher » keine Option; 
die industrielle Landwirtschaft und übermässiger 
Fleischkonsum zerstören unsere Lebensgrundlage. 
Entwickeln wir also Alternativen, eröffnen wir eine 
Spielwiese : Daraus sind mehrere Projekte rund um 
Urban Agriculture Basel entstanden, die ins Netz-
werk eingegangen sind: Zum Beispiel war mein ers-
tes Projekt im UAB der Gemeinschaftsgarten Land-
hof im alten Fussballstadion des FCB. Oder später 
das studentische Projekt « UniGärten » und das 
Projekt « Lebensmittelgemeinschaft » – eine Koope-
rative, bei der Mitglieder in Sammelbestellungen 
direkt bei Produzenten Lebensmittel beziehen. Ei-
nes meiner schönsten Projekte war der Aufbau des 
solidarischen Vertrags-Landwirtschaftsbetriebes 
Nuglar Gärten mit sieben Hektar Demeter-Land-
wirtschaft. Der Betrieb gehört den AbonnementIn-
nen : Die Landwirtin hat ein fixes Einkommen und 
die Gemeinschaft trägt das Risiko – zum Beispiel 
von Ernteausfällen – gemeinsam. Der Betrieb muss 
also keine Produkte verkaufen. Vielmehr werden 
Ernteanteile an die AbonnentInnen verteilt; diese 
tragen die Betriebskosten. 

Aus den Nuglar Gärten ist dann ein Bildungspro-
jekt entstanden. Was war dabei Ihre Intention ?
Die Absicht ist, die komplexen und teilweise 
komplizierten globalen Zusammenhänge der Le-
bensmittelversorgungskette einfach verständlich, 
erlebbar und begreifbar zu machen. Im Projekt 
« Weltacker » wird die Ackerfläche der Welt durch 
die Anzahl BewohnerInnen geteilt; das ergibt rund 
2000 m² für jeden Menschen, auf dem alles wächst, 
was man zum Leben braucht. Das sind 50 × 40 Me-
ter, etwa der Bundesplatz. Auf einem Rundgang 
über den Weltacker bieten verschiedene Posten für 
Gross und Klein die Möglichkeit, sich in Themen 
der Landwirtschaft zu vertiefen. Dieses Projekt 
wird ermöglicht durch ein Netzwerk an Partner-
schaften – beispielsweise mit dem Forschungs-
institut für biologischen Landbau (FiBL), der 
Sektion Landwirtschaft am Goetheanum, dem 

Ökozentrum Langenbruck, Pro Specie Rara und 
der Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon. Auf dem Welt-
acker kann man sich viele spannende Fragen stel-
len und beantworten : Wie viele m² esse ich gerade ? 
Reichen 2000 m² für mich ? Wo ist mein eigener 
Weltacker zuhause ?

Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Ihren Projek-
ten die Menschen zu einem Bewusstseinswandel 
bewegen können ?
Wir haben nicht alle unsere Projekte evaluiert, 
wurden aber mehrfach für diverse Projekte ausge-
zeichnet und haben somit sicherlich eine grössere 
Aufmerksamkeit in der Bevölkerung erfahren. Ich 
schaffe immer an einem Narrativ, das intrinsi-
sche Folgen hat. In dem Sinne, dass Menschen auf 
Handlungsabsichten kommen, dass sie zur be-
wussten Gestaltung ihres eigenen « inneren Gar-
tens » angeregt werden und sich somit selbst wan-
deln. Frieden beginnt letztlich in mir selbst. Ich 
empfinde es beispielsweise als ein grosses Privileg, 
wenn ich im Goetheanum vor 1000 Zuhörern eine 
« Geschichte des Wandels » erzählen darf. « Every-
body has a inspiring story to tell » – das ist eine ganz 
ursprüngliche Tradition, früher am Lagerfeuer, 
heute über Zoom. Auf diese Weise gelingt es immer 
wieder, Brücken zu bauen und damit etwas zu einer 
lebensdienlicheren Welt beizutragen.  

Ein ausgezeichnetes Netzwerk!
Urban Agriculture Basel konnte sich in den letzten 
Jahren über zahlreiche Auszeichnungen freuen : 
2014 erhielt es das Deutsche Werkbundlabel, 2016 
wurde es für den Schweizer Umweltpreis nomi-
niert und 2017 mit dem Faktor-5 Publikumspreis 
sowie 2019 mit dem 42. Schappo-Preis der Stadt 
Basel ausgezeichnet. Die zu UAB gehörende Ge-
nossenschaft « unverpackt » erhielt 2017 ebenfalls 
den Faktor-5 Publikumspreis; zudem wurden das 
Projekt « Stadtpilze » 2018 mit dem Innovations-
preis Basel und das Projekt « Die Sammlerei » 2020 
mit dem Basler Preis für sozialen Zusammenhalt 
der Christoph Merian Stiftung ausgezeichnet. 

Haben Sie in den letzten zehn Jahren Veränderun-
gen in der Gesellschaft bemerkt ?
Derzeit erhalten wir einen grossen Zulauf durch 
die globalen Herausforderungen. Die Klima-The-
matik war vor zehn Jahren noch viel weniger ein 
Thema. Heute ist sie in aller Munde, was wir vor al-
lem der « Klima-Jugend » zu verdanken haben. Und 
die Corona-Pandemie hat unseren Projekten auch 
eine neue Wichtigkeit gegeben : Viele Menschen 
haben im ersten Lockdown gemerkt, wie wichtig 
beispielsweise eine regionale Versorgung ist. Da-
mit sind wir mit unseren Themen und Projekten 
sozusagen im Auge des Hurrikans ! 
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Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft ?
Gerne erinnere ich an das Sprichwort « Viele kleine 
Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge 
tun, können das Gesicht der Welt verändern. » Jede 
Veränderung beginnt in uns selbst, und in sich ru-
hend erwacht die Meisterschaft. Im Sinne der Mus-
ter von Transformationsprozessen wünsche ich 
mir und uns allen eine liebe- und vertrauensvolle 
Hingabe an unseren « inneren Garten », erleuch-
tende Erkenntnisse, mutiges Tun und achtsames 
Lauschen – auch wenn es manchmal ganz still ist.

Bastiaan Frich, 33 Jahre, ist Vater einer zweijährigen 
Tochter und eines achtjährigen Sohnes, Friedenschaf-
fender, Social Entrepreneur, Biologe und Gärtner so-
wie mehrfach ausgezeichnet für sein gemeinnütziges 
Engagement; er lebt mit seiner Familie in Nuglar. 
Bastiaan Frich ist Co-Gründer sowie Vizepräsident 
von Urban Agriculture Basel und war Initiant der 
Nuglar Gärten (www.nuglargaerten.ch) sowie der 
UniGärten (www.unigaerten.unibas.ch), der Lebens-
mittelgemeinschaft und des Gemeinschaftsgartens 
Landhof. Der ehemalige Steinerschüler ist Präsident 
von Weltacker Schweiz (www.2000m2.eu/ch) und 
Leiter des Natur-Gartenparks Sonnhalde Gempen 
(www.naturundwirtschaft.ch/de/sonnhalde-gempen). 
Darüber hinaus wirkt er als Seminarleiter, Coach 
sowie als Projektleiter für Permakultur Beratung 
(www.permakultur-beratung.ch) und Planofuturo 
(www.planofuturo.ch). Weitere Informationen finden 
Sie unter : www.frich.ch  
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GESCHICHTE FÜR KINDER AB 6 JAHREN.

Ginting und Ganteng
Eine gezeichnete Reportage über Orang-Utans auf Sumatra
Die Orang-Utan-Zwillinge Ginting und Ganteng wachsen in 
einer Pflegestation auf. Ihre Mutter hat noch im Regenwald 
gelebt, aber Brandrodungen haben sie vertrieben. Auf den zer-
störten Flächen werden nun Palmölplantagen angebaut. Die 
Pflegestation ist ein Glück, doch die geretteten Menschenaffen 
sollen wieder im Regenwald leben können. Deshalb erzählt das 
Buch auch vom Auswildern im Schutzgebiet bis zur ersten 
Nacht der Zwillinge in einer Baumkrone.
Das Buch kann im Buchhandel sowie bei der Stiftung für Nach-
haltige Entwicklung und Interkulturellen Austausch PanEco 
(contact@reginafrey.ch) erworben werden. Die Stiftung spen-
det jeweils 5 Franken an das SOPC (Sumatra Orang-Utan 
Schutzprogramm). Weitere Infos finden Sie unter : www.suma-
tranorangutan.org/ sowie www.paneco.ch 

« Ginting und Ganteng » (2020), Text : Regina Frey, Illustration :  
Petra Rappo, Atlantis Verlag, ISBN 978-3-7152-0775-9

ZEITSCHRIFT FÜR KINDER UND ELTERN.

Unsere Umwelt. Unsere Inwelt
Vorhang auf für viele gute Gedanken 
In dieser 40 Seiten umfassenden Ausgabe der Zeitschrift « Vor-
hang auf » geht es um unsere Beziehung zum Planeten Erde, die 
mit unserer eigenen Innenwelt beginnt. Die liebevoll illustrier-
ten Geschichten und Märchen möchten den Kindern vor allem 
einen positiven und liebevollen Blick auf ihre Heimat, die Erde, 
vermitteln.
Der integrierte Bastelbogen mit einem kooperativen Um-
welt-Quartett, das in einem kinderhandgemässen Kleinformat 
angelegt ist, regt an, täglich etwas Gutes für das Klima zu tun. 
Spannende Einblicke vermittelt ein Bericht der Kinderreporter 
von ihrem Besuch in einer Müllverbrennungsanlage. Und auch 
der Elternteil befasst sich fundiert mit unterschiedlichen öko-
logischen Aspekten und bietet zahlreiche Buch- sowie All-
tagstipps rund um das Thema « Umwelt und Klimawandel ».

« Unsere Umwelt. Unsere Inwelt » (2020), Vorhang auf, 
Heft 122, Waldow Verlag (www.waldowverlag.de)

DOKUMENTARFILM FÜR ERWACHSENE.

Die Epoche des Menschen 
Das Anthropozän
Offiziell befinden wir uns immer noch im Holozän, jener Epo-
che nach der Eiszeit, die nun schon knapp 12.000 Jahre anhält. 
Doch die Eingriffe des Menschen in unseren Planeten – allein 
die schieren Massen Erde, die er tagtäglich umwälzt – sind so 
enorm, dass nicht wenige in der Wissenschaft für eine neue 
Zeitrechnung plädieren. 
Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky und Nicholas de Pencier 
sind rund um den Globus gereist und haben Bilder eingefangen, 
die dafürsprechen, dass wir uns längst im Anthropozän – in der 
Epoche des Menschen – befinden. Ihr beeindruckender Film 
macht in 20 Ländern Station, zeigt abgeholzte Wälder, ster-
bende Korallenriffe und gigantische Mülldeponien, Bergwerke, 
Industrieanlagen und Tunnel, monströse Maschinen und die 
Menschen, die sie bedienen.

« Die Epoche des Menschen. Das Anthropzän » (2020), von Jennifer 
Baichwal, Nicholas de Pencier und Edward Burtynsky, DVD, 2020

Bitte prüfen Sie Ihre Anzeige auf die Punkte: Gestaltung / Text / Adresse und Kontakt.
Sobald die Anzeige Ihren Wünschen entspricht, bitten wir um Ihre schriftliche Freigabe.
Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Rieke

AnzeiGe

Sabine Rieke | Tel. 040 6505659-18 |  Fax 040 6505659-11 | E-mail sar@five-t.eu | www.five-t.eu

wie sterben?
fragen und antworten aus anthroposophischer sicht

www.sterben.ch 
www.mourir.ch

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

 HEINZ BRODBECK

RUDOLF STEINER SCHULE  
IM ELTERNTEST 
Lob – Kritik – Zukunft
Keiner kann aus eigener Anschauung glaub‑
würdiger über die  Rudolf Steiner Schule oder 
Waldorfschule, wie sie auch genannt wird, 
Auskunft geben als die Schuleltern selbst. 
Doch wer sind eigentlich die Eltern, die der 
Steinerschule ihre Kinder anvertrauen? Wie 
erleben diese Eltern die Schule, was erwarten 
sie von ihr und wie gut werden ihre Erwar‑
tungen erfüllt? Diese Fragen untersucht und 
kommentiert dieses Buch auf kritische Weise. 

244 Seiten, kartoniert, m. farb. Abb., 22.90 CHF 
ISBN 978–3‑74586–979‑8 

 HEINZ BRODBECK | ROBERT THOMAS (HG.)

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

317 Seiten, kartoniert, 28 CHF 
ISBN 978‑3‑85989‑454‑9 
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Kraftort Unterengadin
Wo der Arvenwald zum Schulzimmer wird. 

Wo Vertrauen schenken am Kletterfels erübt wird.
Wo der Wille auf Bergtouren gestärkt wird.

Zukunft mitgestalten! 
als Klassen- oder Fachlehrperson 

Scoula Rudolf Steiner Scuol
7550 Scuol
081 864 89 43
Infos unter www.scoulasteiner-scuol.ch

Den Menschen erkennen und fördern.
Bringe Deine Fähigkeiten im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen im Sonderschulinternat ein.

Bergschule Avrona
Sonderschulinternat auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners
7553 Tarasp
081 861 20 10
Infos unter www.bergschule-avrona.ch


