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Editorial

Zulassung an die Fachhochschulen gesichert

Bern. Der Hochschulrat hat am 20. Mai die Zulassungsverordnung FH verabschiedet. Sie sichert Steinerschülerinnen
und -schülern die prüfungsfreie Zulassung an die Fachhochschulen in den Fachbereichen soziale Arbeit, angewandte Psychologie, angewandte Linguistik, Musik, Theater und andere
Künste, Design sowie Sport.
Damit übernimmt die neue Verordnung die bisherige Regelung,
wonach eine Zulassung aufgrund « einer anderweitig erworbenen gleichwertigen allgemeinbildenden Ausbildung » möglich
ist. Eine solche Ausbildung absolvieren die Steinerschülerinnen und -schüler an den Integrativen Mittelschulen IMS , wo
sie den Abschluss IMS F erwerben.
Den Fachhochschulen steht es laut Verordnung frei, Schülerinnen und Schüler mit dem steinerschulspezifischen Abschluss
IMS F aufzunehmen. Daher hat der Verband der Rudolf Steiner
Schulen in der Schweiz mit den Fachhochschulen Vereinbarungen über die Zulassung geschlossen. Eine Übersicht der
Studiengänge, die mit dem Abschluss IMS F studiert werden
können, findet sich unter : steinerschule.ch/kompass
Der Fachbereich Gesundheit wird künftig in die Verordnung
aufgenommen. Bis dahin ist eine Zulassung mit IMS F wie
bisher möglich.
Mehr unter www.shk.ch > News vom 15. Juni 2021
Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf
Steiner Schulen Schweiz.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Was benötigen Kinder und Jugendliche heute, damit sie in
einer sich stark verändernden Welt wirken und bestehen
können ? Dies ist die Frage, die Lehrpersonen und Eltern
intensiv beschäftigen muss. Einerseits ist eine gute Allgemeinbildung nötig, um sich im Dschungel der verfügbaren
Informationen zurechtzufinden, um diese einzuordnen und
beurteilen zu können, was glaubwürdig ist und was nicht.
Und andererseits muss die Selbstwirksamkeit erfahrbar gemacht werden : Ich kann durch mein Schaffen etwas in der
Welt bewirken. Alles, was mit den Händen erschaffen wird,
ermöglicht dieses Erleben der Selbstwirksamkeit und kann
ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit und Sicherheit geben. Gerade in einer Zeit, in der Kinder und vor allem Jugendliche immer weniger mit den eigenen Händen arbeiten, ist es immens
wichtig, dass Werken ein zentrales Fach in der Schule bleibt.
Von unserem Anspruch, dass die kognitiven, künstlerischen
und handwerklichen Fächer zu gleichen Teilen unterrichtet
werden, sind wir auch in den Steinerschulen weit entfernt.
Umso wichtiger ist es, dass der Unterricht in den Fächern
Werken und Handarbeit qualitativ hochstehend ist. Die Lehrperson muss sich gut überlegen, wie die Schülerinnen und
Schüler in den Unterricht einbezogen werden und was heute
ein zeitgemässer Unterricht ist, damit dieses Erleben des
eigenen Schaffens überhaupt eintreten kann. Kinder und
Jugendliche sollen den Sinn ihres Tuns erkennen können.
Ein wunderbares Beispiel eines solchen Werkprojektes ist
der Bau des Schiffes Ragnarök in der Steinerschule Steffisburg, von dem wir bereits im Sommer berichtet hatten.
Auf Seite 28 lesen Sie, wie das Schiff nun zur Jungfernfahrt
aufgebrochen ist. In unserem Leitartikel und im Interview
wird der Wert des Werkunterrichtes eingehend thematisiert.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und goldene
Herbsttage.
Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch
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THEMA

« Und Gott schuf
den Menschen
zu seinem Bilde.»
Genesis 1,27

HandWerksUnterricht heute ?
Ist er zeitgemäss ? Oder : Welchen Sinn hat er im Fächerkanon heute ?
Das sind Fragen, die sehr wohl in der heutigen Zeit gestellt werden können,
in der der Computer-Unterricht integriert werden will und alles so stark in
Veränderung ist. Zu möglichen Antworten auf diese Fragen möchte ich gerne
durch Betrachtungen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln kommen.
Text : Ulrikke Stokholm I Fotos : Plastikschule Dornach

Prolog : Erleben wir nicht bei jeder Geburt das
Wunder der Schöpfung ? ! Ein neues Geschöpf ist
auf Erden geboren, so fein gestaltet und mit den
feinsten kleinen Händchen. Bald greifen die Hände,
lassen nicht mehr los, und später spielen sie in der
Luft und werden mit den Äuglein verfolgt.
Viel später können wir mit den Händen unendlich
viel bewirken, aber auch aufnehmen. Wir können
mit ihnen ein Handwerk erlernen, verrichten, arbeiten, aber auch uns ausdrücken, liebkosen, beten,
danken und segnen.

Was bedeutet es uns, etwas mit den Händen zu verrichten ? Es gibt uns Freude, wenn wir etwas mit
den Händen verrichtet haben – noch mehr, wenn
wir es gestaltet haben, und wir sehen, dass es schön
geworden ist.
Gleichzeitig erleben wir, dass wir viel ruhiger und
zufriedener werden, wenn wir ein Hände-Werk
ausüben. Wenn wir schöpferisch wirken, können
wir ein Glücksgefühl, ein erhöhtes Gefühl der Lebendigkeit erfahren, das mit nichts anderem vergleichbar ist.
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Vielleicht ist es das, dass wir, wie der Schöpfer,
schöpferisch sein können, dass wir in Gottes Bild
geschaffen sind ?
Schauen wir zurück auf unsere Vorfahren, ganz weit
zurück : Immer haben sie gemalt, modelliert, HandWerk gemacht. Wunderschön geformte und stets
verzierte Gefässe haben sie entstehen lassen, nie
nur einfach nützliche Gefässe. Auch alles Werkzeug,
alle Geräte wurden kunstvoll geformt und verziert.
Auch heute wollen wir am liebsten schön geformte
Gefässe und Gebrauchsgegenstände besitzen, nicht
einfach nur nützliche. Am besten ist es, wenn das
Gefäss praktisch und gut anzufassen ist, seinen Inhalt ausdrückt UND schön ist ! Und wenn ich beim
Herstellen Freude habe, weil es möglich ist und ich
von der Idee bis in die Ausführung alles gestaltet
und verändert habe – bis zum letzten Schliff, zur
Vollkommenheit –, so ist das Glück.
Welche Fähigkeiten brauchen wir heute ?
Was benötigen unsere Kinder und Jugendlichen
jetzt, um in einer Welt wirken zu können, die so
stark in Veränderung begriffen ist und vor so vielen Herausforderungen steht ? Was brauchen wir
Erwachsene, um jetzt bestehen zu können ?

Umfassende Bildung
für eine gesunde Entwicklung
www.waldorfschule-sh.ch
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Rudolf Steiner bildete den Begriff « Das Schaffen
aus dem Nichts » für die Fähigkeit, die wir in unserer Zeit nötig haben. Wie können wir das erlernen ?
Vielleicht kann ich anders fragen : Was brauche ich,
damit ich aus dem Nichts schaffen kann ? Ich brauche Vertrauen, Selbst-Vertrauen. Wie bekomme
ich das ? Und was ist denn im Grunde Selbst-Vertrauen ? Ist das nicht im tiefsten Sinne Gott-Vertrauen ? Und wie Gott vertrauen ? Vielleicht muss
ich « ihn » erst kennenlernen, um herauszufinden,
ob ich « ihm » vertrauen kann ? Vielleicht ist ein Weg,
ihn und seine Schöpfung so kennenzulernen, wie
ich einen Künstler durch seine Werke kennenlerne?
Da öffnet sich die Natur als grosse Schatzkammer;
in jedem kleinsten Pflänzchen kann ich die Grösse
der Schöpfung erfahren. Wie geht das überhaupt,
dass eine so grosse Sonnenblume aus einem kleinen Samenkorn wächst ? Und hat sie nicht eine
Fibonacchi-Spirale und Zahlenmystik in ihrem
Blütenstand eingebaut ? Und dann erst die Vielfalt der verschiedenen Formen und Farben der
Pflanzen und Tiere. Wenn ich auf den Schöpfer zurückschliesse, hat er eine riesengrosse Phantasie,
Wirkensfreude und Grosszügigkeit !
Und ich? Gibt mir das mehr Vertrauen? Was braucht
es noch ? Dass ich mir immer zu helfen weiss ! Wo
finde ich diese Hilfe bei mir ? In der Kreativität !
In der Phantasie und Schöpferischkeit ! Vielleicht
kennen Sie das : Sie sind auf einem Zeltplatz weit
weg von Zuhause, und es fehlt Ihnen gerade etwas
sehr Wichtiges. Da kommt Ihnen eine Idee, wie
Sie dieses fehlende Teil kreieren können. Macht
das nicht Freude, wenn es funktioniert ? Wenn ich
mich auf meine Kreativität verlassen kann, dann
weiss ich mir zu helfen. Und vielleicht erkenne ich
dann auch, dass sehr oft die Kreativität gesteigert
wird, je enger das Fenster ist und je weniger Möglichkeiten ich habe.
Wenn ich sage : Mach ein Kunstwerk – wo soll ich
anfangen, wo aufhören ? Wenn ich sage : Mach ein
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Kunstwerk für Kinder – und Du hast nur einen
Stein, Hammer und Meissel zur Verfügung. Da
fängt die Phantasie an. Reicht das, um das « Schaffen aus dem Nichts » zu können ? Nicht ganz, denn
es ist nicht genug, dass ich die Idee habe, ich muss
es auch tun. Dafür brauche ich meine Hände, ja
meinen ganzen Leib. Dafür ist es gut, wenn ich mit
meinen Händen vertraut bin und sie wissen, was
zu tun ist, und ich mich auf sie und auf den Leib
verlassen kann. Dafür brauche ich Übung !
Und ich brauche etwas mehr : Zeit und mit ihr die
Geduld, die Auseinandersetzung mit der Aufgabe
und dem Stoff. Das heisst, sowohl ideell als auch
handwerklich mit dem Stoff. Und ich muss den
Stoff kennen und mich auf ihn einlassen können.
Braucht es noch mehr ? Ja, es braucht mehr ! Geistesgegenwart und Mut.
Geschichtliches : Warum wurden Volksschulen
eingerichtet ? Was wäre folgerichtig für heute ?
Als die ersten Landschulen in der Schweiz im
17. Jahrhundert begründet wurden, geschah dies vor
dem Hintergrund, dass Lernen und Wissen für alle
zugänglich sein sollte – unabhängig von Stand und
Einkommen. So dass Kinder, die im Alltag auf dem
Bauernhof oder im Familienbetrieb mithalfen und
körperlich aktiv waren, sich auch Wissen aneignen
konnten.
Die körperliche Arbeit hat sich das Kind mit der
« Muttermilch » angeeignet. So war das, was wir
heute die Körperkompetenz nennen, selbstverständlich. Auch die unmittelbare Verbindung zur
nahen Umwelt, der Natur, war allgegenwärtig.
HEUTE ist es genau umgekehrt : Das Wissen ist
überall zugänglich im Alltag der meisten Kinder
und Jugendlichen – ohne körperliche Anstrengung
und ohne Kontakt zur Natur oder Umwelt.
So müsste eigentlich heute die Schule Körperkompetenz, Handlungsfähigkeit sowie eine Verbindung
zur Umwelt vermitteln, um wieder das Gleichgewicht zum Wissen zu schaffen.
Wissenskompetenz ist eine weitere Frage. Denn
wie erkenne ich Zusammenhänge und kann Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden ?
Auch hier brauche ich Erfahrung, um es wirklich
zu wissen.
Schon im 18. Jahrhundert begründete Pestalozzi
in der Schweiz eine Pädagogik, in der er die Wichtigkeit von der Ausgewogenheit in Ausbildung
von Kopf, Herz und Hand für die Entwicklung des
ganzen Menschen betonte. Und im Lehrplan, den
Rudolf Steiner 1919 für die erste Waldorfschule –
mitten in der Zeit der Industrialisierung – vorgab,
wurde darüber hinaus Rücksicht auf die geistig-seelisch-physische Entwicklung des Kindes und
Jugendlichen und auch darauf, wie die einzelnen

Fächer im Menschen wirken, genommen. So beschreibt Rudolf Steiner in « Menschenerkenntnis
und Unterrichtsgestaltung » (GA 302, Stuttgart
12. Juni 1921), wie der anschauende Unterricht (z.B.
Geschichte) auf dem praktischen und musischen
Unterricht aufbaut – und umgekehrt : Gleichermassen so, wie Hunger durch Sättigung befriedigt wird!
Und wenn zu viel vom anschauenden Unterricht gegeben wird, ohne die Phantasie anzuregen, kommt
es zu einer Überproduktion von Pepsin, das in den
Magenfalten hängenbleibt und Unlust zum Singen verursacht. Oder umgekehrt : Wenn ich nicht
gut aufnehmen kann, habe ich zu wenig « Hunger »
durch künstlerische Tätigkeit geschaffen. Denn
auch hier komme ich zu einseitig in das Handwerk
hinein, wenn ich nicht gestalterisch wach bin. So
geht es wohl darum, das Gleichgewicht in jedem
einzelnen Fach und in den Fächern untereinander,
im weitesten Sinne wohl auch im Verhältnis zur
Zeitkultur sowie im Umfeld der einzelnen Schule
zu suchen.
Zählt der Handwerks-Unterricht zu den Lieblingsfächern in der Schule ?
Nicht automatisch, denn : Die Materie gibt Widerstand und braucht Zeit. Doch vor allem fragen die
Kinder und Jugendlichen heute nach dem Sinn ! Hat
das, was ich mache, Sinn ? Kann ich den Sinn sehen ? Hat es etwas mit mir oder der Umwelt zu tun ?
Wie gehört es ins Ganze hinein ? Kann ich etwas dabei empfinden ? Kann ich es fürs Leben brauchen ?
Da kann ich sagen : Ein Stopfei nach Hause bringen,
ist nicht mehr gefragt; wer stopft denn heute noch
Strümpfe ? Aber ein Ei : Was ist das in der Welt, eine
Ei-Form – liegt da nicht ein grosses Weltgeheimnis
verborgen ? Und wie komme ich vom Vierkantholz
zu einem Ei ?
Wenn ich schnitze, nehme ich Holz weg, höhle
in das Holz hinein. Wie komme ich da zur vollen,
runden Form ? So wird nicht mehr das Produkt das
Wichtigste sein, sondern das, was ich unterwegs
erlebe, und dass ich mich damit verbinden kann.

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
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Beginn der neuen
Ausbildungsgänge
jeweils im
Januar 2022
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Und meine Hände können es spüren, wenn es
rundet oder noch flach ist, sogar besser, als meine
Augen es sehen können. Da kommen wir auf das
Wunder der Hände zurück : Sie können wahrnehmen UND verändern, nehmen und geben.
Nur das, was wesentlich ist, ist es wert, zu hören,
zu tun, mich dafür einzusetzen. Denn mein Leben
ist kurz und wichtig.
Was können Kinder durch Kunst- und Handwerks-
Unterricht erleben ?
Es muss also wichtig sein, was ich tue; es muss die
Welt und mich etwas angehen. Was ist denn wann
warum wichtig ? Wenn ich mich als Kind zwischen
neun und zehn Jahren vor die Welt gestellt fühle,
ausserhalb, daneben, vielleicht einsam, und so
viele Fragen habe : Wie hilfreich ist es da, zu erleben, dass ich dazu beitragen kann, eine Schulhütte
zu bauen, wo wir bei Regen Pausen machen können.
Und während des Bauens lerne ich die verschiedenen Werkzeuge zu handhaben, und erfahre, wie die
Hütte ein Fundament braucht, auf dem die Wände
gerade stehen können, und wie in ihr Fenster und
Türen eingebaut werden und sie mit dem Dach einen Abschluss findet.
So werde ich nicht nur in die Welt integriert,
sondern zugleich in meinen Leib. Wenn ich dann
zusammen mit der Klasse ein selbstversorgendes
Dorf modellieren kann und jeder eine andere Idee

Mit freundlicher
Unterstützung von
Weleda.

www.weleda.ch

8

und Ausführung hat, dann lerne ich, aus dem Tun
zu verstehen, wie die Vielfalt die Ganzheit erhöht,
wenn etwas zusammenwirken kann.
Später kann ich eine eigene Idee umsetzen lernen –
von einer Idee zur dreidimensionalen Wirklichkeit;
Zum Beispiel ein Tier zu schnitzen, das sich durch
meine technische Erfindung bewegen kann, oder
ein Möbelstück zu schreinern – wie beispielsweise
ein Bett, das auch bei Umzügen leicht zu handhaben ist und gleichzeitig nicht an Stabilität verliert.
Da muss ich eine Planzeichnung machen und überlegen, wie stark das Holz sein muss, um tragen zu
können, ohne zu schwer zu werden. Und ich muss
ausrechnen, wie viel Holz ich im Holzhandel kaufen
muss, und erkennen, wie es aufgesägt sein muss,
damit ich es auch für die Längsseiten gebrauchen
kann. Da gibt es also zunächst viel zu bedenken;
dann kommt Hobeln, Sägen, das Erstellen der
Holzverbindungen und Einfügen der Scharniere,
bis es einen Lattenrost und die Matratze und letztendlich mich tragen kann. Und wenn es dann noch
schön aussieht, wie froh bin ich, wenn ich es zu
Hause aufstellen kann.
Doch mit den Jahren ist nicht mehr das Bett das
Wesentlichste, sondern das Spektrum an Fähigkeiten, die ich beim Herstellen erworben habe.
Und ich lerne, wie die Materie, die Werk-Stoffe,
auch verschiedene Vorgehensweisen und Werkzeuge benötigen : Da sind zunächst die Hölzer;
Linde und Eiche muss ich ganz verschieden schnitzen und dafür andere Schnitzeisen brauchen.
Oder Eisen : Das muss geschmiedet werden, solange es heiss ist, und der Zeitpunkt des Abschreckens bestimmt die Härte. Kupfer muss abgekühlt
werden, ehe ich es bearbeite, und es wird erst durch
das Hämmern erhärtet. Und ich kann es durch eine
bestimmte Technik ausweiten; und durch eine andere verdichte ich das Material – zum Beispiel beim
Becherhämmern.
Beim Granit-Steinhauen braucht es andere Meissel
oder anders gehärtete Meissel als beim Kalk-Steinhauen – und auch eine ganz andere Technik. Wenn
ich es geologisch erforsche, sind Welten zwischen
ihren Entstehungsgeschichten. Und wenn ich
mich hineinfühle, erlebe ich beim Kalk einen ganz
anderen Charakter als beim Granit, der mich als
Künstler ganz anders formen lässt.
So lerne ich die Differenzierung der Welt kennen,
und wie ich mich auch zu jedem Material anders
verhalten kann. Und so geht Körperkompetenz
Hand in Hand mit der Weltkompetenz, und ich
sammle Erfahrungen, die wiederum mein Denken
verändern.
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Abschliessende Betrachtung
In diesem Sinne können wir sagen, dass der Kunstund Handwerks-Unterricht zu Recht einen hohen
Stellenwert im Fächerkanon der Rudolf Steiner
Schule einnimmt. Denn wie der Baum Wurzeln hat,
dadurch gut in der Erde verankert ist und Nahrung
aufnehmen kann, braucht er eine Krone, um Licht
zu empfangen, Wärme für seine Früchte und Raum
für den Stamm, damit er beides verbinde. Denn es
braucht umgewandeltes Licht bis hinein in die
Wurzeln und verarbeitete Mineralien bis hinein in
die Krone.
So brauchen auch die Kinder und Jugendlichen
Nahrung für Kopf und Gliedmassen, dass sie
durchs Herz aufmerksam vermitteln können. Und
geheimnisvoll wirkt das Tun auf die Gedankenfähigkeit, wie die Gedankenfähigkeit auf das Tun.
Wenn ich als Jugendlicher und Erwachsener Gedanken willentlich führen kann und im Tun wach
und achtsam dabei bin, werde ich sehend in beiden
Bereichen und fühle mich als Ganzheit. Und wenn
ich dadurch Selbstvertrauen finde, dass ich mich
zugleich als Schöpfung und Schöpfer erlebe, zuhause in meinem Leib und in der Welt, dann kann
ich tun, für was ich kam.

1921

Epilog
WAS die Kinder und Jugendlichen wirken wollen
und WIE sie wirken wollen, wissen nur sie, tief
in ihrem Herzen. Doch wenn sie die « Nahrung »
bekommen, die sie suchen und sich erstarken auf
dem Weg, werden sie sich frei entfalten und mutig
wirken in der Welt.

Ulrikke Stokholm ist 1960 in Bangladesh geboren
und in Dänemark aufgewachsen, wo sie insgesamt
12 Jahre in die Steinerschulen von Kopenhagen
und Århus gehen durfte. Von 1979 bis 1984 hat
sie die Plastikschule in Dornach besucht und
dann 1982 die Bildhauer- und Werklehrerausbildung sowie 1984 die Kunsttherapieausbildung
abgeschlossen. Anschliessend unterrichtete sie
als Werklehrerin in Deutschland und Dänemark
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Werken, Bildhauerei, Kunst, Kunstgeschichte sowie
Pädagogik. Ab 1999 begründete und leitete sie
eine Bildhauerausbildung sowie Kunstwerkstätten
und wirkte selbst als Bildhauerin, bis 2004 ein
Unfall ihre Bildhaueraktivitäten stoppte und sie
eine Tätigkeit als Coach sowie Supervisor startete
und später selbst Coaches ausbildete. Seit 2008
wirkte Ulrikke Stokholm auch – zunächst als
Gastlehrerin in der Kunsttherapie-Ausbildung – an
der Plastikschule am Goetheanum, bis die letzten
ihrer 5 Kinder in Dänemark ausgeflogen waren
und sie 2014 in die Schweiz zog, um vollberuflich
an der Plastikschule am Goetheanum (heute Teil
der a t k a) als Ausbildnerin von Werklehrern und in
der Schulleitung zu arbeiten.
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Über die 100 Jahre dazwischen lesen Sie auf:
100.klinik-arlesheim.ch

Jeder Hammerschlag ein aufweckender Moment !
Bei jeglicher Aufgabenstellung die Perspektive der SchülerInnen einnehmen und spüren,
was das einzelne Kind für seine individuelle Entwicklung braucht – für den Werklehrer
Tristan Hitsch beginnt der Unterricht bereits in seinem privaten Atelier : Dort tüftelt
er so lange an den Projekten, bis sie auch für seine Schülerinnen und Schüler von der
5. bis in die 12. Klasse machbar sind. « Ich kann als Pädagoge nur dann authentisch
sein, wenn ich die Aufgaben, die ich einer Klasse stelle, selbst durchdringe ! »
Text und Interview : Stefanie Wolff-Heinze

Herr Hitsch, zu den Kernkompetenzen, die Steinerschulen Kindern und Jugendlichen vermitteln möchten, zählen unter anderem Kreativität,
eigenständiges Denken und Initiativkraft.
Welchen Beitrag kann hierzu das Fach Werken
leisten ?
An erster Stelle steht für mich ein ganz zentraler
Aspekt der Waldorfpädagogik : Innere Bilder entstehen lassen ! Um die Schülerinnen und Schüler
dahin zu führen, darf ich ihnen keine « fertigen
Produkte » zeigen, denn das blockiert ihre Phantasie und Initiative. Meine pädagogische Aufgabe
besteht also darin, die Unterrichtsthemen so zu
beschreiben und zu lenken, dass sie selbst etwas
entstehen lassen können, ohne sich ständig in fixen Vorstellungen zu verirren.
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Können Sie das an einem praktischen Beispiel
erklären ?
Ich kann als Pädagoge das Schnitzen einer Schale
so anleiten, dass nur identische Schalen entstehen, aber eben auch in einer Art und Weise, dass
die SchülerInnen ganz unterschiedliche Schalen
schnitzen. Damit das gelingt, muss auch ich mich
von der festen Vorstellung einer Schale lösen.
Doch vor allem für die Kinder ist dieses Loslösen
eine grosse Herausforderung : Gerade die Jüngeren in der 6. Klasse haben heutzutage eine sehr viel
starrere Vorstellung, wie etwas auszusehen hat,
als vor 20 Jahren – das ist durchaus eine Zeit-Erscheinung. Und dann sind sie natürlich enttäuscht,
wenn ihr Handeln, ihre Bemühungen nicht zu dieser Vorstellung führen. Genau an diesem Punkt
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INTERVIEW

merken sie, dass sie « ihre » Schale entstehen lassen
müssen. Das ist ein künstlerischer Prozess, bei dem
ich die Schülerinnen und Schüler begleite. Diese
Form der Begleitung kann ebenso gut auch im Mathematik-Unterricht umgesetzt werden.
Worauf führen Sie die starren Vorstellungen der
Kinder zurück ?
Das ist zum einen eine Erziehungsfrage und zum
anderen natürlich auch auf den Medienkonsum sowie auf die Kommunikation der Kinder über Smartphones zurückzuführen. In der virtuellen Welt gibt
es ja oft sehr fixe und perfekte Vorstellungen davon,
wie die Dinge zu sein haben.
Sich lösen dürfen von einem Ideal kann ja befreiend wirken – warum fällt es den SchülerInnen
dennoch so schwer ?
Zuzusehen, wie etwas entsteht, ist nicht so einfach
und kann sogar schmerzhaft sein, wenn man ein
Ideal vor Augen hat. Man muss sich entspannen,
um sich auf diesen Prozess des Entstehens einlassen zu können.
Im Werken gibt es aber sicherlich auch Aufgaben,
bei denen Genauigkeit und das Einhalten fixer
Vorgaben gefragt sind, oder ?
Ja, zum Beispiel in der 8. Klasse beim Schreinern :
Dort sind die Dinge sehr real; da gibt es einen Plan,
der ganz exakt ausgeführt werden muss. Dieser

Wechsel zwischen Genau und Ungenau beschäftigt
die Schülerinnen und Schüler durchaus.
Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das Alter bzw. die jeweilige Entwicklungsreife ?
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei meiner Unterrichtsgestaltung. Um ein Beispiel aus den jüngeren Klassen zu nennen : Ich kann von einer 5. Klasse
keine Schreinerarbeit nach Mass erwarten; dort
muss ich die Dinge entstehen lassen : Die Kinder
sitzen im Kreis, es bildet sich eine Gemeinschaft,
sie dürfen Zwerge frei schnitzen. Anschliessend
folgen Aufgaben, wo es mehr um Exaktheit geht,
wie beispielsweise das Schnitzen eines Hampelmanns. Somit kommt eine technisch-spielerische
Komponente hinzu. In der 6. Klasse widmen wir
uns dann einer nicht ganz leichten Aufgabe, dem
Schalenschnitzen. Hier starte ich bewusst mit Vor
übungen : Die SchülerInnen dürfen eine Kalimba,
ein afrikanisches Musikinstrument, bauen. Diese
besteht aus einer Schale und zusätzlich einem Deckel; damit lassen sich die unschönen Stellen gut
verdecken. Da die Kinder das Instrument auch
stimmen dürfen, stellt diese Übung eine schöne
Verbindung zwischen Gehör und Handwerk her.
Gibt es im Werkunterricht über die verschiedenen Altersstufen hinweg eine Art Fahrplan ?
Die Arbeit mit den diversen Materialien wird in den
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Werke aus Stein, Gips und
Ton der 11. und 12. Klassen
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stellen von Porträts aus Ton. In der 12. Klasse steht
u.a. Schmieden auf dem Plan; das ist eine Tätigkeit, bei der es eine gewisse Kraft und Gezieltheit
braucht. Man muss dabei gut vorausdenken können : « In vier Sekunden mache ich exakt diese eine
Handbewegung, sonst ist das Material nicht mehr
heiss genug oder die Form stimmt nicht mehr. »
Bildnerisches Gestalten ist bei uns an der Schule
ein Schwerpunktfach; gegen Ende dieser Zeit sollten die Jugendlichen fähig sein, komplett eigenständig künstlerisch zu arbeiten. Für mich ist es
immer besonders faszinierend, wenn ich Schüler
von der 5. bis zur 12. Klasse unterrichten darf, weil
ich dann ihre individuelle Entwicklung wie einen
roten Faden verfolgen kann.
Foto : Tristan Hitsch

Steinerschulen nicht ganz gleich gehandhabt, aber
alle Unterrichtskonzepte beruhen selbstverständlich auf menschenkundlichen Grundlagen : Bei uns
an der Birseckschule beginnt das Werken in der
5. Klasse, zudem haben die Kinder noch Unterricht
in Handarbeit und Gartenbau. In der 5. bis 7. Klasse
überwiegt im Werken das Spielerische, wobei in der
6. und 7. Klasse auch bewegliche Dinge hergestellt
werden und somit das Technische mehr und mehr
eine Rolle spielt. In der 8. Klasse geht es dann – wie
erwähnt – um Genauigkeit : Hier haben wir eine
Schreinerepoche, in der die SchülerInnen nach
Mass arbeiten müssen.
In der 9. Klasse startet dann bei uns das Plastische
Gestalten, u.a. mit Tonarbeiten im dreidimensionalen Bereich, wobei parallel auch das technische
Zeichnen in den Unterricht integriert wird. In dieser pubertären Phase stülpt sich bei den Jugendlichen oft das Äussere gegen Innen, und Übungen
wie das Formen von Händen mit Ton können dabei
helfen, dass das Innere ausbrechen darf. Auch beim
Kupfertreiben blühen vor allem schulmüde Jugendliche sehr auf; denn das ist ein stetes, rhythmisches
Arbeiten, das – wie eine Nähmaschine – fast von
selbst läuft.

INTERVIEW

Und welche Aufgaben erwarten die Jugendlichen
in den 10. bis 12. Klassen ?
In der 10. Klasse die plastische Gestaltung der
menschlichen Gestalt und in der 11. Klasse das Er-
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Sie haben gerade die Pubertät angesprochen :
Gibt es bestimmte Aufgaben oder Materialien,
die besonders geeignet sind, um das abzubilden,
was in den Jugendlichen in dieser Umbruchphase vor sich geht ?
Das Kupfertreiben in der 9. Klasse hat eine besondere Wirkung, denn Kupfer entweicht nicht wie
zum Beispiel Ton. Ton macht die Jugendlichen
müde. Da sie in diesem Alter eh in der Schwere sind,
ist Ton wirklich ein anstrengendes Material. Hartes
Material hingegen trainiert die Jugendlichen und
macht sie wach. Jeder Hammerschlag hat einen
aufweckenden Moment!
Beim Plastizieren ergeben sich für mich als Pädagogen, aber auch für die SchülerInnen sehr interessante Einblicke in ihr Inneres: So bemerken sie
beispielsweise beim Formen von Händen nicht,
dass sie stets ihre eigenen Hände nachbilden. Es ist
für mich spannend zu sehen, wie hier das Wesenhafte zur Gestalt kommt: So gestaltet zum Beispiel
ein Mädchen mit langen, dünnen Fingern aus Ton
ganz zierliche, fast schon abstrakte Hände. Auch bei
der Figurengestaltung in der 10. Klasse kann man in
den Werken oft die individuelle Körperhaltung des
jeweiligen Schülers erkennen. Und selbst wenn die
Jugendlichen das Porträt eines anderen Menschen
als Vorlage nehmen, ähneln gewisse Segmente wie
die Nase mehr ihrem eigenen Ebenbild. Wenn ich
den Klassen diese Phänomene am Ende einer Epoche zeige oder sie beim gegenseitigen Betrachten
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ihrer Arbeiten selbst darauf stossen, ist das immer
eine sehr eindrückliche Erkenntnis für den Einzelnen – eine Art Aufwachen.
Apropos « Wechselseitige Betrachtung der Arbeiten » : Ist der Werkunterricht ein gemeinschaftsförderndes Erlebnis ?
Durchaus ! Elementar ist aus meiner Sicht, dass
zu Beginn einer Unterrichtsstunde eine « Studienstimmung» entsteht – also eine gemeinschaftliche
Arbeitsstimmung, in der soziales Verhalten wie
gegenseitige Unterstützung eingeübt wird. In der
Oberstufe gelingt dies selbstverständlich einfacher
als in der Unterstufe, wo noch das «Rudelverhalten»
überwiegt: Da reagieren immer alle – und weniger
der Einzelne.
Das gemeinsame Betrachten der Werke in der
Oberstufe findet zumeist am Ende einer Sequenz
statt und ist eigentlich nicht planbar, weil es sehr
von der Stimmung abhängt. So etwas muss ich aus
dem Moment heraus entstehen lassen; es darf kein
starres Ritual am Ende einer jeden Unterrichtsstunde sein, das würde nicht gut funktionieren.
Gibt es einen Unterschied, wie Mädchen und
Jungen an die unterschiedlichen Aufgabenstellunge im Werken herangehen ?
Ich beobachte, dass die Mädchen – die ja zumeist
nicht über dieselbe Kraft verfügen wie die Jungs –
technisch versierter sind und exakter arbeiten,
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damit sie weniger Energie aufbringen müssen. Es
ist dann unglaublich zu sehen, wie auf diese Weise
auch ein sehr feingliedriges Mädchen einen Becher
hämmern kann. Den Jungs wiederum liegt oft das
Schreinern mehr, und sie bringen eine ungeheure
Energie mit.
Wie bewerten bzw. kommentieren Sie die Leistungen der Schülerinnen und Schüler ?
Das ist in den jeweiligen Altersklassen sehr unterschiedlich : In den unteren Stufen gebe ich den
Kindern immer ein positives Feedback, weil sie in
diesem Alter noch nicht so gut mit Kritik umgehen
können. Zudem muss man berücksichtigen, dass
das einzelne Kind noch gar nicht wirklich ansprechbar ist, weil es sich – wie bereits erwähnt – als Teil
der Gruppe sieht. Spätestens in der 8. Klasse jedoch
kann man dann im Zeugnis ein persönliches Feed
back und durchaus Kritik anbringen, denn diese
Spiegelung brauchen die Jugendlichen in diesem Alter. Im Einzelnen werden die Aspekte Engagement,
Interesse und Ausdauer, Sorgfältigkeit und Genauigkeit, fachliche Leistung sowie Benehmen beurteilt,
wobei letzteres nicht mit einer Note bewertet wird.
Die Arbeitsweise jedes Schülers bzw. jeder Schülerin
wird in einem ausführlichen Bericht beschrieben,
auf dessen Grundlage ich dann die individuell erreichte Note vergebe.
Gibt es in Ihrer Planungspipeline eigentlich
auch ein Traumprojekt ?
Da gab und gibt es viele, und die meisten konnte
ich auch bereits in die Tat umsetzen ! Sehr gerne
würde ich zusammen mit der Handarbeit ein Marionettentheater initiieren. Im Werken würden die
Marionetten entstehen, in der Handarbeit die Kleider. Aber der Marionettenbau ist eine sehr grosse
Herausforderung, für die ich in meinem Atelier erst
noch eine schüleradäquate Lösung finden muss.
Wird dem Werkunterricht aus Ihrer Sicht der
Stellenwert eingeräumt, den er verdient ?
Das kommt auf die jeweilige Schule an : Manche
Steinerschulen führen jedes Jahr ein Steinhau-

Lager in der Toskana durch oder bauen Kanus und
ermöglichen im Werken längere, vertiefte Unterrichtsphasen. Andere hingegen platzieren das Werken eher wie eine Französischstunde.
Im Allgemeinen beobachte ich sowohl an den staatlichen wie auch an den Steinerschulen die Tendenz,
dass mehr auf die kognitiven Fächer gesetzt wird.
Dabei wird oft ausser Acht gelassen, dass Werken
durchaus die Kognition unterstützt : Durch das kreative Arbeiten kann sich das Gehirn entspannen
und ist somit auch wieder aufnahmefähiger für den
Unterricht in Mathematik oder Deutsch. Ich denke,
dass das Werken nicht vom Aussterben bedroht ist;
aber man muss das Fach im Interesse der Kinder
und Jugendlichen durchaus verteidigen !
Foto : zVg

Foto : Sonja Wagner
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Tristan Hitsch besuchte zunächst die Rudolf
Steiner Schule in Wien, wo sein Vater eine
Kunstschule leitete. Nach dem Umzug der Familie
nach Dornach wechselte er in der 2. Klasse an die
Steinerschule Birseck.
Der Weg in den künstlerisch-pädagogischen Beruf
schien für Tristan Hitsch durchaus vorbestimmt :
« Ich war von klein auf immer unter Künstlern, in
Ateliers und Vorlesungen. »
Nach dem Schulabschluss 1998 erwog er zunächst
ein Bildhauerei-Studium, entschloss sich dann
aber zur Schreinerlehre. Danach absolvierte er in
Freiburg ein Studium zum Werklehrer und Bildhauer und sammelte währenddessen erste Erfahrungen als Pädagoge an seiner « Heimat »-Schule
in Aesch.
Nach dem Studium arbeitete Hitsch in einem
Behindertenheim, später im Sonnenhof in Arlesheim sowohl im Erwachsenenbereich als auch im
heilpädagogischen Schulheim als Werklehrer. Seit
2012 ist Tristan Hitsch Werk- und Kunstlehrer an
der Birseckschule.

Abstand nehmen … und entspannen !
100%

Bio !

Ihr Bio-Hotel im Neuenburger Jura

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

SCHULKREIS HERBST 2021

15

UNSERE SCHULE

Rudolf Steiner Schule Oberaargau

Lichtblicke im Schuljahr 20/21
Fotos : Rudolf Steiner Schule Oberaargau

Langenthal im Oberaargau – liegt das im Kanton Aargau ? Viele wissen nicht, wo Langenthal liegt, und
mit der Verbindung Oberaargau wird die Verwirrung nur noch grösser. Langenthal im Oberaargau liegt
im nordöstlichen Zipfel des Kantons Bern. Durch diese geografische Lage bedingt kommen etwa zwei
Drittel der SchülerInnen aus dem Kanton Bern und ein Drittel aus den Kantonen Solothurn, Aargau
und Luzern. Schweizerisch betrachtet ist Langenthal ziemlich zentral gelegen mit guten Verbindungen
zu Zürich, Basel und Bern. Die Schule ist zu Fuss in acht Minuten vom Bahnhof aus erreichbar.
Gegründet wurde die Schule im April 1983. Heute besuchen etwa 180 Kinder und Jugendliche – vom
Kindergarten bis zur 13. Klasse – unsere Schule; hinzu kommen noch Spielgruppe und Wiegestube.
Anhand von besonderen Ereignissen und Projekten im zurückliegenden Schuljahr 20/21 geben wir im Folgenden Einblicke in
das Leben unserer Schule :

Plastizieren in der 9. Klasse
Text : Klaus Lang

Im letzten Schuljahr hatte die 9. Klasse im Plastizieren das
Thema « Corona ». Weshalb gerade dieses Thema, das uns nun
schon seit Monaten nahezu täglich beschäftigt ? Aus meinem
eigenen Erleben hatte ich schon öfters die Erfahrung gemacht,
dass ich eine Thematik, die mich sehr beschäftigte, durch einen künstlerischen Prozess verwandeln und dadurch auch im
Innern ein neues Verhältnis dazu entstehen konnte. So wollte
ich den SchülerInnen die Möglichkeit geben, durch ihr eigenes
Tätigsein zu diesem umspannenden Thema einen eigenen inneren Ausdruck zu finden.

16

Den gesamten Arbeiten lag ein sehr befreiender Charakter zu
Grunde. Dem, was uns unterschwellig permanent begleitet, einen eigenen Ausdruck zu geben, wirkte auf die jungen Seelen sicherlich auch heilend. Mit Freude präsentierten sie im Rahmen
einer Ausstellung ihre Arbeiten der gesamten Lehrerschaft.
Schülerbericht von Linn Signer
Ich nahm einfach Lehm und liess das, was ich mir vorstellte,
entstehen. Es sollte zeigen, dass Corona die Nähe zerstört und
dass viele Menschen nicht mehr beieinander sein können. Es
ging mir dabei wie bei der ersten Welle von Corona, wo wir alle
in Quarantäne gehen mussten. Während dieser Zeit waren sicher viele traurig, deprimiert, frustriert oder wütend; da verkroch man sich gerne.
Es war schön, sich vorzustellen, wie es nach Corona sein könnte.
Dass man wieder ohne Masken herumlaufen kann, dass man
keinen Abstand zu halten hat und dass man sich wieder treffen
darf.
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Eurythmieprojekt « Der Blaue Planet,
Musical von Peter Schindler »
Text : Silvia Kugler

« Erde mein Körper, Wasser mein Blut, Luft ist mein Atmen und
Feuer meine Seele. »
Ein Musical auf die Beine zu stellen, war ein mutiger Entschluss
der Eurythmie-Lehrerin. Es war stets unklar, ob überhaupt und
unter welchen Umständen die Aufführung stattfinden würde.
Die Abstandsregeln, die Maskenpflicht, das Verbot, Klassen zu
durchmischen, und das Sperren des Schulareals für Eltern und
externe Zuschauer stellten das Projekt immer wieder in Frage.
Mit der 1./2./4. und 7. Klasse wurde geübt, gefeilt, gerungen und
gesungen.
Der mutige Entschluss wurde belohnt und die Hoffnung erfüllt :
In letzter Sekunde wurden alle Regeln gelockert. Unter freiem
Himmel – begleitet von der wunderschönen Klaviermusik –
sind die kleinen grünen Zwerge mit dem roten Feuer und dem
blauen Wasser sowie dem gelben Wind um die Wette gewirbelt.
Es wurde darum gestritten, wer das wichtigste Element auf
unserem Planeten sei – und wer der wichtigste Präsident. Der
Chor der Kinder rief jeweils zum Frieden auf. Auch der Vogelgesang, Blütenduft und Sonnenwärme luden die Herzen der
Zuschauer ein, sich diesem Friedensimpuls zu öffnen.

Die Olympischen Spiele der 5.Klasse auf
dem Schorenhügel
Text : Heidi Suter

Februar – Maskenpflicht auch in der Turnhalle : Kurzerhand
entschlossen sich die Klassenlehrerin und die Sportlehrerin,
den wöchentlichen Turnunterricht in den nahen Wald zu verlegen; auf dem Kiesweg wurden Staffelläufe in unterschiedlicher
Form geübt, gemessen, sich immer neue Ziele gesetzt. Gelingt
es, die eigene Gruppenzeit zu knacken und schneller zu sein ?
Geschicklichkeiten und Teamspiele konnten auf dem Rückweg
intensiv ausgekostet werden. Welche Freude und Unbeschwertheit, welche Selbstverständlichkeit im Bewegen, im sich Messen ! So lag es nahe, als Gymnasten die griechischen Disziplinen
aufzugreifen, zu trainieren – und sich an einem schönen Sommermorgen zu den Olympischen Spielen auf dem Olympos (bei
Langenthal auf dem Schorenhügel) zu treffen : Artemis leitete
die Spiele, Hestia entzündete das olympische Feuer, Hephaistos
und Demeter hielten ein waches Auge, dass fair gespielt sowie
genau gemessen und notiert wurde. Der Efeukranz zierte zum
Schluss alle Teilnehmenden, eine Medaille (das WillisauerRingli am Seidenband) erhielten die Sieger. Ja, da leuchtete ein
Moment des sich Begegnens auf, des Wahrnehmens des Du, die
Achtung, das Erfühlen des eigenen Ich mit Freude, mit Begeisterung, mit Eifer, mit Einsatz – auch mit Enttäuschung umzugehen, blieb die Herausforderung.

Erfolgreiche Absolventen des IBDP
Text : Susanna Waldisberg

Als erste Steinerschule der Schweiz hat die Rudolf Steiner
Schule Oberaargau (RSSO ) im Schuljahr 2017/18 das International Baccalaureate Diploma Programm (IBDP ) eingeführt. Dieser zweijährige englisch-deutsche Lehrgang führt am Ende der
13. Klasse zu einem international anerkannten Maturitätsabschluss. Seither durften bereits drei Jahrgänge ihren Abschluss
an der RSSO absolvieren. Trotz all den Erschwernissen durch
Corona, Fernunterricht vom März bis Juni 2020 und danach einer Mischform von Präsenz- und Fernunterricht haben auch
die diesjährigen AbsolventInnen den Abschluss erfolgreich
bestanden. Somit haben nun alle der drei Jahrgänge, das sind
12 IB -AbsolventInnen, ihr Diplom erhalten. Die höchste Punktzahl war 42/45. Die meisten von ihnen studieren derzeit an den
Universitäten in Basel, Bern und Zürich sowie eine Absolventin auf Gran Canaria. Ein anderer Absolvent besucht die Kunstschule in Luzern, ein weiterer eine Filmschule in Deutschland.
Die meisten machen ein Zwischenjahr, bevor sie mit dem Studium beginnen.
Weitere Informationen über die Rudolf Steiner Schule
Oberaargau sind zu finden unter : www.rsso.ch
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PÄDAGOGISCHE IMPULSE

Initiativen zum Leben erwecken
Ist die Forderung nach Entwicklung und Change der Rudolf Steiner
Schulen eine Notwendigkeit für das zukünftige Weitergedeihen oder
nur eine Konzession an einen modernistischen Zeitgeist ?
Text : Heinz Brodbeck

Rudolf Steiner hat schon vor hundert Jahren bei der
Konzipierung der Waldorfpädagogik eine Schule
geschaffen, die sich wahrhaft nach den Bedürfnissen der jeweiligen Schüler und Schülerinnen
ausrichtet, sich aber nie lediglich dem zeitgeistigen Mainstream methodisch und didaktisch unterordnen soll. Die Erziehenden suchen demnach zu
erkennen, welche Anlagen der ihnen anvertraute
junge Mensch mitbringt, um ihn optimal fördern
zu können.1
Diese Erkenntnisarbeit zusammen mit Steiners
Menschenkunde sind Kerne, die die Waldorfpädagogik prägen und sie einzigartig und zeitlos
machen. Man liest bei Steiner auch, dass sich die
Lehrpersonen für das Weltgeschehen interessieren,
um daraus Begeisterung für ihre Hingabe an die

18

schulischen Aufgaben zu schöpfen und um Vorbild zu sein; am Wichtigsten sei, « … dass man im
Wachstum bleibe …. und nicht vom Kleben an den
Gewohnheiten einschläft … ».1
Solche Ansprüche sind ebenso deutlich, wie sie
schwierig zu erfüllen sind. Sie beinhalten auch, dass
Veränderung ganz selbstverständlich zur Waldorfschule gehört. Dass so viele Steinerschul-Lehrpersonen diese Herausforderungen täglich annehmen,
ist bewundernswert und Teil der lebendigen Identität dieses Schultypus. Empirisch ist auch belegt,
dass die Eltern sowie die ehemaligen Schüler und
Schülerinnen mit der Rudolf Steiner Schule grundsätzlich zufrieden sind; ihre Erwartungen werden
in hohem Masse erfüllt, und die Mehrheit würde
wieder diese Schule wählen.2
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Wo stehen unsere Schulen aktuell ?
Trotz der hohen Zufriedenheitsraten der Eltern
und Ehemaligen mit den Leistungen der Rudolf
Steiner Schulen drängen sich Fragen nach der Veränderungsfähigkeit und dem Entwicklungswillen
der Waldorfschulen auf. Fakten, die zu solchen Fragen berechtigen, sind etwa :
1. Schülerrückgang
Gesamthaft verzeichnen die Rudolf Steiner Schulen hierzulande einen rückläufigen Trend der
Schüler- und Schülerinnenanzahl. Umgekehrt entstehen laufend neue Privatschulen mit alternativen, modernen sowie auch auf Individualisierung
ausgerichteten Lehrkonzepten. Das Privatschulsegment wächst stark; die Waldorfschule verliert
etwas Marktanteil.3
Man kann das natürlich als temporär oder unerheblich abtun, weil die Steinerschulen nicht primär
quantitatives Wachstum anstreben. Trotzdem wäre
es wohl ein Fehler, diesen Trend nicht umkehren zu
wollen. Schon allein finanziell geht es den Rudolf
Steiner Schulen mit gefüllten Klassen besser, denn
eine halbvolle Klasse belastet die Schulrechnung
nicht weniger als eine volle Klasse, schafft aber
wesentlich weniger Einnahmen. Zudem ist die
Waldorfschule als Kulturimpuls gedacht worden,

der zum Wohlergehen Aller beitragen und viele
Menschen inspirieren soll. Es ist also wichtig, die
heutigen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zu verstehen und das Schulangebot entsprechend zukunftsgerichtet weiter zu
formen, um attraktiv zu bleiben.
2. Innovationslücke
Manche Steinerschul-Eltern merken an, dass sie in
ihren Schulen wenig pädagogische Weiterentwicklung sehen. Einerseits empfindet nur ein Drittel
der Eltern die Steinerschule als innovativ, wohingegen fast die Hälfte der Steinerschul-Lehrpersonen findet, dass sie das ist. Andererseits beurteilen
die Eltern auf einer 10er-Skala die Frage nach der
Erneuerungskraft der Rudolf Steiner Schulen mit
einem Mittelwert von 6.6 Punkten leicht positiv.2
Die letzte überregionale Innovation in der schweizerischen Steinerschulbewegung liegt 18 Jahre zurück : 2003 wurde die Atelierschule Zürich als neue
Mittelschule (10. bis 13. Klasse) mit IMS- und Maturitätsabschluss gegründet. Flexible Lehrpläne und
interessenbezogene Ateliers begeistern die Studierenden, die zu einem guten Teil aus der Staatsschule kommen. Die Atelierschule ist zur Vierzügigkeit gewachsen und verhilft ihren Trägerschulen
(RSS Zürich, Adliswil und Winterthur) zur eigenen

 Sihlau , Adliswil



Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium, das die Rudolf Steiner Schule an der Sihl, in Stadtnähe Zürich,
von der Spielgruppe bis zur neunten Klasse selbstverantwortlich führt.

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung eine
Französischlehrperson

1. bis 4. Klasse (Teilpensum)

Lehrperson für den Gartenbau

5. bis 7. Klasse / 8. Klasse Nachmittagsepoche (Teilpensum)

Handarbeitslehrperson

alle Stufen (Teilpensum) - Ausbildung als Schneider/in erwünscht

Förderlehrperson für die Mittel- und Oberstufe
Teilpensum ca. 50% / 3 Tage

Eurythmist/in

alle Stufen (Teilpensum 50% - 70%)

Fächerkombinationen sind möglich.
Haben Sie eine anerkannte Lehrbewilligung, Freude an der kollegialen Arbeit und Erfahrung oder echtes
Interesse an der Pädagogik Rudolf Steiners? Wir 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 (nachmittags)
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Prosperität. « Die Atelierschule möchte eine Schule
sein, an der Schülerinnen und Schüler in Offenheit
für materielle und spirituelle Dimensionen die Welt
und das eigene Selbst entdecken können. »6
Es ist ein belebender Wurf, wenn es weiteren regio
nalen Schulverbünden gelingt, das Erfolgsmodell
Atelierschule mit eigener Schwerpunktsetzung und
unter selbstbestimmter Obhut umzusetzen. Durch
solche Gründungen kann ein Ruck durch die Steinerschul-Szene gehen, die teilnehmenden Schulen
befruchten und die Ausstrahlung der Steinerschulen öffentlichkeitswirksam positiv vergrössern. Es
muss ja nicht unbedingt jede Rudolf Steiner Schule
eigenständig über die 9. Klasse hinausgehen.
Gewiss, das Angebot einer Hausmaturität ist
mit behördlichen Hürden verbunden. Alternativ
könnte es ja das International Baccalaureate sein,
das andere Vorbedingungen an eine lizenzierte
Schule stellt als der Staat. Das International Baccalaureate Diploma Programm öffnet auch den
Zugang zum Hochschulstudium. Seit kurzem wird
es in der Schweiz von zwei Steinerschulen geführt.
Wichtiger als nur einen prestigeträchtigen Ab-

Die Atelierschule Zürich (www.atelierschule.ch) sucht ab dem
Schuljahr 2021-22

Schulleitungsmitglied und Lehrperson
Pensum 80 - 100%
Die Atelierschule ist die Mittelschule der Rudolf Steiner Schulen, insbesondere der Verbundpartnerschulen Zürich, Winterthur und Sihlau. Als
junge, vierzügige Schule im Herzen von Zürich, mit eidgenössisch und
kantonal aner-kannter Hausmatura, möchten wir unsere Schüler*innen
im Sinne einer ganz-heitlichen Bildung ein Stück ihres Weges fördernd
begleiten.
In der Atelierschule (ATS) werden die Bildungsgänge Maturität
(Klassen 10-13) und IMS (Klassen 10-12) für verschiedene Begabungsstufen mit Schulabschlüssen und Anschlüssen an Berufslehren, Höhere Fachhochschulen und Hochschulen integrativ geführt.
Nach einer Aufbauphase und Konsolidierung unserer Schule stehen
wir nun vor neuen pädagogischen und konzeptuellen Herausforderungen.
Wir suchen zur Unterstützung in unserem fünfköpfigen Schulleitungsteam zwei Lehrpersonen, im Rahmen von 80–100%. Dabei entfallen
ca. 50% auf die Schulleitungstätigkeit.
Wir erwarten von Ihnen:
-

Lehramtsausbildung
Lehrerfahrung
Führungserfahrung
Interesse an der Waldorfpädagogik
analytisches Denken
starke Empathie zu Menschen
Teamgeist
Erfahrung in der Projektleitung

Wir bieten Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten in einem perspektivisch interessanten Umfeld, einem jungen, engagierten Team und einem
vielseitigen Kollegium. Sind Sie ein kommunikativer Mensch mit
Freude an guten Arbeitskontakten zu Schüler*innen, Lehrkräften,
Mitarbeiter*innen, Eltern und Vorständen so senden Sie Ihre
Unterlagen per Mail an Daniel Plain, Geschäftsleitung.
d.plain@atelierschule.ch
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schluss zu offerieren, ist es wohl, persönlichkeitsstarke SchulabgängerInnen zu bilden, die selbstständig denken und handeln können und sich dann
leicht im ausserschulischen Leben zurechtfinden.
Das gelingt der Steinerschule im Allgemeinen gut.2
3. Komplexe Organisation
Der Soziologe Michael Brater kommt in seiner
Analyse zum Schluss, dass die kollegiale Selbstverwaltung in vielen Waldorfschulen strukturell eher
entscheidungsschwer ist, was Fortschritt wenig
voranbringt.4 Ähnlich lautend bestätigt der Erziehungswissenschaftler Thomas Stöckli mit seiner
Befragung ausgetretener Steinerschul-Lehrpersonen : Neigung zu Ressourcenverschleiss, Tendenzen zu Machtaufbau mit Gefahr zu Dogmatismus,
oft zermürbende Konferenzen, manchmal zu wenig
Zeit fürs Pädagogische.5
Mit der Reorganisation der Selbstverwaltung ringen viele Schulen – wiederkehrend und debattenreich. Es scheint ein Minenfeld zu sein. Mehreren
Kollegien ist es hingegen gelungen, kollektive Verantwortung und « basisdemokratische » Entscheidungsfindung an einzelne Menschen abzugeben.
Was es braucht, ist eigentlich klar : Entschlackte
Strukturen, fachlich ausgebildete Schulleitungen,
die weitgehende Entscheidungsbefugnis erhalten,
so dass die Lehrpersonen autonom im Klassenzimmer wirken können – im Vertrauen darauf, dass
die Schule als solche zielführend und umsichtig
geleitet wird. Die auf Zeit angelegte Übertragung
der vollen Verantwortung für Teilaufgaben auf
mehrere, kompetente Menschen verhindert Ämterkumulation, beugt persönlichem Machtaufbau
vor und vereinfacht die Abläufe.
Wo gibt es Reformbedarf ?
Die Aktionsfelder für die Weiterentwicklung der
Rudolf Steiner Schulen sind aus wissenschaftlichen
Studien wohlbekannt. Sie umfassen folgende Themen : Didaktik und Methodik; Ausbildung der Lehrpersonen und Vertiefung der anthroposophischen
Grundlagen; Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrpersonen; Selbstverwaltung und Austausch mit anderen pädagogischen Richtungen.3, 2
Die Schulen wissen selbst am besten, welche Ini
tiativen sie für ihr Fortkommen lancieren können, und es fehlt nicht an konkreten Appellen. So
meinte der kürzlich verstorbene Heilpädagoge
Henning Köhler, es sei der « Urimpuls der Waldorfpädagogik neu zu ergreifen und jenen Kindern eine
Heimat zu bieten, die es schwer haben, in die herrschenden Verhältnisse hineinzuwachsen. »7 Aus
einer Studie des Arztes Dr. Michael Seefried über
Schulerfahrungen während der Corona-Pandemie
hört man beispielsweise heraus, dass ältere Schü-
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lerinnen und Schüler nach mehr Autonomie in der
Gestaltung des Schulalltags fragen.9 Das könnte die
zukünftige Lehrplanarchitektur der Steinerschulen
beeinflussen.
Die Waldorfpädagogik baut auf die Beziehung zwischen Kind und Lehrperson. Diese Kernkompetenz
der Steinerschulen ist in Corona-Zeiten besonders
tragfähig. Die Kinder und Jugendlichen sehnen sich
vermehrt nach sozialem Kontakt, nach Gspänli,
Beziehung zum Gegenüber sowie nicht-virtuellem
Lernen. Sie vermissen vielleicht auch ihren Lehrer,
ihre Lehrerin sowie das Sicherheit und Geborgenheit gebende Lernumfeld ihrer Schule. Jetzt ist pä
dagogische Phantasie gefragt, um Isolation zu überwinden. Dazu gab es in den letzten Ausgaben des
SCHULKREIS Anstösse und viele konkrete Ideen,
die auch ohne Pandemie bedenkenswert sind.
Zur Weiterentwicklung und Innovation braucht
es meist einen gewissen Leidensdruck, dann eine
klare Idee, was zu tun ist, sowie Menschen, die die
Idee verwirklichen wollen, Zeit und zuallerletzt
vielleicht auch Geld. Schliesslich sind es aber immer einzelne Menschen, die – bildlich gesprochen –
die Fahne in die Hand nehmen und vorangehen. Sie
sind mit starkem Willen gesegnet, können andere
zum Mitmachen begeistern, wertschätzen kritische Stimmen, lassen sich aber durch sture Verhinderer nicht entmutigen. FahnenträgerInnen

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.
Auf Oktober 21 suchen wir Oberstufenlehrkräfte
ab der 8. Klasse für
• Deutsch, Theater und Geschichte mit einem
Pensum von ca. 65 %. Wir können uns
gegebenenfalls auch eine Stellvertretung
vorstellen.
• Mathe, Geographie, Physik und Informatik
mit einem Pensum von 70 %

schreiten beherzt vorwärts, schauen aber ab und
zu zurück, um zu sehen, ob ihnen immer mehr oder
immer weniger Menschen folgen.
Nicht jede Initiative gelingt, aber jede ist mindestens ein Lehrstück für eine nächste. Eine nicht
dauerhaft gelungene, aber bedeutende Pioniertat
war zum Beispiel die waldorfpädagogische Fachmittelschule Jurasüdfuss. Ein Modell für duales
Lernen, das u. a. eine Fachmaturität anbot. Leider
wurde 2017 nach sechs Jahren der anspruchsvolle
Versuch wegen zu wenig Studierenden und Lehrenden abgebrochen.
Welche Ressourcen stehen unseren Schulen zur
Verfügung ?
Ihre eigene Weiterentwicklung muss grundsätzlich
jede Schule selbst finanzieren können, sonst ist sie
kaum wirklich lebensfähig. Aber – und das ist die
gute Nachricht – es gibt auch Möglichkeiten für
Hilfe bei der Anschubfinanzierung.
1. Förderung durch die Stiftung
Die Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik in der Schweiz ist hauptsächlich auf die
Vergabe von Baudarlehen ausgerichtet. Der Stiftungszweck ist, den Steinerschulen grundpfandgesicherte, zu amortisierende aber tiefstverzinsliche
Kredite zur Entschuldung von teuren Bankhypo-

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
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theken sowie für Neubau- und Sanierungsprojekte
anzubieten. Die Rückzahlungsklausel bewirkt, dass
permanent Geld ins Stiftungsvermögen zurückfliesst, womit dann wieder andere Bauprojekte
mitfinanziert werden können. Die Schulen nutzen
diese Hilfe fleissig, so dass zurzeit nur noch wenige
hunderttausend Franken frei sind, bis dann weitere
Abzahlungen wieder neue Darlehen ermöglichen.
Da der Stiftungsrat auf eine möglichst « risikolose »
Anlage des Stiftungsvermögens achtet, generiert
das Stiftungsvermögen kaum Erträge. Die Stiftung ist deshalb selbst auf Spenden angewiesen,
um die Schulen auch mit A-fonds-perdu-Beiträgen unterstützen zu können. So engagiert sich
die Stiftung für nachhaltig wirksame mittel- und
langfristige pädagogische Projekte, die in der Regel von mehreren Schulen gemeinsam ausgeführt
werden bzw. für mehrere Schulen oder die ganze
Schulbewegung von Bedeutung sind. Die dafür
bereitstehenden Mittel sollen die Schulen ermutigen, Innovation zu planen und umzusetzen. Im
Weiteren vergibt die Stiftung regelmässig finanzielle Zuschüsse an die ARGE (Arbeitsgemeinschaft
der Steiner Schulen in der Schweiz). Diese kommen
durch deren Förder- und Koordinationsarbeit umgehend den Schulen zugute. Was die Stiftung und
die ARGE allerdings nicht können, ist, Betriebskosten oder Defizite der Schulen zu decken.
2. Hilfe durch die ARGE
Im Gegensatz zur Stiftung vergibt die ARGE keine
Darlehen. Ihre Förderbeiträge an Projekte von
Rudolf Steiner Schulen oder von einzelnen Menschen sind à-fonds-perdu, also Zuschüsse. Die Förderfonds der ARGE werden solidarisch von allen
Schulen geäufnet und treuhänderisch von der Stiftung verwaltet. Unterstützungsanträge werden in
einem mehrstufigen Prozess beurteilt. Zuerst prüft
die ARGE -Koordinationsstelle die Gesuche und
legt sie nachher dem Vorstand zur Entscheidung
vor. Der Stiftungsrat gibt anschliessend formell die
Auszahlung frei.
Die Solidaritätsleistung der Schulen zur Förderung
der Schulgemeinschaft (dabei handelt es sich um
alle der ARGE angeschlossenen Institutionen)
beträgt jährlich ungefähr 300 000 Franken. Dieses Geld fliesst als Zuschüsse zurück in die Schulen für Entwicklungsprojekte und das Coaching
neuer Lehrpersonen (« Fonds ENL »); es finanziert
die Durchführung von Weiterbildungskursen der
ARGE , die den Lehrpersonen gratis angeboten werden. Ferner ermöglicht ein Teil des Geldes, wichtige, allgemeine didaktische Hilfsmittel zentral zu
produzieren, wozu eine einzelne Schule kaum die
Kapazität hat. Ein Beispiel dazu ist der neue Medienlehrplan, der nun von den Schulen eingeführt
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wird. Ein weiterer Teil dieser Mittel speist den
« Allgemeinen Entwicklungsfonds » zur Förderung
von Innovationsprojekten und Verbesserungen
in den Schulen. Er ist relativ offen, vielgestaltige,
zukunftsgerichtete und für die Steinerschul-Bewegung innovative Veränderungen mitzufinanzieren.
Summa summarum
Stetige Weiterentwicklung ist der Waldorfpädagogik inhärent und notwendig. Viele Schulen haben
Reformbedarf erkannt und sind auf dem Weg. Geld
und Zeit sind keine grundsätzlichen Hindernisse,
Neues zu implementieren. Die Schulen und die
ARGE dürften aber noch vermehrt über zum Leben
erweckte Innovationen sprechen – auch darüber,
was an Gewohnheiten aufgegeben wurde, um Zeit
für das Ungewohnte zu gewinnen. Voneinander
lernen, sich gegenseitig inspirieren, den Menschen,
die die Fahne tragen, Mut machen, sie moralisch
und tatkräftig unterstützen ist der Ruf der Zeit. Die
ARGE versteht sich als Plattform und Förderer dieses Austausches und der SCHULKREIS berichtet
gern darüber, wie die Schulen die Zukunft angehen.
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Dr. Heinz Brodbeck ist bei Rudolf Steiner Schulen
Schweiz (ARGE) und in anderen gemeinnützigen Organisationen ehrenamtlich tätig. Nach Berufslehre
und Studium war er Manager bei globalen Firmen. Im
Ruhestand promovierte er (DBA, Strathclyde, UK) mit
einer Forschung über soziale Banken. Er kennt viele
Facetten der Steinerschule durch seine eigenen Kinder
und Enkel sowie als langjähriger Schulvorstand.

SCHULKREIS HERBST 2021

am Standort Langnau

Klassenlehrperson
4. - 6. Klasse, Teamteaching
Eine Schule – drei Standorte

ab Sommer 2022, 85-100%

Die Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau feiert in
diesem Jahr ihr 75-Jahr-Jubiläum. Sie hat drei Standorte
mit unterschiedlichem Angebot. Zurzeit werden rund 720
Schülerinnen und Schüler im Alter von 4 bis 20 Jahren
unterrichtet.

•

An allen Standorten suchen wir engagierte Lehrpersonen!
Wir freuen uns auf
• ausgebildete Steinerschullehrer:innen oder
• Menschen mit abgeschlossener pädagogischer Ausbildung und dem Wunsch sich in der anthroposophischen
Pädagogik weiterzubilden.
Ihre Bewerbung, in der Sie nebst Ihrer Qualifikation auch
Ihre Motivation und Ihre Beziehung zur Steinerschule beschreiben, richten Sie bitte an die jeweilige Standort-Postadresse oder an personal@steinerschule-bern.ch.
Weitere Stellen und Informationen unter
www.steinerschule-bern.ch

am Standort Ittigen

Musiklehrperson
9. - 12. Klasse

•
•

jahrgangsübergreifender Unterricht mit geteilter
Klassenverantwortung
Mit Musik- und Sportunterricht, ev. auch Französisch
Kleine, innovative Schule auf dem Land

Sie sind begeistert vom Modell des jahrgangübergreifenden Unterrichts und arbeiten gern im Team.
Bewerbungen sind einzeln oder als Team möglich.

Rudolf Steiner Schule, Marianne Etter-Wey
Schlossstrasse 6, 3550 Langnau i.E.

am Standort Bern

Klassenlehrperson
3. Klasse

Stellenantritt nach Absprache, 80-100%
Für die Begleitung dieser Kinder, wenn möglich bis zur
6. Klasse, suchen wir eine liebevolle Lehrperson.

ab Sommer 2023, 100%
•
•
•
•
•

Musikunterricht mit Schwerpunkt Gesang in den Klassen 9 – 12
Epochenunterricht zur Musikgeschichte in den 11.
Klassen
Grosses Chorprojekt (klassische Musik) für Jugendliche
und freiwillige Erwachsene
Vorbereitungsunterricht in Musiktheorie für die Zusatzqualifikationen IMS F und IMS M
Mitverantwortung für Musik in den schulischen Theater-, Eurythmie- und Tanz-Projekten

an den Standorten Bern und Ittigen

Förderlehrpersonen
Stellenantritt nach Absprache, 50-100%
•

Sie sind Berufsmusiker:in (Schwerpunkt Klassische Musik)
mit pädagogischem Flair, arbeiten gern mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zusammen, spielen Klavier
und besitzen gute stimmliche Möglichkeiten. Zudem möchten Sie in einem engagierten Kollegium eine zeitgemässe
Steiner-Pädagogik vertreten und weiterentwickeln.

•
•
•

Betreuung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Einzelsituation, in Kleingruppen oder im
Klassenverband
Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen
Kontakt zu Fachstellen
Zusammenarbeit mit den anderen Förderlehrpersonen
unserer Schule und externen Therapeut:innen

Einstieg mit reduziertem Pensum oder mit anderen
Fächern ist möglich.
Erwünscht wäre ein Einstieg ab Januar 2023 mit Einarbeitung
durch den jetzigen Musiklehrer, der in den Ruhestand geht.

Sie verfügen über eine Fortbildung in Förderpädagogik oder
eine lerntherapeutische Ausbildung und bringen
wenn möglich ein EDK-anerkanntes Diplom als schulische
Heilpädagogin/schulischer Heilpädagoge mit.

Rudolf Steiner Schule, Stefan Werren
Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen

Rudolf Steiner Schule, Simon Odermatt
Melchenbühlweg 14, Postfach 665, 3000 Bern 31

Macht Macht Sinn ? Oder sollte Macht nicht
mehr zum Lebensalltag gehören ?
Ist Macht etwas Negatives ? Ist Familienleben oder Schulleben ohne Macht
möglich ? Wo Menschen leben, vollzieht sich Gemeinschaftsbildung –
wie beispielsweise in einer Familie oder Klassengemeinschaft.
Text : Michael J. Seefried | Fotos : Charlotte Fischer

Es ist interessant, dass viele von uns sich zunächst
etwas Negatives vorstellen, wenn sie über Macht
nachdenken. Das bedeutet, dass sie zuerst Vorstellungen von negativen Ereignissen – wie zum Beispiel Bevormundung oder Freiheitsberaubung – im
Zusammenhang mit Macht erleben.
Was ist Macht ?
Wenn man in gängigen Werken nachschlägt, findet
man Folgendes : « Macht bezeichnet die Fähigkeit
einer Person oder Gruppe, auf das Denken und
Verhalten einzelner Personen, sozialer Gruppen
oder Bevölkerungsteile so einzuwirken, dass diese
sich ihren Ansichten oder Wünschen unterordnen
und entsprechend verhalten. Macht ist mehr oder
weniger in allen Formen des menschlichen Zusam-
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menlebens beteiligt und bedingt auf unterschiedliche Weise das Entstehen von Sozialstrukturen
mit ausdifferenzierten, sozialen und strukturellen
Einflusspotenzialen und gesellschaftlich zugeschriebenen Positionen. » Das ist doch interessant !
Die Definition als solches lässt nichts Negatives
vermuten. Im Gegenteil : Es wird hier beschrieben,
dass zum Entstehen von Sozialstrukturen Macht
erforderlich ist. Stellt sich also die Frage, wie
Macht vielfach gelebt und erlebt wurde und wie
Macht zukünftig als wertvolles Instrument einer
Gemeinschaftsbildung strukturiert sein sollte.
Macht als Instrument von Gemeinschaftsbildung
Ich bin der Meinung, dass wir ohne Macht nicht
auskommen, wollen wir eine fruchtbare, zukunfts-
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weisende Gemeinschaftsbildung gestalten. Macht
ist neutral wie Geld auch, und es kommt ganz auf
uns Menschen an, was wir daraus machen.
Familie und Erziehung : Familienleben kann nur
gelingen, wenn gewisse Spielregeln eingehalten
werden und es eine gewisse Ordnung sowie Struktur gibt. Der Vater ist der Vater, die Mutter die
Mutter, das erstgeborene Kind das erstgeborene
Kind usw. Es ist sehr wesentlich, dies einzuhalten,
auch wenn die gelebte Familienstruktur sich völlig verändern sollte. Hinzu kommt die notwendige
Verabredung untereinander : Wie werden wesentliche Aspekte des Familienalltags aufgeteilt, wie das
notwendige Geld verdient, wie der Haushalt organisiert, die Betreuung und Erziehung der Kinder
geregelt etc. ?
Eltern üben über ihre Kinder Macht aus. Ich würde
sagen, das ist ein Naturgesetz. Das heisst : Wenn es
die Situation erfordert, müssen Vater oder Mutter
sich eindeutig positionieren, wer das Sagen hat.
Wenn Erwachsene da nicht liebevoll und zugleich
klar sind, wird es zu grossen Schwierigkeiten kommen, weil die Kinder oder Jugendlichen orientierungslos werden. Dann verschiebt sich die Verhältnismässigkeit : Die Kinder wollen sich nichts mehr
« bieten » lassen, wollen oftmals gegen den Willen
der Eltern ihr eigenes « Ding machen » – es entsteht
ein Machtspiel zwischen Eltern und ihren Kindern.

Schule : Die Macht-Thematik ist in der Schule
ähnlich zu betrachten wie in der Familie oder bei
der Erziehung. Klassenpersonen an Steinerschulen spielen da eine besondere Rolle, weil sie in der
Regel eine Klasse sechs Jahre lang führen. Dies ist
oftmals ein Segen für die Kinder, kann allerdings
auch einmal eine besondere Herausforderung für
Kind und Lehrkraft bedeuten, wenn wenig Sympathie zwischen beiden mitschwingt.

«Je authentischer und klarer ich
bin, desto weniger muss ich im
eigentlichen Sinn Macht ausüben.»
Stellt sich die Frage : Was braucht der Mensch ? Wir
wissen – und das sagt uns schon unser Tastsinn –,
dass wir Grenzen brauchen und diese Grenzen uns
helfen, eine Orientierung im Leben zu bekommen.
Grenzen müssen wir selbst schaffen durch Verabredungen, die auch beinhalten sollten, wer das Einhalten dieser Grenzen einfordert. Das ist Macht !
In der Erziehung gibt es neben dem Ausüben von
Macht eine wichtige weitere Qualität : die Vorbildfunktion. Je authentischer und klarer ich bin, desto
weniger muss ich im eigentlichen Sinn Macht ausüben. Es ergibt sich wie von selbst. Oftmals wollen
Eltern mit ihren Kindern bestimmte Dinge diskutieren, sie also intellektuell ansprechen. Das kann
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ich mit Jugendlichen tun, nicht aber mit Drei- bis
Vier- oder Fünfjährigen. Diese sollte ich gerade
nicht intellektuell ansprechen. Vorleben ist viel
wichtiger in der Regel. Ob das der Umgang mit
Tagesrhythmen ist, mit Medien, das Maskentragen
bei Corona oder anderes. Entscheidend ist vielfach
nicht, was die Eltern oder Lehrkräfte sagen, sondern was sie vorleben und denken !
Macht – meine Kindheitserfahrungen
Wenn wir in der eigenen Kindheit durch Gewalt
und Machtmissbrauch schlimme Erfahrungen
durchleben mussten und das Erlebte bisher nicht
aufarbeiten konnten, werden automatisch unsere
« Alarmglocken » klingeln, wenn wir in eine Situation kommen, bei der im weitesten Sinne Macht
eine Rolle spielt.
In einer solchen Stresssituation werden wir es
schwer haben, adäquat zu reagieren und noch offen für Gestaltungsmöglichkeiten zu sein – egal,
ob wir Macht ausüben oder erleiden. Wir werden
eher starr und sind froh, wenn wir bald aus dieser
Stresssituation herauskommen. Oder wir machen
es ebenso, wie wir es von Kindheit an gelernt haben : mit Gewalt oder ohnmächtig und starr werden.

« Liebe ist die stärkste Macht der
Welt und doch ist sie die demütigste, die man sich vorstellen
kann .»
Liebe und Macht
Aus meiner Sicht hat jede Beziehung von Anfang
an eine gewisse Machtdynamik – ganz gleich, ob
es sich um eine Partnerschaft oder Freundschaft
handelt, um eine zwischen Lehrperson und Kindern oder Eltern und ihren Kindern. Wir schauen
zu Beginn gerne weg, weil wir von dem « Zauber des
Anfangs » eingenommen sind, wollen keine Stresssituation heraufbeschwören, dem Gegenüber Zeit
geben. Wir können dem vorbeugen, indem wir
von Anfang an den Dialog pflegen, offen zueinan-

der sind, ansprechen, bevor etwas eskaliert und zu
Entwertungen und Respektlosigkeit führt sowie
aktive Beziehungspflege umsetzen.
« Liebe ist die stärkste Macht der Welt und doch ist
sie die demütigste, die man sich vorstellen kann »,
so Mahatma Gandhi. Das ist so, wenn wir sie uneigennützig zu leben versuchen – ohne Abhängigkeiten und Erwartungen. Wie schwer das ist, zeigt
die Statistik : Circa 40 Prozent der Ehen werden
wieder geschieden; da sind die eingetragenen und
anderweitigen Lebenspartnerschaften noch nicht
miteingerechnet. Wir können also davon ausgehen,
dass mehr Partnerschaften sich trennen als zusammenbleiben. Wenn ich dies als Geste auffasse, so
kann ich sagen, dass diese Paare das Zusammenleben nicht weiter geschafft haben. Es muss also
nicht unbedingt negativ sein !

«‹Ich diene einer Aufgabe› ist der
zentrale Ansatz, Macht zukunftsweisend zu leben und zu gestalten.»
Ein Amt, das Macht verleiht, bedeutet eine grosse
Herausforderung und Verantwortung – ob als Vater, Mutter, Lehrperson, in einem Vorstand oder in
einer Geschäftsführung. Diese Person sollte sich
ganz zurücknehmen können und keinerlei persönliche Ambitionen hegen, sondern stets die Sache,
um die es geht, im Fokus haben. « Ich diene einer
Aufgabe » ist der zentrale Ansatz, Macht zukunftsweisend zu leben und zu gestalten. Dabei sollte
ich mir der Wichtigkeit meiner Vorbildfunktion
bewusst sein.
Wir leben in einer Zeit der Transformation, in der
wir lernen sollen, Polaritäten zu überwinden und
Botschaften zu verstehen. Wir müssen daher nicht
mehr alles sofort be- bzw. verurteilen, ob etwas gut
oder schlecht ist, richtig oder falsch, sondern erstmal erspüren, was es mir sagen will, was da gerade
geschieht. Dies wird ein Moment grosser Ruhe sein,
in dem ich ganz bei mir bin. Das ist genau die Voraussetzung, Macht zu leben, ohne dass sie schadet.
Diese zukünftige Handlungsweise bedarf des Fin-
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gerspitzengefühls, der Achtsamkeit und Dialogfähigkeit sowie der Fähigkeit, mein Gegenüber in
seinem Sein zu sehen, sein Herz zu berühren. Auch
sollte die Person, die über Macht verfügt, Klarheit
leben und Prioritäten setzen können. Und wenn
es die Situation erfordert, auch einmal « unerbittlich » den Kurs verfolgen, der gerade erforderlich
ist – stets im Sinne der Sache.
Vorbild zu sein und Macht zu leben, hilft uns also,
eine zukunftsfähige, stabile und tragfähige Gemeinschaft zu bilden. In diesem Sinne ist Macht –
wie die Gemeinschaftsbildung – eine Kulturtat !

Michael J. Seefried, Dr. med., ist Kinderarzt,
Allgemeinmediziner und Mitbegründer des anthro
posophischen Ärzte- und Therapiezentrums Paracelsus-Zentrum Sonnenberg in Zürich. Er ist Autor des
2018 erschienenen Buches «Kommt ein Kind zum Arzt
… Dem Leben mit Zuversicht begegnen ».
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Impfen statt Schimpfen
Mit seinem Song « Impfen statt Schimpfen » hat Peach Weber im März dieses Jahres für Verwirrung gesorgt. Meinte
er es ernst oder macht er sich darüber lustig ? Der Reim ist
genial, denn er eröffnet eine aufschlussreiche Perspektive
auf das Schimpfen. Den SCH-Laut hat Rudolf Steiner als
das Wegblasende bezeichnet (husch-husch) – woraus sich
folgern liesse : Schimpfen bläst das Impfen weg. Nun soll
es hier aber nicht um das Impfen als Notlösung gehen,
sondern um die pädagogische Notlösung des Schimpfens
und seinen ebenfalls schlechten Ruf. Wer Kinder aufzieht,
wird im Alltag immer wieder mit der Frage konfrontiert,
ob man schimpfen und wie man schimpfen soll. Schimpfen ist meist emotional aufgeladen und landet in einer
Konfrontation mit Beziehungsabbruch. Bewusstes, ent
emotionalisiertes Schimpfen im Sinne einer liebevollen,
aber klaren Setzung von Grenzen, einer Spiegelung ungezogenen Verhaltens mit dem Versuch, das Gewissen
wachzurütteln, wäre sinnvoller, erfordert aber von den
Erziehenden ein Mass an Gelassenheit, die man nicht so
selbstverständlich in das Familiensetting miteinbringt.
Ähnliches gilt auch für Unterrichtende: Wer viel schimpft,
steht schnell auf verlorenem Posten. Wer das Kunststück
beherrscht, bei ungezogenem Verhalten beim Betreffenden « ein Gefühl zu erzeugen vom objektiven Schaden, der
angerichtet worden ist, und von der Notwendigkeit, diesen Schaden wiedergutzumachen » (Rudolf Steiner in den
Lehrerkonferenzen), ist ein Erziehungskünstler. Dahinter
steht aber, man kommt nicht darum herum, wieder das
Impfen. Diesmal nicht mit genetischem Material, sondern
mit Begriffen. Jedes Erziehen ist ein Impfen von Begriffen,
entweder toten, die schnell absterben, oder lebendigen,
die entwicklungsfähig sind. So wie jedes Schimpfen ein
Ausdruck davon ist, ob mir Begriffe als Leichname oder
Lebendiges eingeimpft worden sind. Denn es gibt ja nicht
nur das Schimpfen gegen das Impfen, sondern auch das
Schimpfen Geimpfter gegen Ungeimpfte und das Schimpfen Ungeimpfter gegen schimpfende Geimpfte.
« Denken Sie sich, Sie bilden Begriffe, und diese Begriffe sind tot. Dann impfen Sie den Menschen Begriffsleichname ein. Bis in seinen Leib hinein impfen
Sie dem Menschen Begriffsleichname ein, wenn Sie
ihm tote Begriffe einimpfen. Wie muss der Begriff
sein, den wir dem Menschen beibringen ? Er muss lebendig sein, wenn der Mensch mit ihm soll leben können. Der Mensch muss leben, also muss der Begriff
mitleben können. Impfen Sie dem Kinde im neunten,
zehnten Jahre Begriffe ein, die dazu bestimmt sind,
dass sie der Mensch im dreissigsten, vierzigsten
Jahre noch ebenso hat, dann impfen Sie ihm Begriffsleichname ein, denn der Begriff lebt dann nicht mit
dem Menschen mit, wenn dieser sich entwickelt. Sie
müssen dem Kinde solche Begriffe beibringen, die
sich im Laufe des weiteren Lebens des Kindes umwandeln können. Der Erzieher muss darauf bedacht
sein, solche Begriffe dem Kinde zu übermitteln, welche der Mensch dann im späteren Leben nicht mehr
so hat, wie er sie einmal bekommen hat, sondern die
sich selbst umwandeln im späteren Leben. Wenn Sie
das machen, dann impfen Sie dem Kinde lebendige
Begriffe ein. » Rudolf Steiner
Daniel Baumgartner ist Lehrer, Schulgründer der FOS
Freie Mittelschule in Muttenz, Schulleiter, Jugendcoach
und Schulberater; zudem arbeitet er an Bildungsprojekten im Rahmen der SEKEM-Initiative in Ägypten mit.
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Der Traum ist wahr geworden : Ragnarök ist in seinem Element
Text & Fotos : Christian Schlumpf (Klassenlehrer an der Rudolf Steiner Schule Berner Oberland)

« Es schwimmt ! » Dieser lang ersehnte Moment ist
nun endlich Realität, der mobile Kran hievt Ragnarök in sein Element. Die Struppen verlieren ihre
Spannung und die Wasserauftriebkräfte übernehmen, so dass das Schiff stabil und ruhig im Wasser
liegt.
« Wir haben es geschafft ! » Applaus ertönt aus den
Reihen der Zuschauer und Mitwirkenden. Wir alle
sind erstaunt, wie elegant das Schiff auf dem Wasser liegt. Es macht den Eindruck, als würde es gar
nicht im Wasser liegen; vielmehr sieht es aus, als
schwebe es über dem Wasser. Sehr beeindruckend !
Jetzt kommt der Moment, wo das Schiff von den
Experten des Schifffahrtsamtes auf seine Seetauglichkeit geprüft wird. Und wie erhofft, erhält es die
Zulassung.
« Hurra, das Schiff hat die Prüfung bestanden ! »
Das rund eine Tonne schwere Schiff verdrängt laut
dem Ingenieur Andreas Kindlimann gerade mal einen Kubik Wasser und hat daher einen sehr geringen Tiefgang. Diese physikalische Gesetzmässigkeit
wird uns bei der ersten Testfahrt sehr wohl zum
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Vorteil, denn das Schiff ist trotz seinem Gewicht
und seiner Länge äusserst ring manövrierbar und
bewegt schon nach wenigen Ruderschlägen zügig
vorwärts.
Die erste Testfahrt ist einfach nur magisch : Plötzlich sind wir weit weg vom Seeufer und halten kurz
inne. Der Wind weht uns um die Ohren und die
erste Anspannung löst sich auf, es wird ganz ruhig
im Schiff.
An diesem lauen Sommernachmittag wartet jetzt
noch eine knifflige Aufgabe auf uns, denn das Schiff
müssen wir durch das Gewässer des Werftgeländes
der BLS zwischen den grossen Kursschiffen hindurch manövrieren. Es ist eine Zentimeterarbeit
und die Schiffscrew beweist das erste Mal ihre beeindruckende Teamfähigkeit.
Ragnarök wird an die Trossen gebunden, der Masten wird abgelegt, die Ruder sind schön verstaut –
und wir alle sind einfach nur von Eindrücken überwältigt und machen uns mit einem Lächeln im Gesicht auf den Heimweg.
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Oberstufe im Wandel : Das neue Konzept der
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland
Eine steigende Tendenz der Individualisierung auf allen gesellschaftlichen
Ebenen ist nicht zuletzt durch die veränderten Gegebenheiten der vergangenen
Monate spürbar geworden. Kollektive Erlebnisse wurden durch Zoom-Meetings
simuliert, man konnte sich aus unbequemen Diskussionen ausloggen und die
Informationsquellen gezielt wählen. Gleichzeitig verdeutlichte eben diese besondere
Situation der Vereinzelung auch den gesellschaftlichen Widerspruch zwischen
zunehmendem Individualismus einerseits und sich verbreitendem Populismus
andererseits. Sowohl Marketingstrategien als auch politische Inhalte werden je nach
Nutzerprofil individuell angepasst, so dass der kontroverse öffentliche Diskurs,
der für eine funktionierende Demokratie vonnöten ist, tendenziell abnimmt.
Text : Vera Putmann / Fotos : Rudolf Steiner Zürcher Oberland

Es offenbart sich also, dass Individualismus allein
kein Garant ist für eine freiheitliche, demokratische, achtsame Gesellschaft. Eine Pädagogik, die
sich als Begleiter der individuellen Persönlichkeitsentfaltung versteht – so wie es die Waldorfpädagogik tut – hat also die Aufgabe, Individualismus
nicht als das « Verpixeln » des Individuums zu verstehen, also das Ab- und Auflösen und Entfremden von einer vielfältigen Aussenwelt, sondern als
Einbettung der Individualität in eine diverse Gesellschaft – allerdings ohne Individualitätsverlust.
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Die Entwicklung der Eigentätigkeit in Beziehung
zur Welt zu fördern, ist die eigentliche Aufgabe
der Pädagogik geworden. Denn das Abfragen
von Wissensinhalten und deren unreflektiertes Wiedergeben sind im Informationszeitalter
nicht mehr notwendig.
Genau aus diesem Grunde wurden in den letzten
Jahren die Lehrpläne des gesamten pädagogischen
Spektrums überarbeitet und es wurden Kernelemente der « Reformpädagogik » aufgegriffen, da
sie angemessen schienen als Vorbereitung auf die
Berufswelt. Die kantonalen Schulen haben den
Lehrplan 21 eingeführt, die Revision der Maturavorgaben ab Mitte der 2020er-Jahre orientiert sich
an einem differenzierteren Berufsfeld der Zukunft,
und allgemein sind zunehmend Projektarbeiten
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und fächerübergreifende Themen Unterrichtsgegenstand geworden.
Als eine Schule, die sich als zukunftsorientiert
versteht, hat die RSSZO in Wetzikon ihr Oberstufenkonzept in den letzten Jahren grundlegend
verändert.
Es ist an dem Leitgedanken orientiert, der Komplexität des Lernraumes Schule eine Richtlinie zu
geben, die zeitgemäss auf den Menschen eingeht
und als Kompass der individuellen Entwicklung
dienen soll. Dieser Leitgedanke besteht aus den
Kernelementen der Differenzierung, der Kontextualisierung und der Integration.
Die RSSZO versucht, durch verschiedene Formen
der Differenzierung lernfördernde Bedingungen zu
schaffen, in denen sich jeder Schüler, jede Schülerin in den individuellen Fähigkeiten und Interessen
wahrgenommen und gefordert fühlt. Die soziale
Komponente ist hier, dass man Verschiedenheit
erfahren kann und man es zu akzeptieren lernen
kann, individuelle Stärken zu haben. Hier geht die
RSSZO über die bereits verbreitete Binnendifferenzierung (im Rahmen des Unterrichts verschiedene « Niveaus » anzubieten) hinaus, indem sie auch
strukturell und sogar methodisch differenziert.
Strukturelle Differenzierung bedeutet : Der
Fachunterricht ist stundenplantechnisch so
gestaltet, dass SchülerInnen auch klassenübergreifend ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen auf
dem sprachlichen, künstlerischen und kognitiven Bereich nachgehen und weiterentwickeln
können.
Konkret zeigt sich dies in Fachunterrichtsschienen,
die doppelstündig abgehalten werden und dreiwöchige Blöcke darstellen, in denen bestimmte Themen wie etwa Texteschreiben, Geometrie oder die
Erstellung eines Hörspiels auf Englisch angeboten
werden. Die Methodische Differenzierung an der
Oberstufe der RSSZO bietet über einen längeren
Zeitraum die Möglichkeit an, sich für mehrere Wochen in eine Fragestellung zu vertiefen und diese
aus einer bestimmten Blickrichtung bzw. Methode
zu beleuchten. Es wird die künstlerisch-handwerkliche Richtung angeboten, die sprachlich-gesellschaftliche Richtung und die naturwissenschaftlich-technische Richtung. Die Unterrichtsinhalte
werden in einen grösseren Kontext gestellt und ermöglichen den SchülerInnen das Erkennen der Bezüge zwischen verschiedenen Disziplinen und Lern
inhalten – somit wird das Lernerlebnis reichhaltiger. Konkret bot die RSSZO im letzten Schuljahr als
Überbegriff den Lerninhalt « Platonische Körper »
an, aus dem sich in den verschiedenen methodischen Richtungen verschiedene Inhalte entwickel-

ten : Es wurden im künstlerisch-handwerklichen
Bereich Alltagsgegenstände designt und hergestellt,
die platonischen Körpern nachempfunden wurden;
im naturwissenschaftlichen Bereich wurde unter
anderem ein Foucaultsches Pendel in der Schulaula
aufgebaut und somit die Erdrotation bewiesen, und
im gesellschaftlich-sprachlichen Bereich wurde die
Funktion von Kommunikation und Psychologie im
öffentlichen Raum aus verschiedenen Perspektiven
untersucht. Innerhalb dieser drei Gruppen und unter einem Leitgedanken haben sich weiterhin individuelle Projekte der Schülerinnen und Schüler
entwickelt, die in Form einer schriftlichen Arbeit
dokumentiert und in Form einer Präsentation am
Ende der Differenzierungsepoche dargestellt wurden. In der 9. Klasse etwa ist die Biologieepoche der
Menschenkunde an die Differenzierung gebunden,
indem sie inhaltlich auf die Vertiefungsphasen
vorbereitet, die dann wiederum differenziert angegangen werden. Individuelle Fähigkeiten und Interessen werden also nicht nur gefördert, sondern
auch kontextualisiert und somit bereichert. Neue
geistige « Türen » werden geöffnet, indem Querbezüge zu anderen Bereichen deutlich werden, die den
SchülerInnen bisher nicht deutlich waren.
Das Herstellen von Querbezügen ist Ziel des
Oberstufenkonzepts der Kontextualisierung.
Unterrichtsinhalte werden so dargeboten, dass
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Disziplinen sichtbar werden sollen und somit die
Lerninhalte als realitätsbezogener und sinnvoller erlebt werden.
Umgesetzt wird dieser Gedanke einmal durch die
Differenzierungsepochen, aber auch durch das Zusammenarbeiten verschiedener Fachlehrpersonen
an einem Projekt. Konkret hat die RSSZO dies in
Form einer « Kulturepoche » gestaltet, in der im letzten Jahr beispielsweise das Thema « Schweiz » und
« Swissness » auf dem Gebiet der Kulturgeschichte
der Schweiz von verschiedenen Fachlehrpersonen
aus dem Blickwinkel der Geisteswissenschaft, der
Kunstwissenschaft, der Architektur und der Kunst
beleuchtet wurde. Eine Zielsetzung war dabei, die
eigene Identität in Raum und Zeit so zu erleben und
zu verstehen, dass man am Eigenen das Andere erkennt – und umgekehrt.
Die einzigartigen Fähigkeiten des Individuums
werden in diesem Oberstufenkonzept also berücksichtigt. Aber diesen Individualismus in das soziale
Gefüge einzubetten, ist, wie eingangs angedeutet,
ebenfalls die Aufgabe zeitgemässer Pädagogik.
Das Element der Integration soll also die individuellen Fähigkeiten nicht nur fördern und stärken,
sondern sie auch in die Lebenszusammenhänge
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bringen. Die genannten klassenübergreifenden
Unterrichtsformen fördern die Integration des
Einzelnen in eine soziale Vielschichtigkeit. Mentorengruppen, die ebenfalls klassenübergreifend
gebildet werden und sich wöchentlich treffen, ermöglichen unter der Begleitung einer Lehrperson
den einzelnen Schülerinnen und Schülern, die Fähigkeit der Selbstreflexion entwickeln zu können
und somit bewusster Entscheidungen zu treffen
und zielorientierter zu handeln. In diesen Gruppen
werden auch Arbeiten des Schulalltags miteinander angegangen, so dass soziale Verantwortlichkeiten gemeinsam erlebt werden. Das Schulleben
mitzugestalten und sich aktiv einzubringen, ermöglichen neu gebildete Klassenräte und –RepräsentantInnen, die somit auch in die pädagogische
Gestaltung der Oberstufe integriert sind und sich
daher weniger passiv in dem Gestaltungsprozess
ihres Lernraums erleben. Integration geht jedoch
auch über den Raum Schule hinaus : Mehrwöchige
Praktika in verschiedenen Betrieben und Einrichtungen stellen eine Verbindung zwischen Schulalltag und Berufswelt, zwischen Theorie und Praxis,
zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft her.
Eben diese Verbindung, die Integration des Erlernten in Lebenszusammenhänge, beziehen auch die
neuen Fächer Informatik und Wirtschaft ein, wobei
wir wieder beim Schulalltag wären.
Der Strukturwandel der Öffentlichkeit ist dynamisch und schliesst die Institutionen der Öffentlichkeit, vor allem auch zukunftsorientierte
Bildungsinstitutionen, in diesen Wandel mit ein.
Das neue Oberstufenkonzept Differenzierung, Integration und Kontextualisierung an der RSSZO
versucht, diesem Wandel gerecht zu werden und
die Wechselwirkung zwischen Mensch und Gesellschaft durch das Erlernte erlebbar zu machen.
Darüber hinaus bietet die RSSZO im Anschluss
an den mit der IMS -Prüfung abschliessenden Bildungsbogen ab 2022 wahlweise ein 13. Schuljahr an,
das mit der Schweizerischen Maturitätsprüfung
abschliesst und den allgemeinen Hochschulzugang
gewährleistet.

Studien zu Ferdinand Hodler von Leonie (oben)
und Albert Anker von Viktor (unten), beide in der Oberstufe
der Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland.

32

SCHULKREIS HERBST 2021

INSIDE STEINERSCHULEN

INSIDE STEINERSCHULEN

Von der Steinerschule in die weite Welt –
das International Baccalaureate Diploma Programm
Seitdem ich als Vater zum ersten Mal vom International Baccalaureate Diploma
Programm gehört hatte, war mir rasch klar, dass dieses Mittelschulangebot
eine einmalige Chance für Schülerinnen und Schüler ist, an einer
Steinerschule eine international anerkannte Maturität zu erreichen.
Text : Ivo Fähnle (Schulvater Rudolf Steiner Schule Oberaargau)

Was macht das IBDP denn aus ? Etwas vereinfacht
könnte man sagen, es ist eine bessere Möglichkeit,
die Maturität zu erlangen. In dem international anerkannten Programm erreichen die SchülerInnen
mit dem Abschluss eine gewisse Punktzahl, mit der
sie ab einer gewissen Anzahl freien Zugang zu unzähligen Universitäten auf der ganzen Welt – auch
in der Schweiz – haben.
Was einmal als eine einheitliche Lösung für einen
Mittelschulabschluss für Kinder von Diplomaten
begonnen hatte, ist heute eine Chance, Weltoffenheit, freies Denken und humanistisches Gedankengut zu vereinen.
Das IBDP ist weltoffen, weil es von Anfang an international ist. Das Programm wird in gleicher
Form in vielen Ländern dieser Welt angeboten, es
ist also kein national angepasster und verankerter
Lehrgang. Die Grundhaltung und das Wissen darüber, dass Jugendliche auf der ganzen Welt daran
arbeiten und damit ihre Mittelschule abschliessen,
ergibt eine ganz andere Ausgangslage und ein ganz
anderes Lebensgefühl als eine nationale Maturität.
Vielleicht begegnen sich SchülerInnen aus dem
IBDP verschiedener Länder später auf Universitäten und werden dann schon eine gemeinsame Basis
haben, die sie sonst nicht mitgebracht hätten. Eine
gemeinsame Basis, die in diesem prägenden Alter
entsteht, ist für das ganze weitere Leben entscheidend. Ich hatte persönlich das grosse Glück, eine
solche Basis als Jugendlicher durch eine Internatsschule zu erhalten. Es ist mir bewusst, wie zentral
wichtig eine solche Gemeinsamkeit ist für die Zukunft. Je mehr Menschen daran teilhaben können,
desto grösser wird deren Verbundenheit sein.
Wenn eine Steinerschule heute das IBDP anbieten
kann, eröffnet sich damit ein Bildungsangebot für
Jugendliche, das unabhängig(er) von ihrer sozialen
Herkunft ist. Der Grundgedanke, eine Schule für
alle Kinder anzubieten, wird damit in einem Mittelschulangebot fortgesetzt. Die allermeisten IBDP
werden in Privatschulen angeboten, die aufgrund
ihrer von durchschnittlich verdienenden Eltern
kaum bezahlbaren Preise eben nur einer gewis-

sen Art von Elite vorbehalten sind. Im Gegensatz
dazu ist das Angebot der beiden Steinerschulen in
Langenthal und Lugano sowohl weltoffen als auch
sozial offen.
Pädagogisch fügt sich das IBDP gut in die Waldorfpädagogik ein. Das individuelle Durchlaufen der
Entwicklungsstufen, das gemeinsame Arbeiten,
das ganzheitliche Verständnis des Menschen und
der Welt, in der er sich befindet, sind – nur ganz
grob umrissen – die Berührungspunkte. Im IBDP
werden viele dieser Aspekte aufgenommen : Durch
den IB -Fächerkanon mit individuellen Schwerpunkten, mit der Integration von musischen und
handwerklichen Elementen ins IBDP und durch
die Gemeinschaft der Schülerinnen und Schüler.
Eigenständigkeit und selbstständiges Denken sind
wesentliche Eigenschaften, die Steinerschüler mitbringen – häufig ausgeprägter als SchülerInnen aus
öffentlichen Schulen. Mit diesen Fähigkeiten sind
sie bestens für das IBDP gerüstet. Das IB -Leitbild
drückt stark das Anliegen aus, eigenständig denkende Menschen auszubilden und damit einen Beitrag zu einer besseren Welt beizusteuern.
Für mein Verständnis ist das IBDP das ideale Mittelschulprogramm für eine Steinerschule. Wir
brauchen neue Generationen, die über die etablierten und bestehenden Grenzen sowohl konkret wie
auch im übertragenen Sinne hinaus denken und
handeln können. Steinerschulen tragen dazu einen
wichtigen Teil bei. Mit der Integration des IBDP in
eine Steinerschule werden Brücken erschaffen, die
für die Menschen verbindend wirken können. Es
bietet die Möglichkeit, sich von alten Denkmustern
zu lösen und sich als Teil eines grossen Ganzen zu
verstehen. In diesem Sinne wünsche ich mir als Vater, dass meine Kinder in einigen Jahren die Möglichkeit haben werden, das IBDP an einer Steinerschule zu absolvieren.
Mehr zum International Baccalaureate Diploma
Programm finden Sie unter : www.ib-matura.ch
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École du Village in Haiti : Ganz nah am Epizentrum
Am 14. August erschütterte ein schweres Erdbeben den Inselstaat Haiti. Nur wenige
Kilometer entfernt von der am stärksten vom Beben betroffenen Stadt Les Cayes liegt
die kleine Waldorfschule École du Village in Torbeck. Dank eines erdbebensicheren
Schulgebäudes wurde die Schule zum Zufluchtsort für viele Menschen der Umgebung.
Text : Christina Reinthal (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.)
Fotos : Freunde der Erziehungskunst

Das Epizentrum des Bebens der Stärke 7,2 auf der
Richterskala lag nur etwa 40 Kilometer entfernt
von der Hafenstadt Les Cayes – der am stärksten vom Erdbeben betroffenen Stadt. Mehr als
2000 Menschen starben, fast 10 000 wurden verletzt. Ausserdem wurden mehr als 37 000 Häuser
komplett zerstört – unzählige Menschen wurden
obdachlos und waren dem Sturm « Grace » schutzlos
ausgesetzt, der wenige Tage nach dem Beben mit
heftigem Wind und starken Regenfällen über die
Insel fegte.

«Die Ecole du Village ist ein Ort
liebevollen Lernens, an dem Kinder nicht – wie oft üblich in Schulen Haitis – geschlagen werden.»
Kurz vor den Toren von Les Cayes in der Gemeinde
Torbeck liegt die École du Village. Sie wurde von
Myriam Silien und einigen ihrer Freunde gegründet, die einen Ort liebevollen Lernens erschaffen
wollten. Ein Ort, an dem Kinder nicht geschlagen
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werden, wie es leider an vielen Schulen in Haiti
üblich ist. Mit ihrer Schule schufen die drei Gründerinnen nicht nur eine sichere Lernumgebung für
ihre eigenen Kinder, sondern auch für die meist in
bitterer Armut lebenden Kinder der Umgebung.
Die kleine, auf den Grundlagen der Waldorfpädagogik arbeitende Schule mit ihrem Kindergarten
ist – ebenso wie die ganze Insel und weitere Inseln
der Antillen – immer wieder Naturgewalten ausgesetzt. Nach dem schweren Erdbeben 2010 folgte
mit einem Hurrikan 2016 ein besonders schwerer
Schlag für die Schule : Sie wurde zu einem grossen
Teil durch den Sturm und Regenwasser zerstört.

« Neben der notfallpädagogischen
Betreuung war der Bau eines
erdbebensicheren Schulgebäudes
besonders wichtig. »
Dank eines sofortigen Spendenaufrufs konnten damals die Freunde der Erziehungskunst rasch helfen.
So konnte der Unterricht – nach zunächst notdürf-
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tigen Reparaturen – schnell wieder aufgenommen
werden. Ein notfallpädagogisches Team reiste nach
Haiti und arbeitete mit den Kindern, um die Erlebnisse der Katastrophe zu verarbeiten. Besonders
wichtig war aber die Finanzierung eines erdbebensicheren Schulgebäudes – auch hierfür konnten wir
die Schule massgeblich unterstützen. Der letzte
Bauabschnitt wurde im Januar 2018 fertig gestellt.
Wie so oft, wenn wir in den Nachrichten von Katastrophen in der Region hören, fragten wir auch
diesmal in der École du Village nach, wie stark das
Gelände und das Schulgebäude, die Mitarbeitenden und die Kinder mit ihren Familien betroffen
sind. Die Antwort kam sofort – und es gab gute
und schlechte Nachrichten. Myriam Silien aus
dem Gründungsteam der Schule berichtete uns am
17. August in einer E-Mail : « Die Situation ist in der
Tat katastrophal, aber die Schule steht dank ihrer
erdbebensicheren Konstruktion noch. So können
wir uns selbst und die Menschen aus der Nachbarschaft schützen, denn im Moment traut sich
niemand in die Häuser. Viele Wohnhäuser sind
beschädigt, manche völlig zerstört, und zahlreiche Menschen sind verletzt. Die Lieferung von Lebensmitteln ist nur unter grossen Schwierigkeiten
möglich, da die Strassen in Port-au-Prince von den
Banden abgeschnitten wurden, sodass es unmöglich ist, Material zu versenden. »
Die Bandenkämpfe rund um Port-au-Prince führten bereits im Juni zur Flucht von etwa 15 000 Menschen. Die politische Situation im Land ist unübersichtlich. Seit 2015 werden Wahlen manipuliert,
durch gewalttätige Proteste verhindert und immer
wieder verschoben. Nachrichten über die Verwicklungen von Regierungsmitgliedern in Korruption
und Veruntreuung von Geldern, Armut, steigende
Preise sowie das Versagen der Behörden und der
Polizei führen zu einer starken Unzufriedenheit in
der Bevölkerung
Der Sturm « Grace » erreichte die Insel noch am
17. August zwar leicht abgeschwächt, erschwerte
aber die Situation der vielen Menschen in Les Cayes,
die unter freiem Himmel oder in provisorischen
Zelten auf den Strassen übernachten mussten, erheblich. Anschliessend zog « Grace » in Richtung
Mexiko ab, wobei er wieder zum Hurrikan anwuchs.
Sobald wir sichere Wege gefunden haben, die
Schule und die Menschen zu unterstützen, werden
wir sofort Spenden an die Schule weiterleiten. Die
Menschen, SchülerInnen und Eltern, die im sicheren Schulgebäude vorrübergehend ein sicheres
Obdach gefunden haben, benötigen dringend Hilfe,
Nahrungsmittel und medizinische Versorgung.
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Das Nachtodliche ist kein Wartesaal in der Ewigkeit
Im Frühling des Jahres 1958 wird Franz Ackermann, Sohn einer Künstlerin und eines
Apothekers, zusammen mit 43 Mädchen und Jungen an der Steinerschule in Zürich
eingeschult. Wenige Monate später verstirbt sein Vater infolge eines Herzinfarktes.
« Das war ein sehr einschneidender Moment in meinem Leben », erinnert sich der
Begründer des Forums für Sterbekultur und Buchautor. « Seit diesem Zeitpunkt hat
mich der Umgang mit dem Sterben durch meine Kindheit hindurch begleitet. Und
es war auch der Beginn meiner lebenslangen Suche nach dem Woher und Wohin, die
mich schon in jungen Jahren zu meinen wesentlichen Lebensfragen geführt hat. »
Text und Interview : Stefanie Wolff-Heinze

Herr Ackermann, Sie haben als Siebenjähriger Ihren Vater verloren. Wie erinnern Sie sich an Ihre
Kinderjahre, in denen Sie bereits mit dem Thema
« Sterben » konfrontiert waren ?
In meiner frühen Kindheit in Gockhausen hat sich
das Bild der Pferde, die mit dem geschmückten
Sarg-Wagen an unserem Haus vorbeizogen, tief in
mein Gedächtnis eingegraben. Das Todeserlebnis
hat mich jedoch nicht gelähmt, sondern für das
Thema « Sterben » wach gemacht. Das Tor ist sozusagen auf- und nicht zugegangen.
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Im Buch « Stichwort Sterben », das Sie 2020 in der
Reihe « Rudolf Steiner : Spirituelle Perspektiven »
herausgegeben haben, steht : « Man lebt mit den
Toten in einer Welt. » Hatten Sie das Gefühl, mit
Ihrem Vater weiterhin verbunden zu sein ?
Ja, ich hatte stets die Hoffnung, dass wir weiterhin
zusammen unterwegs sind. Ich war im Inneren
immer im Gespräch mit meinem Vater und habe
ihn gefragt : « Siehst du mich ? » Im Rückblick bin ich
davon überzeugt : Er hat mich immer gesehen und
mein Schicksal begleitet.
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Wie haben Sie Ihre Schulzeit in Erinnerung ?
Ich hatte eine wundervolle und prägende Zeit in der
Steinerschule. Mein erster Lehrer, Willi Maetzke,
war für mein späteres Lehrerdasein ein Vorbild.
Sein Künstlertum, sein Engagement und sein Tatendrang haben mich fasziniert. Er hat mir in der
ersten Klasse einen Zeugnisspruch zugedacht, der
damals schon sehr treffend war und bis heute geblieben ist : « Rösslein, spring bergab bergauf über
Feld und Hügel. Doch halt an den schnellen Lauf,
greif ich in die Zügel. » In diesem Spruch ist das Element der Selbsterziehung, der Kraft und des Temperaments enthalten. Das war und ist das Urbild
meines ganzen Lebens.

Welche Fächer haben Sie unterrichtet ?
Gestartet bin ich zunächst als Pionierlehrer mit
einer 6. Klasse. Dort habe ich mit grosser Begeisterung die naturwissenschaftlichen Fächer begründet. Auch Gartenbau, Werken, Orchester, Singen
und Turnen gehörten dazu. Später als Klassenlehrer in der Unterstufe lehrte ich den Schülern auch
das Stricken in der Handarbeit. Diese Aufgabe hat
mich sehr erfüllt, denn ich bin von meinem Wesen
her ein Pioniertyp. Aber ich habe zugleich die Erfahrung machen müssen, dass niemand vollkommen ist. Das war auch mein Schicksal als Lehrer in
der Steinerschule; mit 35 Jahren – nach elf Jahren
Lehrtätigkeit – bin ich dann von dort weggegangen.
Solche Brüche und Veränderungen hat es in meinem Leben immer wieder gegeben.

Foto : zVg

Gab es in der Schulzeit auch eine konkrete
Prägung hinsichtlich Ihres späteren beruflichen
Weges ?
Ja, durchaus. In mir brannte schon immer die
soziale Frage : Ich wollte helfen, wollte eigentlich
Ingenieur werden, mich in der Entwicklungshilfe
engagieren. Herr Spalinger, der unsere Klasse in
der Oberstufe ab der 8. Klasse übernahm, hat mir
damals abgeraten und gemeint, ich solle Pädagoge
werden. Nach der Matur an der Lehramtsabteilung der KZO Wetzikon wurde ich angefragt, an
der Gründung der dortigen Steinerschule mitzuwirken. Drei Jahre später bin ich ans anthroposo-

phische Lehrerseminar nach Stuttgart gegangen,
und mit 24 Jahren wurde ich Klassenlehrer im
Zürcher Oberland. Ich identifizierte mich intensiv
mit dem Lehrerberuf. Ich konnte mich auch sehr
schnell mit Rudolf Steiner und der Anthroposophie
verbinden, die für mich mit einem freiheitlichen
Denken verbunden ist – und nicht mit Dogmatik
und Zwang. Mir ist es immer um die Menschen und
das Menschliche gegangen.

Franz Ackermann mit seiner 1. Klasse in der Steinerschule Wetzikon, 1979
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Welche Bedeutung hatte für Sie dieser Aufbruch
zu Neuem ?
Brüche, der Umgang mit Widerständen und auch
die damit verbundenen Schmerzen sind aus meiner Sicht ein Teil der Sterbekultur. Das gehört zum
persönlichen Schulungsweg dazu und bringt einen
weiter. Die Anthroposophie hat mir immer geholfen, diese Wechsel zwischen leuchtenden, erfreulichen Phasen und Zeiten, in denen man im Wind
steht, zu verstehen. Das Menschwerden erfolgt in
unterschiedlichen Stufen und darauf kann man
sich vorbereiten. Damit ist natürlich auch die Frage,
wie man « richtig » alt wird, eng verwoben.
Was ist aus Ihrer Sicht « richtiges Altern » ?
In Gesprächen mit alten Menschen ist mir immer
wieder aufgefallen : Die fühlen sich nicht alt, sondern sehr lebendig. Ob Menschen lebendig alt werden oder einfach nur ein Auslaufmodell sind, hängt
sehr stark von der Lebensgestaltung und -führung
ab : Kann ich meinen Geburtsmoment und das
Schöpfen aus dieser Kräftequelle pflegen und am
Leben erhalten ? Kann ich meinen Lebensbogen
immer wieder neu aus geistigen Kräften nähren ?
In diesem Zusammenhang, so schreiben Sie in
Ihrem Buch « Alt Werden », haben Schulen eine
sehr bedeutsame Aufgabe : Sie sollen Kindern und
Jugendlichen die Nahrung geben, von der sie ein
ganzes Leben lang zehren können.
Ich denke, dass die Schulen den Kindern nicht einfach nur Antworten liefern dürfen, so dass diese
meinen, sie wüssten schon alles. Das führt in eine
Sackgasse ! Sie sollten vielmehr dazu ermuntert
werden, dem Leben immer wieder mit neuen Erwartungen zu begegnen. Wenn es einem gelingt,
den Unterricht so zu gestalten, dass Fragen und
Rätsel offenbleiben, dann vermittelt man den Kindern : Es lohnt sich, die Welt immer noch tiefer zu
erkunden, und es gehen in jedem einzelnen Lebensabschnitt immer wieder neue Fenster auf. Das ist
der Reichtum, das ist der Sinn des Lebens. Das Lehren des fortwährenden Lernens ist ein Kulturgut !
Sie vertreten in Ihrem Buch die Ansicht, dass das
diesbezügliche Potenzial der Schulen noch lange
nicht ausgeschöpft sei. Was meinen Sie damit ?
Rudolf Steiner hat ja von den Lehrpersonen ein
tiefes Verständnis der inneren Triebfedern in der
kindlichen Seele erwartet. Viele Triebfedern sind
heute äusserlich und zielen aufs Lernen für die
nächste Prüfung oder auf einen Abschluss wie die
Matura ab. Dabei geht es aber doch um das sorgfältige Wahrnehmen dessen, was ein Mensch in
seinem Leben verwirklichen möchte, welche tiefen
Lebensfragen ihn beschäftigen. Ich glaube, dass
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diese Wahrnehmung erst anfänglich entwickelt ist.
Auch im künstlerischen Unterricht lassen sich die
menschlichen Prozesse bei den Kindern sehr gut
wahrnehmen und greifen. Wenn diese Strebensrichtungen von den Lehrpersonen wahrhaftig und
nicht aufgesetzt wahrgenommen werden, gehen
Kinder und Jugendliche gerne in die Schule.
Das sind sehr hohe Anforderungen; konnten Sie
diese als Lehrer erfüllen ?
Nein, ich bin manchmal beinahe zerbrochen, denn
ich habe immer gewusst : Ich genüge weder dem
einzelnen Kind noch meinen eigenen Anforderungen. Rudolf Steiner hat die Latte sehr hoch gelegt.
Es war ein ständiger Prozess, mir auch immer
wieder zu sagen, dass ich doch auch vieles richtig
mache und zufrieden sein dürfe. Hier schliesst sich
wieder der Kreis zu meinem Zeugnisspruch und
dem Aspekt des Temperament-Zügelns: Ich konnte
in diesem Alter vielleicht nicht immer lange genug
warten und ruhig bleiben.
Und wohin hat Sie das Schicksal nach dem Abschied vom Lehrersein geführt ?
Ich habe dann drei Jahre lang zunächst in einem
Heim für Asylanten gearbeitet und dort gemerkt,
dass mir das Heimwesen sehr liegt. Mit 38 Jahren
erhielt ich den Auftrag, das Altersheim in Volketswil als Leiter aufzubauen; der Gemeinde war es ein
Anliegen, dass in diesem Heim das Menschliche im
Mittelpunkt steht. Auch hier ist also wieder ein Tor
aufgegangen. Nach elf Jahren gründete ich dann
ein weiteres Alters- und Pflegeheim und reduzierte
zugleich mein Pensum, da ich zu diesem Zeitpunkt
bereits intensiv in der Anthroposophischen Gesellschaft tätig war. Ich habe in beiden Heimen sehr
glückliche Jahre erlebt und viel über die Themen
« Altern » und « Sterben » erfahren dürfen.
Sie haben zu diesen Themen auch zwei Bücher
herausgegeben. Altern und Sterben ist ja gemeinhin kein Themenbereich, mit dem sich Menschen
gerne so intensiv auseinandersetzen, wie Sie es
tun …
Es sind keine gängigen Themen, aber früher oder
später muss sich ja jeder Mensch mit beidem beschäftigen, weil es schlicht zum Leben gehört. Ich
persönlich hatte schon als Kind einen sehr selbstverständlichen Bezug zu älteren Menschen und
habe mich gerne mit dem gesamten Lebensbogen
beschäftigt. In der Mitte meines Lebens – also zwischen 35 und 38 Jahren – kam dann die Wende von
der Beschäftigung mit dem Vor-Geburtlichen hin
zur Auseinandersetzung mit dem Nachtodlichen.
Also von der intensiven Beschäftigung als Lehrer
mit dem Ankommen auf der Welt sowie mit dem
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Kindsein hin zur Frage : Wo gehe ich nach dem Tod
hin und was nehme ich mit ? Zu diesem Zeitpunkt
habe ich mich sehr intensiv mit meiner eigenen
Biographie beschäftigt und bin in die Biographiearbeit eingestiegen.
Im Fokus steht dabei die Frage : Das Leben im Alter und die Verwandlung des Lebens – was ist das
eigentlich ? Die Sterbekultur hat ja eine grosse
Ähnlichkeit mit dem Jahreslauf : Alles, was nach
Johanni – dem Höhepunkt des Jahres – bis zu Weihnachten kommt, ist mit dem Reifen und Fruchttragen sowie mit dem Bild des Schenkens und Loslassens verbunden. Das sind alles Übungsfelder – und
ich habe das Leben immer als ein Übungsfeld erlebt !
Im Vorwort Ihres Buches « Alt werden » steht : « Es
gilt, ein Gespür für die Schätze zu entwickeln, die
das Alter birgt. » Viele Menschen fragen sich ja
ab der Mitte des Lebens : Was kommt denn jetzt
noch ? Worin also liegt der Sinn des Alterns aus
Ihrer Sicht ?
Alte Menschen haben – und das beeindruckt mich
immer wieder – einen intensiven Bezug zu allem
Werdenden und ein hingebungsvolles Interesse
vor allem an jungen Lebewesen. Sie kümmern
sich gern und haben eine wundervolle Sorgekultur, in der es nicht um sie geht, sondern um den
jeweils Anderen. Das ist eine urchristliche Geste,
die im Menschen eigentlich veranlagt ist. Kinder
haben bereits viele subtile, feine Neigungen zum
Menschlichen. Und wenn es einem gelingt, diese
Kräfte durch das ganze Leben bis ins Alter zu nähren und zu stärken, dann können auch im hohen
Alter stets neue Prozesse entstehen. Bis zum letzten Augenblick !
Viele machen sich jedoch Sorgen, ob sie im hohen
Alter, wenn die geistigen und körperlichen Kräfte
schwinden, ein würdiges Leben führen können.
In « meinen » Altersheimen haben wir immer sehr
viel Wert auf eine aktivierende Kultur gelegt, so
dass der alte Mensch seine Würde bewahren und
die Zügel für sich selbst in der Hand halten kann.
Dazu trägt vor allem bei, dass Pflegende und Angehörige nicht einfach die Aufgaben übernehmen,
nur weil es so schneller geht. Es braucht also Personal, das Zeit hat und warten kann. Wenn man
alten Menschen die Chance auf einen solchen Lebensabend gibt, dann kann das Alter ein unglaubliches Abenteuer sein. Ich darf meine Mutter, die
inzwischen auf das 103. Lebensjahr zugeht, immer
noch begleiten und mache mit ihr einen erstaunlichen Weg !
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Doris Ackermann, die 102-jährige Mutter von Franz Ackermann

Die Besonderheit der anthroposophischen Sichtweise ist ja, dass das Leben in einem grösseren
Zusammenhang steht. Es hat nicht nur einen
irdischen, sondern auch einen kosmischen Bezug.
Was kann ich mir darunter vorstellen ?
Der Mensch ist ja ein vielschichtiges Wesen, das
nicht nur aus dem Physischen, sondern auch aus
dem Seelischen und Geistigen besteht. Und das Seelische hat eine Ausrichtung zum Kosmischen, zum
Ewigen, das von einem Erdenleben zum anderen
führt. Das ist die treibende Kraft, die sich bei der
Geburt immer wieder neu umkleidet mit den Erdenbedingungen. Als Kind durchlebt man drei Leibbilde-Phasen bis zum Erwachsenwerden. Danach
folgen dreimal sieben Jahre, in denen eine seelische
Durchgestaltung stattfindet. Die Wanderjahre sind
zunächst temperamentvoll; dann kommt die Seelenphase, in der man verständig wird, sich verwurzelt
und pragmatisch ist. In dieser Lebensmitte tauchen
dann auch schon Fragen wie « Was ist der tiefere
Sinn ? » auf; da beginnt das Ewige ins Seelische hineinzuleuchten. Steiner nennt dies die «Bewusstseinsseele», die in diesem Alter erwacht. Und dann
schafft das Ich an der Verwandlung des Seelischen.
Nach dem 42. Lebensjahr ist daher die Biographiearbeit sehr kostbar, weil man in dieser Lebensphase
somit sein Leben verarbeitet und verdichtet – und
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durch dieses Arbeiten das Sinnvolle im eigenen
Lebensschicksal entdecken kann. Man übernimmt
somit auch die Verantwortung für das eigene Dasein. Diese drei Jahrsiebte bis zum 63. Lebensjahr
sind sozusagen der Auftakt; sodann ist das gesamte
Leben installiert.
Und was folgt ab der Mitte des siebten Lebensjahrzehntes ?
Was danach kommt, ist einfach ein Geschenk ! Da
erlebt man eine grosse Freiheit, in der man Dinge
ausgestalten kann. Zugleich gilt es zu akzeptieren,
dass die Kräfte nachlassen.

« Je lebendiger ich mein Leben in
Kindheit und Jugend veranlage,
desto mehr habe ich im Alter
die Chance, dass ich mit geistigen Kräften weiterhin tätig sein
kann. »
Ist das eine Phase, in der man das Leben in seiner
Essenz wahrnehmen und ergreifen kann ?
Ja, es geht um die Essenz : Was ist wirklich wesentlich ? Das Alter ist sehr kostbar, wenn man im Le-
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bensgenuss Substanz finden kann. Wenn man sich entscheidend für die Erlebnisse im Nachtodlichen.
hingegen nur betäubt, ist das Alter trostlos. Durch
Ob ich dort dumpf umherirre oder aber ein Licht
das Geistige kann immer wieder Licht und Wärme
habe und sehe, wem ich da begegne und welche
ins Leben kommen; das ist ein schöpferischer Pro- Geschenke ich erhalte, ist ein riesiger Unterschied.
zess, der in einem engen Zusammenhang mit der Denn nach dem Tod erwartet uns ein unglaublich
Freiheit des Alters steht. Je lebendiger ich mein Le- reiches Leben : Das Nachtodliche ist kein Wartesaal
ben in Kindheit und Jugend veranlage, desto mehr in der Ewigkeit …
habe ich im Alter die Chance, dass ich mit geistigen
Kräften weiterhin tätig sein kann. Diese Kräfte las- … sondern vielmehr eine Übergangsetappe in ein
sen sich immer wieder neu beleben; daher ist es so
neues Leben ?
wichtig, welche Grundlagen hierfür die Schule legt. Wenn man den Sinn im Leben spürt und davon
überzeugt ist, dass es bis zu einer Wiedergeburt
Und diese Prozesse – so schreiben Sie es in Ihrem
weitergeht, dann kann man sein Leben so gestalBuch – können bis zum letzten Atemzug gedeihen.
ten, dass man immer eine Zukunft hat. In allem
Es ist nie zu spät ! Bedenken Sie, was auch noch in
Schaffen in der nachtodlichen Welt bildet man
der Erfahrung eines letzten Blickes dem Beglei- sich eine geistige Welt, in der – gleichsam wie in
tenden deutlich werden kann : Zum Beispiel, dass einem Garten mit vielen verschiedenen Pflanzen,
man schon im Kontakt mit geistigen Wesen ist, die die miteinander in einer Verbindung stehen – viele
einen in Empfang nehmen. Da geschieht etwas Kräfte zusammenspielen und den Menschen vorUnglaubliches, das so einen Reichtum an Lernen
anbringen.
bedeutet. So wie das Kind in den ersten Lebenswochen sehr viel aufnehmen kann, so geschieht dies Rudolf Steiner ruft in diesem Zusammenhang auch
auch in der letzten Lebensphase beim Loslassen dazu auf, sich vom Materiellen zu lösen und sich in
des Leibes. Es ist schon eindrücklich : Wenn Men- die geistige Welt zu begeben. Was heisst das genau ?
schen am Ende des Lebens schwer krank sind und Ich möchte betonen, dass der Anthroposoph die
eine Bewusstseinstrübung festzustellen ist, pas- materielle Welt genauso schätzt wie die geistige
siert es kurz vor ihrem Tode plötzlich, dass sich ein Welt – sie ist ein Stoff, in den die geistige Welt
Vorhang öffnet und eine dichte Präsenz zu spüren eingreift. Es geht Steiner hier um die Frage : Wie
ist. Und auch nach dem Tod hinterlassen uns die
schaue ich auf einen Verstorbenen ? Blicke ich nur
Verstorbenen eine Licht- und Kraftspur. Da ist so
auf den Leichnam und auf das, was dieser Mensch
im Leben geschaffen hat ? Oder kann ich den Blick
eine Fülle von Lebensprozessen – und idealerweise
sollte man die Sterbenden dabei begleiten und er- wenden zu dem, was nicht mehr am physischen
mutigen. Was ich im Übrigen sehr schön finde, ist, Leben hängt ? Wenn ich mich in der Trauer nur
dass es heutzutage gerade unter den jungen Pflege- an den physischen Gegenständen aus dem Besitz
kräften viele gibt, die für die Wahrnehmung dieser des Verstorbenen festhalte und ich nicht erkenne,
Prozesse sehr wach sind.
dass dieser Mensch selbst durchaus bereit ist, sich
davon zu trennen, und weitergehen möchte, dann
kann ich ihm im Weg stehen. Wenden zum Geisti« Nach dem Tod erwartet uns
gen heisst also auch : Freilassen ! So wie ein Jugendein unglaublich reiches Leben. »
licher in der Pubertät freigelassen werden möchte,
möchte sich auch der Sterbende weiterentfalten.
Nun macht es ja in der inneren Haltung bzw. in der
Erwartung an das eigene hohe Alter einen grossen
Unterschied, ob ich annehme, dass nach dem Ende
des irdischen Lebens nichts mehr folgt und dieses Ende wirklich endgültig ist. Oder ob ich daran
glaube, dass mein Weg nach dem Sterben weitergeht und etwas oder jemand auf mich wartet …
Viele Menschen meinen, sie müssten sich nicht mit
dem Tod beschäftigen. So nach dem Motto : « Ja, das
sehe ich ja dann, wenn es soweit ist. » Rudolf Steiner weist immer wieder darauf hin, dass das sehr
fatal ist. Denn wenn man im Leben nicht anfängt,
spirituell zu denken, nimmt man kein Licht mit
ins Nachtodliche. Man sollte sich innerlich auf den
Weg machen zum lebendigen Geist, denn das ist

SCHULKREIS HERBST 2021

Foto : Birgit Purainer, Rudolf Steiner Schule Zürich

PORTRÄT

41

PORTRÄT

Foto : Birgit Purainer, Rudolf Steiner Schule Zürich

« Wenn man stirbt und über die
Schwelle geht, begegnet man
seiner eigenen Wirklichkeit als
geistiges Wesen. »

Wie kann ich einen Sterbenden bzw. Verstorbenen
dahingehend gut begleiten ?
Wichtig für den Verstorbenen ist, dass man ihn
bejaht. Rudolf Steiner sagt, dass die Toten immer
unter uns sind und wir sie nicht irgendwo suchen
müssen. Wenn wir an sie denken, sind sie präsent,
ganz in unserer Nähe. Manche Menschen sind in
der Lage, dies sehr gut zu spüren. Wenn man dem
Verstorbenen einen Raum gibt, kann ein sehr befruchtender Dialog entstehen. Oder es passiert uns
etwas im genau richtigen Moment; da beweist sich
laut Steiner die Wirksamkeit eines Verstorbenen.
Wenn ich beispielsweise einen Parkplatz suche und
genau im richtigen Moment den Kopf wende und
einen freien Platz erspähe, kann es sein, dass mir
dabei ein Verstorbener geholfen hat. Wenn man
solche Fügungen für möglich hält, können einem
viele Geschenke widerfahren !
Rudolf Steiner beschreibt, dass in der Mitte des Lebens ein aufbauender Strom einsetzt. Das ist tröstlich, weil viele Menschen ja meinen, das Leben sei ab
einem gewissen Punkt nur noch ein Prozess des Abbaus. Was passiert in diesem aufbauenden Strom?
Das ist etwas ganz Eigenartiges, das sich nicht ganz
einfach erklären lässt : Der neugeborene Leib hat
ja bereits die Signatur des Alters, denn jedes Neugeborene bekommt etwas Fertiges, Ausgeformtes,
das es ererbt hat und durch das es geprägt ist, mit
auf seinen Weg. Und mit den Jahren bildet sich
dann immer mehr neue Substanz. Der Ätherleib
des alten Menschen hat also etwas Verjüngtes in
sich, die Lebenskräfte machen eine polare Bewegung. Daher auch die Aussage Steiners, dass
Hochaltrige einen pausbackigen Ätherleib besitzen. Übrigens beschreibt Rudolf Steiner auch, dass
sich alle Erfahrungen und Erlebnisse des Lebens,
die man im Ätherleib trägt, in den ersten drei Tagen nach dem Tod in die Weltenschrift – die sogenannte Akasha Chronik – einprägen. Es geht also
nichts vom Erdenleben verloren, sondern bleibt für
immer im Weltengedächtnis.
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Eine Aussage in Ihrem Buch über das Sterben hat
mich besonders beeindruckt : Der Tod ist vom Leben aus gesehen ein schrecklicher Moment, aus
Sicht des Toten jedoch ein grandioser Moment.
Das ist eines der eindrücklichsten Zeugnisse Rudolf Steiners : Er schildert das, was viele Menschen
über ihre Nahtod-Erlebnisse erzählen : Man geht
durch einen Tunnel, kommt ins Licht und wird
empfangen von einem Wesen, das einen total bejaht. Ein grandioses Erlebnis ! Wenn man stirbt
und über die Schwelle geht, begegnet man seiner
eigenen Wirklichkeit als geistiges Wesen. Andere
Schilderungen weisen darauf hin, dass es nach der
Schwelle so hell ist, dass man einige Tage braucht,
bis man sich orientieren kann.
Was genau geschieht in den Tagen nach dem Tod ?
In den ersten drei Tagen schaut der Verstorbene
auf sein Leben zurück. Das ist die Zeit der Aufbahrung. Nach diesen drei Tagen schliesst man mit einem Ritual den Sarg. Alles, was mit dem Kopf oder
der Erinnerung zu tun hat, geht weg. Wir sprechen
vom zweiten Tod, wenn der Ätherleib sich in den
Weltenaether auflöst. Als Kräftepotenz bleibt das
Emotionale, Seelische, Impulsive. Die Seele im
Geistgebiet muss sich alles sinnliche Geniessen
abgewöhnen; sie hat ja keinen Körper mehr. Gleichzeitig erfährt sie im Rückwärtserleben vom Tode
bis zur Geburt ihr ganzes Leben in vertauschten
Rollen; sie erlebt, was ihre Taten ausgelöst hatten.
Das dauert etwa einen Drittel der ganzen Lebenszeit. Danach wird das astrale Seelische abgelegt,
und wir sprechen vom dritten Tod. Die ewige Seele
wurde gestärkt. Sie erlebte das Kamaloka* nicht als
Not, sondern als Befreiung !

« Mein Ziel ist, Anthroposophie in
der Gesellschaft zu einem Dialogpartner zu machen. »
Um all dieses Wissen und die Erfahrungen zu bündeln und zugänglich zu machen, haben Sie das Forum für Sterbekultur gegründet und engagieren
sich seit vielen Jahren in der Arbeitsgemeinschaft
Sterbekultur, einem Fachzweig der Anthroposophischen Gesellschaft. Welche Zielsetzung verfolgen Sie dabei ?
Das Forum für Sterbekultur ist ein Instrument,
das mit der Website www.sterben.ch verbunden
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ist. Auf der Website finden Interessierte eine Fülle
von Fragen und Antworten zum Sterben aus an
throposophischer Sicht. Begonnen hat diese Bewegung mit einer Initiative von Ursula Piffaretti,
die der Tendenz, das Leben mit assistiertem Suizid
zu beenden, etwas Substanzielles entgegensetzen
wollte. Ich war damals Heimleiter und wurde als
Experte angefragt, ob ich die Entstehung der Website unter der Federführung der anthrosana unterstützen könnte. Das Unternehmen sollte sich
nicht in erster Linie an Anthroposophen, sondern
vor allem an die breite Öffentlichkeit richten. Ich
sehe das Forum auch als Begegnungsinstrument in
der Öffentlichkeit und nehme oft an öffentlichen
Kursen und Veranstaltungen teil. So haben wir uns
beispielsweise in diesem Jahr auch am « Festival
Hallo, Tod ! » beteiligt und zu offenen Gesprächen
über Leben und Tod eingeladen. Mein Ziel ist, Anthroposophie in der Gesellschaft zu einem Dialogpartner zu machen !

Foto : Birgit Purainer,
Rudolf Steiner Schule Zürich
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Franz Ackermann wurde 1951 in Zürich geboren und
besuchte von 1958 bis 1968 die Rudolf Steiner Schule
Zürich an der Plattenstrasse. Er ist verheiratet und
Grossvater von elf Enkelkindern, davon vier eigene.
Mehr Informationen und Orientierungshilfen über
die Frage « Wie sterben ? » finden Interessierte unter
www.sterben.ch sowie in den Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Sterbekultur oder auch online
unter www.sterbekultur.ch.

* Kamaloka, sanskrit, wörtlich : Ort der Begierden. Gebräuchlich im Deutschen : Fegefeuer. Das charakterisiert die unterste Stufe auf dem Weg durch die Planetenwelten. Es ist der « Ort », wo sich die ewige Seele von
ihrer Begierdennatur, Triebnatur, verabschiedet.

OASE der
STÄRKUNG und GESUNDUNG
Eine

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

%
-15
BATT
RA

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

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

QR-Code scannen,weitere
Informationen erhalten.

AGENDA/GEFÄLLT UNS

Agenda

Gefällt uns

Einladung zu den Gesamtschweizerischen
Weiterbildungstagen (WBT) 2022 für pädagogisch
Tätige und Eltern

BUCH FÜR ERWACHSENE.

Neues denken, Neues schaffen
Zukunft kommt uns entgegen in einer Welt, die sich momentan
rasant wandelt – und das immer schneller. Und jeder Einzelne von
uns ist gefragt, das Zukünftige zu ahnen, Neues in dieser Welt zu
denken und zu ermöglichen. Unsere Schulen haben und sind mit den
Kindern und Jugendlichen die Zukunft, für die wir das Neue
entdecken lernen sollten. Dieser Aufgabe und der dazu nötigen
Fähigkeiten wollen wir uns an den WBT zu Beginn des kommenden
Jahres annehmen.
Organisation : Pädagogische Sektion am Goetheanum, Akademie für
anthroposophische Pädagogik (AfaP) und Arbeitsgemeinschaft der
Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz und Liechtenstein (ARGE)
Veranstaltungszeit/-ort : 14. und 15. Januar im Goetheanum Dornach
Weitere Informationen finden Sie unter :
https://www.goetheanum-paedagogik.ch/veranstaltungen

HEINZ BRODBECK | ROBERT THOMAS (HG.)

STEINERSCHULEN HEUTE
Ideen und Praxis der Waldorfpädagogik
Was macht Rudolf Steiner Schulen so besonders ? Wird die Waldorfpädagogik meinem
Kind und unseren Vorstellungen von Erziehung
in einer sich immer schneller verändernden
Welt gerecht ? In pointierten Aufsätzen bietet
der Band Einblick in die ideellen Grundlagen
dieser Reformpädagogik und in ihre heutige
Praxis. Ein Lesebuch und Nachschlagewerk für
werdende Schuleltern und alle, die sich für die
Erziehungskunst Rudolf Steiners interessieren.
317 Seiten, kartoniert, 28 CHF
ISBN 978-3-85989-454-9
Erhältlich in Deutsch, Französisch
und Italienisch
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Unsere Bäume der Hoffnung
Eindrückliche Autobiographie des «Waldmachers»
Tony Rinaudo
Der australische Agrarökonom Tony Rinaudo pflanzte bereits
in den 1980er-Jahren im afrikanischen Niger Baumsetzlinge,
um den Vormarsch der Wüste zu stoppen. Doch nur etwa zehn
Prozent der Bäume überstanden die staubigen Stürme und die
Hitze. Der Frust darüber hätte ihn beinahe dazu bewogen, aufzugeben.
Doch eines Tages, als Rinaudo gerade Luft an den Reifen seines
Geländewagens herausliess, um besser durch die Sandlandschaft zu kommen, kam ihm die rettende Idee für seine Vision
einer nachhaltigen Wiederaufforstung: Bei den grünen Trieben,
die überall um ihn herum aus dem Sand sprossen, handelte es
sich mitnichten um nutzloses Kraut; sie stellten sich bei genauerer Betrachtung vielmehr als Baumtriebe heraus. Denn unter
dem Sand der Sahelzone befindet sich ein riesiges Wurzel-Netzwerk. Wenn diese Triebe aus dem Wurzelwerk nicht von Tieren
gefressen oder die Wurzeln als Brennholz verwendet werden,
können daraus innert weniger Jahre grosse Bäume wachsen.
In seiner Autobiographie erzählt Tony Rinaudo, der 2018 für
sein Engagement den Alternativen Nobelpreis erhielt, von dieser Entdeckung und der jahrelangen Überzeugungsarbeit, die
er leisten musste, bis Farmer und Politiker seine sehr einfache
und günstige Art der Wiederaufforstung ernstnahmen. Inzwischen wird seine Methode in über 24 afrikanischen Ländern
erfolgreich angewendet. Wo sich vor zwanzig Jahren noch die
Wüste ausbreitete, forsten Farmer heute riesige Landstücke
auf: Allein im Niger wurden auf diese Weise bereits sieben Millionen Hektar Land regeneriert.
«Unsere Bäume der Hoffnung» (2021), Autor: Tony Rinaudo,
Verlag rüffer & rub, 304 Seiten mit zahlreichen farbigen und s/w-
Abbildungen, auch als E-Book erhältlich, ISBN 978-3-906304-66-3.
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FILM FÜR JUGENDLICHE,
LEHRPERSONEN UND ELTERN

BUCH FÜR KINDER AB 6 JAHREN.

Traumopa
Berührende Geschichte über Träume und den Tod
Kann jemand, den man liebt, für immer verschwinden ? Dieser
Frage geht der niederländische Autor Dolf Verroen, der für
seine Kinderbücher bereits mehrfach ausgezeichnet wurde –
u. a. dreimal mit dem « Silbernen Griffel », einem der renommiertesten Kinderbuchpreise der Niederlande –, in seinem
neuesten Buch « Traumopa » mit grossem Feingefühl nach.
Thomas ist bei seinen Grosseltern zu Besuch, als sich plötzlich
sein Opa im Schlaf aus dem Leben verabschiedet. Bange fragt
er sich der kleine Junge, ob er nun seinen Opa vergessen wird.
Seinen geliebten Opa, der immer so wundervoll von seinen eindrücklichen Träumen erzählen konnte ! Dann beginnt Thomas,
selbst von seinem Opa zu träumen …
Das von Charlotte Dematons illustrierte Kinderbuch schafft in
Worten und Bildern ein Kleinod menschlicher Verbundenheit –
selbst über die Grenzen des Todes hinweg. Eine berührende
Geschichte über einen Opa, der seinem Enkel so heiter und lebendig von seinen Träumen erzählt.
« Traumopa » (2021), Autor: Dolf Verroen, Illustrationen :
Charlotte Dematons, Verlag Freies Geistesleben, 40 Seiten,
ISBN 978-3-7725-2855-2

WOMAN
2000 Frauen. 50 Länder. 1 Stimme
Der französische Fotograf und Filmemacher Yann Arthus-Bertrand und die ukrainische Journalistin Anastasia Mikova forschen in ihrer Patchwork-Dokumentation dem Bild der Frau
und der Bedeutung des Frauseins im 21. Jahrhundert nach.
Über 2000 Frauen aus 50 Ländern wurden für diesen Film interviewt. Es sind Frauen jeden Alters : Mädchen und junge
Frauen, Frauen, die mitten im Leben stehen, sowie ältere und
alte Frauen, in deren Gesichter das Leben seine Spuren gegraben hat. Sie erzählen aus ihrem Leben : Von dem, was sie glücklich und was sie traurig macht. Was sie erreicht, erkämpft und
verloren haben, von ihren Träumen, Zielen und Idealen.
Der Themenbogen ist breit gespannt : Er reicht von Mutterschaft, Emanzipation, weiblicher Macht, Liebe und Sexualität
bis hin zu Gewalt, Zwangsheirat, Ungleichheit und Unterdrückung. Umrahmt wird die Dokumentation von zwei wunderschönen Songs der französischen Sängerin Imany.
« WOMAN » (2019), Regie : Anastasia Mikova & Yann Arthus-Bertrand,
DVD, Frankreich, Hope-Production, 105 Minuten plus Bonusmaterial
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Einblicke zur Eurythmie
in Pädagogik, in Therapie,
im Sozialen und auf der Bühne

160 Seiten, m. farb. Abb., Klappbr.,
25 CHF, ISBN 978-3-7235-1679-9

www.goetheanum-verlag.ch

STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER

RUDOLF STEINER PÄDAGOGIK
IN DER SCHWEIZ

RUDOLF STEINER SCHULEN
ÉCOLES RUD OLF STEIN ER
SCUOLE RUDOLF STEINER
Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen
in der Schweiz und Liechtenstein

Als Nachfolge wegen ordentlicher Pensionierung suchen wir auf August 2022 eine/n

Geschäftsführer / in (mind. 60 % Pensum)
für die in Personalunion geführte Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf
Steiner Schulen Schweiz und Liechtenstein (ARGE) sowie der Stiftung zur Förderung der
Rudolf Steiner Pädagogik in der Schweiz in Aesch BL.

Ihre Aufgabenbereiche

Sie berichten an den Präsidenten der ARGE resp. der Stiftung und erfüllen dieses
Aufgabenspektrum :
Finanzen
• Finanzplanung, Budgetierung, Zahlungsverkehr
• Buchhaltung, Bilanz, ER, Revision
• Fundraising und Verwaltung von Darlehen
Administration
• Sekretariat inkl. Protokollführung, Erstellung von Geschäftsberichten und Schulstatistik
• Prüfen von Anträgen, Aufbereitung der Entscheidungsunterlagen, Abwicklung
• Unterstützung der Koordinationsstelle der ARGE und des Vorstandes resp. des
Stiftungsrates
Kommunikation & Organisation
• Telefonische und schriftliche Auskünfte an Schulen, Delegierte und Antragssteller
• Verhandlungen mit Behörden, Banken und weiteren Stakeholdern
• Vorbereitung von Sitzungen unserer Gremien und Mitsprache, Projektorganisation

Ihr Profil

• Sie sind initiativ, erkennen und unternehmen selbstständig, was zu tun ist. Sie sind
eine vielseitige, starke und entscheidungsfreudige Persönlichkeit
• Verständnis und Interesse für die Funktionsweise von Rudolf Steiner Schulen
• Geübt mit diversen Bezugsgruppen zusammenzuarbeiten, Interesse für rechtliche
Fragen, Mehrsprachigkeit sehr erwünscht (dt, fr, it)
• Solide Sekretariats-, betriebswirtschaftliche und idealerweise Geschäftsleitungs
praxis mit entsprechend gründlicher Fachausbildung

Mit Ihren Ideen und Ihrem vorwärtsgerichtetem Einsatz gestalten Sie die Zukunft und den
Erfolg der Steinerschulbewegung zentral mit; mehrwöchige Einführung durch die jetzige
Geschäftsführerin.

Kontakt

Bitte melden Sie Ihr Interesse per Mail bei evamaria.fahrni@steinerschule.ch. Eva Maria
Fahrni gibt Ihnen auch gerne weitere Auskünfte. Wir kontaktieren Sie dann zeitig für eine
formelle Bewerbung.
Geschäftsstelle ARGE / Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik Schweiz
Apfelseestrasse 9 A, 4147 Aesch, Tel : 043 268 53 80, https://steinerschule.ch/

