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ECSWE feiert 30-Jahr-Jubiläum mit neuer Strategie

Europa. Vom 24. bis 26. September traf sich der European
Council for Steiner Waldorf Education in Frankfurt. Mitglieder sind 27 nationale Steinerschulverbände, für die der ECSWE
seine Strategie neu auf drei Bereiche fokussiert : 1. Vertretung
gegenüber EU -Parlament und EU -Kommission (Lobbying);
2. Austausch und gegenseitige Unterstützung hinsichtlich
Bildungspolitik (Netzwerkbildung). 3. Aufbau von Wissen und
Kompetenzen für die Arbeit in den Ländern (Ausbildung).

Übertritte in Verhandlung

Basel-Landschaft. Gymnasien und FMS in Baselland haben
am 21. Oktober einem prüfungsfreien Übertritt in die 1. Klasse
zugestimmt. Im Gegenzug garantieren die Privatschulen im
letzten obligatorischen Schuljahr bestimmte Eckpunkte der
Laufbahnverordnung. Im Frühjahr 2022 soll der Entwurf eines
Vertrages vorliegen. Im Januar 2023 sollen sich Privatschülerinnen und -schüler erstmals nach dem neuen Verfahren anmelden. Vorbild ist Basel-Stadt, das einen solchen Vertrag seit
einigen Jahren kennt. Verhandlungspartner ist der Verband
Privatschulen beider Basel.

Bruno Vanoni tritt aus Vorstand aus

Bern. Bruno Vanoni, grüner Grossrat und Mitglied der Bildungskommission, trat am 28. Oktober aus dem Vorstand der
Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau zurück. Er vertrat
die Schule ehrenamtlich gegenüber Behörden, in der Öffentlichkeit und in Verbänden. Für den Verband Rudolf Steiner
Schulen Schweiz war Bruno Vanoni ein geschätzter bildungspolitischer Berater.

Austausch mit Schweizerischer Maturitätskommission

Bern. Am 4. November traf sich der Verband Private Bildung
Schweiz PBS mit der Schweizerischen Maturitätskommission
SMK. Themen waren die Durchführung der Prüfungen unter
Notrecht (Covid-Pandemie) und die Revision « Weiterentwicklung der Maturität ». Teil nahmen Gerhard Pfister, Präsident
PBS, Markus Fischer, Sekretär PBS, Patrizio Foletti, Präsident
Katholische Schulen, Daniel Hering, Rudolf Steiner Schulen,
und Hans Ambühl, Präsident SMK .

Tage der offenen Tür finden 2022 statt

Bern, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Zürich. Die Rudolf Steiner Schulen führen im Januar 2022 wieder Tage der offenen
Tür durch. 2021 fielen sie wegen der Corona-Pandemie aus.
Beteiligt sind rund 15 Steinerschulen und zahlreiche Kindergärten. Die Werbekampagne startet Ende Dezember / Anfang
Januar.

Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf
Steiner Schulen Schweiz.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die Welt wird nicht einfacher ! Es wird immer anspruchsvoller, sich in der Welt zurechtzufinden, obwohl wir noch nie
so viel Hilfe hatten wie heute (man denke an all die Technologien, die unseren Alltag erleichtern sollen). Aber die Welt
ist eben sehr komplex geworden. So ist es von zentraler
Bedeutung, das kausale Denken ab dem Jugendalter (aber
nicht vorher) zu erüben. Andrea Gedda beschreibt in ihrem
Artikel sehr anschaulich, was der Naturwissenschaftsunterricht dazu beiträgt. Wilfried Sommer erläutert im Interview,
wie dieser Unterricht helfen kann, dass die Schülerinnen
und Schüler ein gesundes Verhältnis zur Welt und zur Natur
aufbauen können. So können sie die Gesetzmässigkeiten der
Natur erkennen und in diesem Verstehen auch Vertrauen
in die Welt aufbauen. Dies geschieht durch ein « leibliches
Einfühlen» und nicht durch einen rein abstrakten kognitiven
Prozess.
Thomas Stöckli beschreibt in seinem Beitrag, wie wir gerade heute mit all den Herausforderungen eine Chance haben, wirklich etwas zu verändern – in uns, aber auch in den
Schulen. Zukünftige Lehrpersonen haben den Impuls, die
Natur viel mehr in den Unterricht einzubinden.
Dass wir in der jetzigen Zeit sehr gefordert sind, ist uns allen
klar. In unserer neuen Rubrik « Zeitenwende » zeigt Michael
Seefried auf, welche innere Haltung unsere Welt, unser Umfeld weiterbringen kann. Und all das kann einem in dieser
herausfordernden Zeit Mut machen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ganz viel Ermutigung
und eine freudige sowie lichtvolle Weihnachtszeit !
Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch
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Der naturwissenschaftliche
Unterricht ab der Mittelstufe
an Steinerschulen
Unsere Pädagogik hat als wichtige Aufgabe, Kinder in ihrem Weg auf dieser
Erde, in dieser Zeit, so zu begleiten, dass sie freie, selbsttätige Menschen werden
können. Dass sie im Strom der Zeit Aufgaben und Herausforderungen ergreifen
und weiterentwickeln als Teil der grossen Menschheitsgemeinschaft.
Text : Andrea Gedda | Fotos : Charlotte Fischer

In den ersten Schuljahren ist der Sachkunde-Unterricht so gestaltet, dass man vom Menschen aus
die Welt betrachtet. Pflanzenkunde und Tierkunde
werden im Vergleich mit dem Menschen unterrichtet, und die innere Haltung des Lehrers sollte so
sein, dass die Schönheit der Natur wie auch die
Verantwortung des Menschen ihr gegenüber auf
das Kind wirken. Die Handwerksepoche und der
Handarbeitsunterricht können auch als Sachkunde

betrachtet werden. Hier sollten sinnvolle, nützliche
und handwerklich richtig gestaltete Dinge gefertigt
werden. Auf all diese Erfahrungen kann man als
Naturwissenschaftslehrer zurückgreifen.
In der schrittweisen Entwicklung des Kindes tritt
um das 11., 12. Lebensjahr auch eine Veränderung
auf, die sich im Äusserlichen wie im Innerlichen
des Heranwachsenden zeigt. Physisch macht sich
ein grosser Wachstumsschub bemerkbar, Beine
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Die Erkenntnis um diesen Entwicklungsschritt
sollte uns im Umgang und im Unterricht mit unseren SchülerInnen als Eltern und Lehrpersonen
leiten. Erst jetzt, wo das Kind geistig-seelisch ganz
auf dieser Welt angekommen ist, hat es diejenigen
Kräfte zur Verfügung, die es braucht, um die Gesetzmässigkeiten zu verstehen, die auf dieser Erde
walten : Kausalität – Ursache und Wirkung – können vom heranwachsenden Menschen nun begriffen werden.

und Arme strecken sich und die kindliche Gestalt
ähnelt immer mehr den Proportionen, die es später im erwachsenen Alter haben wird. Auch geistig-seelisch ändert sich beim Heranwachsenden in
diesem Alter viel : Ein anderes Auftreten, die eigene
Meinung verteidigen, für sich wissen und bestimmen wollen, zeigen sich immer deutlicher.
Rudolf Steiner sprach davon, dass die Bildekräfte,
die im Menschen wirken, in diesem Alter vom
Muskelsystem stärker zum Knochensystem ihre
Wirkung verlagern. Knochen und Zähne sind das
Härteste, was der Mensch in seiner Leiblichkeit bildet. Längenwachstum und letzte bleibende Zähne
kommen so zusammen.

« Jetzt wird der Mensch eigentlich erst ein richtiges
Weltkind. Jetzt muss er erst
mit der Mechanik, mit der
Dynamik der Welt rechnen.
Jetzt erlebt er erst innerlich
dasjenige, was man im
Leben die Kausalität nennt.
In Wirklichkeit hat der
Mensch vor dem 11. Jahre gar
kein Verständnis für
Ursache und Wirkung. »
Rudolf Steiner : « Die geistig-seelischen
Grundkräfte der Erziehungskunst » GA 305,
Dornach 1979, S. 115
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Vor diesem Alter dem Kinde logische Zusammenhänge, intellektuelle Erklärungen und Begriffe
beizubringen, würde seine Lebenskräfte so sehr
binden, dass nötige Entwicklung und Reifung
physisch-seelischer-geistiger Prozesse geschwächt
werden könnten. Das jüngere Kind kann wohl intellektuelle Erklärungen hören, aber es nimmt diese
seelisch, ganz aus der Sympathie und Antipathie
auf; es hat noch nicht die Reife, um die Dinge von
Aussen aus ihrem sachlichen Zusammenhang zu
betrachten. Aus Sympathie (weil ein bewunderter
oder geliebter Mensch es gesagt hat) oder Antipathie (Angst vor dem Versagen bei einem Test) kann
das Kind schon einige Daten und Fakten speichern
und sie aus dem Gedächtnis wiederholen; aber es
hat noch nicht die innere Verfassung, klarer erwachsener Logik wirklich zu folgen.
Wenn man dem offenen Lehrplan der Steiner
Schule folgt, bemerkt man, dass in diesem Alter,
also in der 6. Klasse, der erste Physikunterricht
beginnt. Davor kam die Himmelskunde – in der
man ganz aus der Betrachtung von der Erde aus die
Phänomene der Himmelskörper beschreibt – und
die Gesteinskunde, die sehr gerne mit einem Lager
im Gebirge kombiniert wird und Kalkstein, Granit,
Gneis und ihre Wirkung erkundet.
In der Physik der 6. Klasse untersucht man mit
den Schülerinnen und Schülern, welche Kräfte
auf der Erde wirken und auch, wie diese mit den
eigenen, erlebbaren Kräften korrelieren. Wo sind
Mechanik, Thermik, Optik, Akustik, Magnetismus
und Elektrizität erlebbar in der Aussenwelt, und
wo erleben wir sie an unserem eigenen Leib ? Wie
heben wir mit unseren eigenen Armen, was haben
die Menschen er- und gefunden, um Hebekraft zu
verstärken (Hebelgesetze usw.). Wie wirken Kälte
und Wärme in der umgebenden Materie, wie bei
mir (Was ist relative Temperatur, womit vergleichen wir, wie verhalten sich unterschiedliche Elemente bei Hitze und Kälte, usw.). Wie sehen wir ?
Was hat das Licht damit zu tun ? Wie und wann erleben wir Farben und Tiefe bzw. Perspektive. Auch
der Zeichenunterricht begleitet dieses Thema un-
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Wenn wir weiterhin das Kind in seiner Entwicklung
anschauen, können wir beobachten, dass es um
das 12. Lebensjahr noch eine Veränderung gibt. Atmungs- und Herzrhythmus gleichen sich dem der
Erwachsenen an. Im weiteren Wachstum werden
sich auch die Muskeln im Laufe der Pubertät dem
Längenwachstum der Knochen anpassen. So wie
sich diese Wachstumsprozesse den Proportionen
des erwachsenen Menschen anpassen, so kann ab
dieser Zeit auch das Denken die äusseren Gesetze
der Welt immer besser erkennen. Auch im Biologieunterricht werden diese Themen aufgegriffen.
So wie eine ausgewogene und gute Ausbildung
der unteren Sinne essenziell ist für eine gesunde
Entwicklung im Kleinkindalter bis zum Anfang der
Schulzeit (Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssinn,
Gleichgewichtssinn), ist auch ein wichtiger Aspekt
die Pflege der mittleren Sinne im anfänglichen
naturwissenschaftlichen Unterricht. Dieses erreichen wir durch den Unterrichtsstoff und die Art,
wie man damit umgeht. Hier geht es um Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn und Wärmesinn.
Ähnlich wie im Beispiel der ersten Physikepoche
der 6. Klasse geht es in der 7., 8. und 9. Klasse
weiter – und es kommt noch die Chemie hinzu.
Die behandelten Gebiete haben mit dem Lebensstadium des Kindes und später des Jugendlichen
immer eine Entsprechung. Wenn in der Mechanik
die Hebelgesetze studiert werden, entsprechen
diese der Knochen- und Muskelentwicklung. In
der Biologie wird auch die Anatomie der Knochen
und Muskeln untersucht. Wenn in der Chemie die
Verbrennungsprozesse beobachtet werden, dann
parallel zur Ernährungslehre und zur Atmung in
der Humanbiologie. Dieses « In-Beziehung-Bringen » der verschiedenen Aspekte des Unterrichtes
hilft dem Jugendlichen, eine gesunde Beziehung
zu sich selbst und zu seiner Umgebung zu finden.
In das dritte Jahrsiebt, die Zeit der Oberstufe,
fällt die Entfaltung der oberen Sinne : Gehörsinn,
Wortsinn, Gedankensinn und der Ich-Sinn. Die
Epocheninhalte in den Naturwissenschaften werden immer konkreter. Technik und theoretisches
Wissen sind nun ein wichtiger Bestandteil, und
die Jugendlichen wenden diese konkret an – zum
Beispiel im Feldmesspraktikum der 10. Klasse.

Indem man einer guten Systematik mit klaren Bausteinen folgt, gibt man dem jungen Menschen ein
zusammenhängendes Weltbild. Durch die eigenen
Erfahrungen und Beobachtungen lernt der Heranwachsende, dem eigenen Urteil zu vertrauen und
selbstsicher in der Welt zu agieren.
Foto : zVg

ter anderem mit dem Hell-Dunkel-Zeichnen und
der Perspektive. Bei der Akustik gehen wir ganz
aus dem Hören : Wie erkennt man Töne, was ist
ein Geräusch, wie verbreiten sich Laute durch verschiedene Medien (Stein, Holz, Metall, Wasser, Luft,
usw.) und wie können wir Töne sichtbar machen
(Schwingung / Vibration, später dann Frequenz) ?

Andrea Gedda hat an den Universitäten Heidelberg
und Tübingen sowie an der Pädagogischen Hochschule in Stuttgart studiert. Sie verfügt über einen
umfangreichen Erfahrungsschatz als Klassenlehrerin und Oberstufenlehrerin für Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik. Andrea Gedda ist
zudem Dozentin an der AfaP (Akademie für anthroposophische Pädagogik).
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Vom Resonanzraum in den Erkenntnisraum
Was ist das Ziel naturwissenschaftlichen Unterrichtes ? Aus Sicht von Dr. Wilfried
Sommer, Professor für Schulpädagogik an der Alanus Hochschule für Kunst und
Gesellschaft in Alfter, geht es darum, « bei den Schülerinnen und Schülern eine
wache Wahrnehmung zu wecken, ein verständiges Weltverhältnis aufzubauen und
einen dialogischen Umgang mit der Natur zu fördern ». Eine zentrale Rolle spielt
dabei aus seiner Sicht die Lehrperson, denn : « Sie eröffnet den SchülerInnen die
Möglichkeit, in der Natur heimisch zu werden und Wurzeln zu schlagen. »
Text und Interview : Stefanie Wolff-Heinze

Herr Professor Sommer, ich würde unser
Gepräch gern mit einer persönlichen Frage
beginnen : Was hat Sie in Ihrer Schulzeit an den
Naturwissenschaften so fasziniert, dass aus
dem Interesse ein Beruf wurde ?
Ich bin in Stuttgart auf die Freie Waldorfschule am
Kräherwald gegangen und hatte in der Oberstufe
einen wirklich tragfähigen Physikunterricht. In
der 13. Klasse sah ich, wie fordernd und zugleich
erklärungsstark die Naturwissenschaften sind.
Aus dieser Begeisterung wurde dann eine Option
fürs Studium. Da ich damals noch zwischen den
Fächern « Vermessungstechnik » und « Physik »
schwankte, absolvierte ich in beiden Bereichen
ein Praktikum. Das Physik-Praktikum konnte ich

8

am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung
in Stuttgart machen und in dieser Zeit sogar eine
referierte wissenschaftliche Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift platzieren. Und so entschloss
ich mich, Physik zu studieren. Es war für mich aber
zunächst gar keine Frage, ob ich Lehrer werde.
Woher kam dann schliesslich die Begeisterung
für das Pädagogische ?
Ich war während des Studiums sowohl philosophisch interessiert als auch gerne Jugendgruppenleiter. Und ich merkte zudem, dass ich an der
Universität gute Seminare geben konnte; mein
Traum am Ende des Studiums war, Hochschullehrer zu werden. Mir wurde dann aber sehr schnell
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Foto : Lehrerseminar für Waldorfpädagogik Kassel

INTERVIEW

klar : Wenn ich in Physik Hochschullehrer werden
will, habe ich zehn bis 15 Jahre sehr intensiver Forschung vor mir. Diese wären für mich jedoch nur
Mittel zum Zweck für mein eigentliches Anliegen :
die Lehre. Daher entschied ich mich damals dazu,
lieber Lehrer an einer Schule zu werden, genauer
gesagt : Waldorflehrer, da mich damals schon die
philosophische Dimension der Anthroposophie
und die Waldorfpädagogik interessiert haben.
Was sind aus Ihrer Sicht die Zielsetzung und
Bedeutung des naturwissenschaftlichen Unterrichtes ?
Blickt man auf den naturwissenschaftlichen Unterricht von der 6. bis zur 12. Klasse, dann können
sich Kinder und Jugendliche immer bilden und entwickeln, indem sie einerseits ihre wahrnehmende
Weltbegegnung kultivieren und andererseits daran
entdecken, dass sie mit ihrem dialogischen Denken
Ordnung und Sinn stiften. Dass sie also ihre wahrnehmende Erschliessung der Welt mit Sinn durchdringen können. Das ist etwas, was in ausgesprochen kultivierter und methodisch geordneter Weise
im naturwissenschaftlichen Unterricht stattfindet.
Was heisst das konkret – geordnet mit der Natur
umgehen ?
Kinder und Jugendliche benutzen in einem phänomenologisch angesetzten Physikunterricht ihre
Wahrnehmung, um durch Reihenbildung Schritt
für Schritt einen Naturbereich zu erschliessen. Und
wenn der Unterricht gut ist, ist diese Bildung so
angelegt, dass sie implizit schon auf Gesetze weist.
Über diese Reihenbildung erfahren die Schülerinnen und Schüler plötzlich : Die Natur ist nicht nur
reich in ihren Erscheinungen, sondern gleichzeitig
von Ordnung getragen. Und sie selbst können ihre
Begegnung mit der Welt durch ein sinnvolles Vorgehen in Versuchsreihen ordnen und danach durch
Nachdenken gehaltvoll auswerten. Durchgängig im
naturwissenschaftlichen Unterricht ist also, dass
man sich als wahrnehmender wie intelligenter
Mensch übt und in einem Perspektivenwechsel
schult, der von der Wahrnehmung auf die Erkenntnis weist.

« Die Natur ist nicht nur
reich in ihren Erscheinungen, sondern gleichzeitig
von Ordnung getragen. »

Wenn man nun den gesamten Altersbogen
betrachtet : Was lernen die Kinder zunächst im
Physik-Unterricht der 6. und 7. Klasse ?
Die 6. Klasse ist noch stark am grossen Naturbild
angelehnt. Wenn man zum Beispiel Methylenblau, ein blauer, tintenartiger Stoff, in Eiswasser
sowie in handwarmes und fast siedendes Wasser
bringt, beobachtet man unterschiedliche Formen,
in denen sich das Methylenblau auflöst. Wenn ich
bemerke, dass es innere Bewegungsvorgänge im
Wasser gibt, die sich mit der Wärme ändern, bin ich
also noch sehr stark am Naturbild. In der 7. Klasse
wird dann die Lebenswelt erschlossen : Wie kann
ich Temperatur messen ? Oder was heisst es, wenn
auf einer Stimmgabel 440 Hertz steht ? Oder wie ist
der Zusammenhang zwischen der Batterie und dem
Glühlämpchen im Leiterkreis ?
Dann folgt die Pubertät; bringt sie Änderungen
im Physikunterricht mit sich ?
Die grosse Genialität der Waldorfpädagogik ist aus
meiner Sicht, dass sie im Pubertätsumbruch in der
8. und 9. Klasse einen Technik-Schwerpunkt setzt.
In der 8. Klasse wird die Lebenswelt zu einer technischen Lebenswelt – von der Linse zum Fernrohr
in der Optik oder von der Klingel zum Elektromotor
in der Elektrizitätslehre. « Warum schwimmt ein
Schiff ? » in der Hydrostatik. « Wie ist das mit dem
Luftdruck ? » in der Aeromechanik.
Und in der 9. Klasse, wo sich Schülerinnen und
Schüler in der Pubertät plötzlich in gesteigerter Selbstauffassung erleben, sodass sie zu allem
und jedem eine Meinung haben dürfen – genau in
diesem Moment schaut der Physikunterricht der
Waldorfschule die weltumspannende Technik an.
Rudolf Steiner hatte für den 9.-Klass-Unterricht
u. a. die Thematisierung der Dampfmaschine
und des Telefons empfohlen …
… und hier kommen nun viele Forschungsprojekte
aus den letzten Jahren und Jahrzehnten zum Tragen : Aus der Steiner-Angabe des Telefons ist jetzt
die digitale Kommunikation geworden, und aus
der Steiner-Angabe der Dampfmaschine ist die
Mobilität bis hin zum Strahltriebwerk eines Flugzeuges geworden. Das heisst, das Motiv der ersten
Waldorfschule ist gleich geblieben : Kommunikation und Mobilität als weltumspannende Technik,
aber in einem modernen Gewand. Im Pubertätsumbruch arbeiten die Lehrpersonen also sehr stark
mit den Kräften der Faszination, die sich auf die
aktuellen Gegebenheiten richten, unter denen die
Jugendlichen leben.
In der 10. Klasse gibt es dann einen starken Umschwung, in dem die SchülerInnen anfangen, für
die nächsten drei Jahre ganz grundlegende Fragen
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anzuschauen. Wir beginnen dort mit der Mechanik : Was heisst es zum Beispiel, als körperliches
Objekt mit der Erde verbunden zu sein. Und das
Starke daran ist, dass dies aus einer verdichteten
Muttersprache entwickelt wird.

Feld; das andere Mal in der Verankerung am Stoff,
das ist die Ladung. Dass man quasi Verankerung
am Stoff und Struktur im Zwischenraum gleichzeitig denken kann, ist typisch für die Waldorfpädagogik.

Können Sie hierzu ein Beispiel nennen ?
Die Dinge fallen zur Erde, so dass sich die pro Zeit
einheit zurückgelegten Wegabschnitte wie die ungeraden Zahlen verhalten. Das ist eine auf Martin
Wagenschein zurückgehende Formulierung, die
auch des Öfteren an Waldorfschulen unterrichtet wird. Hier ist gewissermassen das Puristische
unserer Beziehung zur Erde erst einmal muttersprachlich verdichtet – « dass sich die pro Zeit
einheit zurückgelegten Wegabschnitte … » – und
das wird dann überführt in ein mathematisches
Staunen : « … wie die ungeraden Zahlen verhalten ».
Dass so ein Ding herunterfliegt und man da die
Zahlen 1, 3, 5 und 7 findet, ist einfach, knapp und
klar. Ebenso klar und überzeugend ist, dass es eine
mathematische Wohlordnung in dem Gravitationsfeld der Erde gibt. In diesem Gewand wird der
freie Fall herausgearbeitet und eine grundlegende
physikalische Tatsache aufgeschlossen. An die Faszination der Technik in der 9. Klasse schliesst sich
die Mechanik an, sie wird puristisch behandelt. Es
ist eine stark fordernde, aber auch erziehende Leistung, vor die die SchülerInnen im Umschwung von
der 9. zur 10. Klasse gestellt werden – nicht mehr :
Die ganze Welt ist faszinierend und cool, sondern :
Die Welt ist puristisch und wohlgeordnet. Und in
der 11. Klasse wird der Physikunterricht so angelegt,
dass sie unter verschiedenen Aspekten Inhalte aufschliessen können. Da ist Waldorfpädagogik zum
Beispiel sehr stark, wenn sie die Elektrizität im Ladungsbild und im Feldbild aufschliesst. Einmal als
Struktur im Zwischenraum, das ist das elektrische

Was erwartet die Jugendlichen in der 12. Klasse ?
Hier bekommt der Physikunterricht eine philosophische Dimension. Da ist der Themenbereich
der Optik besonders geeignet, um aufzuzeigen : Es
gibt in der Physik nicht nur eine Erklärung, sondern viele Wege der Erklärung. Erklären und Verstehen können auf unterschiedlichen Wegen auf
Erscheinungen rückgebunden werden. Die Schülerinnen und Schüler müssen dann zum Beispiel
die Erscheinungen beim Blick in ein Schwimmbad,
wo sie den ganzen Boden gehoben sehen, so dass
Sehraum und Tastraum auseinanderfallen, auf vier
verschiedene Weisen erklären. Sie müssen hierzu
ein Essay schreiben und sich philosophisch positionieren.
Das klingt sehr herausfordernd. Ist das eine
Fertigkeit, die die Jugendlichen zu diesem
Zeitpunkt bereits erlernt haben ? Oder ist es so
gedacht, dass sie an dieser Herausforderung
wachsen sollen ?
Letzteres ! Unterricht soll immer erziehen und bilden. Und der 12.-Klass-Unterricht erzieht dahingehend, dass sich die Jugendlichen emotional in
Offenheit halten können : Ist ewas so oder anders ?
Und sie erkennen : Es gibt verschiedene, in sich
schlüssige Wege, wie ich etwas erklären kann. Und
deswegen müssen sie ein Essay schreiben – eine
Hausaufgabe, an der sie wachsen. Das Niveau des
Unterrichtes ist so angelegt, dass die Jugendlichen
ein metakonzeptionelles Bewusstsein entwickeln.
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Aus Ihrer Erfahrung als Physiklehrer : In welchem Alter fällt es Schülerinnen und Schülern
besonders leicht, die Anforderungen im naturwissenschaftlichen Unterricht zu erfüllen ?
Ich möchte es gerne anders herum anschauen :
Wenn sich Schüler in meinem Unterricht mit etwas
sehr schwer tun, dann läuft bei mir der Film ab : Ich
als Lehrer inszeniere den Unterrichtsstoff anscheinend nicht gut. Im Prinzip ist es ein Bildungsgang
an Waldorfschulen, der auf eine Entwicklung der
Urteilskraft zielt. Und diese Entwicklung der Urteilskraft geht so, dass ich in der 6. Klasse in unmittelbarer Verbindung zum Naturbild denken kann.
In der 9. und 10. Klasse kommt dann ein Moment,
wo alles sehr genau sein muss. Das ist einerseits
ein fordernder Punkt; aber er entlastet auch total.
Wenn ich jetzt zum Beispiel den Eindruck hätte,
dass mein Unterricht zu schwer ist für die
10. Klasse, würde ich mich fragen, ob ich zu der
Klasse in dieser Bildungsanforderung gerade den
richtigen Zugang finde. Der Anspruch ist ja, dass
wir die Bildungsvorgänge in der Urteilskraft entwicklungsgerecht anlegen. Und da gibt es unterschiedliche Facetten, weil Entwicklungen individuell sind.
Ist das Gedankengut von Rudolf Steiner noch
immer tragend für den Physikunterricht ?
Man muss ja sehen, dass die Empfehlungen Steiners an der ersten Waldorfschule für den Physikunterricht sehr knapp gehalten sind, zum Teil auch
sehr situativ. Eine Einbettung haben sie in den
beiden ersten naturwissenschaftlichen Kursen –
im sogenannten Licht- und Wärmekurs – sowie in
Steiners Goethe-Studien.
Auf dieser Grundlage haben sich in der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum und
andernorts Arbeitszusammenhänge gebildet, wo
man untersucht hat : Was bedeuten diese einzelnen Anregungen ? Das hat man fachlich geklärt
und auf Grundlage weiterer phänomenologischer
Forschungen vertieft. Phänomenologische Ansätze,
wie sie vielerorts im universitären Kontext üblich
sind, haben dann zu Präzisierungen der Anregungen geführt und auch die Stellen markiert, an denen sich Steiner oder Forscher, die auf ihn Bezug
nahmen, geirrt haben.
Es geht aus meiner Sicht also nicht darum, ob Steiner noch Gültigkeit hat. Die Aussage ist vielmehr :
Steiners Anregungen waren für Menschen, die die
Physik überblickt haben, ein guter Ausgangspunkt,
um die Sache auf solide, eigenständige Füsse zu
stellen und den Physikunterricht an Waldorfschulen weiterzuentwickeln.

Werfen wir einen Blick auf den Oberstufen-
Unterricht in den Naturwissenschaften : Dort
geht es – so ein Zitat von Ihnen – « um das
Fördern von dialogischen Urteilspositionen,
bei denen ein Verständnis der Erscheinungen
nicht mit einer Entfremdung von der Natur
einhergeht ». Was heisst das konkret ?
Wenn Sie in ein Schwimmbad schauen, in dem niemand schwimmt und die Wasseroberfläche glatt
gezogen ist, dann können Sie sie sich darüber wundern, wie flach dieses Schwimmbad zu sein scheint.
Der ganze Boden wird gehoben gesehen und je
nachdem, wie Sie dann die Augen bewegen, merken Sie : Das hängt von meiner Position ab. Wenn
das Auge ganz nahe am Wasser ist, dann sieht der
Boden plötzlich ellipsenförmig aus. Wenn Sie das
Ganze im Strahlenmodell des Lichtes erklären,
dann liegt es daran, dass die Lichtstrahlen an der
Oberfläche gebrochen werden und unser Gehirn
« das nicht richtig rechnen kann ». Das wäre eine reduktionistische Erklärung, die viele Schülerinnen
und Schüler als befremdend erleben und bei der sie
nicht wissen, was das mit ihnen zu tun hat.
Wenn sie aber jetzt eine ganze Reihe von Untersuchungen machen und plötzlich mitkriegen : Oh ja,
ich sehe Dinge in einer Position, die mit der tastbaren Position nicht zusammenpasst. Und ich kann
jetzt Sehwege und Tastwege einführen, die das
beschreiben. Wenn ich diese aufeinander beziehe,
kann ich darüber staunen, dass deren Verhältnis
immer gleich bleibt. Das ist eine Lagebeziehung.
Und wenn ich auf Richtungen gehe, kommen Winkel ins Spiel. Und dann merke ich : Die Richtungsbeziehung entspricht mathematisch der Lagebeziehung.
Schliesslich wird mir klar, dass im Strahlenmodell des Lichtes nur die Richtungsbeziehung vorkommt und die Lagebeziehung, die von meinem
Sehen ausgeht, übersprungen wird. Insofern stellt
die Brechung des Lichtstrahles eine Reduktion dar.
Sie ist nicht Ursache meiner gehobenen Ansichten
des Bodens, sondern eine Modellierung, welche die
Winkel in den Vordergrund stellt.
Hier kommt nun der Faktor « Perspektivenwechsel », den Sie bereits erwähnt haben, ins Spiel ?
Genau ! Was sich der Schüler zunächst im persönlichen Erleben in der sogenannten « Erste-Person-Perspektive » aufgeschlossen hat, wird jetzt
in eine « Dritte-Person-Perspektive » überführt.
Waldorf-Unterricht macht einen Perspektivenwechsel von der eingebundenen in die abgelöste
Perspektive transparent.
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Was bedeutet das konkret im Fallbeispiel des
Schwimmbades für den Erkenntnisprozess des
Jugendlichen ?
Ein Waldorfschüler lernt nicht : Weil wir im Gehirn nicht auf brechende Lichtstrahlen disponiert
sind, meinen wir, der Boden sei höher. Sondern er
lernt : Wir sehen den Boden höher. Wir können das
geometrisch ordnen. Und wenn wir diese geome
trische Ordnung auf eine Richtungs-Beziehung hin
ausrichten, dann kommen Winkel ins Spiel, wenn
wir sie als Lage-Beziehung formulieren, hingegen
Längen. Die Natur erscheint erst einmal. Wir sind
es, die das Ganze ordnen.
Wenn ich als Lehrer sage : « Licht ist nichts anderes als Lichtstrahlen, die die Welt hell machen »,
dann habe ich von vornherein die Schülerinnen
und Schüler von der Natur entfremdet, weil somit
die Natur nicht mehr hell ist, sondern durch Licht
strahlen erhellt wird. Und wenn Sie jetzt philosophisch hart argumentieren, haben Sie eine geometrische Grösse, den Strahl, mit Macht ausgestattet,
um die Welt hell zu machen. Und damit statten Sie
Abstraktes mit der Potenz aus, Erscheinungen hervorzubringen. Und genau das entfremdet die SchülerInnen von der Natur. Waldorfschulen hingegen
vermitteln Erscheinungen als einen Wert für sich.
Und der Mensch kann sich in die Erscheinungen
einbinden.
Sie haben in dem Zusammenhang auch einmal
geschrieben : « Dialogisches Urteilen wird
möglich, wenn es im Resonanzraum des Leibes
stattfindet. Aus Resonanz-Figuren entwickeln
sich dann Erkenntnis-Figuren. » Wie geschieht
das konkret im Unterricht ?
Im Physikunterricht der 10. Klasse gibt es folgendes Experiment : Eine Plastikflasche wird mit
einem Drittel Wasser gefüllt; dann wird ordentlicher Luftdruck von ungefähr 10 bar reingepumpt,
ein Ventil geht auf und die Flasche fliegt fünfzehn
Meter wie eine Rakete in einem Bogen hoch. Und
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um nachzuvollziehen, warum die Rakete so loslegt,
kann man sich in die Luft hineinversetzen, die in
dieser Flasche eingesperrt ist und überall gegen die
Wände drückt. Und was würden Sie jetzt, wenn Sie
Luft sind, erleben ? In dem Moment, wo das Ventil
aufgeht und das Wasser raus kann ? Dann würde
Ihre ganze Verspannung, die Sie erleben, plötzlich
in dem Wasser keinen konstanten Widerstand haben, sondern würde dazu führen, dass das Wasser
beschleunigt wird. Sie würden das Wasser mit Ihren Füssen nach unten wegdrücken und müssten
sich parallel oben an der Flasche abdrücken, was
diese wiederum in Schwung bringt. Und in diesem
Moment fühlen Sie sich in die Situation ein. Das
ist etwas anderes, als wenn man Ihnen sagt : Der
Gesamtimpuls war vorher 0 und muss dann 0 bleiben. Und damit ist der Impuls, den das Wasser in
die eine Richtung hat, gleich dem Impuls, den die
Rakete nach oben hat. Das wäre eine rein abstrakte
Begründung.
Die leibliche Einfühlung wird das Resonanz-Organ,
durch das Sie die Welt erschliessen können. Sie
schauen wie von aussen auf Ihre Erlebnisse und
ordnen dann. Somit arbeiten Sie zunächst einmal
mit der leiblichen Resonanz der Erste-Person-Perspektive. Und die Waldorfpädagogik kultiviert
dies immer wieder als Wahrnehmungs-Figur und
stellt im Anschluss Fragen, die sich auf die Wahrnehmung beziehen. Das heisst : Ich beziehe mich
mit meinen Erkenntnisbemühungen auf meine
Erlebnisse als verkörpertes Selbst. Und damit werden meine leiblichen Erfahrungen und der Raum,
in dem meine Erkenntnis gehaltvoll erklingt, zum
Resonanzraum, in dem ich mich denkend bewege.
Und das Denken ist jetzt nicht nur logisches Verknüpfen, sondern die Durchdringung einer eigenen Erfahrung.
Und dieses leibliche Erleben gelingt allen
Schülern gleichermassen ?
Nein, das muss ich durch Einüben ausgesprochen
kultivieren. Es gibt Schülerinnen und Schüler,
die so im Aussen sind, dass sie sich erst einmal
gar nicht auf etwas fokussieren können. Und da
kommt jetzt die ganze Methodenkiste der Lehrerbildung ins Spiel. Wenn ich zum Beispiel in die
hinteren Reihen schaue und frage : « Kann man
das hier sehen ? » Dann reckt sich jemand, sagt « Ja »
und in dem Moment schauen alle. Und dann muss
man als Lehrer direkt beginnen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, auf den ich Lehrkräfte trainiere.
Den unmittelbaren Beginn muss ich mit dem
Überraschungseffekt hinkriegen, wo die ganze
Klasse dabei ist. Das lässt sich am besten mit der
Wirkung eines guten Theaterabends beschreiben :
Dort sind Sie quasi eins mit dem Bühnengesche-
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hen, die vierte Wand – also die Wand zwischen Zuschauern und Theaterbühne – zerbricht. Dies ermöglicht, dass die Schauspieler aus dem Publikum
Energie ziehen und das Publikum Energie aus der
gesteigerten Kraft der Schauspieler. Aus diesem
gemeinsamen Fluss des geteilten Interesses, des
geteilten Erlebens entsteht etwas. Und mit dieser
Wechselwirkung arbeitet die Waldorfpädagogik im
Experiment; sie hilft Schülerinnen und Schülern
mit einer schwachen Beobachtungs-Disposition,
reingezogen zu werden.
Wie kann die Lehrperson dieses « Reinziehen »
auslösen und zum Klassenerlebnis machen ?
Im Englischen spricht man da von einer Co-Präsenz : Das ist eine Präsenz von allen mit den anderen, und diese Co-Präsenz muss eine Lehrperson
greifen lernen. Ich löse sie beispielsweise beim
Stimmgabel-Anschlagen aus: Obwohl ich das schon
tausendmal gemacht habe, freue ich mich immer
wieder, wie rein sie klingt. Und diese Freude, mit
der ich über diesen Ton lächle, zieht die Klasse sofort an. Lehrpersonen in dieser Richtung solide
auszubilden, halte ich übrigens für äusserst wichtig,
damit die Interaktion mit der Klasse gelingt und
die phänomenologischen Ansätze funktionieren.
Ich selbst habe lange Zeit gebraucht, bis ich von
meinem Wissen aus dem Physikstudium an den
Punkt kam, phänomenologische Prozesse so aufzubauen, dass sie für die SchülerInnen zugänglich
sind. Erscheinungsreihen zu finden, wo sie sich
selbstständig in Denkprozessen aufrichten können,
ist eine grosse Herausforderung.

« Erscheinungen für sich haben
den Zauber, dass die Natur sich
enthüllt. Und ich komme von
dem Zauber ins Verständnis,
wenn ich diese Erscheinungen
sich abwandeln lasse und die
eine in die andere überführe. »
Welche Bedeutung hat der phänomenologische
Unterricht ?
Phänomenologie heisst ja « Lehre von den Erscheinungen ». Erscheinungen für sich haben den Zauber,
dass die Natur sich enthüllt. Und ich komme von
dem Zauber ins Verständnis, wenn ich diese Erscheinungen sich abwandeln lasse und die eine in
die andere überführe. Und erst dann wird es sprechend, und dann hat mein Denken gewissermassen
Angelpunkte, um Erklärungen zu finden.

Sie sind auch in der Forschung tätig; um welche
Themen geht es dabei ?
Hier in Kassel als ein Standort der Pädagogischen
Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen in Deutschland betreiben wir eine unterrichtsbezogene fachdidaktische Forschung.
Wir schauen unter anderem, wo Material für den
Physik-Unterricht fehlt, und entwickeln entsprechende Lehrmittel. So hat beispielsweise mein Kollege Florian Schulz kürzlich ein Lehrgerät zur Glasfaser-Übertragung von Tonsignalen konstruiert.
Und manchmal sind es auch ganz praktische Dinge :
Wir haben eine Elektrisiermaschine, mit der die
Lehrkraft vielfältige elektrische Erscheinungen
zeigen kann. Für die Glimmlampen, die dabei zum
Einsatz kommen, haben wir die fehlenden Adapter
entwickelt. Wenn Sie bei YouTube « Pädagogische
Forschungsstelle » eingeben, können Sie das in unserem Kanal im Detail sehen.
Apropos Lehrkraft – hier schliesst sich meine
letzte Frage an : Was bedeutet es Ihnen, als
Physiklehrer tätig zu sein ?
Ich würde, wenn ich im Bereich der Lehrerbildung
nicht Aufgaben hätte, für die ich die Verantwortung
übernommen habe, sofort wieder zu hundert Prozent Lehrer sein. Jugendliche sind im Bildungsprozess viel unkomplizierter als Erwachsene. Das gilt
selbstverständlich auch für mich : Ein Erwachsener
muss in Bildungsprozessen umlernen, somit emotionale Widerständigkeit durchbrechen und sein
Weltverhältnis neu aufbauen. Schülerinnen und
Schüler sind viel fluider in ihrem Weltzugang. Sie
sind ErstbegegnerInnen mit der Welt; das hat eine
herrliche Frische. Und ich finde es wunderbar, mit
dieser Frische zu arbeiten und so Weltzugänge aufzuschliessen. Die Kinder und Jugendlichen schauen
ja mit einem unverstellten Blick jeweils neu auf die
Sache, da kann ich noch sehr viel von ihnen lernen !

Von der Hochschule übers Lehrerseminar bis
ins Klassenzimmer ! Prof. Dr. Wilfried Sommer
beschäftigt sich in ganz unterschiedlichen
Funktionen mit der « Physik-Lehre » : zum einen
als Professor für Schulpädagogik (Schwerpunkt
« Phänomenologische Unterrichtsmethoden ») an
der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
(Alfter), zum anderen als Dozent am Lehrer
seminar für Waldorfpädagogik Kassel und auch als
Physiklehrer an der Freien Waldorfschule in Kassel.
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Scuola Rudolf Steiner Rivapiana-Locarno

Alla riva del Lago Maggiore
Testo : Sabina Vallerani

La scuola Rudolf Steiner Rivapiana-Locarno nasce nel 1986,
quando un gruppo di persone interessate ad avere una scuola
Waldorf nel Locarnese si incontrò per la prima volta. Dopo tre
anni di incontri regolari, il 29 settembre 1989, si costituì L’Associazione Sostenitori della Pedagogia di R. Steiner. I membri
dell’Associazione cercarono una sede, organizzarono un bazar
e, dopo un anno esatto, a Minusio fu fondato il primo asilo che
accoglieva nove bambini. Il naturale processo delle cose portò in
due anni all’apertura a Solduno di un’altra sezione d’asilo e della
I classe elementare. Nel 2010 grazie al contributo della Fondazione Magnolia fu possibile trasferire la scuola nell’attuale sede
di Minusio-Rivapiana : uno spazio ampio e ben strutturato che
comprende una villa storica sulla riva del Lago Maggiore.
Oggi la scuola ha 120 iscritti, dall’asilo nido all’ottava classe e un
organico di 25 collaboratori.
Fin dalla sua fondazione, la Scuola è stata caratterizzata dalle pluriclassi grazie alle quali due classi si accompagnano e si arricchiscono durante tutto il percorso scolastico, dalla I all’VIII classe.
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Il Collegio è composto da un interessante e vivace crogiolo di
colleghi che elabora originali progetti pedagogici come, ad
esempio, la settimana musicale; oppure la costruzione del parco
giochi in cui hanno lavorato, oltre all’Associazione Kukuk, anche alunni, maestri e genitori; ma anche le uscite settimanali
nel bosco per i bambini degli asili e delle prime classi, le uscite
in fattoria in III e IV ; il lavoro in orto della II e III e poi dalla V
all’VIII . Nell’ultimo periodo il Collegio sta inoltre sviluppando
percorsi didattici più articolati su tematiche legate alle sfide
della contemporaneità, quali l’uso e le competenze delle tecnologie digitali e l’educazione alle relazioni e alla sessualità.
Oltre a vari gruppi di volontariato e di prevenzione, a scuola c’è
un « gruppo sostegno », che accompagna con 5 terapie artistiche
e 2 medici il prezioso lavoro di maestri e genitori.

https ://scuolasteinerlocarno.ch
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Scuola Rudolf Steiner Rivapiana-Locarno

Am Ufer des Lago Maggiore
Text : Sabina Vallerani

Die Rudolf Steiner Schule Rivapiana-Locarno wurde 1986
gegründet, als sich eine Gruppe von Interessenten für eine
Waldorfschule in der Region Locarno zum ersten Mal traf. Nach
drei Jahren regelmässiger Treffen wurde am 29. September 1989
der Verein der Förderer der Rudolf Steiner Pädagogik gegründet.
Die Mitglieder des Vereins suchten nach einem Standort und
organisierten einen Basar. Und nach genau einem Jahr wurde
der erste Kindergarten in Minusio gegründet, in dem neun
Kinder Platz fanden. Der Lauf der Dinge brachte innerhalb von
zwei Jahren die Eröffnung einer weiteren Kindergarten- und
der ersten Grundschul-Klasse in Solduno. Im Jahr 2010 konnte
die Schule dank des Beitrages der Magnolia-Stiftung an ihren
heutigen Standort in Minusio-Rivapiana umziehen: ein grosser,
gut strukturierter Raum, zu dem eine historische Villa am Ufer
des Lago Maggiore gehört.
Heute hat die Schule 120 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur achten Klasse sowie 25 MitarbeiterInnen.
Seit ihrer Gründung zeichnet sich die Schule durch den Mehrklassenunterricht aus, dank dem sich zwei Klassen während der
gesamten Schullaufbahn – von der 1. bis zur 8. Klasse – gegenseitig begleiten und bereichern.

Das Kollegium besteht aus einem interessanten und lebendigen Schmelztiegel von Kolleginnen und Kollegen, die originelle
pädagogische Projekte entwickeln, wie zum Beispiel die Musikwoche oder den Bau des Spielplatzes, an dem neben dem
Kukuk-Verein auch SchülerInnen, Lehrpersonen und Eltern
mitgearbeitet haben. Hinzu kommen die wöchentlichen Ausflüge in den Wald für die Kinder des Kindergartens und der
ersten Klassen, die Ausflüge auf den Bauernhof in der 3. und
4. Klasse sowie die Arbeit im Gemüsegarten der 2. und 3. Klasse
und dann von der 5. bis zur 8. Klasse. In der letzten Zeit hat das
Kollegium auch akzentuiertere didaktische Wege zu Themen
entwickelt, die mit den aktuellen Herausforderungen zusammenhängen – wie beispielsweise Nutzen und Fähigkeiten im
Umgang mit digitalen Technologien sowie die Erziehung zu
Beziehungen und Sexualität.
Neben verschiedenen Freiwilligen- und Präventionsgruppen
gibt es in der Schule eine « Unterstützungsgruppe », die die
wertvolle Arbeit von Lehrpersonen und Eltern mit fünf Kunsttherapien und zwei Ärztinnen begleitet.

https ://scuolasteinerlocarno.ch
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« Morgen findet statt, wenn
ich erwache und die Sonne in
mir aufgeht. Moralische Umwandlung ist die Anstrengung, den
Schlaf abzuwerfen … Ich kenne keine
grössere Ermutigung als die unbestreitbare Fähigkeit des Menschen, sein Leben
durch eine bewusste Anstrengung zu erhöhen. »
Thoreau, 1849

Die Sonne mit ihrer Sonnenkorona

Aufwachen zur Sonne
In diesem Beitrag soll die Waldorfpädagogik als eine verbindende Lebensquelle
für Kinder, Eltern und Lehrpersonen anschaulich gemacht werden. Wir alle
suchen neue und erhellende Kräfte in einer chaotisierten und belastenden Zeit.
Die Waldorfpädagogik gibt Anregungen, die alles und alle verbinden können,
wenn sie sich auf die Quelle des Lebens bezieht : die Sonne, das Licht, die Liebe.
Dabei verbindet sie Innen und Aussen, Geistiges und Praktisches, so wie es sich
für eine Lebensschule versteht, in der sich grenzüberschreitend Mensch, Natur
und Geist, Spiel und Lernen, Kunst und Kultur finden können. « Ansteckende
Gesundheit » heisst Aufwachen, neuen Mut finden, Initiativen ergreifen, heilen.
Text : Thomas Stöckli

Unsere Zeit : Weckruf zum Aufwachen
Die beiden vergangenen « Corona-Jahre » waren ein
unmissverständlicher Weckruf zum Aufwachen.
Bald wurde klar : Ohne uns zu verändern, ohne
mich zu verändern, gibt es keine menschenwürdige
Zukunft. Kann da die Waldorfpädagogik etwas dazu
beitragen ? Und finden wir die Kraft und die Wachheit, in diesem anstehenden Entwicklungsprozess
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mitzuwirken ? Und welche Rolle spielen dabei die
Kinder, die Lehrpersonen und die Eltern ? Gibt es
ein Aufwachen auch an den Schulen ?
« Der Sonne liebes Licht, es hellet mir den Tag … »
Die Sonne in den Morgensprüchen und der Poesie
Jeden Morgen beginnen die Kinder der Steinerschu-
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len mit diesem Auftakt des sogenannten Morgenspruches und begrüssen das « liebe Sonnen-Licht ».
Und ab der 5. Klasse, wenn die Jugendlichen mit
dem neuen Spruch den Unterricht beginnen, tönt
es so :
« Ich schaue in die Welt
In der die Sonne leuchtet … »
Im Wissen um die Probleme der Welt, derer sich
Jugendliche nur allzu sehr bewusst sind, blicken sie
zuerst auf das leuchtende Licht in der Welt, als Ich
im Chor mit anderen Individuen.
Gerade im Winter ist es besonders wichtig, sich
mit diesem Licht zu verbinden. Die Sonne begleitet
uns, auch wenn es dunkel und kalt wird. Gerade
dann kann uns ihr Licht im Wechselspiel mit den
Wolken, dem Nebel, dem Sonnenauf- und -untergang berühren.
Und dann finden die Jugendlichen im Deutschunterricht vielleicht ein Gedicht, das sie leise im Herzen berührt, zum Beispiel die « Ode an die Sonne »
der Lyrikerin Ingeborg Bachmann :
Schöner als der beachtliche Mond und sein
geadeltes Licht,
Schöner als die Sterne, die berühmten Orden
der Nacht,
Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen
Und zu weit Schönerem berufen als jedes andre
Gestirn,
Weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt,
ist die Sonne. (…)
Die Jugendlichen erinnern sich dann vielleicht, wie
sie vor Jahren, als sie noch klein waren, vertrauensvoll das Gedicht von Christian Morgenstern
sangen :
Ich bin die Mutter Sonne und trage
die Erde bei Nacht, die Erde bei Tage.
Ich halte sie fest und strahle sie an,
dass alles auf ihr wachsen kann.
Stein und Blume, Mensch und Tier,
alles erhält sein Licht von mir.
Tu auf dein Herz wie ein Becherlein;
denn ich will leuchten auch dort hinein !
Tu auf dein Herzlein, liebes Kind,
dass wir ein Licht zusammen sind !
Das Sonnenlicht im « Lehrplan » der gesamten
Schulzeit
Die Sonne begleitete sie durch alle Altersstufen,
mit dem Sonnengesang des Franziskus von Assisi
in der « Legendenzeit » der 2. Klasse, in der Schöpfungsgeschichte der 3. Klasse, dann mit dem

Foto : www.PLANETUJA.com

Sonnengott bei den Urpersern und den Ägyptern,
später bei den Griechen bis zu demjenigen, der
von sich bezeugte : « Ich bin das Licht der Welt. » Sie
lernten im Religionsunterricht, dass dieses Licht
der Sonne zur Erde kam und eins mit ihr wurde,
indem dieses Sonnenwesen die Dunkelheit, ja den
Tod von innen überwand. Dies erfahren die Jugendlichen auch eindrücklich am Beispiel der Biografie
von Jacques Lusseyran, dem blinden Franzosen, der
das innere Licht fand und im Konzentrationslager
vom Tod zu neuem Leben erweckt wurde. Für die
Erwachsenen versuchte Rudolf Steiner, dieses
« Mysterium von Golgatha » in seiner « Christologie »
dem modernen Menschen auch denkerisch nachvollziehbar zu machen, ohne dass man deswegen
einer Konfession angehören müsste. Er verstand
die ganze Anthroposophie als einen Weg, sich mit
diesem Sonnenwesen verbinden zu können, zum
Sonnenwesen, das sich auf der Erde inkarnierte
und dann durch die Finsternis und den Tod hin
zur Auferstehung führte.
So liessen sich noch viele Gedanken, Gedichte,
Lieder, Geschichten, auch Bilder von Künstlern
anführen, die uns sowie unsere Kinder und Jugendlichen mit ihrem Bezug zur Sonne ermutigen und
inspirieren.
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Schul-Gemeinschafts-Garten
Eine Studierende kam in ihrer Praxis-Forschung
zum Thema « Der Garten als globales Klassenzimmer » und stellte sich dabei die Frage, wie wir eine
Lernumgebung entstehen lassen können, die das
Innen des Klassenzimmers und das Aussen des
Gartens sinnvoll verbindet. Eine andere Diplomarbeit widmete sich der Frage nach der Wirkung
eines « schönen Schulgartens » und dessen gemeinschaftlicher Gestaltung.
Heute kann ein Schulgarten zu einem Gemeinschaftsgarten werden, in dem sich Kinder, Lehrpersonen, Eltern und vielleicht auch Nachbarn
zusammenfinden. Der Garten wird für alle Altersstufen immer wichtiger und bietet fächerübergreifend eine reiche schulische Bildung. Auch an
den staatlichen Schulen gibt es eine wachsende
Bewegung « nach Draussen », an die frische Luft
und an die Sonne, nicht nur für Spaziergänge und
Exkursionen, sondern um draussen zu lernen. So

enthält die Publikation « Draussen unterrichten »
eine Fülle von Unterrichtsanregungen, wie in der
Natur gelernt werden kann – auch im Kontext des
Lehrplans 21.
Peripatetik – gehend denken im Dialog
Und bei den Studierenden erfreut sich die sogenannte « Peripatetik » wachsender Beliebtheit : Gehend denken und Dialoge führen, dies hat bereits
Aristoteles so gehandhabt. Und Rudolf Steiner hat
es dann in seiner Menschenkunde fundiert begründet, wie das Gehen zu einem lebendigen intuitiven
Denken anregen kann.
Doch alles kann und muss bei den Kleinen beginnen, wenn eine Klasse bei jedem Wetter rausgeht,
sich bei Nebel und Kälte an einem Feuer wärmt,
sich draussen bewegt und sich auch als Gemeinschaft Wärme gibt.
Foto : www.PLANETUJA.com

Eine atmende bewegte Schule
Allein das reicht aber heute nicht aus : Es muss dies
alles auch ganz lebensnah und konkret werden. Die
Waldorfpädagogik soll ja für Kinder und Jugendliche bis in den Leib wirksam werden und Körper,
Seele und Geist gleichermassen stärken. Diese
Suche lebt heute bei den angehenden Lehrkräften.
So ist zum Beispiel bei den Studierenden der AfaP
(Akademie für anthroposophische Pädagogik)
ein starker Impuls zur Natur, zum Garten, zum
« Draussen unterrichten » zu sehen, um die Einseitigkeit einer Sitz-Schule zu überwinden. Es ist die
Suche der neuen Generation nach einer «atmenden
bewegten Schule », die das Innen und Aussen neu
verbindet. Hier ein paar konkrete Beispiele als Anregung :

Möglichkeiten für Eltern
Für die Eltern gibt es ebenfalls sehr viele Möglichkeiten, wie sie die Natur mit den Kindern zusammen zu einem stärkenden Erlebnis machen; gerade
in der Waldorfpädagogik finden sich zahlreiche
Anregungen, zum Beispiel im ausgezeichneten
Buch « Unser Garten- und Naturbuch, mit Kindern
den Jahreslauf erleben ». Es gibt dazu eine grosse
Fülle von neueren Publikationen mit Ideen und
Anregungen, draussen zu spielen, künstlerisch und
praktisch tätig zu sein und dadurch bei Gross und
Klein die Immunkräfte zu stärken (siehe Literaturliste am Ende des Artikels).
Wenn die Dunkelheit wächst
Gerade in der dunklen Jahreshälfte ist es wichtig,
das Licht im Dunkel zu suchen – drinnen und auch
draussen.
Es ist die Sonne, das Licht und die Liebe, die heute
heilsam wirken können, gerade auch in den Zeiten
von wachsender Verunsicherung, Ängsten und
Depressionen – genau so, wie wir es uns im Morgenspruch täglich bewusst machen.
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Die Korona der Sonne
Die « Sonnenkorona » erweitert unseren inneren
Blick und zeigt eine andere Bedeutung der « Corona », die droht, verloren zu gehen durch den
alleinigen Fokus auf die krankmachenden Corona-Viren. So verbinden sich im Innenraum die
Bilder, Geschichten und Ideen mit Aktivitäten
draussen an der Sonne und schenken uns eine
heilsame innere Haltung, klare Gedanken und
eine « ganzheitliche heilende Pädagogik ».
Mut statt Angst !
Und wenn leuchtende sowie heilende Momente
im Unterricht und im Leben überhaupt geschaffen werden können, wird diese herausfordernde
Zeit wirklich ein grosses Entwicklungspotenzial
freisetzen.
Und wenn wir uns in dieser Phase der Entwicklung
dann auch über die kleinen Momente freuen, in
denen etwas gelingt und Frucht trägt, und diese
Erfahrung weitergeben, dann bringt das auch die
grosse Gemeinschaft weiter, denn die Welt lebt von
den kleinen Wundern.
Eine Weihnachtsmeditation fürs neue Jahr
So schliesst sich der Kreis gerade im dunklen
Winter um die Weihnachtszeit herum, wenn wir
uns mit Blick auf das neue Jahr auch meditativ
stärken. Die Meditation Steiners, die er an Weihnachten 1922 gab, hat auch heute noch grosse Bedeutung. Denn sie kann uns eine immense Kraft
geben, jeden Tag neu aufzuwachen und das aktuelle
Weihnachtsgeschehen bis in das Konkrete Realität
werden zu lassen.

In der Zeiten Wende
Trat das Welten-Geistes-Licht
In den irdischen Wesensstrom;
Nacht-Dunkel
Hatte ausgewaltet;
Taghelles Licht
Erstrahlte in Menschenseelen;
Licht,
Das erwärmet
Die armen Hirtenherzen;
Licht,
Das erleuchtet
Die weisen Königshäupter –
Göttliches Licht,
Christus-Sonne,
Erwärme
Unsere Herzen;
Erleuchte
Unsere Häupter;
Dass gut werde,
Was wir aus Herzen
Gründen,
Aus Häuptern
Zielvoll führen wollen.
Rudolf Steiner

Hilfreiche Publikationen zum Thema für Eltern und
Lehrpersonen :
Dohm, Christel : Unser Garten- und Naturbuch; Verlag
Freies Geistesleben
Arendt, Helna : Naturgeschenke : 100 Ideen zum Gestalten
mit Kindern; Haupt Verlag
Stiftung SILVIVA : Draussen unterrichten. Das Handbuch
für alle Fachbereiche; hep Verlag
Beiser, Rudi : Unsere essbaren Wildpflanzen. Bestimmen,
sammeln und zubereiten; Kosmos Verlag
Pouyet, Marc : Landart-Spiele in der Natur; AT-Verlag
Glöckler, Michaela und Neider, Andreas (Hg.) : Corona
und das Rätsel der Immunität; Akanthos Akademie
Steiner, Rudolf : Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung; Rudolf Steiner Verlag
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Dr. Thomas Stöckli, erziehungswissenschaftlich und
forschend tätig an der Akademie für anthroposophische Pädagogik und im Institut für Praxisforschung.
www.afap.ch
www.institut-praxisforschung.com
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« Wir brauchen ein neues Verhältnis
zur Sprache. Ja, es klingt paradox, und
dennoch, wahr ist es : Wir brauchen
ein neues Verhältnis zur Sprache,
wenn wir in der Menschheitsentwicklung vorwärts kommen wollen. »
Rudolf Steiner, 1920

Ion-Spiel von Christian Maurer nach Gustav Schwab im Hexameter-Versmass,
5. Klasse : Diopeithes, Kreusa und ihre Dienerinnen

Schule im digitalen Zeitalter : Die Pflege von Sprechen und Sprache
Die Worte Rudolf Steiners sind gewichtig und herausfordernd – und nach 100 Jahren
von nicht minderer Aktualität. Herausfordernd auch für alle, die in unterrichtender und
erzieherischer Tätigkeit die sprachliche « Umgebung » von Kindern und Jugendlichen bilden.
Text : Blanche-Marie Schweizer (Initiativkreis Pädagogik und Sprache; Künstlerische
und therapeutische Sprachgestaltung an der Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau)

Es gibt wohl keinen pädagogischen Zyklus, in dem
Rudolf Steiner nicht auf die eminente Bedeutung
der Sprache unter den verschiedensten Aspekten
für die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen
hinweist. So erlebt das Kind zum Beispiel in den
ersten Schuljahren die Sprache als Rhythmus, als
Klang, als Bewegung, mit denen es sich freudig
nachahmend verbindet; in der Mittelstufe vertieft
sich das Verhältnis zur Sprache und ihrem dichterischen Reichtum durch ein sich differenzierendes
seelisches Innenleben; im Jugendalter wächst an
der Sprache die Verantwortung für ein wahrhaftiges Denken und Sprechen.
Diese Entwicklungen zu begleiten, ist eine grosse
Aufgabe. Dies erfordert ein individuelles, stets
neu zu belebendes Verhältnis zur Wirksamkeit der
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Sprache, das auch von Freude und Begeisterung
erfüllt ist, und ein Verständnis für die Menschenkunde der einzelnen Altersstufen. Konkrete Unterstützung für diese Aufgabe war 1919 unter anderem
der pädagogische Kursus für die zukünftigen Lehrkräfte der Waldorfschule mit Sprech-Übungen, die
auch für die Klassen gedacht waren.
Der « Initiativkreis Pädagogik und Sprache »
In den ganz auf die Praxis gerichteten Angaben
von Rudolf Steiner für eine Schulung der eigenen
Sprachkompetenz liegt eine reiche Quelle – aber
ist diese Quelle noch so wirksam wie zur Zeit ihres
Ursprunges ? Wo und in welchen Formen finden
Lehrerinnen und Lehrer Angebote und Unterstützung, sich übend, vielfältig und kreativ mit
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dem « Instrument » ihrer Sprache auseinander zu
setzen und Inspiration für ihren Unterricht zu holen ? Solche Fragen zur Pflege der Sprache in den
Waldorf- und Rudolf Steiner Schulen führten 2013
einige Sprachgestalterinnen zu einem Austausch
mit den Leitern der Pädagogischen Sektion und
dann zur Bildung des « Initiativkreis Pädagogik
und Sprache ». Beteiligt sind SprachgestalterInnen
und PädagogInnen, inspirierend begleitet durch
Claus-Peter Röh.
Zielsetzung der Weiterbildungsangebote
Der Initiativkreis möchte durch seine Tagungen
dazu beitragen, Lehrerinnen und Lehrer in ihrem
Bemühen um die Sprachpflege anzuregen, zu unterstützen, zu begeistern im Bewusstsein, wie entscheidend dies heutzutage ist. Denn nicht nur die
Schule ist sprachliche Umgebung : Sprache ist in
allen Formen von Medien präsent – aber wie, mit
welchen Qualitäten, mit welchen Gefahren, mit
welchen Konsequenzen ?
Ausblick auf die Tagung 2022
Die Tagung in Wuppertal – nun die dritte in Folge –
lädt in Arbeitsgruppen und mit Vorträgen zu einer
Auseinandersetzung mit der Wirksamkeit einer
Ich-verantworteten Sprache in einer zunehmend
anonymen, technisierten « Sprachwelt » ein. Im
Fokus steht dieses Mal der Raum, in dem im Spiel
und im Theater Begegnung stattfinden kann; im
Austausch mit einem Du wird Verantwortung im
Sprechen und Ich-Präsenz erlebbar.
Wir möchten Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen sowie Studierende und Interessierte herzlich zur Tagung in Wuppertal einladen :

Wir suchen ab sofort eine

Lehrperson für
das Fach Eurythmie
100% Pensum
Wenn Sie eine ausgebildete Lehrperson
für Eurythmie sind, Erfahrung in verschiedenen
Klassenstufen und Interesse an der
Anthroposophie haben, erwartet Sie ein aktives
Kollegium. Die Stelle ist unbefristet.

Wie freuen uns
auf Ihre Bewerbung:
Rudolf Steiner Schule Zürich
Personalgruppe, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
Tel. +41 (0) 43 268 20 45
www. steinerschule-zuerich.ch

Ausbildung ’Selbständigkeit wagen!’
Du möchtest Dich neu
orientieren, Deine Stärken
und Grenzen entdecken?
Du bist unzufrieden mit
dem Wirtschaftsleben und
suchst nach Alternativen?

Entdecke
die Grundlagen
für eine echte
Veränderung!

Theater – Sprache – Begegnung
Schule im digitalen Zeitalter und die
Pflege von Sprechen und Sprache
Fortbildung für LehrerInnen, Studierende
und Interessierte
4. – 6. März 2022
Rudolf Steiner Schule Wuppertal

‘Selbständigkeit wagen!’
ist eine Ausbildung
für junge Menschen
von 21 bis 33 Jahren mit
Kursen, Ateliers und
praktischer Arbeit.

Nächster Kurs:
Oktober 2022
bis Juni 2023

Programm und Anmeldung unter :
https ://sprachgestaltung.com/2021/
theater-sprache-begegnung

Der Kurs findet auf
Französisch statt.
Informationen :
formation@aubier.ch
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Kinder und Jugendliche gegen COVID impfen ?
Ein Blick auf die aktuelle Situation
Text : Georg Soldner | Fotos : Charlotte Fischer

Sollen wir Kinder und Jugendliche gegen COVID 19
impfen ? In Deutschland hat sich die Ständige
Impfkommission schon bei den 12- bis 17-Jährigen
mit einer Empfehlung hartgetan und « lieferte »
erst auf massiven Druck der Politik eine positive
Impfempfehlung – für eine Impfung, über deren
nachhaltige Wirksamkeit noch wenig bekannt
ist. In den USA ist dessen ungeachtet bereits ein
abgeschwächter mRNA -Impfstoff für 5- bis 11-jährige Kinder zugelassen worden. Für die 12- bis
17-jährigen Jugendlichen besteht für den Erwachsenen-mRNA -Impfstoff in vielen Ländern eine
Zulassung, wobei Schweden für unter 30-Jährige
wegen seltener Herzmuskelentzündungen den –
höher dosierten – Moderna-Impfstoff vorerst aus
dem Verkehr gezogen hat. Dieses Risiko ist gerade
bei 12- bis 15-jährigen Jungen nicht so selten, auch
wenn die meisten Fälle glimpflich auszugehen
scheinen. Eine Studie kommt zum Ergebnis, dass
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von einer Million Jungen zwischen 12 und 15 Jahren
162 mit mRNA -Impfstoffen Geimpfte von einer solchen Entzündung betroffen sind, die in der Regel
zu einem Klinikaufenthalt mit Behandlung des
entzündeten Herzens führt, während die natürliche Infektion nur bei 44 von 1 Million gleich alter
Jungen zu einem Klinikaufenthalt innerhalb von
drei Monaten nach Ansteckung führe.1
Während die Tatsachen bezüglich einer allgemeinen Impfung von Kindern und Jugendlichen mit
mRNA -Impfstoffen eher zur Zurückhaltung mahnen, hat sich gerade für diese Altersgruppe ein
hoher sozialer Druck « pro Impfung » aufgebaut.
Nicht-Impfen gilt als anti-sozial, und die soziale
Teilhabe wird entweder von einer Impfung oder
teuren individuellen Tests abhängig gemacht, die
sich Jugendliche in der Regel kaum leisten können.
Faktisch kann man zunehmend von einer indirekten Impfpflicht sprechen.
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Der aktuelle Wissensstand über die Wirkung
der Impfung
In den letzten Monaten hat sich unser Wissen über
die neuartigen Vektor- und mRNA -Impfstoffe gegen COVID 19 vertieft. Eine sehr ernüchternde Erkenntnis hat der angesehene Virologe Prof. Dr. med.
Christian Drosten kürzlich so ausgedrückt : « Der
Übertragungsschutz geht nach zwei Monaten sowieso flöten. »2 Das heisst : Die Impfungen schützen
nicht davor, dass Geimpfte das Virus an Andere
übertragen können. Genau das war ja ein wichtiges
soziales Argument für die Impfung von Kindern
und Jugendlichen : Dass der Enkel nicht mehr die
Oma, die Tochter nicht mehr den vielleicht lungenkranken Vater anstecken kann. Diese Hoffnungen
sind zerstoben. Wir kennen inzwischen doch viele
Ansteckungsfälle, die von Geimpften ausgingen.
Zwar gilt weiterhin generell : Kinder stecken sehr
viel seltener Erwachsene an als umgekehrt. Aber :
Die Impfung ändert nachhaltig nichts Wesentliches
an dem Potenzial, andere anzustecken. Es erkranken auch immer mehr doppelt geimpfte Erwachsene, weil der Impfschutz nicht sehr nachhaltig
ist.3 Was sich bisher erfüllt, ist die Hoffnung, dass
Geimpfte wesentlich seltener schwer und lebensbedrohlich erkranken. Allerdings ist dieser Aspekt
bei Kindern nicht massgebend, weil diese ohnehin
extrem selten lebensgefährlich erkranken. Andererseits zeigt es sich mittlerweile, dass Menschen,
die natürlich mit dem Virus angesteckt wurden,
eine deutlich stabilere und länger anhaltende Immunität zu entwickeln scheinen als Geimpfte. Und
diese immunisierende Wirkung der natürlichen
Infektion trifft gerade auch auf Kinder zu, selbst

wenn sie – wie so oft – nach einer Ansteckung gar
keine Krankheitssymptome entwickelten.4 Bedenkt
man, dass das SARS -CoV-2-Virus aus den dargestellten Gründen heraus nicht verschwinden, sondern global weiter zirkulieren wird, dann kommt es
doch gerade bei Kindern und Jugendlichen darauf
an, dass sie eine möglichst belastbare, dauerhafte
und gegenüber verschiedenen möglichen Virusvarianten robuste Immunität entwickeln. Schon
heute kann man immunologisch feststellen, dass
dies auf natürlichem Wege – also durch natürliche
Ansteckung – sehr viel wahrscheinlicher der Fall
ist als durch Impfung. Dabei gilt es auch zu bedenken, dass die Erstbegegnung mit einem Virus wie
SARS -CoV-2 für das Immunsystem eine prägende
Wirkung hat und die Begegnung mit dem « ganzen » Virus das Immunsystem optimal stimuliert,
besser als lediglich mit Viruspartikeln – von der
« Verpackung » der mRNA in den Impfstoffen ganz
abgesehen, die z. B. das problematische Polyethylenglykol enthält.
Was bedeutet eine COVID -Erkrankung
für Kinder und Jugendliche ?
Die « echte » Impfindikation ist und bleibt der individuelle Schutz vor einem schweren, lebensbedrohlichen oder langanhaltenden Verlauf der COVID -Erkrankung. Diese gilt für ältere Menschen –
insbesondere, wenn sie weitere Risikofaktoren
(allen voran die Zuckerkrankheit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Übergewicht) aufweisen. All dies spielt im Kindes- und Jugendalter
nur eine relativ geringe Rolle. Es ist zwar durchaus richtig, dass Kinder und Jugendliche auch an
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andererseits keinerlei verlässliche, industrieunabhängig gewonnene Langzeitdaten zu Wirksamkeit
und Sicherheit dieser neuartigen Impfstoffe für
Kinder und Jugendliche zu gewinnen.

1 Munro, C. : Covid-19 : Study that claimed boys are at increased
risk of myocarditis after vaccination BMJ 2021;374 :n2251
2 Drosten C. CORONAVIRUS-UPDATE FOLGE 99 - Stand
28.09.2021 NDR.DE/CORONAUPDATE. Verfügbar unter :
https ://www.ndr.de/nachrichten/info/coronaskript332.pdf
3 Sanderson K. COVID vaccines protect against Delta, but
their effectiveness wanes. Nature [Internet]. 19. August 2021,
https ://www.nature.com/articles/d41586-021-02261-8
4 Kinder entwickeln langfristige Immunität gegen COVID-19.
https ://www.klinikum.uni-heidelberg.de/newsroom/kinder-entwickeln-langfristige-immunitaet-gegen-covid-19.
Hall VJ, Foulkes S, Charlett A, Atti A, Monk EJ, Simmons
R, u. a. Do antibody positive healthcare workers have lower
SARS-CoV-2 infection rates than antibody negative healthcare workers ? Large multi-centre prospective cohort study
(the SIREN study), England : June to November 2020. 2021;
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.13.21249642v1.
Renk H, Dulovic A, Becker M, Fabricius D, Zernickel M,
Junker D, u. a. Typically asymptomatic but with robust antibody formation : Children’s unique humoral immune response to SARS-CoV-2 2021 Juli. https ://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2021.07.20.21260863v1
5 Soldner, G., Breitkreuz, T. : COVID 19.
www.anthromedics.org/PRA-0939.DE
Foto : zVg

SARS -CoV-2 ernsthaft erkranken können, z. B. an
der gefürchteten Nachkrankheit PIMS ; aber diese
ist sehr selten und normalerweise gut behandelbar. Bisher ist in Deutschland und der Schweiz kein
Kind daran gestorben (im Unterschied zu den USA ).
Und es kommt natürlich darauf an, dass Eltern
eine ansteckende Viruserkrankung bei ihrem Kind
sensibel erkennen, das Kind dann schonen und in
geeigneter Weise behandeln. Hier muss deutlich
gesagt werden : Fiebersenkende konventionelle
Arzneimittel verschlechtern die Virusabwehr und
haben gerade bei einer SARS -CoV-2-Infektion
höchstens bei starken Schmerzen einen Stellenwert. Es existieren wirksame Alternativen zum
Beispiel der Anthroposophischen Medizin, die auch
publiziert und allgemein zugänglich sind.5
Damit lässt sich die Lage derzeit so zusammenfassen : Eltern brauchen in der COVID -Pandemie nicht
Angst haben um die Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen. Für diese Altersgruppe liegt das COVID -Risiko in dem Rahmen, den wir von anderen
Krankheiten und Risiken in diesem Alter kennen.
Das Konzept, mit der Impfung von Kindern und
Jugendlichen indirekt Ältere und Gefährdete zu
schützen, geht nicht auf, weil die Impfstoffe keinen
auch nur halbwegs zuverlässigen Schutz vor Übertragung des Virus auf andere leisten. Da wir für die
Kinder und Jugendlichen langfristig denken sollten,
bietet nach derzeitigem Wissensstand die natürliche Infektion einen zuverlässigeren Langzeitschutz
als die Impfung. Wenn man überhaupt Kinder und
Jugendliche impft, z. B. weil sie oder ihre Eltern
dies wünschen, sollte dies in einem vergleichenden
Impfregister geschehen, das es ermöglicht, den
Langzeitverlauf geimpfter und ungeimpfter Kinder und Jugendlicher wissenschaftlich sauber zu
vergleichen. Nicht akzeptabel ist es, einerseits ein
System indirekten Impfzwanges aufzubauen und

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

Saner Apotheke

Wir lieben Naturheilmittel
sanerapotheke

sanerapotheke

saner-apotheke.ch

KOLUMNE

Daniel Baumgartner

Ent-Scheidung
Es gibt immer mehr Menschen, die davon sprechen, dass
die Regierung durch ihre Zertifikatspolitik die Gesellschaft spalte. Andere sehen das weniger so; für sie ist es
der logische Weg, Impfunwilligen zu helfen, ihre Skepsis
zugunsten der Solidarität aufzugeben. Selten hat es so widersprüchliche Einschätzungen derselben Sache gegeben.
Offensichtlich existiert schon ein Graben, ähnlich wie der
Röstigraben, denn es werden da zwei verschiedene Sprachen gesprochen. Das müsste nicht der Rede wert sein,
wenn es nicht vermeintlich einzig und allein die Sprache
wäre, die Verständigung und Verbundenheit herstellen
kann. Befinden wir uns also in einer kommunikativen
Sackgasse ? Pädagogisch tätige Menschen – Lehrpersonen und Eltern – wissen, dass die Verbundenheit nicht
Ergebnis der Sprache ist, sondern Sprache das Ergebnis
von Verbundenheit. Das Kind lernt die Sprache – auch
mehrere – durch die ihm in Liebe zugewandten Menschen. Es teilt sich mit, wenn Menschen ganz nahe bei
ihm sind, mit denen es etwas teilen kann. Je mehr diese
Verbundenheit im Laufe des Lebens verloren geht, desto
wichtiger wird die Sprache, das Debattieren, Diskutieren,
Austauschen, Chatten und Quatschen. Wenn dieser Bereich aber, das gewahren wir heute, die Menschen oftmals
mehr scheidet als verbindet, sollten wir die alt gewordene Sprache wieder erneuern, indem wir diese Ebene
der präkommunikativen Verbundenheit in uns aktivieren, denn sie war immer da. Obwohl wir als in einer Haut

eingeschlossene Wesen immer abständig sind und dies
überbrücken, indem wir verständig sind, Verständigung
pflegen, sind wir seelisch und geistig hingegen inständig,
ob Freund oder Feind. Mit dem Gewahren dieser Inständigkeit nähern wir uns der Anerkennung und Erkenntnis
unseres Schicksals, denn was hier zugeschickt wird und
auf uns als jeweilige Zukunft zukommt, entspringt dieser
Sphäre der Verbundenheit. Sie ist der Ort der Ent-Scheidung. Ihm nähern wir uns schweigend.
« Das ist eines der schlimmsten Stücke der Maya,
dass der Mensch glaubt, er stecke in seiner Haut.
Das tut er nicht. In Wirklichkeit steckt er in den Dingen, die er sieht. Wenn ich einem Menschen gegenüberstehe, so stecke ich in ihm drinnen mit meinem
Ich und Astralleib. Würde ich nicht meinen Organismus ihm entgegenhalten, so würde ich ihn nicht
sehen. Dass ich ihn sehe, daran ist mein Organismus
schuld, aber mit meinem Ich und Astralleib stecke
ich in ihm drinnen. Dass man das nicht so einsieht,
das gehört eben zu den, ich möchte sagen verhängnisvollen Dingen der Maya. »
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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Natürliche Selbsthilfe
Heilmittel für Ihre Hausapotheke
René Schwarz, Claudia Cairone,
Andrea Zeugin
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« Ich baue mein Haus. »
Einige Jugendliche der Sonderschulinstitution Bergschule Avrona helfen am
Wiederaufbau einer halb verfallenen Bergsiedlung. Sie setzen Tür und Fenster
ein – ein grosser Schritt für das Haus. Aber nicht nur für das Haus.
Text : Sibylle Ovenstone (Institutionsleitung Bergschule Avrona, Tarasp)

Sturm peitscht um die kleine Häusersiedlung
Ciotto oberhalb von Varzo bei Domodossola. Die
Fenster sind baufällig und lassen den Wind ins
Haus. Das soll sich bald ändern ! Dea Biert, Sozialpädagoge in Ausbildung in der Sonderschulinstitution Bergschule in Avrona, packt ein Projekt an.
Zusammen mit einigen Jugendlichen will er Tür
und Fenster selbst herstellen und anschliessend
an einem der alten Steinhäuser in der Bergsiedlung Ciotto montieren. Das Projekt ist Teil seiner
Ausbildung an der HFHS (Höhere Fachschule für
anthroposophische Heilpädagogik, Sozialpädagogik und Sozialtherapie) in Dornach.
Dea Biert arbeitet auf einer der drei Wohngruppen
von Avrona. Es ist die Wohngruppe der Jugendlichen, die am Ende ihrer Schulzeit stehen und für
August 2022 eine Anschlusslösung in Form einer
Lehre oder eines Praktikums finden müssen. Acht
Jugendliche leben gemeinsam auf der Wohngruppe.
Ein Team von sechs Mitarbeitenden gestaltet mit
ihnen den Alltag und jedes zweite Wochenende.
Die anderen Wochenenden sowie die Ferien verbringen die Jugendlichen zu Hause. « Zu wissen,
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dass sie für Ende Schuljahr eine Anschlusslösung
haben müssen, macht den Jugendlichen enormen
Druck », so Dea Biert. Er begleitet einen Jugendlichen als Bezugsperson und unterstützt ihn eng
im Berufsfindungsprozess. Eine Herausforderung
sind Absagen von Lehrbetrieben und der Umgang
mit diesen Enttäuschungen. « Die Jugendlichen stehen an der grossen und wichtigen Schwelle zu viel
mehr Selbstständigkeit. Obwohl sie nach Aussen
grossmaulig auftreten, macht dieser Schritt auch
Angst », sagt Biert. Genau da setzt das Projekt an : Es
soll den Jugendlichen zeigen, dass sie Erfolg haben
können durch eigenes tatkräftiges Anpacken.
Mit beiden Händen anpacken
Im Sonderschulinternat werden die Jugendlichen
mit dem Ziel gefördert, dass sie ihr Leben selbstständig « mit beiden Händen anpacken » können.
Die Steigerung des Selbstwertgefühls, der Selbstkompetenzen und der Selbstständigkeit stehen an
oberster Stelle der gesamtheitlichen Förderung.
Die Schülerinnen und Schüler handwerklich und
künstlerisch zu schulen, wird dafür als eines der
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Foto : David Brodbeck (Schulleiter)
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grundlegend wichtigen Instrumente eingesetzt.
Die Bergsiedlung Ciotto bietet zum handwerklichen Gestalten hervorragende Möglichkeiten und
wurde schon früher von Avrona für Arbeitseinsätze mit SchülerInnen benutzt. Der Schulleiter der
Bergschule Avrona, David Brodbeck, ist seit Mitte
der 90er-Jahre mit dem Projekt verbunden. Er hat
auch selbst unzählige Stunden in die Arbeiten vor
Ort gesteckt. « Die Abgeschiedenheit des Ortes und
damit die Ferne zu Hektik, zu Konsum und heutzutage insbesondere zur Medienwelt hat etwas Heilendes », führt er an. Das hilft den Jugendlichen, ins
Arbeiten einzusteigen.
Die Bergsiedlung Ciotto
Wie manch anderer Weiler an den südlichen Hängen der Kastanienwälder wurde auch die Siedlung
Ciotto in den siebziger Jahren verlassen. Die ehemaligen Bewohner kehrten dem einfachen Leben
auf der Grundlage der Kleinlandwirtschaft, ohne
jeglichen zivilisatorischen Komfort, den Rücken.
Zwanzig Jahre später formierte sich eine Interessensgemeinschaft mit dem Ziel, die Siedlung in
einfacher Art zu restaurieren und für Klassenlager,
Familienferien, Baueinsätze oder Time-outs anzubieten.

Im Laufe der Jahre konnten mehrere Gebäude erworben werden; sie wurden und werden von freiwilligen Laien oder Schülergruppen unter fachkundiger Arbeit renoviert. Zu Beginn gab es den
Brunnen mit Wasser und ein halb verfallenes Haus
mit löchrigem Dach. Unterdessen fliesst Wasser im
Haus, ein einfaches, geräumiges Matratzenlager
bietet trockene Schlafplätze und die Toilette ist an
der eigenen kleinen Kläranlage angehängt. Viel Arbeit fordern die Zubereitung von Brennholz sowie
die Umgebungspflege, damit die Siedlung nicht von
Wildwuchs überwuchert wird.
Time-out mit Avrona-Schülern
Dea Biert ist nicht der erste, der mit Schülern von
Avrona nach Ciotto reist. Schon mehr als einmal
hat auch David Brodbeck mit Schülergruppen
dort ein Time-out verbracht. Wenn Jugendliche in
schwierige Krisen fallen und selbst der Rahmen der
Sonderschulinstitution für sie zu eng gesteckt ist,
wird der Rucksack für einige Tage oder Wochen gepackt und in die Berge Norditaliens abgereist. Beim
letzten Mal fuhren vier Jugendliche mit, begleitet
von David Brodbeck und drei weiteren Betreuungspersonen. Zu Beginn des Time-outs wurden klare
Ziele abgesteckt :

 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 nach Vereinbarung oder aufs Schuljahr 2022/23 eine
Eurythmist/in
alle Stufen

Handarbeitslehrperson

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

Französischlehrperson
1. bis 4. Klasse (Teilpensum)

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

Wir suchen ab März 2022 eine
Lehrperson für den Gartenbau

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

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
personal@steiner-schule.ch - Telefon:+41(0)76 577 76 52 (nachmittags)
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Foto: Annette Carle
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• Respektvoller Umgang miteinander und anständige Sprachwahl
• Abmachungen einhalten (Ämtli, Zeiten)
• Guter Arbeitseinsatz
• Führen eines Arbeitstagebuches
Was hat dazu beigetragen, dass alle Schüler die
gesteckten Ziele erreichten ? Wohl die einfachen,
klar definierten Ziele, der konstante Bezugspersonen-Kreis und die positiv anregende Wirkung
der Natur. Und sicher auch, dass es in Ciotto keine
Fluchtmöglichkeiten gibt.
Das Tür- und Fensterprojekt
Dea Biert hat vor seiner Ausbildung zum Sozialpädagogen drei Jahre als Schreiner gearbeitet. Er
freut sich, nun mit den Jugendlichen ein Handwerks-Projekt umsetzen zu dürfen. Für die neuen
Türen und Fenster sind die Pläne bereits gezeichnet. Die Projektgruppe wird nach Bern in eine
Schreinerei reisen, wo an einem Wochenende alles
hergestellt werden soll. Ein ehrgeiziger Plan, den
Biert zusammen mit dem Schreiner dank guter
Vorplanung als umsetzbar erachtet. « Die Jugendlichen müssen genügend im Voraus und sorgfältig in
das Projekt involviert werden », sagt Biert. Sie brauchen Zeit, um sich gedanklich mit einem Projekt
vertraut zu machen.
An einem weiteren Wochenende finden die Arbeiten vor Ort in Ciotto statt. Zum Glück führt eine
Transportseilbahn die Materialien und Werkzeuge
zur Siedlung hoch; die Mannschaft selbst wandert.
Wenn alles wie geplant läuft, sind am Ende des
Wochenendes einige Räume dicht und können bewohnbar gemacht werden.
Das Hauptziel ist jedoch das Erfolgserlebnis für
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die Schüler. Sie sollen erleben, wie ein Projekt von
Anfang bis zum Ende umgesetzt wird. Und dass
durch eigenes Tun ein gesetztes Ziel erreicht werden kann. Es soll sie stolz machen und ihr Selbstvertrauen stärken. Denn bald fliegen sie aus und
müssen zeigen, dass sie selbst anpacken können.

Die Bergschule Avrona ist ein Sonderschulinternat
für normalbegabte Kinder und Jugendliche mit
Verhaltensauffälligkeiten. 24 Schülerinnen und
Schüler im Alter von 10 bis 18 Jahren werden in
Avrona beschult und in drei Wohngruppen betreut.
Ein enger Bezugsrahmen und eine individuelle
Förderung sollen ihnen helfen, Kraft und Mut
zu schöpfen, um Hindernisse zu überwinden.
Gearbeitet wird auf der Grundlage der anthroposophischen Menschenkunde sowie Elementen
der Erlebnis- und Tierpädagogik. Die Institution
liegt abgeschieden auf einer Waldlichtung mitten
in den Unterengadiner Bergen und bietet auch für
Schullager und Feriengäste Unterkünfte an.
www.bergschule-avrona.ch
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« Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen … » :
Bericht vom Schweizer Jugend Eurythmie Festival 2021
Text: Sybil Hartmaier (Projektleitung)

Das 4. Schweizer Jugend Eurythmie Festival hatte
sich Beethovens 250. Geburtstag zum Thema gewählt, der leider 2020 wegen der bekannten Krise
auf der Welt nicht vollumfänglich gefeiert werden
konnte. Exakt ein Jahr später holten wir dies für
uns vom 18. bis 23. Oktober 2021 in Wetzikon nach :
« Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen; ganz
niederdrücken soll es mich gewiss nicht. » Mit dieser
Aussage von Beethoven führte Stefan Werren (Musiklehrer aus Ittigen) die Jugendlichen aus Bern,
Lausanne, Origlio und Wetzikon ins Leben und
Werk Beethovens ein.
Getestet oder sonst zertifiziert durften wir das
Schulareal der Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland (RSSZO ) zum mittlerweile gewohnten Festival Camp umgestalten. Es herrschte eine friedliche Atmosphäre; rasch kamen die Jugendlichen
untereinander in Kontakt, über die Sprach- und
Kantonsgrenzen hinaus. Mit Lausanne war endlich auch die dritte Landessprache der Schweiz
vertreten. Durch das Verschieben sind leider andere Steinerschulen ausgefallen – somit mussten

wir improvisieren. Schulübergreifend entstanden
Gruppen von Freiwilligen, die mit absoluter Konzentration und Bühnenpräsenz die Löcher in der
Gesamtchoreographie füllten. Eine wunderbare
Teamarbeit unter den KollegInnen und mit den Jugendlichen entstand – ein ganz besonderes Highlight des Festivals !
Licht – dieses Erlebnis verdankten wir Julian
Hoffmann, dem es wieder gelang, uns mit seiner
« Farbchoreographie » ins rechte Licht zu setzen.
Die Musik kam diesmal von einer professionellen
Musikanlage – ein Tribut an die schwierigen Umstände. Dennoch oder gerade deshalb war dieses
Jugend Eurythmie Festival wieder ein voller Erfolg.
Alle sind sich einig, dass dieser besondere Flow,
der durch die Bühnenpräsenz und das Miteinander
entsteht, einfach Spass macht !
Das 5. Eurythmie Festival wird im Herbst 2023
stattfinden.
Weitere Impressionen und Informationen finden
Sie unter : www.jugendeurythmiefestival.ch
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« Waldorfpädagogik … aus Menschenerkenntnis heraus
resultierende Liebe zum Menschen » von Tomáš Zdrazil
Text : Robert Thomas (Präsident der Arbeitsgemeinschaft
der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz und Liechtenstein)

Die rauschenden Begriffe einer pädagogischen
Fachliteratur über Selbstoptimierung, Selbstwirksamkeit oder Selbstperfektionierung bergen die
Gefahr einer Einseitigkeit und Selbstverblendung.
Im 21. Jahrhundert ist nicht die persönliche, subjektive Entfaltung erstrebenswert, sondern die Erweckung der geistigen, kreativen Kräfte, die im Menschen schlummern; sie allein können Natur und
Mensch versöhnen. Es geht um die Überwindung
der egoistisch-persönlichen Gefühle des Menschen
und insbesondere der Pädagogen.
Die Grundlagen einer modernen Pädagogik müssen stets das einzelne Kind, die Schülerin bzw. den
Schüler, den Jugendlichen, die Werdenden ins
Zentrum stellen und die in ihnen vorhandenen
Veranlagungen wahrnehmen sowie gezielt fördern.
Aus empirisch wissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir, dass die Beziehung zwischen dem
Unterrichtenden und seinen SchülerInnen ausschlaggebend ist für die Förderung der Lernprozesse. Nicht das Was (der Stoff) ist allein entscheidend, sondern das Wie (Transmission) schafft eine
vertrauenswürdige und nachhaltige pädagogische
Beziehung – das, was sich zwischen den Protagonisten abspielt, ist relevant und entwicklungsfördernd. Der Schüler braucht über eine lange Zeitspanne ein Klima der Zuverlässigkeit, Offenheit,
Empathie, Wärme, Weltinteresse und Klarheit :
eine Umgebung der Selbstlosigkeit. Rudolf Steiner beschreibt diesen Impuls als den guten Geist
der Waldorfschule. Und dieser gute Geist ist – so
Steiner – kein Abstraktum, sondern eine geistige
Realität, die beschrieben werden kann.
Rudolf Steiner hielt 1923 im englischen Ilkley eine
Reihe von Vorträgen mit dem Titel « Gegenwärtiges
Geistesleben und Erziehung » und fasste darin zusammen, was eine moderne Erziehungskunst charakterisiert : « Pädagogik ist, im Grunde genommen,
aus Menschenerkenntnis heraus resultierende
Liebe zum Menschen. » Hiermit ist das Wesen der
Menschlichkeit, das Allgemein-Menschliche, gemeint. Eine geistige Realität kann Inspirations-
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quelle für die Handhabung der Pädagogik sein :
Sie soll nicht intellektuell-gemütlich verstanden
werden. Vielmehr soll sie eine praktische, individuelle Methode sein, die den Pädagogen befähigt,
dasjenige, was im Menschen latent vorhanden ist,
zu wecken. SchülerInnen und Lehrpersonen bilden immer eine einzigartige Gemeinschaft, die das
ganze Leben so prägt, dass Überschusskräfte frei
und Fähigkeiten gebildet werden, über sich selbst
hinaus zu wachsen.
Es ist Tomáš Zdrazil in seinem 78 Seiten umfassenden Buch « Waldorfpädagogik … aus Menschenerkenntnis heraus resultierende Liebe zum
Menschen » gelungen, dieses tiefgründige Motiv
zu durchleuchten und darzustellen. Er beschreibt
akribisch, sachlich und gut dokumentiert die Intentionen Steiners und bringt somit auf den Punkt,
das Faustsche Motiv « Was die Welt im Innersten
zusammenhält » für die Pädagogik sichtbar zu machen. Es ist der Verdienst dieses nun beim Verlag
am Goetheanum erschienenen Buches, das Wesen
des « Christus » abseits der Dogmen und einer traditionalistischen Exegese deutlich zu charakterisieren.
Eine empfehlenswerte Lektüre zum Mitdenken und
Mitfühlen für alle pädagogischen Akteure !
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• Anschauliche und informative Einblicke
in Rudolf Steiners Leben
• Die spannendsten Archivmaterialien
in Wort und Bild

Die erste
umfassende
Bildbiografie:
jetzt
lieferbar!

Rudolf Steiners Lebensweg und die verschiedenen Facetten
seines Denkens und Schaffens werden in diesem Bildband anhand historischer Dokumente nachgezeichnet: Manuskripte,
Notizen, Erinnerungsfotos, Briefe, Zeichnungen, Architekturentwürfe und vieles mehr, machen die Biografie Steiners lebendig und unmittelbar anschaulich.

Als Arbeitgeber bietet Ihnen die Rudolf Steiner Schule Basel
Stabilität und ein attraktives Umfeld. Dafür sorgt die Grösse
der Schule mit 120 Lehrpersonen und Mitarbeitenden,
die für rund 600 Schülerinnen und Schüler da sind.
Unser Schulangebot umfasst neben sechs Kindergärten
zwölf Klassenstufen, welche doppelt geführt werden, und
die 13. Klasse als Vorbereitung zur Schweizer Matur.
Wir suchen ab Schuljahr 2022 – 23 :
• Klassenlehrer/in für eine 1. Klasse (100 %) mit abgeschlossenem Studium als Klassenlehrer/in der Pädagogik
Rudolf Steiners
Sowie ab sofort oder nach Vereinbarung:
• Schulärztin / Schularzt (40 – 60 %) mit einer Zusatzausbildung
in anthroposophischer Medizin
• Assistenzlehrperson für die Klassen 1 – 6 (30 %) mit
abgeschlossener Steinerschullehrer-Ausbildung
Wir bieten:
• Vielseitigen und lebhaften Berufsalltag
• Abwechslungsreiche, herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit
• Enge Zusammenarbeit mit Eltern, Schülerinnen und
Schülern, Lehrpersonen

Eine Bildbiografie

Rudolf Steiners Lebensweg
in Bildern und Dokumenten

Rudolf Steiner 1861–1925
Eine Bildbiografie
Hrsg. D. Hoffmann/A. Vinzens/
N. Badenberg/St. Widmer
Über 1000 farbige Abb.
496 S., geb., Format 25×31 cm
€ 88,–/CHF 98.–
ISBN 978-3-7274-5336-6
www.steinerverlag.com

• Kreatives und künstlerisches Umfeld (Konzerte,
Schüleraufführungen)
• Raum, Ihre Ideen einzubringen und die Zukunft der Schule
aktiv mitzugestalten
• Mittagsverpflegung in Bio-/Demeterqualität zu Mitarbeiterpreisen
• Gehalt gemäss unserer Gehaltsordnung
• Schulgeldermässigung gemäss Beitragsskala für
Mitarbeitende
• 40-Stunden-Woche
• 6 Wochen Ferien
Nähere Informationen finden Sie unter:
www.steinerschule-basel.ch/stellen-2-2
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen !
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an :
Rudolf Steiner Schule Basel
Anstellungskommission
Jakobsbergerholzweg 54
4059 Basel
ursula.schaub@steinerschule-basel.ch

Schulwege
Manche werden morgens von ihren Eltern mit dem Auto direkt zum Schultor gefahren,
viele kommen mit dem Fahrrad. Manche treffen sich mit anderen Kindern auf dem Weg,
einige haben immer ihre kleinen Geschwister dabei. Manchmal sind es nur ein paar
Stationen mit dem Bus, aber einige sind lange mit dem Zug unterwegs oder müssen
sogar mehrmals umsteigen. Für jedes Kind sieht der tägliche Weg zur Schule oder zum
Kindergarten anders aus. Aber wie sehen diese individuellen Schulwege eigentlich
in anderen Teilen der Welt aus ? Wir haben einmal nachgefragt und festgestellt : Für
manche Kinder ist der tägliche Weg zur Schule, zum Kindergarten oder auch zur
Nachmittagsbetreuung immer mit einem kleinen oder grossen Abenteuer verbunden.
Text : Johanna Ruber und Christina Reinthal (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.)
Fotos : Freunde der Erziehungskunst

Indien : Durch die Wüste in die Schule
Die Darbari Waldorf School wurde 2016 gegründet.
Die 40 Schülerinnen und Schüler zwischen fünf
und 17 Jahren stammen aus dem ansässigen Bhil
Volk. In dieser abgelegenen Gegend gibt es eine
Analphabetenrate von 70 Prozent. Die Kinder bekommen wenig Bildung, nur fünf Prozent schlies
sen die Schule ab. Die Darbari Schule möchte dazu
beitragen, dass sich die Kinder zu freien Individuen
entwickeln – unabhängig von Kaste, Geschlecht, sozialem Status und Religion. Ihren Weg zur Schule
beschreibt ihr Lehrer für uns :
« Die Darbari Waldorf School befindet sich direkt am
Eingang zum Dorf Darbari. Die meisten SchülerInnen
kommen zu Fuss. Dafür müssen die Kinder sehr früh
aufstehen. Als erstes müssen sie Wasser aus dem Brun-
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nen holen, um sich abzuwaschen. Auch wenn sie sehr
arm sind und kein fliessendes Wasser haben, möchten
die Kinder sauber in der Schule ankommen. Meistens
haben sie kein richtiges Frühstück und sind mit übrig
gebliebenen Chapatis (ein traditionelles Fladenbrot)
vom Vortag zufrieden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass
Kinder auf ihrem Schulweg in freier Wildbahn auf Dromedare sowie auf Ziegen und Kühe stossen ! SchülerInnen aus entfernteren Dörfern schlafen und leben in
der Schule und kehren nur während der Ferien nach
Hause zurück, da der Weg sonst zu weit wäre. Morgens in der Schule anzukommen, ist immer ein starker
und bewegender Moment. Wir alle versammeln uns
im Kreis und singen auf Hindi, Englisch, Französisch
und Marwali, bevor alle in ihr Klassenzimmer gehen.
Jeder Morgen ist ein neues Versprechen der Hoffnung ! »
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Jedes Jahr sammeln beim weltweiten Aktionstag
WOW-Day, der von den Freunden der Erziehungskunst koordiniert wird, WaldorfschülerInnen aus
Deutschland und vielen anderen Ländern Spenden
für Waldorfschulen, Waldorfkindergärten und Heilpädagogische Einrichtungen auf der ganzen Welt,
die Unterstützung benötigen. Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben es
auch 2020 einige Schülerinnen und Schüler geschafft, im Rahmen des WOW-Day eine Spendenaktion durchzuführen. Die Projekte, die Spenden
aus dem WOW-Day erhalten haben, haben wir in
diesem Jahr gebeten, gemeinsam mit ihrem Dank
eine kleine Erzählung mitzuschicken, in der sie uns
schildern, wie die Kinder und Jugendlichen täglich
zu ihnen kommen. Einige Beispiele haben wir hier
für Sie, die Leserinnen und Leser des SCHULKREIS,
ausgesucht. Weitere finden Sie zum Beispiel in der
aktuellen Ausgabe von « Waldorf Weltweit », dem
Rundbrief der Freunde der Erziehungskunst, der
auch in einigen Waldorfschulen in der Schweiz
ausliegt. Ausserdem finden sie alle Schilderungen von Schulwegen auf unserer Webseite unter :
waldorf-one-world.org

Kirgisistan : Verkehrschaos und der Blick
auf die Berge
Das Kinderzentrum Nadjeschda befindet sich in
Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan. Ein Anteil von 90 Prozent des Landes befindet sich 1.000
Meter über dem Meeresspiegel. Nadjeschda ist ein
Zentrum für alternative und freie Pädagogik, das
sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die in
Kirgisistan als « nicht bildungsfähig » eingestuft
worden sind – was bedeutet, dass sie keinerlei öffentliche Förderungen für Kindergarten, Schule
und entsprechende Therapien erhalten und nicht
in die Gesellschaft integriert werden. Mit diesen
Kindern und Jugendlichen wird heilpädagogisch,
mit Elementen der Waldorfpädagogik, der Pädagogik von Janusz Korczak und anderen Therapieformen gearbeitet, sodass im Laufe der Zeit die Hälfte
der Kinder in staatliche Einrichtungen wechseln
kann. Ihr täglicher Weg ins Zentrum ist in manchen Fällen sehr lang und beschwerlich, wie uns
eine der Lehrerinnen schildert :
« Am frühen Morgen sammelt der Bus die Kinder in
der ganzen Stadt ein, und sie fahren eine ganze Weile,
bevor sie im Zentrum Nadjeschda ankommen. Fast
alle Kinder kommen mit dem Bus, nur wenige werden von ihren Eltern gebracht. Zu Fuss oder mit dem
Fahrrad können die Kinder aufgrund der körperlichen
Einschränkungen und wegen der schlechten Strassen
nicht zu uns kommen. Nur die 12 Kinder, die in der
nahegelegenen Wohngruppe wohnen, werden zu Fuss
oder mit dem Rollstuhl gebracht.
Fast alle anderen Kinder werden von zwei Kleinbussen
(Marschrutka), von denen jeder eine eigene Route hat,
ins Kinderzentrum gebracht. Das Einsammeln der Kinder aus nahezu allen Ecken unserer Stadt und darum
herum beginnt früh morgens um 7 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt setzt sich das erste Kind in den Bus und kommt
am Ende als letztes an. Die Entfernung, die der erste
Kleinbus zurücklegt, beträgt circa 25 Kilometer in eine
Richtung, und der zweite Kleinbus fährt 60 Kilometer in eine andere Richtung. Insgesamt brauchen die
Kinder für den Schulweg ein bis zwei Stunden. Leider
kann es besonders im Winter und Herbst, wenn sich
das Wetter ändert, es regnet, schneit oder die Strassen
vereist sind, auch viel länger dauern.
Das grösste Problem sind (nicht nur in Bischkek, sondern im ganzen Land) die schlechten Strassen. Es gibt
Unebenheiten, Löcher und beschädigte Strassenabschnitte, insbesondere in Siedlungen ausserhalb der
Stadtgrenzen. Manchmal gibt es überhaupt keine befestigten Strassen. Und im Herbst und Winter werden
die Strassen dort wegen einer durchnässten, zähflüssigen Schlammschicht schwer passierbar. Manchmal
kommt man auch in die Hauptverkehrszeit und steht
bis zu einer Stunde im Stau.
Zum grössten Teil wird der Blick aus dem Kleinbus-
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fenster von einer Berglandschaft begleitet, in der die
Kinder schneebedeckte Berge mit einer Höhe von 5.000
Metern und Gletscherspitzen in der Morgensonne sehen können. Der Weg zurück nach Hause sieht fast
gleich aus, wird aber vom Sonnenuntergang begleitet.
Abgesehen von den Schwierigkeiten des Schulweges
kommen die Kinder gerne ins Zentrum. Das Kinderzentrum Nadjeschda ist wie eine grosse Familie, in der
die Kinder eine Therapie erhalten und die Möglichkeit
haben, zu kommunizieren. Trotzdem : Die Leistung
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unserer Kinder, den langen Schulweg Tag für Tag auf
sich zu nehmen, und ihre grosse Willenskraft, ihre
Neugierde und Geduld sind es wert, gelobt zu werden ! »
Ägypten : Am Nil entlang zur Schule
Die Madressa Hebet el-Nil ist eine kleine Waldorfschule in dem Dorf Al Biirat, das am Luxor gegenüberliegenden Nil-Ufer liegt. Ihre Geschichte begann durch die Begegnung einer Waldorflehrerin
mit Müttern aus den dort lebenden Bauernfamilien.
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Angesichts der unbefriedigenden Schulbildung
begeisterten sich die Mütter für eine Schule mit
erweiterter Pädagogik. In Ägypten sind an den öffentlichen Schulen die Klassen mit oft 70 Kindern
sehr gross. Die Kinder sollen lernen, indem sie im
Chor nachbrüllen, was der Lehrer vorspricht. Wer
nicht mithalten kann, läuft Gefahr, Schläge zu kassieren. Viele Kinder gehen trotz Schulpflicht gar
nicht in die Schule – die Analphabetenrate liegt
zurzeit bei 30 Prozent. Vor allem für Mädchen ist
der Zugang zum Schulsystem besonders schwierig.
Da der Staat nur wenig Geld für seine Schulen zur
Verfügung stellt, entstanden in den letzten Jahren
immer mehr Privatschulen, die natürlich nur für
Menschen mit hohem Einkommen zugänglich sind.
Die Hebet el-Nil Schule will für alle Kinder offen
sein. Tatsächlich kommen die meisten Kinder aus
armen Familien, die in den acht Dörfern der Umgebung leben. Sie kommen in der Regel mit drei
kleinen Schulbussen in die Schule. Einige werden
auch von ihren Eltern auf dem Motorrad gebracht.
Ein paar der Kinder kommen auf anderen Wegen –
wie zum Beispiel Adam :
«Adam ist ein Schüler aus der zweiten Klasse. Jeden Tag
läuft er zusammen mit seinem Freund und seinem kleinen Bruder zu Fuss zur Schule. Sie müssen sehr früh
losgehen, weil sie weit entfernt von der Schule wohnen.
Zuerst laufen sie durch eine schmale Strasse, in der sie
oft zusammen mit ihren Freunden spielen. Nach einer
Weile kommen sie zum Kanal, an dem sie entlanglaufen, bis sie die Schule erreichen. Auf ihrem Weg am
Kanal entlang sehen sie viele verschiedene Dinge, wie
zum Beispiel grosse Bananenpalmen, Getreidefelder
und Tiere wie Schafe, Kühe, Esel und manchmal Pferde.
Sie laufen auch vielen streunenden, wilden Hunden
über den Weg. Diese können sehr gefährlich sein. Unter einer Wasserpumpe liegt zum Beispiel immer ein
schwarzer, grimmiger Hund. Wenn er die Kinder sieht,
fängt er sofort an zu bellen, oft rennt er hinter ihnen her.
Aber die Kinder sind mutig. Da sie zu Hause auch einen
Hund haben, können sie mit dieser Situation umgehen.
Sie versuchen sogar, sich mit dem Hund anzufreunden –
das ist eine schöne Herausforderung und praktisch,
denn sie müssen ja täglich an ihm vorbei. Glücklicherweise gibt es einen grossen Sanddorn-Baum auf ihrem
Weg. So können sie die Früchte aufheben, waschen und
auf dem weiteren Weg essen. Einmal lief einer der Jungen zum Fluss, um die Früchte zu waschen. Da sah er
plötzlich zwei Augen im Wasser. Er sah, wie sich die Augen leise und langsam einem Vogel am Ufer näherten.
Dann versuchten die Augen, den Vogel zu schnappen,
aber der Vogel konnte gerade noch entwischen. Die
Augen gehörten zu einem kleinen Krokodil, das dann
wieder in seine Höhle zurückkehrte. Der Junge erzählte
den anderen, was er gesehen hatte, und sie liefen aufgeregt darüber redend weiter zur Schule. »
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am Standort Langnau
ab Sommer 2022

Klassenlehrperson
Eine Schule – drei Standorte
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 an die jeweilige Standortadresse.
Weitere Stellen und Informationen unter
www.steinerschule-bern.ch

4. - 6. Klasse, Teamteaching
85 – 100%
•
•
•

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.

Französisch
Klassen 4 – 9, ca. 40%
Rudolf Steiner Schule in Langnau, Marianne Etter-Wey
Schlossstrasse 6, 3550 Langnau i.E.
personal@steinerschule-bern.ch

am Standort Ittigen

am Standort Bern

•

Stellenantritt nach Vereinbarung

•
•
•
•

Förderlehrperson

60 – 80 %

Klassenlehrperson für die
Mehrstufenklasse M2

80 – 100 % Per sofort oder nach Vereinbarung

Fachlehrperson für Sport

Für die liebevolle Begleitung der Kinder, wenn möglich bis
zur 6. Klasse.

Klassenlehrperson 1. Klasse

Förderlehrperson

100%

100%

Per sofort oder nach Vereinbarung

August 2022

Fachlehrperson für Biologie in
Kombination mit anderen Fächern, IMS
August 2022

Fachlehrperson für Musik, Schwerpunkt
Chor, IMS
100%

•

Klassenlehrperson
für die Elementar- und Mittelstufe
80 – 100%, an 5 Tagen

100%

•

Per sofort oder nach Vereinbarung

August 2023

Fachlehrperson für Eurythmie

100%

August 2023

Rudolf Steiner Schule in Ittigen, Martin Suter
Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen
personal@steinerschule-bern.ch

50%
•
•
•
•

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

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 in Bern, Simon Odermatt
Melchenbühlweg 14, Postfach 665, 3000 Bern 31
simon.odermatt@steinerschule-bern.ch

ZEITENWENDE

Polaritäten im Inneren überwinden –
wie echter Frieden entstehen kann
« Jeder muss seinen Frieden aus dem Inneren finden. Und damit der Frieden echt
ist, muss er von äusseren Umständen unbeeinflusst sein. » Mahatma Gandhi
Text : Dr. Michael Seefried | Fotos : Charlotte Fischer

Wenn ich an Frieden denke oder jemand mich auf
den Begriff anspricht, dann reagiert etwas in mir,
was ich « Zwei Seelen ach in meiner Brust » nennen möchte. Seit Menschengedenken gibt es Krieg
und die Bemühung um Frieden : Haager Friedenskonferenz, Pariser Friedenskonferenz, Münchner
Friedenskonferenz und viele mehr. Auch Religionskriege waren und sind verantwortlich für das
Leiden und Sterben von Millionen von Menschen.
Bis heute ist in vielen Teilen der Erde das Leben
eines Menschen in Gefahr, wenn er sich nicht an
vorgegebene Dogmen, Regelsätze und Ideologien
(nicht nur religiösen Ursprunges) hält.
Machen wir uns klar, dass diese von Menschen ausgedacht sind und sich im Laufe der Jahrhunderte
ändern können. Wer entscheidet, was Wahrheit ist ?
Wer masst sich an, dass mein Gegenüber meinen

Dogmen folgen muss ? Wo ist die Grenze ? Wo ist es
gar erforderlich, Grenzen zum Wohl der Allgemeinheit einzufordern ?
Frieden kann nur im Inneren entstehen
Je mehr wir auf die Strasse gehen und für den Frieden demonstrieren, desto weniger wird er sich erfüllen. Vorträge und Seminare zum Thema « Frieden» zeigen keine nachhaltige Wirkung, wenn nicht
jeder Mensch beginnt, sein Inneres so zu gestalten,
dass Friede gelebt werden kann, dass jede Zelle in
mir diese Botschaft in sich trägt, dass ich so in meiner Mitte bin, dass mich nichts aus meiner inneren
Mitte herauslocken kann.
Kampf gegen Drogen, Kriminalität, Gewalt gegen
Frauen etc. ist genauso wirkungslos wie Kampf für
den Frieden, Gerechtigkeit, Menschlichkeit. Die
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Realität zeigt es uns. Im Kampf « gegen oder für »
bleiben wir im Aussen und in der Polarität, die wir
aber nun überwinden sollten. Wir sollten versuchen,
etwas danebenzustellen, so dass sich im Inneren des
Menschen etwas bewegen und entfalten kann.
In den Randbezirken von Lima wurden von den
lokalen Behörden einige Hochhäuser mit schönen
Wohnungen für in den Slums lebende Familien errichtet – ein Versuch, die Slums, in denen es regelmässig zu Gewalt, Kriminalität und Drogenmissbrauch kommt, zu verkleinern oder gar überflüssig
werden zu lassen. Was ist geschehen ? Innerhalb
weniger Jahre glichen diese Häuser den Slums. Warum ? Es wurde im Aussen etwas versucht, was im
Inneren nicht vorhanden war.
Wenn Frieden im Aussen gesucht wird, dann
schlägt das immer fehl, solange es keinen Frieden im Inneren gibt. Es kann nur einen äusseren
Frieden geben, wenn jeder seinen inneren Frieden
gefunden hat. Frieden ist demnach eine Frage der
Haltung, der Präsenz und des Bewusstseins in mir
selbst sowie meinen Mitmenschen und der Welt
gegenüber. Daher kann ich Frieden nicht machen,
sondern muss ihn leben.
Ich kann mein Verhalten so gestalten, dass in mir
Prozesse entstehen, die Raum geben für ein friedliches Miteinander. Dies ist auch in dramatischen
Lebenssituationen möglich – wie beispielsweise bei
Viktor Frankl oder Mahatma Gandhi.
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Der Gestaltungsraum zwischen Reiz und Reaktion
Im Allgemeinen würde ich es so ausdrücken : Durch
einen Reiz entsteht eine Reaktion. Zwischen Reiz
und Reaktion entsteht ein Raum, den ich gestalten
kann. Dieser Raum kann meine Reaktion auf den
Reiz beeinflussen. Wenn ich mich emotional treiben lasse, unterliege ich meinen Postulaten, denen
meiner Familie und meines Kollektivs. Diese können lauten : « Wenn mich jemand angreift oder beleidigt, wehre ich mich. Das darf nicht ungestraft
bleiben. » Das sind Postulate, die den Boden für
kriegerische Auseinandersetzungen bereiten. In
seinem Buch « Eine neue Erde » beschreibt Eckhart
Tolle dies mit dem Satz « Krieg ist eine Denkart ».
In den letzten Jahrhunderten waren wir es gewohnt, zu bewerten (gut – schlecht, richtig – falsch,
lieb – böse) und in Polaritäten zu denken, zu fühlen
und zu handeln. Das sind Elemente des vergangenen Fische-Zeitalters, zu dem auch der Egoismus,
der Materialismus, Religionen mit ihren Dogmen
und Regeln gehörten.
Nun sind wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten
in ein neues Zeitalter gerutscht : das Wassermann
Zeitalter. Die Corona-Situation hat diesen Entwicklungsprozess enorm beschleunigt. Die Welt
vor Februar 2020 gibt es nicht mehr ! Wir sind nun
aufgerufen, Klarheit und Präsenz zu entwickeln,
Polaritäten hinter uns zu lassen und stattdessen
zu lernen, die Gesten der Ereignisse zu erkennen
und wahrzunehmen.
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Beispiel « Coronamassnahmen » : Ablehnen,
befürworten oder … ?
Viele Menschen sind verunsichert hinsichtlich der
Massnahmen während der Corona-Pandemie. Immer wieder werde ich als Arzt angesprochen, ob ich
nicht ein Zertifikat ausstellen könnte, keine Maske
tragen zu müssen oder die Impfung zu umgehen.
Mit anderen Worten werde ich gefragt, ob ich nicht
für die betreffende Person lügen könnte und ein
Dokument ausstellen, was nicht der Wahrheit entspricht.
In vielen Bereichen, auch in Schulen, sind in
punkto « Massnahmen » zwei Lager entstanden : die

einen « Pro », die anderen « Contra ». Diese beiden Lager « bekriegen » sich, Freundschaften zerbrechen,
der Unmut steigert sich enorm, Klassengemeinschaften leiden, vor allem aber die Kinder.
Dies zeigt, dass das Ego der einzelnen Menschen
durchschlägt. Die betroffenen Menschen gestalten
den Raum zwischen Reiz und Reaktion nicht, sondern lassen ihren Emotionen und Postulaten ohne
Führung ihres Ichs freien Lauf. Dadurch kann sich
der Egoismus mit seinen Ängsten voll und ganz
etablieren. Das ist Fische-Zeitalter pur : ein Treiben
der Polaritäten zwischen Pro-und-Contra-Massnahmen bis zum Exzess, auch auf Kosten von anderen. Ein solches Verhalten spaltet die Gesellschaft.
Dabei ruft uns die jetzige Zeitepoche, zu der Corona
gehört, zu Klarheit und Präsenz auf, wie bereits
beschrieben. Wir können eine Haltung zu Corona
und den Massnahmen entwickeln und einnehmen,
ohne in Polaritäten abzudriften.
Auch wenn es eine schwere Zeit ist : Versuchen wir,
zu beherzigen, was die Zeit verlangt – sich dem
Beginn des neuen Zeitalters zu stellen und auf die
Herausforderungen, die es mit sich bringt, einzugehen. Wir alle sind aufgerufen !
Foto : zVg

Bei sich selbst beginnen …
Wenn ich nun beginne, selbst zu gestalten, präsent und gegenwärtig zu sein, kann ich selbst mit
schwierigen Situationen anders umgehen. Ich kann
schlimme Ereignisse oder Worte, die mir entgegengeschleudert werden, erst einmal als Geste nehmen,
ohne sie zu bewerten. Ich kann dabei ganz bei mir
bleiben, darf emotional reagieren. Aber ich lenke
die Emotion, die Emotion lenkt nicht mich. Und
ich kann mich fragen : Warum sieht mein Gegenüber die Situation und mich so ? Was kann ich an
meinem Verhalten ändern, dass mein Gegenüber
mich anders sehen kann ? Habe ich einen Fehler
gemacht ? Dann räume ich diesen ein und spreche
es an. Wichtig ist, dass ich die Äusserung meines
Gegenübers ernst nehme, die Art und Weise jedoch,
wie mein Gegenüber sich äussert, bei ihm lasse und
nicht emotional bewerte.
Wenn ich mich bemühe, präsent und gegenwärtig zu sein, kann ein Raum entstehen, in dem es
möglich ist, dass beide Gesprächspartner diesen
Raum gestalten. Kommt es zu einem emotionalen
Schlagabtausch, entstehen rasch Beleidigungen
und Zerwürfnisse, die keinen Raum für Begegnung,
Beziehung bzw. Entwicklung mehr lassen.

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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Weiterbildungstage

Neues denken, Neues schaffen –
Aufbruch in der Waldorfpädagogik
Text: Pädagogische Sektion am Goetheanum, Arbeitsgemeinschaft der
Rudolf Steiner Schulen, Akademie für anthroposophische Pädagogik

Gesamtschweizerische Weiterbildungstage 2022 für pädagogisch Tätige – auch
Eltern! 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 entdeckend lernen sollten. Dieser Aufgabe und der dazu
nötigen Fähigkeiten wollen wir uns an der kommenden WBT annehmen.
Freitag, 14. Januar 2022
ab 09.00 Empfang mit Kaffee und Gipfeli
Abholen der Tagungskarten
10.00
kräftiger Auftakt: Bläserquartett
Begrüssung
Impulsvorträge Marianne Tschan /
Vanessa Pohl / Lionel Wirz
Singen mit Michael Schaub
11.30
Workshops, 1. Einheit
12.45
Mittagessen (inklusiv für alle)
13.20
Führung durch das Goetheanum.
Marcus Schneider (Treffpunkt
Westeingang)
14.45
Workshops, 2. Einheit
16.00
Pause
16.30
Workshops , 3. Einheit
18.00
Abendessen
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19.00

Abendaufführung « Faust und die
Herausforderung durch Mephisto »,
Goetheanum Bühne

Samstag, 15. Januar 2022
09.00
Workshops, 4. Einheit
10.30
Pause
11.00
Rückblick Marcus Schneider
11.15
Abschlussbeiträge Philipp Reubke /
Constanza Kaliks
12.15
Dank und Schluss Marcus Schneider
14.00
in der AfaP :
Zukunftsforum für Lehrkräfte und
Studierende mit dem Thema : Change.
Wie entwickelt sich die Waldorfpäda
gogik weiter ?
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Die Kurse der WBT
14. Gegenwart ist Zukunft
Thomas Meier

1. Formenzeichnen – Zeichner
Formen ! (DE / FR / IT )
Peter Büchi

15. Aber hören wir denn, wie der Baum
sich entfaltet, der junge ? (M. L. Kaschnitz)
Jutta Nöthiger

2. Künftig anders Kommunizieren –
aufrichtig und empathisch zugleich
Marianne Tschan

16. Modellieren (DE / FR )
Ulrikke Stokholm

3. Farbmeditationen zum Thema :
Mut wird zu Erlöserkraft
Jasminka Bogdanovic

17. Singen, Hören und Improvisieren
(DE / RM / IT / FR / EN )
Peter Appenzeller / Johannes Luchsinger

4. Jugend-Finanzkompetenz
Fionn Meier / Oliver van der Waerden

18. Singen (DE )
Michael Schaub

5. Die Zukunft unserer Schule
gemeinsam denken und erschaffen
Frank Brückel

19. Theater, Bewegung, Improvisation
Christine Heer

6. Gestaltete Papierobjekte –
Oggetti piegati di carta (DE / IT )
Ursula Reichert / Rosmarie Stuker-Zysset

20. Interne Präventions- und
Meldestellen WBT
Lukas Wunderlich

7. Bewegung. Drehung. Kreis. Objekt
Roland Lardon
8. Rhythmikwelt – Ein Zaubermittel
für den Unterricht (DE / FR )
Michelle Konrad / Catherine Huggler Feger
9. Die Verbindung mit den
geistigen Mächten herstellen
Johannes Elderhorst

22. Eltern-Kind-Gruppen – eine reale
Chance, Neues zu gestalten
Michaela Ecknauer / Gerda Salis Gross
23. Elternarbeit im Hinblick auf die
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen
Julia Braun-Podeschwa

10. Zukunft positiv gestalten durch das
Erlangen neuer Fähigkeiten (DE / FR )
Herbert Himmelstoß / Dieter Schaffner

24. Schattentheater entwickeln
Lili Penert

11. Herausforderndes Verhalten fordert
das Neue heraus (DE / FR / IT )
Karin Hefti / Florian Osswald
12. Beziehungsbasiert und
entwicklungsorientiert – Besinnt
sich die Waldorfpädagogik wieder
auf ihre eigentliche Aufgabe ?
Hans-Ulrich Kretschmer / Sara Van Camp
13. Formenzeichnen – Kraft der
Formen – formende Kräfte
Thomas Schaerer

21. Wandtafelzeichnen (DE / FR )
Julia Palkova

25. Raum und Zeitgestaltung im
Kindergarten neu denken / Repenser
l’aménagement de l’espace et du
temps au jardin d’enfants (DE / FR )
Philipp Reubke / Fabienne Defèche
26. Festigkeit und Beweglichkeit der Seele
durch Eurythmie / Ancrage et mobilité
intérieurs grâce à l’eurythmie (DE / FR )
Isabelle Julienne
27. Schulfinanzen (DE / FR / IT )
Thomas Didden / René Aebersold

Anmeldung und Tagungsinformationen : https://www.goetheanum.org/neues-denken-neues-schaffen
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STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER

RUDOLF STEINER PÄDAGOGIK
IN DER SCHWEIZ

Geld schafft Zukunft
Ihre Vermächtnisse und Spenden
ermöglichen Erziehung zur Freiheit
Studien, Absolventen und Absolventinnen belegen :
Steinerschulen sind beliebt, ihre pädagogische
Praxis ist erfolgreich. Zur Weiterentwicklung fehlt
aber Geld zur Förderung pädagogischer Aufgaben
wie Lehrerbildung, Forschung, Hochschulkooperationen, Schulung Medienmündigkeit, Sozial- und
Integrationsarbeit etc.
Um die Rudolf Steiner Schulen in ihrer Zukunftsarbeit weiter zu unterstützen, bitten wir um finanzielle Zuwendungen. Gerne stehen wir für persönliche Auskünfte zur Verfügung. Herzlichen Dank.
Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner
Pädagogik in der Schweiz
Apfelseestrasse 9A, 4147 Aesch
Tel. 043 268 53 80
stiftung@steinerschule.ch
http://steinerschule.ch/stiftung
Postkonto 82-3371-0 oder
Freie Gemeinschaftsbank, 4001 Basel
Bankkonto IBAN CH63 0839 2000 0045 0140 3
BIC / SWIFT-Code FRGGCHB1XXX

HEINZ BRODBECK

RUDOLF STEINER SCHULE
IM ELTERNTEST
Lob – Kritik – Zukunft
Keiner kann aus eigener Anschauung glaub‑
würdiger über die Rudolf Steiner Schule oder
Waldorfschule, wie sie auch genannt wird,
Auskunft geben als die Schuleltern selbst.
Doch wer sind eigentlich die Eltern, die der
Steinerschule ihre Kinder anvertrauen ? Wie
erleben diese Eltern die Schule, was erwarten
sie von ihr und wie gut werden ihre Erwar‑
tungen erfüllt ? Diese Fragen untersucht und
kommentiert dieses Buch auf kritische Weise.
244 Seiten, kartoniert, m. farb. Abb., 22.90 CHF
ISBN 978–3‑74586–979‑8

HEINZ BRODBECK | ROBERT THOMAS (HG.)

STEINERSCHULEN HEUTE
Ideen und Praxis der Waldorfpädagogik
Was macht Rudolf Steiner Schulen so beson‑
ders ? Wird die Waldorfpädagogik meinem
Kind und unseren Vorstellungen von Erziehung
in einer sich immer schneller verändernden
Welt gerecht ? In pointierten Aufsätzen bietet
der Band Einblick in die ideellen Grundlagen
dieser Reformpädagogik und in ihre heutige
Praxis. Ein Lesebuch und Nachschlagewerk für
werdende Schuleltern und alle, die sich für die
Erziehungskunst Rudolf Steiners interessieren.
317 Seiten, kartoniert, 28 CHF
ISBN 978-3-85989-454-9
Erhältlich in Deutsch, Französisch
und Italienisch

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 senden Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen wie CV, Motivation, Ausbildungsnachweise, Referenzen per Mail an evamaria.fahrni@steinerschule.ch oder in
Papierform an die untenstehende Adresse. Frau Eva Maria Fahrni gibt Ihnen auch gerne
weitere Auskünfte.
Geschäftsstelle ARGE / Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik Schweiz
Apfelseestrasse 9 A, 4147 Aesch, Tel : 043 268 53 80, https ://steinerschule.ch

CHRISTOPHORUSSCHULE
BASEL

Rudolf Steiner Schule Biel
Schützengasse 54
2502 Biel/Bienne
+41 32 342 59 19
info@steinerschule-biel.ch
www.steinerschule-biel.ch
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