SCHULKREIS
Die Zeitschrift der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz

Können uns Rudolf Steiners Impulse helfen,
die aktuellen Krisen zu überwinden?

Die Dreigliederung des sozialen Organismus

Frühjahr 22

Raus an die frische Luft

Wie sich Outdoor-Unterricht als gesundheitsfördernde Massnahme umsetzen lässt

für den Standort Langnau

zwei Klassenlehrpersonen
Mehrjahrgangsklasse 4 – 6, Teamteaching
180 – 200%
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.

Bewerbungen sind einzeln oder als Team möglich.

für die Standorte Bern und Ittigen

Klassenlehrpersonen
1. Kl. (2x) und Mehrstufenklasse 9 – 12

Förderlehrpersonen, SHP
50 – 100%

Ihre Bewerbung, in der Sie nebst Ihrer Qualifikation auch
Ihre Motivation und Ihre Beziehung zur Steinerschule beschreiben, richten Sie an personal@steinerschule-bern.ch.

div. Fachlehrpersonen

Weitere Stellen und Informationen unter
www.steinerschule-bern.ch

jeweils 80 – 100% für Eurythmie, Musik,
Biologie Kl. 10 – 12

Wir suchen ab dem 01. August 2022 für unser offenes und dynamisches Kollegium
engagierte Persönlichkeiten (m/w/d) für folgende Aufgabenbereiche:

Lehrperson für Fremdsprachen Englisch/Französisch
für unsere Mittelstufe (3.–6. Klasse)
Teildeputat (8–12 Lektionen)

Eurythmielehrperson 1.–9. Klasse
Stellenumfang 100%
Eine Einarbeitung ist für beide Stellen ab sofort möglich.
Voraussetzungen:
Interesse an der Waldorfpädagogik und Bereitschaft zum Engagement in der Selbstverwaltung
Die Rudolf Steiner Schule Zürich liegt im Herzen der wunderschönen Stadt Zürich.
Unsere Schule führt zwei Spielgruppen, drei Kindergärten und die Klassen 1–9 (einzügig).
Nach der 9. Klasse besteht für unsere SchülerInnen die Möglichkeit, die an unserer Schule
angegliederte weiterführende Atelierschule Zürich zu besuchen, an der die Abschlüsse
IMS, IMS F, IMS B und das eidgenössisch anerkannte Maturadiplom erworben werden können.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
Rudolf Steiner Schule Zürich | Plattenstrasse 37 | 8032 Zürich
+ 41 (0) 43 268 20 40 | www.steinerschule-zuerich.ch
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Editorial

Präsident der Steinerschulen im Interview

Verband. Robert Thomas, Präsident des Verbands Rudolf Steiner Schulen Schweiz, gab am 6. Dezember den Tamedia-Medien ein Interview, das unter dem Titel « Impfen – eine kosmische Bedrohung ? Der oberste Steiner-Schüler nimmt Stellung »
erschien. Darin nimmt er Stellung, wie die Steiner-Schulen
mit der Corona-Pandemie umgehen, anerkennt Impfungen
als Mittel gegen Pandemien und betont die Wichtigkeit von
offenen Schulen für die Kinder. Hintergrund waren dutzende
kritische Medienberichte, die seit dem 11. November 2021 erschienen waren. www.bit.ly/arge-thomas

Basler Steinerschule startet Werbekampagne

Basel-Stadt. Mitte Januar startete die Rudolf Steiner Schule
Basel mit ihrer Werbekampagne. Damit möchte sie alle Eltern
auf eine Schule ohne Noten- und Leistungsdruck aufmerksam
machen. Ausgeführt hat die crossmediale Kampagne Bom !
Communication. Die Kampagne wird in Trams und auf F4-Plakaten, vor allem aber mit Social-Media- und Google-Ads ausgespielt. Alle Massnahmen führen auf eine Landingpage, auf der
Informationsmaterial bestellt werden kann. Die Kampagne lief
bis Ende Februar. www. steinerschule-basel.ch

Solothurner Kantonsrat lehnt jede Leistung ab

Solothurn. Der Kantonsrat Solothurn hat am 25. und 26. Januar eine Revision des Volksschulgesetzes verabschiedet, ohne
die Anliegen der Privatschulen zu berücksichtigen. So können
PrivatschülerInnen zum Beispiel nicht den Schulpsychologischen Dienst zur Abklärung benutzen, obwohl ihn deren Eltern mit ihren Steuern finanzieren. Damit bleibt der Kanton
Solothurn eines der Schlusslichter, wenn es um Leistungen
für PrivatschülerInnen geht. Die Privatschulen hatten sich in
einem gemeinsamen Schreiben erfolglos an die Mitglieder der
Kommission gewandt. www.so.ch/parlament/sessionen

Bei Ferienangeboten benachteiligt

Basel-Stadt. Der Regierungsrat hat am 14. Dezember die
neue Verordnung über die Tagesstrukturen und die Ferien
angebote verabschiedet und auf den 1. 1. 2022 in Kraft gesetzt. Seitdem erhalten private Schülerinnen und Schüler
keine finanzielle Unterstützung für die Ferienangebote mehr,
zahlen den doppelten Normalpreis und erhalten nur dann
einen Platz, wenn ihn ein Schüler oder eine Schülerin der
Volksschule nicht bucht. Die Steiner Schulen Region Basel
kritisieren die Benachteiligung und unterstützen die Motion
Sandra Bothe und Konsorten betreffend « Keine Ausgrenzung
von Kindern in den Tagesferien auf Grund der Schulwahl ».
www.privatschulenbeiderbasel.ch/news-ferienangebote-bs
Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf
Steiner Schulen Schweiz.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wir rutschen momentan von einer Krise in die nächste.
Kaum ist die Pandemie, mindestens in der Schweiz, einigermassen überstanden, bricht im östlichen Europa ein Krieg
aus. Auch wenn wir gerne unsere Augen davor verschliessen,
leben wir seit längerer Zeit mit dem Wissen, dass wir die
Welt mit unserer Unachtsamkeit immer schneller zu Grunde
richten. Wir stehen heute an einem Wendepunkt, an dem
radikales Umdenken von uns gefordert ist, so Gerald Häfner
im Interview. Rudolf Steiner setzte sich in der Zeit nach dem
1. Weltkrieg intensiv mit der sozialen Frage auseinander und
fasste den Impuls der Dreigliederung. Dieser Impuls könnte
gerade heute sehr relevant sein. In dieser Ausgabe widmen
wir uns dem Gedanken der Sozialen Dreigliederung sowohl
im Leitartikel von Jonathan Keller wie auch im Interview mit
Gerald Häfner.
Die Pandemie hat neben vielen Einschränkungen auch einige
pädagogische Initiativen hervorgebracht. Wir stellen zwei
davon vor, eine aus den USA und eine aus der Schweiz. An
vielen Schulen wurde versucht, kreativ mit den Einschränkungen umzugehen; daraus sind begeisternde, inspirierende
Unterrichtskonzepte entstanden. Meine Hoffnung ist nun,
dass diese mit dem Wegfall der Massnahmen nicht wieder
verschwinden. Ich denke, dass in unserer heutigen Welt, in
der die Digitalisierung immer mehr Raum einnimmt, das
Draussen-Sein mit den Kindern und Jugendlichen immer
wichtiger wird. Die Kinder müssen eine gesunde und enge
Beziehung zur realen Welt, zur Natur entwickeln und diese
mit allen Sinnen erleben, damit sie später zwischen realer
und virtueller Welt unterscheiden können.
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Frühlingszeit ! Und gehen Sie mit Ihren Kindern an die frische Luft.
Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch
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Die Dreigliederung des
sozialen Organismus –
eine Notwendigkeit
der Gegenwart
Wir Schweizer lebten bis vor kurzem in der Überzeugung, dank unseres politischen
Systems mehr Freiheiten als die Bürger aller übrigen Länder zu geniessen. Dabei haben
wir zum Beispiel grosszügig darüber hinweggesehen, dass in kaum einem anderen
europäischen Land Eltern so wenig Freiheit in der Wahl der Volksschule haben wie wir.
Die Corona-Massnahmen haben nun aber neue Bewegung in die Diskussion um die
Aufgaben und Grenzen des Rechtsstaates und der Demokratie gebracht. Um in dieser
Diskussion Klarheit zu erlangen, gibt es kein geeigneteres Instrument als die durch
Rudolf Steiner ins Bewusstsein gehobene « Dreigliederung des sozialen Organismus ».
Text : Jonathan Keller I Fotos : confoedera

Die zwei Grenzen der Demokratie
Anlässlich der Corona-Situation hat der Staat
Massnahmen verordnet, die auch den Schulbereich
betrafen. Diese Massnahmen wurden von vielen
Eltern als unverhältnismässig und das Kindswohl
missachtend erlebt – und führten bei ihnen zur
Frage, ob es berechtigt sei, dass der Staat so massiv

in diesen Bereich eingreife. Nicht wenige dieser Eltern suchen nun nach alternativen Schulmodellen
oder gründen gar mit anderen Eltern zusammen
selbst neue Schulen.
Aber auch unabhängig vom Bildungs- und Erziehungswesen sind viele Menschen der Ansicht, dass
die staatlichen Corona-Massnahmen zu weit gin-
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gen und eine unangebrachte Einmischung in ihr
Privatleben darstellten. Sie sehen die Massnahmen
als Ausdruck einer Denkweise, die der ihrigen nicht
entspricht, und fühlen sich entmündigt, aus eigener Einsicht handeln zu können.
So gesehen löste die restriktive Vorgehensweise des
Staates wichtige gesellschaftsrelevante Fragen aus,
die in einer pluralistischen, offenen Gesellschaft
dringend öffentlich diskutiert werden sollten. Unter anderem ist dies die Frage, ob das Prinzip der
Demokratie, also des Mehrheitsentscheides, auf
das sich alle als fortschrittlich gelten wollenden
Staaten und Gemeinschaften berufen, eigentlich
das für alle Gesellschaftsbereiche anzustrebende
Prinzip sein soll – oder ob es auch Themen gibt, die
nicht auf demokratischem Weg entschieden werden können, oder Bereiche, in die der Staat nicht
eingreifen darf.
Nachfolgend soll aufgezeigt werden, wie es aus
Sicht der « Dreigliederung des sozialen Organismus » eine solche Grenze des demokratischen
Rechtsstaates gibt und dass diese dort verläuft, wo
das Kultur- und Geistesleben beginnt, zu dem auch
die Bildung und Erziehung gehören.
Die zweite Grenze verläuft zwischen Staat und
Wirtschaftsleben. Laut dem Magazin Forbes explodierte das Gesamtvermögen aller Milliardäre weltweit im Jahr 2020 um mehr als 60 Prozent – von 8
auf 13 Billionen Dollar. « Covid-19 brachte schreckliches Leid, wirtschaftliches Elend, geopolitische
Spannungen – und den größten Vermögenszuwachs in der Geschichte der Menschheit. »1
Jedes Jahr werden wir von Neuem darüber informiert, wie sich der weltweite Reichtum bei immer
weniger Menschen und Firmen konzentriert. So
sind zum Beispiel die zwei Investmentfirmen
Black Rock und Vanguard einzeln und zusammen
an allen grossen Konzernen der Welt beteiligt und
dies derart, dass sie Einfluss auf deren Geschäftstätigkeit nehmen können. Wo grosse Unternehmen
nach aussen als Konkurrenten auftreten, gehören
sie, wenn man die Besitzverhältnisse anschaut, oft
denselben Firmen, so dass es sich bei der angeblichen Konkurrenz in Wahrheit um eine Täuschung
handelt.

1

Forbes 6. April 2021.

ANTHROPOSOPHISCHE

SOMMER

TAGUNG

ZÜRICH, 15.–18.7.2022

Diese in der Geschichte der Menschheit beispiellose Konzentration von Macht und Reichtum ist
das Resultat der sogenannten freien Marktwirtschaft. Natürlich ist uns längstens bewusst, dass
die heutige Organisation der Wirtschaft zu diesen
sozialen Ungleichgewichten führt; deshalb haben
wir zum Beispiel die Wettbewerbsgesetze geschaffen oder subventionieren bestimmte Wirtschaftszweige und belegen andere mit Zöllen. Angesichts
der Entwicklungen müssten wir nun jedoch zum
Schluss kommen, dass dies alles nichts nützt.
Wenn der Staat zur Wirtschaftseinheit wird, hängt
seine Stärke von der Leistung seiner Wirtschaft ab.
Daher schützt und fördert jeder Staat seine Wirtschaft so fest wie irgend möglich. Was als freie
Marktwirtschaft betitelt wird, ist in Wahrheit eine
staatlich protegierte und geförderte, eine aufs
Engste mit den Staaten verflochtene Wirtschaft.
Und die sozialen Ungleichgewichte sind demnach –
zusammen mit anderen Gründen – das Resultat
dieser engen Verbindungen.
Wo die « freie » Marktwirtschaft dazu führt, dass
die Einen auf Kosten der Anderen leben, zeigt die
Erfahrung aus den sozialistischen Ländern, dass
die Verstaatlichung oder Vergesellschaftung der
Wirtschaft und ihrer Produktionsmittel (Boden,
Unternehmen, Maschinen) auch keinen gangbaren Weg darstellt. Denn sie führt unter anderem
zum Beispiel zu einer Ablähmung der Initiativ- und
Innovationskraft der Wirtschaft.
Gemeinsam ist beiden Wirtschaftsmodellen, dass
die Grenzen zwischen Wirtschafts-, Rechts- und
Geistesleben nicht beachtet werden. Die Einflussnahme des Wirtschaftslebens auf das Rechtsleben
bringt soziale Ungleichgewichte hervor und die
Einflussnahme des Rechtslebens auf das Geistesleben zur Sicherung der Wirtschaftsinteressen
schränkt die individuelle Freiheit und Entwicklung
des mündigen Menschen ein.
Geistige Entwicklung braucht Freiheit
Aus dem Gedanken, das Bildungs- und Erziehungswesen vom Zugriff des Staates zu befreien, wurde
die erste Steinerschule ins Leben gerufen.
Auch wenn die Steinerschulen einen sogenannten
Lehrplan kennen und es viele methodisch-didaktische Anregungen Rudolf Steiners gibt, so bestand
das Ziel darin, eine (Modell-) Schule zu begründen,

HIN- UND HERGERISSEN

PHILOSOPHIE — PSYCHOLOGIE — ANTHROPOSOPHIE

Mit Salvatore Lavecchia (Vortrag, Seminar), Johannes Reiner (Vortrag, Seminar),
Peter Selg (Vortrag), Ensemble Materialtheater, Stuttgart:
«Der Friedhof oder Das Lumpenpack von San Cristóbal» /
Künstlerische Kurse: Sprachgestaltung, Eurythmie, Formenzeichnen,
Bildnerisches Gestalten / Seminaristische Kurse
Das Programm wird vor Ostern aufgeschaltet: www.sommertagung.ch
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die allein auf die individuelle Einsicht und die
Beziehung zwischen Lehrperson und Kind baut.
Dies aus der Überzeugung, dass nur dann, wenn
keine Vorgaben von aussen die Begegnung von
(Lehrer-) Individualität zu (Kinder-) Individualität
einschränken, die Chance besteht, dass sich das
Kind so entwickeln kann, wie es seiner Veranlagung entspricht. Anstatt von aussen (durch Staat
oder Wirtschaft) zu bestimmen, was Bildung und
Erziehung zu leisten haben, soll so unterrichtet
werden, dass die Gesellschaft – durch die ihr aus
der heranwachsenden Generation zufliessenden
Impulse – fortlaufend erneuert wird.2
So besteht der Kern der Steiner-Pädagogik darin,
dass der Erzieher die geistig-seelisch-leiblichen
Entwicklungszusammenhänge des Menschen studiert und sein Handeln nach den daraus gewonnenen Einsichten richtet. Dass der Erzieher also den
Lehrplan in jedem Moment immer wieder aus sich
selbst heraus neu erfindet.
Rudolf Steiner sagte mit Blick auf die Schrecken
des 1. Weltkrieges und auf die darauffolgenden sozialen Umwälzungen :
« Was aus den Schulen, die wir so bewundern, hervorgegangen ist : wir haben es heute im sozialen Chaos
gegeben. Wir brauchen eine Menschheit, welche so
erzogen ist, dass die Erziehung wirklicher, umfassender Menschenkenntnis entspricht. Damit ist dasjenige
hingestellt, was die Erziehungsfrage auch zu einer
universellen, sozialen Frage macht. Man wird sich
entweder entschließen müssen, in der Erziehungsfrage in diesem Sinne eine soziale Frage zu sehen, oder
man wird blind sein gegenüber den großen sozialen
Forderungen der Gegenwart. Aber man muss empfinden, was für den Lehrenden, für den Unterrichtenden
notwendig ist, um eine solche Erziehung zu üben, um
so die Menschenerkenntnis in pädagogisch-didaktische Kunst übergehen zu lassen. Man muss empfinden,
dass das nur möglich ist, wenn der Lehrende, der Unterrichtende keiner anderen Norm zu folgen braucht
als der Norm, die in seinem eigenen Innern ist. Verantwortlich dem Geiste, den er erlebt, muss der Lehrer,
der Erzieher sein. Das ist nur möglich innerhalb der
Dreigliederung des sozialen Organismus, in einem
freien Geistesleben. Solange das Geistesleben auf der
einen Seite vom Wirtschaftsleben, auf der anderen
Seite vom Staatsleben abhängig ist, so lange steht der
Lehrer im Banne des Staates oder des Wirtschaftslebens. Sie werden, wenn Sie die Zusammenhänge
studieren, schon finden, wie der Bann beschaffen ist. »3

Damit die Lehrpersonen ganz aus ihrer Individualität heraus handeln können, werden die Rudolf
Steiner Schulen in der Schweiz mehrheitlich durch
die Lehrerkollegien in Selbstverwaltung geführt. Es
gibt keine vorgesetzten Stellen, die Vorschriften
erlassen.4 Einige dieser Schulen sind zur Wahrung
der möglichst grossen Freiheit der Lehrpersonen
sogar so organisiert, dass sich die Lehrpersonen als
selbstständig Erwerbende zu einer Einfachen Gesellschaft (EG ) zusammengeschlossen haben. Die
Schulleitungen sind dann nicht ihre Vorgesetzten,
sondern durch die EG delegierte und beauftragte
Menschen.
Was hier in Bezug auf die Erziehung ausgeführt
wird, das gilt für alle Bereiche, wo sich die Individualität des Menschen offenbaren und entwickeln
können soll. Also dort, wo der Mensch aus sich
heraus kreativ ist, wo er aus seinen geistigen Fähigkeiten schöpft : in der Bildung, der Medizin, der
Therapie, der (Geistes-) Wissenschaft, der Religion,

4

Die Schulen werden jedoch durch die Bildungsdirektion des
jeweiligen Kantons beaufsichtigt, und es gibt gewisse Vorschriften, die auch für die Privatschulen gelten : Die Lehrpersonen müssen anerkannte Ausbildungen vorweisen, die Kinder
müssen eine bestimmte Stundenzahl Unterricht haben pro
Jahr, etc.

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!
‘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
Der Kurs findet auf
Französisch statt.
Informationen :
formation@aubier.ch

2

3

Die einzigen Einschränkungen in diesem Bereich dürfen die
durch die Mehrheit festgelegten allgemeinen Menschenrechte
sein.
Rudolf Steiner, 24. 8. 1921, GA 297 a.
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der Kunst und der Kultur. Kultur- und Geistesleben
ist denn auch der Begriff, mit dem Rudolf Steiner
diesen Gesellschaftsbereich zusammenfasst.
Sobald der Staat oder die Wirtschaft damit beginnen, sich in diesen Bereich hinein zu erstrecken,
Angebote aufbauen und Vorgaben machen, vermindern sich die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten und das Kreativitätspotenzial. Freiheit
und Selbstverwaltung sind die passenden Organisationsprinzipien im Kultur- und Geistesleben.5
Wirtschaftliche Tätigkeit braucht Brüderlichkeit
Obwohl weder die Marktwirtschaft noch der Sozialismus befriedigende Lösungen für die Gestaltung
des Wirtschaftslebens bereithalten, ist es bisher
im öffentlichen Diskurs nicht gelungen, andere
Gestaltungsansätze wirklich ernsthaft zu besprechen. Nachfolgend soll ein solcher Ansatz skizziert
werden.
Die Arbeitsteilung in der Wirtschaft führt dazu,
dass wir alle aufs Engste miteinander verbunden
sind. Niemand kann (über-) leben ohne die Arbeit,
die andere für ihn erbringen, und jeder leistet
durch seine Arbeit einen Beitrag für die Anderen.
Diese existenzielle Verbundenheit aller Menschen
untereinander durch ihre wirtschaftliche Teilhabe
ist das charakteristische Merkmal der heutigen
Wirtschaft. In der Wirtschaft lebt das Prinzip des
Miteinanders, der Solidarität oder mit einem alten,
aber passenden Begriff ausgedrückt : die Brüderlichkeit.
So wie zur Entfaltung eines inspirierenden Kulturund Geisteslebens maximale Freiheit notwendig
ist, so ist zur Entwicklung einer im Dienste der
Menschen stehenden Wirtschaft eine brüderliche
Organisationsform zu suchen, bei welcher die
5

Natürlich müsste dann auch die Art der Finanzierung dieses
Kultur- und Geisteslebens überdacht werden. Würde z. B. das
Bildungs- und Erziehungswesen aus der staatlichen Bevormundung entlassen, könnte dieses – anstatt über Steuereinnahmen – über ähnliche Einrichtungen wie die Ausgleichskassen finanziert werden.

Wirtschaftsakteure die bestehende Vernetzung
ohne staatliche Eingriffe gemeinsam und bewusst
gestalten.6
Wirtschaft besteht darin, dass Menschen die Konsumbedürfnisse anderer Menschen durch Produktion oder Dienstleistungen befriedigen und indem
gewisse Menschen durch Handel die Verbindung
zwischen den Produzierenden und den Konsumierenden schaffen. Die Machtungleichgewichte
entstehen dabei hauptsächlich dadurch, dass
entweder die Produzenten oder die Händler das
Wirtschaftsgeschehen dominieren können. Soll
der Wirtschaft mehr Selbstverantwortung gewährt
werden, müsste sie sich selbst so organisieren, dass
Ungleichgewichten immer wieder entgegengewirkt
werden kann. Anstelle staatlicher Behörden und
Gesetze müssten sich regionale, branchenbezogene Gremien aus Konsumenten-, Handels- und
Produzentenvertretern zusammenfinden. Rudolf
Steiner nennt diese Gremien Assoziationen. Solche Assoziationen würden zu Wahrnehmungs- und
nötigenfalls auch zu Gestaltungsorganen der wirtschaftlichen Prozesse und Verhältnisse. Anstatt die
« unsichtbare » Hand des « freien » Marktes walten zu
lassen, würden die Wirtschaftsakteure die Verhältnisse mit Bewusstsein durchdringen und gestalten,
anstelle der Marktmacht Einzelner würde die Gesamtsicht der Beteiligten massgebend werden.
« Sehen Sie, in den Assoziationen des Wirtschaftslebens werden Vertreter aller drei Glieder des sozialen
Organismus sein; nur werden die Assoziationen selber eben nur dem wirtschaftlichen Gliede angehören
und nur mit wirtschaftlichen Angelegenheiten zu tun
haben : mit Warenkonsum, Warenzirkulation und Warenproduktion und der daraus hervorgehenden Preisbestimmung. Darum handelt es sich beim dreigliedrigen sozialen Organismus, daß Korporationen da sind,
die bloße Kompetenz haben innerhalb des einen betreffenden Gliedes. In den wirtschaftlichen Assoziationen
wird über nichts als über Wirtschaftsfragen verhandelt; aber in den Assoziationen sitzen natürlich die
Leute, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu den
Verhandlungen aus dem freien Geistesleben und dem
Rechtlich- Staatlichen heraus haben. Es handelt sich
6

8

Rudolf Steiner formulierte das soziale Hauptgesetz wie folgt :
« Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse
seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er
von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je
mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen,
sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden. »
Und er bemerkt dazu : « Alle Einrichtungen innerhalb einer
Gesamtheit von Menschen, welche diesem Gesetz widersprechen, müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not
erzeugen. »
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also gar nicht darum, daß man äußerlich schematisch
nebeneinanderstellt die drei Glieder des sozialen Organismus, sondern daß Verwaltungen, Korporationen
mit der Kompetenz in den einzelnen Dingen da sind.
Das ist es, um was es sich handelt. » GA 338, 16. 2. 1921,
Stuttgart
Was würde geschehen, wenn wir die von Staaten
etablierten Wettbewerbsgesetze, die Zollschranken,
die Subventionen und die Handelsabkommen beseitigen ?
Es würden natürlich sofort alle Unternehmen und
wirtschaftlich beteiligten Menschen damit beginnen, untereinander Absprachen unterschiedlichster Art bezüglich der Preise, der Produktion, der
Lieferketten und des Handels zu treffen. So, wie es
eben der Wirtschaft, wo alle miteinander vernetzt
und voneinander abhängig und aufeinander angewiesen sind, entsprechen würde.
Viele befürchten, dass dann der unsozialen Machtballung keine Schranken mehr gesetzt wären. Sie
vergessen dabei, dass ja diese Entwicklung gerade
heute trotz oder wegen der staatlichen Eingriffe
stattfindet. Würde sich der Staat aus dem Wirtschaftsbereich zurückziehen, könnten sich die
kleinen und mittelgrossen Firmen besser vernetzen und zusammenschliessen, was ihnen heute
verboten ist. Sie erhielten so erst die Möglichkeit,
der Machtkonzentration der Grossfirmen etwas
entgegenzusetzen.
Natürlich wäre es von Vorteil, wenn der Wandel zu
einer sich selbstverwaltenden Wirtschaft nicht von
einem Tag auf den anderen revolutionär umgesetzt
werden müsste, sondern in kleineren Schritten geschehen könnte. Matthias Wiesmann schlägt in seinem Buch « Eintopf und Eliten » folgenden Weg vor :
« Ein Weg in dieser Richtung kann darin bestehen, dass
der Staat sich neu stellende Regulierungsaufgaben
nicht mehr selber wahrnimmt, sondern sie den dafür
geeigneten Organen der Wirtschaft überträgt und sich
auf die Formulierung von Zielen und die Kontrolle von
deren Umsetzung beschränkt. » 7
Die Ursachen der durch die Wirtschaft erzeugten
sozialen Ungleichgewichte unserer Zeit liegen jedoch nicht nur in den bisher beschriebenen Tatsachen. Sie bestehen auch deshalb, weil heute z. B.
Eigentumsrechte wie Waren gehandelt werden
können. Mit der Entlassung der Wirtschaft in die
Eigenständigkeit müsste demnach gleichzeitig alles, was nicht zu ihrem Kernbereich – Produktion,
Handel oder Konsum von Waren – gehört, ausserhalb des Wirtschaftslebens durch das Rechts- oder

Geistesleben geregelt werden.8 Was damit gemeint
ist, soll in Bezug auf den Umgang mit Grund und
Boden noch kurz erläutert werden.
Im Wirtschaftsleben wird alles zur Ware. Waren
entstehen, indem Menschen die Natur durch Arbeit verändern und in den Wirtschaftsprozess
einfügen. Waren können also in der Regel beliebig
oft von neuem produziert werden und haben eine
beschränkte Lebensdauer. Heute werden jedoch im
Wirtschaftsleben viele Dinge wie Waren gehandelt,
obwohl sie keine solchen sind. So kann zum Beispiel unbearbeiteter Grund und Boden nicht produziert werden. Er ist keine Ware, sondern von seiner
Qualität her vergleichbar der Luft oder dem Licht,
auf das alle Menschen gleichermassen Anspruch
haben. Dass Grund und Boden heute trotzdem
wie eine Ware behandelt wird, obwohl er nur beschränkt zur Verfügung steht und oft nicht gleich
den übrigen Waren an Wert verliert, bringt den
Bodeneigentümer gegenüber dem Besitzlosen in
eine Vormachtstellung. Um dies zu ändern, dürfte
Boden nicht mehr gekauft und verkauft werden
können. Es müsste daher ein Vorgang entwickelt
werden, bei welchem Grund und Boden dem Einzelnen durch Vertreter der Gemeinschaft für eine
bestimmte Zeit und zu gewissen Bedingungen zur
Nutzung abgegeben würde.9
Entfaltung des Rechtslebens braucht Gleichheit
Wenn die Wirtschaft das Rechtsleben nicht beeinflusst und das Rechtsleben das Geistesleben nicht
einschränkt, entsteht erst die Möglichkeit, dass das
Rechtsleben sich nach seiner eigenen Wesenheit
entwickeln kann.
Dass der Staat, der ja als moderner Rechtsstaat eigentlich nichts für sich wollen kann, sondern alles
nur für die Menschen, um derentwillen er existiert,
trotzdem immer wieder Gefahr läuft, zum Machtstaat zu werden, ist durch die Geschichte und die
aktuellen Beispiele solcher Machtstaaten bestens
bekannt. Dass diese Gefahr auch besteht, wenn der
Staat – wie in der Schweiz – demokratisch aufgebaut ist, dass also, wenn nicht klar getrennt wird
zwischen Rechts- und Geistesleben, auch durch
Mehrheiten gefasste Beschlüsse die geistige Autonomie der Individualität unberechtigt einschränken können, wurde schon zu Beginn des Artikels
8

9
7

Eintopf und Eliten, Weshalb unser Staat Alternativen braucht,
M. Wiesmann, S. 66, Futurum Verlag Basel, 2017.

D. h. es muss von Fall zu Fall entschieden werden, um was es
sich bei dem betreffenden Gegenstand handelt und ob die
Regelung aus dem Rechts- oder dem Geistesleben zu erfolgen
hat. Dazu gehören z. B. die Arbeit, das Kapital, die Produktionsmittel, die Unternehmen etc.
confoedera hat mit der Allgemeinen Bodentreuhand-Gesellschaft, der alle Menschen beitreten können, eine Einrichtung
geschaffen, die in diesem Sinn mit Grund und Boden umgeht:
www.confoedera.ch.
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angedeutet. Zur Bestimmung der eigentlichen
Staatsangelegenheiten gilt es, sich daher klarzumachen, dass dies nur diejenigen Themen sind,
die für alle gleichermassen gelten müssen und die
durch die mündigen Menschen auf gleicher Augenhöhe vereinbart werden können. Es sind alle
Themen, die die Würde des Menschen und seine
Grundrechte betreffen. So muss der Staat mit Hilfe
von Gesetzen z. B. dafür sorgen, dass der Mensch
nicht an der Ausübung seiner Freiheitsrechte gehindert wird. Aber auch das gesetzliche Verbot der
Kinderarbeit oder das Recht auf ein Einkommen
im Alter gehören dazu.10
Robert Zuegg11, ein Jurist, der an der Ausgestaltung
der neuen Kantonsverfassung des Kantons Zürich
beteiligt war, formulierte 2000 das Verhältnis
zwischen Staat und Individuum wie folgt : « Die
individuellen Grund- und Menschenrechte geben
jedem Menschen den sicheren Boden, den er für eine
menschenwürdige Existenz und Entwicklung gerade
in bewegten Zeiten braucht. Träger der Grund- und
Menschenrechte ist nicht der Bürger. Bürger ist ein
abstrakter Funktions- und Systembegriff, der sich
vom Staat herleitet. Die Grundrechte gelten vielmehr
der Individualität im Menschen und sind mit und in
ihr selbst begründet. Die Individualität ist, wie schon
ihr Name sagt, weder von der Gemeinschaft noch einer
anderen Individualität ableitbar und durch diese auch
nicht definier- und verfügbar. Sie muss vielmehr über
sich selbst verfügen und werdend sich stets neu definieren lernen. Die Individualität ist auch Grund und Quell
jeder wirklich modernen Gemeinschaftsbildung.»12
Erwachen für die Dreigliederung des sozialen Organismus als menschengemässe soziale Forderung
Die Idee der Dreigliederung ist nicht ein aus der
Luft gegriffenes Konzept, sondern beruht einfach
auf der Beobachtung der sozialen Gegebenheiten;
diese Dreigliederung existiert bereits. Nur, solange
dies nicht erkannt und das Handeln nicht danach
ausgerichtet wird, schafft man Tatsachen, die
nicht den Gegebenheiten entsprechen und so den
Gesellschaftsorganismus chaotisieren und selbstverschuldete soziale Ungleichgewichte erzeugen.

10 Weitere Ausführungen zu diesem Thema finden sich auf der
Homepage der Fördergesellschaft Demokratie Schweiz :
www.demokratie-schweiz.ch
11 R. Zuegg hat massgeblich daran mitgewirkt, dass es in der
Zürcher Verfassung die « Schulfreiheit » gibt – ein Freiheitsrecht, das in der Bundesverfassung interessanterweise nicht
existiert. Leider hat es die Kantonsregierung bisher versäumt,
diesen Verfassungsartikel in die Realität umzusetzen, indem
dazu ein entsprechendes Gesetz geschaffen würde.
12 Grundrechte als Schutz- und Entwicklungsraum gelebter
Menschlichkeit, erschienen in Materialien zur Zürcher Verfassungsreform, Bd. 5, Zürich 2000.
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« Dreigliederung einführen, und dann wird alles gut !
Wer so denkt, hat Steiner missverstanden. Er schlägt
keine Lösung für ‹ bessere › Strukturen vor, die soziale
Probleme fast von selbst lösen würden. Er setzte sich
für die Modellierung von Prozessen, für den Umgang
mit antinomischen Kräften beziehungsweise Polaritäten ein. Selbstverwaltung ist dabei ein zentrales
Mittel : Selbstverwaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen (‹ Kulturräte ›), Selbstverwaltung der
Wirtschaft in Assoziationen, in welchen nicht das Kapital (wie heute), sondern die aktive Beteiligung am
Wertschöpfungsprozess bis hin zum Konsum die Legitimation für die Mitwirkung schaffen. Und zwischen
Kultur und Wirtschaft braucht es den demokratisch
funktionierenden Rechtsbereich, der die Menschen
schützt, indem er die rechtlichen Rahmenbedingungen für beide Bereiche entwickelt. »13
Es war hier in dieser Kürze bei weitem nicht möglich auf viele der sich aus der Idee der Dreigliederung ergebenden Fragen einzugehen. Je mehr Menschen sich jedoch für diese Idee zu interessieren
beginnen, desto besser wird es uns gelingen, die
gesellschaftlichen Verhältnisse so zu gestalten,
dass der Mensch sich in ihnen möglichst menschengemäss entwickeln kann. Dies scheint mir
eine Aufgabe zu sein, an der wir heute mit allen
uns zur Verfügung stehenden Kräften dringender
denn je arbeiten müssen. So meinte Rudolf Steiner
in Bezug auf die Sympathisanten und Eltern der
Waldorfschulen :
« Wenn diejenigen, die schwärmen für die Ideen der
Waldorfschule, nicht einmal so viel Verständnis entwickeln, daß ja dazu gehört, Propaganda zu machen
gegen die Abhängigkeit der Schule vom Staat, mit
allen Kräften dafür einzutreten, dass der Staat diese
Schule loslöst, wenn sie nicht auch den Mut dazu
bekommen, die Loslösung der Schule vom Staat anzustreben, dann ist die ganze Waldorfschulbewegung
für die Katz, denn sie hat nur einen Sinn, wenn sie
hineinwächst in ein freies Geistesleben. »14

13 Matthias Wiesmann im Artikel « Funktional differenzierende
Gesellschaftsgestaltung », 9. 4. 2021.
14 Rudolf Steiner, 12. 10. 1920, GA 337 b.
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Die Dreigliederung des sozialen Organismus
in Kürze
Im Menschen können mit dem Nerven- und Sinnesleben, der Atmung und Blutzirkulation sowie
den Stoffwechselprozessen drei Funktions-Systeme voneinander unterschieden werden. Jedes
dieser Systeme hat eigene Eigenschaften und
jedes hat seinen Tätigkeitsschwerpunkt in einem
anderen Organkomplex : das Stoffwechselsystem
in den Gliedmassen, Atmung und Blutzirkulation
im Brustbereich und das Neven- und Sinnesleben
im Kopf. Gleichzeitig ist jedes System aber auch
in allen Körperbereichen aktiv und ergibt mit den
anderen beiden zusammen ein Ganzes. Krankheitsprozesse entstehen dann, wenn eines der
Systeme ausserhalb seines Hauptbereiches eine
zu starke Tätigkeit entfaltet oder eine zu geringe
in seinem Hauptbereich.
Genauso wie im menschlichen, so lassen sich
auch im sozialen Organismus drei Funktions-Systeme mit unterschiedlichen Qualitäten voneinander unterscheiden: das Wirtschaftsleben, das
Rechtsleben und das Kultur- und Geistesleben.
Im Wirtschaftsleben geht es darum, dass sich die
Menschen durch Warenproduktion, Warenzirkulation und Warenkonsum gegenseitig dabei helfen,
ihre Lebensbedürfnisse zu stillen. Im Rechtsleben
geht es um die Vereinbarung von Regeln und
Gesetzen, die für alle gleich gelten sollen, und
im Kultur- und Geistesleben um die Entwicklung
und Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und
Einsichten zugunsten der anderen Menschen.
Um die bestehenden sozialen Ungleichgewichte
und die übrigen Krankheitsprozesse des sozialen
Organismus zu « heilen », müsste der alle drei
Bereiche beherrschende Nationalstaat seine Tätigkeit auf sein eigentliches Gebiet, das Rechtsleben, beschränken. So dass sich jedes System nach
seinen eigenen Gesetzmässigkeiten organisieren
und verwalten könnte.

Als Mitglied oder GönnerIn
unterstützen Sie unsere Projekte
nachhaltig.

Pflegeschulung

Therapien

Forschung

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

Unsere kleine, vielseitige Schule in St. Gallen

Unsere
kleine,
in St. Gallen
bietet
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lernfreudigeSchule
Schülerschaft,
ein bietet eine
engagiertes
Kollegium,ein eine
lebendige
lernfreudige
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Kollegium, eine
Unterstufe mit grossem Schulentwicklungslebendige
Unterstufe mit grossem Schulentwicklungspotenzial
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attraktives Oberstufenkonzept.
konzept.
Zum Zum
neuen
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2022/2023
suchen
wir
neuen
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2021/2022
suchen
wir

folgende Lehrkräfte:
1 Klassenlehrperson
Klassenlehrer/in
für Unterstufenklassen,
mit waldorfpädagogischer Klassenlehfür unsere 3./4. Klasse
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Doppelklasse)mit Französisch
rer/innen-Ausbildung
gerne
in Kombination
(kleines
Teildeputat
Unterstufe)
Klassenlehrer/in
für unsere 5./6. Klasse (Doppelklasse)

Jonathan Keller ist Lehrer an der Rudolf Steiner
Schule Zürcher Oberland und Geschäftsführer bei
confoedera.

Ausserdem suchen wir zum neuen Schuljahr 2022/2023
gerne mit
Lehrkräfte
für waldorfpädagogischer
Klassenlehrer/innen-Ausbildung und ggf.

Erfahrung.
Französisch

Kombination mit einem kleinen Teildeputat

(ca. 75 %-Deputat Mittel- und Oberstufe
Französisch (ca. 17%) möglich.
oder 100 %-Deputat alle Stufen)

Rudolf
Steiner Schule St. Gallen
Interessenten wenden sich bitte an:
Musik
Rudolf Steiner Schule St. Gallen
(ca. 50
z.%-Deputat)
Hd. Heidrun Weber,

Unsere kleine, lebendige Schule in

Rorschacherstr.
312,
Interessenten
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CH-9016 St. Gallen
Rudolf
Steiner
Schule St.30
Gallen
Tel:
0041-(0)71-282
10
z. Hd.e-mail:
Heidrun
Weber,
sekretariat@steinerschule-stgallen.ch
www.steinerschule-stgallen.ch
Rorschacherstr.
312,
CH – 9016 St. Gallen
Tel : 0041-(0)71-282 30 10

E-Mail : sekretariat@steinerschule-stgallen.ch
www.steinerschule-stgallen.ch
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« Es geht um eine völlige Umstülpung des
Denkens und Empfindens »
Als sich Rudolf Steiner vor über hundert Jahren intensiv mit der sozialen Neuordnung
der Gesellschaft befasste, war es ihm ein zentrales Anliegen, dass die Menschen nicht
mehr – wie im damals zu Ende gehenden Kaiserreich – Unterworfene unter einem
fremden Willen blieben. Vielmehr sollten sie selbst in Freiheit und Verantwortung
den Mitmenschen und der Erde gegenüber entscheiden und handeln dürfen : Das
war der Kern seines Dreigliederungs-Impulses. Später ist die Dreigliederung in
der Anthroposophischen Gesellschaft zeitweilig « gleichsam wie ein unter die Erde
verschwundener Strom kaum mehr erkennbar gewesen », so sagt Gerald Häfner, Leiter
der Sektion für Sozialwissenschaften am Goetheanum. Doch heute, wo die Menschheit
durch Krisen im Umwelt- und Finanzbereich sowie im sozialen Gefüge ernsthaft
bedroht ist, brauche es mehr denn je bei den Menschen eine innere Umwandlung,
die unmittelbar soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Konsequenzen
haben muss : « Die Dreigliederung steht heute auf allen Gebieten des Kulturellen,
des Rechtlich-Politischen und des Wirtschaftlichen sozusagen vor der Tür ! »
Text und Interview : Stefanie Wolff-Heinze

Lieber Herr Häfner, « Einfach weiter so » – das
kommt für viele Menschen heute angesichts der
globalen Krisen in den Bereichen Umwelt, so
ziale Gerechtigkeit und Finanzwelt nicht mehr
infrage. Auch Sie fordern ein radikal neues Den
ken. Wie erleben Sie unsere Gegenwart – und
was muss sich aus Ihrer Sicht ändern ?

12

Lassen Sie mich mit einem grossen Gedanken
beginnen, der uns hilft, die Entwicklung grundsätzlicher zu verstehen – und von dem aus dann
auch Licht auf die Frage fällt, was heute geschehen
kann. Ich denke, wir leben in einer absoluten Wendezeit – sozusagen an einem Umschlagpunkt der
Menschheitsentwicklung. An diesem historischen
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Punkt ist nicht nur offen, WIE, sondern sogar, OB
es überhaupt weitergeht. Das ist in dieser Konsequenz in der Geschichte einzigartig, das war noch
nie so ! Wie konnte es dahin kommen ? Wir kommen als Menschheit eigentlich aus einer ganz tiefen, ursprünglichen Verbundenheit mit Gott, mit
den Naturwesen, also mit unserer gesamten Mit-,
Um- und Nachwelt. Alle Religionen beschreiben
das – jede in unterschiedlichen Bildern. Die Bibel
beispielsweise beschreibt diesen anfänglichen
Zustand mit dem Bild des Paradieses. Doch wir
haben als Menschheit das Paradies verlassen und
einen Weg eingeschlagen, der uns immer weiter
von diesem Göttlichen entfernt. Wir sind aus der
ursprünglichen Verbundenheit immer mehr herausgetreten. Heute leben wir als unverbundene
Einzelpersönlichkeiten nebeneinander. Jede bzw.
jeder ein Individuum, eine Welt für sich. Und jede
bzw. jeder verfolgt andere, eigene Ziele und Interessen. Man schaut auf sich und versucht, die eigenen
Interessen auf Kosten des Ganzen durchzusetzen.
Und nun merken wir : Wenn wir so weitermachen,
zerstören wir allmählich uns selbst, zerstören die
menschliche Gesellschaft, aber eben vor allem auch
die Erde als Ganzes. So ernst ist die Situation aus
meiner Sicht.
Meinen Sie damit, dass der Entwicklungsweg
der Menschheit bis heute falsch und sinnlos
war ?
Nein, keineswegs. Wir haben auf diesem Weg
Grossartiges, Unverzichtbares gewonnen : die Freiheit und die Möglichkeit zu bewusster Erkenntnis.
Das führt gleich zur nächsten Frage : Welcher
Weg führt uns aus dieser Sackgasse heraus ?
Das ist die Schicksalsfrage der Gegenwart. Viele
meinen, wir sollten zurück gehen. Doch das geht
nicht. Dieser Weg ist verbaut, er führt zwangsläufig zum Verlust der Freiheit, in Gewalt und Totalitarismus. In der Geschichte gibt es niemals einen
Weg zurück, immer nur einen Weg nach vorne. Die
grosse Frage für die Menschheit heute ist daher :
(Wie) Können wir frei und verbunden zugleich
sein ? Lassen sich die beiden grossen Antagonisten,
Freiheit und Brüderlichkeit, gar in Zukunft verbinden, ja versöhnen ? Kann ich eine neue Verbundenheit entwickeln, ohne meine Freiheit aufzugeben ?
Wie nehme ich die anderen Menschen, die Erde,
die Pflanzen, die Tiere in mein Bewusstsein auf
und handle dann konsequent verantwortlich und
frei ? Das ist die entscheidende Frage des 21. Jahrhunderts. Sie verlangt eine Umstülpung unseres
Denkens und Empfindens.

Der Weg in die Zukunft kann also nur gelingen,
wenn die Menschen eine neue Lebenshaltung
der Verbundenheit entwickeln ?
So ist es ! Wir haben eine Wissenschaft entwickelt,
die von allem den Preis kennt, aber von nichts den
Wert. Wir haben eine Wissenschaft des Toten, des
Zählens, Messens, Wiegens und Systematisierens
perfektioniert – aber die Beziehung zu dem zu Messenden völlig verloren. Wir müssen heute eine Wissenschaft des Lebendigen entwickeln – eine neue
Fähigkeit. Und ich sehe viele, vor allem junge Menschen, die bereits in diese Richtung aufbrechen –
manche bewusst, viele dagegen noch unbewusst.
Foto : © Charlotte Fischer

Foto : © Charlotte Fischer

INTERVIEW

Das Absurde an der heutigen Situation ist ja,
dass vor allem die Menschen in den Industrie
ländern über riesige Ressourcen an Wissen,
Nahrung, Energie etc. verfügen – und es trotz
dem nicht vermögen, diese Ressourcen mit
anderen Menschen zu teilen.
Das kann und darf so nicht bleiben. Um es zu ändern, ist zuerst eine innere Anstrengung notwendig. Wissensmässig haben wir alle Voraussetzungen dafür. Aber es braucht innere Kraft und Mut,
mein Denken zu ändern – also nicht mehr meinen
eigenen Vorteil im Fokus zu haben, sondern an das
Ganze und an die Anderen zu denken.
Der zweite Punkt ist : Wir haben das soziale Leben bestimmten Mechanismen unterworfen. Wir
müssen zum Beispiel Geld verdienen, um leben zu
können. Geld verdient man mit Arbeit – aber leichter und mehr noch mit Geld, und damit, dass man
Andere für sich arbeiten lässt. Da wirken Mechanismen, die häufig sogar diametral entgegengesetzt
laufen zu dem, was der Mensch selbst glaubt, zu
wollen. Es gibt viele wunderbar herzliche Menschen, die dennoch ihr Geld einem System übergeben, das für die fortschreitende Zerstörung der
Erde verantwortlich ist. Das heisst : Es reicht nicht,
nur eine Umwandlung im Sinne einer Wandlung
des inneren Selbst zu machen. Echte innere Umwandlung muss soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Konsequenzen haben ! Sonst ist sie bloss
eine Illusion und trägt wenig zu einer Entwicklung
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Mit der sozialen Frage hat sich Rudolf Steiner
zu Beginn des letzten Jahrhunderts intensiv
beschäftigt. Deutschland durchlebte nach dem
Ersten Weltkrieg eine tiefe Krise : Die Arbeits
losigkeit war hoch, es gab politische Unruhen.
Welche Leitideen hat Steiner damals für die
Reformierung der Gesellschaft entwickelt ?
Um die damaligen Lebensbedingungen zu verstehen, muss man sich vor Augen halten: Deutschland
war bis dahin Kaiserreich; es gab keinen Bereich, in
dem die Menschen nicht Unterworfene unter einen
fremden Willen waren. Der zentrale Impuls, den
Steiner damals formulierte, war « Selbstverwaltung » ! Es sollte – so sein zentrales Anliegen – nicht
mehr von oben nach unten bestimmt werden, was
geschieht. Vielmehr sollten auf allen Gebieten die
betroffenen oder die beteiligten Menschen selbst in
Freiheit und sozialer Verantwortung entscheiden
können – das könnte man als Kern des Dreigliederungs-Impulses bezeichnen. Rudolf Steiner unterschied dabei die drei grossen gesellschaftlichen
Bereiche des Geistes-, Rechts- und Wirtschaftslebens. Denn in jedem dieser Bereiche ist ein anderes
Prinzip essentiell wirksam : Im Geistigen muss ich
frei sein. Niemand kann mir vorschreiben, wie ich
denke oder was ich glaube oder was ich als Künstler gestalte. Das kann nur ich selbst – und brauche
dazu absolute Freiheit. Ganz anders aber ist es dort,
wo ich für andere tätig bin – und andere für mich :
im Wirtschaftlichen. Da gibt es zwar auch Freiheit im Sinne freier Initiative, aber das Ziel meines Handelns ist der andere Mensch. Niemand ist
heute mehr Selbstversorger. Wir können nur leben,
weil unendlich viele andere Menschen für uns arbeiten. Wirtschaft heisst also Tätigsein für andere
Menschen – und leben durch das, was diese für uns
tun. Reinste Brüderlichkeit. Noch anders ist es auf
dem dritten Gebiet, dem Rechtsleben – mit allen
Regeln, Gesetzen und Bestimmungen, die unser
Leben prägen. Hier ist die Gleichheit das oberste
Gebot. Denn vor dem Gesetz sind alle gleich – und,
noch viel wichtiger : All diese Regeln können heute
nur auf der Basis absoluter Gleichheit zustande
kommen. Nicht mehr durch Macht und Unterordnung, sondern durch freie und demokratische
Vereinbarung. Rudolf Steiner hat einen radikalen
Neuanfang auf allen gesellschaftlichen Gebieten
konzipiert und formuliert ! Er war da unglaublich
zukünftig.
Wie kam das bei der Zuhörerschaft an ?
Aus Tagebüchern, Briefen und anderen Dokumenten von Zeitzeugen wissen wir : Wo immer Rudolf
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zum Besseren, sondern mehr zur Bemäntelung der
Untergangskräfte bei.

Steiner damals sprach, löste er bei den Menschen
Begeisterung aus, ja das Empfinden, einer Welten-Sternen-Stunde beizuwohnen. Viele schrieben, sie hätten noch nie einen Menschen wie ihn
erlebt; ihr Eindruck war : Er sprach genau das aus,
worauf es jetzt ankam, er hatte einen tieferen, weiteren Blick als die anderen – ohne « -ismus », ohne
ideologische Fixiertheit und jenseits aller Eigen-,
Gruppen- und Organisationsinteressen, die sonst
die Menschen in bestimmte Richtungen drängen
möchten.
Steiner hat in jener Zeit über 70 Vorträge ge
halten; welche Menschen haben sich für seine
Gedanken interessiert ?
Rudolf Steiner wandte sich an alle Menschen, aber
besonders an die Arbeiter. Sie haben ihm begeistert zugehört, übrigens auch weil er anders vorging
als viele von uns heute. Er hat nicht einfach einen
Vortrag angeboten und dann geschaut, wer kommt.
Nein, er ist zu den Menschen gegangen, in die Fabriken, zu denen, die damals die grösste Not hatten – das waren vor allem die Arbeiterinnen und
Arbeiter. Und sie luden ihn ein, wollten ihn hören.
Er hielt seine Dreigliederungs-Vorträge nicht in
Hörsälen, sondern in Fabrikhallen, etwa bei Daimler, Bosch oder in der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. Dort sprach er vor über 1100 Zuhörern im Tabaklager, dem einzigen Raum, der gross genug war.
Die Menschen standen und sassen auf Tabakballen.
Steiner sprach ohne Mikrofon, eineinhalb Stunden
lang, mit der reinen Kraft seiner Stimme in einem
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Warum konnte sich damals die Dreigliederungs-
Bewegung nicht auf breiter gesellschaftlicher
Ebene durchsetzen ?
Steiners Zuhörerinnen und Zuhörer haben Folgendes beschrieben : Wenn Steiner sprach, konnten
sie diese Gedanken ganz lebendig und als Wahrheit
erleben. Wenn sie dann zu Hause oder im Betrieb
versuchten, ihren Mitmenschen diese Gedanken zu
erklären, merkten sie, dass ihnen dafür die Sprache fehlte oder auch die Kraft für das eigenständige Bilden derart lebendiger und weitreichender
Gedanken. Sie fielen immer wieder zurück in die
ausgetretenen Bahnen ihres bisherigen Denkens.
Da sehen wir die Tragik der Dreigliederungs-Bewegung : Rudolf Steiner sprach mit der Kraft eines
verlebendigten Denkens, das klar und frei und auf
allen Gebieten innovativ und fruchtbar war; aber
seine Zuhörer nahmen das Gesagte mit ihrem gewohnten Denken auf. Sie fanden noch nicht – oder
nicht schnell genug – die Wege zu einem derart verlebendigten, spiritualisierten Denken. Was Steiner
als Frucht durchgreifender innerer Verwandlung
und Verlebendigung von Denken, Fühlen und Wollen nun im Gebiet des Sozialen inaugurierte, traf
auf Menschen, deren Denken und Sprache geprägt
war durch jahrzehntelang gefestigte Vorstellungen
und Ideologien – und deren Empfinden und Handeln nur sehr zögerlich zu Auswegen aus eingefahrenen Gewohnheiten fähig war. Die Zeit, so tief mit
den Menschen zu arbeiten, dass diese Vorstellungen umgewandelt werden konnten, gab es nicht.
Innerhalb weniger Monate schloss sich das von der
Geschichte für kurze Zeit aufgestossene Fenster
der Möglichkeiten wieder. Es gab damals schlicht
zu wenige echte Mitarbeiter, zu Wenige, die seine
Ideen selbst authentisch denken, vertreten und in
ihrem Sinne handeln konnten.

Dennoch ist daraus auch viel Grosses und Gutes
entstanden : Zum Beispiel die Steiner-Schule. Denn
die Arbeiter erlebten bei sich sehr schmerzhaft den
beschriebenen Mangel und fragten deshalb Rudolf
Steiner : Können wir nicht eine Schule haben, auf
der wenigstens unsere Kinder so lebendig denken,
empfinden und handeln lernen, wie wir das bei
Ihnen erleben ? Eine, wo nicht das alte, tote Denken und Wissen weitergegeben, sondern so gelebt
und gelehrt wird, dass freie, zu neuem Denken und
Handeln fähige, an Kopf, Hand und Herz kraftvolle
soziale Menschen gebildet werden ? So entstand die
Waldorfschule – sie ist ein Kind der Dreigliederung !
Rudolf Steiner schuf sie aufgrund der Bitte dieser
Arbeiter. Und über die Dreigliederung sagte er, dass
die Menschen damals noch nicht fähig waren, aus
blossen Gedanken die gesellschaftliche Kraft dieser
Ideen zu schöpfen. Deshalb, sagte Rudolf Steiner,
bräuchte es nun Muster-Institutionen, in denen
diese Ideen lebendig leben könnten.
Rudolf Steiner wurde für seine Ideen damals
auch angefeindet …
Und wie ! Der Hass kam vor allem von Seiten jener,
die sich als Funktionäre und Träger schon anderen
Weltauffassungen verschrieben hatten. Letztlich
wurde die gerade erst im Entstehen begriffene
Dreigliederungs-Bewegung zerrieben zwischen
den grossen weltanschaulichen Blöcken Kapitalismus und Sozialismus. Im Unternehmerlager
wurde Rudolf Steiner als « Bolschewisten-Freund »
diffamiert, z. B. weil er Arbeiterräte forderte. In
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staubigen, dunklen Raum, in dem man – so beschreiben es diejenigen, die dabei waren – schon
bald wegen des Tabakqualmes die Hand nicht mehr
vor Augen sehen konnte. Und die Arbeiter kamen
aus diesen Vorträgen, als sei das ein Verjüngungsbad gewesen – so enthusiastisch waren sie.
Auch an Hochschulen sprach er, aber viel seltener;
sein Eindruck war, dass die gebildeten Kreise in
Deutschland gerne reden und viel denken, aber
dass ihr Denken folgenlos bleibt, dass es keine Kraft
hat, die Wirklichkeit, in der die meisten sich gut
eingerichtet haben, zu verändern. Anders bei den
Arbeitern : Diese hielt er für den eigentlich regen
und innovativen Teil der damaligen Bevölkerung,
weil sie unter den Verhältnissen litten und weil sie
handeln und wirklich etwas verändern wollten. Im
Gegensatz zu den Kreisen, die oben auf der Suppe
schwammen.
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des Liberalismus und Sozialismus als krasse Vereinseitigungen des Sozialen lebten, überhandnähmen, würde das in eine Katastrophe der Menschheit führen. Und in der Tat können wir im Rückblick sehen, wie in dieser Zeit die Wurzeln gelegt
wurden für das, was im und nach dem Zweiten
Weltkrieg seine Vollendung findet, nicht nur für
den furchtbaren Krieg, den Holocaust, sondern
auch für den anschliessenden « Kalten Krieg », die
Teilung der Menschheit in zwei Hälften, wo sich
Kapitalismus und Sozialismus waffenstarrend und
als Blöcke gegenüberstehen. Rudolf Steiner sah
diese Entwicklung deutlich vor Augen – er sprach
z. B. von « der Begegnung des Tieres, das 1933 aufsteigt ». Insofern war für ihn das Nichtgelingen der
Dreigliederungs-Bewegung ein herber und schwerer Rückschlag. Nicht nur für ihn, sondern für die
Menschheit.

den Attacken der linken Kaderorganisationen lautete die Argumentation genau umgekehrt : Rudolf
Steiner sei ein « Agent des Kapitals ». Als Beweis
genügte, dass auch Unternehmer wie Emil Molt zu
Steiners Freunden und Mitarbeitern zählten. Dass
man durchaus Unternehmer sein und zugleich das
herkömmliche System überwinden wollen könnte,
schien diesen selbst geistig so eng gewordenen
Funktionären nicht denkmöglich. Das zeigt noch
einmal die Tragik des sklerotisierten, in feste Formen gebannten Denkens, das neue, diese Formen
von Grund auf verwandelnde Ideen nicht wirklich
aufnehmen will bzw. kann. Das erleben wir heute
in vielen Kreisen ja ganz ähnlich.
Warum lag Rudolf Steiner die soziale Frage so
sehr am Herzen ?
Weil er überzeugt war, dass die Menschheit und
die Erde nur dann noch eine Zukunft haben könne,
wenn wir den sozialen Organismus von Grund
auf neu gestalten. Ohne Freiheit jedes Einzelnen,
Gleichheit vor dem Recht und Brüderlichkeit im
wirtschaftlichen Zusammenarbeiten sah er die
Zukunft düster. Er sah voraus, was dann kommen
würde. Die Kapitalisten meinten, der Mensch
müsse frei sein, dann werde sich alles andere finden. Und die Sozialisten, wir müssten den Kommunismus (eine Art Zwangs-Sozialität) durchsetzen,
dann würden Freiheit und Gleichheit folgen. Wenn
diese Ideen, die in den beiden Grundströmungen
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Welche Rolle spielt der Dreigliederungs-Ge
danke heute in der anthroposophischen Welt ?
Die Dreigliederung war in der Anthroposophischen
Gesellschaft und in der Anthroposophie wie ein
Strom, der zeitweilig ganz unter der Erde lief, der
gar nicht mehr wirklich erkennbar war. Nur wenige
haben sich mit ihr wirklich verbunden. Das hat begonnen, sich zu ändern. Aber bis heute ist den Menschen viel zu wenig bewusst, dass Anthroposophie
auf zwei Beinen steht, stehen muss ! Das eine Bein
ist die Selbsterkenntnis, das, was wir oft Schulungsweg nennen – also die spirituelle Entwicklung des Einzelnen. Das andere Bein ist die moralische Verantwortung, das soziale Handeln. Rudolf
Steiner stellt den Übungen in seinem berühmten
Schulungsbuch « Wie erlangt man Erkenntnisse
der höheren Welten ? » voraus : « Jede Erkenntnis, die
du suchst, nur um dein Wissen zu bereichern, nur
um Schätze in dir anzuhäufen, führt dich ab von
deinem Wege; jede Erkenntnis aber, die du suchst,
um reifer zu werden auf dem Wege der Menschenveredelung und der Weltenentwicklung, die bringt
dich einen Schritt vorwärts. » Anthroposophie ist
nicht Weltflucht. Im Gegenteil : Sie zielt darauf ab,
dass wir mehr und stärker fähig werden, uns unserer Verantwortung als Zeitgenossen, als Bürger,
als Menschen auf dieser Welt bewusst zu werden
und dementsprechend zu handeln, eben Anthroposophie zu tun.
Könnten Sie dies konkretisieren : Was kann man
heute beispielsweise im Kosmos einer Waldorf
schule tun, um den Impuls der Dreigliederung
umzusetzen ?
Zunächst muss man festhalten : Rudolf Steiner
hat diese Schule ja nicht gegründet, um ein Spezialschulsystem für finanzstarke oder besonders
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gebildete oder spirituell suchende Menschen
zu schaffen. Vielmehr sollte die Gründung der
Waldorfschule der Auftakt zu einer Verwandlung
des Schulsystems insgesamt sein.
Das ist für mich der erste Punkt : Ist es schon genug,
wenn wir unsere Kinder auf eine gute Schule schicken können, Teil dieser Waldorfgemeinschaft sind
und zugleich wissen, dass 99 Prozent der Kinder
auf der Erde diese Möglichkeit nicht haben ? Oder
müsste nicht eigentlich jeden Tag das Engagement
der Waldorfschule und der Waldorf-Eltern dahin
gehen, sich zu fragen : Was können wir beitragen,
damit diese Pädagogik eine allgemeine wird ? Und
was können wir dafür tun, damit solche Schulen
zugänglich werden für alle Kinder ?
Der zweite Punkt ist, dass man in der Schule selbst
die Dreigliederung, also die Selbstverwaltung,
ernst nimmt. Und als Drittes würde ich noch über
die Schule hinausdenken wollen, in die gesamte
Gesellschaft. Denn ich glaube, dass wir an einem
Punkt sind, wo alle gesellschaftlichen Gebiete völlig neu gedacht, gegriffen und organisiert werden
müssen : Das verlangt von jeder und jedem von uns
den Einsatz für Freiheit und Selbstverwaltung im
Geistesleben einschliesslich aller Schulen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen, Gleichheit
im Rechtsleben wie auch Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben.
Was heisst das nun konkret ? Ich möchte als Beispiel
eine Initiative nennen, die ich selbst über lange Zeit
mit betrieben habe. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und habe es immer für unzureichend
erachtet, dass wir dort nur alle vier Jahre unsere
Stimme abgeben dürfen und für den Rest der Zeit
einfach zuschauen müssen, was in der Politik entschieden wird. Ich wollte diese Zuschauer-Demokratie durch echte Volkssouveränität, durch eine
Demokratie der Beteiligung, ersetzen. Also habe
ich vor 40 Jahren eine Initiative gegründet mit
dem Ziel, die direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger – sowohl was das Einbringen und
Beraten von Gesetzen wie auch die Entscheidung
über Gesetze betrifft – durchzusetzen. Wir haben
in diesen vier Jahrzehnten Deutschland radikal
verändert. Dieses von uns geforderte Recht auf unmittelbare Beteiligung gilt heute in allen deutschen
Gemeinden und Bundesländern. Nur auf Bundes
ebene sind wir noch beschäftigt, es durchzusetzen.
Auf dieser Grundlage sind inzwischen schon weit
über 8000 solcher Initiativen von Bürgerinnen
und Bürgern zu ganz unterschiedlichen Themen
zustande gekommen und in vielen Fällen haben
diese verbindlich über Gesetze oder Regelungen
abgestimmt. Das gibt den Menschen eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit. An die Stelle eines
Obrigkeitsstaates tritt schrittweise ein lebendiges,

selbstbestimmtes Gemeinwesen. Studien zeigen :
Mit dieser Möglichkeit wuchs der Grad der Information, des Engagements, der Integration in das
und der Identifikation mit dem Gemeinwesen. Und
am Ende wachsen auch die Akzeptanz und die Legitimation politischer Entscheidungen, wenn die
Bürger selbst mitreden und entscheiden können.
Denken Sie, dass heute die Zeit reif ist für die
Umsetzung des Dreigliederungs-Gedankens ?
Wir stehen heute woanders. Wir wissen mehr und
können mehr als damals. Dazu gehört auch, dass
beinahe alle ahnen : Es geht so nicht weiter. Die
Bereitschaft, substanziell etwas an den Verhältnissen zu ändern, wächst. Aber wo sind die wirklich
guten, weiterführenden Ideen, die die alten ideologischen Prägungen verlassen ? Dreigliederung hat
eine Chance, ist an der Zeit – aber nur wenn wir
sie auch zeitgemäss verstehen ! Es führt nicht viel
weiter, heute nur mit Lösungen von 1919 herumzulaufen. Dreigliederung ist keine Blaupause, kein
Rezept. Wer meint, wir könnten sie von einem Tag
auf den anderen einführen – wie mit einem Schalter, den man umlegt –, irrt. Aber die Dreigliederung
steht heute auf allen Gebieten des Kulturellen, des
Rechtlich-Politischen und des Wirtschaftlichen vor
der Tür.
Lassen Sie es mich so sagen : Rudolf Steiner wollte
mit der Dreigliederung nicht ein abstraktes Programm beschreiben, sondern das, was als Tiefenkraft untergründig in den Menschen und im Gesellschaftlichen wirkt, ans Licht des Bewusstseins
bringen, damit es in entsprechenden sozialen Formen seinen der jeweiligen Zeit gemässen Ausdruck
finden kann. Rudolf Steiner hat dazu viele Beispiele
gegeben und Vorschläge gemacht. Aber er wollte
auch, dass man die Beispiele nicht für das Ganze
nimmt. Denn jede Zeit erfordert ihre je eigenen
Realisierungen – aus der Erkenntnis und dem Willen der dann lebenden Menschen und Verhältnisse
heraus. Anders gesagt : Die Kraft der menschlichen
Freiheit, der Sozialität (oder Brüderlichkeit) und
der Gleichheit fordert und gestaltet eine angemessene soziale Leiblichkeit. Die ist nicht vorgegeben,
und sie ist auch nie fertig. Sie ist in ständiger Entwicklung. Da, wo wir es schaffen, aus den konkreten Erfordernissen und Aufgaben unserer Zeit zu
erkennen, was die genannten Grundtendenzen der
sozialen Entwicklung und Gestaltung jetzt fordern,
und wo wir mit Kraft und Willen dafür eintreten,
da stehen die Türen offen und wird Dreigliederung
Lebenswirklichkeit mit weitreichenden Folgen im
politischen und gesellschaftlichen Leben.
Aber gibt es nicht doch noch viele Menschen, die
gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen
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in der Zuschauerrolle verharren ?
Klar. Aber diejenigen, die den Wandel möchten,
sind keineswegs allein. Und es werden immer
mehr. Es gibt eine neue und wachsende Kraft
heute; wir nennen sie etwas hölzern « Zivilgesellschaft ». Ich nenne sie die « Zuständigkeit der Unzuständigen » – also von Menschen, die keinen
amtlichen oder dienstlichen Auftrag haben, nicht
dafür bezahlt werden, gerade nicht Beamte, Politiker oder Manager grosser Unternehmen sind, sondern die sich einfach als Bürgerinnen und Bürger
durch ihre Zeitgenossenschaft aufgerufen fühlen,
aktiv zu werden, sich zu informieren und die Verhältnisse zu ändern. Interessant ist, dass in dieser
Bewegung die Idee der Dreigliederung überall zu
finden ist. Manchmal auch explizit, oft aber auch
ohne diese Formulierung. Man kann also «Dreigliederer » sein, ohne das Wort zu kennen. Wenn wir
ohne Scheuklappen in die Welt schauen, dann haben wir gerade viel mehr Verbündete, als uns bislang bewusst ist.
Ich würde gerne die Umsetzung der Dreiglie
derung im Wirtschaftsleben ansprechen. Uns
ist beispielsweise kaum bewusst, wer an der
Herstellung eines Produktes beteiligt ist. Was
müsste passieren, damit es da gerechter zugeht ?
Das ist eine hochaktuelle Frage – und zugleich ein
hervorragendes Beispiel für meine eben aufgestellte These, dass immer mehr Menschen heute
bereits in dieser Richtung unterwegs sind : Zugleich weist die Idee auf Rudolf Steiners hochaktuellen und noch gar nicht genug verstandenen
« Nationalökonomischen Kurs » zurück, in dem er
die Lohn- wie die Preisbildung genau entlang dieser Aufgabe entwickelt : jeden Menschen, der, wo
auch immer auf der Welt, an der Erstellung eines
Produktes beteiligt war, in gerechter Weise zu wür-
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digen und mit einzubeziehen. An anderer Stelle hat
er gesagt, dass künftig kein Mensch mehr glücklich
sein kann, wenn der Anlass seines Glücks auf dem
Unglück eines anderen Menschen auf dieser Erde
basiert. Genau das aber ist traditionell der Kern unseres Denkens. Wir glauben, dass wir einen guten
« Deal », ein « Schnäppchen » gemacht haben, wenn
wir möglichst viel bekommen und möglichst wenig
dafür (aus)gegeben haben. Doch das fängt gerade
an, sich zu ändern ! Wir sehen heute, dass immer
mehr Menschen nicht einfach die Banane im Supermarkt kaufen und sich ausser für den Preis für
nichts weiter interessieren. Sie fragen vielmehr :
Wie ist diese Banane erzeugt worden ? Haben die,
die sie gepflückt haben, genug Lohn erhalten ? Können sie gut davon leben ? Oder beute ich sie aus ?
Das wollen die Menschen nicht mehr. Sie wollen
nicht mehr auf Kosten der Umwelt oder anderer
Menschen leben. Also müssen wir privilegierten
europäischen Menschen die gesamte Lieferkette
zurückgehen und genau hinsehen, unter welchen
Bedingungen die Arbeiterinnen und Arbeiter leben
und arbeiten. Ich denke gerade zum Beispiel an die
Kinder, die in Afrika täglich in die schmutzigen, gefährlichen Kobaltminen hinabsteigen müssen, um
Rohstoffe für unsere elektronischen Spielzeuge zu
fördern. Sie bekommen so beinahe nichts dafür
und werden durch die extreme Belastung meist
nicht alt. Das ist nicht mehr tragbar. Es gibt immer mehr Menschen, denen das so zu Herzen geht,
dass sie tatsächlich etwas dagegen unternehmen.
Wichtig ist nun, dass es nicht bei edlen Gefühlen
bleibt, sondern zu realen und systemischen Veränderungen führt. Dazu gibt es Initiativen – z. B. für
die (knapp abgelehnte) Konzerninitiative in der
Schweiz oder für das Lieferkettengesetz in der EU.
Noch fehlen die entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Aber alle Menschen sind frei, sich zu infor-
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Können Sie ein Beispiel nennen ?
Hier sind wir beim Kerngedanken der Dreigliederung. Man könnte zum Beispiel Arbeit und Einkommen trennen. Das Einkommen, das ich brauche,
wird dann nicht mehr als das Äquivalent meiner
in der Arbeit erbrachten Leistung missverstanden.
Kein Mensch kann ausrechnen, was die in der Arbeit erbrachte Leistung eines Einzelnen bei einem
Produkt der modernen arbeitsteiligen Gesellschaft
wert ist. Ist die Arbeit einer Pflegekraft wirklich so
viel weniger wert als die einer Influencerin oder eines Börsenspekulanten ? Das ist doch Unsinn. Das
Einkommen ist eine Rechtsfrage. Was braucht der
Mensch, um angemessen leben zu können ? Richtig
herum angeschaut wird mir das Einkommen, das
ich beziehe, von der Gemeinschaft zur Verfügung
gestellt als Voraussetzung dafür, dass ich menschenwürdig und frei leben kann. Dann ändert sich
auch die Einstellung zur Arbeit. Ich tue, was ich arbeite, nicht als Fron, des Geldes wegen, sondern
aus Freude und für die anderen.
Damit sind wir beim Geld. Wir sollten die mit dem
Geld verbundenen Vorstellungen und Rechtsordnungen ändern. Das auszuführen, fehlt hier der
Raum. Aber dass wir das Problem von Arm und
Reich nicht in den Griff bekommen, es vielmehr
noch immer schlimmer wird, ist ja nicht nachvollziehbar. Das ist kein Naturgesetz, sondern Folge

von durch Menschen getroffenen Regelungen. Es
ist ja nicht so, dass es heute an Geld mangelt. Wir
haben vielmehr eine ständig wachsende GeldBlase – und zugleich einen unvorstellbaren Berg
von Schulden. Die Frage ist : Wann wachen wir auf
und fangen an, eine freie, gerechte und menschliche Welt zu schaffen ? Die Dreigliederung kann
dabei als Wegweisung dienen.
Haben Sie eine Idee, wie sich die Trennung von
Arbeit und Einkommen konkret umsetzen lässt ?
In den Einrichtungen, in denen ich früher Verantwortung getragen habe oder jetzt trage, gab es nie
eine feste Einkommenstabelle. Wir haben vielmehr
geschaut, was insgesamt verfügbar ist und was jeder Einzelne für sein Leben braucht. Dann haben
wir einander das Einkommen zugesprochen. Das
war sehr anders als nach den herkömmlichen Gesichtspunkten. Einige haben weniger bekommen,
andere mehr, weil ihr Bedarf beispielsweise wegen
ihrer vielen Kinder weitaus höher war. Wir haben
jeweils so lange miteinander gesprochen, bis es für
alle gut war. Das ist es, was wir wieder lernen müssen : zu erleben, was der andere braucht. Dann ist
Ökonomie im Kern Geschenk füreinander. Den Boden bildet Interesse und Vertrauen. Heute dagegen
verstehen wir Ökonomie noch immer als etwas, wo
wir nicht vertrauen dürfen, weil es für jeden darum
geht, den anderen zu übervorteilen.
Mir ist bewusst, dass wir als Gesellschaft diese
ebenso grossen wie überfälligen Ziele nicht auf
einen Schritt oder mit wenigen kurzen Schritten
erreichen werden : Es ist natürlich ein langer Weg.
Aber er beginnt nur, wenn wir losgehen.
© Sektion für Sozialwissen
schaften am Goetheanum

mieren und nur noch zu kaufen, wo sie sicher sind,
dass sie es unter diesen Gesichtspunkten guten
Gewissens tun können.
Aber ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Denn alles das ist nicht genug, solange weiterhin die Profitgier der Antrieb des Handelns im
Wirtschaftsleben ist. Es geht nämlich nicht nur
darum, wie wir dieses oder jenes Produkt erzeugen, sondern um den primären Antrieb des Wirtschaftens, von dem aus sich alles Weitere bestimmt.
Wenn wir arbeiten, so reden wir uns ein, täten wir
das für uns selbst. Also : Ich arbeite für mich, für
mein Gehalt, für meine Familie, für meine Rente,
für mein Haus, für meinen Urlaub. Die Wahrheit ist
aber, dass das gar nicht stimmt. Ich arbeite für andere. Immer. Das, was ich in der Arbeit schaffe, tue
ich für andere Menschen. Und andere Menschen
schaffen für mich. Sie haben mein Haus, die Stras
sen gebaut, meine Kleider und noch vieles andere
mehr gefertigt. Mit anderen Worten : Wir leben in
falschen Vorstellungen. Das Wirtschaftsleben ist
aus sich heraus immer schon sozial. Wir sind weltweit aufeinander angewiesen – und füreinander
tätig. Wie also können wir unsere Wirtschaftsordnung so ändern, dass nicht mehr Egoismus Ausgangspunkt und Ziel ist, sondern Sozialität – das
tätige Interesse an anderen ?

Gerald Häfner ist Leiter der Sektion für Sozialwissenschaften am Goetheanum. Der ehemalige Waldorflehrer und Publizist ist Initiator zahlreicher Initiativen
und Stiftungen wie Bundesstiftung Aufarbeitung, Petra-Kelly-Stiftung, Mehr Demokratie und Democracy
International. Er gründete ausserdem die Partei
Bündnis 90/Die Grünen mit und war von 1979 bis 1981
Geschäftsführer bzw. von 1990 bis 1994 Vorsitzender
der Grünen in Bayern. Zwischen 1987 und 2002 war
er darüber hinaus Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2009 bis 2014 Mitglied des Europäischen
Parlaments.
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L’École Rudolf Steiner de Lausanne

Un vent nouveau souffle sur Bois Genoud
Text : Angelika Mbanza I Fotos : L’École Rudolf Steiner de Lausanne

L’École Rudolf Steiner de Lausanne est nichée au cœur du magnifique parc forestier de Bois Genoud, situé sur une colline aux
abords de Lausanne, à Crissier. Sur le site se trouvent des arbres
centenaires et des essences rares, dont des cèdres et des séquoias. Il y a également une ferme en biodynamie, un restaurant,
un magasin bio et un centre de soins. Fondée en 1976, l’École
n’a, depuis, cessé de grandir et accueille aujourd’hui environ 325
élèves et 56 collaborateurs. L’École compte deux Jardins des petits, quatre Jardins d’enfants, les classes 1 à 12, la classe de maturité en candidat libre et deux structures d’accueil parascolaire.
Pour la rentrée 2020, nous avions pu faire aboutir quatre projets
majeurs, porteurs d’avenir :
•
La réforme des grandes classes (10, 11, 12) a cherché à redynamiser cette partie du cursus en tenant mieux compte
des besoins des jeunes d’aujourd’hui.
La réforme des moyennes classes (7, 8, 9) est actuellement à
l’étude.
•
Après avoir longtemps rêvé d’offrir aux jeunes ayant terminé leur scolarité la possibilité de préparer leurs examens
de maturité suisse, le projet de Ma Matu en candidat libre
a pu voir le jour grâce à l’initiative d’un parent dynamique et
confiant. Cette professeure de mathématiques et de physique a ainsi débuté il y a un an et demi avec 6 étudiants – un
chiffre qui a, depuis, presque doublé. Aujourd’hui, la demande croissante dépasse l’offre, et nous allons agrandir la
structure d’ici la rentrée prochaine.
•
Une nouvelle direction a été mise sur pied, ainsi, après
de nombreuses années de gouvernance par un conseil directionnel constitué uniquement d’enseignants, nous avons
aujourd’hui une direction « à deux têtes », composée d’un
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directeur financier et administratif et d’un directeur pédagogique. Ce dernier collabore étroitement avec l’ensemble
du collège ainsi qu’avec la Coordination pédagogique, un
groupe de travail constitué d’enseignants de différents niveaux.
•
Pour répondre aux besoins croissants de soutien et d’accompagnement individuel, nous avons créé un poste de soutien scolaire, qui complète l’offre du Conseil thérapeutique
(médecin scolaire et eurythmiste curative). La méthode appliquée, « l’Extra-Lesson » selon Audrey McAllen, profite aux
élèves de la 1ère à la 10ème classe.
Cette année, la cour de récréation des petites classes s’est transformée avec la construction de nouveaux jeux, réalisés par
l’entreprise Kukuk et financés à 100 % par la Loterie Romande.
Un grand projet est également en cours pour la construction
d’un nouveau bâtiment, qui devrait voir le jour en 2023. En effet,
il est urgent de remplacer les anciens pavillons en bois, installés
« provisoirement » il y a 40 ans.
L’École est donc à la recherche de dons et souscriptions d’obligations (prêts remboursables avec intérêt). Pour plus de renseignements à ce sujet, écrivez-nous à l’adresse recherchedefonds@
aersl.ch ou rendez-vous sur notre site internet www.ecolesteiner-lausanne.ch
L’École a la chance d’avoir pu traverser la période difficile que
représente la pandémie de façon plutôt harmonieuse et dans
la solidarité. Nous avons tenté de nous adapter au mieux aux
mesures imposées, tout en devenant toujours plus créatifs pour
faire vivre notre belle pédagogie. Néanmoins, nous nous réjouissons, comme toutes et tous, de retrouver un fonctionnement
plus normal – et plus libre.
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Rudolf Steiner Schule Lausanne

Ein frischer Wind weht in Bois-Genoud
Die Rudolf Steiner Schule Lausanne liegt auf einem bewaldeten Hügel nicht weit von Lausanne (in Crissier), umgeben von
uralten, zum Teil seltenen Bäumen, darunter Zedern und Mammutbäume. Ein biodynamischer Bauernhof, ein Restaurant, ein
Bioladen und ein Pflegezentrum sind ganz in der Nähe.
Seit ihrer Gründung 1976 ist die Schule gewachsen und zählt
heute etwa 325 SchülerInnen in zwei Spielgruppen, vier Kindergärten, den Klassen 1 – 12 und einer 13. Klasse (Vorbereitung auf
die eidgenössische Matur), betreut von 56 Mitarbeitern (auch
nachmittags im Hort).
Vier wichtige, vielversprechende Projekte sind im Herbst 2020
umgesetzt worden :
•
Die Neugestaltung der Oberstufe bringt den Klassen 10,
11 und 12 eine neue Dynamik und neue Antworten auf die
Bedürfnisse der SchülerInnen. An einer Neugestaltung der
Mittelstufe (7, 8, 9) wird gearbeitet.
•
Das Projekt « Ma Matu en candidat libre » (13. Klasse)
konnte endlich dank der Initiative einer Schulmutter (Mathematikerin und Physikerin) verwirklicht werden. Die
Klasse ist von sechs auf elf Schüler gewachsen; die Nachfrage ist so gross, dass 2022 eine zweite Klasse dazukommen
soll.
•
Eine neue Schulführung wurde eingesetzt : Zwei Schulleiter sind für die Pädagogik einerseits und Finanzen und
Verwaltung andererseits verantwortlich.
•
Eine Stelle für Nachhilfe ist geschaffen worden, um das
therapeutische Angebot zu erweitern; die Methode der Ex
trastunde nach A. McAllen kann SchülerInnen von der 1. bis
zur 10. Klasse unterstützen.
Ende 2021 ist ein neuer Spielplatz für die Unterstufe gebaut
worden – von der Loterie Romande finanziert.

Und ein neues Gebäude soll 2023 endlich die vor 40 Jahren « provisorisch » erstellten Holzbaracken ersetzen !
Mehr dazu : www.ecolesteiner-lausanne.ch
Die Schule hat es geschafft, die schwierige letzte Zeit solidarisch
und einigermassen harmonisch durchzustehen – sich anpassen,
aber dabei immer kreativer werden, war an der Tagesordnung.
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Outdoor-Unterricht –
ein besonderes Schuljahr an der High Mowing Schule
In Zeiten, in denen auch in der Schweiz Schulen und Lehrkräfte nach Wegen suchen,
draussen an der frischen Luft zu unterrichten, ist es spannend, Einblicke in gelingende,
internationale Best-Practices zu erhalten. Colleen und Daniel O’Connors haben
an der High Mowing School in New Hamsphire ein solches Projekt im Dienst der
Gesundheit umgesetzt. Das Gespräch mit den beiden Lehrpersonen, die mittlerweile
an der Rudolf Steiner Schule in Wetzikon unterrichten, ist eine Ermutigung, auch
hierzulande pro-aktiv auf die gesellschaftlichen und schulischen Herausforderungen
einzugehen und neue Formen des Unterrichtens zu erforschen und umzusetzen.
Interview : Thomas Stöckli

Liebe Colleen, lieber Daniel : Wann habt ihr be
gonnen, draussen zu unterrichten ? Was war der
Anlass für eure Initiative ?
Daniel : Da die High Mowing Schule mit 200 Hektar
sehr viel Land zur Verfügung hat, leben alle Klassen
vom Kindergarten bis zur 12. Klasse mit der Aussenwelt als Bestandteil ihrer Schulzeit. Schon vor
den COVID-Massnahmen war beispielsweise der
Kindergarten im Wesentlichen ein Waldkindergarten, auch wenn stets ein Innenraum zur Verfügung
stand. Auf dem Schulgelände ist alles möglich :
Nature-Walks, Natur-Beobachtungen, Versuche
im Freien, Geologie-Erscheinungen in diesem
ehemaligen Gletschergebiet, Kunstunterricht im
Freien, Landbau, Field Science, Waldpflege sowie
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Hydrologie-Unterricht in der 11. Klasse an einer
Quelle, einem Bächlein und in einer Mündung in
einen grösseren Fluss. Darüber hinaus bietet die
Umgebung ein grosszügiges Erholungs- und Bewegungsgebiet für alle.
Was war besonders in der Corona-Zeit ?
Colleen : Nach dem erstmaligen Corona-Lockdown, während dem wir von März 2020 bis Ende
des Schuljahres ausschliesslich im Fernunterricht
unterrichten mussten, lag es nahe, möglichst viel
Unterricht nach draussen zu verlegen. Im weiteren Verlauf des Schuljahres 20/21 wurde dann die
12. Klasse in grossen, selbstentworfenen und -konstruierten Zelte unterrichtet. Die Kindergärten
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War es im Winter nicht extrem kalt ? Wie kann
man sich den Unterricht unter solchen Bedin
gungen konkret vorstellen ?
Daniel : Es war in der Tat sehr kalt, dennoch blieben
wir bis Ende November draussen. Für die Unterstufe errichteten wir ausserhalb der Zelte Feuerplätze; aber die Oberstufen-SchülerInnen mussten sich warm anziehen. Wir lernten, wie man
Bewegung in den Unterricht integrieren kann bzw.
muss und welch grossen Nutzen warme Getränke
und warme Bekleidung haben. Im Dezember fand
der Unterricht drinnen dann nur mit den InternatsschülerInnen statt; die TagesschülerInnen
besuchten den Fernunterricht. Die Übungs- und
Wahlfächer wurden zum Teil gleichzeitig unterrichtet. Der Epochenunterricht wurde zweimal gegeben : einmal am Morgen, einmal am Nachmittag,
gestaffelt fern im Online-Unterricht und live vor
Ort im Klassenzimmer. Im Januar und Februar lief
es genau umgekehrt : Die InternatsschülerInnen
gingen für die Festtage nach Hause und blieben
dort – auf der ganzen Welt verteilt – bis nach den
Ferien anfangs März 2021. Dies was sehr gerecht,
brachte aber die zusätzliche Komplikation der Zeitverschiebungen mit sich. Somit mussten gewisse
Übfächer teilweise auch mehrmals erteilt werden –
je nachdem, wie gewissenhaft die Lehrkräfte sein
wollten. Ab März 2021 waren wir alle wieder ‹on
campus› und vorwiegend draussen.
Ich nehme an, dass sich diese Massnahmen
positiv auf die Ansteckungsrate an der Schule
ausgewirkt haben ?
Colleen : Ja, wir hatten während des gesamten
20/21-Schuljahres nur zwei nachgewiesene COVID-Fälle in der Schülerschaft und keinerlei interne Ansteckungen. Für die SchülerInnen im Internat und die Lehrpersonen führten wir wöchentliche Spucktests ein, sobald diese erhältlich waren.

Wie war die pädagogische Wirkung auf die Kin
der ? Und welchen Einfluss hatte der Unterricht
unter freiem Himmel auf die Lehrer und deren
Zusammenarbeit ?
Daniel : Die Kinder und Jugendlichen, die zur
Schule kamen und den ganzen Tag draussen waren, blieben fast ausnahmslos körperlich wie auch
seelisch gesund. Die Schülerinnen und Schüler,
die den Fernunterricht besuchten, waren meist
sehr schnell angeschlagen, und wir LehrerInnen
haben uns viel Zeit genommen, um mit ihnen im
Gespräch zu bleiben und ihnen somit durch diese
schwierige Zeit hindurchzuhelfen.
Für die Kolleginnen und Kollegen war es sehr einsam, denn die gemeinsame Zeit in der Kantine, im
Lehrerzimmer oder auch in den Donnerstags-Konferenzen fiel ja gänzlich aus. Wir waren unseren
« Learning Cohorts » zugeteilt, um Ansteckungen
im Kollegenkreis zu verhindern. Somit tauchten
wir ganz in das « Team Teaching » mit 3 bis 4 KollegInnen ein und sahen die anderen nur noch am
Donnerstag online oder beim Vorbeigehen auf dem
Campus. Im Frühling 2021 konnte wir schliesslich
diese Kohorten lockern und die Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht im Freien aufheben. Somit
fühlte sich das Schulleben bis Ende des Schuljahres
im Vergleich fast normal an.
In pädagogischer Hinsicht wurden sicherlich weniger Stoffinhalte vermittelt, was jedoch keineswegs
gleichgesetzt werden soll mit « weniger gelernt ».
Im Gegenteil : Wir alle – die Lehrpersonen und die
SchülerInnen – haben so viel gelernt : Wir lernten,
aufeinander aufzupassen, auf uns selbst achtzu-
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wurden ganz in den Wald verlegt, die Klassen 1 bis
8 zügelten mit dem gesamten Klassenzimmer-Mobiliar ins Freie. In den Klassen 9 bis 12 bekam jede
Schülerin bzw. jeder Schüler einen eigenen Stuhl
und « Lapdesk », um unkompliziert und « hygienisch » in Eigenverantwortung im Freien lernen zu
können. Daniel und ich haben 130 solcher Elemente
in den Tagen vor Schulbeginn im August 2020 hergestellt. Denn die Zelte standen für die Oberstufe
nicht sofort zur Verfügung. Und somit gingen wir
zum Unterrichten den Schattenplätzen nach – und
später, als es kühler wurde, den Sonnenplätzen.
Gleichzeitig haben wir sämtliche Klassenzimmer
von Möbeln « befreit », sodass wir – wenn wir mit
Kleingruppen in den Innenräumen waren – die
empfohlenen Abstände einhalten konnten.

Colleen und Daniel O’Connors-Künzle sind seit
August 2021 an der Rudolf Steiner Schule Zürcher
Oberland in Wetzikon tätig. Ihr Weg bis dorthin führte u. a. über den Jakobsberg in Basel,
den Mayenfels in Pratteln, Schule und Beruf in
Basel, Schafisheim im Aargau, the Meadowbrook
Waldorf School in Richmond, RI (USA), und via
High Mowing in Wilton (New Hampshire, USA)
nach 17 Jahren Auslandsaufenthalt zurück in die
Schweiz. Die beiden Lehrpersonen, die auch in
der Lehrer- und Erwachsenenbildung tätig sind,
streben insbesondere den integrativen Bezug der
praktischen Fächer mit den Epochenfächern an,
um die heutige Jugend in eine gesunde Beziehung zu sich und der Welt zu bringen.
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geben und auch, wie empfindlich und wie widerstandsfähig der einzelne Mensch bzw. die Menschheit ist. Wir lernten, zu improvisieren, einander
beizustehen und zu helfen. Wir lernten, Prioritäten
zu setzen und zu ändern, und kamen immer wieder
zusammen auf das Wesentliche : Es geht immer um
den Menschen !
Wie war die Reaktion der Eltern ? Und welche Er
fahrungen habt ihr mit den Behörden gemacht ?
Colleen : Die Eltern hatten – wie wir auch – Angst
um die Kinder; aber sobald sie gesehen haben, zu
welchem Aufwand wir bereit waren, schenkten sie
uns grosse Unterstützung und viel Vertrauen. Als
Mitte August 2020 klar wurde, dass wir im September mit dem Live-Unterricht beginnen, haben sich
einige Familien neu angemeldet. Sie wollten den
Fernunterricht für ihre Kinder einfach nicht mehr.
Die Behörden mussten die Zelte sicherheitstechnisch zertifizieren; aber ansonsten schauten sie
mit Verwunderung aus der Ferne zu. Wir waren
schliesslich in New Hampshire, wo das Bundesstaat-Motto « Live Free Or Die » lautet.
Was nehmt ihr selbst aus dieser Erfahrung mit ?
Welche Ideen haben sich daraus entwickelt ?
Colleen : Ich bin überzeugter denn je, dass es die
Lehrkräfte sind, die für die Waldorfpädagogik unentbehrlich sind. Alles andere ist nur eine Frage
der Einstellung. Steiners Pädagogik ist Beziehungspädagogik. Beziehungen durch den Bildschirm zu
knüpfen und zu pflegen, ist um einiges schwieriger,
aber auch nicht unmöglich – vor allem, wenn es für
die Lehrkräfte absolut klar bleibt, was sie eigentlich
tun. Beziehungen aufbauen und pflegen – umso distanzierter der Kontakt sein muss, umso wichtiger
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ist es, täglich daran zu denken, dass die Wissensvermittlung sekundär ist. Mit oder ohne Corona :
Beziehungen zum Selbst, zu den Mitmenschen und
zur Welt sind unsere Hauptaufgabe !
Daniel : Wir hatten eine 6. Klasse, die den gesamten Winter draussen im Zelt verbrachte – bei jedem Wetter und jeder Temperatur. Die Lehrerin
war sehr überzeugt vom Outdoor-Unterricht und
wollte am liebsten immer draussen bleiben. Die
Klasse war von dieser Begeisterung so angefeuert,
dass sie dieses Ziel aus eigenem Antrieb erreichen
wollte. Und das ist ihr auch gelungen ! Wenn es einzelnen Schülern zu kalt wurde, konnten sie sich am
Feuer oder kurz in der anliegenden Holzwerkstatt
aufwärmen. In den Pausen gelang dies mit Schlitteln, also Bewegung. Die Kinder waren voll positiver Energie, niemand wurde in diesem Jahr krank.
Diese Erfahrung hat mich persönlich gelehrt, was
wir mit einer gemeinsamen positiven Einstellung
erreichen können – für den Moment und für die
Zukunft !

Auch Dr. Tomáš Zdražil, Professor an der Freien
Hochschule Stuttgart, hat sich in der Zeitschrift
Erziehungskunst im Dezember 2021 zur Umsetzbarkeit von Outdoor Education geäussert :
« Jede Schule kann jetzt mit der sogenannten
Draußenschule (Outdoor-Education) experimentieren und vielleicht eine Waldklasse einrichten,
in der sich zumindest die Unterstufenklassen an
den verschiedenen Wochentagen abwechseln.
Welche Unterrichte ließen sich nach draußen
verlegen ? Der Schulhof, der Schulgarten und
das ganze Schulgelände könnten vielleicht neu
betrachtet und ergriffen, gepflegt, gestaltet
werden. Jeder Klassenlehrer oder -betreuer kann
ein – und sei es noch so kleines – Projekt mit dem
Gartenbaulehrer überlegen. Könnte nicht jede
Schule einen Bauernhof »adoptieren« ? Konzepte
entwickeln, wie Familien, Klassen usw. kontinuierlich am Leben eines Bauernhofs teilnehmen, ihn unterstützen, Verantwortung für einen
ausgewählten Bereich übernehmen ? Die Zeiten
des Forst- und Landwirtschaftspraktikums in der
Oberstufe ausdehnen ? Die Jugend braucht in
jedem Fach und jedem Unterricht Momente, die
Freude, Hoffnung und Sinn vermitteln. Kann man
neue Fächer schaffen, in denen Zusammenhänge
multiperspektivisch und interdisziplinär durch
pädagogische Teams angeleitet entstehen werden ? Insbesondere Fächer und Projekte wie z. B.
Globalisierung oder Gesundheit von Mensch und
Erde, die verschiedene Expertisen und Disziplinen
vereinigen, könnten diese Maxime erfüllen. Nur
die vom Schüler als begründet, nachvollziehbar
und sinnvoll erlebten Unterrichtsangebote können
ihn als Menschen berühren und verwandeln und
machen aus dem bloßen Lernen echte Bildung. »
Den vollständigen Artikel finden Sie unter :
https ://www.erziehungskunst.de/artikel/zeichender-zeit/was-die-jugend-jetzt-braucht/
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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

Das Zukunftsforum an der AfaP « Outdoor »

• Outdoor Education : das Beispiel aus
den USA 1 Jahr lang oder Münchenstein

Text : Gerwin Mader und Thomas Stöckli

• Rucksackschule, ohne Klassenzimmer,
Schule unterwegs

Im 3. Zukunftsforum am 15. Januar 2022
fokussierten wir uns diesmal mit den
über 40 Studierenden auf das Thema
« Atmende Schule » und den Impuls des
« Draussen Unterrichtens ».
Wir wollten das selbst praktizieren, und so
fand dieses Jahr das Forum inmitten von
Januar-Nebel und -Kälte draussen statt.
Im Hintergrund standen folgende Konzepte, die es ja – auch in der Schweiz –
bereits gibt :
• Waldtage : einzelne Tage, beispielsweise
einmal wöchentlich im Wald
• Waldkindergarten (vor allem im Wald
draussen)
• Waldschule
• Draussen unterrichten : einzelne Unterrichteinheiten nach draussen verlegen,
Beispiele im Handbuch « Draussen
unterrichten »

• externe Lernorte, Exkursionen machen
• Vernetzungsprojekte : Schule als Lernund Lebensort für eine nachhaltige
Entwicklung auf dem Schulhausareal in
der Gemeinde und mit Personen aus der
Gemeinde aufbauen und umsetzen
Die Studierenden bekamen dann die
Aufgabe, sich in kleinen Teams zusammen
zu tun und Unterrichtsbeispiele draussen
in den verschiedensten Fachbereichen zu
entwickeln. Diese Erfahrungen nahmen sie
mit in ihre Praxisschulen.
Vielleicht war die Maskenpflicht an den
Schulen auch ein zusätzlicher Anstoss,
unsere Sitzschule und unsere oft überlangen Sitzungen in eine neue Bewegung zu
bringen und zudem in der Öffentlichkeit
ein positives Zeichen zu setzen – als eine
pädagogisch sinnvolle « Massnahme ».

Sie suchen eine neue Herausforderung ?
Wir suchen eine erfahrene Persönlichkeit
für die Aufgabe als

Schulleitung, 30 %

zusätzlich 20 % – 50 % Klassen-/Fachlehrperson
Ab 1. 8. 2022, gerne mit Einarbeitungszeit ab Frühling 2022.
Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit bringen Sie nebst einer Lehrerausbildung und einem Abschluss in Schulischer Heilpädagogik Erfahrung im Bereich
Verhaltensauffälligkeiten mit. Konfliktmanagement, Organisationsprozesse gestalten oder Mitarbeiterführung sind für Sie kein Neuland.
Unser professionell aufgestelltes Team sowie ein Netz aus interdisziplinären
Zusammenarbeitspartnern unterstützen Sie in Ihrer Aufgabe.
Interessiert Sie diese spannende Herausforderung in der Engadiner Bergwelt ?
Wir freuen uns über Ihr komplettes Bewerbungsdossier.
info@bergschule-avrona.ch

www.bergschule-avrona.ch
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An der frischen Luft : Ein Münchensteiner Klassenprojekt
als gesundheitsfördernde « Massnahme »
Aufgrund der aktuellen Maskentragepflicht ab der 1. Primarstufe im Kanton BL bewegte
mich in den Weihnachtsferien 2020/21 die Frage, wie ich damit umgehen sollte. In meiner
Elternschaft habe ich eine vielfältige und breit gefächerte « Landschaft » von Ansichten
darüber. Mit dem Institut für Praxisforschung, Solothurn, stand ich in diesen Tagen in
engem Kontakt. Thomas Stöckli ermutigte mich sehr, den Unterricht ins Freie zu verlegen.
Dies im Kontext der aktuellen Forschungsprojekte, beispielsweise aus dem Handbuch
« Draussen unterrichten » sowie den Erfahrungen « Ein Jahr Outdoor Education » einer
Waldorfschule in den USA. Beides inspirierte mich und kam genau im richtigen Moment.
Text : Georg Walter, Klassenlehrer der Klassen 1&2 an der Rudolf Steiner Schule
Münchenstein I Fotos : Rudolf Steiner Schule Münchenstein

Da sich die Situation in den letzten drei Tagen vor
Schulbeginn im neuen Jahr mit der Elternschaft
zuspitzte, entschloss ich mich in der Nacht von
Samstag auf Sonntag – als mich die Angelegenheit
schlaflos im Bett herumwälzen liess – kurzerhand,
den Unterricht ab Montag nach draussen zu verlegen. Nun hatte ich am Sonntagnachmittag nur
ein paar Stunden Zeit, das Nötigste vorzubereiten
und die Eltern zu informieren. Vielleicht hat diese
geringe Vorbereitungszeit dazu beigetragen, dass
die Woche so lebendig « im flow » aus dem Moment
heraus geboren erlebt werden konnte.
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Tag 1 :
Um 7.30 Uhr kamen die ersten Kinder in die Schule.
Es brannten Kerzen auf alten Holzbrettern, ein grösseres Feuer flackerte munter in der Feuerschale,
rundherum waren Holzbänke, Holzrugel mit Sitzkissen bereitet, unser alter Kutschenwagen stand
in der Ecke unseres « Kleinen Pausenhofes », der der
1. und 2. Klasse vorbehalten ist und in dem gerade
das neue Baumhaus fertiggestellt worden ist.
Nach dem Morgenspruch, den Zeugnissprüchen,
Aufwärmübungen und ein paar neuen Liedern
machten wir uns daran, den alten Militär Fourgon
(Kutschenwagen) fit zu bekommen. Mit vereinten
Kräften gelang uns das, und wir konnten gegen
9.00 Uhr mit dem Wagen losfahren Richtung Wald.
Es brauchte die Mithilfe der Kinder und mindestens zweier Erwachsener, um den Wagen auf der
Strasse gut zu bewegen. Beim Kreisverkehr angekommen entschlossen wir uns kurzerhand, eine
Runde durch den Kreisel zu fahren. Es war eine
tosende Begeisterung bei den Kindern und uns
Erwachsenen zu spüren und zu hören, als wir den
Kreisel umrundeten.
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Tag 2 :

Im Wald luden wir Holz ein und fuhren dann mit
dem vollen Wagen zurück zur Schule.

Dort begannen wir mit der Verarbeitung des Holzes zu Brennholz. Das sachgerechte Sägen mit
unterschiedlichen Sägen, das Holzhacken und das
Schnitzen wurden zum Unterrichtsgegenstand und
direkt in der Praxis erprobt.

Wieder begannen wir im Morgennebel am grossen
Feuer mit Morgenspruch, Rhythmischem Teil und
weiteren neuen Aufwärmübungen, um der doch
beachtlichen Temperatur um den Gefrierpunkt zu
trotzen.
Heute wurden die – aus Laubholz selbst ausgesägten – Buchstaben wiederholt. Zunächst war es ähnlich wie am Ostersonntag: 17 Buchstaben waren am
Gelände versteckt; hinter Sträuchern, im Baumhaus, auf Bäumen, beim Zaun des Ziegenstalls usw.
Die Kinder suchten und als alle 17 gefunden waren,
übten wir Worte zu den Buchstaben, machten ein
Hüpfspiel mit den Buchstaben und schrieben auf
unseren selbst angefertigten Schultafeln.

Hier noch im Nachklang an das kleine gesungene
Dreikönigsspiel.
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Tag 3 :
Heute kam ein weiteres Geschenk von Eltern zu
uns : Ein Ster Holz wurde geliefert und von uns
verräumt. Einmal fragte mich dieser Tage ein Kind
einer anderen Klasse, das zu Besuch kam : « Wohin
habt ihr denn das gelieferte Holz gebracht ? » Ich
antwortete unbeabsichtigterweise : « Da hinter der
Hauswand » und deutete zu unserem alten Fourgon.
Dieser bildete eben einen Rückhalt, fast wie eine
Hauswand.

Von einer Familie bekam ich einen sogenannten
« Kelly Kettle » geschenkt. So fand nebenbei Anschauungsunterricht im Fach « Physik » statt – eine
tolle Erfindung übrigens !
Auch der tägliche Französischunterricht fand im
Freien rund um das Feuer statt.
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Hier fand im Garten unseres Kindergartens der
Eurythmie-Unterricht statt, musikalisch begleitet
von einer Blockflöte.
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Tag 4 :
Heute kam die Lehrerin von unserem Kleinen Klassenzimmer vorbei und freute sich – wie so viele in
dieser Woche – über die Stimmung, die da in dem
lebensvollen Geschehen den ganzen Vormittag
über zu spüren war. Sie brachte uns die Idee, einfache « Eisbilder » zu machen. In der Pause wurde die
Idee gleich vorbereitet und über Nacht – es hatte
frühmorgens noch – 6 ° C – entstanden zauberhafte
Gebilde, die so richtig zur Geltung kamen, als um
kurz nach 9.00 Uhr am Freitag dann die Sonne
aufging.

Tag 5 :
Wie jede Woche putzten wir in der ersten Stunde
die beiden Klassenzimmer, die Garderobe und den
Aussenbereich, bevor wir bis zum Mittag in den nahegelegenen Wald gingen und diese Outdoor-Woche im freien (Rollen-) Spiel ausklingen liessen.

Eigentlich war jeder Tag in seiner Weise besonders und von einem guten Geist begleitet ! Anfang
der Woche war es um 8.00 Uhr noch recht dunkel-dämmrig; das änderte sich spürbar jeden Tag.
Es begann im Kerzen- und Fackelschein an der
grossen Feuerschale mit einem rhythmisch-musikalischen Teil, ging dann über Bewegungsspiele
u.a. in das Suchen von Buchstaben im Gelände; des
Weiteren schrieben die Kinder konzentriert auf
ihren Tafeln, und im Anschluss gab es wieder viel
zu tun bei der Holzverarbeitung, bevor wir dann
noch Geschichten hörten. Eines führte ins Andere, es entwickelte sich aus sich selbst heraus in
fliessender, unglaublich lebendiger Weise. Anders
kann ich es nicht beschreiben. Ich musste kein einziges Mal die Kinder ermahnen oder gar schimpfen.
Mein Eindruck ist zudem, dass die Kinder « rein
schulisch » mindestens so viel in kürzerer Zeit aufnehmen konnten als sonst. Zusätzlich lernten sie
Vieles, was zu so einer Outdoor-Woche mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt dazu gehört. Das
gemeinsame Trotzen der Kälte hat sicherlich auch
seinen Beitrag zur Gemeinschaftsbildung gegeben.
Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung und sehe
da doch grosses Potenzial für Zukünftiges !

Mein Fazit :
Es war gerade an dem heutigen Waldtag doch eindrücklich für mich, wie die Klassengemeinschaft
durch diese erlebnisreiche, intensive Woche spürbar zusammengewachsen ist – nach einer ziemlich
langen Weihnachtspause von fast vier Wochen. Es
fühlt sich fast so an, wie wenn wir eine Woche
Klassenlager mit einer grösseren Bergtour o.ä.
hinter uns hätten. Dieses neue Gefühl von Klassengemeinschaft nach nur fünf Tagen finde ich
doch bemerkenswert und in seiner Schönheit eindrücklich ! Ich habe das nicht in diesem Ausmass
erwartet.
Auch ist eindrücklich, wie wohl und ausgeglichen
sich die Kinder fühlen. Nervöse Erscheinungen
jeglicher Art, die sonst oft zum Schulalltag dazu
gehören, fallen weg. Es scheint, dass die Kinder
ihren Leib auf natürliche Weise deutlich besser ergreifen können als sonst und das wiederum seine
Wirkung auf ihre seelische Verfassung hat. Gerade
Kinder, die Mühe haben, still am Tisch zu sitzen
oder bei gemeinsamen Tätigkeiten mitzumachen,
sind deutlich wohler und wirken gesünder sowie
ausgeglichener.
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Zeichnung einer Mutter vom 1. Schultag

Ausblick :
Ich möchte – unabhängig von den geltenden Massnahmen – diese Art zu unterrichten gemeinsam
mit dem Institut für Praxisforschung weiterentwickeln und in den Schulalltag integrieren. Konkret
möchte ich in den nächsten zwei Wochen Outdoor-Schulbänke sowie eine grosse Outdoor-Tafel
mit den Kindern (und Eltern) bauen, sodass wir jederzeit die Möglichkeit haben, draussen Unterricht
zu gestalten. Zudem haben wir die Möglichkeit, alles
in den alten Fourgon zu packen und uns irgendwo
in der Natur ein Plätzchen zu suchen, um dort
« Schule » zu machen. Das macht grosse Vorfreude ! ! !
Die Elternstimmen : eine Auswahl
« Für T. war die Woche super ! Er kam jeden Tag ausgeglichen nach Hause und ging motiviert zur Schule.
Ich denke, das ist genau seine Art, um Dinge zu lernen.
Er freut sich schon auf weitere Tage, Wochen, Monate
draussen. Vielen Dank für Deinen Mut, dieses Projekt
umzusetzen. Es freut mich, dass so viel Positives daraus entstanden ist und noch weiter entstehen darf. »
« Y. war sehr ausgeglichen und fröhlich diese Woche
und auch mittags nicht so müde, wie sie es sonst oft
ist. Auch habe ich kein einziges Mal irgendeine Beschwerde oder Jammerei wegen irgendwelchen sozialen Schwierigkeiten gehört. »

« Wir haben soeben die Bilder angesehen. Hammer ! A.
hat diese Woche sehr gutgetan ! Er geht so leicht und
freudig zur Schule wie noch selten. An den Nachmittagen ist er deutlich ausgeglichener, als er es in den
letzten Monaten war. Wir heissen eine Weiterführung
dieser Art des Unterrichts für die nächsten Tage, Wochen und Jahrzehnte herzlich willkommen !
« I. ist begeistert von der Outdoor-Schule ! Ein paar
Sätze, die sie im Verlauf der letzten Woche gesagt
hat : So möchte ich den GANZEN Tag in die Schule gehen – auch am Nachmittag ! Warum gibt es eigentlich
Wochenende, ich will JEDEN Tag zur Schule, wenn
sie draussen stattfindet ! Wir lernen gar nichts in der
Schule, aber wir machen so viele tolle Sachen, dabei
lernen wir ganz viel ! Ich stehe heute früher auf, damit
wir früher zur Schule gehen können.
Wir haben zudem I. in der letzten Woche so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr erlebt. Von unserer
und I. Seite war diese erste Outdoor-Woche also ein
voller Erfolg. Ich hoffe fest, dass das Wetter trocken
bleibt und ihr so weiter machen könnt ! Auch finde ich
es sehr schön zu lesen, wie dieses Abenteuer die Klasse
noch stärker zusammenwachsen lässt. »

Saner Apotheke

Wir lieben Naturheilmittel
sanerapotheke

sanerapotheke

saner-apotheke.ch
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Die Rudolf Steiner Schule Oberaargau in Langenthal liegt eingebettet im Berner Mittelland.
Die Städte Bern, Basel, Luzern und Zürich sind
gut erreichbar. Wir führen zwei Kindergärten
und eine Spielgruppe sowie die Klassen 1 bis 10.
Die 12. und 13. Klasse mit IB-Diplom. Wir suchen
Lehrkräfte, die mithelfen, den Waldorfimpuls engagiert und zeitgemäss in die Zukunft zu tragen.

• Freude an der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen, Eltern und Kollegen
• Teilnahme und Mitarbeit an den Lehrerkonferenzen und in der Selbstverwaltung
• Teamgeist und Kooperationsfähigkeit
Auf Sie wartet :
• eine aktive Schulgemeinschaft
• Einarbeitung durch erfahrene Mentoren
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Gehalt nach interner Gehaltsordnung

Auf Sommer 2022 suchen wir
• für unsere 1. Klasse eine/n Klassenlehrer*in
• für unsere Oberstufe eine/n Naturwissenschaftslehrer*in in den Fächern :
Mathematik, Geografie, Physik 70 %
• Für das IB (international Baccalaureate)
12./13. Klasse eine/n Spanischlehrer*in 25 %

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Rudolf Steiner Schule Oberaargau
Ringstrasse 30, CH – 4900 Langenthal
www.rsso.ch
Klaus Lang
klaus.lang@rsso.ch
Telefon +41 62 965 31 35

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

OASE der
STÄRKUNG und GESUNDUNG
Eine

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

%
-15
BATT
RA

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

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

QR-Code scannen,weitere
Informationen erhalten.

«Der Mensch, der nicht geachtet wird, bringt um.»
Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944, bei einem Aufklärungsflug verstorben)

Gewalt – eine archaische Kraft in uns
Solange es Menschen gibt, gibt es Gewalt. Und es gab schon immer Menschen,
die Gewalt befürworteten, und solche, die sie ablehnten. Wann beginnt
Gewalt im Kindesalter ? Inwieweit dürfen oder sollen Kinder gar raufen
(dürfen) ? Welche Vorbilder zum Thema Gewalt erleben die Kinder ?
Text : Michael Seefried I Foto : Charlotte Fischer

In den letzten zehn Jahren ist die Gewalt in der
Schweiz und in Deutschland gesunken, die Gewalt
durch Jugendliche jedoch drastisch gestiegen – teilweise um bis zu 300 Prozent ! In Deutschland hat
jeder fünfte 15-Jährige mindestens einmal eine
Person krankenhausreif geschlagen. Und dies trotz
intensiver « Anti-Gewalt-Programmen ». Gewalt
ist eine archaische Kraft, die in jedem Menschen
schlummert. Immer mehr Menschen in den Industrienationen neigen dazu, Gewalt abzulehnen; doch
ist es wirklich so einfach ?
In der Schweiz wurde die Abstimmung, ob jeder
Schweizer seine Militärwaffe zu Hause behalten
soll, mit zwei Dritteln abgelehnt. Durch meinen
Praxisalltag kenne ich mindestens zehn Familien,
in denen sich ein Jugendlicher oder junger Erwachsener mit der Militärwaffe des Vaters das Leben
genommen hat.
Meine Brüder und ich haben uns über mehrere
Jahre sehr heftig und regelmässig geprügelt. Es
blutete meist jemand, oft ging auch zu Hause etwas
kaputt – wie eine Scheibe oder eine Tür. Es war eine
Phase, die genauso schnell aufhörte, wie sie begann.
Unsere Eltern haben uns das nicht verboten, jedoch
begleitet. Wie von Zauberhand war diese Phase
nach ein paar Jahren verschwunden. Waren wir
gewalttätig ? Hätte man uns gefragt, wir hätten es
weit von uns gewiesen.
Interessant ist, dass wir fünf in unserem Umfeld
Konflikte nicht durch Prügeleien « regelten » wie
zu Hause. Mein ältester Bruder und ich waren im
Jugendalter in der Schule bekannt für unsere guten
vermittelnden Qualitäten.
Die Prügelei in meiner Kindheit hat mich den Umgang mit meinen Aggressionen und meiner Wut
erfahren lassen und mich gelehrt, Grenzen zu erkennen und zu respektieren. Daher bin ich für diese
Erfahrungen sehr dankbar.
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Jeder war mal Täter und mal Opfer
Wenn wir eine Lebenseinstellung haben, dass es
wiederholte Erdenleben gibt, wird uns rasch klar,
dass wir sowohl Täter- als auch Opferleben durchlebt haben. Durch Rückführungen lässt sich das
aufzeigen. Es ist sehr hilf- und lehrreich, wenn jeder einmal auf diese Weise ein Täterleben und auch
ein Opferleben am eigenen Körper erlebt – also wie
es sich anfühlt, Täter oder Opfer zu sein. Wenn mir
das soziale Miteinander mit einem Menschen ganz
besonders schwerfällt, kann ich davon ausgehen,
dass ich mit diesem Menschen in einem vergangenen Leben bereits zu tun hatte.
Definition von Gewalt
Das Wort « Gewalt » kommt aus dem Althhochdeutschen : « Waltan » bedeutet so viel wie « stark sein »
bzw. « beherrschen ». Bei Gewalt geht es offenbar
darum, klarzumachen, wer die stärkere Person ist,
und meist etwas zu verteidigen : ein Territorium,
einen anderen Menschen, das Recht auf etwas.
Angst und Aggression sind Gefühle, die oft mitschwingen, Wut nicht immer.
Ab wann sprechen wir von Gewalt ?
Wir sprechen bisher von körperlicher Gewalt;
jedoch gibt es auch seelische, psychische Gewalt.
Diese kann viel subtiler sein, also in ihrer Wirkung
auch dramatischere Folgen haben. Die häusliche
Gewalt ist bei uns wie in allen Ländern ein grosses
Thema, Tendenz steigend. Im Jahr 2020 wurden in
der Schweiz circa 11 500 Fälle offiziell registriert,
davon 8100 betroffene Frauen und 3400 Männer. Es
wurden circa 30 Tötungsdelikte verübt, meistens
an Frauen.
Gewalt beginnt dann, wenn ich mein Gegenüber
mit Absicht körperlich und/oder verbal zwinge zu
einer Handlung, die mein Gegenüber nicht will. Oft
wiederholen sich solche Szenen in einem Haushalt.
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Eine einmalige Gewalteskalation ist eher selten.
Nicht jede Gewaltäusserung muss traumatisierend wirken; das ist individuell und kommt auch
auf die Schwere der Gewalteinwirkung an. Ebenso
ist es möglich, dass jemand die Erfahrung einer
Tat macht, die von aussen betrachtet gar nicht so
schlimm scheint, bei der betroffenen Person jedoch
ein starkes Gewalterlebnis auslöst. Oft finden wir
bei Menschen, die gewaltbereit sind oder Gewalt
anwenden, in ihrer Vergangenheit entsprechende
Erfahrungen.
Wie kann Gewalt oder können Gewalttendenzen
überwunden werden ?
Selbstverständlich sollten wir alle eine gewaltfreie
Haltung einnehmen – also uns vornehmen, stets
ohne Anwendung von Gewalt durchs Leben zu gehen. Jeder Konflikt, der nicht in einer kultivierten
Weise gelöst wird, hat die Ladung, in Gewalt zu
eskalieren. Damit meine ich, dass die Gesprächspartner eine respektvolle Bereitschaft zum Dialog
haben sollten, um eine gemeinsame Lösung anzustreben.
Allerdings können wir das nur, wenn wir gelernt
haben, mit Gefühlen der Wut, der Aggression und
des Hasses umzugehen. Sie abzulehnen, hat eine
fatale Wirkung ins Gegenteil. Daher ist es wichtig,
dass schon Kinder lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, und begreifen, dass sie immer Teil ihres
Lebens sein werden. Kinder müssen sich richtig
raufen dürfen, insbesondere die Jungs scheinen
dies eher zu brauchen als die Mädchen.
Jeder Mensch ein potenzieller Mörder ?
Jeder von uns kann zum Mörder werden ! Jeder
Mensch sollte diese Erkenntnis realisieren !
Wir alle – je nach Temperament und Charakter
stärker oder schwächer ausgeprägt – haben diese
geballte archaische Kraft in uns schlummern, die
hoffentlich nie zur Anwendung kommen muss.
Das heisst, sie ist nicht weg, sie schlummert vor
sich hin. Solange das Leben einigermassen in seinen Bahnen läuft, besteht auch kein Bedarf, diese
schlummernde Kraft zu wecken.
Anders ist es, wenn sich die Umstände dramatisch
entwickeln – beispielsweise, wenn ein über alles
geliebter Mensch in akuter Gefahr ist. Wer die Möglichkeit hat, wird mit all seiner Kraft eingreifen;
dabei ist der Fokus das Überleben und Retten der
geliebten Person.
Solange es Gegenden in der Welt gibt, in denen der
Lebensalltag überwiegend menschenunwürdig ist,
wird Gewalt präsent sein. Solange das soziale Miteinander auch bei uns Macht- und Egoismus-Bestrebungen aufweist, besteht die Gefahr einer
Eskalation von Gewalt, wie wir täglich feststellen.

Kultivieren wir die archaische Kraft Gewalt !
Wir können Gewalttendenzen minimieren, in dem
wir das soziale Miteinander, die Beziehung zwischen Ich und Du kultivieren und üben. Allerdings
dürfen wir « gewaltfrei » nicht mit antiautoritär in
der Kindererziehung verwechseln. Die antiautoritäre Erziehung der 60er- bzw. 70er-Jahre oder besser der Versuch einer antiautoritären Erziehung
hatte dramatische Effekte genau ins Gegenteil.
Kinder- und Jugendpsychiater hatten noch nie so
viele traumatisierte oder verstörte Kinder gesehen
wie zu jener Zeit.
Warum ? Weil durch diese theoretisch erdachte Erziehungsmassnahme, die ja letztendlich ein Schrei
nach Befreiung von der bis dato autoritären Erziehung war, die Kinder völlig haltlos wurden. Sie
hatten nichts mehr, an dem sie sich orientieren
konnten. Zur Erinnerung : Als ich die Grundschule
besuchte, waren Ohrfeigen von Seiten der Lehrer
noch ein legitimes Erziehungsmittel.
Wie können wir die soziale Beziehung üben ?
Am besten im Alltag und als erstes mit Mitmenschen, die uns emotional nicht so nah sind, beim
Einkaufen, im ÖV . Allerdings sind unsere Kinder
oder PartnerInnen unsere besten « Lehrmeister » !
Was eine soziale Beziehung misslingen lässt, ist,
dass ich mich von den aufkeimenden Gefühlen
überrumpeln lasse und mein Verhalten sich mehr
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Reiz

Raum gestalten, Präsenz, Klarheit
Reaktion
Ohne Bewertung bei mir bleiben

Eine soziale Beziehung wird mir schliesslich dann
am besten gelingen, wenn ich eine solche zu mir
selbst entwickeln konnte. So kann es mir am ehesten gelingen, Herr meiner Gefühle zu bleiben, in
mir weiter zu ruhen, auch wenn ein schlimmes
Ereignis gerade auf mich einstürzt.
Ich werde im Alltag spüren, wo es mir gut gelingt,
wo weniger und wo vielleicht schlecht. Und ich
kann erkennen lernen, was mir guttut auf diesem
Weg. Den einen hilft Sport oder Meditieren oder regelmässig in der Natur sein oder Yoga, Tai-Chi oder
anderes. Anderen vielleicht « einfach nur zu sein ».
Eine gute Hilfe, die ich so kennengelernt habe, ist
die Körperintelligenz (Karl Grunick : « Entdecke
deine Körperintelligenz »).
Mit dem Wahrnehmen meiner Körperintelligenz
lerne ich, den Botschaften meines Körpers zu lauschen und sie richtig zu verstehen.
Diese Überlegungen können ein erster Schritt im
Umgang mit Gewalt sein – beginnend bei mir selbst
und dann auf der kleinstmöglichen sozialen Ebene,
zwischen einem Ich und einem Du. So möchte ich
mich Petra Kellys Worten anschliessen :

« Gewalt hört da auf,
wo Liebe beginnt. »
Petra Kelly (1947 – 1992,
Gründungsmitglied
der Partei « Die Grünen »)

Die stärkste zwischenmenschliche Kraft, die uns
gelingen hilft, ist die Liebe : die Liebe zu mir selbst
und zu meinen Mitmenschen, mit denen ich übe,
den Raum zwischen Ich und Du zu gestalten, sodass ich die Gewalt als archaische Kraft in meinem
Alltag nicht mehr brauche.
Dies kann in jeder Lebenssituation gelingen,
auch in der aussichtslosesten, wie Viktor Frankl,
Mahatma Gandhi, Nelson Mandela und andere uns
vorlebten.
Es wäre spannend, dass Thema Gewalt in der
Schule in diesem Sinne zu thematisieren, vielleicht
sogar mal eine Epoche oder gar ein Theaterstück
zum Thema zu geben inklusive der Übungen, wie
soziale Beziehungen – in erster Linie zu mir selbst
und dann zum Du – gelingen können.
Foto : zVg

oder weniger ungefiltert danach ausrichtet. Wenn
es mir gelingt, mehr bei mir zu sein, so leiten
nicht die Gefühle mein Verhalten, sondern ich
bleibe « Chef » meiner Gefühle und mir gelingt es,
den Raum zwischen einem Reiz und einer Reaktion zu gestalten. Je mehr mich der Reiz emotional
aufwühlt, desto grösser ist die Herausforderung,
diesen Raum zu gestalten.

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 ».

Abstand nehmen … und entspannen !
100%

Bio !

Ihr Bio-Hotel im Neuenburger Jura

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

KOLUMNE

Daniel Baumgartner

Lektion gelernt ?
In den letzten zwei Jahren ist den Schulen einiges zugemutet worden. Elementarste Bedürfnisse menschlicher
Äusserungen wurden eingeschränkt : Bewegung, Atmung
und Nähe, begleitet von einem aktiv geförderten Klima
der Angst, Bevormundung und Zensur. Immer deutlicher wird es vielen Menschen, dass die Lockerung der
Massnahmen und der sogenannte Ausstieg aus der Pandemie kein Zurück in das Vorher bedeuten, sondern die
Konfrontation mit gewaltigen Erosionen in nahezu allen
Bereichen des Lebens. War dies ein Vorgeschmack auf
das, was noch kommt ? Oder war es einfach eine zünftige
Lektion in Idealismus, damit alle endlich begreifen, wie
mächtig Gedanken und Ideologien wirken können ? Im
letzteren Fall müsste ab sofort in prophylaktischer Absicht daran gegangen werden, einige Ideen wieder vermehrt ins Zentrum zu stellen und Schulen als Bildungs-,
Entwicklungs- und Schutzräume damit zu beleben. Erstens die Idee, dass Pädagogik gesund macht, wenn sie in
Freiheit und menschenkundlich fundiert Kinder und Jugendliche durch ein Stück Leben begleitet. Zweitens die
Idee, dass jede Schule, die den werdenden Menschen als
leibliches, seelisches und geistiges Wesen ins Zentrum
stellt, eine Sphäre aufbaut, in der die spirituelle Welt mit
ihren Wesen gerne mitarbeitet. Drittens die Idee, dass
Menschenverhältnisse oft Schicksalsverhältnisse sind
und dadurch menschliche Interaktionen nicht nur Austausch von Kommunikation bedeutet, sondern der inneren Entwicklung der Individuen dient. Viertens die Idee,
dass das sich Anbiedern und Kuschen vor dem Zeitgeist
niemals gewürdigt wird, weil Wahrheit sich niemals einschleicht, sondern nur über geistige Kämpfe und Ausein-

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 :
• Klassenlehrperson für eine 1. Klasse (100 %) mit
abgeschlossenem Studium als Klassenlehrer/in
in der Pädagogik Rudolf Steiners
• Klassenbetreuer/-in für die Mittelstufe (80 – 100 %)
mit abgeschlossenem Studium als Klassenlehrer/-in
in der Pädagogik Rudolf Steiners, Klassen 7 – 9
• Zwei Kolleg/-innen als Verstärkung im Handarbeitskollegium
(105 – 110 % beliebig aufteilbar) für Handarbeitsunterricht
gemäss der Pädagogik Rudolf Steiners, Klassen 1 – 8
• Klassenlehrperson Oberstufe Physik und Informatik 70 – 100 %
• Lehrperson Englisch 40 – 60 %
Sowie ab sofort oder nach Vereinbarung :
• Leiter/-in Öffentlichkeitsarbeit (60 %)
• Schulärztin/Schularzt (40 – 60 %) mit Zusatzausbildung
in anthroposophischer Medizin
• Vertretungslehrperson Unter-/Mittelstufe (auf Honorarbasis)

andersetzungen hervortritt. Fünftens die Idee, dass man
immer loslassen muss – auch lieb gewordene Methoden,
Anschauungen und Traditionen, weil Ideen immer wieder
sterben müssen, um in uns neu aufzuerstehen. Sechstens
die Idee, dass die Welt jederzeit im Wandel ist, sich das
Gute durchsetzt und in der Evolution nichts vergessen
wird, was dem Weiterkommen des menschlichen Geistes
dient. Und schliesslich siebentens die Idee, dass unser Immunsystem, das uns Hundertausende von Jahren bis hierher gebracht hat, alles andere braucht, als ausgerechnet
jetzt eine vermeintliche Optimierung ins Blaue hinaus.
« Und es wird nichts anderes geben, um zur Heilung
zu kommen, als eben einzusehen, daß alles andere
mehr oder weniger Kurpfuscherei ist, was nicht zu
dieser nach dem wirklichen Geistigen hingewandten Denkweise greifen will. Wir müssen wiederum
Wirklichkeit hineingießen in das, was die Menschheit heute träumt. Woher soll sie kommen ? Da, wo
die Lebenspraktiker ihre Gedanken hernehmen, ist
sie nicht vorhanden. Allein da ist Wirklichkeit vorhanden, wo der Geist geschaut wird. Von da müssen
auch die Prinzipien, die Impulse geholt werden, die
in die Sozietät hineinfließen können. Deshalb muß
auf diesen Zusammenhang der Dinge immer hingewiesen werden. »
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.

• Assistenzlehrperson für die Klassen 1 – 6 (30 %)
mit abgeschlossener Steinerschul-Ausbildung
Wir bieten :
• Vielseitigen und lebhaften Berufsalltag
• Abwechslungsreiche, herausfordernde und verantwortungsvolle
Tätigkeit
• Enge Zusammenarbeit mit Eltern, Schülerinnen und Schülern,
Lehrpersonen
• Kreatives und künstlerisches Umfeld (Konzerte,
Schüleraufführungen)
• Raum, Ihre Ideen einzubringen und die Zukunft der Schule aktiv
mitzugestalten
• Mittagsverpflegung in Bio-/Demeterqualität zu Mitarbeiter
preisen
• Gehalt gemäss unserer Gehaltsordnung
• Schulgeldermässigung gemäss Beitragsskala für Mitarbeitende
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

Worte können Mauern sein, aber auch zu Fenstern werden
Was vor zwei Jahren noch ein staubiges Materiallager war, ist heute ein
heller, gemütlicher Raum mit Sofa, Spielsachen und Malutensilien, in dem
Schülerinnen und Schüler der Rudolf Steiner Schule Zürich Joanna Dal Bosco ihr
Herz ausschütten können. Aber auch für Eltern und Lehrpersonen fungiert die
zweifache Mutter als wichtige Anlaufstelle und Impulsgeberin. Ihre Stelle der
Schulsozialarbeiterin wurde 2019 auf Wunsch des Kollegiums an der Plattenstrasse
initiiert und in Zusammenarbeit mit der Personalgruppe aufgebaut.
Text & Interview : Stefanie Wolff-Heinze I Fotos : Rudolf Steiner Schule Zürich, Werner Eschmann

Liebe Joanna, was war euch besonders wichtig,
als ihr diesen Raum ausgesucht und eingerichtet
habt ?
Unser Angebot soll vor allem niederschwellig sein :
Die Kinder können vom Pausenhof aus oder wenn
sie in der gegenüberliegenden Bibliothek sind,
einfach mal reinhuschen oder auch einen Termin
vereinbaren. Den Kindern, die zu mir kommen, ist
es oft sehr wichtig, dass das Fenster geschlossen
und der Vorhang blickdicht ist, damit sie niemand
sehen oder hören kann. Und sie dürfen, wenn
sie sich das wünschen, von Innen die Türe ver-
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schliessen, damit unser Gespräch ungestört bleibt.
Viele möchten sich auch vergewissern, dass ich
niemandem erzähle, was sie mir anvertrauen.
Mit welchen Sorgen und Nöten kommen die
Kinder zu dir ?
Das Spektrum ist weit gefächert; meistens sind es
Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe, die
über Konflikte in der Schule oder von ihrer Gefühlswelt – sei es Verliebtsein oder Verletztsein – erzählen möchten. Manchmal fragen sie mich auch um
Rat bei der Organisation von Hausaufgaben. Dann
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gibt es auch Themen, wo man merkt : Da werden sie
sehr geschüttelt, gerade im Jugendalter. Da geht es
um ganz tiefe seelische Anliegen, um Suche, um
Traurigkeit und Verzweiflung. Und manche wünschen sich einfach einen Raum, in dem sie sich öffnen können. Eher selten kommen jüngere Kinder;
manchmal sind sie zu zweit, weil sie einen Konflikt
haben und Unterstützung erhalten möchten. Manche Schülerinnen und Schüler werden auch von
der Lehrperson zu mir geschickt, wenn ein Thema
mehr Zeit in Anspruch nimmt, als in der Klasse zur
Verfügung steht, oder wenn in der Oberstufe ein
grober Verstoss wie beispielsweise Sachbeschädigung, Diebstahl etc. zu einer Probezeit geführt hat,
in der ich den Jugendlichen begleiten soll.
Du hast selbst zwei Kinder. Hilft dir deine Erfah
rung als Mutter im Rahmen deiner Beratungstä
tigkeit als Schulsozialarbeiterin ?
Natürlich ! Die enge Begleitung meiner Söhne – sie
sind zwölf und 21 Jahre alt – und die 25-jährige Arbeit mit Kindern sind wertvolle Erfahrungen, auf
die ich in der Sozialarbeit zurückgreifen kann. Ich
kann dadurch die Perspektive der Eltern verstehen
und habe ein gutes Verständnis für viele Entwicklungsmomente der Kinder und Jugendlichen.

Wie teilen dir die Kinder mit, was sie bedrückt ?
Oft sprudelt es erst einmal aus ihnen heraus und
sie nutzen diesen Raum, in dem ihnen zugehört
wird. Sie liegen auf dem Boden, sitzen auf dem
Sofa oder laufen umher. Manchen hilft es, wenn
wir spazieren gehen und dieses Büro verlassen. Es
gibt Kinder, die möchten nicht hier sitzen und mich
anschauen müssen : Dann zeichnen wir alles auf
Papier oder spielen ein Spiel und sie erzählen währenddessen, warum sie gekommen sind. Andere
knallen meine Stressbälle – mit Mehl gefüllte Ballons – gegen die Wand und erzählen von ihrer Wut.
Und manche möchten gar nichts erzählen, sondern
wünschen sich, dass ich ihnen eine Geschichte erzähle. Andere möchten lieber über etwas Schönes,
Leichtes reden, was gar nichts mit ihrem Problem
zu tun hat. Und manchmal merke ich auch : Es geht
hier wirklich nur um den geschützten Raum. Aber
es ist wichtig, dass ich über den Raum hinaus relativ schnell Brücken bauen kann. Da gilt es für mich
auch immer zu erspüren, ob ich drängen kann oder
den Raum entfalten lassen muss.
Wenn du spürst, dass sich ein Kind in einer
Krise befindet, aber nicht darüber reden möchte,
kannst du eigentlich nur hoffen, dass es wie

Lehrperson für das Fach Bio Chemie

Atelierschule Zürich

Pensum zwischen 50 % und 80 %

Lehrperson für das Fach Mathematik
Pensum zwischen 40 % und 50 %

In der Atelierschule werden die Bildungsgänge Matu
rität (Klassen 10 – 13) und IMS (Klassen 10 – 12) für verschiedene Begabungsstufen mit Schulabschlüssen und
Anschlüssen an Berufslehren, Höhere Fachhochschulen
und Hochschulen integrativ geführt. Der Bildungsgang
Maturität ist eidgenössisch und kantonal anerkannt.
Die Atelierschule Zürich (www.atelierschule.ch) sucht
ab Schuljahr 2022/23

Lehrperson für das Fach Physik (100 %)
Wenn Sie über ein Lehrdiplom in Physik sowie über
einen Hochschulabschluss in diesem Fach verfügen,
freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Lehrerfahrung auf
der Sekundarstufe 2 (Gymnasium) ist erforderlich, Interesse an der Pädagogik Rudolf Steiners ist erwünscht. Die
Stelle beinhaltet zudem die Teilnahme und Mitarbeit an
den Kollegiumskonferenzen.

Wenn Sie über ein Lehrdiplom und einen Hochschulabschluss in einem der aufgeführten Fächer verfügen,
freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Lehrerfahrung auf
der Sekundarstufe 2 (Gymnasium) und Interesse an der
Pädagogik Rudolf Steiners sind von Vorteil.

Lehrperson für das Fach Eurythmie
(Teil- oder Vollzeitstelle)
Wenn Sie über eine entsprechend fachliche und pädagogische Ausbildung verfügen, freuen wir uns über Ihre
Bewerbung. Kenntnisse der Waldorfpädagogik sind Voraussetzung. Die Stelle beinhaltet zudem die Teilnahme
und Mitarbeit an den Kollegiumskonferenzen.
An der Atelierschule erwartet Sie ein dynamisches und
kreatives Umfeld mit viel Gestaltungsraum.
Bei Interesse senden Sie Ihre Unterlagen bitte per Mail an
Daniel Plain, Geschäftsleitung, d.plain@atelierschule.ch
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derkommt. Dein Angebot basiert ja letztlich auf
Freiwilligkeit …
Das Wiederkommen ist eigentlich jedes Mal ein
Thema – und ich stelle diese Frage nicht erst am
Schluss bei der Verabschiedung an der Türe, sondern während der Begegnung, wenn die Frage noch
Raum hat. Und ich frage konkret : Wenn du nicht
mit mir redest, mit wem sprichst du dann ? Wen
hast du als Ressource ? Wo kannst du dich öffnen ?
In der Oberstufe gebe ich den Jugendlichen in bestimmten Situationen eine Liste mit den wichtigsten Notfalladressen und Fachstellen mit, wo man
sich hinwenden kann. Und dann wird natürlich
auch darüber gesprochen, ob ich die Eltern kontaktieren darf. Denn die beste Unterstützung ist schon
diejenige, die bewusst die wichtigsten Vertrauenspersonen eines Kindes einbezieht.
Du hast das Thema « Vertraulichkeit » bereits an
gesprochen; kannst du die Schweigepflicht denn
immer einhalten ?
In manchen Situationen ist es unumgänglich, die
Eltern oder eine Lehrperson einzubeziehen. Daher
erkläre ich den Kindern und Jugendlichen immer
sehr genau, wo meine Schweigepflicht endet – und
sie verstehen das in der Regel auch. Zudem können
sie sicher sein, dass es – wenn die Schweigepflicht
gebrochen werden muss – nicht ohne ihr Wissen
passiert; sie dürfen sich darauf verlassen, dass ich
diesen Schritt vorab mit ihnen bespreche.
In welchen Situationen entscheidest du dich zu
einem solchen Schritt ?
Wenn es – wie man in der juristischen Sprache
sagt – um Leib und Leben geht, also auf physischer oder psychischer Ebene eine Selbst- oder
Fremdgefährdung vorliegt. Da kann es sich um
eine Selbstverletzung handeln, um Suizidgefahr
oder auch um Übergriffe auf ein Kind – also um
äusserst ernste Themen, die jedoch gottseidank
sehr selten bei uns vorkommen. Ein ganz wichtiger
Punkt ist : Wenn ich handeln muss, dann tue ich
das selbstverständlich niemals allein. Bei uns gilt
das Vier-Augen-Prinzip; das heisst, ich habe eine
Vertrauensperson in der Schulleitung, mit der ich
komplexe Fälle besprechen und gemeinsam über
die notwendigen Schritte entscheiden kann.
Kommen auch Eltern mit individuellen Anliegen
auf dich zu ?
Ja, vor allem Eltern von jüngeren Kindern aus der
Spielgruppe, dem Kindergarten und den ersten
Schuljahren. Manche wünschen eine Art Erziehungsberatung, haben Fragen oder Unsicherheiten oder benötigen eine Adresse für eine weitere
Unterstützung. Manchmal gibt es auch im System
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einer Familie gewisse Themen, für die in Zusammenarbeit mit unserer Schule neue Lösungsansätze gesucht werden müssen.
Welche Probleme schaust du dir konkret ge
meinsam mit den Eltern an ?
Das sind oft Themen, die in die Entwicklung des
Kindes eingebettet sind : Warum hat ein Kind so
viele Wutanfälle ? Woher kommt seine Traurigkeit ? Wie geht man damit um, wenn ein Kind eine
grobe Sprache verwendet oder ein störendes Verhalten im Zusammenhang mit seinen Freunden
oder Klassenkameraden zeigt ? Ich spreche dann
mit den Eltern über mögliche Wege, die ihr Kind
dabei unterstützen, Halt zu finden und sich weiterzuentwickeln.
In welchen Situationen empfiehlst du Eltern an
eine Fachperson weiter ?
Zum einen, wenn es medizinische oder therapeutische Unterstützung braucht. Ich bin keine
Therapeutin; meine Aufgabe ist es, zu triagieren
und Brücken zu bauen. Zum anderen, wenn die
Lösung des Problems eine längere Zeit und eine
intensive Arbeit mit den Eltern erfordert. In solchen Fällen ist es mein Ziel, ein gutes Begleit- und
Unterstützungssystem aufzubauen, in dem ich für
die Aspekte zuständig bin, die mit der Schule zu
tun haben, in dem die Begleitung der Eltern jedoch
hauptsächlich ausserhalb der Schule erfolgt. Es
kommt auch vor, dass Eltern eine Unterstützung
für ihre Beziehungsebene oder ihre Elternschaft
wünschen. Hier fungiere ich beratend, aber nicht
therapeutisch. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt in
meiner Arbeit, dass ich meine Rolle immer wieder
hinterfrage und die Grenzen kenne.
Hast du für die Aufgaben rund um die Schulsozialarbeit eine Weiterbildung absolviert ?
Ich habe eine Grundausbildung in Erziehungswissenschaft (mit Schwerpunkten in der pädagogischen Psychologie und Erziehungsberatung) abgeschlossen und zudem ein CAS – ein Certificate of
Advanced Studies – an der ZHAW in Schulsozialarbeit absolviert. Selbstverständlich bilde ich mich
auch im anthroposophischen Zusammenhang
weiter. Wichtig ist für mich darüber hinaus die Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitenden des
Schulkreises Zürichberg : Wir treffen uns alle sechs
Wochen zu gemeinsamen Sitzungen, in denen wir
uns austauschen und Fallbesprechungen machen.
Hier knüpfe ich auch Kontakte zu sozialen Diensten
sowie anderen Fachstellen und eigne mir Wissen
über kantonsübergreifende Unterstützungs-Strukturen an.
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Du bist nicht nur für die SchülerInnen und El
tern eine wichtige Ansprechpartnerin, sondern
auch für die Lehrpersonen. Mit welchen Anlie
gen gelangen sie zu dir ?
Da gibt es ganz verschiedene Ebenen : Oft geht
es darum, gemeinsam eine Auslegeordnung im
Zusammenhang mit einer Dynamik in der Klasse
zu machen. Oder um eine gemeinsame Reflexion,
wenn sich eine Lehrperson nicht sicher ist, ob sie
ein Kind richtig wahrnimmt. Durch die Erzählungen der Lehrperson können wir zusammen nachspüren und überlegen, wo und wie Unterstützung
angeboten werden kann. Es kann auch um Fragen
gehen, die in der Zusammenarbeit mit Eltern entstehen : Wie vertrete ich als Lehrperson den Standpunkt der Schule und wo sind die Eltern-Anliegen
in den Vordergrund zu stellen ? Manchmal müssen
im schulischen Alltag auch Entscheidungen getroffen werden : Sind wir für das Kind die richtige
Schule, der richtige Ort ? Werden wir als Schule
diesem Kind gerecht ?
Zudem gibt es die Ebene, wo eine Gruppe aus der
Klasse oder die ganze Klasse eine bestimmte Thematik trägt oder eine Thematik wie beispielsweise
ein Suizidversuch von aussen in die Klasse hineingetragen wurde. In solchen Fällen arbeite ich
mit der Klasse und bin für die Krisenintervention
zuständig.
Und ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Prävention : Hier arbeite ich sehr eng mit der Präventionsgruppe und den Klassenlehrpersonen zusammen.
Aktuell implementieren wir in der Oberstufe die
ersten Präventionsmodule; da geht es vor allem
um Sucht- und Gewaltprävention sowie um sogenannte « soft skills » wie Selbst- und Sozialkompetenzen. Gewisse Module möchten wir in Zukunft
auch bei den jüngeren Jahrgängen aufbauen.

Das Ziel ist also, Probleme und Krisen möglichst
frühzeitig zu erkennen, vielleicht sogar zu ver
hindern ?
Es geht konkret um die klassischen drei Elemente
der primären, sekundären und tertiären Prävention. Die primäre Prävention geht einher mit der
Überlegung : Welche Strukturen braucht die Schule,
um sich zu einer « gesunden Schule » zu entwickeln ?
Bei der sekundären Prävention steht die Früherkennung im Fokus : Wach hinschauen und früh
erkennen, was eine Klasse oder eine Schülerin
bzw. ein Schüler braucht – möglichst, bevor es zu
Komplikationen kommt. Und tertiäre Prävention
bedeutet « Mittragen », wenn es schon zu einem Vorfall gekommen ist. Diese drei Elemente sind immer
präsent – und ich denke, sie werden es auch bleiben.
Aber man sollte natürlich versuchen, belastbare
Strukturen zu schaffen und viele Elemente zu stärken, die Krisen mildern oder verhindern können.
Ein sehr bedeutsames Element in der Krisenbe
wältigung ist die offene Kommunikation. Wie
erlebst du da in deinen Gesprächen als Schul
sozialarbeiterin die Eltern ?
In den allermeisten Fällen begegnet mir eine sehr
grosse Offenheit und auch eine sehr hohe Bereitschaft, gemeinsam Lösungen zu finden. Die Kommunikation schafft dabei einen Raum der Begegnung des Innen und des Aussen, des Zuhörens und
des Sagens, des Nehmens und des Gebens. Und in
diesem Raum können Worte Fenster oder Mauern
sein, um es in den Worten von Marshall Rosenberg,
dem Begründer der Gewaltfreien Kommunikation,
zu formulieren. Da geht es dann darum, zu spüren :
Warum sind da Mauern ? Welche Wünsche, welche
Ängste, welche Bedürfnisse muss man bei den Eltern abholen ? Welchen Raum brauchen sie, damit
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den starken Impuls hat, diesen Kindern über das
Bewusstsein, über den Intellekt erklären zu wollen,
warum sie diese und jene Worte nicht gebrauchen
sollen. Doch in den Gesprächen mit den Eltern
stellt sich dann heraus, dass diese gut gemeinten
Belehrungen überhaupt nicht zielführend sind.

in die Krisensituation Entspannung reinkommt
und aus der Mauer ein Fenster werden kann ? Und
ich stelle immer wieder fest : Das ist fast immer
möglich, wenn man sich genügend Zeit nimmt
und sich einem Problem mit der Prämisse annähert, dass sowohl Kinder bzw. Jugendliche wie
auch Eltern und Lehrpersonen Teil der Gemeinschaft sein möchten. Sie wollen dazugehören ! Und
wenn es doch knorzt, dann geschieht das oft, weil
das Fenster noch nicht geöffnet ist. Das kann man
nicht erzwingen oder rational öffnen, denn das
ist sehr oft ein emotionaler Raum, den man erst
sortieren muss. Ein Raum des Zuhörens und des
gegenseitigen Vertrauens, in dem man gemeinsam eine Lösung für das Kind finden möchte. Und
wenn das gelingt, dann entwickelt sich aus einer
Angespanntheit und Starre eine Ruhe, dann gehen
Fenster wieder auf und es eröffnen sich neue Wege.
Kommunikation kann also bei der Lösung von
Krisen unterstützend wirken, wenn sie achtsam
verwendet wird. Sprache kann aber auch Krisen
auslösen, wenn sie unachtsam, abschätzig oder
gar diffamierend eingesetzt wird …
Sprache ist in der Tat ein omnipräsentes Thema,
denn sie prägt den zwischenmenschlichen Raum,
die Beziehung zwischen Menschen ganz wesentlich.
Wenn es um raue Sprache oder « verbale Gewalt »
geht, sollte man jedoch sorgsam unterscheiden :
Jüngere Kinder leben sehr stark in der Nachahmung; sie nehmen auf, was im Umfeld geschieht
und schwingt. Sie benutzen Sprache meist noch
ohne Bewusstsein, ohne moralische Wertung, ohne
wirkliches Verständnis, was sie sagen. Was sie vielmehr bemerken, ist, wie Sprache wirkt und wie
das Umfeld reagiert : Sei es ein Kichern der Gspänlis oder auch die negative Reaktion der besorgten
Erwachsenen. Und da merke ich oft im Dialog mit
den Eltern, dass die erwachsene Welt heutzutage
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Und was ist dann der bessere Weg ?
Zum einen über meine Vorbildfunktion als Mutter, Vater oder Lehrperson. Zum anderen mit einer
klaren Botschaft, die beharrlich und vielleicht oft
wiederholt werden muss : « Ich möchte nicht, dass
du diese Sprache benützt. Ich möchte nicht, dass du
dieses Wort sagst. » Das ist für Kinder, die die Spielgruppe, den Kindergarten oder die erste Klasse
besuchen, sehr viel annehmbarer und lesbarer als
eine intellektuelle Erklärung, die sie in diesem Alter noch gar nicht verstehen können.
Wie geht man bei älteren Kindern vor ?
Bei den älteren Kindern erlebe ich bei der groben
Sprache zwei Elemente : Sie kann eine Grenze darstellen, die das Kind setzt, weil es verletzt ist und
sich im Moment einer Konfliktsituation nicht anders zu wehren vermag. Dieser Konflikt oder dieser
Moment kann aufgelöst werden, wenn man seelische Bilder klingen lassen kann. Wenn man auf der
Empathie-Ebene – nicht auf der Intellekt-Ebene –
aufdecken kann : Was hat dich traurig gemacht ?
Wo fühlst du dich bedrängt ? Was hast du in dieser
Situation als ungerecht empfunden ? Und wenn
die Kinder dann über ihre Gefühle sprechen können und es gelingt, die Situation zu erklären, dann
tritt diese grobe Sprache oft in den Hintergrund.
Sie verstehen, was passiert ist, und wollen ja dann
auch wieder Frieden schliessen !
Das andere Element, was ich immer mehr entdecke, ist eine gewisse Lust am Provozieren, Beleidigen, Urteilen und Schlechtreden. Das ist auch ein
Machtspiel : Die Kinder verletzen sich gegenseitig
verbal aus dem Impuls heraus, sich in der Gruppe
zu positionieren. Und ich glaube, hier ist es für die
Schule, für unsere Gemeinschaft überaus wichtig,
die Kinder seelisch zu stärken : mit Geschichten, in
denen Schatten und Licht, Gut und Böse schwingen.
Geschichten, die die Moral nicht über den Intellekt
vermitteln, sondern über seelische Bilder, die ihnen helfen, sich mit dem Gegenüber zu identifizieren. Mit Märchenfiguren, die sich durchkämpfen
und immer nach dem Licht streben. Das ist ja ein
stark präventives Element der Waldorfschule, die
diese Bilder in Märchenerzählungen an das Kind
heranträgt. Und auch im Jugendalter ist es wichtig,
dass man im realen Leben Vorbilder hat, die in der
Sprache stark sind, und dass man solchen Menschen im sozialen Umfeld sowie in Biographien
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und Romanen begegnet. Empathische Bilder sind
so wichtig, denn letztlich ist grobe Sprache nie ein
« Denk-Ding », sondern immer ein « Gefühl-Ding ».
Wenn man die Kinder auf seelischer Ebene stärkt
und erzieht, wirkt sich das auch bis in die Sprache
aus.
Erziehen ist ein gutes Stichwort, denn die
Erwachsenen in einer Erziehungsgemeinschaft –
seien es die Eltern oder auch die Lehrpersonen –
sind sich ihrer wichtigen Vorbildfunktion nicht
immer bewusst, oder ?
Absolut ! Aus meiner Sicht muss in dieser Erziehungsgemeinschaft, die ja letztlich den Raum
der Schule bietet, wo die Kinder aufwachsen und
lernen, eine achtsame Reflexion stattfinden : Wie
spreche ich selbst, wie ist meine Kommunikation
mit anderen Erwachsenen ? Und wir müssen im
Kollegium eine klare, gemeinsame Haltung entwickeln und ausstrahlen : Gewalt ist nie verhandelbar,
daher tolerieren wir auch keine verbale Gewalt bzw.
keine Sprache, die verletzt. Mit dieser Haltung definieren wir als Schule, dass eine grobe, verletzende
Sprache, Beleidigungen, Blossstellungen von anderen Menschen nicht unseren Werten und Normen
entsprechen und dass wir Anerkennung und Wertschätzung in jeder Begegnung anstreben.
« Verbale Gewalt » ist ein sehr starker Ausdruck,
der für mich immer mit der Absicht verbunden
ist, jemanden verletzten zu wollen. Ich glaube
aber, dass wir Erwachsenen allzuoft verbal
unachtsam sind und zu wenig widerspiegeln,
wie wir in Alltagssituationen mit unseren Kin
dern kommunizieren. Da ist noch viel Luft nach
oben …
Das sehe ich auch so. Und Luft nach oben bedeutet für mich primär die Auseinandersetzung mit
Themen wie gewaltfreier Kommunikation : Wie
schnell kann es im Gehetze des Alltages passieren, dass man ein Kind blossstellt und es vielleicht
nicht einmal bemerkt ! Da muss man reflektieren :
Wie bin ich in diese Not geraten, wo ich mich eines
Werkzeuges bedient habe, wo ich dem Kind vielleicht nicht gerecht geworden bin ? Denn Erziehung
bedeutet ja auch immer Machtgefälle und geht mit
einer grossen Verantwortung seitens des Erwachsenen gegenüber dem Kind einher. Vice versa kann
diese Macht aber auch positiv genutzt werden, indem man das Kind liebevoll führt, es achtet und
schützt.

Felder, die wir noch bearbeiten müssen. Allem voran ist die Kollegiumsarbeit ein wichtiges Feld, wo
wir Impulse setzen können. Prävention kann nicht
von einer einzigen Person auf die Schule gestülpt
werden; diese Aufgabe müssen wir uns als Gemeinschaft erarbeiten und zu eigen machen. Weiter bearbeiten wir in diesem Schuljahr in der Oberstufe
erstmals bewusst spezifische Präventionsthemen
und möchten diese in den kommenden Jahren noch
ausbauen. Auch gibt es Pläne für die Verstärkung
einer präventiven Elternarbeit in den unteren
Jahrgängen. Für uns ist klar : Je jünger die Kinder
sind, desto stärker soll die Präventionsarbeit über
die Eltern laufen. Das können Elternabende, aber
auch ganz gezielte Weiterbildungen mit Vorträgen
von Fachpersonen sein. Ein zentrales Anliegen ist
uns dabei nach wie vor die Auseinandersetzung mit
dem Medienkonzept, aber auch mit vielen anderen
Themen im Bereich von Lebenskompetenzen und
Gesundheit.
Als weiteren Punkt gilt es, die wunderbaren präventiven Elemente, die es bereits seit vielen Jahren
an Waldorfschulen gibt, zu betonen und zu pflegen:
Zum Beispiel das Spielturnen, das wir anstatt des
klassischen Turnunterrichtes in der ersten und
zweiten Klasse anbieten – ein sehr schönes Gefäss, weil über die Spiele viele soft skills vermittelt
werden und Kinder spielerisch Sozialkompetenzen erlernen können. Oder auch der Waldtag, das
Freispiel, das Puppentheater und vieles mehr, was
unsere Kinder seelisch stärkt.
Dieser Artikel wurde erstmals abgedruckt in der
Herbst-/Winterausgabe 2021 von SPEKTRUM , den
Mitteilungen der Rudolf Steiner Schule Zürich.

Welche Ziele hast du dir in der Schulsozialarbeit
für die nächsten Jahre gesteckt ?
Im Moment liegt der Fokus vor allem auf unserem
schulischen Präventionskonzept. Da gibt es viele
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« Eine wärmende Flamme » – die Waldorfschule Schaffhausen
Es sind immer handelnde Menschen, die eine Gemeinschaft gestalten, prägen und
erstrahlen lassen. Die Art und Weise, wie die Menschen Gemeinschaftsbildung üben
und leben, entscheidet letztlich über die Qualität des Sozial-Mitmenschlichen. An der
Waldorfschule Schaffhausen lebt eine Herzlichkeit, eine menschliche Wärme und eine
Strahlkraft, wie ich sie lange nicht mehr an einer Waldorfschule wahrnehmen durfte.
Text : Iru Mun I Fotos : Waldorfschule Schaffhausen

Als ich an diesem Morgen das Schulgebäude betrete,
begegne ich einem Jungen, der mich sofort einlädt,
mit in sein Klassenzimmer zu kommen. Als ich
das Zimmer betrete, sind einige Kinder noch beim
Frühstück, zwei Mädchen spielen auf einer Gitarre
und wiederum andere unterhalten sich auf dem
Fussboden sitzend mit Mikael Marmo, dem Klassenlehrer der zweiten Klasse, der mit seiner Frau
und seiner acht Monate alten Tochter auf einem
landwirtschaftlich geführten Demeterhof von
Schuleltern lebt. Sofort bildet sich eine Traube von
Kindern um mich herum. Sie wollen wissen, wie
ich heisse, welche Sprachen ich sprechen könne, ob
ich gestern auch das Martinsfest gefeiert habe und
was der Grund für meinen Besuch sei. Ohne Mühe
wechseln sie vom Schwizerdütsch ins Hochdeutsch,
als sie merken, dass ich ihren Fragen nur bedingt
folgen kann. Da die Pause gerade beginnt, führen
mich die Kinder mit auf ihren Schulhof. Zwei Kin-
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der laden mich in ihr Baumhaus ein, in dem sie sich
ein gemütliches Lager aus Decken und Kissen eingerichtet haben. « Hier ruhen wir uns aus, wenn wir
müde sind », erklärt mir das Mädchen. Dann entdecken die beiden Kinder ein Eichhörnchen, und ihre
ganze Aufmerksamkeit fokussiert sich nun auf den
Baum, in dem das Tier von Ast zu Ast springt. Auch
die anderen Zweitklässler unterbrechen ihr Spiel,
um staunend das Eichhörnchen zu betrachten.
Nach und nach kommen auch die restlichen Kinder
der insgesamt vier Klassen auf den Schulhof. Wieder versammeln sich die Kinder um mich, stellen
sich mit Namen vor und laden mich ein, mit ihnen
zu spielen. Einige Kinder fragen mich, ob ich sie
nach der Pause in ihrem Klassenraum besuchen
wolle. Sie würden mir dann den Raum, ihre Sitzplätze und all das, was sie schon alles gelernt hätten, zeigen.
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Die Idylle, die mir bereits beim Betreten des Schulhauses begegnete, hat mich nicht getrogen. Auch
während der Pause spielen alle Kinder gemeinsam
miteinander. Es erscheint mir, als seien die 30 Kinder mit ihren drei Klassenlehrern wie eine grosse
Familie – im Mittelpunkt steht die gemeinsame
Lebensgestaltung als Grundlage für eine gesunde
Beziehungs-Vertiefung. Eine weitere Besonderheit
dieser Schule ist, dass sich die Kinder während der
Pausenzeiten frei auf dem Gelände und im Haus
bewegen dürfen. Eine klassische Pausenaufsicht,
wie ich sie noch aus meiner eigenen Lehrertätigkeit
kenne, gibt es hier nicht. Und dennoch scheint es,
dass die drei Lehrer immer genau wissen, wo sich
ihre Kinder gerade aufhalten. Die Lehrer holen die
Kinder ab, wenn es weitergeht – eine Schulglocke
gibt es nicht. Möglicherweise ist gerade diese freilassende Haltung, die die Lehrer mit ihren Kindern
leben, der Grund dafür, dass ich während der Pause
drei Viertklässlerinnen in ihrem Klassenraum dabei antreffe, wie sie – ganz in ihre Tätigkeit versunken – ein Tafelbild gestalten. Ein anderes Kind
hat sich in einem Klassenzimmer auf ein Kissen
gekuschelt und erklärt mir, dass es sich kurz ausruhen müsse.
Schule als Lebensort ist hier zur Realität geworden.
Im Gespräch mit den Lehrern wird jedoch deutlich,
dass man sich diese Harmonie immer wieder mit
grosser Wachheit und Offenheit, pädagogischer
Vertiefung und gegenseitiger Achtsamkeit erarbeiten müsse. An dieser Schule wird das pädagogische
Grundmotiv – das Kind im Mittelpunkt – aktiv gelebt und vorgelebt.
Die Schule wurde auf eine Elterninitiative hin
gegründet. Die Eltern haben monatelang an Wochenenden und nach dem eigenen Arbeitstag die
Schule unermüdlich renoviert und gestaltet, bevor es dann 2017 mit einer Kindergartengruppe
losgehen konnte – im Jahr darauf wurde dann die
erste Klasse eingeschult. Mittlerweile sind es vier
Klassen, wobei die dritte und vierte Klasse gemeinsam in einem Raum von Gabriele Ruehl, der Gründungslehrerin, unterrichtet wird. Zu Schule und
Kindergarten ist in der Zwischenzeit auch noch
eine Spielgruppe dazugekommen.
Auf Einladung der Kinder darf ich in allen Klassen
zu Gast sein. Auch hier setzt sich fort, was ich auf
dem Pausenhof wahrgenommen habe : Eine gegenseitige Achtsamkeit, die durch die selbstverständliche Leichtigkeit der Kinder vitalisierend wirkt, beschreibt wohl am besten, was ich in den folgenden
Unterrichtsstunden erleben darf. Eine Erstklässlerin schenkt mir am Ende der Unterrichtsstunde ein
selbstgemaltes Bild : « Das hab` ich für Dich gemalt »,
sagt sie und übergibt mir eine mit einem Wollfaden zusammengebundene Papierrolle. Der gemalte

Luftballon in Herzform rührt mich, und wir strahlen uns beide an. Da heute Freitag ist, nehmen
mich die Kinder nach dem Unterricht mit in den
Saal. Dort angekommen führen mich die Kinder in
den Kreis, und gemeinsam verabschiedet sich die
Schulgemeinschaft mit Liedern und Sprüchen in
das Wochenende.
Mein Vortrag für die Schulgemeinschaft ist für
13.00 Uhr angekündigt worden, doch an diesem
Tag haben die Eltern für alle gekocht : Es gibt Kürbissuppe, selbstgebackenes Brot, Butter, Käse und
Nudeln. Mein Vortrag, in dem es um die Grundmotive einer gesundheitsfördernden Erziehung
und Lebensführung gehen wird, wird etwas später
beginnen – nach dem Essen. Auch hier wird die
menschliche Wärme, die an dieser Schule so stark
lebt, wieder deutlich : Wie in einer echten Familie sitze ich mit einem Kind aus der ersten Klasse,
dessen Geschwisterchen aus dem Kindergarten
und zwei Kindern aus der vierten Klasse an einem
Tisch und die gemeinsame Unterhaltung verläuft
lebhaft. Auch der Nachbartisch, an dem sich wieder
die Kinder mit den Erwachsenen mischen, klinkt
sich in die Unterhaltung ein. « Dass wir alle in dieser Runde gemeinsam miteinander essen, passiert
zum ersten Mal. Das werden wir sicherlich nun
häufiger machen », berichtet mir Nikolai Bonstedt,
Musiklehrer und Klassenlehrer der ersten Klasse.
Wie stark sich die Eltern mit ihrer Schule verbunden fühlen, wird in der auf meinen Vortrag folgenden Gesprächsrunde spür- und wahrnehmbar. Die
Schule sei für sie und ihre Familien ein Lebensraum, den sie mitgestalten und für den sie sich verantwortlich fühlen. Natürlich gab und gibt es auch
immer mal wieder Phasen, in denen man mit der
Selbstverwaltungsarbeit an seine Kraft-Grenzen
komme. Man habe dann aber stets das Gefühl, von
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den anderen Eltern mitgetragen zu werden. Nikolai
Bonstedt und Mikael Marmo, die beide ihr Studium
an der Alanus Hochschule in Mannheim absolviert
haben, vertiefen durch ihre Einladung an mich die
Verbundenheit, die schon während ihres Studiums
zwischen uns gewachsen ist.
Obwohl manches auf dem Schulgelände auf den
ersten Blick noch provisorisch oder unfertig wirkt,
so ergibt sich doch durch diese zufriedenen Kinder das Bild eines harmonischen Ganzen; die Kinder fühlen sich hier beheimatet. Auch tragen die
schönen Klassenzimmer in der alten gelben Villa
zum Gefühl der Wärme bei. « Wir haben zwar nicht
viel; doch das, was wir haben, reicht uns vollkommen. Wir haben nicht das Gefühl, dass uns etwas
fehlt. Wir sind zufrieden », bringt es Gabriele Ruehl
auf den Punkt. « In unserem Unterricht sollen die
schöpferischen Gestaltungs- und Phantasiekräfte
der Kinder einen grossen Raum einnehmen dürfen – das ist einfacher, wenn man nicht mit zu viel
fertigem Material überladen wird. »
Ich bin mit der Vorstellung nach Schaffhausen gekommen, dass an allen Ecken und Enden Hilfe und
Unterstützung benötigt wird; stattdessen offenbart
sich mir an diesem Ort Herzensreichtum, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit bei den Eltern, den
Lehrern und dadurch auch bei den Kindern. « Zwar
gibt es immer viel zu tun und durch die finanzielle
Belastung, die eine Schulgründung mit sich bringt,
müssen wir uns jede Neuanschaffung genau überlegen. Es sind jedoch Aufgaben, denen wir uns mit
grosser Freude an der Improvisation widmen », berichtet Gabriele Ruehl weiter, die auf Anfrage von
Valentin Wember, der die Waldorfschule in pädago-
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gischen Fragen begleitet, aus Namibia nach Schaffhausen gekommen ist.
Natürlich wäre es eine grosse Hilfe, wenn bestimmte Bereiche durch Spenden leichter gestaltet werden könnten : Eine neue Ausstattung für die
Schülerwerkstatt, die Gestaltung des Aussengeländes oder Material für den Sportunterricht sind nur
einige der Felder, die zurzeit aus eigenen finanziellen Mitteln nicht oder nur bedingt realisiert werden können.
Auch für den Musikunterricht würde sich Nikolai
Bonstedt über Sach- oder Geldspenden freuen :
« Ein gutes Instrumentarium ermöglicht den SchülerInnen den spielerischen und freudigen Einstieg
in die Welt der Musik und damit den Zugang zu
dieser Kunst, die das Soziale so ungemein stärkt.
Ein gutes Instrumentarium können wir zurzeit
mit unseren finanziellen Mitteln nicht anschaffen. » Auch möchte der Musiklehrer im Laufe der
Zeit das audiopädische Instrumentarium nach und
nach erweitern. Momentan stellt er noch sein privates Instrumentarium zu Verfügung.
Während ich im Zug auf der Heimfahrt die heutigen Erlebnisse in mir nachwirken lasse, wird mir
bewusst, dass jede Gemeinschaft, die das Sozial-
Mitmenschliche und das Wohl der Kinder in den
Mittelpunkt ihres Denkens, Fühlens und Handelns
stellt, wie ein Leuchtfeuer der Menschlichkeit wirkt
und wirksam ist. Die Waldorfschule Schaffhausen
lebt es vor: Hier lebt Waldorfpädagogik wie eine wärmende Flamme, hier steht das Kind im Mittelpunkt.

Iru Mun ist Professor für Musikpädagogik an der
Alanus Hochschule am Standort Mannheim und
Gastdozent für die Oberstufen-Musikausbildung
an der Freien Hochschule in Stuttgart. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. 16 Jahre lang arbeitete er als Musiklehrer an zwei Berliner Waldorfschulen, unterrichtete zudem anthroposophische
Grundlagen am Lehrerseminar in Berlin und war
dort für die Musikausbildung verantwortlich;
ausserdem arbeitete er als Dozent für Gesang und
Chor am Michael Tschechow Studio Berlin. Neben
seiner Konzerttätigkeit als Pianist und Dirigent
hält er Vorträge zu waldorf- und musikpädagogischen Themen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung mit einer
Spende unter dem Stichwort « Schulkreis » auf
das Konto IBAN : CH35 0900 0000 8200 1627 3,
lautend auf Förderverein Waldorfschule Schaffhausen.
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Was bedeutet Gleichheit für das heranwachsende Kind ?
Wenn die Sonne scheint, scheint sie – für sich gesehen – ganzheitlich, immer und
überall gleich. Erst wenn die Sonnenstrahlen auf die Luft, den Dunst und gar auf die
Regentropfen treffen, trennt und differenziert sich das Sonnenlicht zu den vielfältigen
und besonderen Farben. « Wie ein Sonnenschein » hören wir oft sagen beim Anblick eines
Kleinkindes. Das sind Augenblicke, in denen wir bei allen Kindern ihr sonnenhaftes, noch
ganzheitliches Wesen empfinden und sie diesbezüglich alle gleich erleben. Erst mit dem
Heranwachsen in der Familie und in der Schule sehen wir, wie sie sich differenzieren
und ihre mitgebrachten Anlagen, Eigenheiten und Besonderheiten « ent-falten ».
Text : Ulrike Ortin und Tobias Eckinger I Fotos : Die Christengemeinschaft Schweiz

Zu diesem Lebensabschnitt stellt Rudolf Steiner
in seinem Vortrag vom 22. 12. 1918 sinngemäss die
Frage : Wie kann die ursprünglich im Kleinkinde lebendige Kraft der Gleichheit, die durch den luziferischen Einfluss zu den besonderen Neigungen und
zum Egoismus hin verzerrt wird, wieder geheiligt
werden ?
Diese Frage ist uns ein Herzensanliegen im Kinderferienlager der Christengemeinschaft in der
Schweiz. Die Kinder kommen dahin mit ihren
bereits sich vielfältig zeigenden Eigenheiten und
Besonderheiten. Im Bilde sind sie wie die einzelnen Farben, die im Malkasten zunächst nebeneinander sortiert sind. Dann nimmt der Künstler

die Farben und setzt jede in ihrer Besonderheit
in den Zusammenhang mit allen anderen, jede an
ihrer Stelle und im rechten Mass, so dass sie den
besten Beitrag leistet an der Entstehung einer
Gesamtkomposition. So gilt es, während der zwei
Wochen jedes Kind und jeden jugendlichen Helfer
mit seinen Anlagen und Besonderheiten möglichst
fruchtbar in den Zusammenklang der sich bildenden Lagergemeinschaft zu stellen : Einer erzählt besonders lebhaft Geschichten, andere hören gerne
zu. Eine spielt gut Gitarre, andere singen freudig
mit. Eine will Stoffe färben, andere tragen gerne
bunte Schals; einer kann Boote bauen, andere lassen sich dazu anleiten. Manche sind fantasievoll im
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Ausdenken von Spielen, andere tauchen selbstvergessen ins Spielen ein. Manche können gut kochen,
andere wollen es lernen.
Was alle dabei gemeinsam wollen, ist, zu erleben,
wie im Miteinander- und Voneinanderlernen spielerisch und ungezwungen ein Ganzes, eine Gemeinschaft entsteht. Wenn am Ende der zwei Wochen
jedes Kind und jeder Jugendliche, wenn auch unbewusst, den Eindruck hat, seinen Anlagen und Besonderheiten gemäss an der für ihn fruchtbarsten
Stelle innerhalb der Gemeinschaft gewesen zu sein,
dann ist ein Zusammenklang zu einem sonnenhaft
sich entwickelnden Ganzen entstanden.
In diesem Sinne kann das Kinderferienlager als ein
vorbereitender, sich stets entwickelnder Beitrag für
eine künftige Ausbildung von Gleichheit auch unter Erwachsenen gesehen werden. Denn unter den
Menschen entsteht Gleichheit da, wo der Einzelne
sich in den Zusammenklang des Ganzen so gestellt
sieht, dass er mit seinen Anlagen und Besonderheiten am fruchtbarsten für sich und für die Menschheit wirken kann.

Mehr Infos zum Kinderferienlager 2022, das vom
29. Juli bis zum 11. August stattfindet, finden Sie
unter : www.kinderferienlager.ch

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

sucht ab August 22
• eine Lehrperson für die Mehrstufenklasse mit 10
Kindern der 1./2./3./4./6. Kl. für 40-90%
• eine Kindergartenlehrperson für 40%
- beide Anstellungen in kollegialer Selbstverwaltung Unsere Schule braucht für ihre weitere Entwicklung Menschen,
die motiviert sind, unseren kleinen Organismus mitzugestalten
und fachliche sowie pädagogische Stufenerfahrung mitbringen.
Eine anthroposophische Aus- oder Weiterbildung ist erwünscht.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! (auch analog)

www.kindernislel-ins.ch
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schule@kinderinsel-ins.ch
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Die Kalevala entdecken
In diesem im Dezember 2021 verfassten Arbeitsbericht möchte ich von den
Erfahrungen berichten, die ich mit dem Erzählen der Kalevala in einer 3. und
4. Klasse machen konnte. Im Sommer 2021 hatte ich nach einem Erzählstoff
gesucht, der die Schöpfung der Welt und des Menschen in Bildern erzählt.
Eine neu sich zusammenfindende Gruppe von 3.- und 4.-Klässlern sollte diese
Erzählung beim « Ankommen » und « Sich-Finden » hilfreich begleiten.
Text : Christoph Merholz, Klassenlehrer 3. und 4. Klasse an der Rudolf Steiner Schule Münchenstein
Fotos und Zeichnungen : Rudolf Steiner Schule Münchenstein
Als ich in einem Gespräch mit Eva Sonnleitner, der
Sprachtherapeutin, auf die Kalevala stiess, fing ich
Feuer und begann, die schöne Übersetzung von
Dagmar Melting zu lesen. Die rhythmische Sprache in dem strengen und doch so offenen Versmass
nahm mich sogleich in ihre Fänge. Nun ist Ende
Dezember, und ich habe den Kindern die gesamte
Kalevala erzählt. Immer mehr konnten sie beim
Zuhören Ruhe finden, still werden und in die wundersamen und liebreichen Bilder einsteigen. Sehr
hilfreich war die ins Prosaische gebrachte Übersetzung von Inge Ott, die mit Feingefühl wesentliche Elemente eingefangen hat. Um die Arbeit zu
intensivieren und den Unterricht zu durchkunsten,
begannen wir Mitte November mit der Gestaltung
eines bildreichen Kalenders, der neben dem Bauernkalender jeweils ein Motiv der Kalevala aufgriff.

Zugleich begann die Einstudierung des Marjatta-Spiels, dessen « christliche » Erzählung den Epos
beschliesst und in dem die Weihnachtsgeschichte
in einzigartiger und für uns ungewohnter Form
erzählt wird. Hier eine knappe Zusammenfassung :

Marjatta wird von einer Preiselbeere schwanger
und – als Steigerung des uns bekannten Weihnachtsspiels – von den eigenen Eltern und einer
Herodes-Gestalt verstossen, so dass sie in einem
Pferdestall, gewärmt von dem Atem des Pferdes,
ihr Söhnlein zur Welt bringt. Eine weitere Steigerung ist dann der Verlust und das Wiederfinden
ihres neugeborenen Kindes, bei dem Stern, Mond
und Sonne zu Hilfe gebeten werden. Zuletzt soll das
Kind getauft werden; der als Pate gerufene alte und
weise Väinämöinen, dessen Abenteuer den gesamten Epos durchziehen, dringt jedoch nicht zum tieferen Verständnis des Geschehens um dieses Kind
durch und wird von diesem selbst zurechtgewiesen.
So sucht er die Weite des Horizonts mit dem von
ihm selbst zauberhaft gesungenen Boote auf.
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Ein Blick auf die Kinder nach gelungener Arbeit
zeigt, dass sie sich mittlerweile, im Bilde gesprochen, auf dem Schiff versammelt haben und nun
zur Abfahrt bereit sind. Viele haben sich nach ihren Kräften in der Gruppe positioniert und wurden
beim Kalender- wie beim Marjatta-Projekt ihren Fähigkeiten entsprechend herausgefordert. So konnten einige – ob aus der 3. oder 4. Klasse – sehr viel
Text lernen und vorsprechen, während andere ihren
Platz im Spiel mit ein paar Zeilen fanden; andere
spielten mit der Flöte oder sangen, während wieder andere sich im Spielen verausgabten. Auch beim
Erstellen des Kalenders konnten einzelne Kinder
selbstständig mit der Schablone, dem Lineal und
Zirkel die Blätter gestalten und die verschiedenen
Motive farbig malen, während sich andere die notwendige Hilfe meist bei den Mitschülern suchten.

Die Motive der Kalevala haben auf die Kinder beider
Klassen grossen Eindruck gemacht und eine starke
Wirkung gezeigt. Sie freuten sich täglich auf die
Fortsetzung und wurden meist sehr still beim Zuhören. Dies ist auf die starke Bildersprache zurückzuführen, auf die sich die Kinder tief einliessen.
Was sprechen die Bilder zu den Kindern ?

Schöpfungsmotiv
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Sie sprechen von einer Welt voller Rätsel, voll tiefer Weisheit und Geheimnis. Sie sprechen von einer
geistig und wesenhaft belebten und bewirkten Welt,
in der die Menschen tief mit den Tieren, Pflanzen
und anderen Wesen verwoben leben und in der sie
in grosser Verantwortung und mit individuellen
Herausforderungen ihren eigenen Platz einnehmen. Alles zeigt sich nach und nach, mehr und
mehr in seinem übergreifenden, geistvollen Sinn
und Zusammenhang.

Der Sohn der Sonne empfängt das Schwert,
um den Hecht zu besiegen

Der heutzutage überall angesprochene und früh geweckte Verstand findet in diesem Kosmos von Geschehen, Abenteuer und Gesang keinen Zugriff, darf
ruhen und schweigen; dafür werden ganz andere
Kräfte und Anlagen im Kinde angesprochen und geweckt. Tiefe Kräfte des Interesses, der Verbundenheit
und Erfüllung, des Ansporns, der Überwindung von
Schwäche und Angst, des Ergreifens grosser Aufgaben und Verantwortung, der Verehrung und Andacht
in ganz natur- und lebensnaher Weise, des Mutes und
der Begeisterung, der Freude und Liebe; ein tiefes
Menschen- bzw. Lebensverständnis werden geweckt,
bewegt und angeregt. Im Kinde kann das Gefühl entstehen, dass es Anteil hat an diesem Geschehen, Teil
davon ist und es seine eigene menschliche Aufgabe
finden wird. Denn alles ist auf den Menschen ausgerichtet, alles ist durchmenschlicht, obwohl es so
elementarisch und imaginativ erzählt wird.
Die Beziehung zum Lehrer und damit zur Welt,
wurde durch diese gemeinsame Erfahrung vertieft
und beseelt. Vertrauen konnte entstehen. Es bildet
sich ein Tragendes, in und aus dem nun gearbeitet
werden kann. Und es konnte klar werden, worum
es eigentlich geht bei dieser gemeinsamen Arbeit
in der Schule, klar im Gefühl und Willen. Und der
Kopf darf auch langsam erwachen.
An dieser Stelle kann vielleicht deutlich werden,
warum es ein Schiff ist, das mit diesen Projekten
bestiegen wurde. Denn das innere Einsteigen der
Kinder in die Bilder und das gemeinsame Arbeiten in und um dieses bildliche Geschehen in den
Wochen vor Weihnachten stellte durch sich selbst
einen Beginn dar – auch das konnte für alle der
Empfindung nach klar werden. Es ist der Beginn
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einer Reise, die wir gemeinsam antreten auf unserem Weg der Mensch-Werdung. Dies ist hier ganz
sachlich gemeint, nicht pathetisch. Und das Erwachen in diesem Kosmos ist die gestellte, für jeden
jedoch individuell im Leben zu lösende Aufgabe.

Die drei Helden Väinämöinen, Ilmarinen und Lemminkäinen
brechen zur gemeinsamen Fahrt auf

Mit all dem ist ein Versprechen an die Kinder gegeben; das Versprechen nämlich, dass dieser begonnene Weg fortgesetzt und die Entwicklung jedes
einzelnen Kindes begleitet und ihr der notwendige
Rahmen geschenkt wird; das Versprechen, das Erwachen in diesem wundervollen Kosmos des Lebens zu begleiten und diesen Weg in Stufen, Etappen und Schritten gemeinsam zu durchschreiten.

Väinämöinen spielt mit der neuen Kantele und singt,
um Sonne und Mond wieder zu befreien

Wo stehen die Kinder also ?
Als Gruppe stehen sie am Beginn dieses Weges,
zu dem sie bereit sind, was sich bei vielen sehr
deutlich und individuell zeigt, was sie zum Teil
aussprechen konnten. Dieses Ja-Sagen, das viele
Kinder durch ihr ganzes Tun in diesen Wochen
ausdrückten, ist der Faden, der von dem ersten
« schulischen » Entwicklungsschritt der Kinder
zum zweiten hinüberführt und zeigt, dass sie zum
zweiten Schritt bereit sind. Es ist Ausdruck davon,
dass der Rubikon überschritten und grundsätzlich
die Verleiblichung vollzogen wurde und nun ein
neuer Bewusstseinsschritt getan werden will; ein
Schritt der Bewusstheit, die nun erwachen will in
zwei Richtungen, in zwei Beziehungen : in Beziehung zu sich selbst wie in der zur natürlichen Welt.
Und doch will auch der erste Schritt immer wieder
getan sein. Er ist das tägliche Brot, das allein die
Grundlage aller weiteren Entwicklung sein kann.
Die vielen neuen Kinder, besonders der 4. Klasse,
haben in diesen intensiven Wochen in kurzer Zeit

vieles nachholen können bzw. konnten in kürzester Zeit in dieses Geschehen, das ja schon ein Jahr
früher begonnen hatte, einsteigen. Immer wieder
hatte das Schiff anlegen müssen in diesem vergangenen Jahr; Reparaturen hatten angestanden; hier
stieg ein weiterer Gast ein, hier gar zwei oder drei.
Doch nun ist es eine Mannschaft geworden, die sich
ein Ziel gesetzt hat. Jetzt wird das Schiff ablegen
und seine Fahrt aufnehmen.
Die Erzählung der Kalevala
Der Epos erscheint dem Leser zunächst als eine
lockere Aneinanderreihung von selbstständigen
und unabhängigen Erzählungen und Abenteuern;
erst nach und nach zeigen sich die übergreifenden
Sinn-Zusammenhänge. Von drei Helden wird erzählt : von dem alten, weisen Väinämöinen, dem
geschickten Schmied Ilmarinen und von dem
jungen Leichtfuss Lemminkäinen. Es werden ihre
Geschichten erzählt wie diejenige, in der Väinämöinen sich ein Boot bauen und singen will, das
ihn hinüber ins Nordland führen soll. Es fehlen
ihm jedoch die letzten Zaubersprüche, die er sogleich – einem Odysseus gleich – im Totenreich und
anschliessend im Bauch des Riesen Vipunen sucht
und findet. Ein erster Höhepunkt des Epos ist die
Hochzeit des Ilmarinen mit der Tochter des Nordlandes, die seitenweise sprachlich ausgeschmückt
wird. Wie für sich steht da zunächst die Erzählung
des Leichtfuss Lemminkäinen, der auf der ständigen Suche nach Vergnügen und Kampf im Fluss des
Todes wie ein Dionysos zerstückelt wird. Nur der
Liebe seiner Mutter und ihrer Zauberkünste ist es
zu verdanken, dass er wieder zum Leben erweckt
wird.
Eine Schmiede musste Ilmarinen sich bauen, um
ganz im Norden den Sampo zu schmieden. Erst
kam eine Armbrust, dann ein rotes Boot, beides
goldbeschlagen, dann eine Kuh mit goldenen Hörnern, auf der Stirn den Grossen Bären und auf den
Hörnern die Sonnenscheibe, dann ein Pflug, alle
schön, aber von böser Art, bis er endlich sah, wie
sich der Sampo in der Feuersbrunst bildete, die
Wundermühle mit dem bunten Mahledeckel – auf
der einen Seite mahlt sie Mehl, auf der zweiten
Seite Salz und auf der dritten Seite Gold.
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So tief im Kupferberg hinter neun starken Schlössern wurde die Wundermühle von der Herrin des
Nordlandes verborgen, dass sie Wurzeln zur Erdenmutter, zum Totenfluss und zum Heimatberg schlug.
Der Sampo musste zunächst im Verborgenen bleiben.
Zuletzt finden sich die drei Helden zusammen zur
Fahrt in den Norden, um den Sampo, die Zaubermühle, zu holen. Mit der wundersamen Kantele aus
dem Kiefer des Hechts schläfert Väinämöinen die
Nordlandherrin und ihre Verbündeten ein, und es
gelingt ihnen, den Sampo zu befreien. Bald schon
beginnt ein wütender Kampf auf den Wogen des
Meeres. Voller Zorn sendet die Nordlandherrin
viele Plagen nach Kalevala-Land und verbirgt zuletzt Sonne und Mond, so dass grosse Finsternis
ausbricht. Doch Väinämöinen gelingt es, sein Volk
zu heilen und zuletzt die Himmelslichter durch seinen Zaubergesang zu befreien.
Von der Bilder-Sprache der Kalevala
Als Klassenlehrer habe ich schon mehrfach Kindern die wunderbaren Geschichten des Alten Testaments und später die Sagen der Edda erzählt. Wie
anders aber ist diese Erfahrung mit der Kalevala !
Das Alte Testament spricht in moralischer Strenge
den Kopf an : Die Edda wirkt unmittelbar auf den
Willen – in ihren Bildern wie mit der Alliteration.
Und die Kalevala spricht in ihrem Atem, ihrem
Rhythmus die Mitte der Kinder und in ihrer elementarischen und imaginativen Sprache das Verleiblichungs-Geschehen des Menschen an.
Im vergangenen Schuljahr hatten uns viele sinnige
Geschichten begleitet, Erzählungen von Blumen,
Insekten, Tieren, von Florinus und Faundus, den
beiden Zwergen, die so viel über die Natur wissen.
Besonders hatten die Kinder die Geschichten der
beiden Helden Quirinus und Quercus geliebt, die
nach langen Reisen im Eichenhain tiefe Geheimnisse der Bäume kennenlernten.
Und nun erscheinen diese Abenteuer von Väinämöinen oder Ilmarinen wie eine Steigerung dieser vielen Geschichten; wie wenn nun alles in einem Ganzen erscheinen würde. Eine mächtige Quelle scheint
dieser Epos zu haben; und doch ist die Sprache immer in Beziehung mit den Dingen, immer im Du.
Der Duktus ist sehr modern und erscheint in seinem
In-Beziehung-Sein als eine mögliche Antwort auf
viele Rätsel und Schwierigkeiten unserer Zeit.
Einmal geht Väinämöinen nicht weit vom Ufer,
als er plötzlich ein Schluchzen vom Wasser her
vernimmt. Da bemerkt er, dass es sein vor Jahren
gebautes Boot ist, das lautstark darüber jammert,
dass es entgegen den Versprechungen seines Besitzers noch keine Fehde-Fahrt unternommen habe.
Väinämöinen nimmt das Leid des Bootes ernst,
entscheidet kurzfristig, nicht über Land, sondern
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über Wasser zu fahren und verspricht, schon bald
aufzubrechen.
Oder an anderer Stelle gibt es den Gesang des alten Knechtes auf der Ofenbank von dem Brauen
des berühmten Kalevala-Bieres : « Als kurze Zeit
vergangen war, schrie der Hopfen am Baum, und
die Gerste rief vom Acker her, und das Wasser murmelte aus dem Quell : Wann endlich gelangen wir
drei zusammen ? »
Ganz zauberhaft wird die Sprache beim Abschied
der Nordlandstochter :
« Leb nun wohl, geliebte Stube
mit der schönen Bretterdecke !
Leb nun wohl, du lieber Hofplatz
mit den Eschen in der Ecke !
Leb nun wohl, ich lasse alle :
Feld und Busch mit ihren Beeren,
Wegrand mit den bunten Blumen, … »
Und Ilmarinen stimmt ein in diesen besungenen
Abschied :
« Lebt nun wohl, ihr Seegestade,
Meergestade, Ackerraine,
alle Föhren auf dem Berge,
hohes Holz im Kiefernwalde,
Faulbaumwäldchen hinterm Hause,
Einbeerbusch am Brunnenwege ww... »
(Inge Ott, Kalevala, Seite 178 ff.)
Vielfach gerät einer der Helden oder Beteiligten
im Laufe der Erzählungen in Bedrängnis, und vielfach wird um Hilfe gesungen, wie nachfolgend, als
Väinämöinen in den Bauch des Riesen Vipunen gelangte und letzterer flehte :
« Erdenmutter in der Tiefe ! Ich rufe dich, und ich rufe
alle gefallenen Krieger und berittenen Helden aus dem
Sand, dass sie mich gegen diese schlimmen Bauchschmerzen stärken und dass sie mir helfen, über diesen
Kerl in meinem Magen Herr zu werden !
Komm, du Wald mit deinen schwerbewaffneten Zwergen ! Komm, du Weiher mit deinen Wassergeistern !
Nehmt die Schwerter in die Hand und vertreibt den
Fresser aus meinem Wanst ! …
Komm, o Ukko, Herr der Höhe, komm herab vom Himmelsnabel ! Eil vom Saum der Donnerwolke her zu mir,
um die Teufelstaten in meinem Bauche zu verhindern ! »
(Inge Ott, Kalevala, Seite 115 ff.)
Entgegen der Alliteration, in der die Sprache der
Edda kraftvoll lebt, schwingt die gesamte Kalevala in einem ruhigen und von Längen getragenen
Rhythmus. Viele Bilder durchweben das Geschehen,
das immer wieder die unterschiedlichsten und subtilsten Variationen einer Thematik ausmalt. Besonders das natürliche Geschehen ist in elementarer
Weise darin aufgefangen. Bäume werden von ihrem charakteristischen Wesen her als Freunde der
Menschen geschildert und treten immer wieder
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ins Geschehen ein. Als Väinämöinen nach gutem
Bauholz für sein Schiff sucht, weisen ihn zunächst
Föhre und Kiefer ab, ehe eine kraftvolle und uralte
Eiche mit mächtigem Umfang sich anbietet : « Ei
freilich, ich habe Holz in Hülle und Fülle zum Bau
eines Kahnes. Ich bin kein dünner Baum mit Kerben
und habe in meinem Innern auch keine Höhlen. Dreimal in diesem Hochsommer kreisten Sonne und Mond
um meine Wipfel, der Kuckuck rief in meinen Zweigen,
und Vögel nisteten in meinem Blattwerk. » (Inge Ott,
Kalevala, Seite 106)
Auch die Vögel, und im Besonderen der Kuckuck,
treten immer wieder auf. Beginnt der Schöpfungsmythos doch schon mit einer Ente, die in die nebel- und wasserreiche Welt der Wasserjungfrau
einbricht und aus deren zerbrechenden Eiern das
Erstehen der Welt geschildert wird. Dem Adler wird
von Väinämöinen, dem Sohn der Wassermutter, in
der jungen und fast pflanzenlosen Welt eine Birke
zum Rasten stehen gelassen, wofür sich der Adler
später mit der Rettung des ertrinkenden Helden
bedankt. Der Kuckuck tritt an charakteristischen
Stellen auf und wird wie ein naher Freund des Menschen um Rat gebeten. Wie gegen Ende von Marjatta,
die von ihm wissen will, wann sie unter die Haube
(der Ehe) kommen würde. Der Kuckuck mit seinem
menschenähnlichen Ruf ist auch selbst als Bild zu
verstehen – wie vieles in der Kalevala. Er erscheint
als Bild des heimatlosen Menschen – wird er doch
in «fremde» Nester gelegt, zu «fremden Eltern» und
muss dort von Beginn um sein Überleben kämpfen.
Dies führt zu einer weiteren Betrachtung hinüber.
Die Kalevala als Mythos der Verleiblichung
Das Verleiblichungsgeschehen des Menschen ist
in diese zauberhaften Erzählungen der Kalevala
hineingeheimnisst. Von Rudolf Steiner gibt es
Hinweise, die wenigstens ansatzweise hier ange-

sprochen werden sollen. Die menschliche Leiblichkeit ist nach anthroposophischer Auffassung
dreigegliedert; die Beseelung gründet in einem Leibesglied, das selbst seelische Elemente zeigt, dem
Seelenleib (oder Astralleib); belebt wird der Leib
durch einen Träger des Lebens (Ätherleib), und der
physische Leib ist der Träger der Sinnesorgane, der
Fähigkeit, in die sinnliche Welt Bewusstseinslicht
werfen zu können.
Ihre Gestaltungskräfte verdanken diese drei Leibesglieder höheren Wesensgliedern der Menschennatur. Und nach Steiner haben diese höheren Glieder
des Menschen in den drei Hauptgestalten Väinämöinen, Ilmanrinen und Lemminkäinen menschliche Gestalt gewonnen.
Nun ist es spannend, darauf hin zu sehen, was denn
wesentliche Züge und Taten dieser drei Herolde,
dieser Inspiratoren sind – spannend im Hinblick
auf dieses dreifache Geschehen der Verleiblichung.
Und doppelt spannend wird dies, wenn wir es als
Pädagogen im Hinblick auf die Kinder anschauen,
die in unsere Verantwortung gestellt sind ! Wie
wundervoll und stimmig, dass die Kinder, denen
wir die Kalevala erzählen, genau an dieser Schwelle
stehen, an der das im Bilde vorgetragene Geschehen im Kinde selbst gerade einen Abschluss finden
will. Und wie hilfreich für diesen Verleiblichungsvollzug der Kinder mag es sein, wenn sie all dies im
Bilde nun hören und erfahren dürfen !
Die zentrale Aussage Rudolf Steiners zur Kalevala
betrifft das Schmieden und Bosseln des Sampo;
es soll dies die bildliche Darstellung der Bildung
unseres Lebensleibes, unseres ätherischen Leibes
sein. Dem Urvolk im Norden wird von Ilmarinen
der Sampo geschmiedet und dort in der Tiefe des
Kupferberges hinter neun Schlössern verborgen.
Das Schmieden durchläuft die Stufen Armbrust,
Boot, Kuh mit grossem Wagen und Sonnenscheibe

Väinämöinen auf der Fahrt über den Todesfluss
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Väinämöinen auf der Fahrt zum Horizont, an dem er heute noch weilt

sowie Pflug, bis endlich der Sampo im Feuer sichtbar wird. Die vier Elemente finden wir im Menschenwesen, also die Vierheit von Ich (Armbrust),
Astralleib (Boot), Ätherleib (Kuh mit Sternen und
Sonne) und zuletzt der irdische Leib (Pflug).
Wie treffend doch diese Vierheit im Bilde charakterisiert wird ! Das menschliche Ich als Armbrust,
die ihr Ziel anvisiert und (hoffentlich) trifft; der
Astralleib als Boot, das den Fluss von einem Ufer
zum anderen überquert, wie der Astralleib, der im
Tag- und Nachtgeschehen die Schwelle von Himmel und Erde überwindet; der Lebensleib als Kuh
mit Grossem Wagen und Sonnenscheibe, die mit
ihrer enormen Milchbildung für die Kraft des Lebens steht, die dem Kosmos angebunden ist. Und
zuletzt der irdische Leib als Pflug, der die Erde umwirft !
Wir finden damit eine differenzierte Schilderung
der urmenschlichen Leibesbildung, die sich durch
die geschilderte Vierheit von der der höheren Tiere
unterscheidet.
Später dann – die Bildung des menschlichen Leibes ist vollzogen, der Mensch ist dem Tier auf die
Erde gefolgt – findet mit dem Wiedersuchen des
Sampo, dem Kampf darum und der Einpflanzung
der Splitter des Sampo in die Kalevala-Erde durch
die drei Inspiratoren ein weiteres Geschehen statt,
das als das Erwachen dieser Kräfte im Menschen
verstanden werden kann. Rudolf Steiner schildert
dieses Erwachen als die Bildung der Verstandesund Gemütsseele und bezeichnet Ilmarinen als den
Inspirator derselben, während er Väinämöinen mit
der Empfindungsseele und Lemminkäinen mit der
Bewusstseinsseele in Verbindung bringt. (Rudolf
Steiner, GA 133, S. 67)
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Dass der Epos ausläuft mit dem Zauber der Marjatta-Geschichte, in der wir eine verwandelte Weihnachtsgeschichte entdecken können, gehört weiter
zu den Geheimnissen der menschlichen Verleiblichung und zeigt eine gewisse Vollständigkeit dieser
Sammlung von Erzählungen. Und wie sprechend,
dass der alte, weise Väinämöinen vor dem jungen
Christus-Knaben weicht, nachdem letzterer ihm
durch seine Worte seine Grenzen aufgezeigt hat.

Forschungsprojekt zu Fragen der Verleiblichung,
Resonanz und Identität
In der Rudolf Steiner Schule Münchenstein
entsteht ein Forschungsprojekt zur Frage der
Verleiblichung der Kinder unserer Zeit.
Die Forschungsfragen lauten :
•

Welche Gestalt will Schule heute gewinnen ?

•

Können Verleiblichung, Resonanz und Identität
als Grund-Gesten der Erziehung verstanden
werden ?

•

Gewinnen wir durch die Gesten eine neue Freiheit im Umgang mit dem Lehrplan ?

•

Was kann in diesem Zusammenhang ein handlungsorientierter Unterricht bedeuten ?
Literatur :
Anthroposophische Menschenkunde und Methodik (Rudolf Steiner), Leib-Raum-Person (Thomas
Fuchs), Resonanz (Hartmut Rosa) etc.
Wenn Euer/Ihr Interesse zu Austausch oder Zusammenarbeit geweckt wurde, meldet/n Euch/Sie
sich bitte bei :
Christoph Merholz
Klassenlehrer RSS Müchenstein
christoph.merholz@rssm.ch I 078 886 86 32
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Die Kluft zwischen arm und reich wird grösser und grösser
Seit zwei Jahren begleiten die Freunde der Erziehungskunst zahlreiche Waldorfschulen,
Waldorfkindergärten sowie heilpädagogische und sozialtherapeutische Einrichtungen
auf der ganzen Welt durch die Corona-Krise. Noch immer sind die langfristigen
Folgen der Pandemie und den mit ihr einhergehenden Einschränkungen des
öffentlichen Lebens nicht absehbar. Klar ist jedoch eines : Mehr als zuvor ist vor allem
für Kinder aus ärmeren Verhältnissen der Zugang zu guter Bildung erschwert.
Text : Christina Reinthal (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.)
Fotos : Freunde der Erziehungskunst

Im Frühjahr 2020 begann mit unserem Eilaufruf
« Die Folgen der Corona-Krise mindern » unsere
Gemeinsame Aktion : Corona-Hilfen. Die positive
Resonanz und die vielen Spenden, die Hilfe durch
Waldorfschulen, Stiftungen und den Bund der
Freien Waldorfschulen waren überwältigend. Mehr
als 1,5 Millionen Euro konnten wir an mehr als
100 Einrichtungen in 37 Ländern weiterleiten. In
Not geratene Eltern und Kinder erhielten Lebensmittel. An vielen Orten konnte die waldorfpädago-

gische Betreuung von Kindern und Jugendlichen so
qualitativ hochwertig, wie es unter den jeweiligen
Corona-Bestimmungen des Landes und den technischen Voraussetzungen der Einrichtung möglich
war, aufrechterhalten werden. Durch die finanziellen Hilfen konnten Schliessungen von Schulen und
Kindergärten in allen uns bekannten Fällen verhindert werden. Viele Waldorfschulen und Waldorfkindergärten versuchten über ein Jahr lang, ohne Hilfe
von aussen über die Runden zu kommen. Doch
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seit einigen Monaten kommen viele von ihnen zu
der bitteren Erkenntnis, dass alle Rücklagen aufgebraucht sind und laufende Kosten nicht länger
getragen werden können. In einigen Fällen bleibt
die Situation auch aufgrund politischer und sozialer Missstände angespannt. Die extreme Situation
durch die Pandemie verstärkt globale und soziale
Ungleichheit – auch und gerade in der Bildung.
Südafrika : Schülermangel durch Auswanderung
Viele Waldorfschulen in Südafrika haben zurzeit
deutlich weniger Schülerinnen und Schüler als
vor zwei Jahren. Der Grund dafür liegt nicht nur
in der Corona-Pandemie und in den Folgen der
Einschränkungen. « Südafrika hat eine Vielzahl
von Problemen, die durch die Pandemie verschärft wurden », erklärt William Bester in einem
Online-Gespräch mit uns. Er ist Schulleiter der
Michael Mount Waldorf School in Johannesburg
und Vorstand im Bund der Waldorfschulen in Südafrika. Das Land ist nach Korruptionsskandalen
und Misswirtschaft in den letzten Jahren stark geschwächt. Die Impfkampagne geht nur langsam voran, Hilfsgelder zur Unterstützung von Unternehmen wurden veruntreut und Politiker sollen sich
an illegalen Geschäften während des Alkohol- und
Zigarettenverbots bereichert haben. Hinzu kamen
massive Unruhen infolge der Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten. Die Armut im Land nimmt zu,
Arbeitsbedingungen werden schlechter. « Die Kluft
zwischen Arm und Reich wird grösser und grösser»,
erzählt William Bester. « Wer die Möglichkeit hat,
verlässt das Land. »
Und damit gerät auch das finanzielle Gleichgewicht
an den Waldorfschulen Südafrikas ins Wanken. Ge-
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rade jetzt ist es wichtig, dass die Waldorfschulen
trotz geringerer Elternbeiträge weiterarbeiten können. Der Aufwand ist durch die Hygienevorgaben
grösser geworden : Um Abstände einhalten zu können, werden mehr Räume benötigt. Nach dem Messen der Temperatur müssen die Schülerinnen und
Schüler eingehend über Symptome befragt werden :
« Hast du Kopfschmerzen ? Hast du Halsschmerzen ?
Hast du Gliederschmerzen ? Läuft deine Nase ? » Wer
mehr als eines dieser Symptome hat, wird nach
Hause geschickt. Schnelltests gibt es nicht. Hinzu
kommen die regelmässigen Desinfektionen der
Klassenräume. Das alles kostet Geld und benötigt
verhältnismässig viel Personal. Dabei mussten allein in Südafrikas grösster Waldorfschule bereits
16 Lehrerstellen abgebaut werden. Auch die kleineren Schulen mussten Personal auf allen Ebenen
entlassen. Nur mithilfe von Spenden können diese
sich immer wieder selbst blockierenden Mechanismen bewältigt werden.
Peru : Die Schulen waren weit über ein Jahr geschlossen
Von März 2020 bis Ende September 2021 waren die
Schulen in Peru geschlossen. Unterricht fand ausschliesslich über das Internet oder das Radio statt.
In ländlichen Gegenden Perus ist dies ein Problem,
denn hier gibt es oft weder Internet noch verlässlichen Radio-Empfang. « Ich habe von Kindern gehört, die für den Radio-Unterricht auf irgendeinen
Berg gestiegen sind », erzählt uns Bettina Vielmetter in einem Zoom-Meeting. Sie berichtet auch
über die massiven Einschränkungen durch Corona-Massnahmen. Im April 2021 wurde zum Beispiel
eine doppelte Maskenpflicht eingeführt : In Supermärkten oder anderen öffentlichen Innenräumen
mussten stets zwei Masken übereinander getragen
werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln ist ausserdem das Tragen eines Visiers Pflicht. Viele Menschen halten sich an die Verordnungen, sofern dies
in den dicht bevölkerten Grossstädten überhaupt
durchführbar ist. « Die Sorge ist wegen der geringen
Aufnahmekapazitäten der Krankenhäuser gross »,
so Bettina Vielmetter.
Für eine Verbesserung des Gesundheitswesens
wurde politisch nichts getan – ebenso wenig für
das Bildungssystem. « Lange bevor Schulen und
Kindergärten und auch sonst alle kulturellen
Einrichtungen wieder geöffnet wurden, durften
zum Beispiel Einzelhandel und Gastronomie die
Arbeit aufnehmen. » Erst seit dem 29. September
2021 dürfen Schulen wieder vor Ort unterrichten –
unter strengsten Auflagen, die nur die wenigsten
Schulen erfüllen können. Deshalb blieben auch in
den Monaten danach die meisten Schulen geschlossen. In den wenigen laufenden Schulen kann nur
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in « Schichten » unterrichtet werden – viele Kinder
sind deswegen immer noch nur selten in der Schule.
« Alles schreit nach Veränderung », sagt Vielmetter,
« doch die Politik hat die Chance zur Erneuerung,
die die Krise durchaus bietet, nicht genutzt. »
Die Waldorfpädagoginnen und -pädagogen in Peru
haben diese Chance nicht verstreichen lassen : « Wir
erfinden uns völlig neu », sagten einige Lehrerinnen
und Lehrer während der Pandemie. Im Kindergarten ebenso wie in den Grundschulklassen gab es
statt Online-Unterricht zum Beispiel Unterricht
im Park. Wer auch hier Sorge vor einer Ansteckung
hatte, wurde unter anderem über Videobotschaften und unter Einbeziehung der Eltern zu Hause
unterrichtet. Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiteten gleichzeitig mit zwei völlig unterschiedlichen
Unterrichtsformen, was mehr Arbeit bei zum Teil
stark reduziertem Gehalt bedeutete. Dennoch wurden die von der Pandemie verursachten Herausforderungen positiv erlebt.
Das wichtigste Ziel ist natürlich, möglichst schnell
alle Kinder wieder gemeinsam unterrichten zu
können. Doch ohne Hilfe können viele Waldorfschulen und Waldorfkindergärten in Peru die notwendigen Hygienemassnahmen nicht durchführen.
Hinzu kommt, dass ein grosser Teil der Eltern noch
immer deutlich geringere finanzielle Beiträge leisten kann als vor der Pandemie.

Jetzt Bildungsgerechtigkeit fördern : Hilfe für
Schulen, Kindergärten und heilpädagogische
Einrichtungen
Seit die Freunde der Erziehungskunst vor 50 Jahren gegründet wurden, ist es unser Hauptanliegen,
gute, dem Kind und dem Werden zugewandte
Bildung zu fördern, die jedem Kind zugänglich
ist – vollkommen unabhängig vom finanziellen
Status der Eltern. Waldorfschulen, die als Schulen
in freier Trägerschaft in den allermeisten Ländern
der Welt keine staatlichen Subventionen erhalten,
sind an vielen Orten auf Spenden sowie auf ein gut
funktionierendes Ausgleichssystem angewiesen :
In vielen Fällen tragen die Schulbeiträge derjenigen, die es sich leisten können, dazu bei, dass
auch Kinder aufgenommen werden können, deren
Eltern weniger oder gar nichts bezahlen können.
Durch die Folgen der Corona-Krise ist dieses
Ausgleichssystem an vielen Orten der Welt – nicht
nur im globalen Süden – aus dem Gleichgewicht
geraten. Mit einer Spende für unseren erneuten
Spendenaufruf zur Minderung der Folgen der
Corona-Krise können Sie auch weiterhin Bildungsgerechtigkeit Wirklichkeit werden lassen.
Mehr Informationen unter :
www.waldorfweltweit.org/spendenaufruf

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

weitere Informationen finden Sie unter
www.textilundkunst.ch
Fragen & Anmeldung an
info@textilundkunst.ch
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Mittelschulstufen : Lehrerbildung wohin ?
Die Ausbildung für Lehrpersonen von Mittelschulstufen (10. – 12. /13. Klasse) an den Rudolf
Steiner Schulen in der Schweiz ist nicht einmal eine Katastrophe. Sie ist auch nicht
in einem misslichen Zustand. Sie ist nämlich gar nicht vorhanden. In dieser Situation
plant die Atelierschule in Zürich ein neues kleines Seminar für die oberen Schulstufen.
Text : Cornelius Bohlen, Mitgründer und Schulleitungsmitglied
der Atelierschule Zürich I Fotos : Atelierschule Zürich

In diesem Beitrag ist nicht die Rede von fachlicher
Bildung und allgemeinen pädagogischen Ausbildungen wie Studiengängen zu Lehrdiplomen, die
für Lehrpersonen vorauszusetzen sind, sondern
von zusätzlichen Ausbildungen und Qualifikationen im Sinne der Waldorf- oder Rudolf-Steiner-Pädagogik für die Mittelschulstufe. In der Schweiz
gibt es solche Ausbildungsgänge nicht. Gewiss,
es gibt diese oder jene wertvolle Weiterbildungen
an den Schulen oder vom gesamtschweizerischen
Verband der Schulen, die nur zu fördern sind, aber
niemals genügen können, um systematische Vertiefungen in die Waldorfpädagogik anzuregen. Daneben existieren entleerte Phrasen wie diejenige
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von den Konferenzen als laufendes Seminar, die
das Absitzen von schuladministrativen Alltäglichkeiten oder die halbverstandene Lektüre von Texten Steiners mit waldorfpädagogischer Weiterbildung verwechseln.
Was sind die Folgen dieser Situation? Die Mittelschulstufen der Schweizer Steinerschulen haben
Lehrpersonen, die sich irgendwie selbstständig –
mehr oder weniger oder auch gar nicht – in die
Waldorfpädagogik einarbeiten, und sind ansonsten darauf angewiesen, dass sich einzelne Lehrpersonen waldorfpädagogische Ausbildungen in
Deutschland erwerben, wo es an verschiedenen
Standorten Ausbildungen für die obere Schulstufe
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gibt. Die Suche und Einstellung neuer Lehrpersonen, die Personalpolitik und die Angebote für
nachwachsende Generationen waldorfpädagogisch
qualifizierter Lehrpersonen sind unter diesen Umständen prekär, und das nicht nur auf der Mittelschulstufe. Die Schulen bieten zwar einerseits sehr
interessante Schulkulturen und viele freie Gestaltungsspielräume, zeigen aber andererseits auch
veraltete Traditionen und wenig Innovationskraft.
Zudem bieten sie vergleichsweise tiefe Gehälter
und haben wenig Erfahrung und Ressourcen, um
in der heutigen Zeit attraktive Arbeitsbedingungen
zu schaffen. Hinzu kommt, dass die Schrumpfung
und Überalterung der allgemeineren anthroposophischen Bewegung den Schulen weniger an einer
Lehrerbildung interessierte Personen als früher
zuführen. In Hinsicht auf waldorfpädagogische
Qualifikationen leben die Schulen von der Hand in
den Mund. Die Ausdünnung eines lebendigen Geistes der Waldorfpädagogik ist vorhersehbar. Die Zukunft wird schon verspielt, bevor sie begonnen hat.

ein reicher Erfahrungsschatz mit einer Vielfalt an
Formen vor, und es besteht ein unendliches Potenzial für individuelle Praxis, Vertiefung und innovative Weiterentwicklung. Die waldorfpädagogische
Methodik kann nur frei von individuellen Lehrpersonen erarbeitet und gelebt werden, sonst handelt
es sich um Ideologie und schalen Kollektivismus.
Zugleich lauern auf den Wegen der Freiheit viele
Gefahren, denn Freiheit wird ständig von Täuschungen umlauert, die persönliche Willkür, Beliebigkeit und Selbstgerechtigkeit eingeben und das
Übergehen selbstverständlicher Anforderungen
des sozialen Handelns, des pädagogischen Handwerks oder der Wissenschaft zur Folge haben können. Es ist nur ein weitverbreitetes Vorurteil und
ein grosser Irrtum, zu glauben, dass es irgendwo
« die » Waldorfpädagogik oder «die » Anthroposophie
als feststehende Grössen gibt. Zum Glück haben in
der Wirklichkeit Waldorfpädagogen oder Anthroposophen oft mehr verschiedene Meinungen und
Ideen, als Personen in einer Runde sitzen …

Waldorfpädagogik – ein individueller
Bewusstseinsweg
Eine lebendige waldorfpädagogische Praxis ist
keine äusserliche, sondern eine innere Frage. Es
geht nicht darum, akademisierte Diplome zu schaffen. Jeder weiss, dass Diplome wenig darüber besagen, ob eine Lehrperson vor den Schülerinnen und
Schülern im Unterricht taugt. Der zunehmende
Trend der Akademisierung und Spezialisierung
von Studiengängen an den heutigen Hochschulen
führt zwangsläufig zu einem weiteren Verblassen
allgemeinbildender Fähigkeiten. Was nützt ein
Germanistik-Studium, wenn eine Lehrperson
beispielsweise mit Goethes Faust-Tragödie das
reichhaltigste Werk der deutschsprachigen Literatur unterrichten soll, sich aber trotz Absolvierens
hochspezialisierter Veranstaltungen an Universitäten noch nie mit Goethe und dem Faust-Stoff
gründlicher beschäftigt hat ? In einem solchen Fall
fehlt jede Fachkenntnis, von einer Verarbeitung
des Stoffs für die Allgemeinbildung junger Erwachsener und einer waldorfpädagogischen Methodik
ganz zu schweigen. Natürlich lässt sich dies alles
frei erarbeiten, aber welche Lehrperson und welche Schule hat bei der täglichen Bewältigung des
Unterrichtsbetriebs die nötigen Mittel, die Motivation und Musse dafür ? Die Waldorfpädagogik
lebt von Lehrpersonen, die sich in sie einarbeiten,
sie initiativ gestalten und weiterentwickeln. Sie ist
ein freiheitlicher Bewusstseinsweg, der sich aus
der von Steiner ausgehenden anthroposophischen
Erkenntnis des Menschen speist, um die pädagogische Methodik und Praxis zu inspirieren. Nach
mehr als hundert Jahren Waldorfpädagogik liegt

Vorhandene Empfehlungen zur Lehrerbildung
Eine Arbeitsgruppe der Stiftung zur Förderung der
Rudolf Steiner Pädagogik in der Schweiz befasste
sich unlängst mit der Lage der waldorfpädagogischen Lehrerbildung an den Steinerschulen in der
Schweiz. Das Ergebnis mündete in einer Reihe von
Förderzielen der Stiftung und Empfehlungen zuhanden der Schulen. Als besonders förderungswürdig wurden erachtet : waldorfpädagogische Weiterbildungen und Vertiefungskurse an den Schulen
oder schulübergreifend; Praxis-Ausbildende an
den Schulen zur Betreuung von Studierenden oder
zur Einarbeitung neuer Lehrpersonen; Stipendien
für Studierende von Ausbildungsgängen; waldorfpädagogische Module oder am besten der Aufbau
eines Lehrstuhls für Waldorfpädagogik an einer
Pädagogischen Hochschule. Diese langfristigen
Förderziele gelten für alle Schulstufen und dürften ganz besonders auf die Mittelschulstufen zutreffen. Die Herausforderungen der gegenwärtigen
Lage sind für die Schulen, die Schulbewegung und
insbesondere die oberen Schulstufen enorm, da sie
hier den Mangel an Ausbildungsgängen kompensieren müssen, was für die Schulen als zusätzliches
Arbeitsfeld bedeutende zusätzliche Energien und
Ressourcen erfordert. Dabei ist die grösste Herausforderung, ob initiative Lehrpersonen vorhanden
sind und diese für Ausbildung, Weiterbildung oder
Schulentwicklung freigestellt werden. Diese Herausforderungen sind sehr real vorhanden, wenn
die Schulen nicht den Ast absägen wollen, auf dem
sie sitzen. Seit den Empfehlungen der Stiftung
konnte durch den schweizerischen Verband vor allem die waldorfpädagogische Einarbeitung neuer
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Lehrpersonen durch Förderbeiträge an die Praxis-Ausbildenden in den Schulen verstärkt werden.
Seminarprojekt der Atelierschule
Als selbstständige Mittelschule von drei Zürcher
Steinerschulen in Zürich, Adliswil und Winterthur
steht die Atelierschule mitten in der skizzierten
Problematik der Lehrerbildung. Die Atelierschule
hat auf der Basis ihres Schulkonzepts mit vielen
Weiterentwicklungen eine starke Wachstumsphase
hinter sich. Sie ist heute mit weit über 300 SchülerInnen in drei- bis vierzügigen Parallelklassen
(10. – 13. Klasse) wohl international zu einer der
grössten waldorfpädagogischen Mittelschulen herangewachsen. Die Frage der Lehrerbildung ist hier
im Vergleich mit anderen Schweizer Steinerschulen
noch dadurch verschärft, dass die Schule zugleich
ein hohes Niveau an Qualifikationen für den Maturitätsabschluss und die weiteren Schulabschlüsse wie
für die Waldorfpädagogik gewährleisten will. Das
Kollegium hat ein reiches Spektrum von Lehrpersonen in allen grösseren Fachbereichen und – neben
erfahrenen Lehrpersonen der Waldorfpädagogik aus
der älteren Generation – viele jüngere Lehrpersonen,
EinsteigerInnen aus anderen Schulen und Teilzeitstellen mit Lehrpersonen, die an mehreren Schulen
unterschiedlichen Profils unterrichten. Die waldorfpädagogischen Qualifikationen reichen von vollständigen Ausbildungsgängen, die meist in Deutschland
absolviert wurden, über langjährig selbst erarbeitete
Kompetenzen bis zu Unkenntnis, fehlender Auseinandersetzung und blosser Sympathie mit einzelnen
Elementen des besonderen Schulkonzepts.
In den letzten Jahren praktizierte die Schule verschiedene Formen von waldorfpädagogischen Wei-

terbildungen : jährlich seminaristische Kurse im
Kollegium, Tagungen mit DozentInnen von aussen,
ein Jahreskurs über Grundlagen der Waldorfpädagogik in Blöcken mit namhaften DozentInnen und
ein kontinuierlich laufendes Coaching zur Waldorfpädagogik für interessierte neue und bestehende
Lehrpersonen.
Nun projektiert die Atelierschule als neue Einrichtung ein kleines Seminar für Lehrpersonen
der Sekundarstufe II und in Kooperation mit der
Rudolf Steiner Schule Zürich am Standort für die
Sekundarstufe I, das allen Interessierten offensteht. Bewusst wird das Seminar von der oberen
Schulstufe ausgehen und thematisch das Verständnis des Jugendalters aus anthroposophischer
Sicht im Mittelpunkt stehen. Im Geiste der Frei-
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heit und der Maxime, dass alle Erziehung Selbsterziehung des Menschen ist, möchte das Seminar
individualisierte und gemeinschaftliche Wege
zum Kennenlernen, Vertiefen, Erforschen und
Weiterentwickeln waldorfpädagogischer Grundlagen und Praxis entwickeln und anbieten, die an
unterschiedliche Voraussetzungen, Ausrichtungen,
lebendige Interessen und individuelle Impulse von
Lehrpersonen anknüpfen. Noch steckt das Projekt
in den spannenden, ersten Kinderschuhen. Für
das Schuljahr 2022 /23 ist die Eröffnung und ein
vorbereitendes Jahr mit ersten Weiterbildungsangeboten geplant. Für das Schuljahr 2023 /24 wird
der Beginn eines eineinhalbjährigen, berufsbegleitenden Ausbildungsgangs geprüft, dessen Konzept,
Curriculum und Methodik von einer Projektgruppe

bereits entworfen wurde und der für interessierte
Lehrpersonen zu einer waldorfpädagogischen Zusatzqualifikation führen soll.

Cornelius Bohlen ist an der Zürcher Atelierschule
Mitgründer, Schulleitungsmitglied und Lehrer
für Deutsch und Geschichte. Er gehört dem
Stiftungsrat der Stiftung zur Förderung der Rudolf
Steiner Schulen in der Schweiz an und ist Präsident der Stiftung Rudolf Steiner Nachlassverwaltung in Dornach. Er hat mehrere Bände der Rudolf
Steiner Gesamtausgabe und u. a. Einzelausgaben
von Steiners Schrift « Die Erziehung des Kindes »
und Steiners Vortrag über « Erziehung und Selbsterziehung des Kindes und Jugendlichen. Von der
Gottesliebe zur Werkliebe » herausgegeben.

 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.

Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir für die neu eingeführte Stelle eine/n
Geschäftsführer/in Teilpensum 80 %

Sie unterstützen den Vorstand/ das Quästorat und die Schulführung in den Bereichen:
•
Finanzen
•
Administration
•
Kommunikation¬Organistaion
Mit Ihren Ideen und Ihrem vorwärtsgerichtetem Einsatz gestalten Sie die Zukunft und den Erfolg unserer Schule zentral mit.
Weitere Informationen unter: https://www.steiner-schule.ch/aktuelles/offene-stellen/

Auf Beginn des Schuljahres 2022/23 suchen wir eine
Klassenlehrperson

Die Klassenlehrerzeit umfasst die Klasse 1. - 6.

Französischlehrperson für die 1. bis 4. Klasse Teilpensum, 6 -7 Lektionen

Einarbeitung:
Wir bieten eine fachliche Einarbeitung in die Methodik-Didaktik des Französischunterrichtes durch unsere erfahrene
Kollegin (Frühjahr bis Sommer 2022).

Handarbeitslehrperson alle Stufen Teilpensum

Nebst der Lehrbewilligung wünschen wir uns auch eine abgeschlossene Ausbildung als Schneider/in

Eurythmist/in Pensum 80% - 100%

alle Stufen

Heileurythmist/in Teilpensum, 2 Vormittage pro Schulwoche

Als Therapeut/in mit Kassenanerkennung arbeiten Sie an unserer Schule finanziell selbstständig.
Die Klassenlehrpersonen, die Förderlehrpersonen und die Schulärztin sind Ihre Bezugspersonen für die kollegiale
Zusammenarbeit.

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

Die Förderlehrpersonen und die Klassenlehrpersonen sind Ihre Bezugspersonen für die kollegiale Zusammenarbeit.

Lehrperson für den Gartenbau 5. bis 7. Klasse / 8. Klasse Nachmittagsepoche - Teilpensum, 8 - 9 Lektionen
Zum Auftrag gehört auch ein Teilpensum für die Pflege des Schulgartens
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 vollständigen Bewerbungsunterlagen!
Rudolf Steiner Schule Sihlau - Mafalda Wirth, Personalkommission - Sihlstrasse 23 - CH 8134 Adliswil
personal@steiner-schule.ch - Telefon:+41(0)76 577 76 52 (nachmittags)
SCHULKREIS FRÜHJAHR 2022
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BILDERBUCH FÜR KINDER UND ERWACHSENE.

ROMAN FÜR JUGENDLICHE UND ERWACHSENE.

Noemi und die Bienenkönigin
Das Geheimnis einer Seelenverwandtschaft
Noemi ist ein feinfühliges Mädchen. Seit sie mit einer Imkerin
befreundet ist, die sie behutsam an das Wesen der Bienen heranführt, hat sie immer wieder lebhafte Träume. Mal besucht sie
nachts ein Bienenschwarm, mal eine einzelne Bienenkönigin –
immer sind es Begegnungen voller Wärme und einer geheimnisvollen Vertrautheit. Und so zieht es sie auch tagsüber regelmässig zum Haus der Imkerin, um sie bei ihrer Arbeit mit den
Völkern zu beobachten und ihr in Manchem zur Hand zu gehen.
Noemi durchlebt mit der Imkerin die Höhen und Tiefen einer
fürsorglichen Arbeit mit den Bienenvölkern. Sie lernt viel über
diese wunderbaren Tiere, über ihre Gewohnheiten und ihre Gemeinschaft, aber auch über die Gefahren, die ihnen drohen. Sie
begreift, dass nicht der Honig das vorrangige Ziel der Bienenhaltung ist, wenn sie ihn auch köstlich findet. Honig ist ein ganz
besonderes Geschenk, wenn man den Bienen so nahe kommt
wie Noemi. Gemeinsam staunen Kind und Erwachsene, halten
inne, finden Worte und Rituale für das, was sie mit den Bienen
erleben. In der kindlichen Seele, auch im kindlichen Anteil des
Erwachsenen findet sich im Grunde ein tiefes Wissen von der
uns umgebenden Wesenswelt der Pflanzen und Tiere. Das in der
kindlichen Seele anzuregen, ist ein geheimes Motiv dieses Buches. Die Seele verfügt über die Möglichkeit, weisheitsvolle Einsichten zu erlangen und übersinnliche Erfahrungen zu machen.
Kinder und junge Menschen sind solchen Erfahrungen oft besonders nahe. Sie sollen darin Unterstützung finden, diese Fähigkeit nicht als Störung zu begreifen, sondern als einen Schatz,
den es zu heben gilt. Bei der Begleitung der Kinder in diesem
Prozess erschliessen sich auch Erwachsenen neue oder vergessene Wege zu einem ganz besonderen Reichtum.

KALISZKO, Mannheim, Sommer 1974
Ein Steinerschullehrer als Buchautor
Text : Dr. Heinz Brodbeck
Im Kollegium der Rudolf Steiner Schule Sihlau sitzt ein veritabler Schriftsteller : Peter Metz. Das finde ich bemerkenswert,
weil die Steinerschullehrpersonen mit ihren Pensen meist
mehr als gut ausgelastet sind und Zeit für Ausserschulisches
fehlt.
Sein Erstlingsroman « KALISZKO » zeichnet die Geschehnisse
um den 1974 von einer zivilen Polizeistreife erschossenen,
28-jährigen polnischen Einwanderer und Fabrikarbeiter Hannes Kaliszko nach. Es ist das Jahr, in dem Deutschland den Final
gegen Holland mit 2 : 1 gewinnt und zum zweiten Mal Fussballweltmeister wird. Helden auf dem Rasen : Gerd Müller, Franz
Beckenbauer, Sepp Maier.
Gewalt und Kriminalität in Metz’ Heimatstadt Mannheim steigen an, und Bandenkämpfe sind in den ärmeren Vierteln der
Stadt wie beispielsweise im Wohnquartier von Hannes, den
Benz-Baracken, an der Tagesordnung. Seine Geburtstagsfeier
endet abrupt in einer, gemäss dem Roman, von der Polizei provozierten Schlägerei; eine fehlgeleitete Kugel aus einer Polizeipistole, Hannes stirbt. Auf dem Deckeltext des Buches ist zu
lesen, dass « sich im vorliegenden Fall die soziale Herkunft eines
unschuldigen Menschen zu einem Präjudiz in der öffentlichen
Meinung und im Hinblick auf ein Gerichtsurteil mit Polizei und
Justiz negativ auswirken kann ». Inwieweit die Geschichte und
die Ereignisse um Hannes akribisch genau den historischen
Tatsachen entsprechen, sei dahingestellt.
Die Episoden sind jedenfalls spannend und plausibel beschrieben, Daten und Orte genau lokalisiert. Schon bald wird klar,
dass es aus polizeilicher Sicht viel zu viele Kneipen in Mannheim gibt und die Polizei mit den täglichen Krawallen überfordert ist. Aufstockung mit einer Zivilstreife zur Bekämpfung der
Jugendkriminalität scheint die Losung. Und so tönt es dann im
Polizeipräsidium : « Manchmal, Willy, manchmal denk’ ich, so
eine fehlgeleitete Kugel, die den Richtigen trifft, wäre gar nicht
verkehrt. » Und weiter : « Ihr habt das Ziel, die Kriminalitätsrate
in Mannheim herunterzudrücken. Dafür braucht es dann auch
mal eine ungewöhnliche Aktion », fährt ein Polizeioberer fort.
Diese Mentalität ist der katastrophale Nährboden für die Vor-

Noemi und die Bienenkönigin (2021), Text : Karsten Massei, Illustration :
Ute Bernhardt, Mitherausgeber: Bienenhaus der Schaumburger
Waldimkerei e. V., Futurum Verlag, 44 S., ISBN 978-3-85636-270-6
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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

kommnisse im Roman. Und sie spiegelt sich später beim Prozess, wo der Polizeiapparat, selber provozierend, gegen die
vermeintlichen Provokateure zusammenhält.
Die Architektur der Geschichte ist grundsätzlich chronologisch
aufgebaut – mit Rück- und Vorblenden, was von der Leserin und
vom Leser anfangs mehr Aufmerksamkeit fordert. Ich empfand
es als positives Leseerlebnis, dass die Geschichte nicht einfach
süffig daherkommt und abläuft. Metz zeichnet seine Figuren
derb und eindrücklich. Sie parlieren im deftigen Strassenslang :
« Die hätten mir ja beinahe die Glocken abgeschossen, vielleicht
wäre ich dann verreckt, dann gings mir besser. » Der Text ist gut
durchsetzt mit Mannheimer oder eben Baracken-Quartier Ausdrücken wie Hajo, Scholli, Käs , Schnut und Grutz. Das macht
die Akteure authentisch.
Metz präsentiert das Drama in 49 dichten Kapiteln, mit prägnanten Sätzen in einer schnörkellosen, direkten Sprache. Die
Thematik sozialer Schichten und deren Lebensweise im Verhältnis zu einer unsensiblen, herausgeforderten Staatsmacht
ist eigentlich zeitlos. Ein lesenswertes Buch, das der Elterngeneration wie auch den älteren Jugendlichen vielfältigen Diskussionsstoff bieten kann.

Peter Metz, 1962 in Mannheim geboren, lebt seit 1998 in der
Schweiz. Nach dem Studium der Politik und Geschichte an der
Universität Mannheim arbeitete er als Journalist, Fliessbandarbeiter, Bierkutscher, Büro-Bote und seit 1998 als Lehrer für
Deutsch, Geschichte und Theater an verschiedenen Rudolf
Steiner Schulen in der Schweiz. Seit 2007 ist Peter Metz Kollegiumsmitglied und Oberstufenlehrer an der Steinerschule Sihlau
in Adliswil ZH, wo er auch als Co-Schulleiter amtet. Zudem
arbeitet er im Vorstand des Schulvereins mit, den er manche
Jahre auch präsidierte.
2004 gewann er den Mannheimer Literaturpreis, 2019 den Preis
der Literatur Offensive (litoff) Heidelberg. Er veröffentlicht
regelmässig Kurzprosa.

KALISZKO, Mannheim, Sommer 1974 (2021), Peter Metz, Edition
H. Schroeder e. K., Wildflecken D., 245 S., ISBN 978-3-9818262-8-9.
Bestellungen aus der Schweiz bitte an den Autoren Peter Metz direkt
senden unter : metzepeter@hotmail.com
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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 persön-

AnzeiGe

liche Auskünfte zur Verfügung. Herzlichen Dank.
Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner
Pädagogik in der Schweiz

Apfelseestrasse 9A, 4147 Aesch
Tel. 043 268 53 80
stiftung@steinerschule.ch

http://steinerschule.ch/stiftung
Postkonto 82-3371-0 oder
Freie Gemeinschaftsbank, 4001 Basel
Bankkonto IBAN CH63 0839 2000 0045 0140 3

Bitte
prüfen
Sie Ihre
BIC
/ SWIFT-Code
FRGGCHB1XXX

Anzeige auf die Pu
Sobald die Anzeige Ihren Wünschen ent
Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit ger
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Rieke

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

fragen und antworten aus anthroposophischer sicht

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

Gesamtschweizerische Weiterbildungstage 2022 | Verschiebedatum

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.
Samstag, 21. Mai 2022
ab 09.00 Empfang mit Kaffee und Gipfeli
Abholen der Tagungskarten
10.00
kräftiger Auftakt: Bläserquartett
Begrüssung mit Impulsvortrag
Philipp Reubke : « Die pädagogische
Konferenz als Möglichkeit eines
Aufbruchs in der Waldorfpädagogik »
10.45
Pause
11.00
Workshops, 1. Einheit
12.30
Mittagessen (inklusiv für alle)

12.35

14.00
17.00
17.45
18.20

Führung durch das Goetheanum –
Marcus Schneider (Treffpunkt
Westeingang), anschliessend
Mittagessen (ca. 13.30)
Workshops 2. und 3. Einheit
Imbiss
Abschlussbeitrag Lionel Wirz
und Vanessa Pohl
Ende (S3 um 18.40 kann erreicht
werden)

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

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

Arbeitsgemeinschaft (ARGE) und Stiftung der Steinerschulen suchen :

KoordinatorIn ins Team der Koordinationsstelle (40 %)
Die Mitglieder der ARGE-Koordinationsstelle pflegen die Beziehungen mit den Steinerschulen und anderen Bezugsgruppen in Belangen der Pädagogik, der Betriebsführung
und Organisation. Sie sind Auskunftsstelle und unterstützen die Schulen bei wichtigen
Fragestellungen. Die Gestaltung und Einführung von Entwicklungsprogrammen, Weiterbildungsangeboten, Qualitätssicherung sowie die Moderation der Zusammenarbeit
zwischen den Schulen gehören ebenso zu den Verantwortungsgebieten der Koordinationsstelle wie bildungspolitische Aufgaben und Öffentlichkeitsarbeit. Für besondere
Aufgaben stehen ihr Fachexperten bei. Die Stelle ist als ca. 40 %-Pensum honoriert.
Sie wollen die Steinerschulbewegung zukunftsfähig mitgestalten, haben Waldorf-
Unterrichts- und/oder Waldorf-Schulleitungserfahrung. Sie sind eine initiative, inno
vationsfreudige Persönlichkeit und können gut kommunizieren. Idealerweise sprechen
Sie neben Deutsch auch Französisch und / oder Italienisch.

Mitglied für den Vorstand des Vereins ARGE
Der Vorstand unterstützt die Koordinationsstelle. Er arbeitet strategisch und je nach
Möglichkeit und Bedarf auch als Projektleitung. Es ist eine zentrale Aufgabe des Vorstandes, die weitere Entwicklung der Schulbewegung zu ermöglichen und den Erfahrungsaustausch unter den Schulen sowie deren Innovationskraft zu fördern.
Wir wünschen uns Menschen, denen die Entwicklung der Steinerschulen Herzensan
gelegenheit ist. Idealerweise kennen Sie die Steinerschulen als ehemalige SchülerIn, als
Schuleltern, Lehrperson oder als Mitglied eines Schulgremiums. Ihre Expertise z. B. aus
dem Erziehungswesen, der Wirtschaft, der Politik, der Organisationsentwicklung oder
dem sozialen Bereich etc. ist sehr willkommen. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich.

Mitglied für den Stiftungsrat
Wir wünschen uns Menschen mit ähnlichem Profil wie oben für den Vorstand. Der Stif
tungsrat wäre auch um Fachkompetenz im Finanz- und Anlage-, dem Immobilien- und
dem Stiftungswesen froh. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich.
Bitte melden Sie Ihr Interesse für eine der obigen Stellen per Mail an
evamaria.fahrni@steinerschule.ch. Sie gibt Ihnen gerne auch 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

RUDOLF STEINER SCHULEN
ÉCOLES RUDOLF ST EIN ER
SCUOLE RUDOLF STEINER
Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen
in der Schweiz und Liechtenstein

Dringender Aufruf

Hilfe für Waldorf-Einrichtungen
und Kinder aus der Ukraine
In enger Zusammenarbeit mit den Freunden der Erziehungskunst, der internationalen Hilfs
organisation der Waldorfpädagogischen Bewegung, ruft die Arbeitsgemeinschaft der Rudolf
Steiner Schulen in der Schweiz und Liechtenstein zur Hilfe für die traumatisierten und verängs
tigten flüchtenden Familien wie auch für diejenigen, die in der Ukraine bleiben möchten, auf.

Wir bitten Sie um Ihre Spende und Mithilfe !
Seit dem 24. Februar trieben russische Truppen mit massiven Angriffen viele Menschen in
der Ukraine in die Flucht. Bereits fünf Tage später sind laut Schätzungen des UN-Flüchtlings
hilfswerks mehr als 600 000 Menschen aus der Ukraine in die Nachbarländer geflüchtet.
Seit einigen Tagen gibt es immer wieder Versuche, Kontakt mit den Waldorfschulen, Waldorfkindergärten und heilpädagogischen Einrichtungen im Land herzustellen. Verzweifelte Nachrichten dringen zu uns. Wir hören aber auch, dass sich einige schon auf der Flucht befinden oder auch
schon in die Anrainerstaaten geflohen sind. Diese müssen möglichst schnell mit dem Nötigsten
versorgt und an eine Anlaufadresse weitervermittelt werden.
Notfallpädagogik
Bereits jetzt werden notfallpädagogische Einsätze zunächst an den Grenzübergängen vorbereitet,
um dort ankommende Menschen aufzufangen und weitere Schritte zu koordinieren. Im weiteren
Verlauf wird es nach Möglichkeit auch Einsätze in der Ukraine selbst geben.
Vermittlung von Unterkünften und Schulplätzen
In der Schweiz bauen wir ebenso wie in Deutschland, Ungarn, Tschechien und der Slowakei eine
Vermittlungsstelle für Unterkünfte und Schul- bzw. Kindergartenbesuche der geflüchteten Waldorf-Familien auf. Ihr Hilfsangebot nehmen wir gerne über die Webseite www.steinerschule.ch/
ukraine entgegen. Dort finden Sie auch weitere Informationen.
Hilfe für Waldorf- und heilpädagogische Einrichtungen in der Ukraine
Da viele Kinder aus den Ballungsgebieten zumindest in ländlichere Gegenden oder in anderen
Ländern in Sicherheit gebracht werden, bleiben Schulbeiträge aus und die Schulen erhalten kein
Geld mehr. Wir möchten Waldorfschulen, Waldorfkindergärten und heilpädagogischen Einrichtungen ermöglichen, ihren Pädagoginnen und Pädagogen weiterhin Gehälter auszuzahlen. Ausserdem möchten wir Gelder für die Instandhaltung der Schulgebäude, für Heizkosten, nötige
Reparaturen oder allenfalls den Wiederaufbau zur Verfügung stellen.
Wir möchten Sie herzlich bitten, uns bei allen Vorhaben zu unterstützen und uns Ihre Spende zu
übergeben.
Aktuelle Informationen zu unseren Hilfs-Aktionen finden Sie auf unserer Webseite unter :
www.steinerschule.ch/ukraine
Fragen zu dieser Hilfsaktion richten Sie bitte an : ukraine@steinerschule.ch
Rudolf Steiner Schulen Schweiz
Spendenkonto Ukraine : CH62 8080 8009 7038 3281 6
Spenden über TWINT (QR-Code)
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