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editorial/lehrplan?!

Lehrpläne sind nicht nur eine Angelegenheit von Leh-

Zukunft der Menschen! Und genau hier liegt die Prob-

rerinnen und Lehrern. Heute sind Lehrpläne allen inte-

lematik von Lehrplänen: Sie wollen und sollen aus ei-

ressierten Zeitgenossen zugänglich. Die neueste über-

ner echten Zeitgenossenschaft, aus Geschichts- und

arbeitete Fassung des Lehrplans 21 (d.h. des für 21

Gegenwartsbewusstsein entwickelt sein. Und gleich-

deutsch- und mehrsprachige Kantone vorgeschlage-

zeitig sollen sie offen genug sein, das Zukünftige in den

nen Einheitslehrplans für die obligatorische Schulzeit)

Kindern nicht nur zuzulassen, sondern zu wecken und

umfasst 470 Seiten und beschreibt 363 Kompetenzen.

zu fördern. Das geht nicht ohne differenzierte Kenntnis

Der Richter-Lehrplan, welcher Bildungsziele, Methodik

von der Entwicklung der Kinder. Ein weites Feld!

und mögliche Unterrichtsinhalte für Waldorfschulen

Der Jahresplan 2015 der forum-Redaktion sieht vor,

bis zur 12. Klasse beschreibt, zählt in seiner neuesten

verschiedene Aspekte des Themas Lehrplan darzustel-

Ausgabe 616 Seiten. Diese Zahlen sagen zwar nichts

len. Wir haben lange gezögert, ob wir uns und Ihnen,

aus über die Quellen und Inhalte dieser Lehrpläne, aber

liebe Leserinnen und Leser, dieses Schwerpunkt-

die vielen geschriebenen Seiten zeigen doch das

thema zumuten wollen. Aber wir hoffen, dass es gelin-

grosse Bedürfnis – die Notwendigkeit! – dieses weite

gen möge, Ihr Interesse zu gewinnen und neu aufzu-

Feld der Bildung differenziert zu überschauen und dar-

zeigen, wie wesentlich Bildung und Entwicklung für

zustellen. Lehrpläne wollen einen Entwurf in die Zu-

die Menschen sind und in welchem Sinn unsere Schu-

kunft machen, denn es geht ja immer um die jungen

len eben Schulen für die Menschen sind.

Menschen, um die nächsten Generationen und um die
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schwerpunkt/lehrplan?!

Entstehung und

Der «Lehrplan» der

Forschungen Rudolf Steiners hervorgeht. Der zu be-

Quellen zum

Freien Waldorfschulen

handelnde Stoff steht immer in einem Zusammenhang

«Lehrplan»

und Rudolf Steiner

mit der leiblichen, der seelischen und geistigen Ent-

Am 7. September

Schulen

wicklung des Kindes oder Jugendlichen. Inhalte sind

1919 wurde in Stuttgart die Freie Waldorfschule feier-

nicht vorzüglich Lernstoff, sondern sie sind «Entwick-

lich eröffnet. Dieser Eröffnung waren vom 21. August

lungsbegleiter», sie fördern und unterstützen Entwick-

bis 5. September intensive Tage vorausgegangen, in

lungsschritte individuell, aber auch in einer den Le-

denen Rudolf Steiner den ersten Lehrern und Lehre-

bensaltern entsprechenden Gesetzmässigkeit.

rinnen morgens in zwei Vortragsreihen und nachmit-

Dieser Ansatz stellt gleichzeitig die Anforderung an die

tags in seminaristischen Besprechungen die Grundla-

Lehrkräfte, sich selber immer aufs Neue mit der Men-

gen der Pädagogik dieser neuen Schulgründung

schenkunde zu befassen und wach an den jeweiligen

darlegte. Es sind dies «Allgemeine Menschenkunde

Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen, welche

als Grundlage der Pädagogik», «Erziehungskunst, Me-

Stoffe gerade auf ihre Situation antworten. Man steht

thodisch-Didaktisches», «Erziehungskunst, Seminar-

also in der Verpflichtung, sich an den Angaben Rudolf

besprechungen und Lehrplanvorträge».

Steiners zu orientieren und gleichzeitig in Selbstverant-

Die Mitschriften dieser Vorträge bilden die ersten An-

wortung und Freiheit seinen Unterricht zu gestalten.

gaben, Anregungen und Hinweise zu den Stoffgebie-

In «Methodisch-Didaktisches» formuliert es Rudolf Stei-

ten in den verschiedenen Klassen, also zu dem, was

ner so: «(…) wir mussten uns diesem Lehrplan so nä-

man als «Lehrplan» bezeichnen kann. (GA 293/294/295)

hern, dass wir uns in die Lage versetzen, ihn eigentlich in

Diese Angaben wurden in den kommenden Jahren in

jedem Augenblick uns selber zu bilden, so dass wir able-

den Lehrerkonferenzen immer weiter ausgeführt und

sen lernen dem 7., 8., 9., 10. Jahre und so weiter, was wir

vertieft, zumal sich die Schule nach den ersten acht

in diesen Jahren zu treiben haben.» (14. Vortrag)

Jahren weiter aufbaute bis zur 12. Klasse 1923/24, die

Der «Lehrplan» entsteht also immer neu aus dem

mit dem Abitur abschloss. Mitschriften dieser Konfe-

Reichtum der menschenkundlich-pädagogischen An-

renzen liegen ebenfalls vor (GA 300 1/2/3).

gaben und der eigenen Initiative.

Weitere und grundlegende Aspekte zu den Inhalten
des Unterrichts finden sich in den vielen pädagogi-

Spätere Systematisierungen und Weiterentwicklung

schen Vorträgen, die Rudolf Steiner bis im Sommer

Nach Rudolf Steiners Tod gab es bald Bemühungen,

1924 gehalten hat, die mitstenografiert und in der Ge-

die vielen menschenkundlichen und inhaltlichen

samtausgabe herausgegeben wurden.

Grundlagen zu einem «Lehrplan» in eine gewisse Systematik zu bringen, geordnet nach Klassenstufen und

Menschenkunde und «Lehrplan»

Fächern.

Das Fundament aller Unterrichtsinhalte bildet die Men-

– 1925 durch Caroline von Heydebrand in «Vom Lehr-

schenkunde, wie sie aus den geisteswissenschaftlichen

plan der Freien Waldorfschule»

Wachstums-

Das Kind ist und

tendenzen

bleibt der Lehrplan

hüben und drüben
Ich darf momentan von ferne die vierte Lehrplanrevision der staatlichen Schule seit meiner Lehrerausbildung mitverfolgen – eine intensive Diskussion, wenn
man in der Presse schaut. Mein erster Lehrplan, der
mir als Junglehrer Hilfe, Stütze und wohl auch Vorgabe sein sollte, war ein kleiner Ordner im Format B5
und hatte gerade mal die Dicke eines Taschenbuches.
Mit jeder Revision sind Format, Dicke und Inhalt ge– 1955 und in 3. Auflage 1976 durch E.A. Karl Stock-

wachsen bis zur künftigen, gigantischen, nur noch

meyer in «Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorf-

elektronisch erhältlichen Ansammlung von Fertigkei-

schulen»

ten und Kompetenzen im Lehrplan 21. Dass sich auch

– 2000 herausgegeben von Martyn Rawson in «The

der Waldorflehrplan rein äusserlich gesehen dieser

Educational Tasks and Content of the Steiner Wal-

Wachstumstendenz nicht entzieht, kann den Ausfüh-

dorf Curriculum»

rungen von Blanche-Marie Schweizer entnommen

– 1995 und in 3. Auflage 2010 herausgegeben von To-

werden und manifestiert sich real im Büchergestell.

bias Richter in «Pädagogischer Auftrag und Unter-

Ob aber die Qualität der Schule mit dem wachsenden

richtsziele – vom Lehrplan der Waldorfschule»

Umfang und den erweiterten, konkretisierten Inhalten
der Lehrpläne hat Schritt halten können, das kann

Zu diesem sogenannten «Richter-Lehrplan» haben

man sich zumindest fragen.

sehr viele Lehrkräfte an Waldorfschulen aus ihrer reichen Unterrichtserfahrung beigetragen, und es ist vie-

Der Lehrplan steht lebendig vor uns

les darin aufgenommen worden, was es zu Zeiten der

Die Gründung der Waldorfschule war – wie es einmal

ersten Waldorfschule noch nicht gab, wie z.B. die

in der Zeitschrift «Erziehungskunst» formuliert wurde

Praktika, die Jahresarbeiten oder die Medienkunde.

– im wahrsten Sinne des Wortes eine Sturzgeburt. Aus

Diese Übersicht spiegelt demnach auch die fortwäh-

seiner geistigen Schau und den jahrzehntelangen Be-

rende und notwendige Weiterentwicklung der von

mühungen auf beinahe allen Gebieten des Lebens, hat

Rudolf Steiner inaugurierten Pädagogik.

Rudolf Steiner dem ersten Kollegium mit den Vorträ-

Dass diese auch immer in einem Spannungsfeld stand

gen «Allgemeine Menschenkunde», «Methodisch-Di-

mit staatlichen Schulen und Abschlüssen, – und heute

daktischer Kurs» und «Seminarbesprechungen» in

noch steht – hat Rudolf Steiner in «Methodisch-Didak-

drei Wochen die Idee eines Lehrplanes und das Werk-

tisches» im 13. Vortag deutlich formuliert: «Wir müs-

zeug zum eigenen, forschenden Erarbeiten des Lehr-

sen so viel als möglich tun, um unserem Ideal-Lehr-

planes in die Hände resp. in die Herzen gelegt. Welch

plan gerecht zu werden, und wir müssen so viel als

eine Chance! Denn diesen «Lehrplan» konnte kein

möglich tun, um die Kinder nicht dem heutigen Leben

Lehrer zur langsamen Verstaubung ins Regal stellen.

zu stark zu entfremden.»

Nein, wer als Pädagoge bestehen wollte, musste tägBlanche-Marie Schweizer,

lich, wöchentlich, jährlich, ja permanent in der wachen

Lehrerin für Deutsch und Therapeutische

Beobachtung der Kinder, im praktischen Selbststu-

Sprachgestaltung in Ittigen

dium, im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen daran weiter arbeiten.
Aus allen Ausführungen Steiners zur Pädagogik kann
unmissverständlich entnommen werden, dass die Er-
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ziehungskunst sich stets nach ihrem Mittelpunkt, dem

schungstätigkeit und lassen wohl mit den Jahren auch

Kinde auszurichten habe. Dieses lässt sich aber nicht

die «Lehrplan-Bücher» dicker werden.

zwischen Ordnerdeckel klemmen und schon gar nicht
als Datei irgendwo abspeichern und später ausdru-

Vom Paradies auf die Ackerscholle und

cken. Es ist eine äusserst wundervolle sensible Stoff-

in die Werkstatt

lichkeit («Soft» – Ware), die schon morgen und sicher

Die frisch eingeschulten Erstklässler leben noch ganz

in einem Jahr ganz anders ist als heute. Was kann nun

in der zauberhaften Welt der Bilder. Für sie sind

aber an diesem «Lehrplan», verbunden mit Steiners

Zwerge, Engel, Elfen Realitäten und leben mit ihnen

Anregungen und der kontinuierlichen Arbeit an der

zusammen im Klassenzimmer, in Wald und Wiese. Sie

Menschenkunde, abgelesen werden? Im Folgenden

duzen ihren Lehrer, ja verwechseln ihn gar manchmal

soll auch an einzelnen Beispielen blitzlichthaft darauf

mit Vater oder Mutter. Ihre Persönlichkeit als Individu-

eingegangen werden.

alität hat noch nicht dieselbe Bedeutung, wie sie es für
uns als Erwachsene hat. Sie sind grundsätzlich gut,

Die Waldorfpädagogik basiert auf zwei

und die Pultnachbarn sind auch gut, auch wenn sie

revolutionären, erzieherischen Grundprinzipien

«anders» sind. Das ändert sich mit etwa neun Jahren.

Da ist einmal die Pflege der Künste in der Eurythmie,

Da tritt etwas Neues ein, da entstehen plötzlich Fragen

der Rezitation, dem Malen und Zeichnen, dem Wer-

zum Leben, zu sich selber, Ängste können auftreten,

ken, Handarbeiten und Plastizieren, dem Singen, in

Krisen sich manifestieren, Hemmungen erwachen –

der Musik. Ihnen kommt im Waldorflehrplan überaus

und der Lehrer wird vom Du zum Sie. Bildlich könnte

grosse Bedeutung zu. Rudolf Steiner hat daneben

man sagen: Das Kind kommt etwa mit dem neunten

aber als wohl Wesentlichstes die Pädagogen aufgeru-

Lebensjahr erst so richtig in der Realität der Erde an,

fen, allen Unterricht auch künstlerisch zu gestalten.

mit all den positiven und negativen Qualitäten, die

Damit ist jedoch nicht – wie so oft leicht missverstan-

diese Realität auch in sich birgt. – Wie einzigartig ist

den – gemeint, alles müsse mit Farbe, Form und Musik

es, hier in der biblischen Schöpfungsgeschichte die

gemacht sein. Vielmehr forderte er hier bewusstes

Welt in grossen Bildern entstehen zu lassen, das Para-

künstlerisches Gestalten und Choreografieren der Un-

dies zu erleben, mitzufühlen, wie Adam und Eva dar-

terrichtseinheit, der Epoche, des Übens insbesondere

aus vertrieben werden, sich ihrer Nacktheit erstmals

im Erlernen der Kulturtechniken hin zur persönlichen

bewusst werden und von Grund auf erlernen müssen,

Fähigkeit. Atmender, rhythmisierter Unterricht sind da

sich auf dieser rauen Erde zurechtzufinden! Wie wun-

gemeint.

derbar ist es, mit einer Klasse parallel dazu einen

Als zweites und in seiner Tragweite auch heute nach

Acker zu bestellen, zu säen, zu ernten, verschiedene

wie vor revolutionäres Grundprinzip steht die Forde-

Handwerke kennenzulernen, das Messer behutsam zu

rung da, den Stoff nicht in erster Linie als zu vermit-

führen, zu sägen, zu hobeln, zu schmieden, zu töpfern,

telndes Wissen anzuschauen, sondern mit bestimm-

zu spinnen! All dies ist äusserliches Aufgreifen von

ten Unterrichtsinhalten und Themen die Entwicklung

dem, was seelisch im Kinde vor sich geht.

des heranwachsenden Menschen in bestmöglicher
Weise zu unterstützen. So komme ich denn als Lehr-

Die Tiere in mir und meine Wegbegleiter

person nicht umhin, mir immer wieder und perma-

Gerade dann, wenn der erwähnte Schritt auf die Erde,

nent darüber Gedanken zu machen, was ich wann, wo,

zu sich selber, vollzogen ist, setzt die erste Tierkunde

wie und warum mit den Kindern durchnehme und was

ein. Aber diese beginnt explizit nicht als Tierkunde,

ich wohl damit bewirke. Die pädagogische Arbeit als

sondern als Menschenkunde. Der Mensch wird zuerst

institutionalisierte Konferenz, Klassenberichte, reger

als vollkommenes Geschöpf mit all seinen wunderba-

Austausch mit Kollegen und deren Erfahrungsberichte

ren Möglichkeiten angeschaut, als denkendes, fühlen-

ergänzen und befruchten da meine persönliche For-

des, tätiges Wesen. Dann erst wird an verschiedenen
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Tieren deren geniale Spezialisierung, deren charakte-

artig, dass nur etwas fliesst, wenn der Kreis geschlos-

ristische, oft einseitige Lebensweise betrachtet. Und

sen ist. Ein einzelnes Glied der Gemeinschaft entschei-

es geht nie darum, zu wissen, wie ein Löwe funktio-

det, ob sozial etwas in Gang kommt oder nicht – und

niert, vielmehr aber darum, unter Umständen zu er-

das erlebt an der Elektrizitätslehre in der Physik. Wenn

fühlen, was ich als Mensch an «Löwischem» in mir

das nicht begeisternd ist!

habe. Und mir als Lehrer öffnet sich eine riesige Palette: Welche Tierqualität möchte ich meiner Klasse

Und immer wieder ist alles neu –

jetzt gerade vor Augen führen, welchem Kinde kann

und vor allem anders

ich vielleicht mit einer lebendigen Schilderung des

Es gäbe unzählige weitere Lehrplanbeispiele. Sie wür-

Steinbocks in seiner Entwicklung weiterhelfen?

den den Rahmen definitiv sprengen. Vielleicht mag

Heranwachsen und sich entwickeln ist ja immer auch

aber aus den Ausführungen hervorgehen, dass wohl

ein Weg, ein langer Weg sogar. Da lauschen Kinder

am nachhaltigsten ist, was die Lehrkraft selber zu

gebannt, wenn im Erzählteil Parzival auf verworrenen

durchdringen versucht hat und immer wieder von

Pfaden den Gral, seine Vollkommenheit sucht – denn

Neuem gestaltet und formt. Denn jedes Mal sind die

«Parzival» sind wir doch alle.

Voraussetzungen anders, die Kinder andere. Die alte
Präparation, falls sie in der Schublade ist, wird zu Ma-

Nur wer die Erde auch kennt,

kulatur. Und in diesem Sinne ist wohl jeder aufge-

kann sich da zuhause fühlen

schriebene und als solcher benannte Lehrplan auch

Dann, wenn das Bewusstsein sich immer mehr auf

nur toter Buchstabe. Er lechzt nach Belebung durch

das eigene Ego konzentriert, mit dem Hineinwachsen

Fantasiekräfte, durch eigene Beobachtung der heran-

in die Vorpubertät und Pubertät, ist es von grosser Be-

wachsenden Kinder, nach Arbeit an der Menschen-

deutung, die Erde und die Welt betrachtend in den Fo-

kunde. Nur dies alles führt vielleicht mit der Zeit zu

kus zu rücken. Da sei einmal der Blick zu den Sternen

einem bisschen Weisheit über das Wesen der mir an-

erwähnt, welcher in einer 6. Klasse ganz neue Welten

vertrauten Menschen, zu echter Anthroposophie.

eröffnet. «Mir sind in diesem Jahr am meisten in Erinnerung geblieben der wunderbare Sternenhimmel im
Sternkundelager mit den vielen Sternbildern, welche
ich da entdeckt habe», hat zum Jahresende eine Schülerin in ihr Tagebuch geschrieben. Der Blick an den
Himmel allein könnte uns aber leicht schwärmerisch
machen. Darum lernen wir in der 7. Klasse die Erde
und die Gesteine kennen. Oder wir erleben in der
6. Klasse die erste Physik, die Erscheinungen der Materie – aber wohl verstanden: phänomenologisch, betrachtend. Zum Schluss der ersten Physikepoche behandelte die 6. Klasse den Stromkreis. Gleichsam als
Bild standen die 31 Kinder händehaltend im grossen
Kreis. Zwei Kinder hielten mit je zwei Fingern ein
Glimmlämpchen. Der Lehrer lieferte als «Kraftwerk»
mit dem Dynamo den Strom. Es kräuselte in den Fingern – und das Lämpchen leuchtete. Da durften zwei
den «Lichtschalter» machen. Es lief nichts mehr. Dabei
spielt es doch keine Rolle, in welcher Richtung jetzt
wohl wie viel Strom fliesst. Als Erlebnis ist aber einzig-

Thomas Schärer, Klassenlehrer in Ittigen
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elternforum

In den Medien

Garantieren Lehrpläne

bare, sodass Zeit und Raum zum Üben und Anwenden

wurden in den

gute Schulen?

bleibt. Wird dies der komplexe und dichte Lehrplan 21

letzten Monaten zwei bildungspolitische Themen

zulassen? Der Lehrplan 21 definiert neben klar mess-

heiss diskutiert: Wann soll welche Fremdsprache in

und vergleichbaren Leistungen auch überfachliche

der Volksschule eingeführt werden?

(personale, soziale und methodische) Kompetenzen,

Wann und wo soll der Lehrplan 21, ein Jahrhundert-

die sich nicht direkt messen lassen. Es ist zu hoffen,

werk der schweizerischen Bildungspolitik, eingeführt

dass sich die Lehrpersonen die dazu nötigen Freiräume

werden?

auch nehmen werden.

Wir Eltern, die beide im Bildungsbereich auf einer andern Stufe tätig sind und eine Tochter in der Steiner-

… und einer Gefahr begegnen

schule haben, stellen uns die Frage, wie sich die Stei-

Lehrpläne sollen unter anderem festlegen, was die

nerschule in Bezug auf diese aktuellen Themen

Schülerinnen und Schüler in der Schule überhaupt ler-

positioniert.

nen sollen, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten wich-

Die Frage bezüglich Einstiegszeitpunkt und Priorisie-

tig sind. Mit welchem weltanschaulichen Hintergrund

rung der einen oder andern Fremdsprache scheint bei

und Interesse werden die zu erreichenden Kompeten-

der Steinerschule kein Thema zu sein: seit Langem

zen definiert? Sind vor allem die Erfahrungen der Ver-

werden die Kinder von Schulbeginn weg an die bei-

gangenheit, die zu erwartende, aber ungewisse Zu-

den Fremdsprachen herangeführt (über Verse, Lieder,

kunft oder etwa die Pisa-Studien richtungsweisend,

Spiele, …).

wenn definiert wird, was zu lernen sei?

Bezüglich Lehrplan verfügt die Steinerschule bereits

Im Lehrplan 21 werden Grundansprüche pro Zyklus

über nationale Lehrpläne auf der Elementarstufe und

(zum Beispiel: Kindergarten und 1./2. Klasse) definiert,

der Integrativen Mittelschule. Auf der Volksschulstufe

die alle zu erreichen haben. Ende 4. Klasse und Mitte

orientiert sie sich an den Lehrplanausführungen Ru-

8. Klasse werden «Orientierungspunkte» gesetzt;

dolf Steiners, u.a. an Tobias Richters Lehrplanüber-

diese legen fest, welche Kompetenzstufen bis zu die-

sicht mit Themenschwerpunkten über die einzelnen

sem Zeitpunkt verbindlich bearbeitet werden müssen.

Jahrgangsstufen.

Diese verstärkt auf die Outputmessung («was kommt
am Ende raus?») ausgerichtete Orientierung birgt die

Lehrplan 21: Freiräume nutzen …

Gefahr, dass nur das von Bedeutung ist, was auch ge-

Was bedeutet dies für die Steinerschulen, wenn der

messen werden kann und wenig Zeit für unterschied-

Lehrplan 21 nun wie geplant ab 2018 an den öffentli-

liche Begabungen und individuelle Entwicklungspro-

chen Schulen im Kanton Bern eingeführt wird?

zesse bleibt.

Gegenüber den bisherigen kantonalen Lehrplänen, die
sich vor allem an Lernzielen orientierten, setzt der neue

Folgefragen an die Steinerschule

Lehrplan 21 verstärkt auf Kompetenzen. Er definiert,

Inwiefern werden die Grundansprüche und Orientie-

was Schülerinnen und Schüler nicht nur wissen, son-

rungspunkte des Lehrplans 21 für die Steinerschule

dern schlussendlich auch sollen anwenden können.

bezüglich ihrer eigenen Unterrichtsplanung richtungs-

Der Anspruch, das Gelernte in entsprechenden Aufga-

weisend sein?

ben auch üben und anwenden zu können, ist hoch.

Wird die Steinerschule im Hinblick auf die Anschluss-

Das bedingt eine Konzentration auf Kerninhalte, bezie-

fähigkeit an weiterführende Schulen und die Berufs-

hungsweise eine Reduktion der Stofffülle aufs Mach-

bildung Anpassungen vornehmen müssen?

ehemaligenforum

Als Lernende

Mit Lehrplänen

interessiert man

in Berührung

sich nicht für den Lehrplan. Ich wusste bis zu Beginn
Wie kann auf den zunehmend von den digitalen Me-

meines Studiums zur Vorschul- und Primarlehrerin

dien geprägten Alltag in Bildung und Beruf vorbereitet

nicht einmal, dass es einen gibt. Und auch dann inter-

werden?

essierten mich diese Ordner so wenig, dass ich bei-

Werden sich die pädagogischen Werte einer ganzheitli-

nahe durch eine Prüfung gefallen wäre, bei der ein Teil

chen und individuellen Förderung in Hinblick auf eine

den Aufbau des Lehrplans 95 enthielt.

eigenständige Persönlichkeit mit hoher Selbst- und So-

Für mich war einfach immer klar, dass in einer be-

zialkompetenz gegenüber standardisierten Program-

stimmten Klasse eine bestimmte Epoche dran war.

men behaupten können?

Als Jüngste von vier Geschwistern, die alle die Stein-

Weil Lehrerinnen und Lehrer der Rudolf Steiner Schu-

erschule besuchten, und als Lehrerkind ist diese Logik

len davon ausgehen, dass das Kind sein individuelles

wohl verständlich. Dass dahinter etwas wie ein Lehr-

Potenzial schon mitbringt, können standardisierte Pro-

plan stecken konnte, ahnte ich nicht.

gramme der Förderung dieser unterschiedlichen Be-

Mit dem ominösen Ordner, der den aktuellen Lehrplan

gabungen und zur Entdeckung des eigenen Lernens

der staatlichen Schulen des Kantons Bern enthielt,

vermutlich nicht gerecht werden.

kam ich erst mit den Praktika in Berührung. Meistens
wurden und werden aber die Lernziele in den Praktika

Aufgaben für Eltern und Lehrpersonen

von den begleitenden Praxislehrpersonen ausgewählt,

Und wir Eltern? Interessieren wir uns für die Lehrpläne

und so hat man immer noch kaum etwas mit dem Lehr-

unserer Kinder? Allenfalls dann, wenn unser Kind an

plan zu tun.

seine Grenzen stösst, wenn das Geforderte überfor-

Immer, wenn im Studium die Rede vom Lehrplan 95,

dert, das Gebotene unterfordert, nicht interessiert

dem aktuellen Lehrplan des Kantons Bern war, wurden

oder nicht genehm ist?

wir gleichzeitig daran erinnert, dass dieser nicht mehr

Ein Lehrplan kann uns keine Information darüber ge-

lange gültig sein werde, da bald der Lehrplan 21

ben, wie unser Kind seine Schulzeit erleben wird: ob

komme. Das minderte nicht nur mein Interesse am

es gerne in die Schule gehen wird, Unterstützung und

Lehrplan 95, sondern auch das einiger anderer Studie-

Freunde findet, Interesse und Neugierde entwickeln
wird, selbstbewusst und eigenständig seinen Weg
wird gehen können. All dies, was letztlich zu einem guten Boden für den weiteren Bildungs- und Lebensweg
beiträgt, lässt sich nicht über ausgefeilte und differenzierte Bildungsprogramme erreichen. Dazu braucht es
eine Schule als Interessengemeinschaft mit engagierten Eltern. Und es braucht Raum und Zeit für die Lehrpersonen, die Lehrpläne nicht dogmatisch umsetzen,
sondern das Kind im Zentrum der Gestaltung ihres
Unterrichts sehen, mit Wachheit und Interesse dessen
Weg begleiten und ihre Beziehung zu den Kindern und
Jugendlichen bewusst leben.
Prisca Lüthi und Peter Stalder
Schuleltern, Lehrerin für Bildnerisches Gestalten
bzw. Rektor, Gymnasium Hofwil
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render. Was sollten wir uns gross mit einem Lehrplan

Epochenunterricht wie in der Steinerschule

beschäftigen, der, sobald wir mit unserer Ausbildung

Dass es auch an der Steinerschule einen Lehrplan

fertig sind, nicht mehr lange gültig sein wird?

gibt, fand ich erst im meinem Studium heraus. Ich
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kam sogar in direkten Kontakt mit ihm, als ich die

Christine Schaerer hat die

Kompetenzen besser im Blick

Möglichkeit hatte, mein fünftes Praktikum an der

Steinerschule in Ittigen

Doch was ist eigentlich dieser Lehrplan 21, fragen sich

Rudolf Steiner Schule Berner Oberland in Steffisburg

vom Kindergarten bis zur

wohl die meisten. Aus Sicht einer zukünftigen Lehre-

zu absolvieren. Ich unterrichtete in der mehrstufigen

12. Klasse besucht.

rin denke ich, dass der Lehrplan 21 sinnvoll ist.

3. und 4. Klasse. Dabei hatte ich die Gelegenheit, den

Während eines Zwischen-

Natürlich habe ich nicht viel Praxiserfahrung mit dem

Epochenunterricht der 3. Klasse zu übernehmen.

jahrs absolvierte sie ein

alten Lehrplan 95, zehn Wochen, um genau zu sein,

Thema war die Schöpfungsgeschichte, einer der

halbjähriges Praktikum in

doch wenn ich mit meinem aktuellen Wissen und

vorgegebenen Erzählstoffe aus dem Lehrplan.

der Christophorus Schule

meinen jetzigen Kenntnissen einen Lehrplan für

Beim Vorbereiten des Unterrichts erinnerte ich mich

Bern. Nach dem 13. Schul-

meinen Unterricht wählen müsste, würde ich den Leh-

daran, dass auch ich als Schülerin dieses Thema in der

jahr mit Abitur an der

rplan 21 nehmen. Ob inhaltlich der eine besser ist als

3. Klasse hatte, und ich suchte mein altes Epochen-

Freien Waldorfschule in

der andere, kann ich nicht sagen, jedoch empfinde ich

heft. Ich fand es mit all meinen anderen Epochen-

Müllheim D hat sie 2012

den Lehrplan 21 als bedeutend übersichtlicher.

heften in Bananenschachteln im Keller, und so konnte

am IVP der NMS in Bern

Anders als beim Lehrplan 95, enthält der Lehrplan 21

ich mir meine Vorbereitungen erleichtern, indem ich

das Studium zur Vorschul-

Kompetenzen, die über die gesamte Schulzeit erwor-

Ideen von damals aufgreifen konnte. So kam es, dass

und Primarlehrerin

ben werden. Die gesamte Schulzeit, vom Kindergarten

ich mit den Kindern fast täglich ein Bild zu einem der

begonnen.

bis zur 9. Klasse, wird neu nicht mehr in Stufen zu zwei

Schöpfungstage malte.

Schuljahren, sondern in drei Zyklen zu drei bis vier

Was ich beim Unterrichten an den staatlichen Schulen

Jahren aufgeteilt. Eine Kompetenz des Lehrplans 21

am meisten vermisse, sind die Epochen und deren

ist in verschiedene Teilkompetenzen aufgeteilt, die in

Möglichkeit, sich vertieft mit einem Thema zu beschäf-

den verschiedenen Zyklen erworben werden müssen.

tigen. 

Durch diese neue Strukturierung kann eine Lehrperson die zu erwerbenden Kompetenzen in den immer
heterogeneren Klassen besser im Blick behalten.

Unbenannt-1

CAFÉ | ANTIQUARISCHE BÜCHER
BIOLOGISCHE LEBENSMITTEL | SCHULBEDARF

Montag bis Mittwoch, 8 –12 Uhr
Donnerstag, 8 –16 Uhr
Freitag, 8 –12 Uhr
während der Schulferien geschlossen
Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen
T 031 924 00 24, sonnenrad@steinerschule-bern.ch

Christine Schaerer, Ittigen

bern ittigen langnau

Der Dialog begann

Ein sportlicher Dialog

«Das Unihockeyturnier hat mir sehr gefallen. Die Lang-

irgendwann im Herbst 2014 durch Jürg Lippuner, Leh-

nauer waren aber sehr gut und wir hatten keine Chance.

rer in der Schule in Ittigen, indem er uns Langnauer

Die meisten Langnauer gehen in einen Unihockeyclub

anfragte, ob wir für einen interschulischen Austausch

und da war es ein bisschen langweilig, wenn einer

in Form eines Unihockeyturniers bereit wären. Wir

30 Sekunden auf dem Platz steht und 3 Tore macht.

Emmentaler sagten sogleich zu und vereinbarten den

Die Spiele waren sehr fair.»

(Juli, Klasse 8i, Ittigen)

Freitag, 5. Dezember 2014, als Turniertag, an dem sich
die 7., 8. und 9. Klassen in Stocktechnik, Ballkontrolle

«Hallo liebe Ittiger, das Turnier hat mir sehr viel Spass

und vor allem Teamgeist massen.

gemacht. Vor dem ersten Spiel hatte ich Angst, dass wir

Dies der kurze Prolog des sportlichen Dialogs. Lassen

verlieren, nach einem gelungenen 6:1 jedoch nicht

wir die Unihockeyspielenden durch den anschliessen-

mehr. Entgegen eurer Behauptungen, gehen nur 2 von

den Briefwechsel selber sprechen.

uns ins Unihockey! Ausserdem konnten wir auch nur
ein Mal die Woche trainieren!» (Moritz, 7. Klasse, Langnau)

«Das Turnier war eine gute Lektion, dass man einen
guten Teamgeist braucht, wenn man etwas erreichen

«Es war cool, aber auch gemein, weil die Langnauer

möchte. Es war ein gutes Zusammenspiel und es

einfach drauffetzen konnten und dann ein Ängeligoal

wurde fair gespielt. Die Regeln wurden gut erklärt. Die

machten. Aber es war trotzdem ein cooler Tag, den ich

Schiedsrichter (ebenfalls Schüler, Anm. d. Red.) wa-

nie vergessen werde.»

ren sehr gut arrangiert und haben es zu einem wun-

«Hier spricht der Captain von den Kulturlosen (2. Platz).

derbaren Spiel gemacht.»

Es hat sehr Spass gemacht mit euch zu spielen. Am

(Uma, Klasse 8i, Ittigen)

(Jonathan, Klasse 8i, Ittigen)

Anfang dachte ich, ihr seid besser. Aber das war ja
«Das Unihockeyturnier war cool. Wir haben einen coo-

nicht so. Ich hoffe, dass ihr euch erholt. Es machte

len Preis bekommen. Ihr wart gute Gegner. (Das Essen

auch sehr viel Spass zu gewinnen. Es ist sehr mutig

war gut.) Ich könnte mir noch ein Turnier vorstellen

von euch, dass ihr noch eine Revanche wollt!»

gegen euch.»

(Viviane, 7. Klasse, Langnau)

(Elio, 8. Klasse, Langnau)

«Manchmal zwischen den Spielen waren alle auf dem
Feld und rannten für jeden Ball. In diesen kurzen Momenten war es egal, von welcher Klasse man kam. Es
spielten einfach alle mit und hatten Freude. Mir wurde
auch klar, dass die RSS Ittigen noch jede Menge zu
üben hat. Ich freue mich aber, das vielleicht nochmal
zu machen und vielleicht auch im Fussball oder Volleyball.»

(Basil, Klasse 8i, Ittigen)

«1. Bei uns gehen nur ca. 2 ins Unihockeytraining.
2. Wir übten auch nur 1 Mal in der Woche. Turnier: Es
machte sehr Spass. Ich hoffe, dass wir das nächste
Mal Fussball spielen können. Es tut mir sehr leid, dass
wir den 1., 2., 3. und 5. Platz belegt haben. Ich hoffe
auch, dass ihr euch beim Fussball spielen oder MiniVolleyball nicht vor uns fürchtet. Es machte mir wirklich Spass. PS: Das Essen war sehr gut!»
(Tobias, 7. Klasse, Langnau)
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«Für mich war die Hauptsache, dass es Spass machte.

Im vergangenen

Elternaktivitäten im

Deshalb war es mir egal, als die Langnauer fast jedes

Jahr ist eine über-

freudigen Rückblick

Spiel gewannen. Ich würde mich freuen, wenn wir das

sichtliche Auflistung aller Möglichkeiten für freiwillige

bald wiederholen könnten, denn wie ich es erhofft

und ehrenamtliche Arbeit an unserer Schule entstan-

hatte, machte es sehr viel Spass.»

den. Dies auf Anregung des Elternrates Ittigen, der

(Lorena, Klasse 8i, Ittigen)

den Eltern aufzeigen und selber wissen wollte, wo
man mithelfen kann, wo spezifische Fähigkeiten ge-

«Ich hätte nie gedacht, dass unsere Gruppe den 3. Platz

fragt sind, welche Ideen für Elternengagement schon

belegen würde! Wir haben auch nur einmal in der Wo-

existieren und welche neu entwickelt werden könnten.

che trainiert. Das Turnier hat mir immer mehr Spass ge-

Die erarbeitete Liste kann Antworten auf diese Fragen

macht, weil wir immer besser wurden. Aber auch sonst

geben, aber auch einladen, Neues zu entdecken und

herrschte gute Stimmung und es gab keine Unfälle. PS:

zu lernen. Sie ist auf unserer Schulwebseite abrufbar

Die Preise waren super!»

(Rubrik: Organisation / Elternaktivitäten) oder auch in

(Elena, 8. Klasse, Langnau)

den Schulsekretariaten erhältlich. Einleitend wird dar«Liebe Langnauer, euer Besuch anlässlich des Uniho-

auf hingewiesen, dass die Schule auf tatkräftige Mit-

ckeyturniers hat uns sehr gefreut. Schön, dass wir uns

hilfe der Eltern angewiesen ist, damit wir gemeinsam

auf diese Weise begegnet sind und der Unterricht ein-

die vielfältigen Aufgaben bewältigen können, die un-

mal ganz anders abgelaufen ist. Neidlos müssen wir

sere Schulfinanzen im Gleichgewicht halten, aber

anerkennen, dass Ihr uns auf sportlicher Ebene eine Lek-

auch das soziale Netz unter den Beteiligten stärken.

tion erteilt habt: Chapeau und nochmals Gratulation!
Nun könnten wir uns geschlagen geben, doch unser

Lieber mehr Schulgeld zahlen?

Ehrgeiz lebt für die Revanche! Neben der spieleri-

In letzter Zeit sind einige Stimmen laut geworden, die

schen und sportlichen Begegnung würden wir uns

dies nicht mehr zeitgemäss finden und als Alternative

aber einfach freuen, euch wiederzusehen. Nun wäre

ein höheres Schulgeld vorschlagen. Doch was würde

die Frage: Nehmt ihr dies an? Unser Vorschlag wäre

dann aus der Lebendigkeit unserer Schule, aus der Le-

diesmal: Minivolleyball.

bensschule für alle? Wo fänden all die tiefen und in-

Vielleicht könnten wir diesen Anlass auch mit einem

tensiven Begegnungen statt, die unsere Schule zu ei-

kleinen Festchen verbinden.

ner einzigartigen Schule machen? Und würde sich so

Die Knaben hätten noch ein Anliegen. Wir würden

der Schule weiterhin die Möglichkeit bieten, offen zu

gerne mit euch Fussball spielen …

sein für alle?

… wir sind gespannt auf eure Antwort.»
(Auszug aus dem Brief der Ittigerklasse)

«Ich war leider krank! Aber meine Mitschüler haben
mir gesagt, dass ihr nicht die besten wart. Ich freue
mich auf das nächste Spiel.»

(Luis, 7. Klasse, Langnau)

Aus einer Idee entstand ein Gespräch, dann eine Begegnung und daraus eine Beziehung. Dies der kurze
Epilog des sportlichen Dialogs.


Yves Bönzli,

Sportlehrer Schule in Langnau

Unbenannt-14

Es sind gewiss viele Stunden, die da investiert wer-

einsatzreichen Weihnachtsmarkt auf dem Berner

den, doch sie sind es, die unsere Erinnerungen an die

Münsterplatz. Da wir nun schon zum sechsten Mal mit

gemeinsame Zeit an dieser Schule prägen – Erinne-

unserem Kerzenzieh- und Verkaufsstand daran teilge-

rungen voller Begegnungen, Dankbarkeit und Freude.

nommen haben, war vieles schon gut eingespielt. Im-

So jedenfalls erscheint es mir im Rückblick auf einige

mer mehr Menschen aus unserer Schulgemeinschaft

Aktivitäten in den letzten Monaten.

tragen das Wissen von vorherigen Weihnachtsmärkten in sich, sodass die Abläufe einfacher werden. Und

Zum Beispiel: Sommerfest und Lädeli

doch: Es waren 29 Tage voller Einsatz, beim Auf- und

Kaum hatte das neue Schuljahr begonnen, ist es auf

Abbau und vor allem beim täglichen Betreuen des

dem Gelände unserer Schule am Melchenbühlweg

Standes im Verkauf, im Anleiten beim Kerzenziehen

sehr lebendig geworden. Ein sehr engagiertes Organi-

und beim Auskunftgeben über unsere Schule.

sationskomitee von Berner Schuleltern hat für das

Ich danke allen, die dieses grossartige Projekt mittra-

Sommerfest ein wunderbares Programm auf die

gen. Oft bekomme ich, wenn ich am Stand vorbei-

Beine gestellt. Diesmal kam ein richtiges Zirkuszelt auf

schaue und dort Danke sage, zu hören, dass viele Mit-

dem Vorplatz hinzu, damit der Schulzirkus Chamäleon

helfende selber dankbar für diese Erfahrung sind. Sie

dort seine Auftritte präsentieren konnte.

sind dankbar dafür, dass sie Teil dieser Aktivität sein

Mit dem Secondhand-Kleiderlädeli in unserem Kinder-

und dabei grosse Freude erleben können.

haus Vogelflug an der Eigerstrasse 24 in Bern (jeweils
Donnerstag von 11.00 bis 12.00 Uhr geöffnet, Kleider

Ausblick: Flohcasino und «davon-rollen»

können immer deponiert werden) ist eine neue Berner

Als Nächstes lädt das Flohcasino am 28. Februar herz-

Elternaktivität entstanden. Jeweils im Frühling und

lich zum traditionellen Flohmarkt ins Berner Kultur-

Herbst öffnet das Lädeli seine Pforten für einen Spezial-

casino ein, und dann findet am 21. März ein neues Pro-

anlass, an dem (in Zusammenarbeit mit dem Flohca-

jekt namens «davon-rollen» im Platanenhof der Uni

sino) auch Spiele und Bücher verkauft werden; dazu

Tobler in Bern statt (siehe Kalenderblatt in der Heft-

werden Spielmöglichkeiten, Puppentheater und Essen

mitte und im Internet: www.davonrollen.ch): Alles,

angeboten: das nächste Mal am Freitag, 13. März.

was Räder hat, kann dort verkauft oder gekauft werden. Weitere kreative Angebote wie auch kulinarische

Märit, Basar und Weihnachtsmarkt

Leckereien laden Gross und Klein ein.

Nach den riesigen Einsätzen am Märit in Langnau und

Cathy Bolliger, Vorstandsmitglied,

am Basar in Ittigen ging es beinahe nahtlos über zum

verantwortlich für Elternaktivitäten

Unbenannt-7

Unbenannt-6

jederzeit erreichbar unter der Telefonnummer:

031 332 44 44
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Wer als neuer

Kraftort «Gemeinsame

den Eltern gemeinsam führen zu können. Das ist si-

Schüler, neue

Konferenz»

cher anspruchsvoll – da kommen in der Gemeinsamen

Mitarbeiterin oder neue Eltern an unsere Schule

Konferenz etwa 65 Mitarbeitende zusammen – und für

kommt, wird in die Gemeinschaft an einem der drei

jemanden, der diese Organisationsform nicht im Voll-

Schulstandorte aufgenommen und sich dort auch

zug kennt, ist dies z.T. fast unvorstellbar. Als einer, der

ganz einleben und seine schulische Identität ausbil-

diese Form der Zusammenarbeit schon lange kennt,

den. Da sind die Kameraden, die Lehrpersonen und

kann ich jedoch bezeugen, dass es «funktioniert» – un-

die anderen Eltern, die man täglich oder immer wieder

ter bestimmten Voraussetzungen. Dazu gehören zu-

trifft, mit denen man Abmachungen vereinbart, die

erst der Wille, so zusammenarbeiten zu wollen, ein

Quartalsfeier erlebt. Natürlich «weiss» fast jeder, dass

sich ständig erneuerndes Bewusstsein der gemein-

die «eigene» Standortschule mit den beiden anderen

sam-individuell

zusammen eine Schule bildet und dies nicht nur im

hohe, funktionierende Kultur der Delegation und

administrativ-organisatorischen Sinne. Es gibt An-

transparente Kommunikation.

lässe, bei denen das sichtbar wird, den Basar, Theater-

Die Gemeinsame Konferenz hat die Aufgabe, standort-

aufführungen, Sponsorenläufe und die Mitgliederver-

übergreifende Anliegen zu behandeln, den allgemei-

sammlung. Beim normalen Lauf der Dinge erfährt

nen Informationsaustausch unter den Standorten und

jedoch jeder «seine» Schule, in Langnau, in Bern oder

zwischen Kollegium und Vorstand zu ermöglichen. Hier

in Ittigen. Und das ist auch richtig so.

wird auch über die Tätigkeiten der ARGE (Arbeitsge-

getragenen

Verantwortung,

eine

meinschaft der Rudolf Steiner Schulen) und der IG (InGemeinsam das Bewusstsein für alle

teressengemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen des

drei Standorte pflegen

Kantons Bern) informiert. Die Vorstandsmitglieder kön-

Wo aber sind die Orte, wo das Bewusstsein für und die

nen an diesen Konferenzen teilnehmen. Die Gemein-

Koordination der drei Schulen gepflegt wird? Da ist

same Konferenz wird durch die sogenannte Konfe-

zum einen der Vorstand; zum anderen gibt es aber

renzkoordination (KOKO), der zwei Vorstandsmitglieder

auch die sogenannte Gemeinsame Konferenz, in der

und die Konferenzleitungen der Standortkonferenzen

sich die Lehrkräfte aller drei Standorte zwei- bis drei-

angehören, vorbereitet und geführt.

wöchentlich in Bern oder Ittigen treffen und die Anlie-

Es hat sich gezeigt, dass es neben den administrativ ge-

gen der ganzen Schule besprechen: die ganze Schule

prägten Aufgaben, die hier behandelt werden müssen

– das betrifft unter anderem 750 SchülerInnen,

und dürfen (Wahlen, z. B. für die Mandatsgruppen, Gut-

446 Familien und 123 Mitarbeitende. Da sich unsere

heissen der Arbeitsbeschriebe, Rechenschaftsberichte,

Schule als «Tatengemeinschaft versteht, die zeitge-

Informationen über standortbezogene Abläufe, Vorstel-

mässe Formen der Selbstverwaltung praktiziert» (Or-

len neuer MitarbeiterInnen usw.) sehr wichtig ist, bei

ganisationsreglement), braucht es die pädagogischen,

allen Teilnehmenden das Bewusstsein für die ganze

Stufen-, Standort- und gemeinsame Konferenzen, um

Schule und die gemeinsame Aufgabe aufrechtzuerhal-

die Schule in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und

ten, zu beleben und immer wieder neu zu impulsieren.

schule in bern

Zwei bis vier Mal

Quartalsfeier

im Jahr (je nach Standort) gibt es in den Rudolf
Steiner Schulen eine Quartalsfeier zu erleben, an welcher die einzelnen Klassen den Anwesenden – vorwiegend den Eltern, Verwandten sowie dem Freundeskreis der Familien und der Schule – Einsicht in ihren
Arbeitsprozess und ihren Schulalltag des aktuellen
Quartals zeigen. Das ist jedes Mal ein Fest. Und es ist
immer wieder erstaunlich und beeindruckend, was da
im Saal von den Auftretenden als farbenfroher Strauss
Konferenz als Ort der Begegnung

und an einzelnen Darbietungen geboten wird.

Es ist für uns alle wohl nicht immer leicht, von den

Nicht Perfektion ist gefragt, sondern Praxis- und An-

Standortthemen hin auf die Themen der Gesamtschule

schauungs-Vermittlung. Und für die jungen Menschen

zu blicken und die manchmal langwierigen administra-

ist dieser Anlass natürlich auch jedes Mal unmittel-

tiven, verwaltungstechnischen Belange wach zu beglei-

AUSSTELLUNG
bare
Lebensschulung im Sinne der Möglichkeit, im

ten. Umso wichtiger ist es, die Gemeinsame Konferenz

wörtlichen
Sinne «auf
der Bühne des Lebens» zu steJulius Hebing
(1891-1973)

auch als Ort der Begegnung zu verstehen und erleben

hen.
Die auf diese Weise gewonnenen Erfahrungen in
Zeichnungen-Pastelle-Aquarelle-Farbkreise

zu können. Es geht also nicht nur darum, die Lang-

Vernissage:
Samstag,Kreis
17. Januar
17:00
Uhr den Schüeinem
erweiterten
und2015,
Raum
geben

nauer, Berner und Ittiger wahrzunehmen, sondern auch

Die und
Ausstellung
dauert vom 17.neben
Januar bisdem
15. März
lern
Schülerinnen,
Lernen im Schul-

zu erleben, was diesen Langnauer Kollegen, diese Ittiger Kollegin und diese Berner Kollegin bewegt, an was
sie arbeiten, welche Fragen im Vordergrund stehen. So
wurden hier auch vermehrt Konferenzformen entwickelt, die solche Begegnungen ermöglichen. Dies geschieht in sogenannten erweiterten Konferenzen, für
die mehr Zeit eingeplant wird. Hier wird stark inhaltlichpädagogisch gearbeitet, und interaktive Kommunikationsformen stehen im Vordergrund. Die Arbeit an den
Visionen (über die im Forum berichtet wurde), die letztes Quartal ihren gelungenen, vorläufigen Abschluss
fand, gehörte ebenso dazu, wie die Information und die
Gespräche über das Integritätskonzept oder das Vorstellen der Unterrichtsformen im Turnen durch unsere
SportlehrerInnen. Es hat sich gezeigt, dass einige KollegInnen auf dem Feld der Grossgruppenprozesse eine
besondere Begabung haben.
Hier wird dann spürbar, dass die Gemeinsame Konferenz sich zum Kraftort steigern kann, einem Ort, an
dem die ganze Schule geführt und erlebt, eine Synergie der Kräfte möglich wird, die über die einzelne
Standortschule hinausreicht. Daran werden wir weiter
arbeiten. 

Urs Dietler

Täglich geöffnet von 10:00 bis 17:00 h

Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung
Vortrag: „Wo Licht und Finsternis sich begegnen“
Die Welt der Farben und Gefühle.
Mit Dr. med. Jürg Reinhard
Sonntag, 25. Januar 2015, 15:30 Uhr

AUSSTELLUNG

Galeriekonzert
in Gedenken an Julius Hebing
AUSSTELLUNG
Julius
(1891-1973)
Werke
vonHebing
Galliard, Bach,
Händel, Arenson, Beethoven.
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alltag, eine zusätzliche und unvergleichlich wunder-

der heutigen vernetzten Welt. Danach beschenkten

bare Chance, in ihre zukünftige Rolle als verant-

uns die 1. Klasse mit einem Sternenreigen, die 3. und

wortungsvolle Persönlichkeiten für die Gesellschaft

4. Klasse mit Tanz und Gesang zu einem Lied, die

und für die heutige Welt hineinzuwachsen.

5. Klasse faszinierte, mit Bezug zu ihrer Sprach-Epo-
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che, mit einem Gedicht, während uns die 7. Klasse eine
Ein bunter Reigen von Darbietungen

Ballade zu den Hunnen präsentierte. Die bereits ab der

Die Quartalsfeier im Dezember 2014 an der Schule in

1. Klasse gepflegten Fremdsprachen zeigten sich dank

Bern wurde eröffnet mit dem Auftritt des Mittelstufen-

der 8. Klasse in einem englischen Beitrag aus der Kari-

Orchesters der 5. und 6. Klasse. Eindrücklich, was da

bik, und nachdem die 9. Klasse eine tolle Bodypercus-

viele der Kinder, neben solchen, die noch ein wenig am

sion-Nummer mit selbstkomponiertem Song präsen-

Kämpfen sind mit den Tücken ihres Instruments, inzwi-

tierte, schloss der Anlass mit einem eindrücklichen

schen schon beherrschen. Und trotz Intonationstrü-

Beitrag der 6. Klasse zum WOW-Day und Szenen aus

bungen, welche das geschulte Ohr wahrnimmt (was

Mani Matters «Wenn’s dene, wo’s guet geit …», die die

aber hier nicht absolute Priorität hat), ist es das bereits

SchülerInnen selber gestaltet haben.

beachtliche Zusammenspiel, das den Musizierenden in

Solche Quartalsfeiern sind aus meiner Sicht pädago-

begeisternder Art und Weise gelingt. Als Prozess eines

gisch von unschätzbarem Wert. Und sie steigern

Lernens, immer noch besser aufeinander zu hören,

schon heute die Vorfreude auf den nächsten solchen

sich wahrzunehmen und sich gegenseitig zu verste-

Anlass an der Schule.

hen. Eine meiner Meinung nach zentrale Aufgabe in



Martin Studer,
Schulvater an der Schule in Bern

schule in ittigen

Dienstag,

Mysterien am

ner Formation von zwei Gruppen links und rechts der

10.53 Uhr, Bahn-

Bahnhof – Eurythmie-

Kübel auf, während das Schlagzeug seine Rhythmen

hof-Treffpunkt.

Flashmob der 12i

hämmert. Sie ziehen sich weisse Gesichtsmasken

Alles wie immer. Die Schalttafel zeigt die Abfahrtszei-

über und beginnen im Takt des Schlagzeugers ruckar-

ten der nächsten 30 Züge, die zwei Abfallkübel in der

tige, zackige Bewegungen auszuführen, man meint

Mitte der Halle werden von Zeit zu Zeit gefüttert, auf-

eine Fabrikhalle vor sich zu sehen, die Fliessbandar-

recht strebt ein junger Mann den Gleisen zu, viele war-

beiterinnen in ihrer angeordneten Hektik. Auf den Ga-

ten, die Werbetafeln zeigen neue Trends. Da sitzt auch

lerien und um die Gruppe sind die Leute stehen ge-

ein Schlagzeuger vor seinen Trommeln und Cinellen.

blieben, eine Frau macht die Bewegungen mit, ein

Wohl eine Werbeaktion, wie immer …

Mann umgeht die Inszenierung zielstrebig. Einige zü-

Dienstag, 11.00 Uhr präzis, Bahnhof-Treffpunkt. Der

cken ihre Handys und filmen. Das Schlagzeug steigert

Schlagzeuger erzeugt weit hallende Rhythmen, von

die Kadenz, die jungen Menschen beginnen plötzlich

den Galerien und von den Seiten kommen junge Men-

wild durcheinander zu rennen, als suchten sie jeman-

schen in die Halle, es sind etwa 50; sie unterbrechen

den auf der andern Seite, dann wird es still, – sie for-

ihre Bewegung, sobald das Schlagzeug abrupt inne-

mieren sich neu. Sie bilden zwei Halbkreise, ihre Be-

hält und gefrieren in den momentanen Positionen,

wegungen werden weicher, langsamer, menschlicher,

«freeze». Nun gehen sie weiter und stellen sich in ei-

ihre Gesten weisen auf einander, ein Kreis zeichnet

schule in langnau

Mit dem Bau des

Ein Livingdome

hen und erlebt, da alle Beteiligten nicht nur kommuni-

runden Sport-

in Langnau

kativ, sondern auch materiell und offensichtlich in

platzes im Sommer 2012 hat sich die Schule in Lang-

Verbindung treten – ein ebenso krasser wie wohltu-

nau einen wohltuenden Ort für Bewegung und Begeg-

ender Gegensatz zur virtuellen Vernetzung der heuti-

nung geschaffen. Der Gedanke, dass es schön wäre,

gen Menschen.» Der Architektur des geodätischen

an unserem Märit, einem Fest oder einer Quartalsfeier

Doms liegt ein Ikosaeder zugrunde,… Prominente Bei-

ein grosses Zelt darauf zu stellen, war verlockend. Un-

spiele für geodätische Bauten sind das Planetarium in

ser Schulstandort hier hat ja (noch) keinen Saal.

Jena von Walter Bauersfeld und der US-Pavillon

In dieser Zeit wurde ich auf Dominik Ziliotis aufmerk-

«Biosphère» zur Expo 67 in Montreal von Richard

sam gemacht. Ein Pressetext von 2010 stellt sein

Buckminster Fuller,…» (Quelle: www.livingdome.com/

Schaffen sehr schön vor:

content/uploads/Pressetext)

Livingdome: Lebendige Architektur – eine im wahrs-

Lederkappen nähen mit Klein und Gross

ten Sinne des Wortes verbindende Erfahrung:

Einmal aufgenommen, riss der Kontakt mit Dominik

Der Basler Dominik Ziliotis bringt mit seinem Livingdome

nicht mehr ab. Nach einem spannenden Ikosaeder-

Schulklassen, Ferienkinder und Teams zusammen.

Workshop mit unseren Schülern und Schülerinnen

Ob in Kunsthäusern, Parks oder auf Spielplätzen: Wo

und dem Kauf eines Kletterdomes mit drei Metern

er aufgestellt wird, sorgt der Livingdome für Neugier,

Durchmesser für den Kindergarten (er steht drinnen

Kommunikation, Faszination und Begeisterung. Li-

und ist täglich in intensivem Gebrauch), folgte der Mä-

vingdome ist ein mobiler geodätischer Dom, der aus-

rit im Herbst 2013, an welchem wir einen Dom mit

schliesslich aus nachwachsenden Materialien besteht:

9 Metern Durchmesser aufstellten. Dieser gefiel der

Holz, Leder, Wachs und Hanf … «Einen Livingdome zu

Schulgemeinschaft sichtlich. Beflügelt von der Idee,

bauen, erfordert von den Beteiligten weder Vorkennt-

dass dies nun eben dasjenige ist, schlug ich im Lang-

nisse noch besonders viel Kraft», erklärt Ziliotis.

nauer Kollegium vor, dass ich alles auf privater Basis

«Schon der Aufbau wird als partizipativer Event gese-

herstelle und finanziere, wenn die Schule im Gegen-

sich ab. Die Menschen im Umkreis verfolgen das Ganze

sik, die verstummt ist und nachklingt. Die Schalter-

ruhig, staunend, fragend, eine Frau mit blauem Ruck-

halle: für einen Moment noch verzaubert.

sack und roter Mütze versucht sich zu orientieren, sie

Aufgrund einer Anregung einer Schülerin übten die

weicht zurück. Ein älterer Herr durchquert die Forma-

Schülerinnen und Schüler der 12i und eine Gruppe

tion mit vorgerecktem Unterkiefer, scheinbar unge-

aus der 12b unter Anleitung von Regula Werren und

rührt, jene Frau macht immer noch mit. Die Rhythmen

Karl Johannes Gerwin einen eurythmischen Flashmob

werden härter, die zwei Gruppen finden sich wieder in

ein, den sie am Dienstag in der letzten Schulwoche

ihren Masken und den zackigen Bewegungen. Ein letz-

des Jahres 2014 in der Halle des Bahnhofs Bern zur

ter Schlag, sie ziehen die Masken aus, gehen gemesse-

Aufführung brachten. Sie freuten sich offensichtlich,

nen Schritts auf die Galerien, verschwinden in den strö-

Eurythmie so zeigen zu können, inmitten der Welt. Eu-

menden Mengen auf den Seiten. Keine Erklärung

rythmie als sichtbare Sprache der industrialisierten

nirgends. Applaus auf den Rängen. Auf der Werbetafel

Welt und der menschlichen Bemühungen um Ge-

rechts erscheint eine Reklame für «Glücksmomente».

meinschaft.

Dienstag, 11.09 Uhr. Treffpunkt Bahnhof. Alles wie im-

Wir gratulieren ihnen zu ihrem Mut und ihrem Einsatz;

mer. Fast. Da war doch dieses ephemere Ereignis,

und viele, die wir gar nicht kennen, werden diese Mo-

eine Gruppe junger Menschen in Bewegung. Wie Mu-

mente wohl nicht vergessen. 

Urs Dietler
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zug mithelfen würde, die notwendigen Lederkappen

Er steht!

zu nähen. Dies ist der Teil der Arbeit, der auch wirklich

Am letzten Schultag vor den Herbstferien wurde der

viel Zeit beansprucht, aber mit Fleiss und Schweiss

Dom zum ersten Mal zur Probe auf- und wieder abge-

geleistet werden kann. Gelagert und unterhalten wer-

baut. Alles passte. Drei Tage später ging es in den

den würde der Dom von mir. Für die geleisteten Stun-

Herbstferien in einem Viererteam mit Dominik daran,

den bekäme die Schule den Dom in den nächsten Jah-

die Plane zu nähen. Dies durften wir in der Aula der

ren zur Verfügung gestellt.

Sekundarschule Langnau tun, die uns den Raum kos-

Ja, und so haben wirs gemacht!

tenlos zur Verfügung stellte. 230 Laufmeter Segeltuch

Nach den Sommerferien 2014 haben innerhalb von

wurde in sieben Arbeitstagen zu drei Teilen verarbei-

fünf Wochen die Schüler und Schülerinnen der

tet. Das war eine echte Herausforderung, ist aber su-

1.–9. Klasse, Lehrpersonen und Eltern die benötigten

per gelungen. So stand das Werk dann zum ersten Mal

Lederkappen genäht. Der erste Nähvorgang der vor-

am Märit 2014 auf unserem Schulareal und wurde mit

gestanzten, flachen Rindsnarbenleder-Scheiben kann

Kerzenziehen, Schüleraktivitäten und zwei Abendkon-

auch von ganz jungen Schulkindern problemlos ge-

zerten eingeweiht. Der Dom hat einen Durchmesser

näht werden. Der zweite Gang muss mit der Ahle vor-

von 11 m und ist 6.20 m hoch. Er besteht aus 151 Le-

gestochen werden. Dies braucht Kraft und Entschlos-

derkappen, 850 Eichendübeln, 425 Eschenstöcken in

senheit, ist aber ungefähr ab der fünften Klasse

8 verschiedenen Längen und ist abgepackt in Bio-Kaf-

möglich. Eine Kappe zu nähen, dauerte zwischen 45

feesäcken aus fernen Ländern. Alles findet in einem

Minuten und drei Stunden. Das anschliessende Aus-

kleinen Anhänger oder einem grossen Kombi Platz

formen der flachen Scheiben braucht starke Oberstu-

und wiegt 500 kg.

fenschüler oder Erwachsene. In fünf intensiven Minu-

Nun ist Winterpause, und ich bin gespannt, was und

ten Hämmern ist eine Kappe ausgeformt.

wen der Livingdome in diesem Jahr anziehen, bewe-

Alle benötigten Holzstäbe und Dübel wurden in Klein-

gen und verbinden wird.

betrieben hergestellt. Die Stöcke habe ich nummeriert
und geölt.

Urs Philipp, Werklehrer Langnau
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kollegiumsporträt

Karen Suter unter-

15 Fragen an

man nicht ein Feuerwerk oder einen mittleren Brand

richtet Englisch an

Karen Suter

auslösen möchte.

der Rudolf Steiner Schule in Bern. Sie beantwortet 15

So geschehen in unserem (sorry Jonas), für mich

Fragen, die ihr Jonas Iff, Klassenbetreuer und Chemie-

sonst leider zum Gähnen langweiligen Chemieunter-

lehrer an der Schule in Ittigen gestellt hat.

richt. (Das war natürlich keine Steinerschule!)

Welche Eigenschaften schätzt du bei einem Lehrer

Welches war das grösste schulische Drama für dich?

oder einer Lehrerin am meisten?

Die soziale Hierarchie in unserer Klasse, und dass ich

Enthusiasmus, Sachlichkeit, Authentizität und Humor.

selber dazu beigetragen habe.
Erst nach sechs Jahren haben wir es geschafft, das

Deine Lieblingsbeschäftigung?

aufzulösen.

Da gibt es viele. Ich glaube, typisch für mich ist, dass
ich eine Zeit lang ganz euphorisch für etwas sein kann,

Dein Lieblingsfilm?

und dann geht es wieder vorbei und es kommt etwas

«Barbara»

Neues. Was ich aber immer gerne gemacht habe, ist

(und viele andere)

tanzen, singen, lesen, stricken und plaudern.
Ich bin sehr gerne draussen unterwegs.

Welches persönliche Ziel möchtest du noch erreichen?
Ängste zu überwinden und mich selber nicht so wich-

Welche natürliche Gabe möchtest du besitzen?

tig zu nehmen.

Güte.
Wer ist für dich ein persönliches Vorbild?
Wolltest du jemals Lehrerin werden?

Für mich sind viele Menschen aus meinem Umfeld ein

Ja, als Kind wollte ich so werden wie meine Lehrerin.

Vorbild.

Später wollte ich eigentlich Hebamme werden, aber
dann ist es doch anders gekommen.

Deine Lieblingsgestalt in der Literatur?
Kate Brown, aus: The Summer before the Dark, von

Was beglückt dich als Mensch vor allem?

Doris Lessing

Das ist schwer auszudrücken. Vielleicht wenn ich uner-

«Goldmund» von Hermann Hesse

wartet von etwas tief berührt werde. Das können eine
Landschaft, ein Himmel, das Licht sein oder eine Be-

Wo möchtest du am liebsten leben?

gegnung, ein Gespräch, etwas das in einer Gemein-

Hm! Das habe ich mich schon oft gefragt, aber noch

schaft entsteht. Die Magie eines Kunstwerks oder wenn

nicht wirklich herausgefunden. Inzwischen könnte ich

ein Schüler etwas ganz neu entwickelt, was vorher

mir wieder vorstellen, in Berlin oder in Norddeutsch-

noch nicht da war. Dann entsteht eine Dankbarkeit.

land zu leben.

Was hast du in der Schule fürs Leben gelernt?

Was betrachtest du als grösstes Unglück?

Dass man Magnesium nicht direkt aus einem Gläs-

Wenn Menschen ihre Persönlichkeit verlieren, zum

chen über die offene Flamme schütten sollte, wenn

Beispiel durch Fanatismus.
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steinerzitat

«Mit diesem

Erziehungsprinzip

Erziehungsprinzip sucht man nun in dem Lebensalter
der Volksschule jedes Jahr, ja man möchte sagen, jeden Monat, jede Woche die Entwicklung des Kindes so
intim zu durchschauen, dass man den Lehrplan und
Lehrziele von der menschlichen Wesenheit abliest. Ich
Was bedeutet für dich der Tod?

möchte sagen: Erkenntnis des Menschen, wahre, in-

Der Tod bedeutet für mich Abschied und Loslassen

time Erkenntnis des Menschen bedeutet zu gleicher

von all dem, was wir auf der Erde liebgewonnen ha-

Zeit die Möglichkeit, überall zu sagen: Das muss in ei-

ben und auch von allem, was uns belastet hat. Es

nem entsprechenden Lebensjahre oder sogar Lebens-

braucht wohl auch Mut für den Übergang in eine Welt

monate an das Kinde herangebracht werden.»

der ständigen Verwandlung.
Tod ist auch so etwas wie Ernte. Die Früchte unseres

Rudolf Steiner, in: Erziehungs- und Unterrichtsmetho-

Lebens, die gewachsen oder nicht gewachsen, gereift

den auf anthroposophischer Grundlage. Oslo, 24. No-

oder nicht gereift sind. So gesehen wäre der Tod das

vember 1921. GA 304, Seite 162

Ziel des Lebens, und wir pflegen die Gärten in unserer
Dass der Lehrplan am Kinde und Jugendlichen selbst zu

Lebenszeit.

jeder Zeit abgelesen werden soll, ist die Grundmaxime
Möchtest du lieber gestorben sein oder noch eine Zeit

der Waldorfpädagogik. Das ist radikaler, als man auf

als ein gesundes Tier leben? Und wenn, als welches?

den ersten Blick anzunehmen bereit ist. Der Blick kehrt

Ich möchte sicher nicht unsterblich sein.

von Anforderungen des Staates, der rasch wechselnden

So mit einem romantischen Blick auf die Tierwelt ge-

Bildungspolitik, vom eingespielten und sich bewähren-

schaut, würde ich wohl gerne mitgaloppieren in einer

den Waldorflehrplan immer wieder zurück zum gegen-

Herde Wildpferde in den Pyrenäen.

wärtigen Kind in der jetzigen Klassengemeinschaft an
der bestehenden Schule in einer bestimmten sozio-kul-

– Am 8. April
1963 in Berlin

Stichworte zu

turellen Situation. Diese Herausforderung ist gross und

Karen Suter

befreiend zugleich. Eine Chance für das Kind, das ange-

geboren und dort aufgewachsen
– Nach dem Abitur Praktikumsjahr:

messen angesprochen wird und für die Lehrkraft, die
frei schöpferisch tätig sein kann und darf. 

Urs Dietler

Handwerk (Forum Kreuzberg), Heilpädagogik
(Schweden), bio-dyn. Landwirtschaft (Norwegen)
– 4 Jahre Lehrerseminar in Witten, mit einem
Zwischenjahr am Emerson College für das
Cambridge Proficiency
– 1-jähr. Stellvertretung an der Waldorfschule
Darmstadt
– 5-jähr. Aufenthalt in Holland, davon 2 Jahre
Academie voor Euritmie
– Zusammen mit Martin Eltern von drei Kindern
– Seit 1994 in der Schweiz
– 8 Jahre Teilzeit Atelierarbeit mit jungen
Erwachsenen mit frühkindlichem Autismus
– Seit 2006 an der RSS in Bern Fachlehrerin
für Englisch
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freiwilligenforum

Wer bist Du

7 Fragen an

kann und dann per Mail informiert wird, falls es Be-

eigentlich?

Gerhard Schuwerk

darf gibt.

Schulpapa zweier lebhafter Mädels, aufgewachsen im
Schwabenland und seit vier Jahren wohnhaft in Bern.

Wie freiwillig erlebst du Deine Arbeit für die Schule?
Persönlich arbeite ich eigenmotiviert – wie am Basar,

Wer sollte endlich einmal für die geleistete Freiwilli-

im vergangenen Jahr bei der Diskussion zur Verkehrs-

genarbeit gelobt werden?

sicherheit am Melchenbühlweg und auch bei den

Neben den Eltern leisten auch die Lehrpersonen viel

Umgebungsarbeiten. Hin und wieder treibt mich dann

freiwillige Arbeit. Ich wünsche mir, dass sie wissen,

aber doch auch das schlechte Gewissen. Und beide

dass dies geschätzt wird und auch ab und an ein Lob

Antriebe sind gut so.

von den Schülern, Schülerinnen und Schuleltern dafür
bekommen.

Wie empfindest Du die häufigen Aufrufe zur Mitarbeit?
Unsere heutige Zeit ist durch Familie, Beruf und Frei-

Was hast Du an unserer Schule verloren?

zeit sehr verplant. Dabei geht die Mitarbeit an der

Verloren habe ich bis heute nichts, aber gewonnen

Schule auch mal unter. Ich bin froh, gefragt zu werden

habe ich viel: Das Vertrauen, dass meine Kinder durch

und habe auch kein schlechtes Gewissen, offen und

die Schule wichtige Grundsteine für ihr Leben bekom-

ehrlich nein zu sagen, wenn es dann nicht geht.

men.
Wie fühlst Du Dich, wenn Du Dich freiwillig engagierst?
Was wolltest Du schon lange einmal loswerden?

Ich schätze insbesondere die Kontakte zu den anderen

Freuen würde mich eine gut genutzte Börse auf der

Schuleltern und auch zu den Lehrpersonen. Bis heute

Homepage der Schule, bei der man sich für gern ge-

habe ich im Nachhinein noch keine Stunde bereut.

machte Arbeiten oder für ein Handwerk registrieren

Gerhard Schuwerk, Schulvater in Bern
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gedicht

Ich schuf eine Welt …
Ich schuf eine Welt,
die meine allein.
Vertrunken wiegt sich der Schein,
ich schuf ihn allein.

Ich schlief im Traum
und träumte mich wach –
schief liegen die Geflechte der Namen,
dröhnend wieder das Schleifen am Schein.

Mächtige Stille
fülle mich an,
nimm mir die schwarzen Geräusche.
Cornelia Isler

Wichtige
Kontaktadressen
Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau
Sekretariate
031 350 40 30 T
031 350 40 31 F
031 924 00 30 T
031 924 00 31 F
034 402 12 80 T/F
		

Anna Argyris, Christina Oeler, Sekretariat Bern, Melchenbühlweg 14, 3006 Bern, rssbern@steinerschule-bern.ch
Martin Suter, Sekretariat Ittigen, Ittigenstrasse 31,
3063 Ittigen, rssittigen@steinerschule-bern.ch
Franziska Blunier, Sekretariat Langnau, Schlossstr. 6,
3550 Langnau, rsslangnau@steinerschule-bern.ch

Vorstand
031 911 72 05 P
031 350 11 54 G

Bruno Vanoni (Co-Vorsitz, Öffentlichkeitsarbeit),
Aarestrasse 60, 3052 Zollikofen,
vorstand@steinerschule-bern.ch,
		oeffentlichkeitsarbeit@steinerschule-bern.ch
031 922 17 42
Richard Begbie ( Co-Vorsitz, Personal),
		
Hinterer Schermen 50, 3063 Ittigen,
		vorstand@steinerschule-bern.ch
		personal@steinerschule-bern.ch,
031 924 00 20
René Aebersold (Finanzen/Liegenschaften),
		
In den Stöcken, 3534 Signau,
		finanzen@steinerschule-bern.ch,
031 819 40 52
Catherine Bolliger (Elternaktivitäten), Finkenweg 13,
		
3123 Belp, elternaktivitaeten@steinerschule-bern.ch
031 534 86 08
Urs Dietler (Pädagogik), Neufeldstrasse 133, 3012 Bern,
		paedagogik@steinerschule-bern.ch
031 931 03 28
Claudine Kloter (Wege zur Qualität), Bernstrasse 17,
		
3072 Ostermundigen, claudine.kloter@bluemail.ch
Qualitätsgruppe
031 918 09 08
		

Karl-Johannes Gerwin, Asylstrasse 44,
3063 Ittigen, weikkj@web.de

Konferenzleitung Schule in Bern
031 911 97 00
Christian Bart, Tiefenmöslistrasse 3, 3072 Ostermundigen,
		christian.bart@gmx.ch
031 921 42 48
Jürg Bigler, Neuhausweg 16, 3063 Ittigen, j.bigler@gmx.ch
031 941 00 78
Christine Greull, Obere Zollgasse 88, 3006 Bern,
		kollegium.bern@steinerschule-bern.ch
Konferenzleitung Schule in Ittigen
Urs Dietler, Neufeldstrasse 133, 3012 Bern, udietler@poiesis.ch
031 534 86 08
031 922 27 15
Lothar Newiadomsky, Altikofenstrasse 133, 3048 Worblaufen,
		lothar.new@hispeed.ch
Konferenzleitung Schule in Langnau
034 497 30 41
David Joss, Schlossberg 17, 3533 Bowil, david.joss@bluewin.ch
033 222 41 06
Christophe Frei, Länggasse 53, 3600 Thun, christophefrei@bluewin.ch
Ombudsstelle Bern Ittigen Langnau, ombudsstelle@steinerschule-bern.ch
031 991 20 66
Peter Danzeisen, Winterfeldweg 113, 3018 Bern,
077 424 71 79
(Koordination) peter.danzeisen@gmail.com
079 394 18 68
Susanne Kocher, Eschenweg 11a, 3072 Ostermundigen,
		sukosch@hotmail.com
034 402 42 89
Elsbeth Matti, Bäraustrasse 49a, 3552 Bärau,
		elsbeth.matti@bluewin.ch
031 918 05 65
Karin Smith, Asylstrasse 51, 3063 Ittigen, k.smith@gmx.ch
031 921 43 39
Thomas Spalinger, Stockhornstrasse 5, 3063 Ittigen,
031 921 77 00 G
info@raffaelverlag.ch
031 331 94 47
Ursula Zimmermann, Stauffacherstr. 27, 3014 Bern,
		ursula.z@gmx.ch
Elterngesprächsgruppe (betr. Schulgeld)
034 402 82 06
Ursula Kocher, Schlossstrasse 11, 3550 Langnau
		konoko@bluewin.ch

alt&jung

Schülerforum

«Alt&Jung» ist eine Organisation, die von einer
Gruppe lebenserfahrener Leute ins Leben gerufen worden ist, um den Kontakt mit der jungen
Generation nicht zu verlieren. So können wir Jungen unsere Ansichten mit denen der Senioren
teilen und vergleichen, wie sie gedacht und gelacht haben, als sie so jung waren wie wir.

Auch Vorurteile, die beide Generationen einander
gegenüber haben, können zerstört oder möglicherweise auch verstärkt werden. So reisen diese
neugierigen Leute von Schule zu Schule und versuchen, die spannenden Gespräche in feste Erkenntnisse zu formen.
Moritz Wildhaber, 12b

was sind unsere
aBhangigkeiten?
Wir, eine kleine Gruppe aus der Klasse 11i, durften ein
spannendes Gespräch mit zwei Senioren über das Thema

Dass wir abhängig von unserem Konsum sind, ist klar, doch

«Abhängigkeit» führen.

wann wird Konsum zur Sucht? Sucht ist ein schwerwiegendes Thema zur Abhängigkeit. Man findet sie überall und in

Zuerst sprachen wir darüber, wie Abhängigkeiten entstehen

allen Abhängigkeitsformen.

und kamen darauf, dass viele durch Gruppenzwang entstehen. Einer der Senioren hat uns auf die «Selfies» angespro-

Wir kamen zu dem Schluss, dass Abhängigkeiten schon im-

chen, denn er ist überzeugt, dass die Selbstdarstellung in

mer da waren. Sie haben sich bloss etwas verändert. Wir

sozialen Netzwerken auch eine gewisse Art der Abhängig-

sind alle abhängig, nur manchmal haben wir selber den freien

keit darstellt. Wer eher schwach ist und einen schwachen

Entscheid, das Ausmass unserer Abhängigkeit zu definieren.

Willen hat, der kann einfacher beeinflusst oder sogar abhängig werden. Dies kann schnell zu einer Sucht führen, eine
starke Form der Abhängigkeit. Ein grosses Stichwort zu diesem Thema ist auch der Konsum.
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Treffen alt&jung
Wir Schüler der 11. Klasse (Rütil, Alexandra, Yanic und Momoko) hatten ein Treffen mit Benjamin Steingruber und Pia
Trachsel, um über Abhängigkeit zu diskutieren. Wir haben

Damals, zu Benjamins und Pias Zeiten, waren die Familien-

uns sehr viele Bereiche angeschaut. In vielen Hinsichten wa-

gewerbe sehr auf die Hilfe der Kinder angewiesen, denn die

ren wir uns einig oder teilten mindestens ähnliche Ansichten.

Finanzen hingen davon ab. Heutzutage kennen wir so etwas
fast nicht mehr. Wir bekommen Geld von unseren Eltern
oder suchen uns einen Ferienjob. Wir dürfen in den Zirkus

Eines der wichtigen Themen war die Jugendzeit. Da konnten wir einen grossen Unterschied in der Freizeitbeschäftigung während unserer Kindheit zwischen den beiden Generationen feststellen. Als Benjamin und Pia Kinder waren,
war es klar, dass sie im Familiengewerbe mithalfen. Diese
Tatsache wurde nie in Frage gestellt. Wenn sie einmal hin-

oder ins Kino, was zu ihrer Zeit unvorstellbar war.
Es war ein sehr unterhaltsames Gespräch, und was uns
erstaunte, waren die vielen gemeinsamen Ansichten zu den
verschiedenen Themen. Eine wunderbare und empfehlenswerte Erfahrung.

aus spielen gehen konnten, dann spielten sie auf den, damals noch fast leeren, Strassen. Unsere Generation weiss
gar nicht mehr richtig, was spielen bedeutet. In der Freizeit
sind wir oft sehr abhängig von unseren Medien.

alt&jung treffen sich
Es war sehr schön zu sehen, dass ein grosses Interesse
vorhanden war, die Verbindung zwischen Alt und Jung zu
knüpfen. Die Besucherinnen waren sehr offen und erzählten
frei von ihren Lebenserfahrungen. Unser Hauptthema war
«Die Abhängigkeit von der Familie». Wir stellten fest, dass
diese Art von Abhängigkeit sich über die Zeit nicht verändert
hat. Der Austausch war sehr lehrreich und interessant, denn
ausser bei unseren Grosseltern haben wir sehr selten Kontakt zu älteren Menschen.

Optische Täuschung: Sehen Sie eine alte Frau oder eine junge Frau?

kleininserate

Kleininserate dürfen maximal

www.geige-bratsche.ch

4 Zeilen umfassen (max.

GEIGEN- und BRATSCHEN-

120 Zeichen). Beinhalten dürfen
solche Kleininserate alles,
was Sie verschenken, kaufen

UNTERRICHT, STREICHPSALTER
für Kinder/Erwachsene in
persönlicher Atmosphäre.
Bern Nähe Eigerplatz.

oder verkaufen wollen.
Ausserdem Kurs- und Vermietungsangebote.
Selbstverständlich können Sie
auch versuchen, Ihre Traum-

Wohnung zu vermieten
Helle, grosse und neue Dachwohnung in Belp zu vermieten. Balkon,
Aussicht, im Grün. 20' vom HB
Bern. Fr. 1300.–, 031 819 23 72.

wohnung durch ein solches
Inserat zu finden samt
dem dazugehörigen Babysitter.
Damit Ihr Kleininserat in der
nächsten Ausgabe des «forums»
erscheint, schicken Sie uns
bitte den entsprechenden Text
und Fr. 20.– in bar.
moserstrasse 14 - 3014 bern - telefon 031 333 33 93 - www.edithanderegg.ch
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