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editorial/lehrplan grenzenlos

Frühjahr 2012: Eröffnungsveranstaltung der Internati-

uns selbstverständliche Inhalte in anderen Kulturen

onalen Weltlehrertagung im Grossen Saal im Goethe-

vermittelt? Wie ist das mit der germanischen Mytholo-

anum. Die einzelnen Länder werden aufgerufen und

gie, mit Siegfried z.B. in Japan oder in Brasilien? Wie

ihre Vertreterinnen und Vertreter stehen auf. Links im

wichtig ist die Kenntnis des Römertums in China, in

Saal eine grosse Gruppe, dort zwei Menschen, hinten

Neuseeland? Was ist mit der Gestalt des Parzival? Wie

eine kleinere Gruppe, vorn ein einzelner Mensch, und

passt sein mittelalterliches Kleid in eine andere kultu-

so geht es unter Applaus durch die vielen Anwesen-

relle Vergangenheit?

den. Ein Moment, der sehr eindrücklich ist, der Stau-

Alle diese Fragen rühren zentral an die Frage nach einem

nen und Verbundenheit auslöst. Alle diese Menschen

«Lehrplan» der Rudolf Steiner Schulen und seiner Ver-

also arbeiten über den ganzen Erdball verteilt in ähnli-

bindlichkeit. Und mir wird klar: Es können nicht die In-

cher Weise, mit ähnlichen Zielen in der von Rudolf

halte das Entscheidende sein, denn sie stammen viel-

Steiner angeregten Pädagogik.

mals aus dem europäischen Kulturraum. Entscheidend

Und man wird sich bewusst: Zu den verschiedensten

ist, was diese Inhalte im Kind, im Jugendlichen anregen,

Zeiten, in den verschiedensten Zeitzonen, wird in den

was an ihnen gelernt, erworben wird. Und die Lehrkräfte

unterschiedlichsten Sprachen der Morgenspruch ge-

anderer Kulturkreise werden entsprechende Unterrichts-

sprochen, wird unterrichtet, sitzen Kollegien zusam-

stoffe suchen und finden, die ihrer Geschichte und ihren

men, ringen um Lösungen, bemühen sich um ihre

Traditionen entsprechen. Eine grosse, wunderbare Her-

Aufgaben. Und man wird neugierig: Wie werden bei

ausforderung.

Blanche-Marie Schweizer

inhalt
inhalt
Schwerpunkt
Bilder im Heft:

Warum unser Lehrplan auch für Menschen aus

Mia Leu, Schulmutter

anderen Kulturen taugt (Florian Osswald)

in unserer Schule in Bern

Steinerschule in China? Ein persönlicher
Erlebnisbericht (Lutz Gerding)

Schule in Ittigen
Herzlichen Dank an Blanche-Marie Schweizer …
3

18

… und herzlichen Dank an Elsbeth Zysset
5

Der Lehrplan und die 12 Felder nach
«Wege zur Qualität»

(Daniel Aeschlimann)

(Blanche-Marie Schweizer)

20

Wechsel im Kollegium Ittigen (Martin Suter)

20

8

Schule in Langnau
Zu den Bildern:

Elternforum

«Grenzenloses Lernen»

Steinerschulen gibt es auch in Brasilien

im Rahmen der Hausbau-

(Rhavina Schertenleib)

Eine besonders michaelische Projektwoche an der
Schule in Langnau
11

(Elsa Zürcher Ledermann und Heinz Ledermann)

22

epoche auf dem Ratzenbergli, 4. Klasse unserer
Schule in Bern 2014.

Freiwilligenforum

Bern Ittigen Langnau

7 Fragen an Ueli Bühler Van Vliet

Kinderhaus Vogelflug:
Das Projekt hat sich bewährt (Claudine Kloter)

13

Steinerzitat

Ein Besuch in der Basar-Bilder-Galerie
lohnt sich! (Stefan Werren)

13

Ehemaligenforum

Kompetenzen (Urs Dietler)

25

Kollegiumsporträt

Colegio Waldorf Lima –
Die Rudolf Steiner Schule in Lima (Vera Guzzi)

24

15 Fragen an Maja Wagner (Kate Siegenthaler)

26

15

Gedicht
Sonnenrad

Nebelgleich (Renate Wildhaber)

27

Bio-Star-Auszeichnung für unser Sonnenrad:
Gratulation und Dank! (Cathy Bolliger)

16

Veranstaltungshinweis
Bitte vormerken: Offene Türen und Vortrag von

Schule in Bern

Allan Guggenbühl (Bruno Vanoni)

28

Sommerfest 2015 –
Von Zirkus bis Schleckstängel (Stefan Locher)

17

Es ist wieder einmal Herbst – und Zeit für unsere

Verabschieden und Begrüssen
im Kollegium Bern (Claudine Kloter)

Schülerforum

17

Praktika... (Klasse 11i)

30

forum 5 2015

2|3

schwerpunkt/lehrplan grenzenlos

Gibt es einen

Warum unser Lehrplan

druck, dass es einen verbindlichen Lehrplan gebe. Die

internationalen

auch für Menschen aus

fast wortwörtliche Umsetzung der Angaben Steiners

Lehrplan der

anderen Kulturen taugt

wirkte in der Bewegung identitätsstiftend. Fast im Ge-

Rudolf Steiner Schulen? International in dem Sinne,

gensatz zu dieser Haltung standen die sehr radikalen

dass er auf der ganzen Welt gelten kann und auch für

Äusserungen Steiners, wie mit seinen Angaben um-

Menschen aus ganz anderen Kulturen hilfreich ist?

gegangen werden solle.

Im ersten Moment scheint die Antwort einfach: Es gibt

Schon im Einführungskurs sagte er: «Nun gehört zu

ihn nicht.

dem Unterricht dazu – und wir sollten das nicht ausser

Bei genauer Prüfung kommen aber Zweifel auf. Da-

Acht lassen – eine gewisse Sehnsucht, völlig frei zu

rum möchte ich Sie einladen, mit mir auf eine Reise

sein.»¹ Und im gleichen Kurs: «Wir müssen uns dem

durch die Welt der Lehrpläne zu kommen.

Lehrplan so nähern, dass wir uns in die Lage verset-

Es begann 1919. Am Ende des 14-tägigen Einfüh-

zen, eigentlich in jedem Augenblick ihn uns selber zu

rungskurses für Lehrkräfte hielt Steiner drei Vorträge

bilden, dass wir ablesen lernen dem 7., 8., 9., 10. Jahre

zum Lehrplan. In den folgenden Jahren ergänzte er

usw., was wir in diesen Jahren zu treiben haben.»²

diese mit einzelnen Hinweisen. Er wollte den Lehrplan
viel umfassender ausarbeiten, ihm fehlte jedoch die

Orientierung, aber kein Rezept

Zeit dazu, und so blieben nur Fragmente. 1925 schrieb

Steiner rechnete mit der Autonomie der Lehrkräfte

Caroline von Heydebrand eine Kompaktfassung der

und gab mit seinen Ausführungen Hinweise, jedoch

Lehrplanangaben Steiners. Stockmeyer schuf kurze

keine Anweisungen. Die Hinweise sollten die Lehr-

Zeit später eine Sammlung der Äusserungen Steiners

kräfte anregen, den Unterricht aus den Kindern her-

zum Lehrplan, und Tobias Richter war der Heraus-

aus zu entwickeln. Und richtig, wenn wir seine Anga-

geber des ersten umfassenden Standardwerkes, das

ben studieren, erhalten wir eine Orientierung, nicht

1995 erschien (siehe dazu auch den Schwerpunkt-Bei-

aber ein Rezept. Die Hinweise beziehen sich immer

trag im «forum» 1/2015: lehrplan?!).

auf konkrete Unterrichtssituationen. Die Lehrkräfte –
damit sind auch Erzieherinnen und Erzieher gemeint

Identitätsstiftend, aber …

– fragen sich in ihrer Vorbereitung stets: Wo steht

Die schnelle Ausbreitung der Schulen in den Sechzi-

das Kind, wo steht die Klasse und wie kann mit dem

gerjahren regte dazu an, die drei Schriften in mehrere

Unterrichtsinhalt ihre Entwicklung unterstützt wer-

Sprachen zu übersetzen. Es entstand dadurch der Ein-

den?

Die Ausbreitung der Schulbewegung auf alle Konti-

Unser Lehrplan: anregendes Fragment

nente verstärkt diese Fragehaltung. Sollen die Märchen

Die kulturelle Vielfalt stimuliert die Entwicklung eines

der Gebrüder Grimm – wie es im Lehrplan angeregt

Lehrplans, der an jedem Ort der Welt seine eigene Ge-

wird – auch in Patagonien erzählt werden? Ist es sinn-

stalt hat. Die Pädagogik braucht die Welt, wie auch je-

voll, die nordisch-germanische Mythologie in Südafrika

des Kind die Welt für seine Entwicklung braucht. Und

zu behandeln? Welche Lieder singen wir mit Kindern in

wie wir eine idealtypische Entwicklung des Menschen

China? Ist Goethes Faust in Neuseeland angebracht?

beschreiben, indem wir einzelne Schritte, wie etwa
den Spracherwerb oder das Gehenlernen, aufzeigen,

Entwicklungshilfen statt Lernziele

wäre es auch möglich, einen Lehrplan zu schreiben,

Florian Osswald ist Leiter

Was heisst es also, Unterrichtsinhalte nicht primär als

der idealtypisch ist. In ihm würden die Wirkungen ver-

der weltweit tätigen

Lernziele, sondern als Entwicklungshilfen anzusehen?

schiedener pädagogischer Tätigkeiten in Bezug auf

Pädagogischen Sektion am

Der Lehrplan steht auf einem anthropologischen Fun-

ein bestimmtes Alter beschrieben.

Goetheanum in Dornach; bis

dament. Der Unterricht ist immer verbunden mit den

Einen solchen Lehrplan gibt es noch nicht. Der beste-

2010 war er als Lehrer an

Kindern und Jugendlichen, die aktuell im Unterricht an-

hende Lehrplan ist jedoch noch immer ein anregendes

der Integrativen Mittel-

wesend sind. Wir studieren ihre Entwicklungssituation

Fragment, das dazu auffordert, selber aktiv zu werden.

schule IMS in unserer

und die Wirkung der Unterrichtsinhalte, dies ist immer

«Es ist unser ganzer Lehrplan nur etwas dem Geiste

Schule in Ittigen tätig.

eine anspruchsvolle Aufgabe. Es wird nicht nach der

nach Bestimmtes; während in Bezug auf die einzelne

Überprüfbarkeit der Lernziele gefragt, sondern: Was ist

Handlung man denkbar grösste Freiheit hat.»³

ein Märchen? Warum entsprechen diese Sprachkunst-

Florian Osswald

werke den Bedürfnissen des kleinen Kindes? Könnten
wir es auch anders machen? Sie ahnen es: Ein weites

¹ Rudolf Steiner, Erziehungskunst – Methodisch-Didak-

Forschungsgebiet öffnet sich.

tisches, Dornach 1990, GA 294, S. 76

Stellen Sie sich vor, wir würden die körperliche Bewe-

² Rudolf Steiner, Erziehungskunst – Methodisch-Didak-

gung erforschen: Sport, Eurythmie, Wandern, Bewe-

tisches, Dornach 1990, GA 294, S. 184

gung im Klassenzimmer und so weiter. Wir würden uns

³ Rudolf Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Er-

fragen: Was kann die einzelne Disziplin leisten und was

ziehungskunst, Dornach 1986, GA 307, S. 265

nicht? Wie könnten wir uns gegenseitig unterstützen?
Und im multikulturellen Kontext fänden Bewegungsformen wir Tanz, Tai Chi oder Aikido ihren Platz.
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China, das bedeu-

Steinerschule in China?

nächsten Dorfschule kommunistischer Prägung. Dies

tet vor allem: laut

Ein persönlicher

mag wie ein Klischee klingen; ich mutmasse aber, dass

– und das ist ein

Erlebnisbericht

es für viele Erwachsene im Alter von 30 bis 50 zutrifft,

gutes Zeichen! Denn «die Chinesen» – diese grobe Ver-

die ich während meines zweimonatigen Aufenthalts in

allgemeinerung sei in diesem Bericht erlaubt, wohl wis-

China kennenlernen durfte.

send, dass es diese Spezies in einem riesigen Viel-

Schnell bedeutet hier vor allem schnell in der Entwick-

völkerstaat nicht gibt – bringen Wohlwollen und Zufrie-

lung. Man könnte auch sagen: rasant. Und natürlich als

denheit durch Lautstärke zum Ausdruck. Weh dem, der

Konsequenz auch: desorientierend. Shenzhen, einer der

sich in einem öffentlichen Restaurant von der chinesi-

Orte, die zu den am schnellsten wachsenden Metropo-

schen Küche verwöhnen lassen möchte und dabei auf

len der Welt gehören, eine sogenannte Megalopolis,

einen Ort der Ruhe hofft! Als Faustregel gilt: Je lauter

unweit von Hongkong, hat heute etwa 14 Millionen Ein-

die Gäste, desto zufriedener die Gäste, desto besser die

wohner. Vor weniger als 30 Jahren war Shenzhen noch

Köche.

ein Fischerdorf. Hier fuhr ich zum ersten Mal in meinem
Leben in der dritten «Etage» einer Autobahn – mitten

Gross, schnell – und desorientierend

durch die Stadt! Orientierung – in vielerlei Hinsicht – fällt

China, das bedeutet vor allem: gross. Gross und schnell.

schwer. Auch im Sozialen und Zwischenmenschlichen.

Nicht so sehr in den Dimensionen, wie wir sie aus Europa kennen – auf den Autobahnen geht es bezüglich

Zwischen Spitzelstaat und Boommarkt

des Tempos recht beschaulich zu. Das mag zum einen

China, das bedeutet vor allem: unbegrenzte Möglichkei-

am hohen Verkehrsaufkommen liegen, zum zweiten an

ten – solange es «den Staat» nicht interessiert. Das ist

der Beschaffenheit des Strassenbelages, nicht zuletzt

besonders für pädagogische Fragen bedeutsam. As-

aber sicher auch an der Tatsache, dass viele Eigen-

pekte einer besonderen Weltanschauung dürfen nicht

tümer grosser, schwerer, geländefähiger Qualitätspro-

laut geäussert werden, besser: sollen überhaupt nicht

dukte aus Deutschland und Japan kaum länger als zehn

geäussert werden, denn wer weiss schon, wer zuhört! Es

Jahre über einen Führerschein verfügen, insofern also

gibt, so wurde mir hinter vorgehaltener Hand berichtet,

kaum als Kinder auf der Rücksitzbank zuschauen durf-

Spitzel, die auch auf Waldorfveranstaltungen auftau-

ten, wie die Erwachsenen es so schaffen, sich durch

chen. Aber innerhalb des erlaubten Rahmens, nennen

den Verkehr zu schlängeln (Nachahmung!), – vielmehr

wir es Grauzone, ist anscheinend alles möglich, was be-

sassen eben diese Fahrer als Kinder auf dem Gepäck-

liebt. Das führt auch auf dem pädagogischen Markt (!) zu

träger klappriger Fahrräder und fuhren auf staubigen

skurrilen Auswüchsen (Privatschulen boomen, «Educa-

Strassen durch weite Reisfelder-Landschaften zur

tion» ist ein grosser «Money Market»), erlaubt aber un-

seren Waldorf-Freunden, wirklich gute pädagogische

es Widerstände gibt, wenn etwas eintritt, was in solch

Arbeit engagiert zu verfolgen, ohne vom Staat allzu sehr

einer Form in der Vergangenheit anscheinend nicht zu

gefordert zu werden. Hier ist also viel Raum.

beobachten war – nennen wir das Beispiel Pubertät! –
dann zeigt sich schnell, wie fragil das Verständnis für

Einkindfamilien als Erschwernis

den waldorfpädagogischen Ansatz ist.

Dennoch: China und Waldorfpädagogik – kann das zusammenpassen? Was einerseits den Run auf Waldorf-

Diskrepanz zwischen Tempo und Inhalt

pädagogik verursacht, ist andererseits auch ein Hinder-

Ganz ähnlich muss es auch um die Lehrer bestellt sein,

nis: Das staatliche Schulsystem mit seinen – aus meiner

wenngleich unter anderem Vorzeichen: Die rasende

Sicht – brutalen Auswüchsen drängt die Menschen in

Gründungswelle, die immer noch in China tobt, führt zu

andere, nichtstaatliche «Systeme». Doch die tradierten

einem enorm hohen Bedarf an Lehrpersonen. Es gibt

Lernformen lassen sich nicht von einem Tag auf den

ausreichend Menschen, denen es ein Anliegen ist, mit

anderen umwerfen, sie sind tief verankert, in den Köp-

Kindern kindgerecht in Schulen zu arbeiten. Sie sind

fen der Eltern und Familien, aber selbstverständlich

bereit, sich unter höchsten Entbehrungen und unter

auch in den Köpfen vieler Lehrer! Viele Waldorfschüler

grösster Kraftanstrengung in Ausbildungsmodulen

sind Einzelkinder, wie könnte es anders sein, und oft

Waldorfpädagogik anzueignen, ich möchte sagen: zu

sind auch die Eltern Einzelkinder, und als solche kön-

erarbeiten, denn das scheint die innere Haltung vieler

nen sie nicht anders: Wie jedes Elternpaar konzentrie-

Seminaristen zu sein, die ich kennenlernen durfte.

ren sie sich voll und ganz auf das einzige Kind – egal ob

Nach dem Motto «viel hilft viel» begegnete ich mehre-

Junge oder Mädchen. Es gibt viele Bücher, die die Tra-

ren Menschen, die in ihren Sommerferien zwei oder

gödie von Kindern beschreiben, die nie in der Küche

gar drei langwierige Fortbildungsveranstaltungen be-

mithelfen durften, da die Gefahr zu gross schien, dass

suchten. Zeit für Reflexion, so wie wir es in Europa ken-

sich das Kind verletzen würde!

nen, scheint nicht gegeben. Entsprechend stark die Re-

Waldorfpädagogik kann hier unterstützend dagegen-

sonanz, als ich andeutete, dass ein Mensch meiner

wirken, doch ist die chinesische Kultur unendlich alt

Meinung nach Anthroposophie nicht lernen könne,

und entsprechend fest eingebettet. Waldorfpädagogik

sondern erfahren müsse, auch an sich selbst. Hier pas-

hat es da nicht leicht, eine solide Verankerung zu fin-

sen Tempo und Inhalt nicht zusammen.

den, die auch krisenbeständig ist. Solange alles glatt
läuft, die Kinder eifrig lernen und zufrieden sind, lässt

Was bedeutet Erziehung zur Freiheit?

sich für die Eltern auch jener Familienteil aushalten, der

Die Voraussetzungen in China sind in vielerlei Hinsicht

Waldorfeltern schlicht für verrückt erklärt. Doch wenn

nicht vergleichbar mit den europäischen. Konfuzius
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wirkt ebenso in den Alltag wie die Kulturrevolution und

ich strahlende Schüler auf einer Monatsfeier beobach-

die immer noch praktizierte Einkindpolitik (wenngleich

ten, die hingebungsvoll nordische Sagen auf die Bühne

viele Familien zum einen Wege gefunden haben, sie zu

brachten. Für den Moment mag diese Lösung der päd-

umgehen, zum anderen viele junge Paare ganz von

agogischen Aufgabe zufriedenstellend sein, langfristig

sich aus auf ein zweites Kind verzichten – ganz im Stile

bedarf es aber sicher anderer Inhalte, die sich aus der

der westlichen Familien).

Kultur Chinas bzw. Asiens speisen.
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Die tradierten moralisch-ethischen Vorstellungen der
chinesischen Gesellschaft erschweren eine Öffnung

Auf dem Weg zu selbstbestimmter Pädagogik

zum freien Geistesleben. Wenn zum Beispiel alle zwi-

Aus meiner Sicht liegt hier die grösste Herausforde-

schenmenschlichen Beziehungen, die sogenannten

rung, und zugleich die Antwort auf die entscheidende

Elementarbeziehungen, einem Unterordnungsprinzip

Frage: Kann der Impuls Rudolf Steiners in Asien an die

gehorchen, kann sich ein Gast aus dem Westen schnell

soziokulturellen, politischen und historischen Gege-

vorstellen, dass hier allein aufgrund der Verwestli-

benheiten angepasst werden? Ein grosses Experiment.

Lutz Gerding, 51, ist Lehrer

chung eine Vielzahl von Fragen offenliegen, die drin-

Es wird nicht zuletzt auch an der Form der Unterstüt-

für Geschichte und Englisch

gend zu besprechen sind. Waldorfspezifische Aspekte

zung aus dem Westen liegen, ob die Waldorfpädagogik

und reiste bereits mehrmals

führen dann noch einmal weiter und werfen Themen

in ihrem Kern Bestand haben wird.

nach Mumbai und diesen

auf, die sehr intensiv diskutiert werden. Was bedeutet

Die Waldorfbewegung Chinas, die vor etwa zehn Jah-

Sommer nach China, wo er

«Erziehung zur Freiheit»?

ren Fuss fasste und seitdem über 50 «waldorfnahe»

gemeinsam mit Waldorf-

Schulen gegründet hat – diese Bewegung hat sich auf

lehrpersonen und Semina-

Den eigenen «Parzival» finden

die Suche nach «ihrer» Waldorfpädagogik gemacht.

risten arbeitete.

Als Gast nach China kommend, bedarf es bei der Zu-

Die Hilfe, die die Menschen brauchen, ist im Wesentli-

sammenarbeit mit Lehrern vieler Behutsamkeit und

chen Hilfe zur Selbsthilfe. Keine Kochrezepte, kein: «So

Aufmerksamkeit. Ziel einer jeden westlichen Beratung

gehts!», sondern einfühlsame, verständnisvolle Beglei-

sollte es sein, herauszufinden, wie die waldorftypi-

tung auf dem Weg zu einer selbstbestimmten Pädago-

schen Inhalte neu gefasst werden können, sodass die

gik, die den Kindern Chinas zugutekommt.

Kulturnation China «ihre» Parzival und «ihre» Römer

Wenn ich morgens meine Mails lese, die sich aus

findet. Das ist nicht immer leicht, und oftmals über-

China über Nacht bei mir angesammelt haben, so

tönt der Ruf nach einem «Rezept» die Frage nach dem

kann ich nur still gen aufgehende Sonne schauen und

tieferen, menschenkundlichen Sinn eines Inhalts.

voller Respekt an die aufopferungsbereiten, selbstlo-

Angesichts der Handlungsnot, in der viele Lehrer ste-

sen Pädagogen denken, denen ich in China begegnen

cken, eine durchaus verständliche Haltung. So konnte

durfte.

Lutz Gerding, Arlesheim

Der Lehrplan und

«Aufgabenstellung» und «Finanzieller Ausgleich»

die 12 Felder nach

(Felder 1 und 7)

«Wege zur Qualität»

Mit dem Feld 1 beginnt alles. Zu klären, was genau die
gemeinsame Aufgabe ist, um die herum sich alle
scharen, ist essenziell. Oft sind Konflikte letztlich darauf zurückzuführen, dass die Aufgabe nicht geklärt ist,
dass nicht alle das gleiche Bild davon in sich tragen,
was getan werden muss und wie es getan werden soll.
Für eine Schule ist der Lehrplan die Aufgabe. Verstehe
ich unter Lehrplan ein Regelwerk aus Vorgaben, das
umzusetzen ist, an das sich alle zu halten haben? Oder
gehe ich davon aus, über ein Menschen- und Entwicklungsverständnis zu verfügen, das es erlaubt, von den
Schülerinnen und Schülern selbst «abzulesen», welchen «Stoff» sie wie als «Nahrung» für ihre Entwicklung brauchen? Das ist ein Riesenunterschied.
Es ist das Alleinstellungsmerkmal der Rudolf Steiner
Schulen, weder von klaren Vorstellungen und Vorga-

© Stiftung «Wege zur Qualität».

ben auszugehen, noch die Kinder einfach «aus sich

Quelle: Handbuch «Wege zur Qualität».

selbst heraus» machen zu lassen, was sie wollen. Sondern sie zu jedem Zeitpunkt das ihre Entwicklung ge-

Zunächst ein paar Worte zum Gebäude unseres Quali-

rade Nährende im Unterricht erleben und lernen zu

tätsverfahrens als Ganzes. Die «Felder» stehen für

lassen. – Und wenn ich ganz klar bin in dem, was ich

Blickrichtungen auf eine Aufgabengemeinschaft wie

will und wie ich es will, dann finden sich auch Men-

z.B. eine Schule. Sie stehen für Gestaltungs-Kräfte, die

schen, die mithelfen, das zu verwirklichen. Und die

zu berücksichtigen sinnvoll ist, wenn man gemeinsam

auch die dafür nötigen Ressourcen bereitstellen, für

eine Aufgabe anpacken möchte, wenn man eine Ein-

den «finanziellen Ausgleich» sorgen.

richtung gründen, gestalten, erhalten und weiterentwickeln will. Die oberen sieben Felder bilden einen Bo-

«Eigenverantwortung» und «Verantwortung

gen, sie sind die eigentlichen Gestaltungs-Kräfte. Die

aus Erkenntnis» (Felder 2 und 8)

unteren fünf Felder bilden sozusagen den «Keller» des

Im Feld 2 steht die Frage im Vordergrund, wie die grosse

Gebäudes. Sie stehen für Umbau-, für Erneuerungs-

gemeinsame Aufgabe auf all die Schultern verteilt wer-

kräfte, die dafür sorgen, dass eine Institution lebendig

den kann, die bereit sind, die Aufgabe(n) mitzutragen.

bleibt. Jeweils zwei Felder stehen einander gegenüber;

Die Frage, an wen welche (Teil-)Aufgaben wie delegiert

sie ergänzen sich. Im Folgenden werden jeweils zwei

werden. Wer übernimmt welchen Unterricht? Was set-

sich ergänzende Felder zusammen betrachtet.

zen wir voraus, damit jemand unterrichten kann? Wor-
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auf verzichten wir, was priorisieren wir, wenn wir nicht

schöpfe, wirkt nicht schöpferisch. Deshalb wurzelt all

genügend Menschen finden, die alles abdecken kön-

mein «Können» zutiefst in meiner individuellen Ent-

nen, was wir für wünschenswert halten? Auf all diese

wicklung als ganzer Mensch; «Fortbildung» als Leh-

Fragen muss sich die gesamte Aufgabengemeinschaft

rer, Lehrerin ist letztlich nicht von Persönlichkeits-

verständigen. Um dann die Verantwortung für eine

reifung zu trennen. Was mich nicht verwandelt, hilft

(Teil-)Aufgabe für eine bestimmte Zeit ganz bewusst an

nicht wirklich weiter.

eine Einzelne, einen Einzelnen abzugeben.
Sie tut das nicht willkürlich, sondern auf der Grund-

«Freiheit» und «Gegenwartsgemässes Handeln»

lage dessen, worauf sie sich in Feld eins geeinigt hat.

(Felder 4 und 10)

Und indem sie sich immer wieder ganz bewusst mit

Das Feld «Freiheit» ist der Schlussstein des oberen

den Grundlagen verbindet und durchdringt, auf de-

Bogens. Dieses Feld steht für die «Beziehungsdienst-

nen sie aufbaut. In den Rudolf Steiner Schulen ist

leistung», den Unterricht selbst: Es ist der freie Begeg-

das die sogenannte «Menschenkunde», ist es das

nungsraum, in dem Menschen miteinander in Bezie-

durch Anthroposophie erweiterte Menschen- und

hung treten. Habe ich mich ausreichend (breit und tief)

Weltverständnis. Wie setzen wir uns immer wieder

vorbereitet, um mich dem Geschehen im Klassenzim-

damit in Beziehung, einzeln wie gemeinsam? Das ist

mer gewachsen zu fühlen? Habe ich einen «gut gefüll-

die Hauptfrage von Feld 8.

ten Rucksack» UND die individuelle Selbst-Sicherheit,
einzutreten und meiner Fähigkeit zu vertrauen, einfach

«Können» und «Individuelle Entwicklung»

das Richtige zu tun? Habe ich den Lehrplan so in mir

(Felder 3 und 9)

verlebendigt, dass ich alles auch vergessen kann, wenn

Wenn ich innerhalb einer Aufgabengemeinschaft

im Moment etwas ganz anderes von mir gefordert ist?

eine (Teil-)Aufgabe übernommen habe – dann kann

Bin ich in diesem Sinne Erziehungs-Künstler?

ich das erst einmal nicht. Wir wachsen an den Aufga-

Was im Feld 4 Fragen an den Einzelnen sind, sind im

ben, die wir übernehmen, ohne sie schon vollständig

Feld 10 Fragen an die ganze Aufgabengemeinschaft:

erfüllen zu können. Wie und wo eigne ich mir das

Stehe ich einerseits fest auf dem Boden dessen, was

Wissen, die Fähigkeiten, das Können an, das ich

mir wichtig ist? Ist mir die Aufgabe bewusst (Feld 1),

brauche, um meine Aufgabe(n) immer besser zu er-

arbeite ich an den Grundlagen, auf denen wir aufbauen

füllen? Das ist die Frage in Feld 3. Und wieder sind es

(Feld 8)? Und bin ich andererseits offen und wahrneh-

ganz andere Fähigkeiten, die ich brauche, um einen

mungsbereit genug, auch all das zu erfassen, was um

vorgegebenen Lehrplan technisch sauber umzuset-

mich herum vorgeht, was an Neuem entsteht? Stehe

zen – oder aus meiner Wahrnehmungs-, Intuitionsfä-

ich (auch) im Strom der Zeit? Entwickle ich den Lehr-

higkeit und freien Kreativität heraus Unterricht jeden

plan so weiter, dass er die Kinder und Jugendlichen

Moment neu entstehen zu lassen.

darin unterstützt, in diese Zeit, die Gegenwart hineinzu-

Eigentlich habe ich als Unterrichtende, als Unterrich-

wachsen? Dass er sie darin unterstützt, Antworten zu

tender nur mich; ich bin mein Werkzeug, mein eige-

finden auf die Herausforderungen, die die gegenwär-

nes «Instrument». Was ich nicht aus mir selbst

tige (und zukünftige) Gesellschaft ihnen stellt?
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«Vertrauen» und «Individualität und Gemeinschaft»

Lehrplan eben doch enthalten, was kann er wie «sicher-

(Felder 5 und 11)

stellen» oder mindestens wahrscheinlicher machen?

Um frei in den Begegnungsraum von Feld 4 eintreten

Können sich Eltern auf irgendetwas auch berufen? Wo-

zu können, brauche ich Vertrauen: Vertrauen in mich

rauf haben sie Anspruch? Bemüht sich die Schule zum

selbst, Vertrauen, das mir die Schülerinnen und Schü-

Beispiel, Anschlüsse an andere Bildungsgänge sicher-

ler entgegenbringen und Vertrauen aus dem Umkreis,

zustellen; an welche? Und wie? Und was garantiert sie

insbesondere das Vertrauen der Eltern. Erleben sie,

auch ganz bewusst nicht? Ist das allen klar? Kann man

dass die Lehreinnen und Lehrer wissen, was sie wol-

das irgendwo nachlesen? Das Feld 12 hat auch mit ei-

len, dass sie wissen, was sie tun, dass sie wissen, wes-

ner Schutzgeste zu tun. Es geht um die Frage, ob sich

halb sie es wollen und tun? Dass sie sich im Grundsatz

eine Aufgabengemeinschaft als Organismus versteht,

einig sind und bereit, Neues zu integrieren, wo sie dies

mit einer Art «Haut» drumherum. Ob klar ist, wer dazu-

als sinnvoll empfinden? Verstehen sie den Lehrplan

gehört und wer nicht und was es braucht, um dazuzu-

und wie die Schule ihn versteht? Was tut die Schule,

gehören? Sind die Eintrittsbedingungen geklärt? Gibt

um sie «mitzunehmen», um sie das Spezifische, Ei-

es angemessene Formen des Ausscheidens? Wie z.B.

gene der Schule erleben zu lassen?

ist sichergestellt, dass neu hinzukommende Lehrerin-

Und verstehen sich die Unterrichtenden andererseits

nen und Lehrer die gemeinsame Aufgabe (Feld 1) ken-

als «Forschungsgemeinschaft»? Wie unterstützen sie

nen, dasselbe darunter verstehen und auch anerken-

einander in dem je individuellen Bemühen, das jeweils

nen? Dass sie sich angemessen mit den Grundlagen

Jörg Undeutsch hat Kinder

Richtige und Stimmige zu tun? Wie gehen sie mit den

der Rudolf Steiner Pädagogik verbinden (Feld 8), auf

in der Elementarklasse an

Schwächen, aber auch Stärken der Einzelnen um? Er-

der die Delegationen beruhen (Feld 2)? Und ist ausrei-

der Eigerstrasse und in der

gänzen sie einander? Zeigen sie sich? Gewähren sie in

chend sichergestellt, dass auch «neue Eltern» wissen,

ersten Klasse unserer

«Rechenschaften» (eine persönliche Form der Refle-

worauf sie sich einlassen und einstellen müssen?

Schule in Bern. Er ist

xion nach «Wege zur Qualität») und bei Hospitationen

Vielleicht ist deutlich geworden: Die zwölf «Felder»

ausgebildeter Steinerschul-

einander Einblick in die eigene individuelle Entwicklung

sind nicht willkürlich ausgedachte Konstrukte; sie sind

Lehrer, Heimleiter, Auditor

(Feld 9) wie in den Unterricht selber (Feld 4)? Fühlt sich

der Wirklichkeit abgelauscht. Sie wirken zusammen,

nach «Wege zur Qualität»

der/die Einzelne von der Gemeinschaft gesehen, getra-

ergänzen sich und geben in ihrer Gesamtheit ein

und Mitglied der Qualitäts

gen, gestützt – und bietet die Gemeinschaft anderer-

lebendiges Bild des Organismus, den sie beschrei-

gruppe.

seits Raum und Gelegenheit, das Eigene fruchtbar ein-

ben, ein Bild der in ihm wirkenden Gestaltungs- und

zubringen, zu entfalten und weiterzuentwickeln?

Erneuerungskräfte.

«Schutz» und «Gemeinschaft als Schicksal»

Der obenstehende Text ist die schriftliche Fassung

(Felder 6 und 12)

eines einführenden Referates, das Jörg Undeutsch

Im Feld «Schutz» ist die Vertragsgeste das Wesentliche;

am Impulsabend zum Verfahren «Wege zur Qualität»

und Verträge sind ihrem Wesen nach «gegenseitige

im Mai in Ittigen gehalten hat. Der Impulsabend fin-

Selbstverpflichtungen». Es geht um Zuverlässigkeit

det jährlich statt und richtet sich an Lehrpersonen

und Verbindlichkeit. Wie viele «Vorgaben» muss der

und Eltern gleichermassen.

Jörg Undeutsch
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elternforum

Als wir uns für

Steinerschulen gibt es

bevolle Lehrkraft, die individuelle Unterstützung, das

die Steinerschule

auch in Brasilien

gesunde Essen, die Musik, Handarbeit, Schwimmen

entschieden haben, war unser Sohn 6 Jahre alt. Er

im Schulpool … und natürlich Kinder, die aus ver-

hatte vier Monate einen starken Husten und am

schiedenen Kulturen stammen (Brasilien ist ein Land

Schluss noch eine Lungenentzündung durchge-

mit einer guten Mischung aus Europäern, Afrikanern

macht. Wir lebten damals noch in Brasilien, und un-

und Ureinwohnern). Unser Sohn hat sich sofort einge-

ser Sohn besuchte eine brasilianische Privatschule.

lebt und wohl gefühlt. Wir sind dann bald darauf in die

Die öffentliche Schule in diesem riesigen Land hat

Schweiz übergesiedelt, aber diese Erfahrung war für

viele soziale, politische und infrastrukturelle Prob-

uns entscheidend, uns wieder nach einer Waldorf-

leme. Die meisten Kinder aus der Mittelschicht gehen

schule umzusehen. Ich wäre als Kind auch gerne in

deshalb in eine Privatschule. Die Krankheit meines

eine solche Schule gegangen.

Sohnes führte dazu, dass ich mir viele Gedanken zur

Seit wir hier leben, höre ich manchmal, dass die öf-

Schule machte, mir überlegte, was wohl nicht

fentliche Schule besser geeignet sei, um später dem

stimmte, dass unser Kleiner so krank wurde. Ich

Ausbildungsdruck standzuhalten. Ich empfinde dies

überlegte mir, dass vielleicht die Enge der Schul-

anders. Was ich sehe und erlebe, ist, dass die Kinder

räume, der starke Noten- und Hausaufgabendruck

in ihren sozialen Fähigkeiten, ihrer Kreativität und Ei-

eine Ursache sein könnte, dass er krank wurde. Un-

genverantwortung gefördert werden. Wenn ich das

sere Hausärztin (eine Homöopathin) verstand meine

Programm einer Wanderung der siebten Klasse lese,

Bedenken und stimmte mir zu. Ich sagte ihr, dass die

finde ich dies eine ganz tolle und wichtige Erfahrung.

Schule zu eng, der Leistungsdruck zu gross sei für ein

Wenn ich die Quartalsfeiern besuche, berührt es mich

sechsjähriges bewegungs- und entdeckungsfreudi-

jedes Mal. Wenn ich meine Kinder zu Hause bei ihren

ges Kind. Unsere Hausärztin kannte eine Waldorf-

Hausaufgaben unterstütze, dann sehe ich, sie müssen

schule und empfahl diese sehr.

sich, zum Glück, bemühen. Ich bin überzeugt, dass sie

Wir haben die Schule besucht. Die Schule war für

einen guten Boden erhalten.

mich/uns der ideale Raum für ein Kind. Alles, was wir

Ich fühle mich an dieser Schule wohl. Es gibt natür-

uns wünschten, war vorhanden: die vielen Bäume,

lich Situationen, bei welchen ich lieber in Brasilien

Natur, Tiere, die schöne Architektur, die Bühne, die lie-

wäre: die Sprache, meine Familie und das Bedürfnis,

mich mit meinen Freunden auszutauschen. Ich bin

Ich persönlich finde es wichtig, dass die Jugend eine

hier aber zufrieden. Wichtig für uns ist, dass die Kin-

andere Kultur kennenlernen darf. Durch die Steiner-

der gerne die Schule besuchen, nicht Druck und No-

schule haben sie eine grosse Chance. Wir haben mit

ten. Ich denke, dass Lernen mit Druck die jungen

der Schulleiterin gesprochen. Ich habe sie gefragt, ob

Menschen nicht motiviert, später das zu finden (und

die Schule offen für Schüler aus anderen Kulturen sei.

sich dafür einzusetzen!), was ihnen wirklich ent-

Sie meinte, dass sie interessierten Schülerinnen und

spricht. Ich erlebe engagierte Lehrerinnen und Leh-

Schülern, aber auch Lehrkräften aus anderen Kulturen

rer, welche die Kinder in ihrer Ganzheit wahrnehmen

gerne die Möglichkeit geben möchte, einen Austausch

und fördern.

nach Brasilien in Erwägung zu ziehen. Die Sprache darf

Wir flogen in diesen Sommerferien nach Brasilien und

keine Barriere sein! Ich selber bin offen dafür, junge

besuchten zwei Steinerschulen in der Region Bahia:

Leute aus einer brasilianischen Waldorfschule hier in

Beide Schulen sind im Wachstum. In Brasilien brach-

der Schweiz und Schweizer Jugendliche, die einen Auf-

ten europäische Einwanderer vor und während des

enthalt in Brasilien machen möchten, zu unterstützen.

Rhavina Schertenleib wohnt

Zweiten Weltkriegs die Anthroposophie und die Leh-

Die zweite Schule ist Escola Rural Dendê da Serra

seit 2009 mit ihrer Familie

ren Rudolf Steiners ins Land. Am aktivsten waren sie

(www.dendeserra.org.br) in Serra Grande / Bahia.

in der Schweiz. Sie ist Tanz-

zuerst in São Paulo, von wo aus sich die Lehre, aber

Dort haben wir eine Schweizer Jugendgruppe aus ei-

pädagogin, unterrichtet

vor allem auch die Schulen über das ganze Land aus-

ner Waldorfschule aus der Region Basel (nach der

Pilates und arbeitet seit

breiteten. Die offizielle Anerkennung der Waldorf-

12. Klasse), die freiwillig dort gearbeitet hat, getroffen.

2014 in der öffentlichen

schule erfolgte im Jahr 1997.

Ihr Lehrer ist in Brasilien aufgewachsen und arbeitet

Tagesschule in Ittigen.

Die Steinerschule ist auch für Brasilien sehr geeignet.

nun schon viele Jahre in Basel an dieser Steiner-

Sie muss sich aber den brasilianischen Bräuchen, Fes-

schule. Zusammen unterstützen sie die Schule in

ten und Gewohnheiten anpassen, was jedoch, so

Brasilien und unternehmen verschiedene Wanderun-

denke ich, kein Problem ist.

gen in der Region. Die Schule baut einen neuen Kin-

Die Acalanto Schule (www.escolaacalento.com) in

dergarten und bekommt auch Unterstützung aus der

Lauro de Freitas / Bahia, wo unsere Kinder waren, hat

Schweiz.

Kinder bis zur 7. Klasse und plant, in zwei Jahren Kin-

Ich bin froh, dass meine Kinder in die Steinerschule in

der bis zur 9. Klasse zu haben.

Ittigen gehen dürfen.

Rhavina Schertenleib
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bern ittigen langnau

2013 haben

Kinderhaus Vogelflug:

ter für eine sanfte Renovation der Innenräume ein. Im

Vorstand und

Das Projekt hat

Garten wurden elementare Bereiche zu den Themen

Kollegium be-

sich bewährt

Wasser, Luft, Feuer und Erde gestaltet.

schlossen, die Initiative von Barbara Sarasin und Kon-

Heute, nach zwei Jahren intensiver Arbeit mit dem

stanze Hendriks (Kindergärtnerinnen), Regula Senn

neuen Kinderhaus-Vogelflug-Konzept, gibt es nur Er-

(Heileurythmistin) und Christian Bart (Klassenlehrer)

freuliches zu berichten (siehe auch forum 2/2015 «Kin-

zu unterstützen und in unserer altehrwürdigen Schul-

derhaus Vogelflug» – Impressionen). Die Angebote

liegenschaft an der Eigerstrasse 24 in Bern ein Kinder-

des Kinderhauses sind gut ausgelastet. Aus finanziel-

gartenprojekt mit Bewährtem und mit neuen Ideen zu

ler Sicht kann das Kinderhaus Vogelflug weitergeführt

starten. Das Angebot für das Vorschulalter wurde er-

werden. Die zweijährige Projektphase konnte somit

weitert mit dem Ziel, den neuen Bedürfnissen der Kin-

erfolgreich abgeschlossen werden. In einem nächsten

der und Eltern besser gerecht zu werden. So entstan-

Schritt wird nun geklärt, ob die Schule die nötigen fi-

den neu ein Ganztageskindergarten an zwei Tagen,

nanziellen Mittel und Wege finden kann, das gemäss

eine integrierte Spielgruppe an einzelnen Nachmitta-

Denkmalpflege erhaltenswerte Gebäude renovieren

gen und ein Eltern-Kind-Treff.

zu können.

Für den Vorstand: Claudine Kloter

Mit viel Engagement setzten sich Eltern und das Kindergartenteam unter der Leitung von Christoph Bolle-

Seit vielen

Ein Besuch in der Basar-

Jahren gibt es

Bilder-Galerie lohnt sich!

am Basar an unserer Schule in Ittigen die Möglich-

Ausbildung Spielgruppenleitung
Lernen, Kinder im Alter zwischen 2½ bis 4½ Jahren in einer
Spielgruppe oder in der Familie körperlich-sinnlich, seelischemotional und sprachlich-musikalisch für das Leben zu
stärken und als Individualität differenziert zu begleiten. Auch
ein lehrreicher Einstieg ins Elternsein!
Die Ausbildung ermöglicht den Einstieg in einen kreativen,
sozialen und pädagogischen Beruf und schliesst ab mit dem
Diplom zur Spielgruppenleitung.
Die Ausbildung ist vom Verband anerkannt: www.sslv.ch
Dauer:
Infos:

Kosten:

Jahreskurs: Februar bis November 2016;
familien- und berufsbegleitend: jeweils ein
Wochenende pro Monat
info@elementarpaedagogik.ch
Unterlagen: www.elementarpaedagogik.ch
> Ausbildung Spielgruppenleiterin
Inklusive Diplomierung CHF 3.300.-

keit, zu erschwinglichen Preisen taufrische zeitgenössische Kunst zu erwerben. Die ausgestellten Werke
sind geeignet, Wände und Räumlichkeiten verschiedenster Art zu schmücken und zu bereichern.
Am Basar-Samstag um 11.00 Uhr findet im Eurythmiesaal-Ost eine kurze Vernissage mit Musik und einem
kleinen Apéro statt. Die ausstellenden Künstler und
Künstlerinnen sind anwesend und werden zu ihren
Werken etwas sagen.
Es werden Bilder ausgestellt von Annette Fritze-Weinhold, Reinhart Fritze, Annemarie Flückiger und weiteren Künstlerinnen und Künstlern.
Die Ausstellung ist während des ganzen Basars
durchgehend geöffnet. Der besondere Ort ist auch
zu einem kurzen Ruhemoment im Basar-Getümmel
geeignet! Also, nicht verpassen und unbedingt vorbeikommen!

Stefan Werren

BASAR
K U LT U R B Ü H N E

21 . U N D 2 2 . NOV E M B E R 2 0 1 5 , S C H U L E I N I T T I G E N
S A M S TAG A B 9 U H R , B U R E H U US - K A F I U N D K A F F E E S T Ü B L I A B 8 U H R
S O N N TAG A B 1 0 U H R , B U R E H U US - K A F I U N D K A F F E E S T Ü B L I A B 8 U H R

SA M S TAG 21 . N OV E M B E R

S O N N TAG 2 2 . N OV E M B E R
Grosser Saal | 11 Uhr |

Musiksaal | 10.30, 13.30, 16.30 Uhr |

40 Minuten | 6.–

8.– | ab 3 Jahren

B U L A , S I M O U N D DA S G LÜ C K
Figurentheater Libelle
Im Winterwald herrscht kurz vor Weihnachten ein buntes Treiben.
Eichhörnchen bauen einen Schneemann und Vögel schmücken
den Wald mit Weihnachtsschmuck. Eine Maus hat Hunger und ein Igel
kann nicht schlafen. Bula und Simo, zwei drollige Waldbewohner,
sind auf der Suche nach passenden Geschenken.
Fast sieht es so aus als müssten die beiden unter einem leeren
Weihnachtsbaum sitzen. Doch sie bekommen gerade noch rechtzeitig
Hilfe von einem lustigen Pilz und einem singenden Stern. So wird
das Weihnachtsfest für die beiden zu einem glücklichen Ereignis und
auch die Maus geht am Schluss natürlich nicht leer aus.

60 Minuten | Kollekte | ab 4 Jahren

ZIRKUSTHEATER
Kunterbuntes Zirkustheater erarbeitet durch die 6. Klasse
der Rudolf Steiner Schule in Ittigen mit professioneller RegieUnterstützung.
Grosser Saal | 20 Uhr |

80 Minuten | 15.–

30.–

80.– | ab 7 Jahren

I C H B I E N E – E RG O S U M M
Jürg Kienberger
Vor zehn Jahren hat sich zwischen den brüchigen Eternitplatten von Jürg Kienbergers Garage ein Bienenvolk eingenistet.
Seither hat er das Hin und Her am Flugloch intensiv beobachtet,
das Bestäuben und Sammeln, aber auch das plötzliche Ausbleiben des vertrauten Summens in diesem Frühjahr. Sterben sie
wirklich aus, die Bienen? Und wir mit ihnen? Der «grosse
musikalische Komiker» (Die Zeit) präsentiert dem Publikum die
Summe seiner Nachforschungen in einem durchaus eigenartigen
Vortrag. Den berühmten Schwänzeltanz weiss er einfühlsam
nachzuahmen, den Hochzeitsflug begleitet er am Flügel
und das elende Ende des Drohnenlebens wird in seiner ganzen
explosiven Tragik vorgeführt.
«Ich Biene – ergo summ» ist aber nicht zuletzt eine Hommage
an die Königinnen dieser Welt, an die Frauen, und aus diesem guten
Grund wird sich Jürg Kienberger des öfteren seiner zarten
Kopfstimme bedienen. – hochmusikalisch, herzzerreissend komisch
und wunderbar leise. Ganz nach seinem Leitsatz:
«Ich summe – also bin ich.»
Infos zum Vorverkauf: T 079 957 35 06
www.juergkienberger.ch

30.–

70.–

M AT I N É E- KO N Z E RT
Neues Zürcher Orchester
Programm (u. a.):
G. F. Händel: Harfenkonzert B-Dur
W. A. Mozart: Klavierkonzert Nr. 3 D-Dur
J. Haydn: Sinfonie Nr. 46 H-Dur
Solisten:
Pernilla Palmberg | Harfe
Nicolo Muzii | Klavier (14-jähriger SJMW-Preisträger)
Orchester & Leitung:
NZO | Neues Zürcher Orchester
Martin Studer | Dirigent
Infos zum Vorverkauf: www.nzo.ch oder T 079 957 35 06

figurentheater-sternenkind.blogspot.ch
Grosser Saal | 14.30 Uhr |

80 Minuten | 15.–

Musiksaal | 11, 13 und 15 Uhr |

35 Minuten | 6.–

8.– | ab 4 Jahren

K A S P E R L I T H E AT E R :
C A R A L A M P I O VO N T H E R E S E K E L L E R
Barbara Sarasin-Reich
Der Räuber Micheli, der sich den Kopf angeschlagen hat,
weiss nicht mehr wer er ist, und möchte nach der Begegnung
mit Kasperli, kein Räuber mehr sein.
Die Puppenspielerin Therese Keller (1923 bis 1972) zählt zu
den Pionierinnen des Puppentheaters in der Schweiz. Sie legte
grossen Wert auf den erzieherischen Aspekt des Puppenspiels. In den selbstgeschriebenen Stücken werden grundsätzliche
Themen des Lebens behandelt, wobei die stete Auseinandersetzung mit dem Guten und Bösen auf der Welt in allen Stücken
von zentraler Bedeutung ist: Gut und böse steckt in uns allen.
Grosser Saal | 14.30 Uhr |

60 Minuten | Kollekte | ab 4 Jahren

ZIRKUSTHEATER
Kunterbuntes Zirkustheater erarbeitet durch die 6. Klasse
der Rudolf Steiner Schule in Ittigen mit professioneller RegieUnterstützung.

TICKETS sind während der
Basaröffnungszeiten an der Kasse beim
Sekretariat erhältlich.
VORVERKAUF / RESERVATIONEN
Jürg Kienberger & Neues Zürcher Orchester
T 079 957 35 06 / www.nzo.ch

Programmänderungen und Preisanpassungen vorbehalten

www.steinerschulbasar.ch
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Als ich an

Colegio Waldorf Lima –

sollte vielleicht noch erwähnen, dass zu dieser Zeit in

meinem ersten

Die Rudolf Steiner

Peru Winter ist. An diesem Tag versammelte sich

Schultag in die

Schule in Lima

dann die gesamte Schule auf dem Schulhof und wir

Schule fuhr, hatte ich keine Ahnung, was mich erwar-

sangen Lieder. Die Kleinen haben auch Tänze im Kreis

tet. Ich dachte: «anderes Land, andere Kultur» und si-

aufgeführt; so wie bei uns halt. Am Abend dann muss-

cher auch «andere Schule». Ich wusste schon, dass es

ten wir alle in die Schule kommen. Das grosse Feuer

auch eine Steinerschule ist. Dennoch war ich über-

wurde angezündet, es wurde gesungen und getanzt,

rascht, als ich sah, dass es eigentlich sehr ähnlich wie

und wir Schüler der Oberstufe mussten mit Fackeln

bei uns ist. Wohl unterschied sich das Gebäude von

um den Schulhof laufen.

unserem: Es war kleiner und das Hauptgebäude war

Des Weiteren hatten wir natürlich auch Chorunter-

getrennt vom Saal. Dennoch hatte es natürlich auch

richt. Etwa in der Hälfte meines dreimonatigen Aufent-

hier keinen einzigen rechten Winkel. Wenn man das

halts waren die Aufführungen. Der Chor war jedoch

Schulareal betrat, war man sofort von der Steiner-At-

sehr anders als bei uns! Das Niveau des Chors war

mosphäre umgeben. Was jedoch anders war: Der ge-

relativ tief. Es klang niemals so schön wie beim Stei-

samte Schulhof war von einer Mauer umgeben. Es

nerschulchor in Ittigen. Ausserdem waren die Stücke

hatte drei Eingänge, die einem den Zugang zum Schula-

auch nicht wirklich anspruchsvoll. Wir sangen keine

Vera Guzzi lebte von Juni

real gewährten. Wenn der Unterricht begann, wurden

Werke, sondern einfach mehrere eher kurze peruani-

bis September 2013

die Türen jedoch geschlossen, sodass man, wenn man

sche Lieder, und die Aufführung hatte ehrlich gesagt

während drei Monaten in

zu spät kam und Pech hatte, nicht mehr reinkam.

auch nicht eine sehr hohe Qualität. Als ich dort war,

Lima, Peru. Im Juli 2015

Je länger ich dort in die Schule ging, desto mehr Par-

merkte ich plötzlich, wie gut der Chor bei uns in der

schloss sie die 12. Klasse

allelen entdeckte ich zwischen unserer Schule und der

Steinerschule wirklich ist!

in Ittigen ab und besucht

dortigen. Der Morgenspruch zum Beispiel war genau

Wie man sieht, gibt es sehr viele Parallelen zwischen

jetzt das Gymnasium

derselbe wie bei uns, nur auf Spanisch. Das hat mich

den beiden Schulen. Natürlich war nicht alles genau

Köniz-Lerbermatt. Vera

überrascht. Aber es war recht interessant, ihn mal in

gleich, dennoch merkte man sehr stark, wie sich die

Guzzi wohnt in Boll-Utzigen.

einer anderen Sprache zu hören. Ausserdem hat es

Steiner-Philosophie durchzieht. Mir wurde klar: Egal

mich erstaunt und auf eine Art und Weise auch beein-

wo auf der Welt man ist und wie anders die Kultur

druckt, dass man diesen Spruch scheinbar in den Stei-

auch sein mag – die Steiner-Kultur ist eigentlich über-

nerschulen auf der ganzen Welt spricht.

all dieselbe!

Ein weiterer Punkt ist das Johannifest. Wenige Wochen nach meiner Ankunft war der 24. Juni, und ich

Vera Guzzi

sonnenrad

Mit dem Umzug

Bio-Star-Auszeichnung

verschiedenen Kategorien, wie Sortiment, Freundlich-

vom Bauernhaus

für unser Sonnenrad:

keit der Bedienung oder Beratungskompetenz, abge-

in den Eingangs-

Gratulation und Dank!

ben. In dieser Bewertung von 183 Bioläden aus der

bereich zu unserem Schulareal in Ittigen ist für das

ganzen Schweiz hat das Sonnenrad eine Auszeich-

Sonnenrad vor zwei Jahren ein neues Zeitalter ange-

nung in der Bio-Star-Kategorie «Wohlfühlatmosphäre

brochen: Der Platz vor dem Schulladen lädt zum Ver-

im Laden» erhalten.

weilen ein; der heimelige und liebevoll gestaltete Ver-

Wir freuen uns darüber zusammen mit dem engagier-

kaufsraum mit Bioprodukten, Büchern, Schulmaterial

ten Sonnenrad-Team, das seinerseits seinen Kundin-

und Cafeteria zieht immer mehr Menschen an.

nen und Kunden für die abgegebenen Stimmen und

Ob es wohl an der Produktevielfalt liegt, die nun auch

die Einkaufstreue dankt.

mit Frischprodukten ergänzt wurde? Brot aus der Re-

Der Vorstand hat sich im Frühjahr mit den Teamver-

formbäckerei Vechigen jeweils ab Donnerstagmorgen,

antwortlichen getroffen; er hat dabei das grossartige

im Kühlschrank Milch und andere feine Humanushaus-

Ausmass an geleisteter Freiwilligenarbeit und den

Brunnmatt-Produkte von Familie Steinemann aus Viel-

mittlerweile 200 000 Franken übersteigenden Jahres-

bringen – und neu jeweils am Dienstag Äpfel, Birnen,

umsatz würdigen dürfen.

Süssmost und Kartoffeln auf Vorbestellung von Familie
Marbot aus Illiswil! Oder liegt es am schönen Filzsorti-

Erhöhte Anforderungen gemeistert

ment und an der Jahreszeit entsprechenden Geschenk-

Angesichts der erweiterten Produktevielfalt erwartet

artikeln, an der grossen Auswahl an antiquarischen

die Kundschaft vom Team aber auch noch mehr Profes-

Büchern oder an der Café-Ecke? Oder ob vor allem die

sionalität, und das führt zu erhöhtem Aufwand. Mit viel

kompetente Bedienung durch das Sonnenrad-Team

Liebe und Einsatz werden die wachsenden Anforderun-

entscheidend ist? So oder so steht fest: Die Kundschaft

gen gemeistert – und entsprechend wächst auch der

fühlt sich sehr wohl in unserem Sonnenrad!

Reinerlös. Wie in der letzten Ausgabe des «forums» detailliert zu lesen war, kommt der Reinerlös des nun-

Wohlfühlatmosphäre gelobt

mehr seit 25 Jahren bestehenden Sonnenrads vollum-

Das haben kürzlich die Leserinnen und Leser der Bio-

fänglich der Schule für gezielte Anschaffungen zugute.

laden-Zeitschrift «oliv» bestätigt: Sie konnten die bes-

Vielen Dank, liebes Sonnenrad-Team!

ten Biogeschäfte wählen und dazu ihre Stimmen in

Anthrovita
Buchhandlung für Anthroposophie

Marktgasse 56 Beldona-Haus (Lift) 3011 Bern
Telefon 031 / 312 04 08

Cathy Bolliger,

im Vorstand verantwortlich für Elternaktivitäten
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Bei strahlendem

Sommerfest 2015 –

Wetter fand

Von Zirkus bis

am Samstag,

Schleckstängel

29. August 2015, das Sommerfest unserer Schule in
Bern am Melchenbühlweg 14 statt. Was bleibt in Erinnerung von diesem Fest? Welche Erlebnisse sind immer noch präsent? Diese Frage habe ich eine Woche
nach dem Sommerfest meinen Kindern gestellt:

Amélie, 6. Klasse:
Ich habe wieder beim Zirkus mitgemacht. Es war sehr
heiss im Zelt. Phö, sonst habe ich keine Ahnung mehr.

Sebastian, 1. Klasse:

Ah ja, bei der Tombola habe ich etwas gewonnen,

Die Glace war fein. Ich hatte Erdbeer und Mango. Auf

nämlich einen Eintritt ins Freilichtmuseum Ballenberg.

dem Karussell bin ich auf dem Elefanten geritten. Ich

Ich habe diesen Gewinn dann getauscht gegen einen

konnte mit dem grossen Hammer fest schlagen und

Familieneintritt in die Papiermühle Basel. Das Karus-

habe dann einen Schleckstängel gewonnen. Der Zir-

sell war nicht so toll. Einige Kinder sind während der

kus war sehr schön. Es gab Matrosen und Hocheinrä-

Fahrt auf- und abgesprungen. Einmal ist jemand hin-

der, Polizisten, ein Krankenauto, Ärzte und die Polizei.

gefallen und hat sich wehgetan. Sonst weiss ich nichts

Und natürlich gab es die beiden lustigen Clowns und

mehr. Doch, feine Glace hat es gegeben.

das Chamäleon. Im Kindergarten gab es ein schönes
Puppenspiel mit einem Mädchen, einem Bären, einer

Ronja, 4. Klasse:

Grossmutter und einem Grossvater.

Mein Höhepunkt war die Zirkusaufführung. Die Trapeznummer hat mir speziell gefallen. Im nächsten

Valentin, Kindergarten:

Jahr möchte ich unbedingt auch beim Zirkus mitma-

Ich war auf dem Feuerdrachen im Karussell! Das Zir-

chen. Ich musste Lösli und Abzeichen verkaufen, das

kuszelt war gross und wir haben darin Räuber und Poli

war gut. Wir haben ganz viele Spiele gemacht: Hau

gespielt, aber das hätten wir eigentlich gar nicht dür-

den Lukas, Bonanza-Reiten, Riesen-Töggelikasten und

fen. Papa, wie viel muss ich noch schlafen, bis wieder

Karussell. Am Schluss bin ich noch mit den Trickvelos

Sommerfest ist?

gefahren und manchmal hingefallen.

Für die Organisationsgruppe:
Stefan Locher

Aus dem Berner-

Verabschiedungen

Corinne Föse, Eurythmie in der 2. bis 5. Klasse. Bettina

Kollegium verab-

und Begrüssungen

Wüst, Klassenlehrerin, Förderlehrerin und Orchester-

schieden wir mit

im Kollegium Bern

begleiterin von 2008 bis 2015, geht in Pension. Für ihre

einem herzlichen Dankeschön für all ihre Arbeit an der

weiteren Tätigkeiten wünschen wir ihnen alles Gute.

Schule: Sarah Deppeler, Französisch in der 5. und 9.

Neu in unserem Kollegium begrüssen wir:

Klasse. Ronnja Schmutz, Französisch in der 6., 7. und

Jirina Lexova, Eurythmie in der 1. bis 6. Klasse. Annika

8. Klasse. Johannah Dürr, Vertretung in der 2. Klasse

Rieger, Englisch und Malen in der 6. Klasse, Englisch

und Tagesschule.

in der 9. Klasse.

Claudine Kloter

schule in ittigen

Liebe Blanche,

Herzlichen Dank

dieren der Oberuferer-Weihnachtsspiele mit Innig-

obwohl ich selber

an Blanche-Marie

keit und Tiefe geführt und angeleitet, sodass wir

bereits seit einem

Schweizer …

mindestens eines dieser alten Volksspiele, welche

Jahr nicht mehr Mitglied des Kollegiums bin, wurde

Dir sehr am Herzen liegen, zur Aufführung brachten.

ich gefragt, ob ich Dir in diesem Forum für Deine lang-

Vor einigen Jahren verlangte die Erziehungsdirektion

jährige Tätigkeit an der Rudolf Steiner Schule in Itti-

von allen Kolleginnen und Kollegen Angaben über un-

gen herzlich danken würde. Das mache ich gerne,

sere Ausbildungen (Hochschulabschlüsse, Diplome,

denn wir beide haben ja im April 1982 zugleich unsere

Patente, Berufsabschlüsse etc.). Offen gestanden,

Mitarbeit an der Schule hier in Ittigen begonnen und

manche waren neugierig, wer von uns eigentlich «was

gehörten somit gemeinsam während 32 Jahren die-

war». Du wurdest klar «Siegerin»: Abschluss Rudolf

sem – «unserem» – Kollegium an, wanderten zur sel-

Steiner Schule Zürich Plattenstrasse; promovierte

ben Zeit den interessanten, spannenden und wertvol-

Germanistin; Gymnasiallehrerin; Abschluss als thera-

len Weg.

peutische Sprachgestalterin sowie Abschluss der

Lehrerin für Englisch und Französisch an den Klassen

Schule für Sprache und Gestik in Zürich.

9–12 war Deine erste Aufgabe. Oft erzählten wir uns

Trotz Deiner hervorragenden Abschlüsse fühltest Du

damals von unseren vorhergehenden Lehrtätigkeiten,

nie wie jener Schüler in Goethes Faust, welcher

Du von Deiner Waldorfschule in Marburg, Deutsch-

meinte: «… denn was man schwarz auf weiss besitzt,

land, ich von meinem Bauerndorf im Emmental.

kann man getrost nach Hause tragen.» Bei Dir müsste

Bald schon bat man Dich, weitere Aufgaben zu über-

man die Formulierung «… kann man getrost …» erset-

nehmen. Ich erlaube mir eine nüchterne Aufzählung:

zen mit «… darf man als wertvolle Grundlage ins

– Epochenunterricht und Übstunden in Deutsch in

Schulzimmer mitnehmen …».

den Klassen 9–12 sowie Klassenbetreuung auf der-

Über drei Jahrzehnte hast Du nun Dein fundiert erar-

selben Stufe.

beitetes und tiefes Wissen gewandt und mit didakti-

– In fast unzähligen Acht- und Zwölftklass-Theatern

schem Geschick im Schulzimmer für die Jugendlichen

warst Du – meist im Team – als Regisseurin tätig.

zu Weisheit umgeformt und damit zahlreichen Schüle-

– Vielen Schülerinnen und Schülern durftest Du eine

rinnen und Schülern echte geistige Nahrung ermög-

wertvolle Stütze und Hilfe im Einzelunterricht als

licht. Ein wesentliches Anliegen war Dir aber auch,

therapeutische Sprachgestalterin sein.

dass die Jugendlichen am Schluss jeder Unterrichts-

– Während mancher Advents- und Weihnachtszeit

einheit etwas Neues wussten sowie eine neue Fähig-

hast Du uns Kolleginnen und Kollegen beim Einstu-

keit (Kompetenz) sich erworben hatten. Dein Unter-
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richt verlief stets gezielt fach- und inhaltkompetent!

– Ein Herzensanliegen war Dir stets der Pädagogische

Als Regisseurin hattest Du zum einen das Ziel, wäh-

Förderkreis. Du warst Mit-Initiantin und hast Dich

rend der Aufführungen in den Zuschauerinnen und

dadurch gezielt für die Anliegen und Nöte aller Kin-

Zuschauern inneres Mitgehen und Mitgefühl zu we-

der und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten ein-

cken, zum andern aber sollte das Einüben und Auftre-

gesetzt.

ten vor Publikum den Jugendlichen die Möglichkeit
geben, sich selber in breiter Weise persönlich weiterzuentwickeln. Beides ist Dir in bewundernswerter
Weise gelungen! Für Dich als Lehrkraft galt ausnahms-

– Unser pädagogisches Leitbild wurde ebenfalls stark
durch Dich geprägt und vorangetrieben.
– Ebenso hast Du Dich immer wieder für die notwendigen Mitarbeitergespräche engagiert.

los: «Das Was bedenke, doch mehr bedenke wie!»

– Während der Konferenzen schätzten wir Deine Fä-

(Goethe). Mit Deinen Schülerinnen und Schülern ver-

higkeit, latente Fragen und Probleme rasch und klar

banden Dich stets feine, jedoch sehr starke Fäden, Fä-

zu erkennen sowie diese – wenn nötig – mutig an-

den, die zum grossen Teil weit über das Ende der

und auszusprechen. Nie hättest Du aus Furcht vor

Schulzeit hinaus bis heute erhalten geblieben sind.

Unannehmlichkeiten oder aus Bequemlichkeit auch

Alle Kollegiumsmitglieder unserer Schule sind auf

nur die kleinste Unwahrheit geduldet.

zwei Feldern, auf zwei Äckern tätig. Auf dem ersten ist

– Oft hast Du einer nicht enden wollenden Diskussion

man ganz Lehrkraft, der andere verlangt Teilnahme an

dank Deiner Gedankenklarheit mit einer Art «Pünkt-

allen Konferenzen und somit Mitverantwortung in

chen-auf-das-i-Setzen» oder mit einer weiterführen-

Verwaltung und Schulführung. Ebenfalls auf diesem

den, erlösenden Frage zu einem Abschluss verhel-

zweiten Acker hast Du Dich mit grossem Engagement

fen können.

für alles Notwendige eingesetzt. Du hast hier – oft in

– Wenn Du Dich gedrängt fühltest, jemanden darauf

aller Stille und Bescheidenheit – wesentliche und

hinzuweisen, dass er/sie sich in einer Sache wohl

wertvolle Feinarbeit (Feldarbeit) geleistet:

objektiv getäuscht hatte, gelang Dir dies stets, ohne

– Wie war man doch froh, wenn beim Formulieren ei-

verletzend oder diskriminierend zu wirken.

nes wichtigen Briefes an die Eltern oder an irgendein Amt mit Deiner Hilfe gerechnet werden durfte.

– Andererseits warst Du selber bereit, Kritik entgegenzunehmen.

Deine Fähigkeit, Dich sowohl mündlich wie schrift-

Die gemeinsame pädagogische Arbeit und Auseinan-

lich klar und präzis auszudrücken und zu formulie-

dersetzung mit dem anthroposophischen Menschen-

ren, war bekannt und wurde sehr oft in Anspruch

bild, welches Grundlage unserer Pädagogik ist, war

genommen.

für Dich immer eine Selbstverständlichkeit. Deine
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Im Frühjahr 1978

… und herzlichen Dank

übernahm Elsbeth

an Elsbeth Zysset

Zysset eine erste Klasse, die sie bis in die achte Klasse
führte. Eingeschult wurden die Kinder noch an der
Effingerstrasse, bis zum grossen Umzug während der
Sommerferien in das neue Schulhaus in Ittigen. Es
folgten drei weitere Klassenzüge, und im Herbst dieses Schuljahres hat Elsbeth Zysset ihre 5. Klasse an
Jörg Lippuner übergeben.
Dies sind 37 Jahre im Dienste des Unterrichts und der
Erziehung von Kindern und Jugendlichen und 37
Jahre Einsatz als tragendes, mitgestaltendes Kollegiumsmitglied.
Die Aufgabe der Klassenlehrkraft erfordert neben eiKenntnisse auf dem Gebiet der Anthroposophie grün-

nem vielseitigen, umfassenden Fachwissen eine be-

den tief und die daraus wachsenden Gedanken, Ge-

sondere Eigenschaft: Wandlungsfähigkeit. Denn das

fühle und Handlungsweisen sind von Herzblut und Her-

Begleiten von Kindern im Schuleintrittsalter über die

zenswärme durchpulst und getragen. Engstirnigkeit,

Schwelle des Rubikon bis in die Vorpubertät und das

Dogmatismus und Fundamentalismus liegen Dir fern.

beginnende Jugendalter verlangt von der Lehrkraft,

Übrigens: Dein Humor ist göttlich, dein Lachen befrei-

dass ihr inneres Verhältnis zur Klasse und ihr Verhal-

end und vor allem ansteckend.

ten stets Schritt hält mit der jeweiligen Entwicklung.

Liebe Blanche, alle sind froh, dass Du den Mut hast,

Und dies gilt bis in feine Nuancen der Sprache, bis in

vom breiten Weg, den Du 1982 unter die Füsse ge-

den Ton des Umgangs, ja wohl auch bis in das äus-

nommen hast, auf einen wesentlich leichteren Wan-

sere Erscheinungsbild, das man sich gibt.

derweg abzubiegen und die therapeutische Sprach-

Elsbeth Zysset besass diese Wandlungsfähigkeit in

gestaltung mit einem reduzierten Pensum weiterzu-

grossem Masse, sie ist eine der wenigen, die diesen

führen. Dafür werden Dir die betreffenden Kinder und

Spannungsbogen von der 1. bis zur 8. Klasse mit hin-

Jugendlichen sowie die Schule als Ganzes dankbar
sein! Die Arbeit auf dem oben erwähnten zweiten
Acker, jenem der Verwaltungsarbeit, überlässt Du nun
ganz der jüngeren Generation. Hier passt vielleicht fol-

Irene Lippuner,

Wechsel im Kollegium

gender Gedanke: «Ruh Dich aus. Lass guten Gedan-

1. Klasse, Mischa

in Ittigen

ken Zeit, Dir einzufallen.» (Caspar Bieler)

Wyss, Mathematik 9. Klasse und IMS, und Michael

Nun wünschen wir alle Dir noch ganz viele wertvolle,

Fuchs, Praktikant in den Mehrstufenklassen, wün-

schöne Jahre, die erfüllt sein mögen mit Kunstgenuss,

schen wir von Herzen alles Gute für ihre Tätigkeit! Als

gehaltvollen Gesprächen im Freundeskreis, Reisen an

neue Kollegin begrüssen wir mit guten Wünschen

Orte, die Dir besonders lieb sind, und weiterhin Freude

auch Corinne Moldenhauer, die nun zusammen mit

als therapeutische Sprachgestalterin!

Claudia Dönges die Tagesschule in Ittigen führt.

Ganz herzlichen Dank!

Daniel Aeschlimann

Martin Suter
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gebungsvoller Bereitschaft, sich immer neu den Her-

Probleme sachlich und mit klarem Blick anzuschauen,

ausforderungen der Aufgabe zu stellen, halten konnte.

von grosser Bedeutung. Sie war mit ihren Beiträgen

Denn nicht nur verändern sich die Kinder im Verlaufe

zurückhaltend, aber wenn sie sich äusserte, so war

der acht Jahre, auch jede neue Klassengeneration

dies oft richtungsweisend, nicht selten entscheidend.

brachte andere Fähigkeiten, andere Schwierigkeiten

Auch wenn es darum ging, dass eine kleinere Gruppe

mit. Elsbeth Zysset war eine begnadete Pädagogin

sich einer heiklen Sache annehmen sollte, wurde Els-

und als Persönlichkeit ein Vorbild. Dazu gehörten eine

beth Zysset oft um Teilnahme gebeten. In all diesen

grosse fachliche Kompetenz, eine einfühlsame, sehr

Belangen wurde ihre Besonnenheit und Integrität ge-

genaue Wahrnehmungsfähigkeit für jedes einzelne

schätzt.

Kind und ein tiefes Verständnis für seine Besonderhei-

Eine wichtige Aufgabe kam Elsbeth Zysset auch als

ten, Strenge, Konsequenz, um nur einiges zu nennen.

Mentorin neuer Kolleginnen und Kollegen zu. In der

Ich durfte Elsbeth Zysset in der Zusammenarbeit nä-

Einarbeitungsphase der Klassenlehrkräfte war ihre Be-

her kennenlernen in der Einstudierung von drei Spie-

gleitung eine unschätzbare Stütze.

len der 8. Klasse: «Der Alpenkönig und der Menschen-

Wenn ein Mensch, der die Schule über so viele Jahre

feind», «Fürst Serebriany» und «Der Streik der

mit dem Einsatz seines ganzen Wesens mitgeprägt

Dienstmädchen». Und jedes Mal erlebte ich, wie jede

hat, ein Kollegium verlässt, so ist dies ein grosser Ein-

Schülerin, jeder Schüler ohne Ausnahme von Elsbeth

schnitt. Es ist ein Verlust und gleichzeitig eine Auffor-

Zysset als Individualität wahrgenommen, unterstützt

derung, die Qualitäten, die dieser Mensch eingebracht

und gefördert wurde. Und ich erlebte auch eine

hat, weiter zu pflegen. Für all das von ihr Verwirklichte

grosse, freilassende Liebe.

sprechen wir Elsbeth Zysset unseren tiefen Dank aus.

Elsbeth Zysset unterrichtete neben ihrer Tätigkeit als

Und es ist der Moment, Elsbeth Zysset alles Gute zu

Klassenlehrerin auch Religion und hat über Jahr-

wünschen für einen wohlverdienten neuen Lebensab-

zehnte die Sonntagshandlungen des Freien Religions-

schnitt.

unterrichts mitgetragen. Auch dies war für die Schule

Liebe Elsbeth, du wirst hoffentlich viel Zeit haben für

eine wichtige, Substanz bildende Wirksamkeit.

all die Dinge, die oft hintanstehen mussten und die dir

In der kollegialen Zusammenarbeit und in den Konfe-

viel Freude bringen sollen!

renzen war Elsbeth Zyssets Art, Situationen oder auch
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Blanche-Marie Schweizer,
Kollegium Ittigen
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schule in langnau

In der Woche vom

Eine besonders

7. bis 12. Sep-

michaelische

tember sind alle

Projektwoche

Klassen unserer Schule in Langnau in die Kunst des
Schmiedens eingeführt worden. Es wurde täglich an
der Esse gearbeitet, jede Klasse durfte einen halben Tag
lang schmieden. Zusätzlich gab es in allen Stufen passende Epochenthemen: In der Unterstufe wurde der
Kampf gegen die Drachen geführt, in der Mittelstufe
herrschte das Mittelalter vor, und in der Oberstufe
setzte man sich mit Aspekten zum Thema «Metalle»
auseinander und übte sich im Kupfertreiben. Ausserdem wurde täglich im aufgebauten Dom mit der
1.–9. Kl. gemeinsam der Tag begonnen. Als Abschluss
fand am Samstag das Michaelisfest mit einer Schmiedevorführung, einem Erntedank und dem traditionellen
«Schwingfest» statt.

Arbeiten im wahrsten Sinn des Wortes: mit Feuereifer
Bereits in der griechischen Mythologie schmiedet Hephaistos, der Gott des Feuers und der Schmiedekunst,
die Waffen der Götter. Unser Hephaistos, der Schmied
Simon Beyeler aus Huttwil, leitete in Langnau die Kinder und Jugendlichen an und band sie in den Arbeitsprozess vom Eisen durch das Feuer bis zum fertigen
Objekt ein.
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In den Entstehungsmythen vieler Kulturen spielt das

zu beherrschen. Und so wie überall war auch hier aller

Feuer eine zentrale Rolle: das Feuer als Symbol für

Anfang schwer, denn Handwerk will gelernt und geübt

Verwandlung und Wiedergeburt. Das Feuer der Alche-

sein. So manchem Neu-Schmied passierte es, dass

misten, das «Phlogiston», als archetypische Urform

trotz heissem Feuer das Eisen kalt wurde. Und doch:

für Energie. Und genau diese Energie meine ich ge-

Wunderbare Werke sind entstanden: Nägel, kunstvoll

spürt zu haben bei den Kindern. Ihre hellwache Wahr-

geschmiedete Pflanzenblätter, Kerzenständer... Das

nehmung und das scheinbar unendliche Interesse.

Wetter und die Stimmung waren sich einig: durchge-

Voller Neugierde machten sie sich ans Werk. Es klang

hend sonnig! Das Thema Schmieden wurde nach

und tönte rund ums Schulhaus. Eindrücklich, wie eif-

Hause getragen, die frisch geschmiedeten Nägel der

rig und freudig gearbeitet wurde! Der Tatendrang

Unterstufe fanden einen Ehrenplatz auf dem Jahres-

schien unermesslich. Dieses tätige und geschäftige

zeitentisch.

Tun hat mich berührt und darüber sinnieren lassen,

Voller Stolz präsentierten die Schülerinnen und Schü-

wie wichtig solche Erfahrungen für die jungen Men-

ler schliesslich ihre gefertigten Arbeiten. Das Michae-

schen sind.

lisfest bot dazu den passenden feierlichen Rahmen.

Die Klassen beim Arbeiten zu beobachten, hat mich

Die Schmiededemonstration von Simon Beyeler und

richtig in den Bann gezogen. Das Werken mit Feuer

dem örtlich ansässigen Schmied Theo Zürcher bot

und Eisen ist ja sehr ursprünglich und tief verankert in

den krönenden Abschluss der Projektwoche. Auf ein-

der Geschichte der Entwicklung der Menschheit, und

drückliche Weise arbeiteten die beiden Handwerker

vielleicht ist es das, was mich so berührt hat beim Be-

zusammen und erschufen im Handumdrehen vier Huf-

trachten der tätigen Hände.

eisen – für jede Stufe eines. Geschmiedetes Glück als
Erinnerung!

Das Feuer beherrschen als Kunst
Alle hatten ihre Aufgabe und füllten diese aus. Es galt
zu formen, zu hämmern, zu beobachten, zu staunen,
zu wachen ... aus der Summe entstand das grosse
Ganze. Die Kunst des Schmiedens ist es ja, das Feuer

Ihr Partner für Drucksachen

Elsa Zürcher Ledermann und Heinz Ledermann
Schuleltern der Schule in Langnau
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freiwilligenforum

Wer sollte endlich

7 Fragen an

Mit einem Menschen, der mithelfen will, die umfas-

einmal für die ge-

Ueli Bühler Van Vliet

senden heutigen Herausforderungen anzupacken. Für

leistete Freiwilligenarbeit gelobt werden?

mich wichtig waren u.a. mein Lateinlehrer Günther

Sicher z.B. die Freiwilligen vom Sonnenrad, alle meist

Wittwer und der Berater und Autor Udo Herrmanns-

unsichtbaren weiteren Helfer und Helferinnen und

torfer.

viele Lehrkräfte, die freiwillig mehr arbeiten als selbst-

Andererseits: Wer kennt schon seine Motive?

verständlich ist.
Wie empfindest Du die häufigen Aufrufe zur MitWer bist Du eigentlich?

arbeit?

Das finde ich hoffentlich irgendwann noch heraus …

Einem Aufruf geht ja meistens eine Initiative voraus,

Die Schulzeit verbrachte ich in der Steinerschule Bern

jemand packt etwas an und sucht Helfende. Das ist per

Ittigen. Ich arbeite zu 80 Prozent als Treuhänder bei

se schon mal erfreulich! Ebenso wichtig wie Initiative

der Firma Maeder Treuhand AG (CoOpera) in Ittigen

ist jedoch auch deren freie Empfänglichkeit; es gibt

und zu 20 Prozent zu Hause in Vechigen, wo ich mit

richtigerweise keinen Anspruch auf Zuspruch durch

meiner Frau Solvejg und den Töchtern Fiona (13) und

die Gemeinschaft. Gut deshalb, wenn die Schule ini-

Silja (10) wohne. Nebenbei bin ich für die Zeitschrift

tiativfreundlich organisiert ist und zugleich Menschen

GEGENWART – Forum für Kultur, Politik, Wirtschaft

mehr und mehr aus freien Stücken mithelfen mögen.

tätig.
Wie

fühlst

Du

Dich,

wenn

Du

Dich

freiwillig

Woher kam der Impuls, sich für unsere Schule zu

engagierst?

engagieren?

Beim Anmelden für einen Job bin ich meistens noch

Ich bin der Ansicht, dass wir ein vielfältiges Bildungs-

motiviert. Kurz bevor es losgeht, kommt dann die

wesen, mit den verschiedensten pädagogischen Rich-

Empfindung: Auch das noch! Wollten wir nicht heute

tungen und Ideen, brauchen. Eine dieser Richtungen

in die Berge? Oder endlich ein paar liegen gebliebene

ist die anthroposophische. Sie überzeugt mich, weil

Pendenzen erledigen? Während der Arbeit gehts

sie mit dem ganzen Menschen rechnet, mit dem Men-

dann wieder besser. Das vereinte Arbeiten und Erle-

schen als dreigliedrigem Wesen, mit dem sich zu Frei-

ben ist oft erfüllend und ermöglicht eine Verbindung

heit und Verantwortung hinentwickelnden Menschen.

zur Schule, schafft Beziehungen, gemeinsamen Bo-
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den. Und im Hintergrund ist immer die Empfindung:
Während ich hier freiwillig «arbeite», arbeitet jemand
anderes für unsere, meine wirtschaftliche Versorgung.

steinerzitat

Wann hat Dich zum letzten Mal etwas an unserer

Die Geisteswis-

Schule besonders gefreut oder geärgert?

senschaft fragt nicht: Wo liegen die Grenzen der Er-

Eine Freude waren das Sommerspiel in Ittigen bei

kenntnis? – sondern: Wie kann der Mensch über die

sonnigstem Wetter und das Johannifeuer. Echt geär-

jeweiligen Grenzen durch Entwicklung seiner Fähig-

gert hat mich im vergangenen Winter festzustellen,

keiten hinauskommen? – So umstellt die Geisteswis-

wie viele Kinder auf dem Schulweg ohne Leuchtweste

senschaft den menschlichen Erkenntnis-Horizont nicht

unterwegs waren.

mit einer Mauer, sondern sie ist vielmehr in ihren Me-

Kompetenzen

thoden und in allen ihren Idealen darauf bedacht, dieWozu diese Arbeit, und auch noch freiwillig?

sen Horizont des Erkennens immer weiter zu machen.

Für unsere Kinder. Eben habe ich bei Rudolf Steiner
gelesen: «Die grosse Frage für die Zukunft wird sein:

Rudolf Steiner, in: Metamorphosen des Seelenlebens –

Wie werden wir uns zu benehmen haben gegenüber

Pfade der Seelenerlebnisse 1. Teil, Berlin, 1909, GA 58,

den Kindern, wenn wir sie so erziehen wollen, dass sie

Seite 181

als Erwachsene in das Soziale, in das Demokratische,
in das Liberale in umfassendstem Sinne hineinwach-

Nicht nur in Bezug auf die Grenzen der heutigen Natur-

sen können? Und eine der allerwichtigsten der sozia-

wissenschaft, die ihre Fortschritte in einer verfeinerten

len Fragen für die Zukunft, ja schon für die Gegenwart,

Materiekenntnis sucht, gilt die von Steiner als Notwen-

ist einmal die Erziehungsfrage.» (Gesamtausgabe Nr.

digkeit geforderte Erweiterung des Blicks und der Un-

296, Vortrag vom 9.8.1919). Ist das nicht aktueller

tersuchungsmethoden. Auch und gerade im Erkennen

denn je? Unsere Schule jedenfalls ist Raum zum Üben

des Menschen im Allgemeinen und der Einzelpersön-

und Lernen, für die Schülerinnen und Schüler wie für

lichkeit im Besonderen sind wir aufgerufen, uns so zu

die Mitbeteiligten. Und das ist gut so.

schulen, dass wir mehr und mehr sehen und erkennen

Ueli Bühler Van Vliet

können – selbst dann, wenn der Einzelne letztlich «unsichtbar» in seinem Wesen ist.

Urs Dietler

Inserat

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

kollegiumsporträt

Maja Wagner

15 Fragen an

Was verabscheuen Sie am meisten?

arbeitet als För-

Maja Wagner

Lug und Trug

derlehrerin an unserer Schule in Bern. Sie beantwortet
Fragen, die ihr Kate Siegenthaler, Fremdsprachenleh-

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?

rerin in Langnau, gestellt hat.

dazwischen ein Salto
alles ist offen

Wo möchten Sie am liebsten leben?

soweit der Augenblick reicht

Im Augenblick

ich sammle mich
Punkt

Ihre Lieblingsgestalt in der Literatur?

Loslassen

Piscine Molitor genannt Pi aus «Schiffbruch mit Tiger»

die Stille springt auf

von Jann Martel

erfüllt oben mit unten
nichts mit allem

Ihre Lieblingsbeschäftigung?

dazwischen ein Salto

Erfinden
Was schätzen Sie an der Steinerschule?
Was beglückt Sie als Lehrerin vor allem?

Dass das Zaubermittel Kunst im Mittelpunkt steht.

Der Austausch mit den Schüler/-innen, wenn wir im

Ein Kraftfeld schafft, das die Fähigkeiten der Schüler/-

Hin und Her den Nagel auf den Kopf treffen.

innen zum Blühen bringt.
Motivation, Freude und Begeisterung weckt und Ideen

Ihre Lieblingstugend?

initiiert, die Täter finden.

Mut
Was fehlt Ihnen an der Steinerschule?
Ihr Lieblingsvogel?

Das Verantwortungübernehmen.

Der Zaunkönig

Verantwortlichkeiten verlieren sich immer wieder im
weiten namenlosen Feld des Kollegiums.

Ihr grösster Fehler?
Zu spontan

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?
Träume zu deuten.
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gedicht

Den Nebeln gleich

Nebelgleich

herrscht es in mir.
Den Nebeln gleich nimmt es die Farben.

Und gleich den Nebeln
schluckt es den Klang.

Gleich den Nebeln trübt es den Blick
und nimmt die Sicht.

Wie durch den Nebel
wirkt alles dumpf und trübt
Auge, Ohr, Herz und Gemüt.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann

Doch gleich allen Nebeln

am meisten?

trägt es ein Geheimnis

Humor

und birgt die Hoffnung
– auf Licht.

Renate Wildhaber

Ihre Lieblingsmusik?
Keith Jarrett, das Kölner Konzert

Ihr Lieblingsschriftsteller?
Im Moment der Lyriker Rolf Hermann und Jürg Halter,
immer wieder auch Else Lasker-Schüler und Emily
Dickinson

Stichworte zu
– Maja Wagner

Maja Wagner

– Geb. 10.10.1955
– Ich wachse mit der Malerei auf
– Lehrerseminar Aarau 1972–1976
– Studium Heilpädagogik HfH Zürich 1979–1981
– Unterricht an mehrstufigen Kleinklassen
– 2 Söhne (1981 und 1984)
– Freie Malschule Dornach 1993–1997

Winterbazar
28. November 2015

– Kunstunterricht an der Steiner Schule Bern 1982–2009

Samstag 9–17 Uhr

– Integrative Arbeit an der Steiner Schule seit 2007

Humanushaus, Beitenwil, 3113 Rubigen
humanushaus.ch

– Arbeit im Atelier
– Atelier 370 " www.majawagner.ch

veranstaltungshinweis

Auch im

Offene Türen und

kommenden

Vortrag von

Januar finden

Allan Guggenbühl

an den Steinerschulen im Kanton Bern wieder Tage
der Offenen Türen statt: für alle Interessierten, besonders für Schul-eltern und solche, die es vielleicht
werden wollen… Wann genau an welcher Schule und
in welchem Kindergarten die Türen für Besuchende
(am 21., 22. und/oder 23. Januar) offen stehen und
wann es ergänzende Vorträge und Gesprächsmöglichkeiten gibt, ist dem gedruckten Programmflyer zu
entnehmen – oder auch der regionalen Webseite
www.steinerschulen-regionbern.ch

Freiraum – oder Grenzen setzen?
Zum Auftakt der Offenen Türen 2016 findet am
Mittwoch, 20. Januar, 17.00 Uhr, ein öffentlicher Vortrag von Allan Guggenbühl statt. Der bekannte
Psychotherapeut, Buchautor und Dozent an der Päda-

Auserlesene Weine aus dem Elsass
in biodynamischer Qualität
Pinot Noir | Pinot Blanc | Pinot Gris | Riesling | Gewürztraminer
Crémant | Edelzwicker | Silvaner | Traubensaft
Wir freuen uns, Ihnen einen Wein anzubieten, der von einer Haltung
von Respekt und Liebe zur Natur geprägt ist. Gerne senden wir Ihnen
unseren Prospekt mit den Angeboten und Preisen zu.
Produzent: Domaine Paul Humbrecht www.vins-humbrecht.fr
Vertrieb in der Schweiz: Perez Bioweine GmbH
Jeronimo Perez | Niederwangen bei Bern | Telefon: 079 639 19 22
E-mail: perezbioweine@gmail.com

jederzeit erreichbar unter der Telefonnummer:

031 332 44 44
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gogischen Hochschule Zürich, referiert zum Thema:
«Freiraum lassen oder Grenzen setzen? Impulse zum
bewussteren Umgang mit Buben und Mädchen in
Schule und Elternhaus».
Der Vortrag richtet sich an alle, die sich für Pädagogikund Erziehungsfragen interessieren, insbesondere an
Eltern und Lehrpersonen aus Steiner- und Staatsschulen. Im Anschluss an das Referat besteht Gelegenheit
für Fragen aus dem Publikum und Diskussion. Die Veranstaltung der Interessengemeinschaft der Rudolf
Steiner Schulen des Kantons Bern (IGRSS) ist öffentlich und dauert etwa zwei Stunden. Sie findet statt im
Konferenzhotel Ador an der Laupenstrasse 15 («City
West»), in Bern.
Bitte den Vortragstermin vormerken und ab sofort andere Interessierte darauf aufmerksam machen!
Weitere Informationen:
www.steinerschulen-regionbern.ch
Für die IGRSS: Bruno Vanoni

Türen
T
üren und
un
nd
d Schränke
Schränke
Einbruchschutz
Einbruchschutz
Küchen- und
Küchenund Möbelbau
ParkettP
arkettrkett
tt- und
und Holzterrassen
Reparaturen
Reparaturen / Services
Services

Baer Schreinerei AG

Gümligentalstr.
Gümlig
Güm
ligent
entals
alstr
tr. 83 b
3072 Ostermundigen
Tel 031 931 78 78
www.baer-schreinerei.ch
info@baer-schreinerei.ch

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
Vorstand
031 911 72 05 P
031 350 11 54 G
031 922 17 42

031 924 00 20
031 819 40 52
031 931 03 28
Qualitätsgruppe
031 918 09 08

Konferenzleitung Schule in Bern
031 911 97 00
Christian Bart, Tiefenmöslistrasse 3, 3072 Ostermundigen,
christian.bart@gmx.ch
Anna Argyris, Christina Oeler, Sekretariat Bern, Melchen- 031 921 42 48
Jürg Bigler, Neuhausweg 16, 3063 Ittigen, j.bigler@gmx.ch
bühlweg 14, 3006 Bern, rssbern@steinerschule-bern.ch 031 941 00 78
Christine Greull, Obere Zollgasse 88, 3006 Bern,
Martin Suter, Sekretariat Ittigen, Ittigenstrasse 31,
kollegium.bern@steinerschule-bern.ch
3063 Ittigen, rssittigen@steinerschule-bern.ch
Franziska Blunier, Sekretariat Langnau, Schlossstr. 6,
Konferenzleitung Schule in Ittigen
3550 Langnau, rsslangnau@steinerschule-bern.ch
031 918 09 08
Karl-Johannes Gerwin, Asylstrasse 44,
3063 Ittigen, weikkj@web.de
031 918 05 65
Karin Smith, Asylstrasse 51, 3063 Ittigen
Bruno Vanoni (Co-Vorsitz, Öffentlichkeitsarbeit),
k.smith@gmx.ch
Aarestrasse 60, 3052 Zollikofen,
vorstand@steinerschule-bern.ch,
Konferenzleitung Schule in Langnau
oeffentlichkeitsarbeit@steinerschule-bern.ch
034 497 30 41
David Joss, Schlossberg 17, 3533 Bowil, david.joss@bluewin.ch
Richard Begbie (Co-Vorsitz, Personal, Pädagogik),
Hinterer Schermen 50, 3063 Ittigen,
Ombudsstelle Bern Ittigen Langnau, ombudsstelle@steinerschule-bern.ch
vorstand@steinerschule-bern.ch
031 918 05 65
Karin Smith, Asylstrasse 51, 3063 Ittigen
personal@steinerschule-bern.ch,
(Koordination) k.smith@gmx.ch
paedagogik@steinerschule-bern.ch
079 394 18 68
Susanne Kocher, Eschenweg 11a, 3072 Ostermundigen,
René Aebersold (Finanzen/Liegenschaften),
sukosch@hotmail.com
In den Stöcken, 3534 Signau,
034 402 42 89
Elsbeth Matti, Bäraustrasse 49a, 3552 Bärau,
finanzen@steinerschule-bern.ch,
elsbeth.matti@bluewin.ch
Catherine Bolliger (Elternaktivitäten), Finkenweg 13,
031 921 43 39
Thomas Spalinger, Stockhornstrasse 5, 3063 Ittigen,
3123 Belp, elternaktivitaeten@steinerschule-bern.ch
031 921 77 00 G
info@raffaelverlag.ch
Claudine Kloter (Wege zur Qualität), Bernstrasse 17,
031 331 94 47
Ursula Zimmermann, Stauffacherstr. 27, 3014 Bern,
3072 Ostermundigen, claudine.kloter@bluemail.ch
ursula.z@gmx.ch
Karl-Johannes Gerwin, Asylstrasse 44,
3063 Ittigen, weikkj@web.de

Elterngesprächsgruppe (betr. Schulgeld)
034 402 82 06
Ursula Kocher, Schlossstrasse 11, 3550 Langnau
konoko@bluewin.ch

Schülerforum

Es ist wieder
einmal Herbst –

Immer wieder geht es schnell. Die Sommerferien sind ge-

möchten diese gerne vorstellen. Je nach Klasse sind die Ler-

rade beendet und wir schaffen es knapp, die Klasse neu zu

nenden also entweder im Bauernpraktikum (9. Klasse), im

entdecken. Drei Wochen, oft auch schon recht voll, und

Gewerbepraktikum (10. Klasse), im Sozialpraktikum (11.

dann heisst es: auf ins Praktikum! Je nach Klasse natürlich

Klasse) oder im Industriepraktikum (12. Klasse). Und jedes

verschiedene geografische Richtungen und auch andere

Jahr wieder die Frage: Wie wird es wohl? Ein bisschen

Sparten. Wir haben mit verschiedenen Schülern und Schüle-

Angst, ein mulmiges Gefühl, Vorfreude, Unsicherheit, viel

rinnen über die Fragen in den diversen Praktika diskutiert und

Gespräche und noch mehr Fragen:

?

Wie ist es auf dem Feld? Wird die Bauernfamilie nett sein? Wissen sie, dass ich Veganer bin?
Was macht eigentlich ein Bauschreiner? Warum muss ich putzen und darf nicht servieren im Restaurant?
Wie ist der Chef zu seinen Lehrlingen?
Kann ich mit Menschen mit Beeinträchtigungen überhaupt umgehen?
Was mache ich, wenn Grenzen überschritten werden?
Was fühlt man am Fliessband? Wie ist es, 7,5 Minuten Znünipause zu haben?

Solche Fragen schwirren den Schülern und Schülerinnen

in diesen Praktika lernen wir, uns in der Struktur der Schwei-

durch den Kopf. Einige Sachen traut man sich kaum zu fra-

zer Wirtschaft zu bewegen. Die meisten Schüler und Schü-

gen und man weiss nicht, ob man sie richtig formuliert. Ob

lerinnen, die wir fragten, empfinden die Praktika als enorm

die Begriffe stimmen? Darf man denn noch «behindert» sa-

wertvoll, sogar (und vor allem!) wenn sie glauben, später

gen? Wen fragt man da am besten? Und trotzdem: Genau

nicht unbedingt in diesen Sektoren zu arbeiten.

Bauernpraktikum

Organisation: Hier sind die Jugendlichen für drei Wochen

einzeln in Bauernfamilien in der ganzen Schweiz untergebracht, sowohl bei Biobauern, Demeterbauern wie auch auf
konventionellen Bauernhöfen. Sie müssen sich in eine Familie
integrieren und erstmals auch alleine behaupten können, teil-

Gewerbepraktikum

weise weit weg von zu Hause mit fast keinen freien Tagen.

Organisation: An zwei verschiedenen Standorten in der

Die betreuenden Lehrpersonen besuchen sie während den

Schweiz (momentan Bärau und Uetendorf) werden die bei-

drei Wochen einmal auf ihrem Bauernhof.

den 10. Klassen in eine Lagerunterkunft geschickt, wo sie mit

Wirtschaft: Betrachtet man die Schweizer Landwirtschaft,

verschiedenen Lehrpersonen zusammenwohnen. Von da aus

dann arbeiten nur ca. 4% der Bevölkerung in diesem Sektor.

gehen sie jeden Morgen für drei Wochen lang in «ihre» Be-

Trotzdem benutzen wir jeden Tag Produkte, die eben aus

triebe arbeiten. Beide Regionen werden in dieser Zeit von

diesem Sektor stammen. Das Praktikum hilft uns dabei, eine

unseren Schülern und Schülerinnen regelrecht besiedelt:

andere Beziehung zu Nahrungsmitteln aufzubauen und ein

Beim Ortscoiffeur schnippelt eine Schülerin Haare, beim Bä-

besseres Verständnis für deren Herkunft zu entwickeln. Regio-

cker beginnt eine andere um 2.00 Uhr morgens in der Back-

nal können grosse Unterschiede sein: In den Alpen und im

stube, beim Schreiner macht ein Schüler kleine Holzarbeiten

Jura dominiert Viehzucht und Milchwirtschaft, im Mittelland

und auf dem Bau verrichtet ein weiterer schwere körperliche

Getreide, Rüben und Kartoffeln und in der Ostschweiz Obst.

Arbeit. Die Zehntklässler arbeiten dabei sowohl im Dienstleis-

Im Tessin wird am meisten noch «von Hand» gemacht.

tungssektor (Hotel/Restaurantbetriebe) wie auch im Kleinge-
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und Zeit
für unsere Praktika...
Sozialpraktikum

Industriepraktikum

Organisation: Die Elftklässler sind in Heimen in der ganzen

Organisation: Die Industrieplätze sind immer schwerer zu

Schweiz verteilt, teilweise sogar im nahen Ausland. Einige

finden, da die Arbeiten immer mehr von Maschinen über-

arbeiten in Schulen mit Bürozeiten und übernachten zu

nommen werden und die Arbeitskräfte teilweise schon

Hause, andere arbeiten Schichtarbeit und können teilweise

hochspezialisiert sind, sodass Jugendliche kaum noch

an den Wochenenden nicht nach Hause. Sie werden ein-

Möglichkeiten finden, sich in einem industriellen Betrieb

mal von den betreuenden Lehrpersonen besucht.

einzubringen. Die Zeiten seit Charlie Chaplins «Modern

Wirtschaft: Die Heime gehören teilweise auch zum Dienst-

Times» haben sich verändert, und trotzdem ist die Schule

leistungssektor, ansonsten sind sie jedoch nicht der Wirt-

gerade auf diese Plätze stark angewiesen: Sie finanzie-

schaft zuzurechnen. Oft wohnen dort Menschen, die in un-

ren alle anderen Praktika mit, ansonsten wäre es nicht

serer Bevölkerung kaum Beachtung geschenkt bekommen,

mehr möglich, diese durchzuführen. Die Zwölftklässler

und die Schüler und Schülerinnen müssen sich mit ihnen aus-

sind Arbeitskräfte, verdienen einen Lohn und schlafen teil-

einandersetzen, lernen, mit ihnen umzugehen und lernen

weise zu Hause. Die Arbeiten sind oft am Fliessband und

sich meist somit selber viel besser kennen. Wir glauben,

repetitiv.

dass wir gerade aus diesem Praktikum sehr verändert nach

Wirtschaft: Allgemein hat der sekundäre Sektor an Bedeu-

Hause kommen, da es sich oft um folgende Fragen handelt:

tung verloren, trotzdem arbeiten immer noch rund 24% der

Wo stehen diese Menschen bei uns in der Gesellschaft?

arbeitenden Bevölkerung in der Industrie. Hier dominieren

Wo sind sie integriert? Warum sind sie es nicht und noch

in der Schweiz die Uhrenindustrie, der Maschinenbau,

viel wichtiger: Was entspricht eigentlich der Norm?!

Pharmaindustrie, Chemie und Nahrungsmittel (Nestlé).

In den letzten beiden Praktika ist der Ausländeranteil viel

werbe der jeweiligen Ortschaften. Sie lernen, dass sie in der
Hierarchie oft ganz unten sind und sie arbeiten oft mit den
Lehrlingen und Lehrtöchtern zusammen. Gleichzeitig müssen
sie sich auch da in einem Team behaupten und integrieren.

?

höher als in den beiden ersten.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die befragten Schüler
und Schülerinnen erachten die Praktika als sehr wertvoll, teilweise anstrengend und hart (psychisch wie physisch). Sie
leisten jedoch einen grossen Teil an der Persönlichkeitsbil-

Sie werden konfrontiert mit Fremdenfeindlichkeit und rauen

dung eines jeden Schülers/einer jeden Schülerin, und es

Tönen bei der Arbeit – oder aber sie erhalten Lob und Aner-

wäre ein grosser Verlust, wenn die Praktika finanziell nicht

kennung, oft auch eine Mischung.

mehr zu halten wären. Nicht zuletzt durch diese Praktika

Wirtschaft: Das Kleingewerbe gehört teilweise zum industriel-

lernen wir die Vielfalt der Arbeitswelt kennen. Und auch

len Sektor (als Beispiel der Bauschreiner) sowie zum Dienst-

wenn wir später nie an einem Fliessband arbeiten werden,

leistungssektor (als Beispiel Restaurant/Hotel). Die Betriebe,

so können wir uns doch vorstellen, wie die Ausländerin am

in denen die Lernenden arbeiten, haben oft relativ wenige

Fliessband ihr 40-jähriges Jubiläum feiert... Und vielleicht ler-

Mitarbeiter und sind zumeist Familienbetriebe. Dadurch sind

nen wir so, unsere eigene Welt etwas mehr zu schätzen?!

sie für die Jugendlichen übersichtlich und persönlich.

Klasse 11i

kleininserate

Kleininserate dürfen maximal

Schmetterlinge selber züchten?

4 Zeilen umfassen (max.

Schmetterlingskästen zu ver-

120 Zeichen). Beinhalten dürfen

kaufen. Familie Brendle, 031
921 78 57 oder brendle@gmx.ch

solche Kleininserate alles,
was Sie verschenken, kaufen
oder verkaufen wollen.
Ausserdem Kurs- und Vermietungsangebote.

Div. Techniken auf Gips, Filz,
Metall etc. Ganzjährig / Termine
nach Absprache – Ort: Atelier,
Rudolf Glaser / Tarasp – Nähere
Angaben: 078 828 92 61 oder

Selbstverständlich können Sie

www.rudolfglaser.ch

auch versuchen, Ihre Traum-

Gartenbau und -pflege

wohnung durch ein solches

Erfahrener, naturnaher Gärtner:

Inserat zu finden samt

Gartenpflege, Umgestaltungen

dem dazugehörigen Babysitter.
Damit Ihr Kleininserat in der
nächsten Ausgabe des «forums»
erscheint, schicken Sie uns
Gegen Abgabe dieses Inserates erhalten Sie 5% Rabatt.
Nicht kumulierbar.

Malkurse im Unterengadin

bitte den entsprechenden Text
und Fr. 20.– in bar.

und Bepflanzungen. 076 340 81 07 /
drutz@gmx.ch Dominik Rutz
Dringend gesucht
für den Basar 2015
2–3 Personen, die gerne Züpfe
backen! Es können auch gut
Mutter/Vater und Tochter/Sohn
(ab ca. 6. Klasse) sein, die gerne
ihren Einsatz am Samstag,
21. November von 8 h – ca. 15 h

Edith Anderegg AG Moserstrasse 14 3014 Bern Telefon 031 333 33 93 www.edithanderegg.ch

im gemütlichen Backhüsi (derzeit
im Ried bei Worb) fernab vom
Rummel leisten möchten. Infos bei

impressum

FORUM und KALENDERBLATT
der Rudolf Steiner Schule
Bern Ittigen Langnau
Organ des Vereins «Rudolf
Steiner Schule Bern Ittigen
Langnau»
Erscheinungsweise:
6-mal pro Jahr
Herausgeber:
Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen
Langnau,
Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen,
Telefon 031 924 00 30,
Melchenbühlweg 14, 3006 Bern
Telefon 031 350 40 30
Schlossstrasse 6, 3550 Langnau
Telefon und Fax 034 402 12 80
forum@steinerschule-bern.ch
www.steinerschule-bern.ch
Copyright:
Abdruck erwünscht mit
Quellenangabe und Belegexemplar an den Herausgeber
Redaktion forum:
Bettina Wüst
Cornelia Crugnola
Marianne Etter (Schlussredaktion)
Christophe Frei
Regula Glatz
Rebekka Schaerer (Illustration)
Christine Scheidegger
Petra Schelling
Blanche-Marie Schweizer
Martin Suter (Sekretariat)
Bruno Vanoni (bv)

Cornelia Crugnola, 031 839 40 49

Verantwortlich fürs KALENDERBLATT:
Martin Suter
Jahresabonnement:
Fr. 30.– auf PC 30-17560-7
der Vereinigung der Rudolf Steiner
Schule Bern Ittigen Langnau mit
Vermerk: «Abonnement».
Für Vereinsmitglieder (insbes.
Schuleltern) ist das FORUM/
KALENDERBLATT unentgeltlich.
Auflage:
3 500 Exemplare
Redaktionsschluss:
FORUM: fünf Wochen vor
Erscheinen
KALENDERBLATT:
am 10. des Vormonates
Inserateregie:
Sekretariat Ittigen, Martin Suter
Layout:
KALENDERBLATT:
Martin Suter
Telefon 031 924 00 30
E-Mail: rssittigen@steinerschule-bern.ch
FORUM:
rubmedia Wabern / Bern
Druck:
rubmedia Wabern / Bern,
Telefon 031 380 14 80,
Fax 031 380 14 89
Papier:
100% Recycling-Papier
Adressänderungen:
Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau,
Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen

DIESE SCHULMITTEILUNG
WURDE MIT FREUNDLICHER
UNTERSTÜTZUNG VON
WELEDA AG GEDRUCKT.

Das forum doppelt erhalten?
Die forum-Nummer, die vor dem Basar erscheint, wird traditionsgemäss zusätzlich an ehemalige Schülerinnen und Schüler versandt: zur
Kontaktpflege und auch als Einladung, insbesondere zum Besuch der
Ehemaligen-Bar am Basarsamstag, 21.11., ab 18.00 Uhr, im Bistro
(Kunstatelier Fritze) in unserer Schule in Ittigen. Der jährliche Zusatzversand kann zur Folge haben, dass mehrere Exemplare an der gleichen Adresse eintreffen. Wir bitten um Verständnis. Falls Sie keine
Verwendung für mehrfach erhaltene Nummern haben, geben Sie
diese bitte weiter in Ihrem Bekanntenkreis – an Menschen, die an der
Lektüre interessiert sein könnten. Helfen Sie so mit, für unsere Schule
und ihre Anlässe zu werben!

thema / redaktionsschluss der nächsten nummern

Nr. 6 2015: Lehrplan im Wandel (Schlussredaktion: Bettina Wüst)
erscheint Anfang Dezember, Redaktionsschluss: 28.10.2015
Nr. 1 2016: noch nicht bestimmt (Schlussredaktion: Marianne Etter)
erscheint Anfang Februar, Redaktionsschluss: 30.12.2015

(bv)

