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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

unsere Schule ist eine Gemein-
schaft: Mit dem freiwilligen 
Eintritt an einer privaten Schu-
le wie der unsrigen entscheidet 
sich jede Familie, die uns ihr Kind 
anvertraut, in diese Gemeinschaft 
einzutreten. Eltern sind ebenso 
wie auch die LehrerInnen ein Teil 
dieses Ganzen und gestalten die 
Schule als Lebensraum mit. Dies 
ist auch aus Sicht von Franziska 
Spalinger, die einen unserer drei 
Kindergärten leitet, ein wichtiger 
Aspekt: «Eine Gemeinschaft muss 
man selbst gestalten, die kommt 
nicht einfach so zustande. Und 
ein ganz wesentliches Element in 
der Gemeinschaft ist für mich – 
vor allem aus der Sicht der Kinder 
– eine beständige Bezugnahme. 
Wir Pädagogen stehen für die-
se Stabilität und ermöglichen 
somit eine Gemeinschaft an der 
Schule. Zugleich ist das Thema 
des Gemeinsamen auch immer 
eng verknüpft mit den Aspekten 

der Freiheit und Individualität. 
Gemeinschaft braucht Individu-
alität und umgekehrt.»

Neben dem Blick auf das  tägliche 
Miteinander im Schulleben steht 
im Fokus dieser Ausgabe eine 
generelle Annäherung an das 
Thema. Im folgenden  Leitartikel 
«Gemeinschaft heute – eine 
Kulturtat?» schreibt Dr. Michael 
Seefried, «dass der Mensch in 
Gemeinschaft leben muss, weil er 
nicht dafür geschaffen ist, ganz 
für sich allein – beruflich und pri-
vat – zurecht zu kommen.»

Das Thema «Gemeinschaft» 
wird uns auch in den nächsten 
Ausgaben noch begleiten und 
beschäftigen: Denn wir möchten 
unseren Leserinnen und Lesern 
einen Einblick in unsere Struktu-
ren geben. Wie leben wir an die-
ser Schule Gemeinschaft, welche 
Grundgedanken tragen uns dabei 
und welchen Herausforderungen 
müssen wir uns immer wieder 

stellen, um gemeinsame Lösun-
gen finden zu können? Denn 
eine Gemeinschaft muss sich 
immer wieder neu definieren, 
sie muss sich entwickeln – und 
dies tut sie über den Austausch 
und die Begegnung. Es spielt für 
die Kinder an unserer Schule aus 
meiner Sicht eine bedeutsame 
Rolle, dass sich LehrerInnen und 
Eltern an der Gemeinschaft betei-
ligen. Rudolf Steiner bringt dies 
in einem oft zitierten Satz sehr 
treffend auf den Punkt: «Heil-
sam ist nur, wenn im Spiegel der 
Menschenseele sich bildet die 
ganze Gemeinschaft und in der 
Gemeinschaft lebet der Einzel-
seele Kraft.»

In der Rubrik «Aus aller Welt» 
nehmen wir Sie auf eine sehr 
interessante und spannende 
Lesereise mit: Sie führt uns auf 
die andere Seite der Erde nach 
Neuseeland, wo engagierte Eltern 
im Jahr 1996 die Tauranga Wal-
dorf School gegründet haben. 

Zudem empfehle ich Ihnen die 
Zusammenfassung eines Impuls-
vortrages von Prof. Joachim Bau-
er: Er referierte im Rahmen eines 
Workshops, den die Stiftung zur 
Förderung der Rudolf Steiner 
Pädagogik in der Schweiz am 
1. März 2014 in Zürich ausrich-
tete, Spannendes über die Welt 
der Neurowissenschaft: «Das 
menschliche Gehirn ist hungrig 
nach gelingenden zwischen-
menschlichen Beziehungen.» 
Vielleicht haben Sie einmal die 
Gelegenheit, einen Vortrag von 
Joachim Bauer mitzuerleben – es 
lohnt sich sehr!

Wir verabschieden auch in dieser 
204. Ausgabe der Mitteilungen 
LehrerkollegInnen und Mitarbei-
terInnen und freuen uns, neue 
Mitglieder in der Gemeinschaft 
des Lehrerkollegiums begrüssen 
zu dürfen. 

Unter welchen – aufgrund der 
derzeitigen Platznot – erschwer-

ten Bedingungen Pädagogen an 
unserer Schule arbeiten, zeigt das 
Beispiel eines typischen Tages der 
Spielgruppe in der Rubrik «Frei-
raum Schaffen». 

Und ich darf Ihnen zuguterletzt 
eine Neuerung in unseren Mittei-
lungen ankündigen: In der Rubrik 
«LesenHörenSehensWert» stel-
len nun auch SchülerInnen ihre 
Lieblingsbücher vor: spannende, 
berührende, fesselnde Geschich-
ten für Kinder und Jugendliche 
– empfohlen aus erster Hand! 
Larissa Micah aus der 7. Klasse 
schliesst ihre Rezension ab mit 
den Worten: «Ich empfehle euch 
das Buch dringend!»

In diesem Sinne empfehle ich 
Ihnen diese Mitteilungen von 
Herzen und wünsche Ihnen einen 
bezaubernden Frühling.

Herzlich 
Dirk Dietz

       Lassen Sie uns 
Gemeinsamkeit 
   schaffen!

Editorial
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Das Leben in einer Gemein-
schaft ist ein grosses Bedürf-
nis des Menschen. Man könn-
te sagen, dass der Mensch in 
Gemeinschaft leben muss, weil 
er nicht dafür geschaffen ist, 
ganz für sich allein – beruflich 
und privat – zurecht zu kom-
men. 

So lange die Menschheit exis-
tiert, existieren auch Gemein-
schaften. Wir können diese als 
Grundelemente der Gesellschaft, 
als deren ursprünglichste Form 
des Zusammenlebens bezeich-
nen: Familien, Partnerschaften 
und auch Ehen, Sippen, Cliquen 
sowie «Clans» sind Beispiele von 
Gemeinschaftsformen.

Gemeinschaft zeichnet ein emo-
tionales Zusammengehörigkeits-
Gefühl, ein «Wir-Gefühl», aus.  

Sie ist vor allem dadurch gekenn-
zeichnet, dass ihre Mitglieder ein 
gemeinsames Ziel oder einen 
gemeinsamen Fokus haben. Doch 
nicht immer ist die Zugehörigkeit 
zu einer Gemeinschaft freiwillig; 
es gibt auch sogenannte unfrei-
willige Gemeinschaften.

Rasanter Wandel der Kommu-
nikation und Mobilität

Heutzutage verspüren Menschen 
einen grossen Drang, sich frei ent-
wickeln zu dürfen, unabhängig zu 
sein, sich von allen gesellschaft-
lichen Zwängen zu befreien. In 
den letzten Jahrhunderten, vor 
allem seit der Industrialisierung, 
hat die Menschheit eine enorme 
Entwicklung durchlaufen. Die 
rasende Technisierung im Mobi-
litäts- und Kommunikationssek-
tor (Verkehrsmittel, Telegraphie, 

Telefon und Internet) sowie der 
Bewusstseinswandel haben das 
soziale Miteinander revolutio-
niert. Per SMS, Apps, Mails oder 
auch Telefonkonferenzen können 
wir uns mit mehreren Personen 
gleichzeitig austauschen. Wir 
merken aber, dass diese Art der 
Kommunikation aus qualitativer 
Sicht eine andere ist als die des 
persönlichen Gesprächs. Face-to-

  Gemeinschaft
               heute – 
          eine Kulturtat?

face gibt uns die Möglichkeit, die 
Kommunikation mit einer Stim-
mung aufzuladen bzw. die Mimik 
des Gegenübers und somit des-
sen Stimmung wahrzunehmen. 

Die oben genannten Entwick-
lungen im Bereich der Mobili-
tät und Kommunikation haben 
selbstverständlich auch auf die 
Ausgestaltung von Gemeinschaf-

ten einen bedeutenden Einfluss: 
Zum einen ermöglichen sie den 
Menschen, unmittelbar mitein-
ander in Kontakt zu kommen 
und Gemeinschaften zu bilden. 
Auf der anderen Seite haben 
schnell und spontan geschlos-
sene Gemeinschaften häufig 
weniger Tiefe und bieten ihren 
Mitgliedern weniger Konstanz 
und Verlässlichkeit.

von Dr. Michael J. Seefried
Schularzt

Im Fokus
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lich beurteilt. Ich persönlich mei-
ne, dass sich Kinder ihre Eltern 
aussuchen und somit eine gewis-
se Freiwilligkeit seitens der Kinder 
besteht. Ein schicksalhafter Weg 
ist jedoch niemals fest vorge-
schrieben, und es bleibt immer 
in der Verantwortung der Eltern, 
eine Familie als Gemeinschaft 
oder eine Trennung bestmöglich 
zu gestalten.

Wann ist eine Gemeinschaft wirk-
lich als solche zu bezeichnen? Ein 
Beispiel: Wenn wir mit 200 ande-
ren Menschen in ein anderes Land 
fliegen, sind wir – aus meiner 
Sicht – noch keine Gemeinschaft. 
Wir haben zwar alle das gleiche 
Ziel und benutzen zur gleichen 
Zeit das gleiche Verkehrsmittel; 
doch von einem «Wir-Gefühl» 
kann da nicht die Rede sein. 
Wird aber das Flugzeug entführt, 
verwandelt sich diese Gruppe 
in eine Schicksalsgemeinschaft. 

Blicken wir in unsere Schule, 
können wir sehr viele Gemein-
schaften entdecken, die eine 
grosse Kontinuität und Stabilität 
haben, da sie über lange Zeiträu-
me hinweg wachsen und Bestand 
haben: Lehrer- und Klassenge-
meinschaften, Elterngemein-
schaften (sowohl der Schule als 
auch in den einzelnen Klassen), 
zudem verschiedene Gremien wie 
die Schulleitung, Donnerstags- 
sowie Unterstufen-Konferenz 
und die Personalgruppe. Der The-
rapiekreis ist als junge Institution 
in der Phase, eine Gemeinschaft 
werden zu können. 

Gemeinschaften unter dem 
Aspekt des Bewusstseinswandels 

Wenn wir uns die Evolution der 
Menschheit unter den Gesichts-
punkten der mitmenschlichen 
Begegnung und des Gestaltens 
von Gemeinschaften anschauen, 

so erkennen wir, dass die Mensch-
heit eine Bewusstseinsentwick-
lung durchläuft. Ungeschriebene 
Gesetze der Gesellschaft bzw. des 
Stammes oder der Familie zwan-
gen das Individuum, ein vorge-
gebenes Verhalten einzuhalten. 
Die zu früheren Zeiten selbst-
verständliche und nicht hinter-
fragte Blutsbande funktioniert so 
nicht mehr: Heute streben wir an, 
möglichst alle Gemeinschaften 
bewusst sowie freiwillig zu bilden 
und zu gestalten. Dies ist jedoch 
immer schwieriger zu bewältigen. 
Denn die erlangte Freiheit und 
das Bedürfnis nach Individua-
lisierung sind für viele von uns 
noch sehr neu, so dass sie keine 
selbstverständlichen Elemente 
unserer Persönlichkeit gewor-
den sind. Aus diesem Grunde ist 
der Anteil der Single-Haushalte, 
der geschiedenen Ehen und der 
Patchworkfamilien noch nie so 
hoch gewesen wie jetzt.

Wie und wo entsteht eine 
Gemeinschaft? 

Anhand der folgenden Beispiele 
lässt sich exemplarisch betrach-
ten, was es mit freiwilligen und 
unfreiweilligen Gemeinschaf-
ten auf sich hat und in welchen 
Situationen sie entstehen kön-
nen: Wenn heutzutage ein Paar 
heiratet, geht es freiwillig eine 
Lebensgemeinschaft ein. Keine 
Selbstverständlichkeit, denn in 
vorigen Jahrhunderten wurde 
die Frau – oftmals gegen ihren 
Willen – verheiratet. Und auch 
heute noch gibt es Kulturen, in 
denen diese Art der unfreiwilligen 
Gemeinschaft üblich ist. Die Kin-
der, die aus einer Ehe entstehen, 
gehören dieser Gemeinschaft an. 
Ob Kinder freiwillig oder unfrei-
willig Mitglieder dieser Gemein-
schaft werden, ist eine Sache der 
persönlichen Betrachtungsweise 
und wird durchaus unterschied-
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leben, so stelle ich fest, dass sie 
sich Achtung und eine gewisse 
Ehrfurcht voreinander bewahrt 
haben. Diese kommt zum ver-
trauensvollen Tragen, wenn sich 
Konflikte anbahnen, die zu einer 
Eskalation führen könnten. Je 
mehr wir diese Qualitäten in uns 
selber leben, desto mehr kann 
eine Partnerschaft gelingen, in 
der diese beiden Qualitäten als 
tragende Säulen leben.

Gemeinschaft Familie

Bekommt ein Paar ein Kind, wer-
den aus einer Gemeinschaft zwei 
Gemeinschaften: die Familie und 
die Eltern. Dies ist eine wichtige, 
grundlegende Tatsache, die im 
Familienalltag gerne vergessen 
wird. Die Eltern bleiben als Paar 
eine Gemeinschaft. Nun gilt 
es also, zwei Gemeinschaften 
zu pflegen. Je mehr die Eltern 
ihre Partnerschaft als Gemein-
schaft pflegen und gestalten, 
um so mehr kann die Familie als 
Gemeinschaft gelingen. Zudem 
sind dann die Eltern – neben 
ihren erzieherischen Aufgaben – 
ein gutes Vorbild.

Knapp die Hälfte aller Familien 
wird durch eine Trennung ausei-
nander gerissen, die Tendenz ist 
steigend. Befragt man diese Men-
schen zehn oder zwanzig Jahre 
nach einer Trennung erneut, zei-
gen sich häufig zwei Dinge: 

- Ein bedeutender Anteil würde 
diese Trennung heute nicht noch 
einmal durchführen.

- Die Trennung wurde als ein-
schneidendes und in der Regel 
traumatisierendes Erlebnis für 
ihre Kinder unterschätzt.

Auch wenn es die Blutsban-
de heutzutage nicht mehr gibt, 
sehen wir doch, dass es für alle 
Angehörigen der Gemeinschaft 
«Familie» ein sehr einschnei-
dendes Erlebnis ist, wenn die 
Familienbande zerstört wird. Das 
bedeutet: So freiheitlich, indi-
viduell und «eigenverantwort-
lich» wir auch handeln und den 
Anspruch haben, in einer sol-
chen Welt zu leben, so abhängig 
sind und bleiben wir natürlichen 
Gesetzmässigkeiten gegenüber. 
Diese heissen in einer Familie: Der 

Die Partnerschaft als Gemein-
schaft

Ein schier endloses Feld ist 
die Partnerschaft unter dem 
Gesichtspunkt der Gemeinschaft: 
Unzählige Autoren haben bereits 
über die Unterschiede zwischen 
Mann und Frau gesprochen 
und philosophiert. Aus meiner 
Sicht gilt vor allem der Aspekt 
zu berücksichtigen, dass das 
Wesensgliedergefüge  bei einer 
Frau anders ist als beim Mann. 
Sie verfügt über einen anderen 
Äther- oder Astralleib. Körper-
bau, Muskel- und Fettverteilung, 
Stoffwechsel- und hormonelle 
Vorgänge sowie Rhythmen und 
vieles Mehr funktionieren bei 
Mann und Frau unterschiedlich, 
ebenso wie das Denken und Füh-
len. Doch es gibt auch durchaus 
Überschneidungen zwischen den 
beiden Geschlechtern: Rudolf 
Steiner und andere sprechen von 
«anima und animus»: Jeder Mann 
trägt einen weiblichen Teil in sich, 
jede Frau einen männlichen.

Beobachte oder befrage ich Paa-
re, die eine gute Partnerschaft 
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anderen Familienmitglieder leicht 
verloren.

Erhalt der Familiengemein-
schaft trotz Trennung

Eine der wichtigsten Aufgaben 
für Eltern mit Trennungsabsicht 

ist es, die Familienbande mög-
lichst zu erhalten. Dies kann aus 
meiner Sicht gelingen, wenn man 
folgende Grundsätze beachtet: 
Getrennt werden kann nur die 
Paarbeziehung. Die Eltern bleiben 
die Eltern und sie sollten beide 
aus familiensystemischer Sicht 
ihre Rechte und Pflichten als 

Eltern vollständig behalten. Ein 
«meisterhafter Kunstgriff» der 
Eltern wäre, die Trennung von der 
Erziehungsaufgabe vollständig 
loszulösen. Denn das Beste für 
die Kinder ist es, trotz Trennung 
möglichst eine Familiengemein-
schaft zu erhalten. Persönliches 
und insbesondere Schmerzvolles, 
das zur Trennung geführt hat, 
sollten die Eltern nach Mög-
lichkeit für das Wohl der Kinder 
zurückstellen. Das schliesst nicht 
aus, dass die Eltern keine neue 
Partnerschaft eingehen können. 
Der Fokus auf das Wohl der Kin-
der sollte allerdings möglichst 
von den leiblichen Eltern getra-
gen werden. Denn die Kinder 
haben Vater und Mutter in sich 
und sollten spüren können, dass 
es noch eine Achtung zwischen 
den Eltern gibt.

Leider zeigt der Alltag häufig eine 
andere Vorgehensweise. Diese ist 

geprägt von Verletzungen und 
Schuldzuweisungen, die sich 
die Eltern gegenseitig zufügen. 
Sensible Kinder merken, wenn 
die Mutter den Vater vehement 
ablehnt und sehr verletzt ist, 
weil sie dadurch den väterlichen 
Anteil im Kind ablehnt. Umge-
kehrt gilt dies genauso. Mit 
Schuldzuweisungen jedoch kann 
keine friedliche Lösung gelingen. 
Und allzu oft laden die Kinder 
Schuld unbewusst auf sich, um 
ihre Eltern zu entlasten, zu denen 
sie eine tiefe Loyalität und Liebe 
empfinden. 

Wenn mich Eltern um Mithilfe in 
einer Trennungssituation bitten, 
so ist es erforderlich, dass Vater 
und Mutter einwilligen, sich mit 
mir an einen Tisch zu setzen. 
Gemeinsam kann man dann über 
die bestmöglichen Lösungen für 
sie und für die Kinder beraten. 
Gelingt dieser entscheidende 

Schritt, gelingt in den meisten 
Fällen eine lebbare Lösung für 
alle. Und: Die Familiengemein-
schaft kann gewahrt bleiben!

Gelebte Gemeinschaften an 
Steiner-Schulen

Steiner-Schulen sind als selbst-
verwaltete Einrichtungen ent-
standen, was auf den Impuls 
Rudolf Steiners vor etwa hun-
dert Jahren zurückzuführen ist. 
Diese Struktur hat sich über 
einen langen Zeitraum bewährt. 
Steiner-Schulen haben in ihren 
Donnerstags-Konferenzen vieler-
lei Probleme mit allen besprochen 
und stets versucht, gemeinsam 
zu entscheiden. Durch diesen 
Umstand jedoch wurde die Ein-
richtung zu einem starren Gebilde. 
Denn es bedeutete eine immense 
zeitliche sowie organisatorische 
Kraftanstrengung, bis alle in die-
ser Gemeinschaft so weit waren, 

eine Entscheidung zu treffen. 
Davon ist man in vielen Schulen 
aus diversen Gründen abgekom-
men: Einerseits weil die Anfor-
derungen sehr stark gewachsen 
sind; verlangen doch immer mehr 
Bereiche heute professionelles 
Wissen. Andererseits weil Lehre-
rInnen zu sehr von ihrer eigent-
lichen Tätigkeit, der Pädagogik, 
abgehalten werden. Aber wie soll 
es nun gehen, ohne einen «Chef» 
an die Spitze zu setzen? Jeman-
den, der darüber bestimmt, wo 
und wie es langgeht? Oder allge-
meiner ausgedrückt: Wie sollten 
Gemeinschaften in Schulen heute 
strukturiert sein?

Gemeinschaften in Schulen 
können heute nicht mehr hier-
archisch im alten Sinne struktu-
riert sein. Jedoch muss es Perso-
nen geben, denen aufgrund ihrer 
Kompetenz «Macht» im Sinne 
eines Handlungsauftrages zuge-

Vater ist und bleibt der Vater, die 
Mutter die Mutter, das erstgebo-
rene Kind das Erstgeborene etc. 
Die gebildete Gemeinschaft als 
Familienbande kann durch eine 
Trennung der Eltern nicht einfach 
aufgelöst werden: Sie verändert 
sich, weil der Alltag in anderer 

Weise organisiert und gelebt wird. 
Grundsätzlich jedoch bleibt sie 
bestehen. Mit «eigenverantwort-
lich» meine ich in diesem Zusam-
menhang auch: Ein Partner löst in 
der Regel eine Partnerschaft auf, 
um sein eigenes Wohlbefinden zu 
retten bzw. zu verbessern. Dabei 
geht die Aufmerksamkeit um die 

Denn die Kinder haben Vater 
und Mutter in sich…
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Das Zeitalter der Polaritäten 
(Gut & Böse), der Religionen, 
der Sympathie & Antipathie, 
des Egoismus & des Materialis-
mus neigt sich dem Ende zu. Es 
macht einer Kulturepoche Platz, 
die den Materialismus als exis-
tenzielle Grösse überwindet und 
die Polaritäten ausgleicht. Die 
Folge: Zwischen Egoismus und 
Selbstlosigkeit kann ein Gleich-
gewicht entstehen und auch die 
Wahrnehmungsfähigkeit sowie 
die Kommunikationsformen der 
Menschen verändern sich. 

Die Medienentwicklung birgt 
in sich die Gefahr, dass sich ein 
inhaltlicher Austausch zwischen 
Menschen etabliert, der den 
Namen «Kommunikation» – also 
Mitteilung bzw. Austausch von 
Ideen, Phantasien, Stimmungen – 
nicht mehr verdient. Grundlegen-
de Elemente menschlichen Seins 
wie das Gespräch können verro-

hen. Unsere Aufgabe ist es, dies 
zu erkennen und der Zeit gemäss, 
wie hier beschrieben, gegen-
zusteuern. Es gibt immer mehr 
Initiativen, die diese gefährliche 
Entwicklung erkennen.

Sucherseelen – eine neue 
Generation von Kindern mit 
feiner Wahrnehmung

Wir erleben heute, dass immer 
mehr Kinder als «neue Seelen» 
oder Indigo-Kinder eine andere, 
feinere Wahrnehmung mitbrin-
gen und die Welt offenbar durch 
andere Augen sehen, als wir es 
gewohnt sind. Sehr treffend 
werden diese Kinder auch als 
«Sucherseelen» bezeichnet. Sol-
che Kinder sind oft hypersensi-
bel, haben eine sehr gute Intui-
tion für Stimmungen sowie ein 
stabiles Selbstwertgefühl. Oft-
mals haben sie es schwer, sich 
anzupassen, können auch rebel-

lisch oder gar aggressiv sein. 
Diese «neue» Kindergeneration 
wird seit den 1980-er Jahren 
beschrieben. Sie stellt uns vor 
enorme Herausforderungen, 
weil diese Kinder teilweise nicht 
mehr in unsere gesellschaftlichen 
Normen passen. Hier sind die 
Fachleute aufgerufen, zu unter-
scheiden, wo solche Kinder einer 
besonderen Form der Begleitung 
bedürfen oder ob sie für einen 
bestimmten Bereich eine geziel-
te Hilfe benötigen, weil sie dort 
eine therapiebedürftige Abwei-
chung vorweisen. Diese Entwick-
lung impliziert darüber hinaus 
grundsätzliche Gedanken, wie 
die Schule zukünftig strukturiert 
sein sollte.

Die Gemeinschaft als Kulturtat 
meistern

Ob als Partnerschaft oder in 
der Schule – eine Gemeinschaft 

zu bilden, zu pflegen und zu 
erhalten, ist eine beachtens-
werte Leistung aller Beteiligten. 
Denn gelernt haben wir das 
nicht. Unsere Eltern und Gross-
eltern sind uns in diesem Punkt 
kein Vorbild, weil zu ihrer Zeit 

Gemeinschaften anders gelebt 
wurden, als es heute erforderlich 
ist. Zudem gestalten wir unser 
Dasein an einem Scheidepunkt 
zwischen «alter» und «neuer» Kul-
turepoche. Dies bringt in unserem 
Sein immense Veränderungen mit 
sich, die sich in vielen Lebensbe-
reichen auswirken werden – vor 
allem in der Frage, wie uns in 
Zukunft das soziale Miteinander 

und die Bildung von Gemein-
schaften gelingen werden. 

Wenn wir Qualitäten wie Ach-
tung und Ehrfurcht im Alltag 
leben können, wenn wir neugie-
rig auf das blicken, was durch die 

neue Kulturepoche an uns her-
angetragen wird, und wenn wir 
diese Veränderungen in unser 
Leben integrieren können, dann 
werden wir die Herausforderung 
«Gemeinschaft als Kulturtat» 
meistern. Davon bin ich über-
zeugt!

sprochen wird. Damit ist eine 
neue Macht gemeint, die nicht 
im Rahmen der Polarisierung, 
wie wir das aus der vergange-
nen Kulturepoche her gewohnt 
sind, anzusiedeln ist. Diese neue 
Macht ist vielmehr eine Kraft im 
Sinne der Aufgabe, vorurteilslos 
zu handeln. Oftmals fällt die-
se Aufgabe interessanterweise 
Menschen zu, die sich um diese 
Verantwortung nicht «reissen». 

Die Kulturepoche löst das Zeit-
alter der Polaritäten ab 

Heute in unserer «bewusstseins-
reichen» Zeit, die einerseits durch 
den Drang nach Individualismus, 
Freiheit und Selbstverwirkli-
chung geprägt ist, zeigt sich 
andererseits eine immer stärke-
re Vereinsamung des Einzelnen. 
Zudem leben wir in einer Phase, 
in der ein Zeitalter zu Ende geht 
und zugleich ein neues beginnt. 

Das Zeitalter der Polaritäten
neigt sich dem Ende zu.
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se Tagungen veranstaltet. Ich bin 
übrigens die einzig Verbliebene 
aus dem Gründungsteam, aber 
wir haben erfreulicherweise seit 
einiger Zeit eine relativ stabile 
Gruppe. Und wir überlegen uns 
stets: Welche Themen bewegen 
Eltern und Schule? Für welche 
Themen hat es zu wenig Platz an 
den Elternabenden?

Was hat Sie dazu bewogen, 
diese Veranstaltungsreihe kon-
tinuierlich und nachhaltig über 
die letzten Jahre anzubieten?

Wir bieten die Eltern-Lehrer-
Abende an, um Möglichkeiten 
zu schaffen, damit sich über 
Themen Gemeinschaften bilden 
können. Für kleine und intensive 
Momente stützt diese Initiative 
die Schulgemeinschaft, indem 

mir eröffnen sich so viele neue 
Einsichten in die Themen, die 
wir bearbeiten.»

Frau Spalinger, wann wurde 
der Eltern-Lehrer-Abend ins 
Leben gerufen?

Im Herbst 2003 hatten vier Leu-
te von der Sihlau und der Platte 
einen Abend zum Thema Patch-
work organisiert; danach haben 
wir beschlossen, diese Abende 
zu einer festen Einrichtung zu 
machen. Neben Elternabenden 
und Infoabenden wollten wir 
zu den Themen Familie, Schule 
usw. zu Gesprächen einladen. 
Zunächst gab es die Eltern-
Lehrer-Abende monatlich, mitt-
lerweile veranstalten wir die 
Abende zweimal pro Quartal. 
Manchmal haben wir auch gros-

sie bei den beteiligten Personen 
etwas bewirkt. Die Beteiligung 
ist sehr unterschiedlich: Mal sind 
es nur zwei, mal sind es 40. Ich 
freue mich an jedem, der kommt. 
Und ich freue mich, wenn sich 
ein Gespräch intensiv und viel-
schichtig ereignet. 

Welche Themen werden aktuell 
diskutiert?

Wir hatten neulich das Thema 
Mobbing und haben dazu eine 
Expertin aus Basel eingeladen. 
Da ging es um das Erkennen und 
die Bewältigung von Mobbing. 
Das nächste Thema wird sein 
«Geschwisterreihe / Geschwister-
rivalität». Weitere Themen waren 
«Vom Segen der Konsequenz», 
drei Abende über die Pubertät 
sowie über die Schulreife, Burn-

out und der Bereich «Handy, 
Mac & Co – macht Technik uns 
frei?». Wir haben also stets viele 
verschiedene Themenbereiche 
besprochen und möchten dies 
auch weiterhin tun.

Die Initiative existiert seit über 
einem Jahrzehnt. Gibt es eine 
Vision?

Die Vision ist eigentlich immer 
sehr alltagsbezogen. Wir schau-
en jeweils, welche Themen es 
gibt. Fragen des Taschengelds, 
der Aufklärung und der Konse-
quenz sowie Medienthemen sind 
alltägliche Fragen, die immer 
wieder bearbeitet werden müs-
sen. Die hat man nicht einfach 
im Griff. Es ist vielleicht keine 
Vision, aber unser Wunsch und 
Antrieb, den Menschen ein Werk-

«Ein Joint in Ehren», «Vom 
Foppen zum Mobben» und 
«Scheissegal ist gar nix klar» 
– mit solch herausfordernden 
Themen der Erziehung beschäf-
tigt sich die Veranstaltungsrei-
he der Eltern-Lehrer-Abende, 
die vor über zehn Jahren von 
einem Initiantenkreis an der 
Platte und Sihlau ins Leben 
gerufen wurde. Zum Grün-
dungsteam der ersten Stunde 
gehörte auch Franziska Spa-
linger; sie ist der Idee, Fragen 
der Erziehung, die die Gemü-
ter der Eltern und LehrerInnen 
gleichermassen bewegen, in 
einem eigenen Forum – jen-
seits von Eltern und Informa-
tionsabenden – zu diskutieren, 
bis heute treu geblieben: «Ich 
bin eine leidenschaftliche Ver-
fechterin dieser Abende, denn 

          Über Themen 
    Gemeinschaften     
                 bilden

Ein Interview mit der Kindergartenleiterin Franziska Spalinger 
von Stefanie Wolff-Heinze

An den Eltern-Lehrer-Abenden werden 
heisse Eisen der Erziehung angepackt.

Im Fokus
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gen beschäftigt sich mit dem 
Thema «Gemeinschaft». Was 
bedeutet dieser Begriff für Sie?

Es gibt ja im Rahmen von «Wege 
zur Qualität» die 12 Felder, die 
in einem Kreis angeordnet sind: 
Ein Feld heisst «Individualität & 
Gemeinschaft» und das genau 
gegenüberliegende Feld ist dem 
Begriff «Freiheit» gewidmet. Ich 
empfinde das als ein schönes 
Bild, denn das Gegenüberliegen-
de gehört zusammen. Individua-
lität ist ohne Gemeinschaft nicht 
möglich und umgekehrt verhält 
es sich genauso. Es braucht bei-
des. Und heute sind wir in einer 
gesellschaftlichen Situation, wo 
die Gemeinschaft nicht so viel 
Wert hat wie die Individualität. 
Das merke ich auch in meinem 
Kindergarten: Die kleinen Kinder 

sind viel individualisierter als 
früher, das hat sich verstärkt. 
Aber zugleich brauchen und 
suchen sie die Gemeinschaft.  Sie 
suchen die Beziehung und das 
Gegenüber. Und für mich ist die 
Beziehung ein ganz wesentliches 
Element in der Gemeinschaft.  Es 
braucht eine beständige, stabile 
Bezugnahme. Das ist auch für die 
Schule wichtig: Die Stabilisie-
rung durch Menschen, die über 
eine längere Zeit an der Schule 
arbeiten und diese Gemeinschaft 
somit ermöglichen. Und die muss 
man selbst gestalten, die kommt 
nicht einfach so zustande.

Wie äussert sich die stärkere 
Individualisierung der Kinder?

Sie kommen schon äusserst 
selbstbewusst in den Kindergar-

ten und können zum Teil sehr gut 
äussern, wie sie etwas angehen 
wollen. Früher argumentierte 
und redete man nicht soviel, das 
hat mit der heutigen Erziehung 
zu tun. Ich halte in nächster Zeit 
einen Vortrag zum Thema «So 
reden, dass Kinder zuhören. So 
zuhören, dass Kinder reden»: Es 
steht im Zusammenhang mit der 
heute viel stärkeren argumenta-
torischen Auseinandersetzung, 
was wiederum auch viel mit 
Individualität zu tun hat. Die 
Aufgabe von heute für mich als 
Pädagogin ist, die Buben und 
Mädchen dahin zu führen, dass 
sie nicht vor lauter Fragen kaum 
mehr ins Tun kommen.

Wie ist das Verhältnis zu den 
Eltern Ihres Kindergartens – 
gibt es eine Gemeinschaft?

zeug in die Hand zu geben, wie 
sie mit den Themen umgehen 
können. Oder eine Gelegenheit 
zu bekommen, über Themen zu 
sprechen, wofür sie sonst kein 
Forum finden würden.
 
Haben sich die Themen im Lau-
fe der Zeit verändert?

Eigentlich nein. Wir haben 
damals mit dem Thema «Patch-
work» angefangen und das hat 
sich ja eher noch vervielfältigt. 
Heute gibt es immer mehr kom-
plexe Lebenssituationen. Auch 
die Themen «Schulreife» und 
«Pubertät» können beispielswei-
se immer wieder besprochen 
werden, denn es kommen immer 
wieder neue Eltern hinzu. 

Diese Ausgabe der Mitteilun-
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Ja, sicher. Im Kindergarten ver-
ändert sich die Gemeinschaft 
jährlich, weil jedes Jahr neue 
Kinder hinzukommen und andere 
ihn in Richtung Schule verlassen. 
Es kann eine Chance wie auch 
eine Falle sein, dass man eben 
nicht eine Gemeinschaft pflegen 
kann mit immer denselben Men-
schen. Wir müssen uns jedes Jahr 
wieder neu orientieren und neu 
zusammenfinden.

Sie sind bereits über zweieinhalb 
Jahrzehnte an dieser Schule: 
Hat sich die Elternschaft in 
punkto Gemeinschaftswillen 
verändert in dieser Zeit?

Die Tendenz in Richtung «weni-
ger Gemeinschaft» hat schon 
zugenommen. Die Menschen 
haben heute eine so komplexe 
Lebensform mit Hobbies, Familie 
und Beruf. Eine Schule ist etwas 

sehr Öffentliches, sie ist Teil des 
Lebens, aber nicht der Lebensin-
halt. Die Eltern sind froh, wenn 
es ihren Kindern gut geht, und 
sie lassen sich an Elternabenden 
in die Pädagogik einführen. Aber 
aktiv an der Gemeinschaft arbei-
ten, tun nur einige. Früher haben 
sich die Eltern vorab eingelesen 
in die Pädagogik, man war schon 
fast «verheiratet mit der Schule». 
Heute ist das nicht mehr so, doch 
ich will das gar nicht werten: Ich 
freue mich vielmehr an denen, 
die Aufgaben übernehmen. 

Und auf der anderen Seite gibt 
es sehr starke Gemeinschaftser-
lebnisse an der Schule wie den 
Bazar und andere Feste: Dort 
spürt man ganz intensiv, dass 
hier etwas lebt, das wiederum 
sehr viel trägt. Und ich den-
ke, dass auch die Bauvorhaben 
auf die Unterstützung und den 

Goodwill der Beteiligten ange-
wiesen sind. Und da gibt es eini-
ge Eltern, die sich unglaublich 
einsetzen. 

Wo geht die Reise für die 
Steiner-Schulen hin, wenn 
die gesellschaftliche Tendenz 
immer stärker in Richtung 
Individualität geht?

Ich denke, dass die Menschen, 
die heute an dieser Schule sind, 
sehr viel tragen und leisten. Ich 
finde es höchst bewunderns-
wert, was Eltern auf sich neh-
men, die ihre Kinder jeden Tag 
auf den Sonnenberg bringen. 
Das ist schon auch ein Zuge-
ständnis an die Gemeinschaft 
unserer Schule. Und was der 
Einzelne dann noch darüber 
hinaus leisten kann, das muss 
man freigeben. Da muss jeder 
für sich definieren, nach was 

er in einer Gemeinschaft sucht. 
Hier wiederholt sich das vorhin 
erwähnte Wechselspiel zwi-
schen «Freiheit» und «Individu-
um & Gemeinschaft». 

Was bedeutet Ihnen persönlich 
die Schule als Gemeinschaft?

Meine Erfahrung aus Audits an 
anderen Steiner-Schulen zeigt 
mir, dass wir hier in der Platten-
strasse ein offenes Klima haben 
– auch wenn es Probleme und 
Belastungen gibt. Wir haben 
einen Geist der Offenheit und 
stellen uns der heutigen Zeit. 
Wir verfügen im Lehrerkollegi-
um über einen Grundteppich von 
Gemeinsamkeit und wir haben 
zugleich viel Individualität in 
unseren Reihen. 
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Birgit Purainer, Schulmutter 
zweier Kinder, die momentan 
die 6. Klasse und die 10. Klasse 
(ATS) besuchen, ist als Hortne-
rin im Jahr 2007 bei uns ein-
gestiegen. Mit viel Aufmerk-
samkeit und Zuneigung hat 
sie sowohl die Kinder als auch 
das Administrative des Hortes 
begleitet und unterstützt. 

Ihre Begleitung und Unterstüt-
zung – und zwar mit Freude und 
Hingabe – liess sie ab Beginn 
des Jahres 2011 den Kindern 
aus unseren Kindergärten 

Marge Oppliger 
Übergangsbegleiterin 
vom Kindergarten 
in die 1. Klasse

Ich bin sehr glücklich, denn 
nun ist ein grosser Wunsch 
von mir in Erfüllung gegan-
gen. Seit Januar 2014 bin 
ich Teil der Rudolf Steiner-
Schulgemeinschaft in Zürich. 
Besonders freut mich, dass ich 
eine anspruchsvolle Aufgabe 
begleiten darf. Die Kleinen in 
diesem wichtigen Moment des 
Übergangs zu unterstützen, 

zugute kommen, die im Sommer 
darauf in die erste Klasse ein-
treten würden. Für ein weiteres 
halbes Jahr (Sommer bis Herbst) 
begleitete und unterstützte sie 
diese Kinder weiterhin im Klas-
senzimmer, um nach Weihnach-
ten in die Kindergärten zurück-
zukehren. Somit erfüllte sie eine 
neue Aufgabe, die aus der Arbeit 
in der Elementarstufe bei uns vor 
einigen Jahren entstanden ist: 
die Funktion der Übergangsbe-
gleiterin bzw. Scharnierperson, 
wie wir sie anfänglich nannten.

Diese Aufgabe hat Birgit Purainer 
mit sehr viel Freude und Hingabe 
erfüllt, so dass sie, wir und die 
ganze Schulbewegung glücklich 
darüber waren. Im dritten Jahr 
dieses äusserst erfolgreichen 
Modells wurden Birgit Purainers 
Kräfte vermehrt von ihrer Fami-
lie verlangt und sie wollte «kür-
zer treten». Mit einem weinen-
den und einem lachenden Auge 
mussten wir sie als Übergangs-
begleiterin verabschieden, denn 

sie bleibt uns noch als engagierte 
und hilfsbereite Begleiterin und 
Unterstützerin im Allgemei-
nen erhalten. Glücklicherweise 
haben wir eine vielversprechende 
Nachfolgerin gefunden.

Wir sind unendlich dankbar für 
Birgit Purainers enormen Einsatz 
und wünschen ihr alles Gute und 
viel Kraft für die Zukunft.
 
Joy Gerber

     Auf Wiedersehen, 
Birgit Purainer!

       Herzlich Willkommen
  an unserer Schule

dieses wunderbare Durchgangs-
tor vom Garten der Kindheit zur 
ersten Klasse, ist eine besonders 
schöne Zeit.

Bis zur Geburt meiner Kinder 
habe ich als Meeresbiologin 
gearbeitet. Die Mutterschaft hat 
mich dann zur Anthroposophie 
geführt. Meine Kinder Pedro 
Tiuna (27 Jahre) und Michaela 
(20 Jahre) sind mit ihrer Wal-
dorfmutter, die auch unterrich-
tete, dank der Steinerpädagogik 
gesund und ausgeglichen aufge-
wachsen. Wir wohnten bis 2009 
in Florianópolis im Süden Brasi-
liens. Da die Schule, die meine 
Kinder besuchten und mit der 
ich mich sehr verbunden fühlte, 
zu klein wurde und nicht mehr 
alle Kinder aufgenommen wer-
den konnten, gründeten ver-
schiedene Lehrer und wir Eltern 
eine zweite Waldorfschule. Dort 
arbeitete ich als Kindergärtne-
rin und Lehrerin; zudem war ich 
Kunsttherapeutin für Kinder und 
Erwachsene. 

Vor fünf Jahren kamen mein 
Mann und ich nach Zürich. Da 
meine Grosseltern mütterli-
cherseits Schweizer waren und 
auch meine Mutter und ich einen 
Schweizer Pass haben, war es 
wohl so etwas wie eine Suche 
nach den Wurzeln. Wir hatten 
Vertrauen in das Leben und stell-
ten uns mutig der Herausforde-
rung, die eine so unterschiedli-
che Kultur und eine so fremde 
Sprache mit sich bringt. Aber seit 
unserer Ankunft fühlen wir uns 
willkommen und aufgenommen. 
Glücklicherweise wurden auch 
meine Diplome in Pädagogik und 
Kunsttherapie durch die Abtei-
lung «Medizin und Pädagogik» 
vom Goetheanum anerkannt. Im 
Moment besuche ich in Dornach 
eine Weiterbildung in Förderpä-
dagogik.

Parallel zu meinen akademi-
schen Ausbildungen habe ich 
immer auch praktisch gearbeitet.  
25 Jahre lang begleitete ich 
Erwachsene und Kinder auf ihrem 
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Düren geboren. Dort bin ich zur 
Schule gegangen (leider keine 
Waldorfschule) und habe das 
Abitur gemacht. Nach der Schu-
le arbeitete ich für ein Jahr beim 
«Roten Kreuz» in der ambulanten 
Alten- und Krankenpflege. Von 
1996 bis 1999 studierte ich an 
der «Erziehungswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität zu 
Köln» Lehramt für die Primarstu-
fe mit der Fächerkombination 
Deutsch-Mathematik-Sport.

Nach dem Grundstudium verliess 
ich die Universität zunächst für 
ein Urlaubssemester, um ein 
Praktikum an einem Theater zu 
machen. Daraus wurde ein Jah-
respraktikum und daraus wieder-
um eine Anstellung als «Regieas-
sistentin mit Spielverpflichtung». 
Ich blieb dreieinhalb Jahre an der 
«Burghofbühne, Landestheater 
im Kreis Wesel» und arbeitete als 
Assistentin und Schauspielerin, 
leitete den Theater-Jugendclub 
und übernahm eigene Regien. 
Dort habe ich auch meinen Mann 

turgin und Theaterpädagogin. 

Bei einem «Schnupperpraktikum» 
an der «Rudolf Steiner Schule 
Hamburg Nienstetten» sprang 
der Funke über und es reifte der 
Entschluss, Waldorflehrerin zu 
werden. Hier erfüllte sich der 
Wunsch, mit Kindern zu arbeiten 
und künstlerisch tätig zu sein. 

An der «Freien Hochschule für 
anthroposophische Pädagogik» 
in Mannheim studierte ich dann 
drei Jahre lang in einem Vollzeit-
studium Waldorfpädagogik und 
absolvierte die berufsbegleiten-
de Ausbildung zur Sprachge-
stalterin an der «Freien Akade-
mie Logoi für Sprachgestaltung, 
Schauspiel und soziale Kunst». 

Im August 2010 übernahm ich an 
der «Freien Waldorfschule Mann-
heim» eine erste Klasse, die ich 
noch bis zum Sommer begleiten 
werde.

Dann zügeln wir nach Zürich…

Vera Wohlgemuth
Klassenlehrerin der 
künftigen 1. Klasse

Liebe Schulgemeinschaft der 
RSS Zürich, gerne stelle ich 
mich Ihnen auch an dieser 
Stelle vor: Mein Name ist Vera 
Wohlgemuth und im August 
werde ich gemeinsam mit den 
neuen Erstklässlern als deren 
Klassenlehrerin mein erstes 
Schuljahr an dieser Schule 
beginnen. Ich freue mich sehr 
darauf! Ich bin am 01. Februar 
1976 in der deutschen Stadt 

Weg zur Selbsterkenntnis und 
zum Körperbewusstsein durch 
Kreistanzen, Singen und Tanzen 
zu universellen Friedenstänzen 
sowie als ausgebildete Yoga-
lehrerin in Hatha Yoga-Kursen. 

Heute bin ich glücklich und dank-
bar für alles, was ich und mei-
ne Familie vom Leben erhalten 
haben. Dankbar auch, dass ich 
nun der Schweiz etwas zurück-
geben kann, indem ich meine 
Erfahrungen, meine Talente und 
meine therapeutischen Visionen 
in den Dienst einer wunderbaren 
Gemeinschaft stellen darf. Ich 
freue mich auf eine bereichernde 
Zusammenarbeit.

kennengelernt, der als Schau-
spieler engagiert war.

In den darauffolgenden Jahren 
wurden unsere Söhne, Leonard 
(12 Jahre) und Oskar (11 Jahre), 
geboren, und ich war vier Jahre 
lang glücklich «nur» Mutter.

Durch das anthroposophische 
Ärztepaar, Dr. Maris und Dr. Fels, 
die uns und unsere Kinder in 
der Schwangerschaft sowie in 
den ersten Kinderjahren beglei-
teten, kam ich zum ersten Mal 
näher mit der Anthroposophie 
und mit der Waldorfpädagogik 
in Kontakt. Die ruhige, liebevol-
le, offene und freilassende Art 
dieser beiden Menschen, auf die 
Kinder zu schauen, hat mich sehr 
berührt und nachhaltig beein-
druckt. Die Kinder besuchten 
damals den Waldorfkindergar-
ten, ich studierte zwei Semester 
Kulturwissenschaften an der 
Fernuniversität Hagen und arbei-
tete an der «Kulturbühne Bugen-
hagen» in Hamburg als Drama-
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 Ein bevorstehendes 

     «Auf Wiedersehen»

von Monika Pfenninger

Das allererste Mal, ich war 21 Jah-
re alt und arbeitete als Orthop-
tistin in der Augenklinik des 
Inselspitals Bern, begegneten mir 
die Worte «Rudolf Steiner Schule» 
durch eine Patientin. Sie war eine 
Achtklässlerin und kam mit einer 
Geige auf der Schulter zur Unter-
suchung:

Ich: «Ah du spilsch Gige?»
Sie: «He ja - kenne Sie 
d’ Rudolf Steiner Schuel ni? 
Da spiuä doch aui es 
Inschtrumänt!»

Meine drei Töchter führten mich 
an die Rudolf Steiner Schule 
Zürich. Ich erinnere mich gut 
an das Aufnahmegespräch im 
Frühjahr 1985 mit den dama-
ligen Kindergärtnerinnen Isa-

bella Lorez Wyssling und Ruth 
Ebnöther.  Zwölf Jahre später 
fragte mich Renate Mauerhofer, 
ob ich ihre Nachfolge im Schul-
sekretariat ab dem Schuljahr 
2000/01 übernehmen möchte. 
Eigentlich fühlte ich mich nicht 
als «Sekretärin» und tue es noch 
immer nicht. Trotzdem, ich hatte 
Vieles erlebt bis dahin, hatte die 
Schule lieb gewonnen und wuss-
te sogleich, dass ich das machen 
will. Um die weise, differenzier-
te Einarbeitung durch Marianne 
Zumbrunn bin ich heute noch 
dankbar.

Die Arbeit an der Menschenkunde 
und der Anthroposophie mit dem 
Kollegium zusammen war eine 
grosse Bereicherung in meinem 
Leben. Diese hat mich stets moti-

viert, selber weiter am Studium 
der Anthroposophie zu arbei-
ten und dadurch dem Sinn des 
Lebens immer näher zu kommen. 
Ein Schulorganismus mit sei-
nen Schülerinnen und Schülern, 
Eltern und dem Lehrerkollegium 
ist ein lebendiger Organismus, 
der sich ständig verwandelt. Mit 
der Schulgründung der Atelier-
schule 2003 kamen viele perso-
nelle und strukturelle Verände-
rungen in der Verwaltung sowie 
auch räumliche Umbauten auf 
uns zu. Gleichzeitig hat Daniela 
Eleganti begonnen, als Nachfol-
gerin von Marianne Zumbrunn 
im Schulsekretariat mitzuarbei-
ten. Zwei Jahre führten wir es 
noch gemeinsam, bis auch da 
zwei selbstständige Schulse-
kretariate entstanden sind und 

Daniela Eleganti ganz für die 
Atelierschule Zürich zuständig 
wurde. Unserer Freundschaft 
verdanke ich manche Erleichte-
rung im Arbeitsalltag.

Wenn ich auf meinen Lebenslauf 
zurückschaue, hat sich meine 
Biografie innig mit dem Schul-
leben verbunden – bis in meine 
privaten Lebensentscheidungen 
hinein.

Ich habe meinen Ehemann Kas-
par Pfenninger, damals Lehrer an 
der Rudolf Steiner Schule Zürich, 
1994 kennengelernt und durfte 
viele Jahre mit ihm das Leben 
teilen, bis zu seinem Übergang 
in die geistige Welt. Aus vie-
len Begegnungen innerhalb der 
Schule wurden Freundschaften. 

Meinem jetzigen Lebensgefähr-
ten Franz Ackermann, selber 
ehemaliger Schüler der Rudolf 
Steiner Schule Zürich, begegnete 
ich an einer Sommertagung hier 
an der Schule. Wir haben viele 
gemeinsame Freunde im Schul-
zusammenhang.

Im Rückblick auf die Zeit meiner 
Mitarbeit  wurde mir bewusst, 
dass ich durch meine Tätigkeit im 
Schulsekretariat beinahe  jeder 
Schülerin und jedem Schüler und 
deren Eltern begegnet bin. Über 
den Aufnahmeprozess, mündlich 
oder per Telefon, oder über die 
täglichen kleinen und grösseren 
Bedürfnisse im Schulalltag, der 
so viele Möglichkeiten bietet, sich 
kennen zu lernen. Stets waren es 
interessante, bereichernde Erleb-

14 Jahre Führen des Schulsekretariats 
der Rudolf Steiner Schule Zürich
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nisse, denen ich tief dankbar 
bin. Sicherlich gab es immer mal 
schwierige Situationen, Konflikte 
und Missverständnisse. Viel habe 
ich über mich selbst gelernt; 
offene Herzen haben mir dabei 
geholfen.

Nun stehe ich kurz vor meiner 
Pensionierung, der ich mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge entgegensehe. Eine Nach-
folgerin haben wir in Roswitha 
Uhlenhoff Dorji, einer langjäh-
rigen Schulmutter, gefunden. 
Ihr Sohn und ihre Tochter besu-
chen zurzeit die 4. und 8. Klas-
se unserer Schule. Mutig, mit 
Freude und Lebenskraft arbeitet 
sie schon Teilzeit mit und wird 
ab August 2014 die Führung des 
Schulsekretariates übernehmen. 

Schade, hab ich all die Jahre kein 
Tagebuch geführt! Ich habe so 
viele Erlebnisse mit Kindern und 
Erwachsenen machen dürfen – 
in einer Dichte, die ich meistens 
schon abends nicht mehr ganz 
erinnern konnte: So vielfäl-
tig und konzentriert waren die 
Tagesabläufe durchwegs.

Ich fühle, dass es nicht leicht 
wird, wegzugehen – allem vor-
weg von den Kindern, die ich 
herzlich gernehabe. Wie liebe 
ich die Begegnungen mit ihnen 
im Krankenraum. So viel medi-
zinisches Können kommt von 
ihnen selber, und zusammen 
haben wir Interessantes erlebt, 
Neues herausgefunden. Auch 
die Vorstellung des Austrittes 
aus der Schulgemeinschaft sowie 

aus dem Kollegium ist mir noch 
fremd. Und ich bin gespannt, wie 
sich das anfühlen wird.

Ich möchte mich bei allen Men-
schen innig bedanken: Wie oft 
hat ein Blick, ein Wort, eine 
herzliche Frage mir Kraft und 
Freude geschenkt. Immer werde 
ich mich zugehörig fühlen – jetzt 
bald als ehemalige Mitarbeite-
rin der «Rudolf Steiner Schule 
Zürich». Oft hab ich diese vier 
Worte ausgesprochen und tief 
lebendig sind sie mir geworden.

Monika Pfenninger

      Die Neurowissenschaft       
        beweist: Kein Lernen 
          ohne Beziehung

von Luzia Campell

«Schule als Lebensraum» hiess 
der Workshop der Stiftung zur 
Förderung der Rudolf Steiner 
Pädagogik in der Schweiz, der 
am 1. März 2014 in Zürich 
stattfand. Professor Joachim 
Bauer – Neurowissenschaftler,  
Arzt und Psychotherapeut – 
eröffnete den Workshop mit 
einem Referat und zeigte uns, 
wie wichtig funktionieren-
de Beziehungen sind, wenn 
Lernen gelingen soll. Dieser 
Artikel ist eine Zusammen-
fassung dieses faszinierenden 
Vortrags.

Die Schule ist ein Begegnungs-
raum – ein Raum, in dem Bezie-
hungen entstehen und gepflegt 
werden. Die wichtigste Voraus-
setzung für gelingende Bildung 
sind konstruktive, das Lernen 
befördernde Beziehungen. Das 
kann die Neurowissenschaft 
heute beweisen. Das menschliche 
Gehirn ist hungrig nach gelin-
genden zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Weshalb ist das so? 
Der Mensch lebt schon immer in 
Gemeinschaften. Früher war die 
Zugehörigkeit zu einer Grup-
pe überlebenswichtig, denn in 
grauer Vorzeit war ein einzelner 
Mensch viel zu hilflos und somit 
eine leichte Beute für Raubtiere. 
Heute sind diese Gefahren nicht 
mehr da, doch unser Gehirn ist 
noch immer ganz auf soziale 
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führen aber in einen Teufelskreis. 
Das Gehirn macht also – salopp 
ausgedrückt – aus Psychologie 
Biologie. Das Verhalten des Men-
schen ist im Wesentlichen nicht 
durch seine Gene bestimmt, 
sondern wird von äusseren Ein-
flüssen entscheidend geprägt. 
Biologische Systeme – also auch 
der Mensch – sind keine durch 
die Gene programmierte Selbst-
läufer, die mit Hilfe eines Autopi-
loten durchs Leben fahren. 

Verbindliche Beziehungen sind 
überlebenswichtig

Kinder und Jugendliche brau-
chen Anerkennung und Wert-
schätzung, damit sie motiviert 
sind und sich gesund entwickeln 
können. Sie erhalten sie im Rah-
men zuverlässiger, persönlicher 
Beziehungen zu ihren Bezugs-
personen – zu Eltern, engen 
Angehörigen, LehrerInnen oder 
Mentoren. Das bedeutet nicht, 
die Kinder in Watte zu packen. 

Gerade weil sie Anerkennung 
suchen, wollen Kinder auch eine 
klare Auskunft darüber haben, 
was von ihnen erwartet wird. 

Was heisst das für uns als Eltern 
und Lehrer? Die Eltern können 
gemäss Joachim Bauer einen 
sehr wichtigen Beitrag leisten: 
Kinder, die das Glück haben, 
zuhause viel Akzeptanz, Zuwen-
dung und Beachtung zu erhalten, 
fühlen sich auch in einer anderen 
Umgebung sicherer und akzep-
tierter. Wie können die Eltern 
die Beziehung zu ihren Kindern 
fördern? Joachim Bauer nann-
te einige ganz einfache Mass-
nahmen: 1. Zusammen essen 
2. Zusammen Musik und Sport 
machen – denn auch bei Musik 
und Bewegung wird das Beloh-
nungssystem aktiv 3. Zusammen 
die Natur erleben.

Das Belohnungssystem hat nicht 
nur positive Auswirkungen auf 
den Menschen. Diese Sucht nach 

Anerkennung und Wertschätzung 
kann unsere Identität in Schiefla-
ge bringen. Wir richten uns zu 
sehr nach anderen, machen etwas, 
nur um den Beifall der anderen zu 
erhalten. Oder wir schliessen uns 
einer Gruppe an, mit der uns nicht 
gemeinsame Interessen, sondern 
nur die gemeinsame Ausgrenzung 
einer anderen Gruppe verbindet. 
Wir sind durch diese Sucht nach 
Zugehörigkeit und Anerkennung 
auch anfällig dafür, diesen Hun-
ger oberflächlich zu stillen. Wir 
sammeln Likes sowie Kontakte im 
Internet und haben damit für reale 
Kontakte nur noch weniger Zeit.

Wer sich in einer Gruppe nicht 
akzeptiert fühlt, befindet sich 
in einer Stress-Situation. Ein 
Kind, das sich in der Klasse nicht 
wohlfühlt, ist permanent unter 
Stress. Auch einem Lehrer oder 
einer Lehrerin kann es so gehen. 
Sobald der Mensch Unterstüt-
zung von einer Seite spürt – von 
den Mitschülern, den LehrerIn-

nen oder den Eltern –, wird der 
Stress reduziert. Es ist deshalb 
sehr wichtig, dass die Lehrperson 
zu jedem Kind eine gelingende 
Beziehung aufbauen kann. 

Auch die Lehrpersonen brauchen 
Akzeptanz und Bestätigung. 
Sonst kommt es zu gesundheit-
lichen Problemen – von Muskel-
verspannungen über Schlafstö-
rungen bis zu Herzbeschwerden; 
dies wurde in Studien klar nach-
gewiesen. Hier verwies Joachim 
Bauer vor allem auch auf die 
Zusammenarbeit der Eltern mit 
den LehrerInnen sowie auf die 
Unterstützung, welche diese von 
den Eltern benötigen.

Lernen durch Nachahmen

Handlungen, Empfindungen, 
Gefühle und Stimmungen – 
alles, was uns andere vormachen 
oder zeigen, wird im Gehirn des 
beobachtenden Menschen – 
gleichsam wie in einem Spiegel 

– nachgeahmt. Nervenzellen, die 
darauf spezialisiert sind, bilden 
in unserem Gehirn das System 
der Spiegelneuronen. Sie sind 
die Grundlage dafür, dass Lernen 
durch Nachahmungen geschieht. 
Ausserdem setzen die Spiegel-
neuronen aus allen Eindrücken 
einen Gesamteindruck zusam-
men, den wir von anderen Men-
schen haben. Diese Eindrücke 
beeinflussen sich gegenseitig. 
An der Art und Weise, wie Kinder 
von ihren Eltern und LehrerInnen 
wahrgenommen werden, erken-
nen sie nicht nur, wer sie selbst 
sind, sondern vor allem auch, wer 
sie sein könnten – das heisst, 
worin ihr Potenzial besteht. Kin-
der und Jugendliche verwerten 
sowohl das Vorbild handelnder 
Erwachsener als auch die Spie-
gelung des eigenen Bildes, die 
sie von ihren Bezugspersonen 
erhalten, um Stück für Stück 
ein «Selbst» zu entwickeln. Dazu 
braucht es erwachsene Bezugs-
personen, die nicht nur da sind, 

Anerkennung, Interesse und 
Wertschätzung durch andere 
Menschen programmiert. Wenn 
wir uns akzeptiert fühlen, schüt-
ten die Nervenzellen im Mittel-
hirn – im sogenannten Beloh-
nungssystem – Botenstoffe aus 
(Dopamin, Opioide und Oxytozin). 
Menschen, die von ihrem Gehirn 
mit dieser «Mixtur» ausreichend 
versorgt werden, sind motiviert 
und voller Lebensfreude. 

Sind wir nicht akzeptiert und 
integriert, führt das zu Angst, 
Depression und zu Aggressi-
on. Eine Depression ist gemäss 
Professor Joachim Bauer nichts 
anderes als ein Hilferuf nach 
Zuwendung. Wer in dieser 
Situation ist, sucht nach Erlö-
sung; Suchtmittel sind eine 
sehr gefährliche Möglichkeit.  
Alkohol, Nikotin, Drogen, Zucker 
oder auch nicht stoffgebundene 
Süchte wie das Internet erzeugen 
kurzfristig gute Gefühle und wir-
ken auf das Belohnungssystem, 
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Lehrers oder der Lehrerin erfül-
len. Spiegelneuronen sind übri-
gens gemäss heutigem Wissens-
stand kaum trainierbar. Sie sind 
bei allen Menschen mehr oder 
weniger ausgeprägt vorhanden. 

Agression durch Ausgrenzung

Welche Resonanzen suchen Kin-
der? Was erwarten sie von einer 
Lehrperson? Sie wollen, dass der 
Lehrer sie wahrnimmt, dass er 
spürt, dass es sie gibt. Er soll ihre 
Stärken und ihre entwicklungs-
bedürftigen Seiten spüren und 
an sie glauben. Die Lehrpersonen 
müssen sich das immer wieder 
vor Augen halten. Gleichzeitig 
sollte der Lehrer bzw. die Leh-
rerin in seiner/ihrer Klasse die 
erste Stimmgabel sein und den 
Ton angeben. Ein guter Pädago-
ge schafft gemäss Joachim Bauer 
die Balance zwischen Verstehen 
und Führen.

Im dritten Teil des Vortrags kam 
Joachim Bauer auf das Thema 
Aggression zu sprechen. Wie 
er bereits im ersten Teil gezeigt 
hatte, führt soziale Ausgrenzung 
zu Angst, Depression und zu 

Aggressionen. Aggression ist kein 
Trieb, also kein aus sich selbst 
heraus auftretendes biologisches 
Grundbedürfnis. Angst wie auch 
Aggression sind biologische Sig-
nale, die eine Bedrohung des 
Organismus anzeigen und ein 
Verhaltensprogramm aktivieren, 
das den Menschen vor Gefah-
ren schützen soll. Neurowissen-
schaftliche Tests zeigen, dass 
dabei im Hirn die Schmerzmatrix 
aktiviert wird. Das menschliche 
Gehirn bewertet soziale Aus-
grenzung oder Demütigung also 
gleich wie zugefügten körper-
lichen Schmerz. In einer Klasse 
muss die Lehrperson darauf hin 
arbeiten, dass kein Kind ausge-
grenzt wird. Die Schmerzzellen 
reagieren übrigens auch, wenn 
Freunde ausgegrenzt werden. 

Was hier so einfach und logisch 
tönt, ist in der Realität eine 
grosse Herausforderung. Nicht 
zu jedem Kind können einfach 
Beziehungen hergestellt werden. 
Es gibt Barrieren – psychische, 
aber auch physische. Nicht jedes 
Kind kann sich und seine Mit-
menschen in gleicher Weise spü-
ren. Und nicht zuletzt ist heute 

die Basis – die verbindlichen 
und verlässlichen Beziehungen 
zu den engsten Bezugspersonen 
– oft nicht mehr gegeben. Daraus 
ergeben sich für Pädagogen gros- 
se Herausforderungen. Patentlö-
sungen gibt es keine. Ein wich-
tiger Schritt ist sicher, dass sich 
Eltern und Pädagogen bewusst 
sind, welchen Wert funktionie-
rende Beziehungen haben, und 
sie sich als Gemeinschaft verste-
hen, die sich für das Wohl jedes 
einzelnen Kindes engagiert.
 

sondern sich als Menschen mit 
Eigenschaften zeigen. Sie müs-
sen für Werte eintreten, sich für 
Ziele begeistern, das Leben lieben 
und auch ihre eigenen Schwä-
chen nicht verleugnen. Eltern 
und Pädagogen müssen nicht 
perfekt sein: Viel wichtiger ist es, 
dass sie in Kindern und Jugendli-
chen Resonanz erzeugen.

Kinder und Jugendliche spü-
ren, was ihre Bezugspersonen 
ihnen zurückmelden – auch 
via Körpersprache, denn diese 
kommuniziert stärker als die 
Sprache. Dieses Feedback kann 
niederschmetternd sein, wenn 
es sich nur auf ihre Mängel oder 
negativen Eigenschaften bezieht. 
Wichtig ist, dass alle Kinder 
immer wieder auch eine Rück-
meldung erhalten, die eine Vision 
ihrer Entwicklungsmöglichkeiten 
aufscheinen lässt. Wenn eine 
Lehrperson Probleme mit einem 
Schüler hat, muss sie trotz allem 
eine positive Haltung zu ihm 
entwickeln. Andernfalls wird 
sich das negative Gefühl auf den 
Schüler übertragen: Der Schüler 
fühlt sich schlecht und wird die 
schlimmsten Befürchtungen des 

Die Bücher von Prof. Joachim Bauer:

• Lob der Schule – Sieben Perspekti-
ven für Schüler, Eltern und Lehrer

• Arbeit – Warum unser Glück von ihr 
abhängt und wie sie uns krank macht

• Schmerzgrenze – Vom Ursprung 
alltäglicher und globaler Gewalt

• Warum ich fühle, was du fühlst –  
Intuitive Kommunikation und das 
Geheimnis der Spiegelneuronen

• Prinzip Menschlichkeit – Warum wir 
von Natur aus kooperieren
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   Tauranga Waldorf  
School – eine Farm       
      macht Schule

Rudolf Steiner Schulen gibt 
es rund um den Globus – jede 
hat ihren eigenen Charakter. 
Die Vision ihrer Pioniere und 
Gründer, die geografischen 
Verhältnisse, die Geschichte, 
das soziale und ökonomische 
Umfeld, die Ziele und Inspi-
rationen der LehrerInnen und 
Eltern – all diese Faktoren 
machen die Schulgemeinschaft 
aus, die jede Schule trägt und 
ihre Entwicklung prägt.

Auf der anderen Seite der Welt, 
auf der Nordinsel Neuseelands, an 
der wunderschönen Bay of Plenty 
– berühmt für ihren Reichtum an 
Avocados, Kiwis und Zitrusfrüch-
ten – befindet sich die Tauranga 
Waldorf School. Eingebettet in 
der Welcome Bay auf einem bio-
dynamischen Bauernhof von rund  
6,5 Hektar und doch innerhalb 
der Stadt Tauranga liegend, ist 
sie eine von zehn Steiner-Schulen 
Neuseelands. 

Es begann mit einigen Pionieren

Von engagierten Eltern im Jahre 
1996 gegründet, war die Tau-
ranga Waldorf School viele 
Jahre lang eine unabhängige 
Privatschule mit einer kleinen, 
sehr engagierten Pioniergemein-
schaft. Diese idealistischen und 

auch sehr innovativen Menschen 
bauten die Schule – in jeder frei-
en Stunde waren sie auf dem 
Land, hoben Gräben aus, verleg-
ten Abwasserkanäle sowie elek-
trische Leitungen und bauten 
die Klassenzimmer. Sie wollten 
das Beste erreichen und legten 
eine starke Basis für die Schule. 
Der Geist dieser Pioniere ist noch 
heute spürbar.

Tauranga ist die am schnellsten 
wachsende Stadt Neuseelands. 
In den letzten 30 Jahren hat sich 
ihre Einwohnerzahl vervierfacht 
– heute leben 105'000 Menschen 
in Tauranga. Dafür verantwortlich 
sind das angenehme Klima und 

die wunderschöne Lage am Meer 
mit zahlreichen, ausgedehnten 
Stränden. Die rasante Entwick-
lung Taurangas war ein wichti-
ger Faktor für die Entwicklung 
der Tauranga Waldorf School. Die 
neuseeländische Regierung hatte 
ein grosses Interesse, Schulen in 
der Region zu fördern. Deshalb 
konnte die Tauranga Waldorf 
School im Jahr 2005 ein Abkom-
men mit der Regierung schlies-
sen und erhält nun staatliche 
Unterstützung. Die positiven 
Konsequenzen daraus sind, dass 
die Schule nun über mehr Geld 
verfügt und die LehrerInnen 
gleich gut bezahlen kann wie 
andere Schulen. Daraus ergeben 

sich bessere Chancen, um neue 
LehrerInnen zu finden. Auch für 
den Unterhalt der Gebäude steht 
mehr Geld zur Verfügung. Und 
schliesslich kann die Schule auch 
Kinder aus Familien aufnehmen, 
die sich keine Privatschule leis-
ten können. Die Eltern bezahlen 
Schulbeiträge nach einem fle-
xiblen System – sie können die 
Beiträge auch in Form von Arbeit 
leisten. Es gibt auch Eltern, die 
überhaupt keinen Beitrag zahlen. 
Dieses flexible System ermöglicht 
es, dass heute jedes Kind die 
Tauranga Waldorf School besu-
chen kann – unabhängig von der 
finanziellen Situation der Eltern. 
Darauf ist die Schule sehr stolz.

von Mary Tait-Jamieson und Luzia Campell
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Stimme. Diese Lösung wird von 
der Regierung unterstützt, da der 
gemeinschaftliche Führungsstil 
in den meisten neuseeländischen 
Schulen stark verankert ist. 

Die Schule wird von einer Stiftung 
getragen, die die Eigentümerin des 
Landes ist. Die Stiftungsräte sind 
Anthroposophen, die sich sehr für 
die Schule engagieren und die tief 
verwurzelte anthroposophische 
Basis der Schule sicherstellen. 
Daneben gibt es, wie an jeder neu-
seeländischen Schule, einen Vor-
stand, der von den Eltern gewählt 
wird – das wird vom Erziehungs-
ministerium so vorgeschrieben.

Das Land als grösstes Geschenk

Die geografische Lage der Tau-
ranga Waldorf School macht den 
Charakter der Schule aus. «Wo Ler-
nen natürlich ist» heisst die Vision 
der Schule. Dabei geht es darum, 
für jedes Kind das richtige Lern-
tempo zu finden. Das Lernen wird 
stark unterstützt von künstleri-
schem Unterricht und praktischer 
Arbeit auf der Farm. 

Das Land der Schule ist zentral 
für ihre Vision. Es gibt ein Maori-

Beste Aussichten für unsere 
Absolventen

Die Tauranga Waldorf School hat 
heute 200 SchülerInnen (1. bis 7. 
Klasse) und 85 Kleinkinder in Kin-
dergärten und Spielgruppen. Für 
die Betreuung vor und nach den 
Schulstunden sowie während der 
Ferien gibt es einen Hort. Die ganz 
kleinen Kinder können am Vormit-
tag zusammen mit ihren Eltern 
eine Krabbelgruppe besuchen. 
Während der Unterrichtsstunden 
haben die Kinder die Möglichkeit, 
eine Auswahl von Therapieange-
boten in Anspruch zu nehmen. 
Schule, Kindergarten und Spiel-
gruppen sind voll belegt – es gibt 
eine Warteliste.

Wort, das die Gefühle der Gemein-
schaft gegenüber dem Land 
beschreibt: Taonga – was Schatz 
und Geschenk bedeutet. Die Farm 
umfasst ein grosses Gebiet mit 
Buschland, Sümpfen, Weiden, 
Garten, Fruchtbäumen und wil-
dem Land mit wundervollen Bäu-
men zum Klettern und Brombee-
ren zum Pflücken im Herbst. Kein 
Unterricht im Schulzimmer berei-
tet den Kindern so viel Freude, wie 
dieses Land ihnen bietet. 

Auf der Farm gibt es Kühe, Schwei-
ne, Hühner und Enten. Die Arbeit 
auf der Farm wird direkt in den 
Unterricht eingebaut. Die dritte 
Klasse spielt hier eine wichtige 
Rolle. Irgendwann sollte es sogar 
soweit sein, dass diese Klasse die 
Farm führt. Doch auch für die 
anderen Klassen ist die Farm ein 
wichtiger Bestandteil des Unter-
richts: Gartenarbeit, Kräutergar-
ten, Bewegung – die Kinder lernen 
in und mit der Natur.

Die Reise geht weiter

Wie alle Schulen hat auch die 
Tauranga Waldorf School ihre 
Schwierigkeiten: Eltern und Leh-
rerInnen haben mit Themen zu 

Nach der 7. Klasse wechseln die 
Jugendlichen an Highschools 
in der Region oder an eine der 
anderen Rudolf Steiner-Schulen, 
die eine Highschool anbieten. Die 
Absolventen der Tauranga Wal-
dorf School sind an allen Schulen 
sehr willkommen. Sie sind sozial, 
akademisch, künstlerisch und 
sportlich auf hohem Niveau und 
machen an Highschools und Uni-
versitäten gute Abschlüsse. Noten 
gibt es an der Tauranga Waldorf 
School keine, doch die LehrerIn-
nen richten sich nach nationalen 
Standards und nehmen jedes Jahr 
eine Standortbestimmung vor. 
Bereits bevor die Schule staatliche 
Unterstützung bekam, wurden die 
Leistungen der Kinder regelmässig 

kämpfen, wie sie fast überall auf 
der Welt aktuell sind: Medien-
nutzung, Computer, Smartphones, 
Beziehungsprobleme, fehlende 
Bindung – Neuseeland ist keine 
heile Welt. 

Das Land, das der grösste Schatz 
der Schule ist, bringt auch immen-
se Herausforderungen mit sich: 
Vor allem gilt es, mit der Stadt-
verwaltung zusammenzuarbeiten 
und Bewilligungen zu erhalten, 
um das Land weiterzuentwickeln. 
Momentan muss die Kanalisati-
on erneuert werden, damit neue 
Gebäude gebaut werden können. 
Das bringt hohe Kosten mit sich. 

Der Traum der Schule ist es, 
irgendwann einmal das Angebot 
von sieben auf zwölf Klassen aus-
bauen zu können – und damit eine 
eigene Highschool zu haben. Doch 
dafür sind noch grosse Anstren-
gungen nötig. Entwicklung 
geschieht nie ganz gradlinig, und 
die Reise der Tauranga Waldorf 
School wird auch in den nächsten 
Jahren spannend sein.

analysiert. Einige Jahre machte 
die Schule zum Beispiel bei einem 
nationalen Assessment-Projekt 
mit und testete die Klassen 4 und 
7. Dabei erreichte sie regelmäs-
sig Spitzenresultate. Das erwies 
sich als sehr wertvoll, als es dar-
um ging, mit der Regierung über 
die finanzielle Unterstützung zu 
verhandeln und ihr gegenüber 
die Rudolf Steiner Pädagogik zu 
vertreten.

Mit den staatlichen Zuschüssen 
endete die Pionierzeit der Schule. 
Die Schule musste ihre Organisa-
tion professionalisieren, auch die 
Rolle der Eltern änderte sich. Die 
Kooperation mit ihnen ist immer 
noch sehr wichtig, doch es geht 
nun nicht mehr darum, gemein-
sam neue Häuser zu bauen, 
sondern sich gemeinsam um die 
Kinder zu kümmern. Die adminis-
trative Arbeit – Berichte, Formu-
lare etc. – wuchs stetig. Die wich-
tigste Änderung war sicher die 
Einsetzung einer Schulleiterin. Die 
Musiklehrerin Mary Tait-Jamieson 
übernahm diese Position: Sie leitet 
seit bald zehn Jahren die Schule, 
lebt jedoch einen gemeinschaft-
lichen Führungsstil – das Kolle-
gium hat immer noch eine starke 
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Am Samstag, den 14. Juni 2014, 
um 16.00 Uhr ist es wieder soweit: 
Die 4. Klasse lädt zum legendären 
und wundervoll grossen Sommer-
spiel von Marguerite Lobeck mit der 
Musik von Ulrich Stoller ein. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Die 8. Klasse hat nach kurzer und 
sehr intensiver Probezeit ein gelun-
genes Gesamtwerk auf die Bühne 
gezaubert – bestehend aus Thea-
terspiel, Bühnenbau, Kostümen, 
Licht, Werbung und vielen anderen 
grösseren & kleineren Projekten. Sie 
führten das Stück von Nestroy als 
eine gelungene und sehr gut gegrif-
fene Komödie auf. Das Publikum war 
begeistert und die SchülerInnen am 
Schluss erleichtert und glücklich 
über die wunderbare Arbeit.

          Rückblick
Das Haus der Temperamente von Johann Nestroy

Ausblick
                Sommerspiel

Feste und Anlässe
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        Platznot – 
  Notplatz                                                                                                              

Vor einigen Wochen, nachdem 
ich mein Kind in der Spielgrup-
pe an der Rudolf Steiner Schule 
Zürich angemeldet hatte, durf-
te ich mit meinem Sohn zum 
Besuch und zur Angewöhnungs-
zeit in die Spielgruppe gehen. 

Beim vereinbarten Treffpunkt, der 
Eingangstüre, stand mit gros-
sen Lettern KINDERHORT ange-
schrieben. War ich da richtig? 
Aber anhand der anderen kleinen 
Kinder musste da schon die Spiel-
gruppe sein.

Kurz nach 8.00 Uhr am Morgen 
wurden mein Sohn und ich von 
Vanessa Herfurth, der Spielgrup-
penleiterin, herzlich begrüsst und 
in die Garderobe geführt, wo mein 
Sohn mit anderen Kindern die 
Finken und ich die Filzüberzieh-

schuhe anziehen durfte. Hinein in 
den Raum, wo uns ein wunder-
bar eingerichtetes Kinderzimmer 
erwartete. An einem kleinen Tisch 
gab es Holzbrettchen mit Teig 
und Mehl, die bereit standen, um 
später Brötchen für die Pause zu 
backen. Es gab eine Spielküche, ein 
Klettergerüst sowie einige Tücher 
und Holzklötze und vieles mehr. 
Nebenan standen auch grössere 
Tische und Spielsachen, die nicht 
für die ganz kleinen Kinder gedacht 
waren. Auf meine Frage, was dies 
für ein Raum sei, antwortete mir 
die Spielgruppenleiterin: «Wir sind 
hier in den Räumen des Kinder-
horts und müssen als Spielgruppe 
vor 11.00 Uhr wieder rausgehen, 
damit der Hort rechtzeitig einge-
richtet werden kann. Denn zum 
Mittag kommen teilweise bis zu 45 
Kindergarten- und Schulkinder.» 

Nachdem alle Kinder angekom-
men und die Hände gewaschen 
waren, durften wir gemeinsam 
den Teig kneten und ihn mit 
Rosinen und andere leckeren 
Zutaten verfeinern. Kurz danach 
wurden die Brötchen in den Ofen 
in der Küche nebenan geschoben.

Die Kinder der Spielgruppe gingen 
nun nach einem kurzen Spiel in 
einen anderen Raum nebenan, 
um den anstehenden «z’Nüni» 
zu verspeisen. Da gab es frische 
Brötchen, Früchte und Tee oder 
Wasser. Alle hatten grossen Hun-
ger, auch ich habe mit Genuss die 
Backwaren verspeist.

Danach hiess es für alle: «Anzie-
hen und raus in den Garten!» Beim 
Hinausgehen hörten wir schon die 
Teller klappern und Stühle rucken 
– der Hort wurde bereits einge-
richtet. Im Nebenzimmer, das 
ebenfalls zum Hort gehört, hatte 
sich inzwischen noch eine andere 
Gruppe zum Arbeiten niederge-
lassen: eine Kindergarten-Gruppe 
mit zukünftigen 1. KlässlerInnen.
Nach ausgiebigem Spiel im Gar-
ten, der gleichzeitig auch von Kin-
dern des Kindergartens nebenan 
mitbenutzt wird, war der Morgen 
in der Spielgruppe bereits vorüber. 
Die Eltern nahmen ihre zufriede-
nen und glücklichen Kinder dan-

kend entgegen und für mich bot 
sich die Gelegenheit, um Vanessa 
Herfurth zu fragen, wann sie das 
Spielgruppen-Zimmer wieder her-
richten könne, denn der Hort ist bis 
18.00 Uhr besetzt. Sie antwortete 
mit einem etwas müden Lächeln: 
«Nachdem ich mit meiner Familie 
den kurzen Moment des Nachtes-
sens gemeinsam verbracht habe, 
fahre ich nochmals in die Schule 
und bereite den nächsten Tag in 
der Spielgruppe vor. Als ich mit 
dieser Aufgabe begonnen habe, 
war dies gut machbar; inzwischen 
ist es jedoch sehr anstrengend, 
denn es bleibt kaum ein Tag, an 
dem ich meine Kinder in Ruhe 

von Sabine Wyss, 
werdende Spielgruppen-Mutter

Ein Morgen in der Spielgruppe –                                             
von einem Zimmer ins andere
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schränkt und würde für die «Erzie-
herin» eine besondere Herausfor-
derung nach sich ziehen: Neben 
der äusserlichen Raumeinrichtung 
muss sie auch innerlich – aus sich 
heraus – den Raum für die ent-
sprechende Nutzung bereit stel-
len. Das ist ein Kraftakt im dop-
pelten Sinne.

Leider gibt es zur Zeit keinen 
anderen Raum, der sich für die 
Einrichtung einer Spielgruppe 
eignet. Es gibt nur die Möglichkeit 
einer gemeinsamen Nutzung, die 
mit viel Aufwand verbunden ist. 
Die Schule, so erzählte mir Frau 
Herfurth, würde auch gerne eine 
Krippe, also eine Ganztagesbe-
treuung, anbieten. Jedoch bietet 
sich hierfür kein Raum an, denn 
man müsste gesetzliche Bestim-
mungen einhalten, die spezielle 

am Abend zu Bett bringen kann. 
Immer muss ich nochmals weg, um 
den nächsten Tag vorzubereiten.» 
Zudem sei, so die Spielgruppen-
leiterin, durch diese Doppelraum-
Nutzung auch die altersgemäss 
umzusetzende Pädagogik einge-

Anforderungen an die Raumgrös-
se sowie an die Infrastruktur wie 
Küche, Toiletten etc. stellen.

Für mich endete der Besuchsmor-
gen in der Spielgruppe mit der 
Erkenntnis, dass die Kinder – trotz 
den enormen Aufwänden des 
Betreuungspersonals – einen sehr 
schönen Ort besuchen dürfen. Ich 
hoffe inständig, dass die Kräfte 
dieser Menschen diesen beson-
deren Umständen standhalten, 
damit mein Sohn und auch viele 
weitere Kinder einen solchen Ort 
besuchen können.

Wie oft bei Jugendfreundschaf-
ten umgibt diese jungen Men-
schen ein Geheimnis; unter ihnen 
entstehen persönliche Beziehun-
gen, die viele Ereignisse nach 
sich ziehen: seien es schulische 
Probleme, familiäre Streitereien 
oder Liebesgeschichten. Nach 
der Schule gehen die Protagonis-
ten, in einer Wohngemeinschaft 
lebend, auf dieselbe Hochschule 
und studieren ihren Neigungen 
gemäss unterschiedliche Fächer. 
Tsukuru Tazaki, der Hauptakteur 
des Romans, studiert Architektur 
und möchte Bahnhöfe bauen; 
er ist ein introvertierter Mensch 
und neigt etwas zum Sonderling. 
Obgleich die Studentengrup-
pe viele Aktionen gemeinsam 
unternimmt und ein auffallend 
gutes und ausgeglichenes Kli-
ma herrscht, muss Tsukuru aus 
heiterem Himmel feststellen, 
dass alle anderen vier ihn mei-
den und nichts mehr mit ihm 
zu tun haben wollen; sie lassen 

Im Zeitalter, in dem alle Informationen an jedem Ort und zu jeder Zeit vollkommen vernetzt sind und 
in dem Freundschaften beinahe nur noch mit Hilfe des Internets geschlossen werden, ist es nicht 
verwunderlich, dass die Freundschaft unter fünf Jugendlichen im Mittelpunkt eines Romans steht.

von Herbert Narbuntowicz

sich bei jedem Kontaktversuch 
verleugnen. Während alle nach 
dem Studium am selben Ort eine 
Arbeit aufnehmen, geht Tsuku-
ru nach Tokio, um einen dieser 
Mega-Bahnhöfe zu planen und 
zu bauen.

Es beginnt für ihn eine lange 
berufliche Pilgerfahrt durch ganz 
Japan – immer auf der Suche 
nach neuen Bahnhöfen, die es 
gilt, wieder instandzusetzen. 
Nachdem er eine Lebenspartne-
rin gefunden hat, beginnt nun 
die Recherche nach dem noch 
unaufgeklärten Geheimnis. Doch 
mehr möchte ich an dieser Stelle 
nicht verraten!
     
Murakami ist ein weltweit be-
kannter und erfolgreicher, jedoch 
sehr publikumsscheuer Schrift-
steller. Ihm gelingt es in seinen 
Romanen, mit einfachen aber 
stilsicher eingesetzten poeti-
schen Mitteln komplexe mensch-

liche Beziehungen anschaulich 
und spannend darzustellen. Sein 
neuester Roman ist inhaltlich 
ansprechend, bietet viele nach-
vollziehbare Ereignisse und zeigt 
eine Romankunst auf hohem 
Niveau.

So sei Ihnen dieses Buch zu ange-
nehmer Lektüre sehr empfohlen.

Haruki Murakami
«Die Pilgerjahre des 
farblosen Herrn Tazaki»
Dumont Verlag
318 Seiten, 2014
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von Ruby Betulius, 
7. Klasse

von Larissa Micah, 
7. Klasse

Entführt! Cheyenne ist in Panik: 
Der junge Entführer kann sie 
nicht einfach so laufenlassen, 
nachdem er sie aus Versehen ent-
führt hat, auch wenn ihm nicht 
wohl bei der Sache ist. Denn ihr 
Vater ist ein reicher Unternehmer 
und Cheyenne damit sehr wert-
voll. In ihrer Verzweiflung kno-
belt sie einen Fluchtplan aus, der 
sie vor eine schwierige Aufgabe 
stellt: Sie muss alleine versu-
chen, zu entkommen. Durch den 
dunklen Wald – denn Cheyenne 
ist blind!

Ich lese nicht so viele Bücher. 
Entweder finde ich sie zu lang-
weilig, lese sie nicht zu Ende 
oder ich habe schlicht und ein-
fach keine Lust. Aber seitdem 
ich April Henry‘s Bücher kenne, 

lese ich fast nur noch die! Ich 
finde ihre Geschichten von der 
ersten Sekunde an spannend, so 
sollten Bücher auch sein. Dieses 
Buch gefällt mir von denen, die 
ich gelesen habe, am besten: Von 
der Spannung und wegen der 
Geschichte. Ich empfehle euch 
das Buch dringend!

Das Buch, das ich ausgewählt 
habe, ist «Das Tagebuch der Anne 
Frank». Ihre Geschichte hat mich 
sehr beeindruckt und berührt. 

Anne war Jüdin und musste mit 
ihrer Familie aus Deutschland 
flüchten. In Amsterdam mussten 
sie für lange Zeit in einem Ver-
steck untertauchen. Dort durfte 
sie nicht mehr rausgehen, nicht 
mehr mit Freundinnen spielen, 
nicht mehr singen oder lachen. 
Manchmal durften sie nicht mal 
sprechen. Das Einzige, was ihr 
die Seele erleichterte, war ihr 
Tagebuch. Das Tagebuch, dem sie 
alles erzählen konnte. Anne war 
oft traurig und verstand nicht, 
dass es im Krieg so schlimme 
Bedingungen gab. Sie verstand 
nicht, dass es einen Unterschied 

zwischen Juden und andersgläu-
bigen Menschen gab. Sie war kein 
normales und braves Mädchen, 
das alles machte, was man ihr 
sagte. Doch manchmal wünsch-
te sie sich, dass sie einfach wie 
alle anderen wäre. Dass sie nicht 
immer die Fragen stellte, die man 
nicht stellen durfte. 

Mich hat die Sichtweise eines 
Mädchens, das gleich alt ist wie 
ich, auf eine schlimme Zeit sehr 
beeindruckt. Anne schrieb etwa 
ein Jahr vor ihrem Tod: «Ich will 
den Menschen, die um mich her-
um leben und mich doch nicht 
kennen, Freude und Nutzen 
bringen. Ich will fortleben, auch 
nach meinem Tod.» Das hat sie 
– so kurz ihr Leben auch war – 
geschafft.

      Mein liebstes Buch – 
       Rezensionen von 
  SchülerInnen 
        unserer Schule
                                          

                                           «Das Tagebuch der Anne Frank» «Lauf, wenn es dunkel wird» von April Henry
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Das Anthroposophische Buch in Zürich

BUCHHANDLUNG BEER
St. Peterhofstatt 10   8001 Zürich

044 211 27 05

buchhandlung@buch-beer.ch
www.buch-beer.ch

Dienstag bis Freitag

9.00 h bis 18.30 h

Samstag 9.00 h bis 16.00 h

MONTAGS GESCHLOSSEN

Bücher und mehr...Bücher und mehr...



MUSIZIEREN BEGEISTERT
l Einzel- & Gruppen-
unterricht für Kinder 

und Erwachsene
l Orchesterprojekte

l Kammermusik-
wochen für Kinder, 

Jugendliche und 
Erwachsene

l Musikseminare

Auf Grundlage 
der Anregungen 

und Hinweise 
Rudolf Steiners.

Blockflöte
Querflöte
Klarinette
Trompete
Saxofon
Gitarre
Violine
Violoncello
Klavier 
Kammermusik
Gesang
Improvisation
Musiktherapie

FREIE MUSIKSCHULE ZÜRICH
Sekretariat: Im Moos 21, 8902 Urdorf

Tel. & Fax 044 362 86 58
info@freiemusikschulezuerich.ch
www.freiemusikschulezuerich.ch

Grundsätzlich ganzheitlich. 
Seit mehr als 30 Jahren.

Führend in Alternativmedizin. Kompetente Beratung. Schneller Versand. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Immer offen von 8 bis 20 Uhr
Silvia Briggen AG, St. Peterstrasse 16, CH-8001 Zürich
Telefon 044 211 44 77, Fax 044 212 04 91
www.stpeter-apotheke.com



Grundsätzlich ganzheitlich. 
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VERANSTALTUNGEN UND ZWEIGARBEIT 
13. April  bis  8. Juli 2014

Falls nicht anders vermerkt, finden die Veranstaltungen jeweils um 19:30 Uhr im Englert-Saal der Rudolf Steiner-
Schule, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich, statt. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen.

Sonntag, 13. April 
16:30 Uhr 

Osterzeit-Feier mit Eurythmie und Ansprache 
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Michael-Zweig Zürich 
Im Saal der Rudolf Steiner Schule Zürich, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich 

Dienstag, 6. Mai Studienarbeit an GA 179, Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit, 
Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten 

Donnerstag, 8. Mai 
20:00 Uhr 

Vortrag von Dr. Jürg Reinhard, Sterne leuchten über dem Erdgeschehen, 
Folge zur Kultur- und Schweizergeschichte im raphaelischen Licht 

Dienstag, 13. Mai Studienarbeit an GA 179, Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit, 
Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten 

Donnerstag, 15. Mai 
20:00 Uhr 

Vortrag von Dr. Jürg Reinhard, Sterne leuchten über dem Erdgeschehen, 
Folge zur Kultur- und Schweizergeschichte im raphaelischen Licht 

Dienstag, 20. Mai Studienarbeit an GA 179, Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit, 
Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten 

Dienstag, 27. Mai Peter Urbscheid, Zwölf Sinne – Die zwölfgliedrige Sinneswelt 

Dienstag, 3. Juni Studienarbeit an GA 179, Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit, 
Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten 

Montag, 9. Juni 
17:30 Uhr 

Pfingstfeier  
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Michael-Zweig Zürich,  
Michael-Zweig Zürich, Lavaterstr. 97, 8002 Zürich 

Dienstag, 10. Juni 
17. Juni 
24. Juni 

Studienarbeit an GA 179, Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit, 
Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten 

Sonntag, 29. Juni 
17:30 Uhr 

Johannifeier  
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Michael-Zweig,  
Michael-Zweig, Lavaterstr. 97, 8002 Zürich 

Dienstag, 1. Juli Vortrag Andreas Dollfus, Erdenräume und Himmelssphären 

Dienstag, 8. Juli Studienarbeit an GA 179, Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit, 
Schicksalseinwirkungen aus der Welt der Toten 

Für den Zweigvorstand , Andreas Kühne 

Kleider & Spiele für Kinder 
von 0 bis 12 Jahren

Klingenstrasse 23 
8005 Zürich
t. 043 366 92 83

Dienstag bis Freitag 
10.30 – 18.30
Samstag 
10.00 – 16.00

Kinderladen
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Biografiearbeit auf anthroposophischer Grundlage geht davon aus, dass jeder 
Mensch diese Welt mit einer selbst bestimmten Aufgabe betritt. Eine erfolgreiche 
Biografiearbeit hilft Ihnen, Ihre Selbstbestimmung zu erkennen. Sie legen den 
roten Faden frei, der sich durch Ihr Leben zieht, damit Sie ihn fortan selbstbe-
wusst weiterspinnen können.     

Praxis für Biografiearbeit, Zentralstrasse 4, 8623 Wetzikon, www.praxisbiografiearbeit.ch

Veronika Strassmann, Telefon 079 405 33 91, strassmann@praxisbiografiearbeit.ch
Philip E. Jacobsen, Telefon 043 495 26 42, jacobsen@praxisbiografiearbeit.ch

B I O G R A F I E A R B E I TB I O G R A F I E A R B E I T

Lebe ich meine Biografi e?

Praxis für klassische Homöopathie und Naturheilkunde

Suzanne Rapold 
Homöopathin & Naturärztin

Neptunstrasse 4, 8032 Zürich. Tel. 043 243 72 38

... gleich um die Ecke 

   am Hottingerplatz

HVS-Mitglied,NVS Spak-Anerkennung, 
EMR & ASCA Krankenkassen Anerkennung mit Zusatzversicherung. 

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

mit 20-jähriger Praxiserfahrung

Homöopathie – die sanfte Heilmethode mit der nachhaltigen Wirkung

Biografiearbeit auf anthroposophischer Grundlage geht davon aus, dass jeder 
Mensch diese Welt mit einer selbst bestimmten Aufgabe betritt. Eine erfolgreiche 
Biografiearbeit hilft Ihnen, Ihre Selbstbestimmung zu erkennen. Sie legen den 
roten Faden frei, der sich durch Ihr Leben zieht, damit Sie ihn fortan selbstbe-
wusst weiterspinnen können.     

Praxis für Biografiearbeit, Zentralstrasse 4, 8623 Wetzikon, www.praxisbiografiearbeit.ch

Veronika Strassmann, Telefon 079 405 33 91, strassmann@praxisbiografiearbeit.ch
Philip E. Jacobsen, Telefon 043 495 26 42, jacobsen@praxisbiografiearbeit.ch

B I O G R A F I E A R B E I TB I O G R A F I E A R B E I T

Lebe ich meine Biografi e?

Diese Mitteilungen wurden mit freundlicher 
Unterstützung von Weleda AG gedruckt. 
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Erleben Sie einen ganz besonderen Abend mit diesem grossen Clown!

Wir schaffen Freiräume.
Für eine Schule der Zukunft.

Rudolf Steiner Schule Winterthur
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Rudolf Steiner Schule Zürich
Atelierschule Zürich

14. Mai 2014, 19 Uhr
Schauspielhaus Zürich

Nutzen Sie den Vorverkauf:  
www.freiraum-schaffen.ch/events

078 904 57 89



Vier Linden
Die Bio Insel am Hott ingerplatz 

Vier Linden – vier Läden

Vier Linden, ein Unternehmen der Zürcher Eingl iederung, 
Freiest rasse 50, Tel . 044 268 88 22 , 8032 Zür ich
www.vierl inden.ch


