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Liebe Leserin, lieber Leser!

Vor gut zwei Jahren haben wir 
an unserer Schule einen Diskurs 
zum Medienthema gestartet –  
unter anderem mit einer Aus-
gabe dieser Mitteilungen (Heft 
Winter 2012, Nr. 199) und einer 
Vortragsreihe. Uwe Buerman, 
Rainer Patzlaff und Manfred 
Spitzer waren zu Besuch und 
haben interessierte Eltern und 
LehrerInnen über den neuesten 
Stand zur Thematik «Medien- 
und Hirnforschung» informiert. 
Dies war der Auftakt zu einer 
intensiven Auseinandersetzung 
mit einem wichtigen Thema, das 
nicht nur uns, sondern auch die 
Gesellschaft bewegt: Wie gehen 
wir um mit den Medien; welchen 

Einfluss dürfen und sollen sie auf 
unser Leben haben; welche Rolle 
spielen sie in unseren diversen 
Lebensbereichen?

Vor diesem Hintergrund hat sich 
eine Mandatsgruppe von Eltern 
und LehrerInnen gebildet, die 
ein Medienkonzept (kann unter 
http://steinerschule-zuerich.ch/
rss-downloads abgerufen wer-
den) für unsere Schule erarbei-
tet hat. An dieser Stelle sei allen 
Beteiligten ein herzlicher Dank 
ausgesprochen!

Die Eltern und die Schule sind nun 
daran, das Konzept in den Alltag 
einzubinden und eine gelebte 
Realität zu schaffen. Kann man 
denn überhaupt noch Handys 

ohne Internetzugang kaufen? 
Wie gestalten wir einen sinnvollen 
Unterricht mit «Neuen Medien»? 
Wie lässt sich das Konzept im 
Elternhaus mit der Nachbarschaft 
verbinden? Haben die Kinder 
wegen einer bewussten media-
len Zurückhaltung in jungen 
Jahren später im Studium oder 
in der Berufsausbildung keine 
Nachteile – im Sinne von «Was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr»? 

Wir als Schule sind überzeugt, dass 
es bei dieser Thematik möglich und 
auch richtig ist, dem heranwach-
senden Kinde bewusste Schutz-
räume zu geben, so wie wir das in 
anderen Bereichen schon lange tun. 
Mit dieser Ausgabe der Mitteilun-

gen möchten wir unseren Leser In - 
nen, die keine aktiven Schuleltern 
bzw. nicht in unseren alltäglichen 
Schulalltag eingebunden sind, 
einen aktuellen Einblick in die 
Diskussion und Umsetzung des 
Konzepts an der Platte ermögli-
chen. Wo wir heute stehen, zei-
gen die Interviews mit Ute Rapp, 
Schulmutter und Mitinitiatorin 
des Medienkonzeptes, und drei 
weiteren Diskutanten aus der 
Eltern- und Lehrerschaft.

Im letzten Herbst veranstaltete 
der Schweizerische Eurythmie 
Verband (EUS) und der Arbeits-
kreis für Eurythmie in der Pä- 
dagogik (AKEP) das erste Schwei-
zer Jugend Eurythmie Festival. 
Im Gastartikel von Ralph Brem 

erfahren wir von einem begeis-
terten Besucher aus erster Hand, 
welche ausserordentlichen Fähig - 
keiten sich Jugendliche aneignen 
können.

Bei uns an der Schule findet auch 
das Lesen immer noch grossen 
Anklang: Schülerinnen aus der 
5. Klasse stellen ihre Lieblings-
bücher vor – ich lege sie Ihnen 
ans Herz als Lesetipp für die eige-
nen Kinder und Enkelkinder oder 
einfach als Erinnerungsmoment, 
wie sich die Rote Zora damals 
und auch heute noch in der Welt 
behauptet (hat). 

Mit winterlichen Lese-Grüssen
Dirk Dietz

       Was Hänschen 
            nicht lernt, lernt Hans 

 nimmermehr?   

Editorial
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Zeichen setzen – 
 Das Medienkonzept der 
Rudolf Steiner-Schule 
  Zürich

Ein Gespräch mit Ute Rapp, Mitglied der Mandatsgruppe
von Sibylle Rohdich

«Medien – Schein oder Sein» 
betitelt die Erziehungskunst 
ihre November-Ausgabe und 
widmet diesem Thema gar ein 
ganzes Heft. Niemand kann 
heute mehr sagen, dass die 
Neuen Medien nicht sein Leben 
beeinflussen. Aber die mediale 
Revolution sorgt nicht nur für 
Fortschritt und Vereinfachung: 
Mit ihr sind auch Gefahren 
verbunden, die mittlerweile 
nicht mehr zu übersehen sind. 
Gerade Kinder und Jugendli-
che, die zum Teil sehr sorglos 
mit Internet und Smartphone 

umgehen, können diese Risi-
ken noch gar nicht abschät-
zen. Internetspielsucht, Cyber- 
mobbing, Datenklau, Sexting 
– diese Begriffe kennen sie 
zwar, beziehen sie aber nicht 
auf ihren eigenen Medienge-
brauch. Da wird der Ruf nach 
einer Medienpädagogik  und 
-bildung laut: Schülerinnen  
und Schüler sollen nicht nur 
die Geräte handhaben können, 
sondern auch medienkompe-
tent werden. Das funktioniert 
jedoch nicht ohne die Unter-
stützung von Eltern und Schule. 

Um die Eltern aufzuklären und 
zu sensibilisieren, veranstaltete 
die Rudolf Steiner-Schule Zürich 
deshalb im Jahr 2013 eine Vor-
tragsreihe zu diesem Thema. 
Nach der grossen Resonanz da-
rauf entschied die Schule, ein 
Medienkonzept gemeinsam mit 
Eltern und Lehrern zu entwickeln 
und zum Umgang mit Neuen 
Medien Stellung zu beziehen. 
Ute Rapp gehört zum Kreis der 
Eltern, die sich zu dieser Arbeit 
bereit erklärt und binnen eines 
Jahres das Medienkonzept erar-
beitet haben. Im folgenden Inter-
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view berichtet sie von der Arbeit 
in der Mandatsgruppe und der 
Umsetzung des Konzepts.
 
Die Arbeit am Medienkonzept 
hat nun ein Jahr gedauert. Es 
gibt neue Schülerinnen und 
Schüler, neue Eltern sowie neue 
KollegInnen an der Schule. 
Können Sie deshalb einmal 
erklären, wie die Idee zum 
Medienkonzept für die Rudolf 
Steiner-Schule entstanden ist?
 
Im Jahr 2013 veranstaltete die 
Schule drei Vorträge zu diesem 
Thema. Etwa zwei Monate später 
kam der Aufruf der Schulleitung 
an Eltern und Lehrer, wer Lust 
hätte, ein Medienkonzept für 
unsere Schule zu erarbeiten. Die 
Idee ist auch deshalb entstan-
den, weil die Schule eine Hal-
tung zum Thema «Neue Medien» 
einnehmen wollte, da sich Eltern 
wie auch LehrerInnen bei diesem 
Thema unsicher fühlten.

Wie haben Sie die Zusammen-
arbeit in der Mandatsgrup-
pe bei der Ausarbeitung des 

Konzepts empfunden? Wel-
ches waren die schwierigsten 
Punkte, die diskutiert werden 
mussten?
 
Die Zusammenarbeit im Team 
hat insgesamt sehr viel Spass 
gemacht. Wir waren relativ 
wenige Personen, sieben im Kern, 
aber schon diese geringe Anzahl 
repräsentierte eine extreme 
Bandbreite an Meinungen zum 
Thema. Es gab im Team einige, 
die sehr medienaffin sind, aber 
auch andere, die genau das 
Gegenteil vertreten und re- 
striktiv sind. Deshalb gab es 
zum Thema Medienkonsum in 
der Oberstufe intensive Dis-
kussionen, in denen auch die 
Meinung vertreten wurde, dass 
die Schülerinnen und Schü-
ler nicht nur von den Neuen 
Medien ferngehalten werden 
sollten, sondern ihnen auch 
der vernünftige Umgang mit 
den Medien beigebracht werden 
müsste. In diesem Punkt war der 
erste Konzeptentwurf sehr viel 
restriktiver als die Endfassung, 
die nun vorliegt.

Wenn die Oberstufenschü-
lerInnen an den Umgang mit 
den Medien herangeführt wer-
den sollen, braucht es auch die 
entsprechende Ausstattung. 
Wird angestrebt, die Schule 
mit einem Computerraum aus-
zurüsten?
 
Da schlichtweg noch kein Raum  
vorhanden ist, der als Compu-
terraum genutzt werden könn-
te, werden Laptops angeschafft, 
damit die Oberstufe klassenwei-
se damit arbeiten kann. Birgit 
Purainer kümmert sich um deren 
Anschaffung.
 
Nach der Annahme durch die 
Pädagogische Konferenz ist 
das Konzept nun an die Eltern 
abgegeben worden. Welche 
Reaktionen haben Sie bisher 
bekommen?
 
Ich persönlich habe nur wenige 
erhalten, aber die Rückmeldun-
gen per Mail an Birgit Purai-
ner waren offenbar durchwegs 
positiv. Seit dem Versenden des 
Konzepts waren wir (Ute Rapp 
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und Friederike Jaklin, Anm. der 
Redaktion) an drei Elternaben-
den, um mit den Eltern Verein-
barungen zum Umgang ihrer 
Kinder mit Medien zu erarbeiten. 
Dort haben wir zunächst um ein 
Feedback zum Konzept gebeten 
und auch fast nur positive Rück-
meldungen erhalten, worüber ich 
mich persönlich sehr freue. Ich 
habe mit mehr kritischen Stim-
men gerechnet.
 
Fanden diese Elternabende 
hauptsächlich in der Unter-
stufe statt?
 
Nein, es waren Elternabende 
in der 5. und 6. Klasse, wo ich 
vermute, dass das Thema längst 
schon brisant ist. Umso erfreuli-
cher waren die positiven Rück-
meldungen der Eltern. Der dritte 

Abend fand in der 1. Klasse statt, 
in der die Eltern für die Initiative 
der Schule sehr dankbar waren.

Wie gehen Sie genau an diesen 
Elternabenden vor?
 
Wir beginnen den Abend meist 
mit der Rückmeldung der Eltern 
zum Medienkonzept. Anschlies- 
send versuchen wir klarzuma-
chen, was der Sinn der angestreb-
ten Vereinbarung ist, und stellen 
hierbei deutlich heraus, dass das 
Ziel der klasseninternen Verein-
barung nicht ist, den Eltern Vor-
schriften zum Mediengebrauch 
ihrer Kinder zu machen, sondern 
eine gemeinsame Haltung dazu 
zu entwickeln. Ferner bieten wir 
den Eltern die Gelegenheit, in 
kleinen Gruppen über ihre Erfah-
rungen und den Umgang ihrer 

Kinder mit den Medien zu dis-
kutieren. Dies ist der Ausgangs-
punkt für die anschliessende 
Erarbeitung einer gemeinsamen 
Vereinbarung. Wird eine gemein-
same Vereinbarung gefunden, zu 
der alle stehen können – was in der 
Regel frühestens an einem zweiten 
Elternabend erfolgt –, macht diese 
allen das Leben leichter. Denn es 
geht auch darum, die Kinder und 
Eltern vom Gruppendruck, der mit 
der Nutzung der Neuen Medien 
einhergeht, zu befreien.

Wird diese Vereinbarung für 
jede Klasse individuell erar-
beitet?
 
Ja, denn um realistisch zu blei-
ben, muss man immer davon 
ausgehen, wo die Kinder bzw. 
die Jugendlichen mit ihrem 
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Medienkonsum stehen. Auf der 
Kindergartenstufe fällt es leich-
ter, einen Konsens zu erarbeiten. 
In den höheren Stufen wird es 
dann schon komplizierter, weil 
die Kinder bzw. Jugendlichen in 
sehr unterschiedlichem Mass 
und zum Teil schon sehr aktiv 
in den Neuen Medien unterwegs 
sind. Es ist im Kindergarten bei-
spielsweise relativ einfach, sich 
darauf zu einigen, dass auf die 
Anschaffung eines Smartpho-
nes für die Kinder verzichtet 
wird. Für die siebte Klasse sieht 
der Konsens möglicherweise so 
aus, dass spätestens am Abend 
das Gerät aus dem Jugendzim-
mer genommen wird.

Was raten Sie Eltern, deren 
Kinder sehr viel Zeit mit den 
Neuen Medien verbringen?

Ich halte die Kommunikation 
miteinander für sehr wichtig. 
Die Eltern sollten wissen, was 
die Kinder mit den Neuen Medien 
tun und sich dafür interessieren. 
Eltern dürfen sich aber auch Feh-
ler eingestehen und Geräte oder 
Abmachungen zurücknehmen, 
wenn das Kind keinen vernünf-

tigen Umgang mit den Neuen 
Medien findet. Diese Rückschrit-
te sind extrem schwierig. Aber 
Eltern sollten sich der Verant-
wortung stellen und den Mut 
haben, mögliche Fehlentschei-
dungen zu revidieren.
 
Was erwarten Sie von Lehrern 
und Eltern bei der Umsetzung 
des Konzepts?

Im Konzept ist die Mitarbeit aus-
drücklich erwünscht. Deshalb 
hoffe ich auf eine breite Unter-
stützung durch die Elternschaft 
und das Lehrerkollegium. Denn 
nur mit einer Haltung, die auch 
zu Hause gelebt wird, lässt sich 
ein vernünftiger Medienumgang 
erreichen. Zumal der Medienge-
brauch vor allem zu Hause und 
auf dem Schulweg stattfindet – 
und nicht in der Schule.
In der Oberstufe wird es eine 
Herausforderung für das Lehrer-
kollegium sein, einen Lehrplan 
zu erarbeiten, der die Medien-
bildung, so wie wir uns diese 
vorstellen, umsetzt und in den 
Unterricht integriert. Dafür 
müssen die Lehrer zusätzlich 
geschult werden, damit sie über 

das entsprechende Know-how 
verfügen, um zusammen mit 
den SchülerInnen mit den Neu-
en Medien zu arbeiten. Auch die 
Durchsetzung des Handyverbots 
auf dem Schulgelände und des 
Mitnahmeverbots von Geräten 
ins Klassenlager sind mir wich-
tig. Denn dadurch werden – jetzt 
oder nie – Zeichen gesetzt.
 
Gibt es andere Schulen, an 
denen ein ähnliches Medien- 
konzept erarbeitet wurde, 
welches bereits umgesetzt ist? 
Gibt es Informationen dazu?
 
Ich kenne nur das Konzept, wel-
ches Herr Buermann gemeinsam 
mit der Stadt Wil für sämtliche 
Schulen erarbeitet hat. Es ist aber 
weniger detailliert als unseres. 
Mir ist nicht bekannt, dass es an 
anderen Rudolf Steiner-Schulen 
im Zürcher Umkreis ein solches 
Konzept gibt.

Welche Projekte sind in Zu-
kunft geplant?

Im Vordergrund steht in erster 
Linie die Umsetzung des Kon-
zepts, was an sich schon eine 

grosse Aufgabe ist, denn nur 
als Papier allein ist das Konzept 
sinnlos. Zu nennen wäre da zum 
einen die Elternarbeit und zum 

anderen die schon angespro-
chene Erstellung eines Lehrplans 
für die Oberstufe. Ebenfalls gilt 
es weiterhin, Vorträge für Eltern, 
LehrerInnen sowie die Schüler-
schaft zu organisieren. 
Wir sind inzwischen auf der Su-
che nach geeigneten Referenten 
und Themen.

… nur als Papier allein ist 
das Konzept sinnlos.

Ute Rapp

Als Mutter dreier Kinder (16, 14 und 
12 Jahre alt) ist Ute Rapp bereits 
seit einigen Jahren persönlich 
vom Thema «Kinder und Medien»  
betroffen. In diesem Zusammen-
hang beschäftigte sie schon lange, 
mit welch grosser Unsicherheit und 
Hilflosigkeit die meisten Eltern dem 
immer exzessiveren Medienkon-
sum ihrer Kinder gegenüberstehen. 
Aber auch sie hatte zunächst Mühe, 
eine klare Haltung zu diesem The-
ma einzunehmen. Das änderte sich 
jedoch, als sie die drei Vorträge der 
Experten Patzlaff, Spitzer und Buer-
mann zum Thema Medien besuchte.  
«Mich hat das Thema in der Folge 
derart fasziniert, dass ich mich ent-
schied, eine Ausbildung am IPSUM-
Institut in Stuttgart zu absolvieren, 
die ich im letzten Sommer abge-
schlossen habe.» Da kam der Aufruf 
der Schule, Eltern mögen sich in der 
Mandatsgruppe für die Erstellung 
des Medienkonzepts melden, natür-
lich wie gerufen!  
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Sommer 2014. 400 Schüle-
rinnen und Schüler einer hes-
sischen Gesamtschule treten 
auf dem Pausenhof in einen 
Sitzstreik, nachdem die Schul-
leitung ein Verbot für den 
Gebrauch von Mobiltelefonen 
auf dem Schulareal beschlos-
sen hat.  Erbost halten die 
SchülerInnen Plakate mit 
der Aufschrift «Handyverbot, 
damit wir uns mehr unterhal-
ten? Nicht mit uns…» hoch und 
starren stumm – in ihre Bücher.  

    Wann ist der
    richtige Zeitpunkt für 
 die Begegnung mit der 
        virtuellen Welt?

Interview und Texte von Stefanie Wolff-Heinze

Immer mehr Schulen sehen sich 
heutzutage gezwungen, rigi-
de Regeln für den Umgang mit 
digitalen Medien aufzustellen, 
und werden dabei mit durch-
aus erbittertem Widerstand und 
Unverständnis der Schülerschaft 
konfrontiert. Zugleich entfachen 
auch in vielen Familien Dis-
kussionen zwischen Eltern und 
Zöglingen über Sinn und Unsinn 
stundenlangen Chattens und 
Spielens in der virtuellen Welt. 
«Wie eine Lawine», so schildert es 
Horst Bohnet, Schulvater von drei 
Mädchen, «hat uns Erwachsene 
das Medienthema überrollt. Und 
nun können wir erst im Nachhi-
nein damit anfangen, Grenzen zu 
setzen und zugleich den bereits 
entstandenen Schaden wieder-
gutzumachen.»  Im neuen Medi-
enkonzept der Mandatsgruppe, 
das aktuell Klasse für Klasse mit 

altersgerechten Vereinbarungen 
umgesetzt wird, sehen Horst 
Bohnet wie auch Sabine Wyss 
und Philip Mohotti eine grosse 
Chance, das strittige Thema als 
Schulgemeinschaft konstruktiv 
anzugehen und wichtige Weichen  
für die Zukunft an der Platten-
strasse zu stellen.

Und so einig wie in ihrer posi-
tiven Erwartungshaltung an 
die Umsetzung des Medien-
konzepts, so einhellig ist auch 
ihr Lob für die Arbeit der Man-
datsgruppe: «Ich finde, dass alle 
Beteiligten eine hervorragende 
Arbeit geleistet haben: Von der 
Recherche angefangen, über die 
Zusammenfassung der Ergeb-
nisse und der daraus folgen-
den Empfehlungen bis hin zur 
Präsentation vor den Eltern», 
betont Horst Bohnet. Und auch 

Sabine Wyss und Philip Mohotti 
pflichten ihm bei: «Ja, der Man-
datsgruppe muss man wirk-
lich ein riesiges Kompliment 
machen!» 

Als Chance und Herausforderung 
schätzen alle drei den Umstand, 
dass die Elterngemeinschaft in 
punkto Medienverhalten keine 
homogene Gruppe ist: Die einen 
nutzen Smartphones, Tablet & 
Co. beruflich sowie privat sehr 
intensiv und verfügen über viel 
Erfahrung in diesem Bereich; 
andere wiederum gehen so 
weit möglich auf Distanz zu 
den digitalen Medien. «Es ist 
ein Thema, das die Eltern nicht 
mehr wegschieben können», so 
die Sicht von Horst Bohnet. 
«Das berührt doch alle…wie 
früher das Waldsterben oder 
die Friedensbewegung.»

Ein Gespräch mit Sabine Wyss, Horst Bohnet und Philip Mohotti 
über die Umsetzung des Medienkonzepts, das von Eltern und Leh-
rern gegenseitiges Vertrauen, Eigeninitiative und Geduld fordert. 
Und jede Menge Chancen für die Profilierung unserer Schule bietet.  
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Frau Wyss, Herr Bohnet und 
Herr Mohotti:  Welchen Raum 
nehmen die Neuen Medien in 
Ihrem persönlichen Lebensum-
feld ein?

Sabine Wyss (SW): Möglichst 
wenig, wenn es nach mir geht – 
ich bin vor allem in der Frage der 
Mediennutzung unserer Söh-
ne kompromisslos. Wir wurden 
gerade nach unserem Umzug 
vom Land in eine städtische 
Wohnsiedlung mit dem Thema 
Medienumgang konfrontiert: In 
einem Umfeld, für das der tag-
tägliche Umgang mit den digita-
len Medien vollkommen normal 
ist, spürten wir plötzlich einen 
grossen Druck. Wir haben dann 
den Eltern der Freunde unse-
res älteren Sohnes versucht zu 
vermitteln, welche Art und Wei-
se von Medienkonsum wir für 
unseren Sohn pflegen. Aber das 
ist bei einigen leider auf Unver-
ständnis gestossen; die meinten, 
dass man diese Sache doch den 
Kindern selbst überlassen kann.   

Horst Bohnet (HB): Ich besitze 
weder Handy, Smartphone noch 
Fernseher; Mails und Inter-
netrecherchen nutze ich eher 
unterdurchschnittlich. Aber das 
Smartphone unserer 17-jährigen 
Tochter ist in den letzten beiden 
Jahren doch zu einem viel dis-
kutierten Thema geworden. Wir 
vertreten da keine dogmatische 
Haltung, denn damit würden wir 
sie ja vom sozialen Umfeld abna-
beln. Es geht uns vielmehr um 
den richtig dosierten Umgang – 
und da reichte unsere Bandbreite 
schon von `Viel Verantwortung 
übergeben` bis hin zur strengen 
Regulierung. Es ist sehr schwie-
rig, das in eine gesunde Balance 
zu bringen.  

Philip Mohotti (PM): Ich hatte 
in der 8. Klasse mein erstes Han-
dy. Heute – mit 28 Jahren – nutze 
ich die Medien rege, aber würde 
von mir behaupten, dass ich es 
im Griff habe (lacht). Mails und 
WhatsApp gehören einfach zu 
meinem Alltag. Als Lehrer kann 

ich es mir kaum erlauben, einen 
Tag lang meine Mails nicht zu 
checken. Und im privaten Umfeld 
nutze ich vor allem das Smart-
phone, um Kontakt zu meinen 
Freunden zu knüpfen, Treffen zu 
organisieren etc.

Frau Wyss, für die Kindergar-
tenstufe emfiehlt das Medien- 
konzept den absoluten Verzicht; 
es appelliert auch an die Eltern, 
mit gutem Beispiel voran-
zugehen. Ist die Umsetzung 
der Empfehlungen in dieser 
Altersgruppe ein Kinderspiel 
– oder doch bereits eine Her-
ausforderung?

SW: Ich glaube, wenn man weiss, 
was man will, ist es ein Kinder-
spiel. Und ich bin in dieser Bezie-
hung auch eher kompromisslos, 
so dass für unsere Familie die 
Umsetzung des Medienkonzepts 
extrem einfach ist. Doch ich bin 
mir auch bewusst: Für andere 
Familien, in denen ein Kindergar-
tenkind ältere Geschwister hat, 

Horst Bohnet

Der Bildhauer ist Vater von drei 
Mädchen, die allesamt an der RSS 
Zürich zur Schule gehen: Die Jüng-
ste besucht die 1. Klasse, die mittlere 
Tochter die 6. Klasse und die Älteste 
geht an die Atelierschule. 

Horst Bohnet  versucht, den Umgang 
mit digitalen Medien im Privat- und 
Berufsleben auf einem absoluten 
Minimum zu halten: «Meine dis-
tanzierte Haltung beruht nicht auf 
einer dogmatischen Überzeugung, 
sondern weil ich es mir leisten 
kann. Und weil diese Dinge in mei-
nem Leben irgendwie keinen Platz 
haben.» Das gab ihm wohl auch 
den kreativen Freiraum, um eine 
schweizweit beachtete Erfindung zu 
machen:  das sogenannte «iStone». 
Eine Kleinskulptur aus Granit, die 
garantiert abhörsicher, strahlungs-
frei und permanent stummgeschal-
tet ist sowie über ein «zeitloses  
Guthaben» verfügt. 

Philip Mohotti

Der Klassenbetreuer für die 8. Klas-
se ist Lehrer für Sport in der 5. bis 
9. Klasse sowie in der 12. Klasse.  
Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit an 
einer Staatsschule hat er bereits viele 
Erfahrungen mit der Mediennutzung 
im Klassenzimmer gesammelt. Die-
se Kenntnisse und Beobachtungen 
nutzt Philip Mohotti nun, um für 
die Oberstufe einen Lehrplan für das 
Thema Mediennutzung zu erstel-
len und das Medienkonzept in der  
8. Klasse umzusetzen. «Ich möchte 
den Kindern und Jugendlichen bei-
bringen, wie sie sinnvoll und positiv 
mit Medien wie Facebook umgehen 
können und dabei nicht in eine 
Abhängigkeit von ‹likes› und der 
Reaktion ihrer Freunde geraten. Und 
ich lege Wert darauf, eine gewisse 
Vorbildrolle auszufüllen.»

Sabine Wyss

Die zweifache Mutter unterrichtet 
an unserer Schule Handarbeit in 
der 8. und 9. Klasse. Der ältere Sohn 
besucht die 4. Klasse, der jüngere 
Sohn ist drei Jahre alt. Das Handy ist 
für sie vor allem Mittel zum Zweck, 
um im Job erreichbar zu sein. «Im 
privaten Raum ist es zwar präsent, 
aber es spielt eher eine pragmatische 
Rolle, um unseren Familienalltag 
zu organisieren.» Möglichst wenig 
Berührungspunkte mit den Neuen 
Medien wünscht sie sich vor allem 
für ihre beiden Kinder und begrüsst 
daher sehr die Empfehlungen des 
Medienkonzepts: «Es widerspiegelt 
genau jene Vorgaben, die wir zuhau-
se leben und umsetzen.» 
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unterstützen, Langeweile ohne 
Medienkonsum durchzustehen 
und die freie Zeit mit schöpfe-
rischem Tun zu füllen.

Stichwort Umgebung: Das 
vorliegende Medienkonzept 
möchte von dem immensen 
Druck, der aus dem Umfeld der 
Klasse kommen kann, befreien. 
Kann das gelingen?

HB: Genau darin liegt aus mei-
ner Sicht die Qualität dieses 

Konzepts: Man trägt dieses The-
ma als Gruppe. Und die Steiner 
Schule ist ja der Ort, wo man 
sich ausdrücklich nicht fragen 
muss, ob unsere Haltung nun 
realitätsfremd ist oder nicht mit 
der Umwelt übereinstimmt.  Die 
Steiner Schule beweist aus mei-
ner Sicht in vielen Belangen, 
dass wir es anders machen  
können, die Jugendlichen aber 
trotzdem nicht den Anschluss 
an die Welt draussen verlieren. 
Ich sehe dieses Medienkonzept 
als hervorragende Chance, dass 
sich unsere Schule profiliert:  
Es sensibilisiert, regt zu Diskus-
sionen an und wirkt wie ein 
Katalysator, der etwas in Gang 
bringt.

SW: Und es fungiert als Leit-
planke, die uns allen sehr helfen 
wird. Gerade im Kindergarten-
alter sollte man als Eltern die 
Chance nutzen, von Anfang an 
den richtigen Medienumgang für 
die Kinder umzusetzen. 

die bereits digitale Medien nut-
zen, ist es eine grosse Herausfor-
derung. Wie präsent Medien für 
Kinder sind, kommt schliesslich 
auch immer auf die Umgebung 
an. Wenn Kinder zum Beispiel 
zum Spielen viel nach draussen 
gehen können, ist die Zeit für 
Computerspiele und Fernsehen 
gar nicht da. Und ein weiterer 
Punkt scheint mir auch wichtig: 
Wir Eltern müssen präsent sein 
und das Thema aktiv beglei-
ten, indem wir die Kinder dabei HB: Für uns Erwachsene ist das 

Medienthema ja wie eine Lawi-
ne, die uns überrollt hat, und wir 
kommen mit dem Schneeschau-
feln kaum hinterher. Doch dieses 
hervorragende Medienkonzept 
bietet uns jetzt äusserst nütz-
liche Vorgaben und wertvolle 
Informationen, welche Auswir-
kungen der Medienkonsum für 
unsere Kinder wirklich hat. Ich 
vergleiche die digitalen Medien 
gerne mit einer Kettensäge: Die 
ist ein ganz geniales Instrument, 
aber deswegen ja noch lange 

nicht geeignet für ein Kind. Das 
ist eine Logik, die von Anfang da 
war und allgemein anerkannt. 
Aber im Umgang mit den digi-
talen Medien hatten wir keine 
Chance, prophylaktisch tätig zu 
werden. 

Im Medienkonzept steht für die 
Mittelstufe das Postulat nach 
einem medienfreien Kinder-
zimmer, grösstmöglicher Me-
dienabstinenz und nach einer 
Internetnutzung, die von den 
Eltern beaufsichtigt werden 

sollte. Laut einer aktuellen 
Studie des deutschen Medien-
pädagogischen Forschungsver-
bundes Südwest haben jedoch 
bereits mehr als 80 Prozent der 
12- bis 13-Jährigen ein Smart-
phone. Weicht die Wunsch-
vorstellung der Steiner Schule 
nicht zu sehr von der Wirklich-
keit ab?

PM: Unser Medienkonzept ba-
siert ja auf den Ergebnissen der 
Hirnforschung – und diese gel-
ten natürlich für Steiner-Schüler 

Horst Bohnet
Der Erfinder des iStones bei der Arbeit
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ebenso wie für Kinder an anderen 
Schulen. Auch die Empfehlung 
an die Eltern, mit sportlichen 
Aktivitäten, Instrumentalunter-
richt oder gemeinsamem Lesen 

und Ausflügen Gegengewichte 
zum Medienkonsum zu schaf-
fen, ist allgemein gültig.  Daher 
meine ich, dass dieses Konzept, 
das wir als Steiner Schule erstellt 
haben, theoretisch auch an jeder 
Staatsschule umsetzbar wäre. 

SW: Ich hoffe, dass an unserer 
Schule viele Eltern den Willen 
haben, umzudenken und das 

SW: Bei uns in der Klasse sehen 
wir diese Vereinbarung als 
gemeinsame Richtschnur. Und 
wir vertrauen einander, dass 
jeder sein Bestes versucht, die-
se Richtlinien einzuhalten. Die 
einzige Bestrafung ist dann das 
schlechte Gewissen (lacht).

HB: Das Medienkonzept wurde 
ja – und das finde ich sehr gut –  
ausdrücklich als Empfehlung 
kommuniziert und präsentiert, 
keineswegs als unverrückbare 
Vereinbarung. Und man muss 
auch bedenken: Du kannst nie-
mals ein Konzept machen, das 
wirklich allen perfekt passt. Dafür 
sind ja schon unsere Ausgangssi-
tuationen im beruflichen und pri-
vaten Alltag zu unterschiedlich. 

Welche Rolle kommt bei der 
Umsetzung des Konzepts spe-
ziell den LehrerInnen zu?

Medienthema jetzt anders an-
zugehen.   

HB: Ich sehe das wie in der Poli-
tik: Da muss man auch ein eher 
extremes Statement abgeben, 
damit überhaupt eine Diskus-
sion und eine Bewegung in eine 
andere Richtung entstehen.

Auf welches Feedback stösst 
das Medienkonzept bei den 
Eltern?

HB: Bei uns in den zwei Klas-
sen ist es kontrovers, da haben 
wir die ganze Palette: Die einen 
möchten ihren Kindern die Frei-
heit lassen, die anderen sind 
dogmatisch. Einen gemeinsa-
men Nenner zu finden, ist eine 
riesige Herausforderung. Aber 
dass es thematisiert wird, ist 
eben schon gut. Interessant 
in den Diskussionen war, dass 

PM: Im Schulalltag, der ja auch 
Bestandteil des Konzepts ist, 
haben wir eine sehr wichtige 
Vorbildfunktion inne: Wenn es 
also den SchülerInnen verboten 
ist, auf dem Schulareal das Han-
dy zu benutzen, sind natürlich 
auch wir Lehrpersonen gefor-
dert, diese Regel einzuhalten.  
Ich bemühe mich sehr, das 
Mobiltelefon nur in Notfällen – 
also wenn mal ein Schüler fehlt 
und ich eine Nachricht von den 
Eltern erwarte – zu benutzen. 
Und ganz wichtig: Wir sollten 
den SchülerInnen glaubwürdig 
vermitteln, dass wir als Kolle-
gium voll hinter diesem Medien-
konzept stehen und die Umset-
zung unterstützen.

SW: Wir greifen auch durch, 
wenn sich die SchülerInnen auf 
dem Schulareal nicht an die 
Regeln halten: Wir ermahnen 

viele Leute schnell in einen 
Erklärungsdrang kommen und 
meinen, sich entschuldigen zu 
müssen. Es sagt kaum einer: Ich 
brauche mein Smartphone viel 
und es ist gut, dass ich es viel 
brauche! 

SW: Ich habe das Gefühl, dass 
uns allen das Medienkonzept 
viel bringt. Denn jetzt haben die 
Eltern etwas in der Hand und 
können ihren Kindern sagen: 
«Das haben wir in der Klasse 
so abgemacht.» Natürlich gibt 
es auch solche, die sich weh-
ren: «Ich lasse mir doch keine 
Vorschriften machen.» Aber ich 
meine, wir sollten hier besser 
als Gemeinschaft denken und 
handeln.

Was passiert, wenn die Verein-
barung in einer Klasse von eini-
gen nicht eingehalten wird? 

Wir vertrauen einander, dass
jeder sein Bestes versucht, 
diese Richtlinien einzuhalten.
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sie und ziehen die Smartphones 
notfalls ein. Was zuhause läuft, 
ist stets Vertrauensbasis…

PM: … denn die Eltern kontrol-
lieren können und wollen wir 
natürlich nicht.

HB: Wenn man das Gefühl 
hat, es läuft nicht gut mit der 
Umsetzung in der Klasse, dann 
thematisiert man das einfach am 
nächsten Elternabend und redet 
miteinander.

Wo liegen die grössten Heraus- 
forderungen in der Umsetzung 
des Medienkonzepts?

SW: Unter anderem in der Orien-
tierung der 8.- und 9.-Klässler an 
der Atelierschule. Da verlaufen 
die Grenzen schmal.

PM: Diese Problematik, die der 
Doppelstandort Atelierschule 
und Steiner-Schule mit sich 
bringen kann, sehe ich auch: 
Denn dieses Medienkonzept 
reicht nur bis zur 9. Klasse! So 
müssen beispielsweise alle bis 
zur 9. Klasse vor Betreten des 
Schulareals die Ohrstöpsel her-
ausnehmen, die Atelierschüler 
hingegen nicht. 

HB: Ich denke, das sind dann 
einfach Regeln, die eingehalten 
werden müssen. Ein Auto lenken 
darf man schliesslich auch erst 
ab 18 Jahren.

SW: Für mich ist in dem Punkt 
äusserst entscheidend, dass alle 
Eltern uns Lehrpersonen unter-

stützen und hinter diesen Regeln 
stehen.

Wie sind die Rückmeldungen 
aus der Oberstufe?

SW: Das Aufgleisen in den unte-
ren Klassen ist noch einfach, aber 
das Zurückbahnen bei den Grös- 
seren natürlich sehr schwierig.

HB: Ich sehe das Konzept als 
langfristige Investition, die in 
den kommenden Jahren Früch-
te tragen wird. Das muss jetzt 
erst einmal beginnend mit den 
unteren Klassen wachsen. Aber 
es wird funktionieren, wenn man 
nun mit der 1. Klasse startet und 
das Konzept dann zukünftig kon-
sequent weiterträgt.

PM: In meiner Klasse gab es 
bislang noch keine negativen 
Rückmeldungen; allerdings steht 
der Elternabend, an dem wir uns 

Das Konzept ist eine langfristige 
Investition, die in den kommenden 
Jahren Früchte tragen wird.
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über eine Vereinbarung in der 
Klasse verständigen werden, 
noch aus. 

HB: In den oberen Klassen wird 
es sicherlich Diskussionen und 
Widerstand geben, denn da geht 
es ja ans «Eingemachte»!

PM: Vor allem für die Abma-
chungen zum Umgang mit digi-
talen Medien im privaten Umfeld 
sehe ich schon grosse Hürden 
für die Oberstufenklassen. Für 
recht unproblematisch halte ich 
hingegen die Festlegung von 
Regeln und Konsequenzen, die 
wir auf dem Schulareal anwen-
den werden. 

Und wenn die SchülerInnen 
gegen die Regeln rebellieren?

PM: Dem sehe ich sehr gelassen 
entgegen, denn meine Erfahrun-
gen – zum Beispiel aus einem 
7.-Klasslager – sind, dass die 

Hingabe der SchülerInnen zu 
ihren Smartphones durchaus 
schwinden kann. Dort hatten 
die Schüler jeweils nach dem 
Znacht eine Stunde lang die 
Gelegenheit, ihre Smartphones 
zu benutzen; tagsüber waren 
die Geräte für die Klasse uner-
reichbar deponiert. Am ersten 
Abend konnten sie es noch kaum 
abwarten; aber schon ab dem 
zweiten, dritten Abend hat das 
Interesse an den Smartphones 
stark nachgelassen – es ist ein-
fach sehr viel anderes passiert, 
was spannender war. 

HB: Das Beispiel zeigt aus mei-
ner Sicht, wie sehr die stetige 
Verfügbarkeit zu einer stetigen 
Versuchung führt. Und dieser zu 
widerstehen, wenn man ständig 
online gehen kann, ist unglaub-
lich schwierig. Da ist doch jedes 
Zeitfenster, wo man sich aus 
dieser Versuchung rausnehmen 
kann, Gold wert.

Was halten Sie vom Argu-
ment, dass die junge Gene-
ration im internationalen 
Wettbewerb um Arbeitsplät-
ze medial möglichst früh gut 
gerüstet sein sollte? Resultiert 
aus der bewussten Distanz zu 
den Neuen Medien ein ech-
ter Wettbewerbsnachteil für 
unsere Schülerschaft?

PM: Ganz klar, nein! Unsere Pä- 
dagogik sieht vor, dass es für alles 
das richtige Alter gibt. Wir halten 
die SchülerInnen ja nicht gene-
rell fern von den Neuen Medien, 
das wäre aus meiner Sicht total 
weltfremd. Vielmehr fragen wir 
uns: Wann ist welcher Umgang 
mit der virtuellen Welt aus pä- 
dagogischer Sicht vernünftig?  
Wir stützen uns hier auf die 
Ergebnisse der Hirnforschung 
und setzen mit der aktiven 
Medienpädagogik erst dann an, 
wenn die Jugendlichen über die 
notwendigen kognitiven Fähig-

keiten verfügen. Und dann sind 
die Jugendlichen sogar weiter 
als andere, weil sie per se einen 
gesunden Umgang mit den digi-
talen Medien finden.

HB: Der technische Umgang ist 
ja gar nicht so schwierig, als dass 
man da schon in Kinderjahren 
anfangen müsste.

PM: Genau, und die Programme 
werden auch immer einfacher.

HB: Es ist ein gängiges Vorurteil, 
dass Steiner-Schüler überbe-
hütet und nicht parat seien für 
die Welt. Aber dieses Argument, 
da bin ich mir sicher, wird beim 
Medienthema genauso wenig 
stimmen, wie es auch bei ande-
ren Themen nachweislich nicht 
zutrifft.

Die im November des letzten 
Jahres veröffentliche interna-
tionale Vergleichsstudie ICILS 
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bescheinigt deutschen Schüle-
rInnen eine problematische 
Mediennutzung: Anders als in 
Vorbild-Ländern wie Kanada 
oder auch Tschechien werden 
Handys, Tablets etc. selten zu 
Lernzwecken, sondern fast 
ausschliesslich zum Chatten 
und Daddeln benutzt. Es man-
gelt – so die Studie – am 
reflektierten Umgang mit 
Geräten, Informationen und 
Daten. Wird dieser Aspekt eine 
grosse Rolle bei der Erarbei-
tung eines Medien-Lehrplans 
für unsere Oberstufe spielen?  

PM: Unbedingt! Es ist wichtig, 
den Jugendlichen auch im Hin-
blick auf ihre Berufsausbildung 
zu zeigen, wie und was sie im 
Internet recherchieren können. 
Wie transferiert man das Wissen 
aus dem Internet in eine eigene 
Publikation – kreativ und mit 
persönlichen Gedanken, ohne 
einfach abzuschreiben?

SW: Oder ihnen Alternativen zu 
den gängigen Suchmaschinen 
wie Google aufzuzeigen …

PM: … und zum Beispiel die 
positiven Aspekte von Facebook 
zu verdeutlichen. Ich versuche 
immer, den SchülerInnen in der 
intensiven und praktischen Aus-
einandersetzung mit den digita-
len Medien Chancen und Risiken 
näherzubringen. So habe ich 
beispielsweise mit den 7. bis 9. 
Klassen darüber diskutiert, wie 
ihrer Meinung nach die Medien 
im Jahr 2030 aussehen werden. 
Ihr Feedback war für mich sehr 
interessant: Einige Schüler haben 
Ängste geäussert, ob man dann 
statt direkten sozialen Kontakten 
nur noch virtuelle Freunde hat. 
Sie haben also durchaus ein sehr 
gutes Gespür für die möglichen 
Risiken, die mit den digitalen 
Medien verbunden sind, wie 
beispielsweise Manipulations-
möglichkeiten. Aber sie sind in 

diesem Alter im Alltag vielleicht 
noch zu wenig stark, um damit 
umgehen zu können. 

Was kommt eigentlich auf die 
Lehrer konkret zu mit der Um-
setzung des Medienkonzepts?

PM: Wir Lehrer müssen uns dafür 
wirklich interessieren. Jeder Leh-
rer muss Instagram, Facebook, 
Twitter usw. kennen …

HB: … und wir Eltern eigentlich 
auch. Ich bin in dieser Beziehung 
ein Neandertaler; aber ich ver-
suche, mich damit auseinander-
zusetzen.

PM: Ich bin der Meinung, dass 
wir als Lehrer offen und stets 
up to date sein müssen – und 
im ständigen Austausch mit den 
SchülerInnen. Denn das stärkt 
auch die beiderseitige Beziehung. 
Man muss als Lehrperson ja nicht 
alles gut finden; doch man sollte 

wissen, wo sich die Jugendlichen 
digital bewegen. 

HB: Und wir Eltern können uns 
bei kundigen Fachstellen, bei-
spielsweise bei pro juventute, zu 
diesem komplexen Thema Infor-
mationen holen.

Wie sieht Ihre Erwartungshal-
tung an das Medienkonzept 
aus?

SW: Ich bin sehr positiv, dass das 
Konzept uns gut zu einem wich-
tigen Thema begleiten wird, das 
ständig in Bewegung ist. 

HB: Ich finde es toll, dass die Man-
datsgruppe so ein professionelles 
Konzept auf die Beine gestellt hat. 
Das wird etwas an unserer Schule 
in Bewegung setzen und Diskussio- 
nen auslösen. Das ist super!

PM: Ich kann mich nur anschlies- 
sen: Ich finde dieses erste State-

ment, wie wir an unserer Schule 
mit dem Medienthema umgehen 
wollen und werden, sehr gelun-
gen. Und ich blicke der Umset-
zung sehr positiv entgegen – 
auch in der Erwartung, dass es 
sicherlich nicht von heute auf 
morgen funktionieren wird. Wir 
müssen das Konzept erst einmal 
zwei bis vier Jahre leben, bis es 
wirklich auf der schulischen und 
privaten Ebene so umgesetzt 
werden kann, wie es die Man-
datsgruppe formuliert hat. Und 
wir brauchen dafür LehrerInnen 
und Eltern, die Eigeninitiative 
mitbringen und vor allem Geduld 
haben. 

HB: Ich jedenfalls freue mich 
sehr auf das gemeinsame Schaf-
fen und bin überzeugt, dass es 
auch in der Elternzusammenar-
beit ganz neue Kräfte freisetzen 
wird. 
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 Auf Wiedersehen, 
Suna und Angela Maria

     Jugend 
Eurythmie Festival 
       2014

Zum Ende des vergangenen Jahres haben unsere 
langjährige Köchin Suna Selçuk und ihre Helferin 
Angela Maria Rodas Delgado ihre Anstellungen 
bei uns beendet, um sich neuen beruflichen Her-
ausforderungen zu stellen. Wir möchten uns recht 
herzlich für die geleistete Arbeit und die vielen 
Leckereien, die ihr uns aufgetischt habt, bedan-
ken. Es war deutlich zu spüren, dass ihr beide als 
Team harmonisiert und eine gute Zeit miteinander 
hattet. Die Arbeitsbedingungen waren mit unse-
rer sehr engen Küche und der grossen Anzahl von 
Mahlzeiten, die benötigt wurden, nicht die bes-
ten. Trotzdem war immer Verlass darauf, dass um 
12:00 Uhr das Essen auf dem Tisch stand. Ich habe 
mich stets sehr gefreut, wenn ich im Winter nach 

einem Vormittag im doch oft kalten und feuchten 
Wald in die warme Mensa ging und diesen lecker 
duftenden Chai-Tee und danach eine wärmende 
Suppe geniessen durfte. Suna hatte einen unge-
zwungenen und respektvollen Umgang mit den 
Kindern und Jugendlichen und hat sich oft auch 
bereit erklärt, SchülerInnen vorübergehend in der 
Küche aufzunehmen, wenn sie mal eine Auszeit 
brauchten. 

Liebe Suna, liebe Angela Maria, ich wünsche euch 
im Namen des gesamten Kollegiums alles Gute und 
viel Glück auf euren neuen Wegen.

Birgit Purainer

Ein herzliches Dankeschön an Euch beide!

Vor rund hundert Jahren kam 
Rudolf Steiner die Idee, eine 
rhythmische Bewegungsform 
zu erschaffen, die Körper, See-
le und Geist in gleicher Wei-
se beeinflusst. Er nannte sie 
Eurythmie. Seiher ist diese 
Bewegungsart ein fest inte-
griertes Fach an allen Rudolf 
Steiner-Schulen.

Inspiriert durch das internatio-
nale Jugend - Eurythmieprojekt 
«What moves you?» im Jahr 
2012 in Berlin beschlossen der 
Schweizerische Eurythmie Ver-
band (EUS) und der Arbeitskreis 
für Eurythmie in der Pädago-
gik (AKEP), auch in der Schweiz 
einen ähnlichen Anlass durchzu-
führen. Sybil Hartmaier von der 
Steiner Schule Zürich Oberland 
übernahm spontan die Organi-
sation dieser Veranstaltung. Am 
17. und 18. Oktober 2014 konn-
te damit das erste Schweizer 
Jugend Eurythmie Festival im 
Grossen Saal der Steiner Schule 
Wetzikon stattfinden.

von Ralph Brem

Aus dem SchullebenMenschen in unserer Schule
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150 Jugendliche im Alter zwischen 
14 und 18 Jahren aus acht ver-
schiedenen Steiner Schulen stell-
ten sich freiwillig zur Verfügung, 
während der zweiten Herbst- 
ferienwoche das Projekt gemein-
sam einzustudieren. 

Die Mühe hat sich gelohnt. Zu 
Antonio Vivaldis «Die vier Jahres-
zeiten» konnten die Jugendlichen 

Augen- und Ohrenschmaus. Per-
fekte Eurythmie, sichtbare Musik.

Die Musik wurde meisterhaft 
gespielt vom Streicherensemble 
des Jugendorchesters «Crescen-
do» unter der Leitung von Käthi 
Schmid Lauber. Dieses Orchester 
wurde im Jahre 1989 von einer 
kleinen Gruppe Musikbegeister-
ter gegründet und erfreut seine 
ZuhörerInnen jedes Jahr mit zwei 
Konzerten von höchster Professio- 
nalität. Das gesamte Orchester 
zählt heute siebzig Jugendliche im 
Alter zwischen 13 und 25 Jahren. 
Die Soloparts wurden von ehema-
ligen Crescendiandern auf ihren 
Violinen wunderschön gespielt.

Alle drei Vorstellungen waren gut 
besucht. Es war eine Meisterleis-
tung. Ein Meilenstein für die oft 
etwas verschmähte Eurythmie 
unter den Jugendlichen. Der Dank 
richtet sich aber auch an die zahl-
reichen HelferInnen hinter den 
Kulissen. Möge dieser einzigar-
tige Event bahnbrechend bleiben 
für weitere Veranstaltungen. 

ihr Können unter Beweis stellen. 
Sie boten dabei eine einzigartige 
Show: In gediegenen Kostümen, 
beleuchtet durch farbige Schein-
werfer, bewegten sich die jungen 
Menschen beinahe professionell. 
Sie schritten gemächlich daher. 
Sie flitzten in Reihen vorwärts, 
rückwärts, seitwärts, ohne das 
Gleichgewicht zu verlieren. Sie 
liessen ihre farbenfrohen Schleier 

geschickt zu Pianissimo bis hin zu 
Fortissimo durch die Lüfte wallen. 
Sie prallten nie aneinander, selbst 
wenn sie sich zu einer wahren 
Lotusblüte formierten. Dem Zu- 
schauer bot sich ein fulminantes 
Feuerwerk. Unglaublich, wie kon-
zentriert und lautlos die Mädchen 
und Knaben ihre anspruchsvolle 
Arbeit meisterten. Die drei Auf-
führungen waren wirklich ein 
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Am Donnerstag, den 11. Dezem-
ber, luden die 5. bis 9. Klassen 
gemeinsam mit ihren Musikleh-
rerInnen die Eltern und Freunde 
der Rudolf Steiner Schule Zürich 
zu einem Weihnachtskonzert in 
die Erlöserkirche ein. Joy Gerber 
durfte das Konzert vor einer voll 
besetzten Kirche eröffnen.

An dem adventlichen Konzert-
abend präsentierten diese Klas-
sen in stimmungsvoller Atmo-
sphäre ein abwechslungsreiches 
und besinnliches Repertoire. So 
spielte unter der Leitung von 

Beatrix Frey das Klassenorchester 
der 5. Klasse eine feierliche Polo-
naise von A. Holzer-Rhomberg 
und das Klassenorchester der 6. 
Klasse aus der Bauernkantate 
von J. S. Bach. Die beiden Klassen 
sangen daraufhin unter Leitung 
von Sabina Angelova und unter-
stützt von einem Streichquartett 
drei stimmlich sehr anspruchs-
volle Stücke, die ihnen wirklich 
grossartig gelungen sind.
 
Das Oberstufenorchester, der 
Oberstufenchor und das Vocal-
Ensemble spielten und sangen 

     Rück- 
blick
Weihnachtskonzert in der Erlöserkirche

unter der Leitung von Gabriel 
Dalvit und Insa Mebold Biele-
feldt verschiedene Werke von  
J. S. Bach, F. Schubert, J. Brahms 
und M. Mussorgsky. 

Als ein weiterer Höhepunkt, der 
bei vielen der Gäste eine «Gän-
sehaut-Stimmung» hervorrief, 
ist die Darbietung eines Songs 
von Alicia Keys durch Alma und 
Benjamin (beide 9. Klasse) her-
vorzuheben. Das wunderbare 
Gitarrenspiel von Benjamin und 
die stimmliche Kraft von Alma 
waren einfach umwerfend und 

haben die Zuhörer tief beein-
druckt.

Traditionell sangen alle Anwe-
senden zum Abschluss gemein-
sam zwei Weihnachtslieder. 
Dieses gemeinschaftliche Sin-
gen war eine wunderbare Ein-
stimmung auf die besinnliche 
Weihnachtszeit und rundete das 
gelungene Konzert feierlich ab. 

von Birgit Purainer
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     Aus- 
blick

   Spenden generieren

 im Handumdrehen: 
«Die Schwarzen Brüder» von Lisa Tetzner Mit der neuen Steiner-Pool-App

Freiraum Schaffen

Am Wochenende vom 14. und 15. März wird die  
8. Klasse das Theaterstück «Die Schwarzen Brüder» 
von Lisa Tetzner aufführen. 

Anfang des 19. Jahrhunderts wächst der kleine Gior-
gio als Kind einfacher Bauern in einem kleinen Dorf 
im Tessin auf. Als seine Eltern ihn nicht mehr ernähren 
können, verkaufen sie Giorgio als «Kaminfegerjun-
gen» nach Mailand. Antonio Luini – auch «Der Mann 
mit der Narbe» genannt – bringt Giorgio und weitere 
Buben auf einer gefahrvollen Reise nach Mailand.

In Mailand lebt Giorgio bei einem Kaminfegermeister, 
der den kleinen Jungen in enge Schlote schickt, die er 

Fürs Znacht einkaufen? Medi-
kamente besorgen? Compu-
ter aufrüsten? Ein Yoga-Abo 
lösen? Wohnung streichen 
lassen? Ferien buchen? Gar-
tenhecke schneiden lassen? 
Und dabei mit jedem Einkauf 
oder Auftrag «en passant» 
Spenden für das Bauprojekt 
der Rudolf Steiner Schulen 
generieren? Der Steiner-Pool 
macht’s möglich – dank neuer 
App jetzt noch viel einfacher! 

reinigen soll. Bei dieser gefährlichen Arbeit haben sich 
schon viele Kinder verletzt, einige sind bereits gestor-
ben – und so gründet Giorgio mit einigen anderen 
Jungen den Bund «Die Schwarzen Brüder». Gemein-
sam gehen sie gegen das ihnen widerfahrene Unrecht 
an und planen letztlich ihre Flucht in die Heimat.

Die Aufführungen finden am 14. März um 
20.00 Uhr und am 15. März um 17.00 Uhr im  
Grossen Saal der Rudolf Steiner Schule Zürich  
statt. Der Eintritt ist frei und die Kollekte wird 
dem Bauprojekt gewidmet.

Vorab: Was ist der Steiner-Pool? 
Eine bestechend einfache Fund-
raising-Idee: Als UnterstützerIn 
der Rudolf Steiner Schulen kau-
fen Sie gezielt bei Firmen oder  
in Läden ein, die einen frei ge-
wählten Prozentsatz (z. B. 10 bis 
15 Prozent) Ihres Einkaufsbe-
trags den Schulen spenden. 
Somit profitieren alle: Die Unter-
nehmen von neuen KundInnen 
oder Mehrumsatz, die Schulen 
von zusätzlichen Spendengel-
dern und Sie als EinkäuferIn bzw. 

AuftraggeberIn generieren neue 
Spenden, ohne selbst dafür mehr 
auszugeben. Einfach Quittungen 
sammeln und sporadisch im 
Sekretariat vorbeibringen oder 
per Post zusenden – den Rest 
erledigen wir. Im vergangenen 
Jahr sind auf diese Weise über 
CHF 10’000  zusammengekom-
men. Und dank Berücksichtigung 
von Steiner-Pool-Firmen bei 
Auftragsvergaben durch die neu 
gegründete Immobilienstiftung 
für den Doppelstandort konnten 

von Thomas Wirth
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Freiraum Schaffen

zusätzlich mehrere CHF 10’000 
eingenommen werden.
 
Um diese clevere Art der Spen-
dengenerierung noch «smarter» 
zu machen, gibt’s jetzt die Stei-
ner-Pool-App. Die aktualisierte 
Liste aller Steiner-Pool-Firmen 
ist damit im handlichen For-
mat immer dabei. Sie umfasst 
heute dank der Initiative eini-
ger Schuleltern und von Daniel 
Plain, Geschäftsführer der Rudolf 

Steiner-Schule Winterthur, rund 
150 Unternehmen aus den ver-
schiedensten Branchen: Von 
Bau, Bekleidung, Computer, 
Druck, Ernährung über Ferien, 
Garten, Geschenke, Gesundheit, 
Krankenkassen, Mobilität, Musik, 
Schmuck bis zu Wein, Wellness, 
Wohnen ist alles dabei. Eine 
Stichwortsuche vereinfacht die 
Suche nach dem gewünschten 
Laden oder Unternehmen. Und 
dank der Karte sind die Steiner-
Pool-Firmen in Ihrer Nähe im Nu 
gefunden. Zudem werden in der 
App alle Events und Informatio-
nen rund ums Fundraising ange-
zeigt. Geplant sind weitere Funk-
tionen wie Aktionen, Shop etc.

Damit haben Sie, liebe Eltern, Leh-
rerInnen, FreundInnen oder sogar 
SchülerInnen der Rudolf Steiner 
Schulen nun die Möglichkeit, auf 
einfachste Weise sehr viel für 
die Schulen bewirken zu können. 
Jeder noch so kleine Einkauf 
bei Steiner-Pool-Firmen zählt –  
grosse Auftragsvergaben sowie-
so. Ein Blick in die Vergangenheit 
zeigt: Das Potential der Spenden-

generierung via Steiner-Pool ist 
enorm. Wenn nun alle konse-
quent mitmachen, sind Spenden-
zuflüsse von über CHF 100’000 
im Jahr machbar! Und mit der 
Steiner-Pool-App sollte es ganz 
einfach sein, einen weiteren 
Beitrag zu leisten, Freiräume zu 
schaffen – für eine Schule der 
Zukunft!

Herunterladen können Sie die  
Steiner-Pool-App ab März 2015  

im Android Store oder im App-
le Store unter «Steiner Pool». 
Die Links finden Sie – eben-
so wie alle Informationen 
rund ums Fundraising – unter 
www.freiraum-schaffen.ch. 

Spenden generieren beim 
täglichen Einkauf oder bei 
Auftragsvergaben – mit der 
Steiner-Pool-App haben Sie’s 
in der Hand! Herzlichen Dank.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter 
duri.campell@freiraum-schaffen.ch zur Verfügung.

Projektteam Steiner-Pool-App: 
Durì Campell, Gustavo Salami, Thomas Wirth
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     Es wird 
schon gehen   

Eine junge Frau, die den Hand-
werksbetrieb ihres Vaters weiter-
führt und auf ein eigenständiges 
Leben pocht, ist heute selbstver-
ständlich. 1837, als Carl Jonas 
Love Almqvist’s Roman «Det 
går an» (Originaltitel «Es geht 
an») erschien, löste die Darstel-
lung einer solchen Frauenfigur 
einen Sturm der Entrüstung in 
der schwedischen Bevölkerung 
aus: Es werde die Institution 
Ehe in Frage gestellt und die 
Gleichstellung der Frau propa-
giert, hiess es unter anderem. 
Und tatsächlich ist die Haupt-
figur Sara, von welcher der 
Sergeant Albert sofort angetan 
ist, eine sehr patente und auf 
ihrer Freiheit bestehende Frau. 
Albert begegnet ihr auf einem 
Dampfschiff, das von Stock-
holm aus die Orte am Mälarsee 
anfährt. Seine Annäherungen 

werden zunächst von ihr abge-
wiesen; doch da er sich sichtlich 
bemüht, kommen sie sich bei 
einem Landgang in Strängnäs 
näher. Wunderbar und mit viel 
Witz wird hier erzählt, wie Sara 
zwar mit Albert essen geht, aber 
ganz selbstverständlich den Teil 
ihrer Rechnung übernimmt, 
worüber er nicht nur erstaunt, 
sondern auch verärgert ist. Die 
Unterhaltungen mit ihr, die so 
gar nicht den Konventionen des 
Liebesgeplänkels entsprechen 
und eine grosse Offenheit zei-
gen, verstören und begeistern 
den jungen Mann. Für den Leser 
ist es ein grandioser Genuss, 
diesen amüsanten Gesprächen 
zu folgen.

Auch die Beschreibungen der 
Landschaft und der kleinen Orte 
am Mälarsee geben ein ein-

Carl Jonas Love Almqvist
«Die Woche mit Sara»
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 
Originalausgabe: 1839,
160 Seiten

eine Leseempfehlung 
von Sibylle Rohdich

drückliches Bild dieser schwedi-
schen Gegend. 

Mich hat vor allem die Person 
der Sara begeistert, die sich sehr 
patent mit ihrem Frauendasein 
sowie ihrer gesellschaftlichen 
Rolle auseinandersetzt und für 
die Freiheit der Liebe plädiert. 
Gerade in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts war eine solche Ein-
stellung verstörend. Vergleicht 
man diesen Roman mit Gott-
fried Kellers Novelle «Romeo und 
Julia auf dem Dorfe», in der die 
beiden Protagonisten an ihren 
konventionellen Einstellungen 
scheitern und zu Grunde gehen, 
zeigt Schriftsteller Almqvist im 
Gegensatz dazu die Möglichkeit 
auf, diese freie Liebe zu leben: 
«Det går an» – es geht (an).

«Die Woche mit Sara» von Carl Jonas Love Almqvist
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Das Buch handelt von einem 
Jungen, der seine Mutter ver-
loren hat. Der Vater ist ein 
berühmter Geiger und kommt 
nur einmal im Jahr nach Hause. 
Branko, so heisst der Junge, 
kommt ins Gefängnis und wird 
von der roten Zora befreit. Er 
wird in ihre Bande aufgenom-
men, und sie erleben viele span-
nende Abenteuer miteinander. 
Sie machen auch viele lustige 
Streiche. Dann lernen sie einen 
Fischer kennen und wohnen bei 
ihm. Branko verliebt sich in die 
Tochter des Bürgermeisters, was 
ziemlich heikel ist. 

Ich finde das Buch sehr span-
nend, denn man weiss nie, was 
weiter passiert und welches der 
nächste Streich sein wird.

Barry ist ein Junge. Er hat den 
Nachnamen Loser, mit dem er 
gar nicht zufrieden ist: Er wird 
ständig gemobbt, vor allem 
von einem bestimmten Jungen, 
der ständig «Barry Loser ist ein 
Loser» in der Melodie von Happy 
Birthday singt. 

Deshalb möchte er einen ande-
ren Namen bekommen.

          Carlas Tipp:
  «Die rote Zora» 
         von Kurt Held

     Lottas Tipp:
       «Barry Loser – 
   Ich bin (k)ein Loser» 
      von Jim Smith

Toyo ist die Tochter der Pries-
terkönigin Himoko, die über den 
südlichen Teil Japans herrscht. 
Unter ihrer Regierung lebt das 
Volk in Frieden und Wohlstand. 
Es gelten strenge Gesetze und 
unglücklicherweise zerstört die 
Prinzessin selbst ein solches 
Gesetz.

Das Buch gefällt mir, weil ich es 
einfach sehr berührend finde. 
Man kann sämtliche Ereignisse 
schön miterleben, da alles genau 
beschrieben wird.

      Mein liebstes Buch – 
      Rezensionen von 
  Schülerinnen 
         der 5. Klasse
                                               Veras Tipp: 

 «Im Zeichen 
      der roten Sonne» 
  von Federica de Cesco

Jim Smith
«Barry Loser – 
Ich bin (k)ein Loser»
Egmont 
Schneiderbuch

Federica de Cesco
«Im Zeichen 
der roten Sonne»
CBT Tb.

Kurt Held
«Die rote Zora»
Ravensburger
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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...

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



MUSIZIEREN BEGEISTERT
Blockflöte
Querflöte
Klarinette
Saxofon
Violine 
Viola
Violoncello
Klavier
Kammermusik
Gesang
Improvisation 
Kinderchor  
(ab Kindergarten)

Einzel- & 
Gruppenunterricht für 

Kinder und 
Erwachsene

Orchesterprojekte
Kammermusikwochen 

für Kinder, 
Jugendliche und

Erwachsene
Musikseminare

Auf Grundlage der 
Anregungen und 

Hinweise Rudolf Steiners

Sekretariat: Malvenstrasse 8, 8057 Zürich
043 539 97 94

info@freiemusikschulezuerich.ch
www.freiemusikschulezuerich.ch

FREIE MUSIKSCHULE ZÜRICH

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



Heinz Bütler und Alexander Kluge 

Bestellen Sie «Bilderwelten vom Grossen Krieg 1914 – 1918» zum Preis von Fr. 49.90 inkl. Versandkosten 
und MWSt per E-Mail an tvnzz@nzz.ch, per Fax: 044 262 38 14 oder auf www.tvnzzshop.ch

Will man die Zeitgeschichte verstehen, sollte man sich an die Bilderwelten halten. 
Sie lügen anders und sagen anders die Wahrheit als das Gedruckte

Nerven wie Drahtseile / Schöner wär's daheim / Ikonogra�e des Kriegs / Auf dem Wege nach Verdun / 
Ein Laboratorium bitterer Erfahrung / Der Traum vom Sieg im Orient / Gasangriff / Bilderwelten des Kriegs / 
«Krieg ist der Meister der Paradoxien» / Bilder für die Schwarze Madonna / u.v.a.

Bilderwelten vom 
Grossen Krieg 1914 - 1918
Aus der Schweiz / Von den Fronten / Aus dem Herzen

Fr. 49.90. 49.90. 49.90Fr. 49.90. 49.90
Fr. 49.90

1 DVD3 Stunden18 Filme

PC  80-24300-3 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

zu  vermieten  in  Zürich  
stunden-‐‑  oder  halbtageweise,  vor  allem  morgens  (Mo  –  Do)  

heller  
  

Üb-‐‑  und  Unterrichtsraum  mit  Klavier,  50  m2  

  
• an  verkehrsfreier  Lage  fünf  Gehminuten  vom  Kunsthaus    

• geeignet  für  Sprachgestaltung,  Eurythmie,  Musik,  Gesang,  Schauspiel  ...  

  
Auskunft:    

ursgeorg.allemann@bluewin.ch  
  Tel.  044  364  09  37    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vereinigung zur Förderung von 
Sprachkunst und Gestik, Zürich 
Blaufahnenstrasse 12  8001 Zürich 

Das Statement für Entschleunigung und 
eine gesunde on-offline-Balance.

Dank permanenter Stumm- 
schaltung sorgt das smARTphone  
aus Stein für eine bewusste  
Gesprächskultur und störungs- 
freie Kontakte Face to Face.  
Abhörsicher, strahlungsfrei und  
100 Prozent natürlich. 

Swissmade by Horst Bohnet, Bildhauer, Steiner-Pool-Mitglied, www.i-Stone.ch 

Das Kunsthandy zum Herunterfahren



VERANSTALTUNGEN UND ZWEIGARBEIT

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.

Dienstag, 25. Februar Vortrag von Ingo Junge, Psychologie und Psychoanalyse sowie ihre 
Auswirkungen auf den Menschen im Lichte der Anthroposophie 

Dienstag, 4. März 

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

Dienstag, 11. März 

Dienstag, 18. März 

Dienstag, 25. März 

Dienstag, 1. April 

Dienstag, 8. April 

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 

Mensch und Medizin aus anthroposophischer Sicht, Grenzen 

Festsaal Schulthesspark im Alterszentrum Hottingen, 8032 Zürich, jeweils 15:15 Uhr und 19:30 Uhr 

Mittwoch, 12. März Dr. Hansueli Albonico, Langnau,  
Allergien – Grenzerfahrungen in unserer belasteten Umwelt 

Mittwoch, 19. März Dr. Christian Schopper, Badenweiler,  
Fragen der Medizin heute – Wachkoma, Hirntod und Organtransplantation 

Mittwoch, 26. März Dr. Olaf Koob,  
Vom Genuss zur Sucht – Selbstbestimmung oder Manipulation? 

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

Nepomuk_Ad124x81.indd   1 17.09.12   23:22
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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


