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Editorial

Die Würde
des Menschen ist

unantastbar

Liebe Leserin, lieber Leser!
Tagtäglich erreichen uns Meldungen über end
lose Flüchtlingsströme: Wir sehen Abertausende
Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, um
dem Elend in ihren kriegs- und krisengebeutel
ten Ländern zu entkommen. Und wir beobachten
mit Entsetzen, wie manche europäische Staaten
ohne jegliches menschliches Mitgefühl auf diese
Entwicklung und vor allem auf die hilfsbedürfti
gen Flüchtlinge reagieren. Nicht die Würde dieser
Menschen steht für so manchen Politiker im Vor
dergrund, sondern die Frage, wie man aus dieser
Völkerwanderung Kapital schlagen und sich gegen
über dem Wahlvolk profilieren kann. Die Angst

7. Klasse

vor dem und den Fremden wird geschürt, Parolen
wie zur dunkelsten Zeit des letzten Jahrhunderts
werden verbreitet – ohne jede Scham, ohne jedes
Verantwortungsbewusstsein.
Nun sollen möglichst schnell Lösungen aus dem Hut
gezaubert werden. Aber war es eigentlich nicht schon
seit Jahren absehbar, dass durch die Globalisierung
der Wirtschaft automatisch auch die Menschen zur
«globalen Ware» werden? Kaum jemand will in die
sen Tagen hinter seinem errungenen Reichtum die
Schattenseite als Teil seines Handelns wahrnehmen
und Verantwortung übernehmen.

Als ehemaliger Steinerschüler mag ich mich leben
dig an die Geschichtsepoche erinnern, als die Hun
nen unter Attila gen Westen ritten und die Völker
vor sich nach Europa trieben. Viel Elend und Not
auf allen Seiten, aber zu guter Letzt entstand eine
Völkerdurchmischung, die Europa in kultureller und
entwicklungstechnischer Hinsicht einen Schub gab.
An unserer Schule pflegen wir schon seit über
zehn Jahren eine sehr gelungene Kooperation
mit dem GEP (Gemeinnützige Einsatzpläne für
Klienten der Sozialhilfe). Dieses Programm ist der
aoz – der Fachorganisation im Migrations- und
Integrationsbereich – zugeordnet und setzt sich
vor allem für die Integration und einen würdevol
len Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen
ein. Höchste Zeit und angesichts der aktuellen
weltpolitischen Entwicklungen genau der richtige
Zeitpunkt, um diese Zusammenarbeit in einem
ausführlichen Interview mit Hans Nef und Corinne
Osbahr (beide GEP) sowie Thomas Eder zu
würdigen und Ihnen einige Teilnehmer des GEP
persönlich vorzustellen.

Zudem begrüssen wir an unserer Schule herzlich
drei neue Pädagoginnen, die im aktuellen Schul
jahr ihre Arbeit bei uns aufgenommen haben, und
berichten von einem eindrücklichen Besuch der
9. Klasse der Rudolf Steiner Schule Oberaargau
an der BVS Schule in Burgdorf, einer Schule für
jugendliche Flüchtlinge. Bei uns zu Gast waren
zwei Filmschaffende, Peter Luisi und Mats Frey, die
den Schülerinnen und Schülern unserer Oberstufe
spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag gaben.
Und wir stellen Ihnen u. a. eine kleine, aber sehr
feine Ausstellung im Kunsthaus Zürich vor. Künst
lerisches finden Sie in dieser Ausgabe auch von
unseren Schülerinnen und Schülern: Bilder aus dem
Zeichenunterricht der 7. bis 9. Klasse zum Thema
«Landschaften».
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen, farben
frohen Herbst und freue mich auf ein Wiedersehen
am Bazar!
Herzliche Grüsse
Dirk Dietz
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Eine Atmosphäre

Gebens

		
des
und Nehmens
Seit zehn Jahren sind Asylsuchende
im Rahmen ihres GEP-Einsatzes ein
unverzichtbarer Teil unserer Schulgemeinschaft.

Stefanie Wolff-Heinze
im Gespräch mit Hans Nef,
Corinne Osbahr
und Thomas Eder

2003 – zu einem Zeitpunkt, als viele Asylsuchende
im Zuge des Kriegsgeschehens auf dem Balkan
in die Schweiz gekommen waren bzw. kamen –
beschloss der Zürcher Stadtrat, dass man diesen
Menschen durch gemeinnützige Arbeitseinsätze
bessere Chancen auf eine Integration in die hiesige
Gesellschaft geben sollte. Zugleich zielte die Initi
ative darauf ab, eine breitere Akzeptanz innerhalb
der Bevölkerung zu schaffen. Asylsuchende soll
ten fortan nicht nur als Bittsteller und Empfänger
wahrgenommen werden, sondern als Menschen, die
einen aktiven Beitrag zum Wohle der Gesellschaft
leisten können.

ihren Einsatz eine Integrationszulage, die von der
Sozialhilfestelle gezahlt wird. Üblicherweise bleiben
diese sechs bis zwölf Monate im Programm; häufig
jedoch wird die Beschäftigungsdauer ausgedehnt.
Denn das langfristige Ziel ist es, die Teilnehmenden
unter dem Motto «Von der Tagesstruktur in die
Anstellung» fit für den Zugang zum ersten Arbeits
markt zu machen und ihnen somit eine maximale
Eigenständigkeit zu ermöglichen.

Dies war die Geburtsstunde des GEP, der Gemein
nützigen Einsatzplätze, unter der Leitung von Hans
Nef. Das Konzept: Klienten der Sozialhilfe werden
vom (heute zehnköpfigen) GEP-Team an unter
schiedliche Einsatzorte vermittelt und leisten dort
gemeinnützige Arbeit. Neben Non-Profit-Organi
sationen wie der Schweizer Tafel zum Beispiel an
die Universitätsklinik und an Stadtspitäler, an über
25 Schulhäuser, an Grün Stadt Zürich, an das Clean
Team der VBZ sowie an diverse Alters- und Pfle
gezentren. Für die Einsatzorte fallen keine Kosten
an; die Teilnehmenden erhalten in der Regel für

Das GEP-Programm entwickelte sich über die Jahre
zu einem grossen Erfolg, vor allem für die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer liegen die Vorteile
auf der Hand: Sie werden beruflich und sozial
integriert und step by step an die Schweizer
Arbeitskultur herangeführt. Zudem stabilisiert
sich über die Stärkung des Selbstwertgefühls
und der Leistungsfähigkeit ihr gesundheitlicher
Zustand. Eigenverantwortung und Sozialkompe
tenz werden ebenso gefördert wie ihre Möglich
keiten, ein eigenes Kontaktnetzwerk aufzubauen.
Zudem verbessern sich mit der Einbindung ins
GEP-Programm auch ihre Deutschkenntnisse, ihre
berufliche Qualifizierung und nicht zuletzt – durch
Integrations- und Essenszulagen – auch ihre wirt
schaftliche Situation.

Im Fokus

Wir müssen diesen
Menschen ermöglichen,
dass sie etwas von dem,
was wir ihnen schenken,
zurückgeben.
Das Schul- und Sportdepartment, zu dem auch
unsere Schule gehört, bildete von Anfang an eine
wichtige Säule des GEP. 2005 startete man mit der
Steiner-Schule als Einsatzort, 2006 übernahm Tho
mas Eder die Betreuung der GEP-Teilnehmenden.
Besondere Freude bereitete ihm von Anfang an,
dass sein Herzensprojekt in der Schule auf positives
Feedback stiess: Die Platte machte dank der Arbeit
der GEP-Teilnehmer bald einen deutlich saubere
ren Eindruck; man freut sich über die Menschen
aus anderen Kulturen und Lebenskreisen. Auch die
SchülerInnen kommunizieren gerne mit den Teil
nehmenden und es kommt immer wieder zu beson
deren Begegnungen: So arbeitete beispielsweise ein
Syrer, ein ausgebildeter Schneider, im Handarbeits
unterricht mit. Und ein tibetischer Mönch erhielt die
Gelegenheit, in einem Vortrag über seine Lebens
geschichte und die lange Reise in die Schweiz zu
erzählen. «Es hat natürlich immer Zeit gebraucht, bis
eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer Fuss fassen,
sich integrieren und die Angst verlieren konnte»,
schildert Thomas Eder den Integrationsprozess,
«aber viele dieser Menschen wurden und werden
wirklich Teile der Schule. Sie alle lernen, wie das
Leben und Arbeiten in der Schweiz funktioniert.»

Hans Nef ist Leiter des GEP (Gemeinnützige
Einsatzpläne für Klienten der Sozialhilfe), das
der aoz – der Fachorganisation im Migra
tions- und Integrationsbereich – zugeordnet
ist. 2003 bekam er von der Zürcher Stadtver
waltung den Auftrag, das GEP gemäss den
Vorgaben des Stadtrats umzusetzen. Hans
Nef bezeichnet sich selbst nicht als den
klassischen Sozialarbeiter; er arbeitete nach
einer Lehre im Handwerk zunächst in unter
schiedlichen Berufsfeldern. Zur Sozialarbeit
kam er durch ein Studium auf dem zweiten
Bildungsweg. Sein Kontakt zur Steiner Schule
besteht schon lange: Zum einen durch seine
jüngeren Geschwister und Kinder, die ihre
Schulzeit hier verbrachten; zudem war er ein
Jahr lang selbst an der Platte tätig.
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Menschen, die keinen
einfachen Lebensweg hatten,
werden an der Steiner-Schule
besonders herzlich
aufgenommen und betreut.
Man hat hier ein Händchen
für Menschen.

Corinne Osbahr arbeitet seit sechs Jahren im
GEP als Personalberaterin. Ihre Aufgabe ist
es, mit Klienten der Sozialhilfe im Erstbera
tungsgespräch abzuklären, welche Wünsche
und berufliche Qualifikationen, welche Res
sourcen und Motivation, welche Handicaps
oder etwaige körperlichen Einschränkungen
diese haben. Im nächsten Schritt vermittelt
Corinne Osbahr die Teilnehmenden in beste
hende Einsatzorte oder versucht, für sie neue
Einsatzorte zu akquirieren. «Die Motivation
und das Matching sind sehr wichtig; beide
Seiten müssen zusammenpassen.» Zudem
ist Corinne Osbahr die Schnittstelle zu den
Sozialhilfestellen, schreibt Standortberichte
zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
GEP-Programms und pflegt darüber hinaus
Kontakte zu den Einsatzorten.

Herr Nef, wie werden aus Ihrer Beobachtung die
Asylsuchenden in Zürich und speziell im Rahmen
des GEP aufgenommen?
Es gibt eine weltoffene Kultur in Zürich und die
Stadt mit ihrem relativ hohen Ausländeranteil hat
immer von den Menschen aus anderen Kulturen
profitiert. Diese Weltoffenheit ist eine Haltung und
in diesem Zusammenhang möchte ich daran erin
nern, dass 2003 der Zürcher Stadtrat in der schwie
rigen Situation im Zuge des Bosnien-Krieges gesagt
hat: Wir müssen diesen Menschen ermöglichen,
dass sie etwas von dem, was wir ihnen schenken,
zurückgeben.
Das ist die Grundlage unserer Arbeit: Dass wir
Menschen etwas anbieten können! Das GEP ist
ein Erfolgsmodell, weil die Stadt Zürich modern
und weltoffen sein möchte. Und so sehen wir die
GEP-Teilnehmer als Individuen, die lange Reisen
hinter sich haben, von ihren vielen Erfahrungen
in ihrem Leben berichten können und daher für
unsere Gesellschaft wertvoll sind. Und solche Men
schen nimmt man im gesellschaftlichen Alltag am
besten wahr, wenn man ihnen begegnet und mit
ihnen zusammenarbeitet. Wenn die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer eine Gelegenheit bekommen,

Im Fokus

ihre Ressourcen und Fähigkeiten zu zeigen. Hinzu
kommt: Der Stadtrat hat uns aufgetragen, an den
Einsatzorten eine Win-win-Situation herzustellen.
Das heisst, alle Beteiligten sollen von diesem Pro
gramm profitieren.

Corinne Osbahr: Es entstehen immer wieder
Freundschaften. Die Teilnehmenden werden bei
spielsweise beim Bewerbungsprozess oder mit
Sachleistungen unterstützt. Es bringt viel Positives,
wenn gegenseitiges Interesse besteht.

Frau Osbahr, wo liegen die Schwerpunkte
Ihrer Arbeit?

Sie müssen beide Seiten gut kennen, um ein
optimales Matching zu erzielen?

Für uns ist wichtig, dass wir bei der Suche nach
Einsatzorten in die Betriebe gehen und heraus
spüren, welche unternehmerische Kultur dort
herrscht und welche Tätigkeiten im gemeinnüt
zigen Bereich für unsere Teilnehmenden möglich
sind. Jedes Altersheim, jedes Team ist anders und
wir versuchen, die Wünsche und Anforderungen
der Einsatzort-Verantwortlichen immer mit den
Vorstellungen und Gegebenheiten der Teilnehmer
in Einklang zu bringen. Zum Beispiel herrschen in
einem Spitalbetrieb auch Drucksituationen für das
Personal, und entsprechend müssen wir die Wahl
des Teilnehmers darauf ausrichten.

Corinne Osbahr: Ja, wir haben vor allem eine gute
und menschenbezogene Kenntnis der Einsatzorte. Bei
den Teilnehmenden werden wir aufgrund begrenzter
Zeitressourcen oft von Fachwissen, Erfahrungsschatz
und Intuition geleitet. Und wir müssen stets auch die
bereits vorhandenen Fähigkeiten berücksichtigen.
Teilweise haben wir hochqualifizierte Menschen im
Programm: Ärzte, Piloten, Rechtsanwälte, Bauern
etc. Es braucht viel Feingefühl und Offenheit von
Seiten der Einsatzorte und von unserer Seite, um auch
mögliche Konflikte zu lösen. Und die Rückmeldungen
der Einsatzorte sind wirklich elementar wichtig für
die Sozialhilfestellen.

Entstehen aus der Zusammenarbeit häufig
engere Bande oder ist es stets nur eine
vorübergehende Beziehung?

Thomas Eder: Von dieser Arbeitshaltung haben auch
wir in den letzten Jahren als Steiner-Schule enorm
profitiert und einen tollen Lernprozess zusammen
mit dem GEP erlebt.
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Die Teilnehmenden
möchten Teil einer
Gemeinschaft sein und
Geborgenheit erfahren.

Thomas Eder ist seitens der Steiner-Schule
«ein Mann der ersten Stunde» in der Zusam
menarbeit mit dem GEP. «Als ich 2006 an diese
Schule kam, hatte ich vorher 20 Jahre in Paris
gelebt. Ich fürchtete, dass meine Arbeit hier in
Zürich kulturell nicht sehr vielseitig werden
würde. Doch dann lernte ich das GEP kennen
und war begeistert über die Möglichkeit, mit
Menschen aus anderen Kulturen zusammen
zukommen und zu arbeiten.» Schnell wuchs
auf seine Initiative hin die Teilnehmerzahl von
einem auf bis zu acht Teilnehmende. Thomas
Eder wollte an der Steiner-Schule bewusst
eine Atmosphäre des Gebens und Nehmens
schaffen, wie er sie in Indien während seines
Musikstudiums erfahren hatte.

Hans Nef: Und für uns hat die Steiner-Schule
einen grossen Stellenwert, weil kaum an einem
anderen Ort so viel positives Menschenverständnis
vorhanden ist – seitens des Kollegiums, der Eltern
und der Schülerschaft. Es gab zwischen uns immer
ein grosses Vertrauen und wir pflegen eine gute
Feedbackkultur. Die Bereitschaft, diesen Menschen
positiv zu begegnen, ist hier enorm gross!
Welche Rolle spielt der Begriff der Gemeinnützigkeit?
Hans Nef: Wir dürfen unsere Teilnehmer nur in
die gemeinnützige Arbeit vermitteln: Diese Men
schen tragen mit ihrer Arbeit also etwas zum Wohle
der Gesellschaft bei. Der Arbeitsfrieden in unserer
Gesellschaft muss stets gewahrt bleiben; das heisst,
durch die Tätigkeit unserer Teilnehmer darf kein
Arbeitsplatz gefährdet werden. Der Arbeitsmarkt
in der Schweiz ist uns sozusagen heilig. Und das
wird von einer speziellen Kommission überwacht.
Thomas Eder: Die Steiner-Schule hat seit bald
hundert Jahren einen festen Platz in der Stadt.
Und daher sieht jeder die Gemeinnützigkeit unse
rer Arbeit. Es geht nicht darum, dass bei uns zehn
Teilnehmer die Arbeit vom Reinigungspersonal

komplett übernehmen. Somit würden wir das Ver
trauen des GEP missbrauchen und unsere Schule
mit ihrer Stellung als besonderen Begegnungsplatz
gefährden.
Herr Eder, welche Tätigkeitbereiche übernehmen
die GEP-Teilnehmenden in der Schule?
Zum einen die Umgebungspflege und die Reinigung
im Haus. Sie helfen beim Bazar, stellen Möbel auf
und unterstützen das Hausdienst-Team auch im
Sommerunterhalt. Viele Arbeiten, die früher von
den Eltern auf freiwilliger Basis geleistet wurden,
erledigen nun die Teilnehmenden. Eben weil sich
unsere Gesellschaft verändert und den Eltern die
Zeit fehlt.
Sechs bis acht Leute zu koordinieren, ist eine
grosse Aufgabe…
Thomas Eder: Es ist in der Tat eine Herausforde
rung, aber es hat auch sehr viel zurückgebracht.
Am Anfang muss man viel investieren, damit es
läuft. Was mich immer wieder berührt, ist das
Zusammenkommen von Menschen aus ganz unter
schiedlichen Kulturen: Moslems, Tibeter und Chris
ten. Und die müssen sich im Team vertragen oder

auch mal einen Auftrag von einer Frau annehmen.
Wir schicken keinen weg, wenn es nicht von
Anfang an perfekt funktioniert. Sondern wir
schenken jedem Zeit und Geduld. Und wichtig ist
mir auch, dass die Schülerschaft diesen Menschen
mit Respekt begegnet. Das ist für alle ein wert
voller Lernprozess!
Inwiefern gelingt denn immer die passgenaue
Vermittlung – können Sie die Menschen genau
nach ihren Fähigkeiten einsetzen?
Corinne Osbahr: Das muss man differenziert
betrachten. Denn ein Mensch besteht ja nicht nur
aus Kompetenzen, sondern auch aus Neigungen
und Interessen. Ich kann keinen Rechtsanwalt
in eine Kanzlei vermitteln. Aber ich kann ihm im
Rahmen des GEP ein Umfeld anbieten, das gut
zu ihm passt und ihn optimal fordert sowie för
dert. Letztendlich kommt es für diese Teilnehmer
manchmal gar nicht so darauf an, was sie machen,
sondern dass sie überhaupt einen Einsatz leisten
und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Und dass sie die Chance erhalten, ein Netzwerk
zu knüpfen, das ihnen langfristig nutzt. Das sta
bilisiert die Menschen nachweislich mental und
gesundheitlich.
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Hans Nef: Und hier möchte ich wieder die Ver
bindung zur Steiner-Schule knüpfen: Wir haben
über 322 Einsatzorte und 575 Einsatzmöglichkei
ten – eine riesige Dimension. Und in dieser Reihe
ist die Steiner-Schule für uns ein ganz spezieller
Ort, zu dem wir auch komplexe Fälle vermitteln
können. Ein Beispiel: Wir hatten eine gut beleu
mundete Familie aus Pakistan; eine dieser Frauen
war Montessori-Kindergärtnerin und wollte dies
auch hier weiterführen. Aber das geht auch wegen
der fehlenden Papiere nicht so einfach, sie musste
hier in der Küche arbeiten. Die Steiner-Schule hat
es letztendlich geschafft, diese Frau in den Hort zu
integrieren und fachkundig anzuleiten; man hat
sie ernst genommen. Und nun kann sie an einem
anderen Ort in ihrem Beruf arbeiten, das ist eine
echte Erfolgsgeschichte!
Herr Eder, welche Herausforderungen gibt es für
Sie als Einsatzortverantwortlichen und für die
Teilnehmenden?
Die Teilnehmer müssen lernen, für sich wieder
Verantwortung zu übernehmen und den eigenen
Wert zu erkennen. Und sie sind oftmals befan
gen in ihren Wünschen, die sie aus ihrer Heimat
mitgebracht haben; das birgt schon Konflikt
potenzial. Und da hat oft das Team mit seinen

8. Klasse

unterschiedlichen Charakteren einen sehr guten
Einfluss.
Hans Nef: Ich finde es eine enorme Herausforde
rung für die Einsatzorte, diese Menschen in das
bestehende Team zu integrieren und allen Anfor
derungen gerecht zu werden. Aufgaben sind zu
verteilen, die Einarbeitung ist zu organisieren, die
Koordination mit den anderen Mitarbeitern ist zu
erledigen, die Anforderungen von Frau Osbahr hin
sichtlich der Rückmeldung zu den Teilnehmern sind
zu erfüllen…
Corinne Osbahr: Manche Teilnehmer entwickeln
beispielsweise Abwehrstrategien, weil sie vor
irgendetwas Angst haben. Da braucht es dann
psychologische Unterstützung und eine gute,
konsequente Begleitung. Manchmal sind die
Menschen einfach noch nicht so weit. Wichtig
ist, dass wir die Probleme offen ansprechen und
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ernst
genommen fühlen.
Woher kommen Ihre Teilnehmenden und wie
werden sie für ihre Arbeit bezahlt?
Corinne Osbahr: Die Teilnehmer, sowohl Asyl
suchende als auch schweizerische Sozialhilfe

klienten, werden uns von den Sozialhilfestellen der
Stadt Zürich und aus den umliegenden Gemeinden
vermittelt. Die Klienten erhalten generell Sozial
hilfe und jeder, der im Einsatz ist, bekommt eine
Integrationszulage als Anerkennung in Höhe
von CHF 300 für ein Vollzeitpensum sowie eine
Essenszulage. Aber den meisten geht es nicht
ums Geld, sondern um ihre Anerkennung und
ihre Perspektiven.
Thomas Eder: Und es geht ihnen um ein Zugehö
rigkeitsgefühl. Das merke ich immer wieder: Die
Teilnehmenden möchten Teil einer Gemeinschaft
sein und Geborgenheit erfahren...
Corinne Osbahr: …und sie identifizieren sich oft
mals mit «ihren» Einsatzorten.
Herr Nef, die übergeordnete Zielsetzung des GEP ist
ja, die Teilnehmenden fit für den ersten Arbeitsmarkt
zu machen. Wie viele schaffen es tatsächlich?
13 Prozent – und das ist eine relativ hohe Zahl, wenn
man die Kosten dem Ertrag gegenüberstellt. Und da
ist das GEP ein sehr günstiges und niedrigschwelliges
Programm. Es ist nicht mein Ziel, eine hohe Quote
zu erreichen, sondern dass wir den Menschen Türen
öffnen können. Das GEP ist dadurch erfolgreich, weil

es Grundlagen erarbeitet, damit die Menschen das
erhalten, was sie benötigen.
Thomas Eder: An dieser Stelle finde ich einen Aspekt
dieses Programmes sehr wichtig: Die Menschen sind
dankbar, wenn sie einen Einsatz leisten dürfen und
in eine Struktur eingebunden werden. Die Schweiz
kümmert sich sehr gut um die Asylanten, sie werden
beschützt und sind nicht den gefährlichen Struktu
ren ausgeliefert, wie sie beispielsweise in Frankreich
herrschen. Dort werden Asyl suchende Menschen in
den Vorstädten zum Teil sich selbst überlassen. Ich
meine, dass man in der Schweiz gerne hilft – aber
wenn, dann sinnvoll.
Corinne Osbahr: Dem kann ich nur zustimmen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im Pro
gramm wirklich wahrgenommen; vor allem dort, wo
sie ihren Einsatz leisten. Und so werden die Ängste
gegenüber Fremden und Fremdem abgebaut.
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Kurzportrait von
GEP-Mitarbeitern an

			

unserer

Schule

Die Gespräche führten
Dirk Dietz und Thomas Eder

Daniel Fitwi
Mein Name ist Daniel Fitwi, ich komme aus
Eritrea und bin im Juni 2012 in die Schweiz gekom
men. Ich habe sieben Geschwister. Alle, auch mei
ne Eltern, leben immer noch in Eritrea. Ich habe
hier in der Schweiz meine Frau, eine Eritreerin,
kennengelernt und geheiratet. Noch haben wir
keine Kinder.
Früher war ich Elektriker, habe zum Beispiel Hausin
stallationen gemacht. Ich bin zu Fuss von Eritrea in
den Sudan geflohen und hatte dort die Möglichkeit,
mit einem Flugzeug in die Schweiz zu fliegen. Da bin
ich in einem Asylzentrum aufgenommen worden.
Seit sechs Monaten besuche ich nun einen Deutsch
kurs. Deutsch ist für mich eine sehr schwierige
Sprache. Im Sprachkurs treffe ich mich auch mit
vielen anderen Landsleuten, mit denen ich mich
über alles Mögliche austauschen kann. Ansonsten
bin ich eher wenig in Kontakt, sondern lebe mit
meiner Frau zusammen.
Seit dem September dieses Jahres arbeite ich im
Rahmen des GEP-Projektes Schule Zürich im Haus
dienst. Ich bin für die Reinigung und auch für

Fitwi
kleinere Reparaturarbeiten zuständig. Es gefällt
mir gut hier. Ich würde sehr gerne eine Ausbildung
machen, damit ich selbstständig und unabhängig
in der Schweiz arbeiten kann.
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Im Fokus

Yonis Musse
Ich komme aus Somalia und bin seit 2008 in der
Schweiz. Meine Frau und meine Tochter, die inzwi
schen acht Jahre alt ist, sind vor einigen Wochen
endlich auch in die Schweiz gekommen. Der Rest
meiner Familie lebt weiterhin in Somalia.
Dort ging ich während der Kriegszeit zur Schule,
deswegen fand sie sehr unregelmässig statt und
es gab fast keine Möglichkeiten für anschliessende

Yonis Hassan

Musse

Ausbildungen. So habe ich versucht, mich mit Gele
genheitsjobs über Wasser zu halten. Das war auch
der Ausschlag, dass ich geflohen bin. Ich bin von
Mogadishu zuerst nach Djibouti, einem kleinen
Land in Ostafrika, geflohen, um dort einen Schlep
per zu finden, der mich nach Europa brachte. Zuerst
landete ich in Paris, wo ich acht Tage blieb, um
nachher in die Schweiz nach Genf weiterzureisen. In
einem Durchgangsheim in Kollbrunn angekommen,
begann ich, in einer Gärtnerei zu arbeiten und blieb
dort neun Monate, bevor ich an die Steiner Schule
Zürich kam. Hier arbeitete ich während fast drei
Jahren im Hausdienst und lernte sehr viele Bereiche
kennen. Parallel lernte ich auch Deutsch. Jetzt, seit
knapp einem Jahr, mache ich eine Ausbildung als
Pfleger in einem Altersheim. Da sind die Menschen
sehr dankbar und freundlich. Wenn ich in einem
guten Umfeld arbeiten darf, fühle ich mich wohl.
Obwohl es auch schwierige Momente gibt, etwa
wenn Menschen sterben oder sehr krank sind.
Inzwischen konnte ich mich sehr gut in der Schweiz
integrieren, den grossen Unterschied zwischen
Somalia und der Schweiz habe ich überwunden.
Noch immer vermisse ich meine Mutter, meine
Familie, Freunde und das Essen. Für die Zukunft
wünsche ich mir, dass ich weiterhin hier arbeiten
darf, meine Ausbildung abschliessen kann und
meine Familie, besonders meine Tochter, eine gute
Ausbildung machen kann.

High-School-Abschluss, ins Militär eingezogen und
kam erst wieder 2012 raus. Die letzten vier Jahre
dieser Zeit habe ich im Gefängnis verbracht, da ich
begonnen hatte, Bibeltexte zu lesen und diese auch
zu verbreiten. Ich galt deshalb als subversive Person,
da in Eritrea die christliche Religion nicht erlaubt
ist. Alle Kirchen sind geschlossen und beim Militär
liegt das schon gar nicht drin. Aus dieser Hoff
nungslosigkeit begann ich, die Bibel zu lesen – es
gab mir Kraft und die Möglichkeit, an andere Dinge
zu denken als an Krieg und Gewalt. Als ich aus dem
Gefängnis kam, bin ich nach Äthiopien geflohen
und von da über Umwege 2014 in die Schweiz
gekommen. Im Flüchtlingslager in Äthiopien hatte
ich noch die Gelegenheit, eine Kurzausbildung als
Elektriker zu machen.

Dawit

Araya
Dawit Araya
Ich wurde in Äthiopien geboren. Als ich ein klei
nes Kind war, sind wir aber nach Eritrea geflohen,
da meine Eltern aus Eritrea stammen. Dort bin
ich aufgewachsen und zur Schule gegangen und
wollte nach der High-School auf die Universität.
Doch wurde ich 1994, unmittelbar nach meinem

Nach drei Monaten in der Schweiz begann ich mit
einem Deutschkurs und bin jetzt seit dem Sommer
an der Rudolf Steiner Schule im Hausdienst im
Rahmen des GEP-Projektes. Ich nutze jede Möglich
keit, um Neues lernen zu können, und bin darüber
sehr glücklich. Ich bin froh, hier zu sein, obwohl
ich nicht Teil des Ganzen bin, da der Status als
Flüchtling ein ganz eigener ist und wir nicht Teil
der Gesellschaft sind.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich eine
feste Arbeit finde und mein Leben – endlich – neu
einrichten kann.
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Was uns bewegt

      Besuch der
				

9. Klasse

			 der Rudolf Steiner Schule
		
in
				
der

Oberaargau
BVS Burgdorf
von Nima Pour Jakub
Koordination und Organisator
Netzwerk für Flüchtlingspädagogik

Am 11. Mai 2015 ging die 9. Klasse der Rudolf
Steiner Schule Oberaargau in die BVS Schule in
Burgdorf. Die BVS Schule ist eine Schule für jugend
liche Flüchtlinge, vor allem für UMAs (Unbegleitete
Minderjährige Asylbewerber). Die Begegnung war
schon durch Niklaus Müller, dem Leiter der BVS,
und mir organisiert worden. Die Idee entstand, als
ich diese Schule besucht hatte. Sie wurde auch
von der Oberstufenkonferenz der Rudolf Steiner
Oberaargau unterstützt.

Nachher wurden die SchülerInnen in Gruppen auf
geteilt. Die Aufgabe war, sich kennen zu lernen und
nachher vor der Klasse gegenseitig vorzustellen.
Die BVS-Klasse hatte verschiedene Jugendliche
aus unterschiedlichen Ländern, z. B. aus Portugal,
Tibet, Iran, Afghanistan, Paraguay, Eritrea, von der
Elfenbeinküste sowie aus Bosnien und Herzegowina.
Die SchülerInnen waren alle voneinander begeistert
und bekamen eine wirklich gute Vorstellung von
ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin.

Die Reise begann am Morgen mit der Begleitung
von Raphael Schmitt, Gestaltungslehrer, und mir.
Um 10:30 Uhr begann die Begegnungszeit und
sie dauerte bis 12:30 Uhr. Am Anfang hat Niklaus
Müller die SchülerInnen von Langenthal willkom
men geheissen und nachher haben ein Schüler
der BVS sowie ein Schüler und eine Schülerin der
Rudolf Steiner Oberaargau ihre Schulen vorgestellt.

Als wir nach Langenthal zurückkamen, sammelte
ich die Rückmeldungen der SchülerInnen: Sie waren
sehr positiv und es gab auch den Wunsch nach
einer Wiederholung.

Netzwerk für Flüchtlingspädagogik
www.fluechtlingspaedagogik.ch

Nima Pour Jakub
Am 7. September 1987 in Tabriz, Iran, geboren.
Maschinenbau-Ingenieur-Student an der Azad
Universität in Tabriz bis 2011. Anerkannter
Flüchtling, seit Juni 2012 in der Schweiz. Menschenrechtsaktivist (siehe Amnesty International Publication 2012, Index 13/019/2012).
Student an der AfaP Dornach (Waldorf
pädagogik) seit April 2014. MenschenrechteBerichter im Bereich «Hinrichtungen und
politische Gefangene im Iran».
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Menschen in der Schule

		Herzlich

Willkommen
bei uns

Astrid Reimer
Ich freue mich sehr, an der RSS Zürich Handar
beit zu unterrichten! Ich heisse Astrid Reimer, bin
Deutsche und lebe seit mehr als 20 Jahren in der
Schweiz, wo auch meine Tochter geboren ist. Durch
ihre Geburt rückte auch mein Interesse an Pädago
gik wieder in den Vordergrund und ich entdeckte
das vielseitige Spektrum, das die Steiner-Pädagogik
bereit hält. Ich absolvierte die Spielgruppenleiter
ausbildung an der AfaP in Dornach und habe seit
über 12 Jahren Spielgruppe gegeben, vor allem
seit 10 Jahren an der RSS in Wetzikon, wo meine
Tochter die 9. Klasse besucht. Meine Freude am

9. Klasse

textilen Werken und mein Wunsch, auch ältere
Kinder zu unterrichten, liessen mich vor einigen
Jahren die anthroposophische Handarbeitslehre
rinnenausbildung in Basel machen. Einmal mehr
war ich fasziniert von dem Verständnis, das die
Waldorfpädagogik der kindlichen Entwicklung im
Zusammenhang mit handwerklicher Tätigkeit ent
gegenbringt. Nach dem Unterrichten an der öffent
lichen Schule und auch an der RSS in Wetzikon bin
ich gespannt auf all die neuen und erlebnisreichen
Begegnungen, vor allem mit den SchülerInnen, aber
auch mit den LehrerInnen und Eltern!
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Andrea Grujicic
Aufgewachsen in Luzern, ging ich dort zur Staats
schule. Nachdem ich die Wirtschaftsmittelschule
abgeschlossen hatte, arbeitete ich in verschiede
nen Büros und merkte nach einigen Jahren, dass
es nicht das Richtige für mich ist. Die Vorstel
lung, Lehrerin zu sein, bestand bereits in meinen
Jugendjahren. Für mich war also die Zeit gekom
men, eine Ausbildung als Klassenlehrperson an
der AfaP in Dornach zu machen. Ich war zwei
Jahre lang an der Rudolf Steiner Schule Luzern
als Praktikantin und Lehrperson tätig. Zu Hause in
Kriens, am Fusse des Pilatus, lebe ich mit meinem
Partner und unserer zweijährigen Tochter zusam
men. Nun bin ich hier an der Schule in Zürich
und freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben
als Klassenlehrerin der 5. Klasse. Die Möglichkeit,
im Job-Sharing mit einer Kollegin und Freundin
zu arbeiten, ist für mich ein Geschenk. Durch die
geteilte Arbeitszeit ist es meiner Kollegin sowie
auch mir möglich, die familiären Pflichten zu
erfüllen und den Beruf als Klassenlehrerin ausüben
zu dürfen. Dieses Geschenk gewinnt an Wert, da
ich mit meiner Studienfreundin Isabel Oertig die
Stelle als Lehrerin in der 5. Klasse teilen darf. Unse
re gemeinsame Arbeit in der Klasse funktioniert
sehr gut und die Schüler spüren, dass wir einen
guten Draht zueinander haben. Wir haben unser
Pensum so aufgeteilt, dass wir abwechslungsweise
Epochen unterrichten.

Nach diesen ersten Wochen kann ich sagen, dass
ich mich sehr wohl fühle in der Klasse und im
Kollegium. Dadurch, dass Isabel Oertig die erste
Epoche über die alten Kulturen hatte, konnte ich
langsam in den Schulalltag eintauchen und in den
Übstunden schon einmal bei den Schülern sehen,
wie es um sie steht mit der Mathematik. Die erste
Mathematik-Epoche hat nun begonnen und wir
arbeiten uns Stück für Stück durch die Wieder
holung der Brüche.

Ilona Voulgari
Mein Name ist Ilona Voulgari und ich freue mich,
dass ich ab diesem Schuljahr an der Rudolf Steiner
Schule Zürich Musik unterrichten werde. Gebo
ren bin ich in der Ukraine in einer griechischukrainischen Familie. Seit ich klein war, wollte
ich Musik machen. Mein musikalischer Weg begann
mit der Violine. Über die Jahre hinweg b egeisterte
mich Musik immer mehr und schlussendlich, im
Erwachsenenleben angelangt, entschloss ich
mich, Musikerin zu werden – also absolvierte
ich die Universität für Musik und Künste in Kiew
als Musiklehrerin und Dirigentin. Nach einigen
Jahren in der akademischen Musikwelt begann ich,
nach neuen Wegen bezüglich Musikpädagogik zu
suchen. Von meinen verschiedenen Angeboten und
Optionen habe ich mich für die Waldorfpädagogik
entschieden, die mich wegen ihrer Menschlichkeit
fasziniert hat. Begeistert besuchte ich Seminare
und Weiterbildungen für Waldorf-‐ und Musikpä
dagogik sowie Musiktherapie.
Seit 14 Jahren unterrichte ich nun Musik an ver
schiedenen Waldorfschulen in der Ukraine und
in der Schweiz. Seit 10 Jahren wohne ich mit
meiner Familie in der Schweiz und arbeitete als
Musiklehrerin in der Heimschule «Schlössli Ins».
Nun freue mich auf neue musikalische Erlebnisse
und Begegnungen mit euch.
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Aus dem Schulleben

Soirée der

9. Klasse

Klassenlagers
in Ameland

zugunsten des

von Philip Mohotti

Die jetzige 9. Klasse war vor den Sommerferien
im Umweltlager in Ameland (Holland). Um dieses
Lager zu verwirklichen, engagierten sich die Schü
lerInnen in vielerlei Hinsicht, um das Finanzielle
aufzustocken – sie nahmen an Flohmärkten teil,
hatten einen Stand am Quartalsfest oder haben
im privaten Umfeld Geld gesammelt. Des Weiteren
haben wir Klassenbetreuer gleichzeitig ein Crowd
funding lanciert. Dies lief sehr erfolgreich und wir
hatten schlussendlich unser Budget zusammen.
Dank eines Schulvaters, der die gesamte Organisa
tion übernahm (Jugendherberge mieten, Umwelt
einsatz fixieren, Ausflüge buchen etc.), stand dem
Lager nichts mehr im Wege. Die Klasse sowie wir
Klassenbetreuer blicken mit bester Erinnerung auf
dieses Lager zurück!

Als Dankeschön für alle Spender hat die 9. Klasse
am 2. September 2015 eine Soirée veranstaltet, zu
der auch die Eltern der Jugendlichen eingeladen
wurden. Um diese Abendveranstaltung zu reali
sieren, gab es verschiedene Aufgabenbereiche für
die Schülerinnen und Schüler: die Dekogruppe, die
Kochgruppe, die Musikgruppe, die Vortragsgruppe
und zwei Moderatoren. Im Klartext hiess das: Sie
haben dekoriert, gekocht, serviert, gesungen (musi
ziert), Vorträge über das Lager und Umweltthemen
gehalten sowie durch den Abend geführt (Host).
Das Resultat war einfach nur grossartig! Dieser
Abend hat wieder einmal deutlich gemacht, dass
in der Schule viel mehr als Rechnen und Schreiben
gelernt wird – gelernt werden sollte.
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Peter Luisi
«Schweizer Helden»

von Sibylle Rohdich

Peter Luisi und Mats Frey
zu Besuch in der Oberstufe.
Filmschaffende erzählen
aus ihrem Alltag:

Dass Medienbildung nicht nur darin besteht, die
Risiken des Internets und der Social Media aufzu
zeigen, sondern auch Spass machen kann, zeigen
die Besuche von zwei Filmschaffenden in unse
rer Oberstufe. Im letzten Sommerhalbjahr stand
Peter Luisi, der Regisseur von «Der Sandmann» und
«Schweizer Helden», den Schülerinnen und Schülern
der ehemaligen 9. Klasse Rede und Antwort. Im
nun gerade begonnenen Schuljahr besuchte Mats
Frey, Drehbuchautor und Storytelling-Experte, die
jetzige 9. Klasse und gab Einblick in seine Arbeit.
Peter Luisis Film hatten die Lernenden im Zusam
menhang mit der Lektüre des Dramas «Wilhelm
Tell» von Friedrich Schiller gesehen. Das Drama
Schillers spielt in diesem Film eine zentrale Rolle.
Eine Gruppe von Asylsuchenden will dieses Stück
unter der Obhut der einsamen Hausfrau Sabine
inszenieren. Die zentralen Fragen des Dramas nach
Freiheit und Selbstbestimmung finden sich dann
auch im Film wieder.
In der Deutschepoche waren bereits die Besonder
heiten der Filmsprache besprochen worden. Nach
dieser Einführung versuchte die Klasse, in kleinen

Gruppen eine eigene kleine «Heldengeschichte»
zu verfilmen und das Gelernte anzuwenden. Eine
Gruppe schaffte es tatsächlich auch, in der kurzen
Zeit ihre Geschichte zu verfilmen.
Deshalb war es für die Lernenden ein grosses Erleb
nis, dass ein «richtiger» Regisseur in ihre Klasse
kam. Ihre Fragen an ihn hatten sie schon vorab
vorbereitet. Für die Schülerinnen und Schüler war
es sehr wichtig, zu erfahren, ob es sich bei den
im Film dargestellten Asylsuchenden tatsächlich
um solche handelte. Andere Fragen an Peter Luisi
waren, wie lange er für den Film gebraucht hätte
und wie teuer es gewesen sei, diesen Film zu drehen.
Einige interessierte auch, wie er auf die Geschichte
gekommen wäre.
Sehr offen beantwortete Peter Luisi die Fragen und
erzählte auch, dass er diesen Film aus vielen kleinen,
wahren Geschichten zusammengesetzt hätte.
Auch bei Fragen zur Aufnahmetechnik erklärte er an
einer Szene, was er «falsch» gemacht hätte: In der
Szene, in der die Heldin erfährt, dass ihr Darsteller
des Tells ausgeschafft wird, sieht der Zuschauer sie
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in der Halbtotale. Um die Emotionen und die Tränen
der Hauptdarstellerin deutlicher zeigen zu können,
hätte der Regisseur jedoch besser eine Nah- oder
Grossaufnahme verwenden sollen.

Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Im
Film spielen Asylsuchende mit, die Asylsuchende
spielen, aber auch Profi-Schauspieler.

Die Schülerinnen und Schüler konnten auf diese
Weise «hinter die Kulissen» schauen und den Hin
tergrund des Films besser verstehen.

Diese konkrete Erfahrung des Mediums Film und
des dahinterliegenden Handwerks wurde in der
jetzigen 9. Klasse weitergeführt. Mats Frey hielt
einen eindrücklichen Vortrag über sein eigenes
Schaffen und verknüpfte dies mit Einblicken in
die Filmgeschichte. An Beispielen erläuterte er die
wichtigsten Elemente der Filmsprache: Kamera
perspektive, Einstellungsgrösse und Szenenaufbau.
Anhand der Adaption des Buches «Die Vermessung
der Welt» von Daniel Kehlmann, mit dem sich die
Klasse in der Deutschepoche beschäftigt hatte,
zeigte er die Unterschiede zwischen Vorlage und
Film auf. Aufmerksam verfolgten die Schülerinnen
und Schüler den Vortrag und zeigten mit ihren
Fragen, wie viel Wissen sie schon selbst einbringen.

Ihren persönlichen Eindruck des Besuches schildert
eine Schülerin so:
Peter Luisi hat heute unsere Klasse besucht. Er ist
der Regisseur vom Film «Schweizer Helden», den
wir letzten Mittwoch gesehen haben. Peter Luisi
war sehr offen und hat sich gefreut, unsere Fragen
zu beantworten. Man merkte, dass er viel davon
weiss. Das liegt daran, dass er Filmproduktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika studiert hat.
Er fing 2001 an, das Drehbuch zu «Schweizer Helden»
zu schreiben. Also brauchte er vierzehn Jahre für
alles. Die Inspiration dazu kam durch Freunde und
Bekannte. Denn der Film besteht aus vielen kleinen
Geschichten, die er im Laufe der Zeit gehört hatte.

Sara Svetozarevic

Auf diese Weise können die Jugendlichen den krea
tiven Umgang mit den Medien erleben, damit sie
lernen, diese zu beherrschen, anstatt von ihnen
beherrscht zu werden.

Peter Luisi

Mats Frey

Peter Luisi studierte nach seinem Ab
schluss an der Rudolf Steiner Schule
Zürich in Amerika Filmproduktion. Er ist
Inhaber der Produktionsfirma Spotlight
Media Productions AG. Bekannt wurde er
durch seine Filme «Der Sandmann», «Boys
Are Us» und «Schweizer Helden». Für diesen
Film erhielt er 2014 den Publikumspreis
in Locarno.

Mats Frey schloss seinen Bachelor in Arts
of Film 2011 an der ZHdK ab. Danach
war er als Werberegisseur tätig. Im Jahr
2013 gründete er eine Beratungs- und
Produktionsagentur für Visualisierungen
und Storytelling (ZENSE.ch). Seine Image
filme wurden mehrfach ausgezeichnet,
unter anderem mit dem Deutschen Kame
rapreis 2012. Heute arbeitet er als Autor
für SRF-Formate wie den «Tatort» oder
den «Bestatter». Im Juni 2015 schloss er
seinen M.A. in «Serial Storytelling» an der
IFS in Köln ab.

Freischaffender Drehbuchautor
und Regisseur

Drehbuchautor
und Storytelling-Experte
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Einladung
zu unseren

Feste & Anlässe

Veranstaltungen
von Dirk Dietz

Der Weihnachtsbazar
steht schon bald wieder
vor der Tür!
Der Weihnachtsbazar ist seit der Gründung der
Rudolf Steiner Schule Zürich (1927) ein fester
Bestandteil unserer Schule, den die Eltern orga
nisieren und durchführen. So waren es beim ersten
Bazar 1932 einige hundert Franken, welche dem
Schulbetrieb beigesteuert werden konnten. Heute
ist dieser Betrag um einiges höher: Im Jahr 2014
resultierte ein Umsatz von CHF 185’000 und daraus
ein Nettoerlös von CHF 142’000. Diesen Betrag
spenden alle beteiligten Familien und Freunde der
Schule, damit die Höhe des Schulgeldes für die
einzelnen Familien reduziert werden kann. Wenn
wir den Betrag auf alle Familien verteilen würden,
wären dies über CHF 650 pro Jahr Reduktion –
ein enormer Betrag für diese kurzen zwei Tage
am 1. Advent.
So freuen wir uns auch in diesem Jahr auf das
grosse Fest der Gemeinschaft und schätzen uns
glücklich, Sie alle am Weihnachtsbazar begrüssen
zu dürfen.
Infos unter www.weihnachtsbazar.ch

Drei weitere Perlen darf
ich Ihnen für die anstehende
Weihnachtszeit ankündigen:

Weihnachtskonzert
der Atelierschule Zürich

Weihnachtskonzert der
Rudolf Steiner Schule Zürich

Dreikönigsspiel
von Marguerite Lobeck

Musikateliers 11./12. und
13. Klasse spielen u. a.
Werke von Bach, Schubert,
Prokofjew, Zelenka.
Chor, Vokalensemble, Orchester,
Workshop Gesang.
Leitung: C. Bielefeldt, G. Dalvit,
L. Kiepenheuer, S. Stevenson

Musikalische Darbietungen
aus der 4. bis 9. Klasse
Leitung: I. Voulgari, G. Dalvit,
Matthias Keiser

Aufgeführt von der 4. Klasse

Freitag, 4. Dezember 2015, 19:30 Uhr,
Erlöserkirche Zürich, Zollikerstrasse 160,
8008 Zürich

Freitag, 11. Dezember 2015, 19:00 Uhr,
Kirche St. Josef, Röntgenstrasse 80,
8005 Zürich

Mittwoch, 6. Januar 2016, 18:00 Uhr,
im Grossen Saal
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Ausstellungstipp:

LesenHörenSehensWert

«Das goldene
				Zeitalter»
von Sibylle Rohdich

Pieter Snijers, Stilleben mit Früchten,
Anfang 18. Jahrhundert

Eine kleine, feine Ausstellung
im Kunsthaus Zürich
Gross ist die Ausstellung nicht, doch was sich in den
drei Räumen im Kunsthaus Zürich «Feines» versam
melt hat, lohnt sich sehr anzuschauen. Mit Teilen
des eigenen Inventars und rund 40 Leihgaben einer
privaten Altmeister-Sammlung zeigt das Kunst
haus bekannte und noch nie gesehene Perlen des
niederländischen Gouden Eeuw. Dabei sind es die
kleinformatigen Landschafts- und Interieursszenen,
die durch ihren Detailreichtum bestechen. Da heisst
es, genau hinzuschauen wie bei den Wimmelbildern
von Ali Mitgutsch oder den Illustrationen von Sven
Nordqvist in seinen «Findus»-Büchern.
Aber auch vor den Stillleben sollte der Betrachter
verweilen. Gerade Kinder können sich im Suchen
versuchen: Wo versteckt sich die Maus? Welches
Insekt krabbelt im Bild herum? Der erwachsene
Besucher kann sich an der meisterhaft wiederge
gebenen Oberfläche der Gegenstände, der Samtund Brokatstoffe ergötzen, auch dann, wenn ihm
die Symbolik der Bilder nicht bekannt ist. Denn
gerade die Stillleben, die als Sinnbild für das «Gol
dene Zeitalter» stehen, strotzen vor Symbolik. Nicht
umsonst findet der Betrachter dort ein welkes Blatt
unter blühenden Tulpen, hier eine Raupe oder einen
Schmetterling an einem Stängel. Denn angesichts
des Dreissigjährigen Krieges (1618 – 1648) waren
sich die Künstler sehr der Vergänglichkeit des Lebens
bewusst. So sind die Stillleben auch Memento mori

(Erinnere dich des Todes) oder sogenannte VanitasStillleben. Hinter der schön gemalten Oberfläche
als Abbild des schönen Scheins des Lebens steht
immer das Ende, der Tod. Der berühmte deutsche
Barockdichter Andreas Gryphius beschreibt dies in
seinem Gedicht «Es ist alles eitel» folgendermassen:
Was itzund prächtig blüht, soll bald zutreten werden.
Was itz so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein;
Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.
Itzt lacht das Glück uns an, bald donnern die
Beschwerden.1
Betrachtet man die Bilder unter dem Aspekt der
Präzision, wird auch die naturwissenschaftliche
Sichtweise deutlich, die sich in den Bildern zeigt.
Die Künstler beobachteten genau die Wolken am
Himmel, die Gegenstände sowie die einzelnen Pflan
zen und Insekten, die sie malten. Diesen genauen
Blick lernen auch die Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe im Zeichenunterricht üben, wenn sie z. B.
Käfer oder Ausschnitte aus Stillleben abzeichnen
und exakt Lichtreflexe oder verschiedene Oberflä
chenstrukturen wiederzugeben versuchen. Denn es
lohnt sich, die Welt auf diese Weise zu betrachten.
Und die Ausstellung «Das Goldene Zeitalter» macht
dies besonders deutlich.
Die Ausstellung «Das Goldene Zeitalter» ist noch zu
sehen bis 29. November 2015 im Kunsthaus Zürich.

Pablo Eisenhut, 8. Klasse 2013/14

1. Auszug aus Andreas Gryphius’ Gedicht «Es ist alles eitel» von
1663 aus: Paefgen, Elisabeth; Geist, Peter (Hrsg.): Echtermeyer,
Deutsche Gedichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Auswahl für Schulen, Berlin 2005, 19. Auflage, S. 101.
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«Das rote

Album»
von Sibylle Rohdich

Tocotronic
«Das rote Album»

Das rote Album von Tocotronic dreht sich – wie
schon die Kritiker bemerkt haben – um die Liebe
und nicht mehr um die Kritik am System, die
man sonst implizit auf früheren Alben findet. Das
Politische versteckt sich immer nur am Rande und
muss gerade bei diesem Album entdeckt werden.
Es ist sicher kein Zufall, dass es am 1. Mai dieses
Jahres erschienen ist, rot leuchtet (es ist Kasimir
Malewitschs Rotes Quadrat von 1915) und sich
Liedzeilen wie diese darauf befinden:

Eltern, die einen pubertierenden Teenager zu Hau
se haben, können die folgenden Zeilen aus dem
Lied «Die Erwachsenen» sicher nachvollziehen und
belächeln:

Die Stimme Dirk von Lowtzows passt gut zu den
vermeintlich sanften Melodien, deren Texte erst
beim mehrfachen Hören ihre Rätselhaftigkeit und
Kunstfertigkeit entfalten:

Die Wäschespinnen
Wackeln schon im Wind
Es ist mein Geburtstag
An dem wir uns nahe sind.

Wenn ihr nicht mehr weiterwisst
Und jede Zuneigung vermisst
Wenn ihr vor dem Abriss steht
ihr habt meine Solidarität.

Wir wollen in unseren Zimmern liegen
Und knutschen, bis wir müde sind.
Neue Hymnen
Alte Lügen
Werden an ihren Tischen angestimmt.
Wir sind Babys
Sie verstehen uns nicht
Wir sind Babys
Wir spucken ihnen ins Gesicht.

Aber es ist sanfter, die Musik wirkt ruhiger und
melodiöser als auf anderen Alben. Sie ist variations
reich und changiert. Denn die Farbe Rot ist auch die
Farbe der Liebe. Das ganze Album ist glasklare, helle
Popmusik, die gut zum «Konzeptwerk über die Lie
be»2 passt. Wenn es um die Liebe geht, scheinen die
Texte von einem Teenager zu stammen, der aber nun
reflektiert auf diese Phase des Lebens zurückschaut.

Ob Dirk von Lowtzow hier aus der privaten Anschau
ung schöpft, ist allerdings reine Spekulation, denn
über sein Privatleben erfährt man in der Öffentlich
keit nichts. Ganz im Gegenteil, in einem Interview
in der «Zeit» sagt er selbst: «Ich möchte niemanden
mit meinem Privatleben belästigen. Ich halte das
für unappetitlich.»3

(Aus Jungfernfahrt)

Noch haben es die Texte von Tocotronic nicht in
den Deutschunterricht geschafft – wie etwa die von
Element of Crime oder Herbert Grönemeyer –, aber
Liedzeilen wie diese sind schon auf Bannern zu lesen:
«Europas Mauern werden fallen / An Anemonen und
Korallen». Wer wie ich anspruchsvolle deutsche Texte
und die Musik der Hamburger Schule mag, ist mit
diesem Album bestens bedient.

2. Von Uslar, Moritz: «Tocotronic – Einserschüler des Pop»,
in: DIE ZEIT Nr. 17/2015, 23. April 2015
3. ebenda
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Alumni

Liebe Leserin, lieber Leser!
Vermutlich gehöre ich eher zu einer Minderheit,
denn ich lese Flyer, die ich bekomme, meistens...
naja, zumindest den Titel. Heute habe ich aber
eine besondere Bitte an Sie: Diesen Mitteilungen
liegt ein Flyer des Alumni Netzwerks bei. In den
Mitteilungen vom Frühling 2015, Nr. 208, durf
te ich bereits über diese recht neue Ehemaligen
organisation der Zürcher Steiner Schulen berich
ten. Seither ist bereits wieder einiges gegangen
und der Vorstand arbeitet eifrig daran, dass bald
auch den Mitgliedern des Netzwerks erste Ange
bote zur Verfügung stehen. Weitere Ziele, wie
z. B. die Unterstützung der beruflichen Etablierung
ehemaliger Schülerinnen und Schüler, bedürfen
eines gewissen Fundaments. Deshalb meine Bitte,
bevor ich sie noch vergesse: Lesen Sie doch den
beigelegten Flyer vom Alumni Netzwerk gut durch,
schauen Sie mal auf unserer Homepage vorbei und
wenn Sie mögen, melden Sie sich doch auch gleich
an. Dann bringen Sie uns nämlich unseren Zielen –
die hoffentlich auch zu Ihren Vorstellungen einer
Ehemaligenorganisation passen – ein kleines Stück
näher. Und bekanntlich ergeben ja viele Tropfen
ein Meer.

MUSIZIEREN BEGEISTERT
Einzel- &
Gruppenunterricht für
Kinder und
Erwachsene
Orchesterprojekte
Kammermusikwochen
für Kinder,
Jugendliche und
Erwachsene
Musikseminare

Herzliche Grüsse
Yanik Sousa
Präsident im Vorstand

PS.: Am 28. November 2015 findet die erste Mitglie
derversammlung des Alumni Netzwerks im Zuge des
Weihnachtsbazars an der Steiner Schule Zürich statt.
Schauen Sie doch spontan dort oder an unserem
Infostand (Samstag, 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr) vorbei.

Auf Grundlage der
Anregungen und
Hinweise Rudolf Steiners

www.alumnirss.ch

FREIE MUSIKSCHULE ZÜRICH
Sekretariat: Malvenstrasse 8, 8057 Zürich
043 539 97 94
info@freiemusikschulezuerich.ch
www.freiemusikschulezuerich.ch

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

Homöopathie – die sanfte Heilmethode mit der nachhaltigen Wirkung
Praxis für klassische Homöopathie und Naturheilkunde

Suzanne Rapold
Homöopathin & Naturärztin

Ecke
u m d ie
.. . g le ic h t in g e r p la t z
am Hot

Grundsätzlich ganzheitlich.
Seit mehr als 30 Jahren.
Führend in Alternativmedizin. Kompetente Beratung. Schneller Versand. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

mit 20-jähriger Praxiserfahrung

Neptunstrasse 4, 8032 Zürich. Tel. 043 243 72 38
HVS-Mitglied,NVS Spak-Anerkennung,
EMR & ASCA Krankenkassen Anerkennung mit Zusatzversicherung.
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

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

Dr. Christoph Zeller mit Ärzteteam
Dorfstrasse 43 8630 Rüti 055 555 05 05

365 Tage 8-20 Uhr geöffnet!
Allgemeine Medizin | Innere Medizin | Notfallbehandlung | Gynäkologie
Geburtshilfe | Orthopädie | Rheumatologie | Physikalische Medizin
Sportmedizin | Pädiatrie | Reisemedizin | Tauchmedizin | Dermatologie
Chirurgie inkl. ambulante Operationen | Venenbehandlungen | Psychiatrie
Check-Up Untersuchungen | Psychotherapie für Kinder und Erwachsene
Ästhetische Medizin | Laserbehandlungen | Traditionelle Chinesische Medizin

Tel. 055 555 05 05

www.p ra x i s a mb ahnho f.ch

Kinderladen

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

Nepomuk_Ad124x81.indd 1

Ausbildung Spielgruppenleitung
Lernen, Kinder im Alter zwischen 2½ bis 4½ Jahren in einer Spielgruppe
oder in der Familie körperlich-sinnlich, seelisch-emotional und sprachlichmusikalisch für das Leben zu stärken und als Individualität differenziert zu
begleiten. Auch ein lehrreicher Einstieg ins Elternsein!

Ausbildung Spielgruppenleitung

17.09.12 23:22

Die Ausbildung ermöglicht den Einstieg in einen kreativen, sozialen und
Lernen, Kinder Beruf
im Alter
2½mit
bisdem
4½ Diplom
Jahrenzur
in einer Spielgruppe
pädagogischen
undzwischen
schliesst ab
oder in der Familie körperlich-sinnlich, seelisch-emotional und sprachlichSpielgruppenleitung.
musikalisch für das Leben zu stärken und als Individualität differenziert zu
begleiten.
Auch ist
einvom
lehrreicher
ins Elternsein!
Die Ausbildung
VerbandEinstieg
anerkannt:
www.sslv.ch
DieDauer:
Ausbildung
ermöglicht den Einstieg
einen
kreativen,
sozialen und
Jahresausbildung:
Februarinbis
November
2016;
pädagogischen
Beruf
und
schliesst
ab
mit
dem
Diplom
zur
familien- und berufsbegleitend: jeweils ein
Spielgruppenleitung.
Wochenende pro Monat
Infos:
info@elementarpaedagogik.ch
Die Ausbildung
ist vom Verband anerkannt: www.sslv.ch
Unterlagen:
www.institut-elementarpaedagogik.ch
Dauer:
Jahresausbildung:
Februar bis November 2016;
>Ausbildung
Spielgruppenleiterin
familienund berufsbegleitend:
jeweils ein
Kosten:
Infos:

Kosten:

Wochenende pro Monat
Inklusive
Diplomierung CHF 3.300.info@elementarpaedagogik.ch
Unterlagen:
www.institut-elementarpaedagogik.ch
>Ausbildung Spielgruppenleiterin
Inklusive Diplomierung CHF 3.300.-
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Vier Linden – vier Läden

BOUTIQUE

REFORMP RO D U K T E

TRAITEUR

HOLZOFENB ÄC K E R E I

Spielwaren und
Textilien aus unseren
Werkstätten

Hochwertige
Lebensmittel und
Naturprodukte

Apéro
und Partyservice

IMBISS-KAFFEE

Geschenke

Täglich frisches
Gemüse und Obst
in Demeter- und
Bio-Qualität

Hausgemachte vegetarische Fertiggerichte,
Sandwiches, Suppen,
Antipasti, Saucen,
Desserts, Glacé

Wir produzieren alles
von Grund auf frisch
ohne chemische
Hilfsstoffe in Demeterund Bio-Qualität

Hauslieferdienst

Mo bis Fr vegetarisches Mo bis Fr vegetarisches
Mittagsmenü
Mittagsmenü zum
im Imbiss-Kaffee
Mitnehmen

Tel. 044 268 88 20

Tel. 044 268 88 14

Bio – Kinderkleidung
ausgewählte Kinderund Jugendbücher

mit
Take-Away-Produkten

boutiquevierlinden.ch
Tel. 044 268 88 16
Wilfriedstrasse 19

Vier Linden, Betriebe der Zürcher Eingliederung,
Freiestrasse 50, Tel. 044 268 88 22, 8032 Zürich
www.vierlinden.ch

Tel. 044 268 88 10
Verkaufsfiliale
am Goldbrunnenplatz
Tel. 044 463 83 33

Vier Linden

Die Bio–Insel am Hottingerplatz

