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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Die Steiner Schulen Zürich, Sihlau, 
Winterthur und die Atelierschule 
Zürich haben sich entschlossen, 
gemeinsam Schulen für die Zu-
kunft zu schaffen. Dies ist unse-
re Vision für die nächsten Jahre. 
Wir möchten die Rudolf Steiner 
Schulen im Kanton Zürich durch 
einen einheitlichen Auftritt in 
der Öffentlichkeit stärken, sind 
es doch über 1.000 Schülerin-
nen und Schüler, welche unsere 
Schulen zurzeit besuchen.  Dazu 
benötigen alle diese Schulen in 
Zukunft neuen und renovierten 
Schulraum, welcher über die 
nächsten Jahre gebaut werden 
soll. Informationen zu den ersten 
konkreten Schritten, wie Sie uns 
bei diesen Vorhaben unterstüt-
zen und unsere gemeinsame 
Fundraising-Kampagne begleiten 

können, sind in der Rubrik «Aus 
dem Schulleben» nachzulesen. 
Selbstverständlich werden Sie 
auch zukünftig von den vier 
involvierten Schulen über die 
Projektfortschritte kontinuierlich 
informiert. 

Ein weiteres Thema, das uns 
an der Schule auf der pädago-
gischen Ebene seit Längerem 
sehr beschäftigt, ist der Umgang 
mit Medien. So war es früher ein 
gängiges Klischee, dass Kinder, 
die eine Steiner-Schule besuchen, 
keinen Fernseher zu Hause haben. 
Oder der Fernseher wurde beim 
Besuch des Klassenlehrers in ei-
nem Schrank versteckt. Die Be-
gründung, weshalb sich häufiger 
Fernsehkonsum schädigend auf 
die Entwicklung auswirken sollte, 
war nicht immer einfach zu liefern.

Heute jedoch wissen wir durch 
die moderne Hirnforschung sehr 
genau, welche Defizite häufiger 
Bildschirmkonsum bei Kindern 
während ihrer Entwicklung ver-
ursachen kann. Das hat auch bei 
den einschlägigen Händlern Fol-
gen: So kann man zum Beispiel 
die DVD’s von «Baby-Einstein» 
– einem Sprachlernprogramm für 
Kleinkinder – gegen Kostener-
stattung wieder zurückgeben. 
Denn die Hersteller haben ge-
merkt, dass eine grosse Welle 
von Klagen auf sie zukommen 
könnte. Das Versprechen, dass 
sich die Kinder durch dieses Lern-
programm zu Sprachgenies ent-
wickeln würden, hat sich in den 
Jahren ins Gegenteil verkehrt: In 
einer Studie mit über 1.000 Kin-
dern lernten diese ihre Sprachen 
«mithilfe» des Programms nur 

unter sehr vielen Mühen. Und 
auch in anderen Lernbereichen 
traten starke Schwierigkeiten auf.

Wir haben uns als Lehrerkollegi-
um den Umgang mit den Medien 
zum Jahresthema gewählt. Im 
Rahmen dieser 199. Ausgabe der 
Mitteilungen möchten wir uns 
diesem Thema annähern und ei-
nige Aspekte beleuchten. Darüber 
hinaus findet im Januar und Fe-
bruar eine Vortragsreihe mit re-
nommierten Forschern statt, die 
sich seit vielen Jahren mit «Me-
dienkonsum und seinen Folgen» 
auseinandersetzen: Mit Prof. Dr. 
Rainer Patzlaff am 21. Januar, 
Prof. Dr. Manfred Spitzer am 28. 
Januar und Uwe Buermann am 
4. Februar 2013 können wir allen 
Interessierten vertieftes Wissen 
zu diesem Thema anbieten. Dazu 

möchte ich Sie alle herzlich ein-
laden. Lesen Sie mehr darüber in 
der Rubrik «Feste und Anlässe»!

Nun wünsche ich Ihnen frohe 
Weihnachten, ein schönes Fest 
und einen guten Start ins neue 
Jahr.

Herzlich 
Dirk Dietz

Wir schaffen  
   Freiräume!
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Vor fünf Jahren verzeichneten 
Ärzte im hochmodernen Indus-
triestaat Südkorea bei jungen 
Erwachsenen immer häufiger Ge-
dächtnis-, Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsstörungen sowie 
emotionale Verflachung und all-
gemeine Abstumpfung als Folge 
von intensiver Nutzung moderner 
Informationstechnik. Sie nannten 
das Krankheitsbild «Digitale De-
menz». In der Medizin werden mit 
Demenz (lat: de – herab; mens – 
der Geist) ganz allgemein Krank-
heitsbilder bezeichnet, die mit der 
Abnahme höherer geistiger Leis-
tungen verbunden sind. 

Sie führen, Herr Spitzer, an pro-
minenter Stelle, nämlich gleich 
zu Anfang Ihres Buches das 

Navi, das Navigationsgerät im 
Auto, auf. Warum das eigent-
lich?
Spitzer: Wie bei allem, wenn man 
Denkfähigkeiten auslagert, und 
beim Navigationsgerät im Auto 
ist das was ganz Einfaches: Wir 
lassen eben navigieren und den-
ken nicht mehr selber drüber 
nach, wo wir gerade sind. Das 
wirkt sich natürlich dahingehend 
aus, dass wir unsere geistige Leis-
tungsfähigkeit des Navigierens, 
denn wir haben ja ein kleines 
Navi im Kopf, nicht mehr brau-
chen. Und so schrumpft eben 
dann das Navi in unserem Kopf. 
Wenn wir also alles Mögliche aus-
lagern – Gedächtnisprozesse und 
noch mehr –, was passiert dann 
eigentlich mit unserem Gehirn? 

Aus meiner Sicht kann dann bloß 
die digitale Demenz herauskom-
men, wenn man die digitale Diät 
nicht einhält. 

Gerade die Jüngeren leben nicht 
nur mit Navigationsgeräten, 
sondern viele leben permanent 
in einer digitalen Welt. Sie 
diagnostizieren als Folge nun 
digitale Demenz. Wie tritt die-
se Demenz zutage? Wie zeigt 
sie sich?
Spitzer: Demenz ist geistiger Ab-
stieg, und wie bei jedem Abstieg 
kommt’s drauf an, wo man an-
fängt. Wenn Sie ganz hoch an-
fangen, dauert das sehr lange. 
Und wenn Sie sehr weit unten 
schon sind, dann sind Sie gleich 
unten. Und das ist bei Demenz 
genauso. Unser Gehirn baut ir-
gendwann ab, entweder alters-
bedingt oder durch bestimmte 
Krankheiten. Es gibt ja bestimmte 
Demenzformen, wie zum Beispiel 
die Altersdemenz oder die Multi-
infarktdemenz.

Was man aber wissen muss: Gera-
de bei diesen Krankheiten kommt 
es sehr darauf an, wie gebildet 

«Digitale Demenz» –  
             ein Interview mit dem  
     Gehirnforscher  
      Prof. Dr. Manfred Spitzer

das Gehirn ist. Und wenn viel da 
ist, dann kann Ihr Gehirn voller 
Alzheimer-Pathologie sein, Sie 
sind trotzdem gesund. Das gibt es 
tatsächlich. Wenn da aber nicht 
viel ist, dann braucht es nicht 
viel Pathologie und man merkt 
es schon. Deswegen halte ich es 
für so wichtig, dass wir heute auf 
Bildungsprozesse so grossen Wert 
legen. Denn die Menschheit wird 
immer älter, und wir werden im-
mer mehr mit Demenz zu tun be-
kommen, wenn wir nicht darauf 
achten, dass wir unsere Bildung 
– gerade in jungen Jahren – nicht 
aufs Spiel setzen. Und genau das 
tun wir mit digitalen Medien.

Was sagen Sie zu dem nicht 
ganz von der Hand zu weisen-
den Argument: Der Umgang 
mit digitalen Medien schafft 
ja auch neue Kompetenzen, 
Schnelligkeit, Multitaskfähig-
keit? Der Computer erschliesst 
Kindern – und uns Erwachse-
nen – auch Wissenswelten.
Spitzer: Um den Computer be-
nutzen zu können, brauchen 
Sie schon Vorwissen. Wenn Sie 
googlen, mit dem Sie sich vieles 

erschliessen können, müssen Sie 
im Prinzip schon wissen, worum 
es geht. Und je mehr Sie schon 
wissen, desto besser hilft Ihnen 
Google. Wenn Sie gar nichts wis-
sen, hilft Ihnen Google gar nicht. 
Das ist die eine wichtige Sache.

Die zweite wichtige Sache ist: 
Kinder und Jugendliche haben 
keineswegs gleichsam mit der 
Muttermilch schon die Compu-
terbedienung gelernt und können 
alles besser. Man kann im Ge-
genteil zeigen, dass sie schlech-
ter suchen und sogar schlechter 
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Semantik, um komplexe Inhalte. 
Und von denen kriegen wir nicht 
zwei auf die Reihe. Wenn wir es 
versuchen – das ist nachgewiesen –, 
trainieren wir uns eine Aufmerk-
samkeitsstörung an.

Ist das, was Sie sagen, reine 
Theorie oder gibt es bereits 
erste Anzeichen einer digitalen 
geistigen Verstümmelung oder 
einer Konzentrationsschwäche, 
einer Verdummung gar?
Spitzer: Nun, es gibt durchaus 
handfeste Anzeichen. Zunächst 
mal gebrauchen koreanische 
Ärzte diesen Begriff «Digitale De-
menz», der nicht von mir erfun-

den wurde, seit etwa fünf Jahren 
– für genau diese Symptome von 
Konzentrationsunfähigkeit, von 
Merkfähigkeitsschwäche, von so 
einer Art Kontrollverlust. Man 
weiss gar nicht mehr, wofür man 
da ist, was das Ganze soll.

Wir wissen weiterhin, dass Me-
dienkonsum in der frühen Kindheit 
zu Aufmerksamkeitsstörungen 
führt, zu Sprachentwicklungsstö-
rungen und zu Leserechtschreib-
störungen. Also haben wir eigent-
lich alle Daten, die wir brauchen, 
um da vorsichtig zu sein. Als Arzt 
kann ich nur sagen: Wirksame 
Medikamente haben ja auch Ri-
siken und Nebenwirkungen. Und  
wirksame, digitale Medien, vor 
denen wir sehr viel Zeit verbrin-
gen, haben eben auch Risiken und 
Nebenwirkungen – ganz beson-
ders bei jungen Menschen. Und 
darauf möchte ich aufmerksam 
machen.

Damit die Kinder nicht in eine 
Abhängigkeits- oder auch Ver-
blödungsspirale geraten, wird 
ja deshalb gefordert, ihnen Me-
dienkompetenz beizubringen. Ist 

das gut, im Sinne von «Bewah-
rung vor den schlimmen Konse-
quenzen». Oder ist das schlecht, 
im Sinne von: Jetzt werden die 
auch schon so früh in diese di-
gitale Welt eingeführt?
Spitzer: Definitiv Letzteres. Wir 
wissen ja von der Suchtbeauftrag-
ten der Bundesregierung, dass in 
Deutschland bereits eine Viertel 
Million internet- und computer-
süchtige junge Menschen leben, 
und noch weitere 1,4 Millionen 
Risikofälle, die also ganz nahe 
dran sind. Ich meine: Wir haben 
auch Alkoholsüchtige und unsere 
Kultur besteht trotzdem auf ei-
nem erwachsenen, vernünftigen 
Umgang mit Alkohol. Und kein 
Mensch schliesst daraus, dass wir 
in Kindergarten und Grundschule 
jetzt Alkoholpädagogik machen. 
Und genauso wenig brauchen wir 
Computer- und Medienpädago-
gik in Kindergarten und Grund-
schule. Was die Kinder und die 
jungen Menschen brauchen, ist 
die wirkliche Welt und nicht einen 
digitalen Abklatsch davon.

Viele digitale Menschen von 
heute, die ja nach Ihrer Theorie 

Opfer sind, verstehen teilweise 
überhaupt keinen Spass und 
entwickeln sehr viel Hass und 
Aggressivität gegen Menschen 
wie Sie persönlich, die warnen. 
Warum ist die Verteidigung der 
eigenen digitalen Welt verbal 
so aufgerüstet und so hasser-
füllt – und auch so humorlos 
mitunter?
Spitzer: Nun, weil die digitalen 
Medien uns Selbstkontrolle ab-
nehmen und deswegen tatsäch-
lich solche emotionalen Ausbrü-
che im Netz viel häufiger sind als 
in der realen Welt. Im Netz wird 
mehr gelogen, mehr betrogen, da 
wird mehr Unsoziales getan als 
irgendwo anders. Und es ist ganz 
wichtig, dass wir das zur Kennt-
nis nehmen und auch da merken, 
dass sich die Menschen in diese 
Richtung bewegen und ihre Ver-
haltensänderungen zutage treten. 
Das kann gar nicht anders sein, 
weil sich unser Gehirn immer den 
Aufgaben und der Umwelt an-
passt. Wir müssen diesen Trend 
nur kennen lernen und uns ihm 
entgegenstellen, denn wir wollen 
ja nicht, dass unsere Gesellschaft 
in den Grundfesten zerfällt. 

Programme installieren. Sie sind 
unaufmerksamer und haben vie-
les sozusagen schon verlernt oder 
sich ganz falsch beigebracht, 
quasi durch die Mediennutzung.

Nehmen wir das Multitasking: 
Man weiss schlichtweg, dass 
Menschen zum Beispiel nicht 
zwei Gesprächen gleichzeitig fol-
gen können. Nun kann jeder einen 
Brei rühren und vielleicht noch 
ein Baby auf dem Arm haben, 
auf einem Bein hüpfen und sich 
dabei unterhalten. Aber darum 
geht es nicht. Vielmehr geht es 
am Bildschirm, am multimedialen 
Gerät, immer um Bedeutung, um 

Manfred Spitzer, Jahrgang 1958, ist Profes-
sor für Psychiatrie und leitet die psychiat-
rische Universitätsklinik in Ulm sowie das 
von ihm 2004 gegründete Transferzentrum 
für Neurowissenschaften und Lernen. Der 
Gehirnforscher arbeitet an der Schnittstelle 
von Geist und Gehirn in den Bereichen der 
kognitiven und sozialen Neurowissenschaft. 
Im Bildungskanal des Bayrischen Rund-
funks läuft seine gleichnamige wöchentli-
che TV-Sendung «Geist & Gehirn» und sein 
neues, bei Droemer erschienenes Buch trägt 
den Titel «Digitale Demenz». 

Das Interview, das wir mit freundlicher 
Genehmigung des Südwest-Rundfunks 
veröffentlichen dürfen, hat Manfred 
Spitzer am 3.8.2012 dem Journalisten Jörn 
Albrecht in der SWR 2-Sendung «Kulturge-
spräch» gegeben.
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  Medien- 
    erziehung  
 an unserer Schule

Wir sind auf dem Weg zu unse-
rem Schulgarten. Zwei Mädchen 
sind nicht mehr in der Gruppe. 
Ich gebe Meta, einer Schülerin, 
mein Handy, damit sie Kontakt 
aufnehmen kann: «Oh mein Gott, 
Herr Lauer, was haben Sie denn 
da für ein Steinzeit-Handy?» Et-
was beschämt nehme ich mein 
Steinzeit-Handy wenig später 
wieder an mich.

Durch Zufall habe ich eine Woche 
zusätzlichen Hauptunterricht in 
der 9. Klasse zur Verfügung. Ich 
greife ein Thema auf, was mo-
mentan in der Klasse aktuell ist: 
«Der Aufstieg und die Machter-
greifung Adolf Hitlers». Wer ist 
dieser Mensch? Was hat ihn an 
die Macht gebracht? Wieso konn-
te er die Massen so begeistern? 
Franziskus hat ein super  Handy 
mit Internet-Zugang. Ich gebe 

ihm die Möglichkeit, während 
der Unterrichtsstunde (verbote-
nerweise laut Schulreglement) 
sein Handy zu benutzen: you - 
t  ube.com, «NSDAP-Reichspartei-
tag 1934 – Adolf Hitlers Schluss-
rede. Neubeginn und Aufstieg 
der NSDAP». Wir sehen uns den 
Clip an. Wir hören die Rede. Wir 
betrachten die Gestik und Mimik 
dieses Menschen und diskutieren 
darüber. Wir sind erstaunt über 
den frenetischen Beifall. Phäno-
menal, dieser spontane Zugang 
zu Informationen in Originalton 
und -bild.

Frühjahr 2012: Zusammen mit 
der 9. Klasse und Studentinnen 
der Kunsthochschule Zürich wird 
das Projekt «Stop-Motion» ange-
gangen. Es handelt sich dabei um 
das Zusammensetzen eines Fil-
mes aus mehreren Bildern. Dazu 

wurde die Klasse in zwei Gruppen 
eingeteilt. Die eine stellte den 
Film aus selbst gezeichneten Bil-
dern, die andere aus selbst auf-
genommenen Fotos zusammen. 
Dabei entstanden viele tolle, in-
teressante Beiträge, zum Beispiel 
eine Schul-Liebesgeschichte, ein 
Heiratsantrag, eine Schlägerei, die 
Geschichte einer Zeitungsstory  
und vieles andere mehr. Insge-
samt ein höchst spannendes und 
lehrreiches Projekt: pädagogisch 
sinnvoller Umgang mit modernen 
Medien par exellence.

Medienkompetenz heisst das 
Schlagwort. Dahinter verbirgt 
sich all das, was Eltern oftmals 
selbst nicht verstehen, was die 
Kinder aber dringend brauchen: 
sich gut und selbständig in der 
(elektronischen) Medien- und 
Informationswelt zu bewegen. 

Medienkompetenz ist in. Eltern 
wünschen sich für ihre Kinder 
einen souveränen Umgang mit 
Internet, Fernseher, Computer, 
Playstation und Handy. Aber wer 
soll ihnen das beibringen  und vor 
allem wie? Wie können Kinder, 
Jugendliche den digitalen Alltag 
selbst bewältigen?

Was ist das eigentlich: Medien-
kompetenz? Mein 24-bändiger 
Brockhaus mit Supplement hat 
keinen Eintrag darüber. Also su-
che ich im Internet, ich bin ja me-
dienkompetent – glaub ich mal. 
Aus den über hundert Einträgen 
fische ich mir einen der ersten 
heraus, dort lese ich folgendes: 
Medienkompetenz setzt den 
Nutzer in die Lage, einen sach-
gerecht sinnvollen, kritisch re-
flexiven, sozial verantwortungs-
vollen und kreativen Umgang 

von Karlheinz Lauer
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mit den Me dien zu pflegen. Nun, 
was sagt mir das? All diese Be-
griffe klingen mir recht hohl und 
inhaltsleer. Da ist es kein Wunder, 
dass man sich innerhalb der Me-
dienpädagogik keineswegs einig 
darüber ist, welche konkreten 
Kriterien Medienkompetenz um-
fasst, wie sie erfolgreich vermit-
telt und erworben werden können 
und erst recht, ab wann jemand 
hinreichend über sie verfügt.

In der Schule versucht man 
Schwerpunkte zu setzen. In ei-
nigen Ländern wird das Fach 
Medienkompetenz schon als obli-
gatorische Unterrichtsstunde ein-
geführt. Reicht das aus? Zu Hause 
dann versagen oftmals die Eltern, 
mit ihren Kindern den vernünfti-
gen Umgang mit diesen Medien 
zu pflegen, denn das braucht Zeit 
und Zuwendung. Die Kinder ma-
chen schliesslich, was sie wollen. 
Nach Erhebungen sprechen Eltern 
im Durchschnitt 15 Minuten (!) 
pro Tag mit ihren Kindern; die El-
tern selbst im Durchschnitt acht 
Minuten. Da könnte man mit 15 
Minuten ja gleich zufrieden sein. 
Hinlänglich bekannt ist, dass Kin-
der täglich mehrere Stunden vor 
dem Bildschirm verbringen. Allein 

diese Dauer ist schon schädlich. 
Können Kinder denn auch mal ab-
schalten? Ist das Aufgabe der El-
tern? Nun, das ist zunächst einmal 
eine Erziehungsaufgabe. Aber das 
eigentliche Problem ist, dass durch 
diese lange Bildschirmzeit die an-
dere Zeit, die danach kommt bzw. 
davor war, entwertet wird. Für die 
Kinder bedeutet das Danach eine 
Leere. Sie können jetzt nicht mehr 
die tollen Erfahrungen machen, die 
sie im Internet, an der Spielkonsole 
u.a. gemacht haben: diese Selbst-
erfahrung, diese scheinbare All-
mächtigkeit über die Spielfiguren. 
Hinzu kommt – und das ist heute 
erwiesen –,  dass das gezielte, er-
lernte Wissen in der Schule durch 
diesen übermässigen Konsum im 
Gehirn nicht fest und nachhaltig 
verankert wird.

Wie kann man die Kinder im All-
tag zu einem sicheren Umgang 
mit den elektronischen Medien 
führen? Dass die neue Medien-
welt für die Kinder Probleme mit 
sich bringt, das wissen wir. Viele 
wissenschaftliche Studien be-
schreiben das: Kinder, die unkon-
trolliert viel fernsehen und mit 
dem Computer umgehen, kön-
nen schlechter lesen und auch 

schlechter schreiben. Viele Hirn-
forscher warnen schon seit Jah-
ren: Fernsehen und der Umgang 
mit Computern macht dick, dumm 
und auch gewalttätig. Gleichzeitig 
aber eröffnen neue Medien auch 
faszinierende Möglichkeiten (siehe 
oben). Die Kinder müssen nur ler-
nen, damit vernünftig umzugehen. 
Diese These hört man heute immer 
öfter; angezweifelt wird sie kaum. 
Ist Medienkompetenz also eine Art 
Wundermittel?

Es ist nicht damit getan, dass man 
Kinder bzw. Jugendliche beim Um-
gang mit Facebook zum Beispiel 
darauf hinweist, dass sie ihre pri-
vate Sphäre hinreichend schützen 
müssen. Das scheint mir eine sehr 
eingrenzende, einschränkende 
Bestimmung der Medienkompe-
tenz zu sein. Kinder operieren ja 
nicht nur bei Facebook, sondern 
auf vielen anderen Ebenen im In-
ternet. Denn sie sind ja auch über 
die Schule verwickelt in den Wis-
senserwerb über das Internet. Und 
gerade dort haben die meisten 
Kinder erhebliche Schwierigkeiten, 
sich überhaupt zu orientieren, da 
sie dieses in der Regel in der Schu-
le nicht lernen. Das aber kann man 
ihnen beibringen. Viele Pädagogen 

haben zum Teil Abneigungen oder 
sind noch nicht befähigt, Kindern 
eine angemessene Einführung in 
diesen Bereich zu geben.

In den Schulen soll künftig nicht 
nur das Arbeiten mit den neuen 
Medien unterrichtet werden. Also: 
Wie stelle ich mich mit einer Po-
werPoint Präsentation bei einer 
Bewerbung ins beste Licht? Oder 
wie nutze ich das Internet für 

Recherchen? Es soll vielmehr ein 
umfassendes Verständnis der Me-
dien selbst vermittelt werden. Wer 
verarbeitet Informationen, was 
geschieht damit, wer verdient wo-
möglich noch Geld mit den Vorlie-
ben und Abneigungen der Nutzer? 
Wichtige Entwicklungen in der 
Medienwelt, wie zum Beispiel die 
Verflechtungen sozialer Netzwerke 
im Schulunterricht, werden oft gar 
nicht thematisiert.



Seiten 14/15

Im Fokus

Ohnehin kann in den Fächern 
Deutsch, Sozialkunde, Geschich-
te, Geographie, Biologie und 
Physik genügend Medienkom-
petenz erworben werden (sie-
he oben). Das sind Fächer, in 
denen es dauernd um Medien 
geht. Und es wundert einen, 
dass dieses Einbinden scheinbar 
noch nicht in ausreichendem 
Masse durchgeführt wird. Hinzu 
kommt, dass der Medienkom-
petenz-Begriff, so wie er heute 
gebraucht wird, ein besonde-
res Medium völlig ausser Acht 
lässt: das Buch, die Zeitschrift, 
überhaupt die schriftlichen Me-
dien (Print-Medien). Da herrscht, 
wenn man in die Schulland-
schaft hinein blickt, ein grosser 
Mangel. Überall werden Ängs-
te ausgedrückt, dass ein Teil der 
Jugendlichen heute nicht mehr 
flüssig lesen kann, dass die Fähig-

keit, sich bildhaft und verständ-
lich auszudrücken und zu schrei-
ben, abnimmt.

Für das Buch, die Printmedien, 
sowie für die elektronischen 
Medien gilt allgemein, dass sie 
gefährlich werden erst durch 
ihre Inhalte. Im Kino, in den klas-
sischen Me  dien wie Zeitschrif-
ten, Bücher und Fernsehen gibt 
es Jugendschutz und freiwillige 
Selbstkontrolle, die zum Teil ei-
nigermassen gut funktionieren. 
Im Internet aber sind sämtliche 
Ebenen der Information, guter 
wie auch schlechter Unterhal-
tung, nur durch einen Mausklick 
entfernt. Damit das nicht pas-
siert, sollen Kinder und Jugend-
liche in Zukunft durch geschul-
te Medienkompetenz eigenver-
antwortlicher handeln. Kinder 
können dahin gehend belehrt 

werden, solche Dinge zu unter-
lassen. Kinder können viel lernen, 
Kinder können fast alles lernen. 
Aber warum wird in dieser Hin-
sicht die Verantwortung auf die 
Kinder selbst verlagert?

Was soll also ein Unterricht, 
der Medienkompetenz vermittelt, 
leisten? Medienkompetenz muss 
anders gefasst werden: Me-
dienkompetenz sollte in Medien-
bildung oder Medienerziehung 
münden. Um mit der Medien-
vielfalt vernünftig umzugehen, 
muss ich zunächst ein gewisses 
Wissen erwerben. Dazu kann 
eine Informatik-Epoche dienen 
(Aufbau, Hardware, Architek-
tur), um das Medium selbst und 
in der Folge die Medieninhalte 
kompetent beurteilen zu kön-
nen. Worauf es in der Schu-
le vor allem ankommt, ist die 

Förderung von Urteilsfähigkeit. 
Damit versetze ich den Schü-
ler in die Lage, Wichtiges von 
Unwichtigem trennen zu kön-
nen, zu unterscheiden. Das ist 
das, was in der Schule geübt, 
gelernt werden kann. Dass die 
Kinder im Internet rumsurfen 
können, dazu braucht es keinen 
Unterricht, das lernen sie von 
allein. 

Folgendes muss man aber beach-
ten: Es braucht dazu gut ausge-
bildetes, kompetentes Lehrperso-
nal, welches diese Unterrichtsein-
heiten anbieten kann, damit der 
Unterricht nicht zu einer Art der 
Bewahrungspädagogik verkommt. 
Denn man muss sich heutzuta-
ge anstrengen, um Schülerinnen 
und Schüler in diesem Bereich 
aktuell zu informieren und bilden 
zu können.

Einige interessante Aufsätze  
und Literatur zu diesem Thema:

Der Klassiker: Neil Postman,  
«Wir amüsieren uns zu Tode –  
Urteilsbildung im Zeitalter  
der Unterhaltungsindustrie»,  
S. Fischer Verlag, 1985

www.eltern.de/medienkonsum

www.zeit.de > Gesellschaft >  
Schule > Medienkonsum

www.migromagazin.ch Nr. 40,  
1. Oktober 2012
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 Der Weg  
    zur Medien- 
 kompetenz

Früher war es nur der Fernseher, 
heute müssen die Eltern ihre 
Kinder durch einen Beriese-
lungsdschungel aus Computer, 
Handy, Internet, Social Media 
und Spielkonsolen lotsen. Wie 
gehen sie mit dieser grossen 
Herausforderung um? Wir spra-
chen mit Dani Kissling, der drei 
Söhne im Alter von 12, 11 und 
7 Jahren hat, und Birgit Purai-
ner, Mutter eines 15-jährigen 
Sohnes und einer 11-jährigen 
Tochter. 

Wie sieht es bei euch daheim 
aus mit der Mediennutzung 
und mit der Computernutzung? 
Habt ihr ein Konzept dafür?
Dani Kissling: Bei uns gibt es li-

mitierte Zeiten. Unsere Kinder 
dürfen zwei bis drei Stunden pro 
Woche für Computer, Handy und 
Games aufwenden. Sie müssen 
diese Zeit einteilen und Prioritä-
ten setzen. Musik herunterladen, 
Gamen, Surfen – alles muss darin 
Platz haben. Zusätzlich schauen 
wir am Wochenende je nach Wet-
ter ein bis zwei Filme. Dabei ist es 
für uns wichtig, dass die Filme 
altersgerecht sind. Da halten wir 
uns strikt an die Empfehlungen 
auf der DVD. 

Birgit Purainer: Unsere Kinder 
nutzen ihre Handys nur auf dem 
Schulweg und nur zum Telefonie-
ren. Wir haben sie ihnen gekauft, 
weil ihr Schulweg über eine Stun-
de lang ist und da immer wieder 

einmal etwas nicht klappen kann. 
Computer ist bei unserer Tochter 
noch gar kein Thema. Sie fragt 
höchstens einmal, ob sie ein  
E-Mail schreiben darf. Unser 
Sohn ist jetzt in der Atelierschule 
und dort braucht er einen Com-
puter, um die Hausaufgaben zu 
machen und im Internet zu re-
cherchieren. Computerspiele in-
teressieren ihn überhaupt nicht. 
Daher haben wir auch keine Be-
schränkung. Er hat aber keinen 
Computer in seinem Zimmer, 
sondern er arbeitet mit unserem 
Computer am Küchentisch. Ich 
sehe immer, was er macht.

DK: Ich finde es extrem wichtig, 
dass der Computer an einem öf-
fentlichen Platz ist und nicht im 
Zimmer der Kinder. Ausserdem 
haben wir gewisse Websites ge-
sperrt, um die Kinder wenigstens 
ein bisschen abzusichern. 

Birgit, dein Sohn nutzt jetzt 
einen Computer für die Haus-
aufgaben. Wie hast du es ge-
schafft, dass er so gut damit 
umgehen kann? 
BP: In seinem Freundeskreis ist 
es generell so, dass Computer, 
Handys usw. keine sehr grosse 

Faszination ausüben. Was bei uns 
immer sehr gepflegt wird, sind 
Gesellschaftsspiele, ausserdem 
unternehmen wir viel mit den 
Kindern – besuchen Konzerte, 
gehen klettern oder machen Mu-
sik. Das alles ist für unsere Kinder 
viel attraktiver als Fernsehen oder 
Computer.

Wie ist das bei euch Dani? Wie 
schwierig ist es, diese Limite 
durchzusetzen?
DK: Das ist nicht sehr schwierig, 
denn wir haben das von Anfang 
an abgemacht. Wir überprüfen 
unsere Regeln auch immer wieder 
und passen sie an. 

BP: Wichtig ist, dass man sich als 
Erwachsener bewusst ist, dass 
man eine Vorbildfunktion hat. Die 
Kinder sehen, wie wir mit Medien 
umgehen, wie oft wir aufs Handy 
schauen oder unsere Mails che-
cken. Ich versuche, nicht jedes 
SMS sofort anzuschauen und 
meine Mails nur am Abend zu 
lesen. Das ist natürlich schwierig, 
wenn man Handy und Computer 
beruflich immer braucht. Aber 
wir müssen uns bewusst sein, 
dass die Kinder uns ganz genau 
beobachten und uns nachahmen. 

von Luzia Campell

Gewisse Zonen sind bei uns zum 
Beispiel für Computer und Handy 
tabu. Das Handy liegt bei uns nie 
auf dem Esstisch. Da braucht es 
ganz klare Regeln.

Computer sind nützlich, sie 
prägen unseren Alltag, aber 
sie haben auch Suchtpotenzial. 
Wie seht ihr das?
BP: Manfred Spitzer zitiert in sei-
nem neusten Buch eine Studie 
aus Deutschland. Im Jahr 2009 
wurden 43.000 9.-Klässler  zu 
ihrem Online-Medienkonsum 
befragt. Der Durchschnitt lag bei 
7 Stunden 14 Minuten pro Tag. 
Mich hat diese Zahl am Anfang 
geschockt. Wenn man jedoch 
bedenkt, wie schnell die Zeit ver-
geht, wenn man im Internet ist 
und wie man sich im Netz verlie-
ren kann, dann ist das eigentlich 
gar kein Wunder. Eine andere 
Studie hat herausgefunden, dass 
sich Eltern mit ihren Kindern im 
Schnitt nur während 15 Minuten 
unterhalten. Das muss man sich 
einmal vorstellen. Kein Wunder 
kriegt man da als Eltern nichts 
mit. Manfred Spitzer erklärt dann 
auch, dass sich diese extrem lange 
Zeit am Computer auf das Gehirn 
auswirkt. Die Synapsen können 

    Reich an Stolpersteinen und gepflastert 
       mit Kommunikation
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sich gar nicht mehr bilden, weil 
unsere Sinne nicht angesprochen 
werden. Dazu kommt, dass wir al-
les auslagern – Telefonnummern, 
Termine, Navigationssysteme; 
unser Gedächtnis nutzen wir im-
mer weniger. Und das scheint mir 
gerade für uns hier in der Schweiz 
oder auch in Deutschland sehr 
dramatisch zu sein. Denn was soll 
denn unsere Stärke, unsere Res-
source sein als eben unser Wissen 
und unser Denken? Nur damit 
können wir in der Welt bestehen. 

DK: Games machen süchtig. Das 
habe ich bei mir selbst gemerkt. 
Deshalb müssen wir sehr wach-
sam sein. Wir haben auch schon 
gemerkt,  dass einer unserer Söh-
ne heimlich spielt. Da haben wir 
das Handy eingezogen, um ihn zu 
schützen.

Trotz allem werden unsere Kin-
der früher oder später mit die-
sen Medien konfrontiert. Wie 

macht man sie dafür fit? Wie 
lehrt man sie, damit vernünftig 
umzugehen? 
BP: Es ist halt wirklich immer die 
Frage, wie man es schafft, den 
Kindern einen vernünftigen Um-
gang mit Medien zu vermitteln. 
Das ist aufwendig, das braucht 
Betreuung, Beziehung und Ge-
spräche. Oder wie es einmal je-
mand gesagt hat: «Ein gelassener 
Weg, gepflastert mit Kommunika-
tion.» Das findet sicher in vielen 
Familien zu wenig statt.

Wie geht die Schule damit um? 
Lernen die Kinder den Umgang 
mit Medien in der Schule?
BP: Dieses Thema müssen wir 
jetzt intensiv diskutieren. Die Vor-
träge – das sind ja alles sehr an-
erkannte Fachleute – werden da 
viel bringen. Generell kann man 
aber sagen, dass Computer in der 
Unterstufe und in der Mittelstufe 
im Unterricht kein Thema sind. 
Das fängt erst in der 8. Klasse an 

– mit einer kompetenten Einfüh-
rung durch die Lehrperson. Ich 
bin nicht der Meinung, dass die 
Kinder möglichst früh beginnen 
müssen, mit Computer zu arbei-
ten, damit sie die Entwicklung 
nicht verpassen. Die ganze An-
wendersoftware entwickelt sich 
so rasch, dass sie sich, bis die Kin-
der erwachsen sind, total verän-
dert haben wird. Sie ist ja sowieso 
so benutzerfreundlich, dass man 
extrem schnell einsteigen kann.

DK: Für uns Eltern wären Richt-
linien der Schule – am besten in 
Form einer kleinen Broschüre – 
sehr hilfreich. Denn das Thema ist 
für alle eine grosse Herausforde-
rung.

Wie sieht es mit Gruppendruck 
aus? Wie erleben Sie das bei Ih-
ren Kindern?
BP: Bei Computern und Handy er-
lebe ich das nicht, weil im Freun-
deskreis meiner Kinder die Fas-
zination dafür momentan nicht 
gross ist. Als viel problematischer 
erlebe ich zurzeit Filme wie Star 
Wars, die vor allem in den unte-
ren Klassen mit den ganzen Bild-
chen, die getauscht werden, sehr 
präsent sind. Das nimmt viel Platz 

ein und es entstehen Bilder im 
Kind, die es noch gar nicht ver-
arbeiten kann. 

DK: Da kommt der Punkt mit 
der Altersbeschränkung. Die El-
tern, die sich nicht daran halten, 
sind einfach verantwortungslos.  
Viele Eltern glauben: Wenn ich 
den Film zusammen mit meinen 
Kindern anschaue,  ist das ok. 
Aber es ist nicht ok. Wenn «Ab 
12 Jahren» darauf steht, dann 
kann ein Achtjähriger das nicht 
anschauen. 

BP: Eigentlich muss man sich 
jeden Film zuerst einmal allein 
anschauen. Das ist sehr wich-
tig. Man muss sich überlegen, 
was das für diese Altersklasse 
bedeutet. Das Kind braucht un-
ter Umständen Kräfte, um diese 
Eindrücke aufzufangen, die es ei-
gentlich ganz wo anders braucht.  
Das gilt vor allem für Kinder im 
Kindergarten oder in der Un-
terstufe, die ihre Fantasiekräfte 
ganz anders brauchen.

Wie seht ihr das, wenn man 
seine Kinder ganz strikt ohne 
Fernseher oder Computer auf-
wachsen lässt?

BP: Ab einem gewissen Alter – 
so ab 12 oder 13 – kann man es 
fast nicht verhindern. Die Kinder 
werden überall mit Medien kon-
frontiert. Um die Gratiszeitungen 
kommen alle, die mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln fahren, 
nicht herum. Die Kinder werden 
ständig – und ohne, dass sie es 
wollen – mit Bildern konfrontiert, 
die gar nicht ihrem Alter ent-
sprechen. Man kann sie als Eltern 
nicht davor bewahren.

DK: Ich finde, wenn Eltern ihre 
Kinder völlig abkoppeln, dann 
werden die früher oder später ein 
Riesenproblem haben. Man muss 
einen gesunden Umgang damit 
erlernen. Ich weiss das aus mei-
ner Kindheit. Meine Familie war 
anthroposophisch. Bei uns gab 
es keinen Fernseher. Da habe ich 
halt immer bei meinen Kollegen 
ferngesehen – das können dann 
die Eltern überhaupt nicht mehr 
kontrollieren. Trotzdem hat der 
Fernseher für mich nicht diesen 
grossen Stellenwert wie für je-
mand, der in einer Familie aufge-
wachsen ist, in der der Fernseher 
sehr wichtig war und praktisch 
immer lief. Für mich ist Fernsehen 
Zeitverschwendung.

BP: Mit Verboten kommt man 
auch nicht weiter. Ich biete mei-
nen Kindern einfach etwas ande-
res an – wir machen Musik zu-
sammen oder ein Spiel. Aber dazu 
braucht man Zeit. Zeit ist wirklich 
das Ausschlaggebende.

DK: Zeit ist das wertvollste Gut. 
In den Familien, in denen die Kin-
der sieben Stunden am Computer 
sind, ist es oft ein Zeitproblem – 
oder die Eltern sind froh, wenn 
die Kinder beschäftigt sind. Wenn 
man zum Beispiel eine lange Zug-
fahrt macht, kann man jedem 
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Kind ein Smartphone geben und 
hat dann seine Ruhe. Man kann 
ihnen das aber auch vorenthalten 
und dann hat man sehr viel Stress 
und Konflikte. Langeweile kommt 
auf, wir müssen uns überlegen, 
was wir zusammen spielen wol-
len. Aber ich finde es feige, wenn 
man die Kinder mit Smartphones 
ruhig stellt. Dann macht man es 
sich zu einfach.

BP: Entschleunigung ist heute ein 
grosses Thema. Es wird immer 
klarer, dass wir entschleunigen 
müssen. Aber das Thema Lange-
weile ist für viele Eltern ein Reiz-
wort. Sie haben das Gefühl, dass 
sie es unbedingt vermeiden müs-
sen, dass sich ihre Kinder lang-
weilen. Langeweile ist jedoch an 
sich nichts Negatives, sondern ein 
wertvoller Ruheprozess, ein Erho-
lungsprozess, der dem Körper gut 
tut. Und daraus entsteht immer 
etwas Kreatives, etwas Positives. 
Und das ist das, was das Kind 
stärkt. Als Eltern sollte man das 
Positive an der Langeweile sehen. 
Auch wir Erwachsenen können 
Langeweile nicht mehr aushalten. 
Wir brauchen ständig irgendet-
was. Und das übertragen wir auf 
unsere Kinder und denken, dass 

sie genauso unter Langeweile 
leiden wie wir. Auch in Bezug auf 
das Lernen ist Langeweile etwas 
Positives. Das Gelernte kann nur 
verdaut werden und sich setzen, 
wenn das Gehirn in einem gewis-
sen Ruhezustand ist und nicht 
von Reizen überflutet wird.

Ist Facebook für eure Kinder ein 
Thema?
Beide: Nein.

BP: In der Klasse meines Sohnes 
ist es durchaus ein Thema, aber 
mein Sohn und seine engsten 
Freunde sind daran nicht interes-
siert. Eine gewisse Dynamik in der 
Gruppe ist jedoch sicher da.

Aber dafür müsste es doch auch 
eine Anleitung geben – für die 
Eltern und die Jugendlichen?
DK: In unserem Fussballclub wird 
das zum Beispiel bei den 13- und 
14-jährigen Junioren themati-
siert.  Es wird ihnen erklärt, wie 
gefährlich es ist, dumme Sprüche 
über einen Trainer oder peinliche 
Fotos zu publizieren. Und jeder 
ihrer Freunde sieht, wann sie on-
line waren – wenn ein Trainer das 
sieht, kann das sehr heikel sein. Es 
gab zum Beispiel den Spieler einer 

Nationalmannschaft, der nach 
einem Match die Gegner-Mann-
schaft via Twitter beschimpft hat. 
Er wurde ausgeschlossen. 

Die Wirtschaft verlangt immer 
wieder, dass Kinder möglichst 
früh mit dem Computer arbei-
ten und auch selber Program-
me entwickeln. Was meint ihr 
dazu?
BP: Wichtig ist, dass die Kinder 
ihre eigene Fantasie und Ide-
en entwickeln und sich bewusst 
werden, dass sie die Ideen, die in 
ihnen entstehen, auch umsetzen 
können. Im Schulalter sind für 
mich Papier und Stifte wichtiger 
als jeder Computer.

DK: Ich habe da ein kleines Bei-
spiel von einem meiner Söhne. 
Er zeichnet oft Comics; und er 
hat letzthin einen davon mit dem 
iPhone aufgenommen – Strich 
für Strich. Das Ergebnis sah super 
aus. Ich finde, wenn man Compu-
ter oder Handys für solche Sachen 
nutzt, dann ist es wieder kreativ.

BP: Aber da entstand vorher et-
was Eigenes – mit Stift und Pa-
pier. Er hat seine eigene Fantasie 
aktiviert und versucht das um-

zusetzen. Das ist ein wertvoller 
krea tiver Prozess.

DK: Vielleicht müsste man wirk-
lich eine Stunde einführen, in der 
man den Kindern diese Medien 
erklärt und näher bringt. Es gibt 
ja sehr viel Hilfreiches – neben 
all diesen Sachen, die Zeitver-
schwendung sind.

BP: Wir können diese Entwicklun-
gen nicht aufhalten – das ist klar.

DK: Das finde ich den springenden 
Punkt – auch an unserer Schule. 
Viele Leute stossen das einfach 
weg, versuchen es aufzuhalten, 
aber das geht gar nicht. Viel eher 
sollten wir uns Gedanken darüber 
machen, wie wir damit umgehen.

Vor allem als Eltern?
DK: Ja sicher, wenn man einfach 
sagt: Nein, das gibt es bei uns 
nicht – irgendwann kommt das 
Thema trotzdem. Die Kinder müs-
sen lernen, damit umzugehen. Da 
könnte die Schule wirklich etwas 
dazu beitragen.

BP: Ich denke, die Schule setzt 
hier ein wichtiges Zeichen, in 
dem sie das Thema Computer 

und Medien als Jahresthema ge-
wählt hat. Wir setzen uns inten-
siv damit auseinander. Es wird in 
den Stufenkonferenzen intensiv 
bearbeitet. Dadurch, dass wir uns 
drei so hervorragende Redner an 
die Schule geholt haben, die das 
Thema nicht nur aus anthroposo-
phischer Sicht erläutern, sondern 
zum Beispiel erklären, was die Ge-
hirnforschung dazu sagt. Dadurch 
setzen wir sicher ein Zeichen, aber 
ich verstehe den Bedarf an klaren 
Regeln, einer Art Anleitung für die 
Eltern. Wir müssen unsere Kinder 
schliesslich auch auf die Anforde-
rungen, die heute die Wirtschaft 
stellt, vorbereiten. Und das geht 
wohl nicht ohne Computer und 
Informatik.

BP: Wie Beispiele aus Deutsch-
land zeigen, bereiten wir sie sehr 
gut darauf vor. Siemens stellt zum 
Beispiel in Deutschland vermehrt 
ehemalige Waldorfschüler ein, 
weil sie genau die Fähigkeiten ha-
ben, die gesucht sind: Kreativität, 
Dinge zu entwickeln und umzuset-
zen, Teamfähigkeit und sehr gute 
Lernkompetenzen – genau das ist 
gefragt. Und das vermitteln wir 
ohne Computer ab der Unterstufe 
oder i-Pads im Kindergarten.
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Bildschirm-Medien sind keine 
gewöhnlichen Geräte, mit denen 
ein vernünftiger Umgang leicht 
erlernt werden kann. Ganz unab-
hängig vom Inhalt entfalten sie – 
wenig bekannt – starke physiolo-
gische Wirkungen auf den gesam-
ten Organismus und üben einen 
enormen psychischen Sog aus, der 
bis hin zur Sucht gehen kann. 

Andererseits sind die Medien aus 
der modernen Welt nicht mehr 
wegzudenken, und eine echte Me-
dienkompetenz gehört zur Grund-
ausstattung jedes Heranwachsen-
den. Wie erreichen wir sie? 

Dazu werden wir eine kleine Vor-
tragsreihe im kommenden Januar 
und Februar veranstalten:

Montag, 21. Januar 2013, 19:30 Uhr an der Rudolf Steiner Schule Zürich
Kinder stärken – Medienkompetenz ganz anders
Vortrag von Prof. Dr. Rainer Patzlaff

Dr. Rainer Patzlaff ist international bekannt als erfahrener Waldorflehrer, Publizist 
und Medienforscher. Er leitet seit 2001 das von ihm gegründete Institut IPSUM in 
Stuttgart, das sich u.a. mit Forschungsprojekten zum Zusammenhang Gesundheit 
und Pädagogik beschäftigt und Ausbildungskurse für «Elternberater/innen Frühe 
Kindheit» und für Medienpädagogen anbietet. Seit 2010 leitet er ausserdem das Ins-
titut für Kindheitspädagogik an der Alanus-Hochschule in Alfter, nahe bei Bonn. Sein 
Buch «Der gefrorene Blick» ist seit Jahren ein Klassiker zum Thema Medienpädagogik.

Montag, 28. Januar 2013, 19:00 Uhr an der Rudolf Steiner Schule Zürich
Digitale Demenz
Vortrag von Prof. Dr. Manfred Spitzer

Manfred Spitzer, Jahrgang 1958, ist Professor für Psychiatrie und leitet die psychi-
atrische Universitätsklinik in Ulm sowie das von ihm 2004 gegründete Transfer-
zentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Der Gehirnforscher arbeitet an der 
Schnittstelle von Geist und Gehirn in den Bereichen der kognitiven und sozialen 
Neurowissenschaft. Im Bildungskanal des Bayrischen Rundfunks läuft seine gleich-
namige wöchentliche TV-Sendung «Geist & Gehirn» und sein neues, bei Droemer 
erschienenes Buch trägt den Titel «Digitale Demenz». 

Montag, 4. Februar 2013, 19:30 Uhr an der Rudolf Steiner Schule Zürich
Medien heute und ihre Anwendung
Vortrag von Uwe Buermann

Geboren 1968, Dozent an den Lehrerseminaren in Hamburg, Kassel und Kiel. 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei IPSUM (Institut für Pädagogik, Sinnes- und 
Medienökologie). Freier Vortragsredner und Autor von Büchern und Fachartikeln 
in verschiedenen Zeitschriften.

Sie haben die Möglichkeit, für die drei Vorträge unter info@steinerschule-zuerich.ch vorab Plätze zu reservieren.  
Zur Deckung der Unkosten gelten folgende Eintrittspreise:

> Vortrag Prof. Patzlaff: Einzeleintritt CHF 10,– (Paare CHF 15,–); Vorreservierung bis 14.01. möglich

> Vortrag Prof. Spitzer: Einzeleintritt CHF 20,– (Paare CHF 30,–); Vorreservierung bis 21.01. möglich

> Vortrag Buermann: Einzeleintritt CHF 10,– (Paare CHF 15,–); Vorreservierung bis 28.01. möglich

 Wie viel  
     Bildschirm- 
flimmern verträgt ein  
          Mensch?  
    Vortragsreihe zum Umgang mit Medien



Vor einem Jahr erhielt Ihre 
Schule dank einem Artikel in 
der New York Times über den 
restriktiven Umgang mit Com-
putern viel Publizität. Wie hat 
sich das auf Ihre Schule und die 
Schülerzahlen ausgewirkt?
Unsere Schülerzahlen wachsen 
heute sowieso, weil viele Eltern 
eine Schule mit einem anderen 
pädagogischen Ansatz  für ihre 
Kinder suchen. Doch der Artikel 
und die darauffolgende Publizität 
wirkten sich für uns positiv aus. 
Es gab plötzlich viele Menschen, 
die sich für unsere Schule und 
unsere Pädagogik interessierten. 
Das Medienecho war sehr gross. 
Verschiedene Fernsehsender 
(CNN, CBS Local News, CBS Na-
tional News, NBC Nightly News) 

Diese Zurückhaltung gegenüber 
Computern im Klassenzimmer 
fällt besonders auf, da sich Ihre 
Schule im Silicon Valley – wo 
sich alles um die Computerin-
dustrie dreht – befindet. Wie 
viele Ihrer Schüler stammen 
aus einem Elternhaus, in dem 
mindestens ein Elternteil in der 
Computerindustrie arbeitet?
Über 50 Prozent! Mehr als die 
Hälfte unserer Familien arbeiten 
in der Computer-Industrie. Und 
sie wählten ganz bewusst unsere 
Schule aus aufgrund unserer Pä-
dagogik und weil sie uns als eine 
Art Oase inmitten der ganzen Po-
pulärkultur ansehen. Für sie ist 
das etwas sehr Positives. 

Versuchen Sie auch, das Frei-
zeitverhalten der Kinder zu 
beeinflussen? Geben Sie den 
Eltern Richtlinien zur Me dien- 

berichteten über unsere Schule. 
In der New York Times erschienen 
weitere Artikel. Die meisten dreh-
ten sich um den restriktiven Um-
gang mit Computern an unserer 
Schule. Im Moment arbeiten wir 
an einem Promotionsfilm über 
Waldorf-Pädagogik, um zu zei-
gen, dass wir MEHR sind als eine 
Schule ohne Computer. Es gibt 
auch einen neuen Artikel in der 
New York Times über eine Konfe-
renz, an der wir teilnahmen. Die-
ser berichtet über die Grundlagen 
der Waldorfpädagogik. Es ist sehr 
spannend, denn wir haben Leute 
mit einer grossen Glaubwürdig-
keit, die uns unterstützen. Die 
Menschen in den USA wussten 
kaum, was eine Waldorfschule ist. 
Nun wissen sie es!

Ein Interview von Luzia Campell 
und Daniela Grieder Müri mit 

Lucy Wurtz, Development and 
Outreach Director

und Computernutzung der Kin-
der in der Freizeit? Wie gut 
klappt das?
Wir haben eine solche Guideline 
und sie wird von den Eltern un-
terschiedlich befolgt. Es ist wohl 
wie an jeder Waldorfschule: Es 
gibt Eltern, die sich sehr streng 
an diese Regeln halten und nicht 
viel Geduld mit Leuten haben, 
die diese Richtlinien nicht befol-
gen. Es gibt aber auch Eltern, die 
versuchen ihr Bestes zu tun, um 
mit den ganzen Technologien in 
ihrem Leben umgehen zu können 
– was für alle von uns ein Thema 
ist. Es ist sehr individuell. Einige 
geben sich sehr Mühe, andere 
resignieren vor den grossen Kon-
flikten, die sich daraus mit ihren 
Kindern oder mit ihrem Umfeld 
ausserhalb der Schule ergeben. 
Da unterscheiden wir uns nicht 
von anderen Waldorfschulen. 

Wie viele Ihrer Schüler wählen 
an der Universität Naturwis-
senschaften oder Mathe als 
Studienfach?
Für unsere Schule kennen wir 
diese Zahlen nicht. Wir wissen 
jedoch, dass von allen Waldorf-
schülern in den USA 94 Prozent 
aufs College oder auf die Univer-
sität gehen und 88 Prozent das 
College abschliessen. 42 Prozent 
wählen Mathematik oder Natur-
wissenschaften als  Hauptfach – 
das sind 50 Prozent mehr als  im 
US-Durchschnitt.

Rund um die Welt
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        Eine Schul-Oase  
ohne Computer im 
                Silicon Valley

Fragen an die Waldorf School of the Peninsula, 
Los Altos & Mountain View, Kalifornien

Steckbrief
Gründungsjahr: 1984, seit 2007 mit 
Oberstufe
Anzahl Schüler: 325
Angebot: Spielgruppe bis 12. Klasse 
(Highschool)
http://www.waldorfpeninsula.org
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Menschen in unserer Schule

Thomas Häberle 

Ich wurde im letzten 
Jahrtausend oder, ge-
nauer gesagt, 1954 in 

Zürich geboren, und, obwohl Seebube, scheue 
ich das Wasser bis heute. Das Land war mir 
stets vertrauter und lieber; dies ist sicher mit 
ein Grund, weshalb ich Geograph wurde. Ein 
«physischer Geograph» wie es so schön heisst, 
einer mit einer grossen Liebe zu den vielfälti-
gen Formen der Natur, vor allem mit einer grossen 
Schwäche für Ultima Thule, der Feuerinsel am 
Polarkreis. Schon während des Studiums be-
gann ich als Lehrer mit dem Unterricht in ver-
schiedensten Fächern, natürlich auch in Geo-
graphie. Nicht zuletzt bekam ich schon früh 
eine Gelegenheit, an der Rudolf Steiner-Schule 
an der Plattenstrasse zu unterrichten und an 
der einstigen M.A.R.S. wurden mir die Steiner-
Schüler richtig vertraut und lieb.

Meine Studien führten mich oft nach Island, wo 
ich mich mit Gletscher- und Klimageschichte 
der Insel befasste, in ein Wanderkartenprojekt 
involviert war und auch zwei Jahre dort lebte 
und unterrichtete. So leben da zwei Seelen, ach, 

Herzlich 
    Willkommen!

in meiner Brust, eine sehr nordische und eben 
die angestammte, mitteleuropäische. Letztere 
holte mich wieder aus dem langen Winter und 
der weissen Landschaft zurück in meine ange-
stammte Heimat. Das neue Jahrtausend begann 
also wiederum in der Schweiz, wo ich nach kur-
zer Zeit an die M.A.R.S. zurückfand und mich, 
nachdem durch die neu etablierte Atelierschule 
erstere nicht mehr weiterbestehen konnte, mit 
anderen Lehrern aus dem M.A.R.S.-Kollegium 
für eine neue, kleine Privatschule stark machte: 
das Agora-Kolleg.

Es freut mich ungemein, dass ich nun in der Ge-
schäftsstelle der Rudolf Steiner-Schule arbeiten 
darf, da ich in erster Linie finde, dass diese Ar-
beit Sinn macht, weil diese Schule Kinder und 
Jugendliche wohl so gut wie keine andere aufs 
Leben vorbereitet. Das glaube ich guten Gewis-
sens sagen zu dürfen, habe ich doch an vielen, 
sehr verschiedenen Schulen unterrichtet und 
manches gesehen. Saint-Exupéry hat Recht, 
wenn er sagt, dass man nur mit dem Herzen gut 
sehe, und dies scheint mir in hiesigen Hallen am 
ehesten verwirklicht zu sein.

Balthasar Faiss  

Mit viel Eifer versuch-
ten wir in den letzten 
drei Monaten die Ge-

schäftsstelle mit den verschiedenen Bereichen 
der Buchhaltung und alles, was sich darum 
herum gruppiert, zu durchdringen und zu be-
leben. Dabei versuchten wir von Anfang an, 
den verschiedenen Bedürfnissen von Eltern, 
Lehrern und Anspruchsgruppen des Vereins 
möglichst gerecht zu werden. Die gute Atmo-
sphäre im Haus hat wesentlich dazu beigetra-
gen, dass Thomas Häberle und ich uns gut in 
die neuen Aufgaben hineingefunden haben. 
Aufgewachsen in Dornach, besuchte ich die 
Rudolf Steiner Schule am Jakobsberg in Basel. 
Ich habe im Folgenden eine Ausbildung zum 
Sozialtherapeuten absolviert und nach einigen 
Berufsjahren die Matura berufsbegleitend an 
der AKAD nachgeholt. Anschliessend vier Se-
mester an der HSG Wirtschaft und zwei Jahre 
Geographie an der Uni Zürich studiert. Prakti-
sche Erfahrungen in der Buchhaltung konnte 
ich mir durch die Führung der Buchhaltung 
in einer Immobilien- und Treuhandfirma er-
arbeiten. Es folgte eine Zeit der Begleitung 

meiner zunehmend gebrechlichen Mutter und 
die Führung des elterlichen Betriebes einer 
kleinen Pension in Dornach. Ausgleich zum Ar-
beitsalltag finde ich im Gemischten Chor Zü-
rich. Ausserdem spiele ich Cello und bin, wenn 
es die Zeit zulässt, im heimischen Garten tätig. 
Die Übernahme der neuen Aufgaben an der 
Rudolf  Steiner  Schule mit all ihren Facetten 
sehe ich als eine  Herausforderung aber auch 
als Bereicherung und hoffe den Anforderun-
gen  gerecht zu werden. 

Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen stellen sich vor
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Für gewöhnlich neigen Statis-
tiken über die Charakteristika 
bestimmter Zielgruppen dazu, 
den Leser zu langweilen: Spä-
testens bei der siebten Frage 
überlegt man im Stillen, ob 
und wo denn nun der Über-
raschungsknüller kommt. Die 
9.-Klassarbeit hingegen, die 
Franziskus Jaklin im Februar 
diesen Jahres seinem Lehrer 
Karlheinz Lauer übergab, be-
sticht mit ihrer statistischen 
Erhebung durch interessante 
Fragestellungen über Eltern-
schaft und Ehemalige der RSS 
Platte, spannende Interpreta-
tionen der Ergebnisse und vor 
allem durch herzerfrischende 
persönliche Kommentare.     

nen und Schülern durchgeführt 
hat. «Ich interessiere mich sehr 
für unsere Schule und wollte 
mir daher ein Bild über die der-
zeitigen Elternhäuser einerseits 
und die Ehemaligen andererseits 
machen», begründet der heuti-
ge Atelierschüler die damalige 
Entscheidung für das Thema 
seiner 9.-Klassarbeit. Natürlich 
seien die Ergebnisse nur einge-
schränkt repräsentativ, betont 
Franziskus Jaklin. Aber immerhin 
über 60 Prozent der Eltern und 
rund die Hälfte der Ehemaligen 
schickten die Fragebögen, die er 
mit Unterstützung von Monika 
Pfenniger verteilt hatte, mit oft 
sehr ausführlichen Antworten 
wieder zurück; von einigen er-

Sie leben als verheiratetes Eltern-
paar, das zwei Kinder in unsere 
Schule schickt, und bevorzugen 
ein Leben ohne eigenes Auto 
und Fernseher? Sie sind nicht-
rauchender «Anthroposoph mit 
Einschränkung», der an Gott oder 
eine göttliche Kraft glaubt, und 
favorisieren als Atomkraftgegner 
die grüne Partei? Wenn all diese 
Eigenschaften auf Sie zutreffen, 
dann gehören Sie zur Spezies der 
«typischen Waldorfmütter und 
-väter» an unserer Schule!
 
Diese Typologie hat Franziskus 
Jaklin aus den Ergebnissen einer 
Umfrage entwickelt, die er un-
ter 110 aktuellen Elternhäusern 
und 90 ehemaligen Schülerin-

hielt er zu seiner Freude sogar 
Briefe und interessierte Anrufe. 
Die Jahrgänge der Ehemaligen 
waren dabei sehr gemischt – so-
gar aus dem Gründungsjahrgang 
der Schule erhielt der Schüler 
Feedbacks auf seine 23 Fragen. 
Die einzelnen Ergebnisse der Be-
fragung reichen von «Waldorfkli-
schee voll bestätigt» bis zu «Hätte 
man nicht gedacht!» und geben 
sehr interessante Einblicke in die 
Wahrnehmung unserer Schule 
aus Sicht von Ehemaligen so-
wie von Müttern und Vätern der 
heutigen Schülergemeinschaft: 

Von den derzeitigen Eltern ga-
ben immerhin über 55 Prozent 
an, selbst keine Steiner-Schule 

besucht zu haben; nur sechs 
Prozent bezeichneten sich als 
«überzeugte Anthroposophen». 
Jaklin zieht daraus den Schluss, 
dass deren Entscheidung für 
die RSS an der Plattenstrasse 
wohl «eine sehr bewusste, nicht 
naheliegende» ist. Als Hauptbe-
weggründe zählen für die Eltern, 
dass sie sich von der Schule eine 
ganzheitliche Förderung, das 
Eingehen auf die Individualität 
und den persönlichen Leistungs-
stand ihrer Kinder sowie einen 
geringen Leistungsdruck und 
einen guten sozialen Umgang 
erwarten. Bei der Frage «Wie vie-
le Kinder haben Sie, die zur Zeit 
unsere Schule besuchen, diese 
besucht haben oder sie besuchen 

von Stefanie Wolff-Heinze

   Gibt es die  
         typische  
Waldorf-Familie?

Die 9.-Klassarbeit von Franziskus Jaklin – 
der geglückte Versuch einer Charakterisierung
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werden?» gaben über 40 Prozent 
zwei Kinder an. Bemerkenswert 
waren für Jaklin die weiteren Er-
gebnisse: Insgesamt 23 Prozent 
der Eltern schicken sogar drei bis 
zu sechs Kinder an die Platten-
strasse: «Meiner Meinung nach 
spricht die Schule eine gewisse 
Gesellschaftsgruppe an, die we-
niger auf ökonomische Werte 
setzt als vielmehr auf menschli-
che», so Jaklins Vermutung. «Sie 
sind in einem besonders hohen 
Mass bereit, sich zugunsten ihrer 
Kinder finanziell einzuschränken 
und zeitlich zu engagieren.» 

Für Jaklin unerwartet niedrig ist 
jedoch die Zahl der Elternteile, 
die wegen der Erziehung des 
Kindes bzw. der Kinder nicht er-
werbstägig sind: Nur in knapp 28 
Prozent der Familien bleibt ein 
Elternteil zu Hause. «Dies passt 
nicht in mein Bild von der Wal-
dorfpädagogik, nach welchem 
der Entwicklung des Kindes viel 
Raum und Zeit geschenkt wird.» 
Für die Schule zieht er aus dem 
hohen Anteil der erwerbstäti-
gen Eltern jedoch eine wichti-
ge Schlussfolgerung: «So ist es 

geberuf Tätigen mit nur je knapp 
drei Prozent signifikant weniger 
vertreten als die 25 Prozent der 
Befragten, die ihr Einkommen im 
Verkauf oder dem Wirtschafts- 
und Finanzwesen erwerben. 

Das typische Waldorfklischee 
wiederum bestätigte sich für ihn 
bei der Frage «Sind Sie im Besitz 
eines Fernsehers bzw. eines Au-
tos?». 60 Prozent der Eltern und 
40 Prozent der Ehemaligen ver-
zichten auf einen Fernseher; und 
43 Prozent der Eltern sowie über 
ein Drittel der Ehemaligen be-
streiten ihre Mobilität lieber ohne 
ein eigenes Auto. Dies steht im 
krassen Gegensatz zur gesamt-
schweizerischen Statistik, in der 
über 30 Prozent aller Haushalte 
sogar mehrere Pkw besitzen! 

Im Vergleich zum Schweizer und 
Zürcher Durchschnitt sind «un-
sere» Schuleltern zudem auch 
«drastisch grüner ausgerichtet»: 
35 Prozent favorisieren die GP, 
hingegen nur ein Prozent die 
SVP, weniger als fünf Prozent die 
FDP – allesamt Werte, die sich 
deutlich von schweizerischen 

hier besonders wertvoll, dass die 
Steiner-Schule eine Geborgen-
heit und einen Schutzraum für 
die Entwicklung des Kindes bie-
tet.» Dieser Pluspunkt der Schule 
sei auch angesichts der Tatsache 
sehr bedeutend, dass immerhin 
20 Prozent der Eltern alleinerzie-
hend sind bzw. getrennt leben.

Was die Berufswahl der Eltern 
angeht, brachte die Auswertung 
für Jaklin kaum Überraschendes: 
40 Prozent der Mütter gaben an, 
als Lehrerinnen zu arbeiten oder 
im pädagogischen Bereich tätig 
zu sein. Gut vertreten sind des 
Weiteren die handwerklichen 
und die musischen / künstleri-
schen / schauspielerischen Berei-
che sowie der Pflegeberuf: Dieser 
setze, so verknüpft Jaklin Berufs- 
und Schulwahl, ein bestimmtes 
Menschenbild und eine gewisse 
Nähe zum Menschen voraus, was 
ja auch in der Waldorfpädagogik 
von grosser Wichtigkeit sei. 

Erstaunlich hingegen fand er die 
Ergebnisse der gleichen Frage 
bei den Ehemaligen: Dort sind 
die Handwerker und die im Pfle-

Umfragewerten unterscheiden. 
Auf das unter Steiner-Schul-
eltern weit verbreitete, grosse 
Umwelt- und Gesundheitsbe-
wusstsein deutet auch die hohe 
Zahl der Atomkraftgegner (93,5 
Prozent) sowie der Nichtraucher 
(78 Prozent) hin. 

Was bei Eltern wie Ehemaligen 
erstaunt: Ein hoher Anteil (fast 
20 Prozent bei den Eltern und 
37 Prozent der Ehemaligen) kann 
sich für keine Partei begeistern. 
Dieser Umstand hat aus Sicht von 
Franziskus Jaklin jedoch nichts 
mit politischer Gleichgültigkeit 
zu tun: «Das liegt daran, dass 
keine Partei ihren Vorstellungen 
entspricht. Und das wiederum 
kann damit zusammenhängen, 
dass die Schule zu einem gewis-
sen Individualismus führt.»  
Jaklins positiver Interpretations-
wille erschöpft sich jedoch bei 
Frage 17 an die heutigen Eltern: 
Nicht einmal die Hälfte kennt 
den Gründungsort der ersten 
Waldorfschule – Stuttgart wäre 
die richtige Antwort. «Hier», so 
kommentiert er knapp, «hätte ich 
mir mehr Kenntnisse erwartet.» 

Bei der Befragung der vormali-
gen Schüler und Schülerinnen 
fällt in der Gesamtsicht vor al-
lem die überaus wohlwollende 
Bewertung ihrer Schulzeit sowie 
eine nach wie vor tiefe Verbun-
denheit mit ihrer Schule auf: 80 
Prozent geben an, den Unterricht 
gerne besucht zu haben, über 70 
Prozent fühlten sich gut auf das 
Leben vorbereitet und 2/3 der 
Befragten sind der Schule noch 
sehr verbunden und besuchen da-
her regelmässig Veranstaltungen 
und Feste an der Platten strasse. 
Diese überaus positive Haltung 
führt Jaklin auf die Tatsache zu-
rück, dass «die Schule es schafft, 
eine persönliche Bindung an die 
Schüler zu knüpfen». In guter Er-
innerung haben die Ehemaligen 
vor allem die Klassenspiele, das 
Erlernen manueller Fähigkeiten, 
«wunderbare Lehrer» und insge-
samt eine «lehrreiche, liebevolle, 
kreative und spannende Zeit, die 
zu Selbstvertrauen und sozialer 
Kompetenz verholfen hat». 

Und diese positive Retrospekti-
ve kann anscheinend auch nicht 
durch «das grösste schulische 
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An der Plattenstrasse, mitten in Zürichs Hoch-
schulquartier, herrscht Aufbruchsstimmung. Von 
der Spielgruppe bis zur Oberstufe soll mehr Platz 
für die Rudolf Steiner Schule und die Atelier-
schule geschaffen werden: Freiräume – für eine 
Schule der Zukunft.

Die Rudolf Steiner Schulen Zürich, Sihlau und 
Winterthur sowie die Atelierschule als gemein-
same Mittelschule sind bei Eltern wie Schülern 
sehr beliebt. Die Rudolf Steiner Pädagogik bietet 
eine attraktive Form der individuellen Bildung von 
Kopf, Herz und Hand. Die steigende Nachfrage hat 
zur Folge, dass die Schulen seit längerer Zeit mit 
Platzproblemen zu kämpfen haben. Das Rauman-
gebot erfüllt immer weniger die Anforderungen 
an einen zeitgemässen Schulbetrieb, die Infra-
struktur und die Bausubstanz sind veraltet und 
haben einen zum Teil erheblichen Renovations-
stau. «Es fehlt an allen Ecken und Enden», erklärt 
Clea Gross vom Vorstand des Schulvereins der 
Rudolf Steiner Schule Zürich, die für das Baupro-
jekt zuständig ist. 

Doppelstandort Plattenstrasse bringt Vorteile 
für alle
Bereits vor einigen Jahren begann man deshalb, 
verschiedene Standorte und Varianten zu prüfen. Es 
wurden Schulwege analysiert, Machbarkeitsstudien 
und Kostenvergleiche gemacht. Schliesslich kam 
man zum Schluss, dass die Lage an der Plattenstra-
sse für die Rudolf Steiner Schule Zürich und die Ate-
lierschule die beste Lösung ist. Der Doppelstandort 
entspricht auch den pädagogischen Grundsätzen 
der Schule und schafft einen Ort, an dem alle ihren 
Platz haben werden – von der Spielgruppe bis zur 
Maturität – und sich eine starke Schulgemeinschaft 
weiterentwickeln kann. 

Der Stadtplaner und Architekt Hugo Wandeler, auch 
er ehemaliger Schulvater und inzwischen sogar 
Schulgrossvater, erarbeitete die Machbarkeitsstudie 
als Grundlage für die Realisierbarkeit des Doppels-
tandortes an der Plattenstrasse. Ziel war es heraus-
zufinden, ob die Platzbedürfnisse an der Plattenstra-
sse hier befriedigt werden können. Er entwickelte 
einen Lösungsansatz, der beim Schulverein auf 

Drama», nach dem Jaklin die 
ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler gefragt hat, getrübt 
werden: Von «Eurythmie, was 
sonst» über die Konfrontation 
mit Lehrern, die an den Haa-
ren rissen oder zuschlugen (!), 
bis hin zu der Aussage «Als ich 
merkte, dass ich dümmer bin, 
als ich mir wünschte» reicht hier 
das Spektrum der Antworten. Als 
störend wurden zudem die Um-
schulung von Links- auf Rechts-
händer, die «Sportfeindlichkeit» 
sowie der schlechte Ruf der Ru-
dolf Steiner-Schule in der Gesell-
schaft angeführt. «Viele dieser 
Aspekte, die da genannt wurden, 
haben sich im Laufe der Zeit ver-
bessert», betont Jaklin. «Bis auf 
den Aspekt des schlechten Rufes: 
Jeder Steiner-Schüler kennt die 
Situation, in der er sich wegen der 
Schule rechtfertigen muss.»

Insgesamt über 40 Fragen und 
ein Vielfaches an individuellen 
Antworten…was war denn für 
den Verfasser selbst das ein-
drücklichste Ergebnis seines 
Versuches einer «Charakterisie-
rung der heutigen Elternschaft 
und der ehemaligen Schüler der 
Rudolf Steiner-Schule Zürich»? 
«Dass sich eine so grosse Zahl 
von Ehemaligen durch unse-
re Schule sehr gut aufs Leben 
vorbereitet fühlten. Und dass 
sowohl die heutigen Eltern als 
auch die Ehemaligen der Schu-
le ein ausgezeichnetes Zeugnis 
ausstellen. Das freut mich, denn 
ich selbst geniesse meine Schul-
zeit auch.»     

   Neue 
Schulräume
            ermöglichen
    Freiräume

von Luzia Campell

Franziskus Jaklin
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Zustimmung stiess und seither weiter verfolgt wird. 
Wie sieht dieses Vorgehen aus?

Vorgehen in Etappen
Als erste Etappe wird das Haus Plattenstrasse 77 
umgebaut. Hier entstehen auf fünf Geschossen elf 
grosse, flexibel nutzbare und frei unterteilbare Ate-
lierräume mit einer Gesamtfläche von 930 Quad-
ratmeter für den handwerklichen und bildnerischen 
Unterricht der Rudolf Steiner Schule  Zürich und der 
Atelierschule Zürich. Dieser Umbau kann demnächst 
begonnen werden und soll bis ca. Ende 2013 abge-
schlossen sein.

Die nächste Etappe betrifft die Häuser Plattenstrasse 
50 und 52. Anfang 2013 soll die Liegenschaft an der 
Zürichbergstrasse  27 mit der Plattenstrasse 52, die 
heute dem Kanton Zürich gehört, abgetauscht wer-
den. Dieses Geschäft wurde ausführlich in den Mit-
gliederversammlungen des Schulvereins diskutiert 
und gut geheissen. Parallel dazu wurde ein Gesuch 
bei der Stadt eingereicht, das alle Schulliegenschaf-
ten vom Wohnanteil befreien und so den Weg für 
eine vollständige Schulnutzung ebnen soll. Sobald 
diese Bewilligung vorliegt und der Tausch vollzogen 
ist, werden verschiedene Architekturbüros eingela-
den. Geplant ist kein grosser Wettbewerb, sondern 
vielmehr Skizzenpräsentationen. «Wir möchten her-

ausfinden, wie die Architekten arbeiten, und so den 
besten Planungspartner finden», erklärt Clea Gross. 
Die bereits als Schulhaus vom Kanton genutzte Lie-
genschaft Plattenstrasse 52 soll umfassend saniert 
werden. Das äussere Erscheinungsbild wird erhalten, 
im Innern wird das Haus vollständig erneuert. Der 
Garten steht zwar unter Denkmalschutz, ist jedoch 
durch die bestehende Ausnützungsreserve für das 
Gesamtprojekt sehr wichtig. Dank diesem Garten 
kann auf dem Nebengrundstück Plattenstrasse 50 
ein Neubau entstehen, der grösser als das bestehen-
de Gebäude ist, das sich in einem sehr schlechten 
baulichen Zustand befindet. «In diesen beiden zu-
künftigen Schulhäusern, die baulich miteinander 
verbunden sein werden, wird die Atelierschule da-
heim sein. Es entstehen hier etwas mehr als 2.000 
Quadratmeter für Schulzwecke nutzbare Fläche», 
erläutert Clea Gross die Pläne. Der Baubeginn ist für 
Anfang 2014 geplant, Ende 2015 soll diese Etappe 
abgeschlossen sein. 

Als dritte Etappe ist ein Ersatzbau für das Haus Plat-
tenstrasse 37a geplant. Die Platzverhältnisse in die-
sem Haus sind gegenwärtig prekär. Das Haus ist sehr 
renovationsbedürftig und als ehemaliges Wohnhaus 
mit entsprechend kleinen Klassenzimmern langfris-
tig nicht als Schulhaus geeignet. Ein Neubau ist da-
her die beste Lösung. Bis Ende 2017 sollen hier mo-

derne, helle Schulzimmer entstehen. Die sich zeitlich 
anschliessende vierte Etappe sieht die Sanierung der 
Plattenstrasse 33 vor. 

Abgeschlossen wird das Gesamtprojekt mit dem 
Ersatzbau für den Kindergarten. Parallel zu den 
Bauetappen wird das Haus Plattenstrasse 37 
renoviert. Geplant sind hier die energetische 
Sanierung der Gebäudehülle und verschiedene 
aufgelaufene Renovationsarbeiten. Auch diese 
Arbeiten erfolgen in Etappen, vorwiegend wäh-
rend der Schulferien, um den Schulbetrieb so gut 
wie möglich zu gewährleisten.

Durch das etappenweise Vorgehen, das sich über 
die nächsten acht Jahre hinzieht, kann der Schul-
betrieb durchgehend aufrechterhalten werden, 
teilweise muss mit Unterstützung von Stadt und 
Kanton auf Provisorien ausgewichen werden. Die 
sukzessive Realisierung der Neu- und Umbauten 
bringt schon mit der ersten Etappe deutliche Ver-
besserungen für den Unterricht. Nach Abschluss 
des Gesamtprojektes ‚Doppelstandort Platten-
strasse’  wird die Gemeinschaft der Rudolf Stei-
ner Schule Zürich und der Atelierschule Zürich 
der Vision Freiräume – einer Schule der Zukunft 
im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners – einen 
grossen Schritt näher gekommen sein.

Phase 6
Kindergarten
Neubau 2019/20

Phase 4
Schulhaus 
RSS Plattenstrasse 37
Ersatzbau mit 
grossen Klassenzimmern
und Gruppenräumen
2016/17

Phase 7
Plattenstrasse 37 + 39
Energetische Sanierung
Modernisierung
2013-20

Phase 1
Atelierhaus 
Plattenstrasse 77
Atelierhaus mit Werkstätten 
für den Gestaltungsunterricht 
von RSS und ATS
2013/14

Phase 3
Laborhaus 
Plattenstrasse 52
Laborgebäude für den 
naturwissenschaftlichen
Unterricht Atelierschule
2014/15

Phase 2
Schulhaus ATS 
Plattenstrasse 50
Neubau für 
den Fachunterricht 
ATS und Mensa
2014/15

Phase 5
Kinderhaus 
Plattenstrasse 33
Gesamterneuerung 
als «Kinderhaus» 
mit Krippe, 
Kindergarten,
Hort, Eurythmie- 
und Musiksaal
2017/18



Seiten 36/37

Was uns bewegt

Plattenstrasse. Für die Bauvorha-
ben der Trägerschaft der Schulen 
Sihlau und Winterthur sind Inves-
titionen von 10 Millionen Franken 
vorgesehen. 

Zugleich wird an der Plattenstrasse 
eine Neuordnung der Immobilien-
trägerschaft geprüft. Angestrebt 
wird die Übertragung von Eigen-
tum und Verantwortung für die 
Immobilien in eine neu zu grün-
dende gemeinnützige Stiftung. 
Durch die Trennung vom laufen-
den Betrieb soll die langfristige Be-
wahrung und Weiterentwicklung 
der Bausubstanz zugunsten des 
Schulbetriebes gesichert werden. 
Die Stiftung soll auch eine wesent-
liche Rolle in der Finanzierung des 
Investitionsprogramms spielen.

Mit einem umfangreichen In-
vestitionsprogramm werden die 
Rudolf Steiner Schulen Zürich, 
Sihlau und Winterthur sowie 
die Atelierschule als gemein-
same Mittelschule Freiräume 
für eine Schule der Zukunft 
schaffen.

Von 2012 bis 2020 wollen die 
vier Schulen eine grundlegen-
de Verbesserung der räumlichen 
Rahmenbedingungen für ihre 
wachsende Anzahl Schüler und 
Lehrende erreichen. Dazu soll bis 
2015 die finanzielle Basis gelegt 
werden. Im gemeinsamen Inves-
titionsprogramm sind Bauvorha-
ben in einem Gesamtvolumen von 
45 Millionen Franken gebündelt, 
davon 35 Millionen am Standort 

50 Prozent Eigenmittel durch 
das Fundraising
Angesichts der Belastung der 
Eltern zur Finanzierung des lau-
fenden Schulbetriebes und des 
hohen Engagements der Leh-
renden muss die Finanzierung 
des Investitionsprogramms die 
Betriebsrechnung so wenig wie 
möglich belasten. Um einen 
möglichst grossen Spielraum 
für den laufenden Betrieb zu 
schaffen, ist als ein Eckpfeiler 
der Finanzierungsstrategie ein 
maximaler Fremdkapitaleinsatz 
in Form von u.a. Hypothekendar-
lehen von 50 Prozent festgelegt 
worden.

Die Grundlage der Finanzierung 
sollen Eigenmittel der Schulen 
und der Stiftung im Betrag von 
22,5 Millionen Franken bilden, 
die im Rahmen eines auf vier 
Jahre (2012 bis 2015) angeleg-
ten Gesamtprojekts Fundraising 
durch Spenden und Zuwendun-
gen von Privatpersonen, Unter-
nehmen, der öffentlichen Hand 
und Drittstiftungen erbracht 
werden sollen. 

von Luzia Campell

  Fundraising - 
für eine Schule 
     der Zukunft Die Fundraising-Basis ist

vorhanden
Das Gesamtprojekt Fundraising 
hat realistische, aber ehrgeizige 
Ziele und braucht die Unterstüt-
zung und das Herzblut aller. Nur 
wenn sich das Feuer der Begeis-
terung, das im Fundraising-Team 
nun lodert, ausbreiten kann, 
wird es gelingen, die Ziele zu er-
reichen und die Schulen in eine 
erfolgreiche Zukunft zu führen. 
Um eine gute Basis für dieses 
Feuer zu schaffen, erarbeitete 
das Fundraising-Team – beste-
hend aus Eltern, Schulvereinsmit-
gliedern und Lehrenden aller vier 
Schulen – ein Instrumentarium, 
das in allen Fundraising-Projek-
ten und –Teilprojekten eingesetzt 
wird sowie notwendige Struktu-
ren und eine gemeinsame Vision: 
«Wir schaffen Freiräume. Für 
eine Schule der Zukunft.»

Die gemeinsame Lancierung 
des Fundraising
Nach schulinternen Vorabinfor-
mationen und einem «stillen 
Start» im November und Dezem-
ber 2012 anlässlich der Schulver-

einsversammlungen, der Bazare 
und der Elternabende wird das 
Fundraising im Frühling 2013 in 
der Öffentlichkeit lanciert. Mit 
dem Erreichen von definierten 
Zwischenzielen des Gesamtpro-
jekts Fundraising werden einzel-
ne Bauabschnitte zur Realisie-
rung freigegeben.

«Freiräume schaffen» stellt die 
Rudolf Steiner Schulen (neben 
der Beschaffung von Eigen-
kapital für moderne, den Bil-
dungszielen optimal genügende 
Räumlichkeiten) auch in neu-
er Weise in die Öffentlichkeit. 
Hierzu wird es als Teil des Ge-
samtprojekts Fundraising  eine 
inhaltliche Auseinandersetzung 
mit der Frage nach «Freiräumen» 
und der «Schule der Zukunft» 
geben, unter anderem in Form 
eines Kongresses, der bewusst 
auf eine breite Beteiligung der 
(Fach-) Öffentlichkeit und Inter-
disziplinarität zielt.

Fundraising lebt von Begeiste-
rung. Von der Begeisterung, den 
Kindern und jungen Menschen 
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die bestmögliche Unterstützung 
in ihrer individuellen Entwick-
lung mit auf den Weg zu geben. 
Damit sie den Anforderungen 
der Gesellschaft, der Wirtschaft 
und unserer globalisierten Welt 
künftig in bestmöglicher Wei-
se nicht nur gerecht werden, 
sondern diese auch zukunfts-
weisend mitgestalten können. 
Diese Begeisterung schrittwei-
se von Innen nach Aussen zu 
tragen, ist der Kernprozess des 
jetzt beginnenden Gesamtpro-
jekts Fundraising!

Die persönliche Kommunikation 
wird bei diesem Gesamtprojekt 
Fundraising im Zentrum stehen. 
Sich zu engagieren, Begeiste-
rung zu vermitteln und mit po-
tentiellen Gönnern die gemein-
samen Visionen Realität werden 
lassen, ist unsere wichtigste 
Aufgabe. Dabei ist das Hinhören 
eine der wesentlichen Fähigkei-
ten – aus dem Zusammenführen 
der eigenen und den Intentio-
nen des Gegenübers entsteht 
Kraft.

Wir brauchen Sie als Fund-
raiserIn und BotschafterIn!
Das Gesamtprojekt Fundraising 
wird vor allem ein Projekt des Ge-
sprächs sein. Hierfür bieten circa 
fünfzehn Projekte willkommene 
Anlässe. Die ersten drei Projekte, 
welche den «stillen Start» bil-
den, sind der «KMU-Pool», der 
«100er-Club» und die «Sach- & 
Zeitspenden Bauwesen». 

Mit diesem «stillen Start» des Ge-
samtprojekts Fundraising geht es 
insbesondere darum, innerhalb 
der Elternschaft und den Schul-
freunden möglichst viele als akti-
ve Fundraiser und Botschafter zu 
gewinnen! Möglichkeiten hierzu 
gibt es ganz konkrete; sei es, in-
dem Sie...
•	 	als	 Konsument	 bei	 den	 KMU-

Pool-Partnerfirmen Ihre Ein-
käufe machen;

•	 	die	KMU-Pool-Firmen	bei	Auf-
tragsvergaben berücksichtigen;

•	 	mit	Ihrer	Firma	dem	KMU-Pool	
beitreten;

•	 	sich	 als	 Fundraiser	 im	 Teilpro-
jekt KMU-Pool melden;

•	 	in	Ihrem	Verwandten-	&	Freun-
deskreis ein Mitglied für den 
100er-Club gewinnen;

•	 	sich	für	eine	Sach-	oder	Zeit-
spende beim Bauvorhaben mel-
den oder

•	 	sich	einfach	mit	Ihrem	Know-
how und Ihren Beziehungen 
für einen aktiven Beitrag in der 
Fundraising-Gruppe melden.

Damit das Fundraising für die 
Bauprojekte ein Erfolg wird, brau-
chen wir Sie als BotschafterIn 
und als FundraiserIn dort, wo 
wir Sie mit Ihrem Know-how am 
besten im Fundraising einset-
zen können! Die entsprechenden 
Listen sind diesen Mitteilungen 
beigelegt.

Im Sinne von «Bei sich selbst be-
ginnen» haben sich die ersten 30 
Fundraiser Ende September vorge-
nommen, auch mit einem finan-
ziellen Beitrag in das praktische 
Fundraising zu starten: Das Er-
gebnis des Selbstversuches war 
für alle eine positive Überra-
schung: 29.474 Franken!

Wir freuen uns sehr auf Ihre per-
sönliche Mitarbeit als Botschaf-
terIn und FundraiserIn und dan-
ken Ihnen bereits heute für Ihren 
Beitrag, Freiräume zu schaffen – 
für eine Schule der Zukunft! 

Kontakt: 
Durì Campell 
Leiter Koordinationsausschuss Fundraising, 
E-Mail dc@campellconsulting.com
Tel. 044 364 40 50
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    Grenzen  
erleben, Grenzen 

         überwinden,  
   sein Selbst finden

Der in der Literatur hinlänglich 
bekannte Richard Ford legte 
gleichsam den dritten Band sei-
ner Amerika-Trilogie vor; nach 
«Sportreporter» und «Unabhän-
gigkeitstag» erschien nun «Kana-
da». Schon die Anfangssätze sind 
richtungsweisend und prägend 
für den gesamten Roman: «Zu-
erst will ich von dem Raubüber-
fall erzählen, den meine Eltern 
begangen haben. Dann von den 
Morden, die sich später ereigne-
ten. Der Raubüberfall ist wichti-
ger, denn er war eine entschei-
dende Weichenstellung in mei-
nem Leben und in dem meiner 
Schwester. Wenn von ihm nicht 
als erstes erzählt wird, ergibt der 
Rest keinen Sinn.» 

Die Rahmenhandlung ist rasch 
zusammengefasst: Ein in die 
Jahre gekommener Lehrer schaut 

auf sein Leben zurück, um sich 
über das Unabänderliche klar zu 
werden; anders gesagt, er wollte 
nachempfinden, wie es gekom-
men ist, dass er so ist, wie er ist. 
Sein Vater, ein ehemaliger Air-
Force Offizier, und seine Mutter 
als Grundschullehrerin leben mit 
ihren beiden Kindern in den fünf-
ziger Jahren in Great Falls Mon-
tana ein kleinbürgerliches Leben 
und kommen mehr schlecht als 
recht zurecht. Aus Unzufrieden-
heit gibt der Vater seine Arbeit 
auf und versucht sich als Auto-
verkäufer und Immobilienmakler, 
um mehr Sinn in sein Leben zu 
bekommen; hierbei bedenkt er 
jedoch nicht, dass dies für seine 
Frau und die beiden Kinder Un-
ruhe in den Alltag bringt. Nach 
einigen Jahren unbefriedigender 
Berufstätigkeit macht er seiner 
Frau den absurden Vorschlag, 

eine Bank zu überfallen; finanzi-
elle und menschliche Bedürfnis-
se nach Macht und Aufregung 
sollten damit gestillt werden. Das 
Leben sollte neuerlich in Fahrt 
kommen. Entgegen landläufiger 
Erwartungen stimmt seine Frau 
zu und er beginnt mit den Pla-
nungen. Und es kommt, wie es 
kommen musste: Beide wurden 
verhaftet und eingesperrt; die 
Frau erhängte sich nach einigen 
Jahren und hinterliess einen al-
les erklärenden Abschiedsbrief. 
Beide Kinder sind nun auf sich 
selbst gestellt und müssen er-
fahren und erleben, was das Le-
ben eigentlich ist. Während sich 
die Tochter in beliebige Jobs, Al-
kohol, Drogen und flüchtige Be-
ziehungen stürzt und jedem Kli-
schee unmoralischen Lebens als 
Beispiel dienen könnte, wird der 
Sohn durch seine Tante nach Ka-

nada verfrachtet, wo er in einem 
halbseidenen Milieu aufwachsen 
muss. Hier lernt er, sich durch-
zusetzen, sich gegen kriminelle 
Machenschaften abzugrenzen, 
indem er die Welt der Literatur 
entdeckt, und sich einen eigenen 
Moralbegriff zu erarbeiten; gera-
de dieser sollte es ihm ermög-
lichen, später Lehrer zu werden.

Richard Ford ist es gelungen, zu 
zeigen, dass das menschliche Le-
ben auf einem Anfangsereignis 
beruht, mit dem wir ein Leben 
lang ringen; ein Fingerabdruck 
gleichsam, den wir nicht loswer-
den können. Bei beiden Kindern 
ist es der Raubüberfall der Eltern, 
der sie zu Heimatlosen und Aus-
gegrenzten stempelt, die ständig 
Grenzerfahrungen durchleben 
müssen; seien es nun Landes-
grenzen oder psychische Gren-

zen. Hierbei sind wir stets auf 
Beziehungen zu anderen ange-
wiesen. Es ist und bleibt also ein 
ewiges Rätsel, warum wir An-
schluss an bestimmte Menschen 
suchen, obgleich alles gegen eine 
gute Beziehung spricht; wir tun 
es trotzdem.

Ford ist ein grosser literarischer 
Wurf gelungen, den ich wärm-
stens empfehlen kann.

von Herbert Narbuntowicz

Richard Ford: Kanada Roman
Hanser Verlag 
Berlin 2012



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...

zu vermieten in Zürich
stunden- oder halbtagsweise zu günstigen Bedingungen

Üb- und Unterrichtsraum 
mit Klavier, 50 m2

an verkehrsfreier Lage fünf Gehminuten hinter dem Kunsthaus 
geeignet für Sprachgestaltung, Eurythmie, Musik, Gesang, Schauspiel ...

Auskunft: 044 364 09 37 
w. K. A. heinbuer@gmail.com

Zürich, Ende November 2012

VERANSTALTUNGEN UND ZWEIGARBEIT 
8. Januar – 9. April 2013

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, 8. Januar Der Druide von Jeremias Gotthelf, Rezitation Miriam Hege 

Samstag, 12. Januar
9:00 – 18:00

Seminar mit Irene Diet: Denken und Ich-Bewusstsein 
im Michael-Zweig, Lavaterstrasse 97, 8002 Zürich 

Dienstag, 15. Januar Studienarbeit an GA 178, Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele 
des Menschen 

Dienstag, 22. Januar Gedenken an die verstorbenen Zweigmitglieder 

Samstag, 26. Januar 
17:00 Uhr 

Der Heilige von C.F.Meyer, Rezitation mit Marion Lieberherr 
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Michael-Zweig  
Im Bühnensaal des Michael-Zweigs, Lavaterstrasse 97, 8002 Zürich 

Dienstag, 29. Januar Jahresversammlung, 1. Teil: Berichte und Aussprache 

Dienstag, 5. Februar Jahresversammlung, 2. Teil: Protokolle, Jahresbericht, Bibliotheksbericht, 
Rechnungsabnahme, Revisorenbericht, Décharge, Wahlen, Budget 

Dienstag, 26. Februar 

Studienarbeit an GA 178, Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele 
des Menschen 

Dienstag, 5. März 

Dienstag, 12. März 

Dienstag, 19. März 

Sonntag, 24. März 
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, 26. März Studienarbeit an GA 178, Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele 
des Menschen Dienstag, 2. April 

Dienstag, 9. April Vortrag von Andreas Dollfuss, Das Wärmewesen in seiner äusseren und 
inneren Wirksamkeit 

Mensch und Medizin aus anthroposophischer Sicht, Heilen 
Festsaal Schulthesspark im Alterszentrum Hottingen, 8032 Zürich, jeweils 15:15 Uhr und 19:30 Uhr 

Mittwoch, 6. März Christian Schikarski, Richterswil,  
Der heilende Aspekt in der Arzt Patienten Beziehung 

Mittwoch, 13. März Christian Schopper, Badenweiler, Ein psychosomatischer Exkurs ins Spannungsfeld 
zwischen Versicherungen, Schicksalsfragen und Therapiebedingungen 

Mittwoch, 20. März Olaf Koob, Geheimnisse von Schlaf und Heilen 



Diese Mitteilungen wurden mit freundlicher 
Unterstützung von Weleda AG gedruckt. 

Sie werden immer schlechter in der Schule und machen immer mehr Probleme / Was ist 

bloss mit unseren Jungs los? Experten wie Allan Guggenbühl und Remo Largo warnen vor 

der Pathologisierung der Jungen und fordern aktivere Väter und eine Schule mit mehr Praxis 

statt Theorie / In Projekten trainieren Jungen soziales Verhalten / Beim Kampfsport lernen 

sie, ihren Körper und ihr Temperament zu beherrschen / Gewalttätige Jugendliche werden 

im Sozialkompetenz-Training mit ihren Taten konfrontiert.

Inklu sive Bonusmaterial! (85 Min.)

Bestellen Sie «Was Jungs brauchen» zum Preis von Fr. 39.90 inkl. Versandkosten und 
MWSt per Email an tvnzz@nzz.ch, per Fax: 044 262 38 14 oder auf www.tvnzzshop.ch

Was Jungs brauchen

Fr. 39.90

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

Das Bücherantiquariat der  
Rudolf Steiner Schule Zürich sucht  

dringend und per sofort 
möglichst schulnahe einen

Lagerraum  
(trocken ca. 30 m2)

Damit auch in Zukunft Bücher an unserer  
Schule an Bazar, Frühlings- und Herbstmarkt  

verkauft werden können.

Bitte melden Sie sich bei:
Thomas Eder 

Tel. 076 536 76 89 
teder@steinerschulezuerich.ch



Mo -Fr. 7 bis 22 Uhr Walk in 8 bis 20 Uhr
Samstag  8 bis 18 Uhr Walk in 8 bis 18 Uhr
Sonntag 10 bis 16 Uhr

D r.  C h r i s to p h  Ze l l e r  m i t  Är z te te a m
Dorfstrasse 43 · 8630 Rüti · 055 555 05 05

Allgemeine Medizin Innere Medizin Pädiatrie
Gynäkologie Dermatologie Chirurgie Psychatrie

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

Insertions-Bestimmungen

Doppelseite s/w
1/1 Seite  s/w
1/2 Seite quer  s/w
1/3 Seite quer s/w
1/4 Seite quer  s/w
1/4 Seite hoch  s/w

Beratung / Kontakt / Lieferadresse der Druckunterlagen: 

Daniela Grieder Müri  E-Mail daniela.grieder@bluewin.ch 

Uetlibergstrasse 185, 8045 Zürich, Tel. 079 222 09 37

       CHF 480.–
       CHF 280.–
       CHF 150.–
       CHF 110.–
       CHF 85.–
       CHF 85.–

  264  ×  170 mm
  124  ×  170 mm
  124  ×  81  mm
  124  ×  53  mm
  124  ×  40  mm
   60 × 83  mm

MUSIZIEREN BEGEISTERT
l Einzel- & Gruppen-
unterricht für Kinder 

und Erwachsene
l Orchesterprojekte

l Kammermusik-
wochen für Kinder, 

Jugendliche und 
Erwachsene

l Musikseminare

Auf Grundlage 
der Anregungen 

und Hinweise 
Rudolf Steiners.

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

FREIE MUSIKSCHULE ZÜRICH
Sekretariat: Im Moos 21, 8902 Urdorf

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



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

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

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

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

Was sagt mir meine Biografi e?

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

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

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

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

Was sagt mir meine Biografi e?

G E S C H E N K -
B O U T I Q U E
 
Sinnvolle Kinderspiele

Grosse Auswahl  
an Spielsachen und 
Handgewobenem  
aus therapeutischen 
Werkstätten. 

Kinder- und  
Jugend-Bücher

Kunsthandwerk

Kristalle

Musikinstrumente

Tel. 044 268 88 16

Eingang Wilfriedstrasse 19

R E F O R M -
P R O D U K T E

Hochwertige  
Lebensmittel und 
Naturprodukte

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

Hauslieferdienst

Tel. 044 268 88 20

H O L Z O F E N -
B Ä C K E R E I

IM BISS -KAFFEE
mit  
Take-Away-Produkten

Wir produzieren alles 
von Grund auf frisch 
ohne chemische 
Hilfsstoffe in Demeter- 
und Bio-Qualität.

Mo bis Fr vegetarisches 
Mittagsmenü 
im Imbiss-Kaffee.

Tel. 044 268 88 10

Verkaufsf iliale 
am Goldbrunnenplatz
Tel. 044 463 83 33

Vier Linden
Die Bio Insel am Hott ingerplatz 

Vier Linden – vier Läden

T R A I T E U R

Apéro 
und Partyservice

Hausgemachte vege- 
tarische Fertiggerichte, 
Sandwiches, Suppen,  
Antipasti, Saucen, 
Desserts, Glacé

Mo bis Fr vegetarisches 
Mittagsmenü zum 
mitnehmen.

Tel. 044 268 88 14

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