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Liebe Leserin, lieber Leser!

Können wir uns die Gemein-
schaften auf unseren Lebens-
wegen aussuchen? Können wir 
uns einer Gemeinschaft, in die 
wir unsere Kinder hineingeben, 
entziehen? Mit dem Eintritt in 
die Schule, ob in eine Steiner-
Schule oder auch in andere 
Schulen, entscheiden wir uns 
auch bewusst für einen Schritt 
in eine Gemeinschaft, die uns – 
besonders in unserem Schulzu-
sammenhang – oft über längere 
Zeit begleitet. 

Im Konzept der Oberstufe ist 
dies mit den Worten «Schule 
als Lebensraum» beschrieben: 
Wir LehrerInnen versuchen, 
den SchülerInnen während der 
ganzen Schulzeit – von der Spiel-
gruppe über den Kindergarten 
bis hin zum Schulabschluss – 

Wege aufzuzeigen, um sich in 
die Gemeinschaft zu integrieren, 
sich wohl zu fühlen und vor allem 
sich zu entwickeln und dadurch 
freie Menschen zu werden. 
Können wir uns als Elternteile, 
der ich selber auch einer bin, 
dem entziehen? Und sind unsere 
Kinder bereits schon so indivi- 
dualisiert, dass sie im «Lebens-
raum Schule» ihren eigenen 
Kosmos leben können – ohne 
unsere Begleitung? Für einen 
Oberstufenlehrer ist dies jeweils 
dann zu spüren, wenn gegen 
Ende der 9. Klasse die Eltern-
abende immer spärlicher besucht 
werden und die Gemeinschaft 
sich aufzulösen beginnt. Ja, das 
Interesse an der Eltern-Gemein-
schaft lässt teilweise schon dann 
nach, wenn der Pausenhofkon-
takt anlässlich des Bringens und 
Holens der Kinder abnimmt. 
Sind wir aber nicht gerade 

dann verpflichtet, innerlich an 
der Gemeinschaft weiter teil-
zunehmen, damit das Lernfeld 
Gemeinschaft für unsere Kinder 
einen Spielraum erleben kann? 

Wir suchen in dieser Ausgabe 
mögliche Antworten auf die Frage 
nach der Elternarbeit in früheren 
Zeiten und vergleichen diese mit 
der Gegenwart des Elternseins 
an der Platte. Und wir gehen der 
Frage nach, ob gewollte Gemein-
schaften an die Stelle von Familien 
treten könnten. 

Auf das neue Schuljahr gab es 
einige neue Lehrpersonen und 
Mitarbeiterinnen, welche den 
Weg bewusst in unsere Schul-
gemeinschaft gewählt haben 
und unserer Schule nun ihre 
Persönlichkeit und Präsenz zur 
Verfügung stellen. Ebenso sind 
viele neue Eltern und Schulkinder 

hinzugekommen. Wir heissen sie 
herzlich willkommen!

Auch in der Redaktion der Mittei-
lungen gibt es eine neue Verstär-
kung: Maya Killer und Sibylle 
Rohdich unterstützen als zwei 
neue Lehrerkolleginnen unser 
Team, und wir freuen uns schon 
jetzt auf ihre Artikel in Gegen-
wart und Zukunft. In dieser 
Ausgabe lesen Sie in der Rubrik 
«Aus dem Schulleben» ihren 
Bericht vom Fundraisingprojekt 
der 9. Klasse. Vielen Dank!

In der letzten Ausgabe der 
Mitteilungen hat sich Ihnen 
Marge Oppliger, unsere neue 
Übergangslehrerin, vorgestellt. 
Ihre vorherige Wirkungsstätte 
war eine Rudolf Steiner Schule in 
Brasilien; die Cora Coralina kann 
in der Rubrik «Rund um die Welt» 
ausführlich entdeckt werden.

In der Rubrik «LesenHören-
SehensWert» erfahren wir – 
neben spannender Literatur, die 
uns Sibylle Rohdich vorstellt – 
mehr über die Lieblingsbücher 
unserer SchülerInnen, dieses 
Mal aus der 4. Klasse. Inzwischen 
gelangen zu meiner grossen 
Freude immer mehr Büchertipps 
von Mädchen und Jungen aus 
unseren Klassen zu mir, ohne 
dass ich aktiv anfrage. Es scheint 
ihr grosser Wunsch zu sein, ihre 
Bücher in der Gemeinschaft 
bekannt zu machen, in der sie 
sich spürbar wohl fühlen. 

Mit herzlichen Grüssen
Dirk Dietz

  «Eigentlich könnte diese 
Gemeinschaft zu einem 
  gewissen Grad 
  ein Ersatz werden für 
    Familienstrukturen, die heute 
nicht mehr vorhanden sind.»   
      Jonathan Keller

Editorial
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         Engagement für 
    die Schule 
   beginnt in 
    der Klasse von Luzia  Campbell

Die Elterngemeinschaft einer 
Klasse ist der Kern der Schul-
gemeinschaft. Hier fängt alles 
an – eine starke Gemeinschaft 
trägt eine Klasse in guten wie 
in turbulenten Zeiten. Wie 
kann eine solche Gemeinschaft 
entstehen? Welche Funktion 
hat sie? Das folgende Gespräch 
mit den Schuleltern Friederike 
Jaklin und Manfred Paffrath 
sowie den Lehrpersonen Maja 
Elaine Kröninger und Jonathan 
Keller zeigt Lösungsansätze 
und gibt Denkanstösse.

Die Eltern einer Klasse sind 
eine Gemeinschaft, die eine 
Klasse trägt und im besten Fall 
auch eine Erziehungsgemein-
schaft ist. Wir erlebt ihr das 
als Eltern?

FJ: Jede Gemeinschaft lebt auf 
unterschiedliche Weise – und so 
erlebe ich das auch in meinen 
drei Klassen. Das Bewusstsein 
für Gemeinschaft und für die-
ses Miteinander ist sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Ich habe 
aber auch ganz klar eine Paral-
lele festgestellt zwischen dem 
Verhältnis der Eltern und dem 
Verhältnis innerhalb einer Klasse.

MP: Ich erlebe das auch so. Wie 
stark eine Gemeinschaft ist, 
hängt sehr vom Engagement der 
Lehrperson ab. 

Welche Funktion hat diese 
Elterngemeinschaft? Braucht 

es sie überhaupt, oder ist es 
einfach eine zusammengewür-
felte Zweckgemeinschaft von 
Eltern, die einander nicht aus-
gesucht haben?

JK: Da widerspreche ich. Wenn 
man es vom Gesichtspunkt der 

Anthroposophie her anschaut, 
dann ist eine solche Gemein-
schaft nicht zufällig. Es gibt zum 
Teil Konstellationen, die von 

Anfang an schwierig sind und 
zu einem Graben mitten durch 
die Klasse hindurch führen kön-
nen. Da merkt man, dass es ein 
Thema gibt, an dem man arbeiten 
könnte, um gewisse Differenzen 
zu überbrücken, falls der gute 
Wille dazu vorhanden ist. 

Wie wichtig ist für Sie als Leh-
rer, dass diese Elterngemein-
schaft funktioniert und stark 
ist?

JK: Für mich ist es sehr wichtig, 
weil es einen grossen Einfluss 
darauf hat, wie mit schwierigen 
Situationen in der Klasse umge-
gangen wird. Wenn Eltern zuei-
nander kein gutes Verhältnis und 
die Kinder untereinander Diffe-
renzen haben, dann macht es das 
viel schwieriger. Wenn die Eltern 
ihr Verhältnis auf einer gewissen 
Ebene sachlich angehen können, 
dann sind sie verständnisvoller, 

wenn Schwierigkeiten bei den 
Kindern auftreten. Es war immer 
mein Hauptanliegen, dass Diffe-
renzen unter den Kindern nicht 
zu Differenzen unter den Eltern 
führen. 

MEK: Die Eltern werden umso 
wichtiger, je komplexer das Ge-
füge der Klasse ist. Wenn die 
Kinder sehr in sich ruhen, kei-
ne grossen Gräben miteinander 
haben und auch geduldig mal 
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Fünfe gerade sein lassen können, 
dann ist es nicht so wichtig, dass 
die Eltern voll dabei sind. Wenn 
es aber so ist, dass viele Themen 
auftreten, viele Dynamiken im 
Gange sind und die Kinder wirk-
lich Nöte miteinander haben, 
dann kann schnell ganz viel 
entstehen. Die Kinder beklagen 
sich daheim über andere Kinder 
und erzählen die Vorfälle aus 
ihrer Sicht – das ist natürlich nur 
die halbe Wahrheit. Die Eltern 
machen sich aufgrund dieser 
einseitigen Aussagen ein Bild 
von einem Kind. Wenn man sich 
nicht gut kennt als Elternschaft 
und die anderen Kinder nicht 
als ganze Persönlichkeit wahr-
nimmt, dann wird es schwierig.
 
Sie stehen jetzt mit Ihrer zwei-
ten Klasse am Anfang einer 
solchen Gemeinschaft. Wie 
versuchen Sie, diese Gemein-
schaft zu fördern?
 
MEK: Das ist immer ein Aben-
teuer, denn jede Gemeinschaft ist 

Die GesprächspartnerInnen: 

Friederike Jaklin (FJ), Mutter von 
drei Kindern – ihr ältester Sohn 
hat die Schule bereits abgeschlos-
sen, die jüngste Tochter ist in der 
dritten Klasse.

Jonathan Keller (JK) war lange 
Klassenlehrer, heute arbeitet er 
in der Schulleitung.

Maja Elaine Kröninger (MEK) ist 
Klassenlehrerin der zweiten Klasse.

Manfred Paffrath (MP) – seine 
beiden Kinder besuchen die 
vierte und sechste Klasse. Er ist 
Mitglied der Vermittlungsstelle.

Das Interview führte Luzia Campell, 
Mutter von zwei Kindern in der 
zweiten und vierten Klasse. 

Sie ist Mitglied der Redaktion 
der Mitteilungen und betreut die 
Fachstelle Kommunikation der 
Fundraising-Kampagne.

anders. Ich bin überzeugt, dass 
es gut ist, wenn sich die Eltern-
schaft meiner Klasse gut kennt 
und sich austauschen kann, 
denn es gibt Empfindlichkeiten 
unter den Kindern, und das kann 
ganz schnell zu Empfindlichkei-
ten unter den Eltern führen. 
Mein Wunsch war deshalb, dass 
man gemeinsam konstruktiv auf 
die Klasse schauen kann und mit 
einer gewissen wohlwollenden 
Haltung allen gegenüber da ist. 
Die Gemeinschaft soll das Gefühl 
haben, dass sich die Klasse nicht 
ohne Grund zusammengefunden 
hat und dass es darum geht, die-
se Klasse gut zu begleiten. Jeder 
Einzelne soll sich überlegen, wie 
er dazu beitragen kann. Und 
wenn jemand Kritik üben will, 
soll er das wohlwollend machen. 
Denn alles, was man da hinein 
gibt, hat eine Wirkung. Wenn 
das gelingt, entsteht ein gutes 
Miteinander. 

Sie versuchen zu fördern, dass 
die Eltern etwas zusammen 

unternehmen, und haben mit 
der Elterngemeinschaft inten-
siv darüber diskutiert, wie die 
Eltern miteinander sprechen 
sollen – auch am Elternabend. 
Dazu gehört, dass Probleme 
konkret angesprochen werden 
können. Das fand ich eine gute 
Initiative.

MEK: Viele Eltern meiner Klas-
se kennen sich noch nicht sehr 
lange. Wenn etwas nicht gut 
läuft, fühlen sie sich als Eltern 
nicht wohl dabei, direkt bei der 
anderen Familie mit der Türe ins 
Haus zu fallen. Und so habe ich 
erlebt, dass es Fragen und Unsi-
cherheiten oder teilweise auch 
Verärgerungen gab. Und ich 
habe mich gefragt, was wir jetzt 
tun können, damit das eine gute 
Form findet und ein Austausch 
entsteht. Ich möchte, dass ehr-
lich über Probleme gespro-
chen werden kann, ohne dass 
schlechte Gefühle entstehen 
und viel Porzellan zerschlagen 
wird. Ob das jetzt gelingt und 

wie gut das gelingt, hängt sehr 
davon ab, wie sich das gestal-
tet – und da sind wir wirklich 

noch am Anfang. Ich habe mir 
überlegt, welche wichtigen Vor-
aussetzungen es braucht, damit 
ein solches offenes, positives 
Gespräch entstehen kann. Dazu 
gehört für mich, dass wir uns 
als Klassengemeinschaft einigen 
müssen, ob wir vertrauensvoll 
miteinander sprechen wollen 
und einander auch etwas sagen 
können, ohne dass das gleich bei 
der nächsten Begegnung breit-

getreten wird. Die Frage ist, ob 
wir mit einer Achtsamkeit da sein 
können für unsere Kinder und für 
unsere Klasse – auch wenn die 
Situation einmal nicht so einfach 
ist. Die Reaktionen waren unter-
schiedlich.

JK: Diese Offenheit ist in der 
Tat eine Gratwanderung. Es 
war immer mein Anliegen, eine 
möglichst offene Kommunika-
tion pflegen zu können, aber 
man muss das sehr vorsichtig 
angehen. Es ist schwierig, wenn 
solche Themen aus dem Eltern-
abend hinausgelangen.

MEK: Es ist ja auch nicht für alle 
Eltern gleich. Die einen fühlen 
sich mit dieser Offenheit sehr 
wohl; doch es gibt andere, die 
das eher sorgenvoll begleiten 
oder diese Offenheit nicht möch-
ten. Da versuche ich nun, einen 
Rahmen zu schaffen, um dieses 
Vertrauen zu bilden und dabei 
Rücksicht auf die zu nehmen, 
die zurückhaltender sind.
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JK: Eine Lehrperson hat eine 
Schweigepflicht. Es ist wichtig, 
dass sie mit Eltern nicht über 
ein Kind von anderen Eltern 
spricht. Wenn das im Kontext 
eines Elternabends geschieht, ist 
es aus meiner Sicht ok, sofern 
es vorher gemeinsam vereinbart 
wurde. Doch die Frage ist, was 
ausserhalb dieses Elternabends 
geschieht; da braucht es einfach 
viel Vertrauen.

MP: Dass man schwierige Aspek-
te auch in der Gemeinschaft zur 
Sprache bringen kann, habe ich 
in der Klasse meiner Tochter gut 

erlebt. In dieser Klasse gab es sehr 
schwierige Situationen – das wur-
de von der ganzen Klasse getragen, 
weil wir wussten, um welches Kind 
es ging und welches Problem dieses 
Kind hatte. Auch die Mutter dieses 
Kindes konnte ganz offen darüber 
sprechen. Weil das so klar war, 
kam von allen Unterstützung. 
Wesentlich war meiner Meinung 
nach, dass wir viel früher schon 
vieles gemeinsam machten – 
auch ausserhalb der Schule. Wir 
lernten uns sozusagen in guten 
Zeiten an verschiedenen Orten 
in verschiedenem Kontext ken-
nen. Das war die Basis, dass diese 
schwierige Situation überhaupt 
tragbar war. 

JK: Das ist sicherlich ein guter 
Weg, doch können die Lehrer und 
Lehrerinnen die Eltern nicht dazu 
verpflichten, gute Bekannte zu 
werden. Teilweise kommen pro-
blematische Verhältnisse in die 
Klasse hinein, die bereits seit dem 
Kindergarten existieren. Dann ist 
es nur begrenzt möglich, diese 
Gräben zu beseitigen.

MP: Klar, es gibt überall schwierige 
Situationen und schwierige Men-
schen. Es gibt kein Patentrezept. 
Ich erlebte einfach diese starke 
Gemeinschaft als sehr positiv für 
die Klasse. 

FJ: Bei einer meiner Klassen gab es 
das auch. Wir hatten in dieser leben-
digen und eigentlich sehr harmoni-
schen Klasse mit Mobbing zu tun. 
Wir schafften es als Elternschaft, in 
Verbindung mit der Lehrerin, dieses 
Problem in einer sehr überzeugen-
den Weise aufzulösen. Ich glaube, 
das hätte in einer Klasse mit einer 
weniger starken Gemeinschaft nicht 
funktioniert. In dieser Klasse trugen 
wir diese Situation gemeinsam und 
lösten sie auch. Ein Lehrer allein hät-
te das nicht geschafft. 

MEK: Das ist ein wichtiger Punkt: 
Die Lehrperson kann nicht alles 
alleine lösen. Ganz oft braucht 
es die Zusammenarbeit mit der 
Elterngemeinschaft. 

Wir haben festgestellt, dass die 
Elterngemeinschaft bei Kon-

flikten sehr wichtig ist. Gibt 
es auch noch andere Themen? 
Vielleicht Erziehungsfragen, bei 
denen die Eltern einer Klasse 
eine gemeinsame Haltung ent-
wickeln könnten?

MEK: Wenn sich die Elternge-
meinschaft harmonisch entfalten 
kann und sich die Eltern kennen-
lernen können, dann ist es viel 
leichter, über Erziehungsfragen 
zu sprechen. Früher oder später 
sind zum Beispiel Medien ein 
Thema, über das man sich unter-
halten muss. Und plötzlich fällt 
einem auf, dass das ganz unter-
schiedlich gehandhabt wird – 
selbst in dieser Steiner-Schule, 
wo der überwiegende Teil der 
Eltern eine ähnliche Haltung hat 
und die Kinder nicht stundenlang 
vor dem Fernseher sitzen lässt. 
Gerade weil diese Eltern auch 
sehr bewusste Eltern sind, wird 
es rasch schwierig. Wenn die 
Eltern ein gutes Verhältnis zuein-
ander haben, dann ist es möglich, 
über ein Thema unterschiedlicher 
Meinung zu sein, ohne dass es 

gleich zu Konflikten kommt. Mit 
dieser Voraussetzung kann man 
die unterschiedlichsten Themen 
angehen.

JK: Miteinander an einem The-
ma zu arbeiten, ist auch eine Art 
der Gemeinschaftsbildung, Das 
wäre dann wieder die Aufgabe 
der Lehrperson, dafür zu sorgen, 
dass regelmässig solche Diskus-
sionen und Informationen über 
pädagogische Themen stattfinden 
können. Schliesslich kann unsere 
Schule nur existieren, wenn sie 
vom Verständnis der Eltern getra-
gen wird. 

FJ: Die Elternschaft funktioniert 
meiner Meinung nach besonders 
gut, wenn alle Ja zur Schule und 
zur Pädagogik sagen können. Je 
mehr man sich mit der Schule ver-
bunden fühlt, desto mehr bringt 
man sich auch in seine Klasse ein 
und desto grösser sind die positive 
Bereitschaft und der Wille, offen 
miteinander umzugehen. Ich fin-
de es wichtig, dass sich alle als Teil 
der Schulgemeinschaft sehen, sich 

einbringen und damit diese Schul-
gemeinschaft aktiv mitgestalten. 

Es fängt also in der Klassenge-
meinschaft an?

MP: Ja, die Klassengemeinschaft 
ist wesentlich. Wenn man will, 
dass sich die Leute an der Schu-
le engagieren, fängt es damit an, 
dass sich die Eltern überhaupt für 
die Schule interessieren.

MEK: Es ist ein gemeinsamer Weg 
der Eltern und der Lehrperson. Ich 
habe das selber auch als Mutter 
erlebt. Man muss in die Schulge-
meinschaft hineinwachsen. 

MP: Zentral ist die Beziehung! 
Wenn eine Beziehung da ist und 
die Eltern verbunden sind mit dem, 
was in der Klasse läuft, und dem, 
was die Lehrperson macht, dann 
entsteht etwas.

Wie erleben Sie es in der Eltern-
schaft? Wir haben immer mehr 
Termine – wieviel Zeit kann und 
will man da aufwenden?
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MP: Unsere Terminkalender sind 
voll; doch wenn ein Elternabend 
interessant ist, ist man gerne 
bereit, Zeit zu investieren.

FJ: Wenn wir als Elterngemein-
schaft mit den Kindern zusammen 
einen Ausflug machen, sind die 
Kinder extrem glücklich. Es hat 
eine sehr grosse Auswirkung auf 
die Atmosphäre unter den Kindern, 
wenn sie erleben, dass die Eltern 
miteinander gut im Gespräch sind 
und schöne Stunden zusammen 
verbringen. Das ist für mich das 
Zentrale: Dass es unseren Kindern 
zugute kommt.

JK: Eigentlich könnte diese Ge-
meinschaft zu einem gewissen 
Grad ein Ersatz werden für Fami-
lienstrukturen, die heute nicht 
mehr vorhanden sind. Früher hat-
te man die Grossfamilie. Das ist 

sowieso die Tendenz der Zukunft: 
Traditionelle Zusammenhänge lö-
sen sich auf, und es geht immer 
mehr hin zu bewusst gewählten 
Gemeinschaften. 

FJ: Doch das funktioniert auch 
nicht so einfach, weil sich gar 
nicht alle auf andere Gemein-
schaften einlassen. Da habe ich 
in den vielen Jahren, in denen 
ich nun bereits an der Schule 
bin, eine Entwicklung bemerkt: 
Die Eltern wohnen heute wei-
ter entfernt von der Schule und 
haben vielleicht ein ambivalentes 
Verhältnis zur Schule. Dass unter 
diesen Umständen eine starke 
Gemeinschaft entstehen kann, 
ist nicht selbstverständlich. Alle 
haben ein so volles Leben. Wir 
bilden an unserer Schule zwar 
eine Gemeinschaft, aber sie 
könnte deutlich enger sein.

MEK: Vielleicht ist der erste Schritt 
zu einer Gemeinschaft: Voneinan-
der zu wissen und einander ein-
schätzen zu können – ohne zu 
werten? 

MP: Ja, so kann man den gemein-
samen Weg starten.

MEK: Jeder lebt, wie er lebt. 
Doch dann begegnet man sich. 
Das kann auch ein Aufwachmo-
ment sein und gewisse Impulse 
geben. Vielleicht ein Ansporn, 
sich bewusst auf den Weg zu 
machen. Denn unser gemein-
sames Ziel ist es ja, dass es den 
Kindern gut geht. 

«In meiner Familie gibt 
es sozusagen eine Affini-
tät zur Platte, die bis jetzt 
von Generation zu Genera-
tion weitergegeben wurde», 
erzählt Maja Diethelm 
lächelnd. Den Anfang mach-
ten die Grosseltern Kienzle, die  
ihre Töchter in die 1927 
gegründete Rudolf Steiner-
Schule an der Plattenstrasse 
schickten. Was hat sich seit 
damals für die jeweiligen 
Generationen verändert – und 
was hat Bestand?

Bereits zu Gründerzeiten der 
Platte, so Maja Diethelm, kam 
den Eltern, die sich für ihre Kinder 
eine künstlerische, progressive 
Schulerziehung mit einem ande-
ren Menschenbild wünschten, 
die Steiner-Pädagogik sehr ent-
gegen: «Meine Grosseltern waren 
Künstler und engagierten sich im 
Pestalozzi-Zweig, obschon sie 
keine Anthroposophen waren. 
Für meine Mutter, die später im 
Sekretariat der Schule und auch 
im Vorstand arbeitete, galt das-
selbe.» Sie selbst, so erzählt Maja 
Diethelm, habe an der Platten-
strasse eine glückliche Schulzeit 
erlebt. Vor allem, dass man von 
den Lehrpersonen und der Schul-
gemeinschaft so sehr wahrge-
nommen wurde und werde, sei 
für sie bis heute ein ausseror-
dentlicher Vorzug dieser Schule 
sowie ihrer gelebten Pädagogik. 

                     Im Wandel der Zeit: 

         Elternsein an 
         der Platte

Ein Interview mit Maja Diethelm 
von Stefanie Wolff-Heinze
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le dankbar, dass sie, als nach 
der Scheidung ihre finanziellen 
Mittel sehr knapp waren, durch 
den Fonds Unterstützung fand: 
«Es gab ja schon einen gewissen 
Druck auf die Elternschaft, denn 
damals herrschte das Prinzip 
des freien Beitragsversprechens 
und man wurde des Öfteren 
aufgefordert, den Beitrag nach 
Möglichkeit und Ermessen zu 
erhöhen. Ich versuchte, meinen 
niedrigen Beitrag durch meine 
Mithilfe im Handarbeits- und 
Schwimmunterricht zu kompen-
sieren. Und heute lasse ich mich 
durch die Ideen der Fundraising-
Gruppe zur Mithilfe anregen.» 

Frau Diethelm, wie hat sich 
denn aus Ihrer Sicht das 
Elternsein an unserer Schule 
verändert?

Es gestaltet sich heute – wie mir 
scheint – viel kollegialer als zu 
meiner Zeit: Die Eltern und Pä-
dagogen sind häufig per Du und 
agieren auf Augenhöhe. Für uns 
damals undenkbar, denn es gab 
allgemein ein stärkeres Autori-
tätsgefälle. Wenn zum Beispiel 
die Mütter, die nicht ausser Haus 
berufstätig waren, im Unterricht 
mithalfen, war dies als Unter-
stützung für die Lehrperson 
gedacht – eine Mitsprache in 
Pädagogik- oder Stil-Belangen 
war nicht gefragt. 

Haben Sie den Eindruck, dass 
heute die Eltern mehr gefor-
dert sind als früher?

Zunächst einmal gab es schon 
damals ein Phänomen, das auch 
heute noch verbreitet ist: Es sind 

Dass ihre vier Kinder ebenfalls an 
die Platte gehen würden, stand 
für sie als Mutter ausser Frage: 
«Ich hatte ja auch gar keine Ver-
gleichsmöglichkeit und zudem 
das Glück, dass mein Mann, der 
kein Steiner-Schüler war, diesen 
Wunsch teilte und aktiv unter-
stützte.» 

Zwei ihrer Kinder, die allesamt 
ebenfalls eine äussert positive 
und unproblematische Schul-
zeit erlebten, fanden dann – so 
erzählt Maja Diethelm schmun-
zelnd – ihr Eheglück in jeweiligen 
Mitschülerinnen. Und mittler-
weile führen vier Enkelkinder in 
der vierten Generation der Fami-
lie Diethelm (Weber-Kienzle) die 
Verbundenheit zur Steiner-Schu-
le an der Plattenstrasse weiter. 
Maja Diethelm ist der Schu-
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eigentlich immer in etwa diesel-
ben, die sich engagieren. Viel-
leicht war es damals noch klarer, 
dass viel Mithilfe und Einsatz 
nötig sind, damit solch ein Gebil-
de wie die Steiner-Schule funk-
tionieren kann. Andererseits ist 
der Bazar ein gutes Beispiel, wie 
Dinge sich verändern können, 
wenn die Gestaltungsvorgaben 
weniger eng gesteckt sind. Die 
jetzige Eltern-Generation hat – 
meiner Meinung nach zu Recht – 
eigene Vorstellungen und will 
diese auch einbringen. Ohne die 
hohe Qualität oder das ökologi-
sche Bewusstsein am Bazar zu 
vernachlässigen, gibts Neues und 
Originelles, Lustiges und Lustvol-
les. Das tut der Schule gut! Heu-
te beschäftigen sich Eltern unter 
anderem mit der Medienerzie-
hung und anderen Themen, die 
gesellschaftliche Relevanz besit-
zen und somit Auswirkungen auf 
die Schülerschaft haben. 

Welche Themen waren damals 
wichtig für die Eltern? 

Ich denke, neben dem Schulall-

tag waren es Fragen zum Über-
tritt ins Gymnasium. Nach der 
Gründung der Maturitätsschule 
MARS ging man mit diesem The-
ma viel entspannter um, und es 
gab nicht mehr diese ängstliche 
Unruhe ab der 5. Klasse. 

Wie verliefen für Sie als Mut-
ter die Elternabende?

Persönlich habe ich mich nie zu 
Wort gemeldet, dafür war ich zu 
scheu. Es gab insgesamt weniger 
Diskussionen oder gar Kritik, so 
habe ich es zumindest in Erinne-
rung. Auch in diesem Punkt sind 
die heutigen Eltern freier und 
fordern zu Recht Transparenz.

Auch für die Lehrerschaft ein 
enormer Wandel!

Ja, in der Tat. Für die Lehrerinnen 
und Lehrer ist es heute sicherlich 
anstrengender: Neben den Eltern 
haben sich auch die Kinder ver-
ändert. Sie kommen nach dem 
Schulweg mit so viel visuellen 
und akustischen Eindrücken im 
Klassenzimmer an, dass ich mir 

gut vorstellen kann, wieviel es 
braucht, bis eine gewisse Ruhe 
einkehrt. 

Heutzutage gibt es einen 
starken Trend zur Individua-
lisierung; das Bedürfnis nach 
Gemeinschaft ist nicht sehr 
ausgeprägt.

Die Maxime, das Kind als einzig-
artig wahrzunehmen und sein 
Seelenwohl in den Mittelpunkt 
zu stellen, ist Grundvorausset-
zung. Die Erziehung zuhause hat 
sich sicher auch sehr verändert. 
Die Kinder sind viel früher viel 
informierter und fordern mehr 
Mitbestimmung. Früher gab es 
zum Beispiel weniger Diskussio-
nen über Kleider oder gar Labels. 
T-Shirts mit Aufdrucken waren 
schlicht nicht erlaubt; dem kann 
ich – ehrlich gesagt – auch heute 
noch Positives abgewinnen. Aber 
eine solche Einmischung seitens 
der Schule wäre wohl heute nicht 
mehr denkbar. 

Zu welchen Festen war in der 
vorigen Elterngeneration das 

und Festlis. Man besuchte den 
Anlass, bezahlte den Obolus und 
ging wieder nach Hause. Dabei 
sind die Kontakte, die in einer 
solch gemütlichen Atmosphäre 
geknüpft werden, eine wichtige 
Bereicherung für die Schulge-
meinschaft. 

«Unsere Schule = Ihre Schule» 
steht auf unserer neuen Web-
site: Haben sich die Eltern der 
früheren Generationen auch so 
verantwortlich gefühlt?

Vielleicht nicht primär im exis-
tenziellen Bereich der Schule, 

Engagement – zusätzlich zum 
Bazar – gefordert?

Am Oster- und Herbstverkauf 
fand eine Kleiderbörse statt. 
Dafür gab es aber leider noch 
nicht den Kuchenverkauf anläss-
lich von Theateraufführungen 

Seiten 16/17

Im Fokus



Schule für eine `Tubeli-Schule`. 
Das musste man halt richtigstel-
len. Aber wir hatten im näheren 
Umfeld viele Familien, deren Kin-
der ebenfalls an der Platte waren. 

Was die Medien angeht, hat sich 
kaum etwas verändert: Über die 
Steiner-Schule wird nur berich-
tet, wenn es Negativschlagzeilen 
gibt – das ist leider so. Aber wer 
weiss: Wenn man die letzten 
Jahrzehnte und den Wandel der 
Schule betrachtet, könnte sich ja 
auch dieser Aspekt zum Positiven 
entwickeln! 

sondern mehr im ideellen. Man 
wusste schon immer, dass finan-
ziell Dauerknappheit herrschte. 
Aber man hatte die Kinder aus 
einer fundierten Überlegung 
heraus an diese Schule gegeben. 
Man ist heute wie damals Teil der 
Schule und somit gefordert, sie 
mitzutragen. 

Von den Eltern ist – neben 
finanzieller Zuwendung und 

aktiver Mitarbeit – vor allem 
auch Vertrauen in die Schule 
erwünscht. 
 
Dieser Aspekt des Vertrauens ist 
mir besonders wichtig. Ich hatte 
immer ein Grundvertrauen in die-
se Schule. Ich war mir stets sicher, 
dass ich mich auf die Grundsätze 
der Steiner-Pädagogik verlassen 
konnte. Was nicht sein sollte, wäre  
ein sonst weit verbreiteter Dienst-

leistungsgedanke: Ich bezahle, 
also erwarte ich Gegenleistung. 

Wie war die Wahrnehmung 
damals in Ihrem privaten 
Umfeld: War es wie heute 
etwas Besonderes, wenn man 
seine Kinder der Steiner-Schu-
le anvertraute?

Es gab immer schon Vorurteile. 
Manche hielten die Steiner-
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          Herzlich 
  willkommen 
    

Sibylle Rohdich 
Seit Beginn des neuen Schuljah-
res unterrichte ich als Fachleh-
rerin für Deutsch und Geschich-
te die 8. und 9. Klasse. In der  
8. Klasse habe ich bereits mit 
einer Deutsch-Epoche begon-
nen und arbeite nun mit den 
Schülerinnen und Schülern an 
«Kleider machen Leute» von 
Gottfried Keller. 

Einige von Ihnen werden mich 
jedoch bereits kennen, da ich 
in der letztjährigen 6. Klasse 
die Deutschübstunden über-
nommen hatte. Denn durch ein 

Roswitha Uhlenhoff Dorji
Ich bin 1963 in der deutschen 
Stadt Kassel geboren und wuchs 
mit vier Geschwistern in einem 
anthroposophischen Heim für 
geistig behinderte Kinder auf, 
das meine Eltern mitleiteten. 
Selbstverständlich besuchte ich 
ab der 1. bis zur 13. Klasse die 
Freie Waldorfschule. 
Anschliessend studierte ich 
Deutsch und Geschichte in 
Freiburg im Breisgau. Die Liebe 
führte mich 1987 in die Schweiz. 
Über zwanzig Jahre arbeitete ich 
im Fotoarchiv der Ringier AG 
und engagierte ich mich dort als 

grosses Glück bin ich im Frühjahr 
2013 auf eine Anzeige der RSS 
Zürich gestossen, in der diplo-
mierte Lehrkräfte für ein Prakti-
kum gesucht wurden. Ein Glück 
war es deshalb für mich, weil ich 
mit der Tätigkeit als Gymnasial-
lehrerin an einer Kantonsschule 
nicht wirklich froh war. Die Selek-
tion und auch die Vernachlässi-
gung der individuellen Talente 
der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler habe ich als immense 
Einschränkung empfunden. 

Mein Anliegen war und ist, zu för-
dern, zu unterstützen und auch zu 
fordern, damit jeder Schüler und 
jede Schülerin seinen/ihren ganz 
persönlichen Weg finden kann 
und darf. Die Anthroposophie 
Rudolf Steiners, die den Menschen 
und seine Entwicklung in den Mit-
telpunkt des Interesses stellt, ist 
für mich deshalb ein geeigneter 
Weg, um der Tätigkeit als Lehrerin 
wirklich gerecht zu werden. Des-
halb bin ich sehr froh, dass ich nun 
in Ihrer Schulgemeinschaft unter-
richten darf.

Mitglied der Personalkommission 
für die Anliegen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Verlags. 
Als Ausgleich begann ich, mich 
für den Buddhismus zu interes-
sieren, was mich in den Himalaya 
führte. Auf einer Reise in Bhutan 
lernte ich meinen Mann kennen, 
und bald kamen unsere Kinder zur 
Welt. 

Mit den Kindern schloss sich 
wieder der Kreis, und ich wandte 
mich an die Rudolf Steiner Schule 
Zürich. Seitdem ich mit unserer 
damals dreijährigen Tochter die 
Kindereurythmie besuchte, gehe 
ich an dieser Schule ein und aus. 
Heute ist unsere Tochter fünf-
zehn, sie geht in die 9. Klasse; 
unser Sohn ist zehn Jahre alt und 
besucht die 5. Klasse. Vor einem 
Jahr begann Monika Pfenninger, 
mich in die Sekretariatsarbeiten 
an dieser Schule einzuführen, 
und ich durfte mein Arbeitspen-
sum beginnend mit einem Tag 
nach und nach steigern, bis ich 
das Sekretariat seit ihrer Pensio-
nierung nach den Sommerferien 

Als Lehrerin bin ich noch nicht 
so lange tätig: Bis zu meinem 
Umzug 2008 nach Zürich arbeite-
te ich als Museumskuratorin und 
-pädagogin. Junge Menschen an 
Kunst oder geschichtliche The-
men heranzuführen, hat mir 
immer sehr gut gefallen. Deshalb 
habe ich in Zürich beschlossen, 
mein Germanistik- und Kunst-
geschichtsstudium auszubauen, 
mit diesem Interesse zu verbin-
den und auf Lehramt Deutsch 
zu studieren. 2012 habe ich das 
Studium mit dem Lehrdiplom für 
Maturitätsschulen abgeschlossen. 

Ich lebe mit meinem Mann und 
unseren beiden Söhnen in Zürich. 
Manchmal kann ich es immer 
noch nicht begreifen, in welch 
schöner Stadt ich nun seit sechs 
Jahren lebe. Jetzt freue ich mich 
sehr darauf, dass ich gemeinsam 
mit Ihnen und dem Kollegium Ihre 
Kinder unterstützen, fördern und 
in ein selbstbestimmtes Leben 
begleiten kann.

ganz übernahm. Es freut mich 
sehr, dass ich jetzt nicht nur als 
Schulmutter, sondern auch als 
Mitarbeiterin Teil dieser Schulge-
meinschaft bin.

Philip Mohotti
Ich bin 28 Jahre alt und unter-
richte gemeinsam mit Doreen 
Mehner Sport von der 5. bis zur 
9. Klasse. Zusätzlich teile ich 
die Führung der 8. Klasse mit 
Dirk Dietz zusammen. Ich war 
bereits in den Schuljahren 10/11 
und 11/12 hier an der Schule  
als Lehrer-Praktikant (beglei-
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tend zum Lehrerstudium an der 
Akademie für anthroposophische 
Pädagogik in Dornach) tätig. Im 
Sommer 2012 musste ich dann 
leider militärbedingt (Zivildienst) 
die Schule verlassen. Den Zivil-
dienst habe ich an zwei verschie-
denen Staatsschulen geleistet, mit 
zeitweiliger Funktion als Klassen- 
und Sportlehrer. Von März bis Juni 
2014 habe ich regelmässig Vertre-
tungen für den Sportunterricht an 
der Rudolf Steiner Schule Basel 
übernommen (9. bis 12. Klasse). 

Nun freue ich mich nach zwei 
Jahren der Abwesenheit sehr, 
dass mein Weg mich wieder an 
die Rudolf Steiner Schule Zürich 
geführt hat. Mit grosser Vorfreude 
blicke ich auf eine gute, spannen-
de und lehrreiche Zeit hier an der 
Schule!

sche Fragen und Anliegen schon 
damals gross war. Das Leben führ-
te mich deshalb auch recht bald in 
die pädagogische und heilpäda-
gogische Berufsrichtung. Mehrere 
Jahre arbeitete ich in heilpädago-
gischen Zusammenhängen, bis ich 
schliesslich den Entschluss fasste, 
das Lehrerseminar am Goethea-
num in Dornach zu besuchen, 
um mit diesen anthroposophisch 
menschenkundlichen Impulsen 
als Lehrer an einer Rudolf Steiner 
Schule wirken zu können. Mein 
Weg führte mich nach dem Stu-
dium nach Schaffhausen, wo ich 
über viele Jahre als Klassenlehrer 
gearbeitet habe. 

Meine eigenen Kinder sind schon 
längst erwachsen, und hin und 
wieder bekommen meine Part-
nerin und ich Besuch von den 

einen oder anderen Enkelkindern. 
Nun freue ich mich, hier in Zürich 
die Schülerinnen und Schüler der  
7. Klasse begleiten und unterrich-
ten zu dürfen, und hoffe auf eine 
fruchtbare Zusammenarbeit mit 
den Schülern, Eltern und Kollegen. 

Im Frühling 2013 verabschiede-
te ich mich dann von der Schu-
le, um anschliessend ein Jahr 
lang eine Mutterschaftspause 
zu machen. Im letzten Quartal 
durfte ich mein Praktikum in der 
Klasse von Helena Jaggi fortset-
zen und beenden. Seit diesem 
Schuljahr führe ich gemeinsam 
mit ihr die 4. Klasse. Ich freue 
mich auf eine spannende und 
wertvolle Zeit sowie auf eine 
gute Zusammenarbeit mit Eltern, 
Lehrern und Kindern. Christoph Mugglin

Als ich vor mehreren Jahrzehn-
ten am letzten Schultag der  
12. Klasse die Schule an der 
Plattenstrasse verliess, hätte 
ich nie gedacht, dass ich einmal 
als Klassenlehrer einer 7. Klas-
se wieder an «meine» Schule 
zurückkehren würde, wenn auch 
mein Interesse für pädagogi-

Isabel Oertig
Ich freue mich, seit diesem Jahr 
wieder an der Rudolf Steiner 
Schule Zürich zu sein. Ich durf-
te bereits mein Praktikum im 
Rahmen meiner Ausbildung an 
der AfaP, Akademie für anthro-
posophische Pädagogik in Dor-
nach, hier in Zürich in der Klasse 
von Jonathan Keller absolvieren. 

Menschen in unserer Schule
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Einmal zum Dinner einladen – 
was für eine grossartige Idee für 
ein Kochprojekt! Die 9. Klasse hat 
diese Idee verwirklicht und ihren 
Gästen ein wunderbares Essen 
kredenzt.

Schon Ende der 7. Klasse hatten 
die Schülerinnen und Schüler in 
ihrer Ernährungslehre-Epoche 
in vier Gruppen jeweils für den 
Rest der Klasse ein Mittagessen 
geplant, Zutaten eingekauft 
und gekocht. Da dafür die Men-
sa nicht zur Verfügung stand, 
mussten diese Essen in einer 
privaten Siedlungsküche statt-
finden. Die Klasse, Jean-Claude 
Baudet und Maya Killer waren 
so begeistert vom gemeinsa-
men Kochen und Essen, dass sie 
das Projekt noch einmal in der  
8. Klasse wiederholen wollten. 

Da sich wegen des 8. Klassspiels 
keine Zeit dafür ergab, wurde 
das Projekt auf den Anfang der 
9. Klasse verschoben. 

Es sollte jedoch nun in anderer 
Form stattfinden: Die einzelnen 
Gruppen wollten jetzt nicht 
mehr nur für sich kochen, son-
dern für von ihnen eingeladene 
Gäste. Jeder Schüler und jede 
Schülerin durfte drei Personen 
einladen, die dann auch einen 
Unkostenbeitrag für das Essen 
zahlen sollten. Ausserdem wollte 
die Klasse ein zusätzliches kultu-
relles Rahmenprogramm anbie-
ten, welches die SchülerInnen 
selbstständig zu gestalten und 
einzustudieren hatten. 

Mitte September war es dann 
soweit: Die Schülerinnen und 

    Einladung 
  zum Dinner

Die 9. Klasse hat ein tolles 
Kochprojekt verwirklicht  

von Sibylle Rohdich

Schüler hatten die Menüs selber 
geplant, die Darbietungen geübt, 
waren Einkaufen gegangen, 
hatten die Tische in der Men-
sa wunderschön gedeckt und 
dekoriert. Jede Gruppe bot ihren 
Gästen ein wunderbar zuberei-
tetes Essen und ein einzigartiges 
Rahmenprogramm, sodass alle 
Eingeladenen restlos begeistert 
waren. So kam am Ende ein schö-
ner Betrag zusammen, der dem 
Fundraising der Schule gespen-
det werden konnte.

Nun aber sollen auch noch die 
einzelnen Gruppen selbst zu 
Wort kommen und rückblickend 
über ihr «Dinner» berichten:

Unser Menü für das Kochprojekt: 
Zum Apéro gab es eine beson-
dere Kombination aus Trauben 
und Parmesan, aufgespiesst auf 
Zahnstocher, und dazu Tomaten-
Mozzarella und Oliven. Zum Trin-
ken servierten wir eine fruchtige, 
frische Bohle.

Zur Vorspeise tischten wir un-
seren Gästen eine Kürbisbirnen-
suppe, die wir mit essbaren 
Blumen und knusprigen Kernen 
geschmückt hatten, auf. Als 
Hauptspeise hatten wir Gnocchi 
selbst zubereitet und diese dann 
mit drei appetitlichen Saucen – 
Bolognese, Pesto und einer Zit-
ronensauce – verfeinert. Als krö-
nenden Abschluss präsentierten 
wir selbstkreierte Mascarpone 
mit auserlesenen Aprikosen dazu. 
Alle Gäste waren begeistert!

Unsere Vorbereitungen für das 
Kochprojekt: Um 14:00 Uhr 
am Mittwochnachmittag, den 
10.9.2014, traf sich unsere 
Gruppe, zu der Elena, Yae, Ada, 
Sara, Matias, Oguz und Eleono-
ra gehörten, vor dem Coop beim 
Central. Wir kauften Milchpro-
dukte, Fleisch, Gemüse, Früchte 
und weitere Lebensmittel wie 
Mehl, Eier und Brot ein. Dann 
stiegen wir, mit Taschen vollbe-
packt, in das 6er Tram und fuh-
ren bis zur Platte. In der Schule 
angekommen fingen wir gleich 
an, das Gemüse zu rüsten. Unser 
Menü bestand aus:

Das Kochprojekt  
der Gruppe 1

Das Kochprojekt  
der Gruppe 2

dokumentiert von 
Luis Praxmarer

dokumentiert von 
Eleonora Pohl

Aus dem Schulleben
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Apéro: 
Bruschetta mit Guacamole 
und/oder Tomaten
Vorspeise:
Griechischer Salat
Hauptspeise: 
Selbstgemachte Teigtaschen mit 
den Füllungen Pilz, Thunfisch 
oder Hackfleisch
Nachtisch: 
Schokoladen-Vermicelles-Mousse

Dazu gab es Hibiskus-Eistee.

Während die einen unserer Grup-
pe kochten, bereiteten die ande-
ren die Tische vor, dekorierten 
und putzten. Um 18:30 Uhr war 
alles bereit und die Gäste konn-
ten kommen. Nach dem Essen 
gingen diese rundum zufrieden 
nach Hause, und wir konnten in 
unserer Fundraising-Kasse am 
Ende des Tages mehrere hundert 
Franken zählen. Vielen Dank!

Das Kochprojekt  
der Gruppe 3

dokumentiert von 
Alma Onambélé

Das Rahmenprogramm für unser 
Kochprojekt war uns sehr schnell 
klar: Wir hatten die Ideen für 
Gesangsgruppen und Musikstü-
cke. Doch eine Idee zu haben, 
reicht ja nicht. Denn das wurde 
uns auch klar, als wir bemerkten, 
dass es viel zu üben geben würde 
– und das in einer ziemlich kur-
zen Zeit. Doch wir bekamen von 
unseren Lehrern grosszügig Zeit 
gestellt, in der wir üben, diskutie-
ren und Dinge rund um das Pro-
gramm klären konnten. Magie, 
Gesang und lustige Musikstücke 
kamen zum Schluss aus unse-
rem fast täglichen Üben heraus. 
Aufgeregt und voller Vorfreude 
erwarteten wir den Abend. 

Einen Tag später konnte ich mit 
freudigem Blick auf den wunder-
schönen Abend zurückschauen. 
Alles hatte super geklappt, und 
ich bin noch immer sehr stolz auf 

die Arbeit unserer Gruppe. Ben-
jamin und Laurin, die mit ihrem 
Musik-Sketch alle zum Lachen 
gebracht hatten, waren fantas-
tisch. Ich wusste, was sie geplant 
hatten, aber nicht, wie lustig es 
dann sein würde. Auch die ver-
schiedenen Lieder, die wir geprobt 
hatten, gingen gut über die Büh-
ne, genauso wie Àkos’ Ein-Mann-
Zaubershow. 

Rückblickend würde ich sagen, 
dass es schade ist, weil es so 
schnell vorbeiging. Und wenn 
mich jemand fragen würde, ob ich 
so etwas weiterempfehlen kann 
oder es wieder machen würde, so 
wäre meine Antwort ganz klar: Ja.

Aus dem Schulleben
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Rund um die Welt

aufgang bis Sonnenuntergang 
permanent im Einsatz waren.  
Ich übernahm die Verantwortung 
für die Kleinsten und betreute 
auch den Hort. Mitten in die-
sem ersten Schuljahr fiel die 
Klassenlehrerin krankheitshalber 
aus. Sie wurde von einem unheil-
baren Krebsleiden heimgesucht 
und verstarb im Jahr darauf. Die 
Lösung, die wir fanden, um die-
se Lücke zu füllen, war, dass ich 
die erste Klasse übernahm und 
eine neue Lehrkraft für die Spiel-
gruppe angestellt wurde. Mit der 
grosszügigen Unterstützung der 
Eltern, die stets an unser Vorha-
ben und einen geistigen Schutz 
glaubten (den wir an unseren 
Sitzungen spürten), mit gemein-
samen Meditationen und mit der 
Wahrnehmung der gesunden 

Entwicklung der Kinder konnten 
wir die Kraft zum Weitermachen 
finden.

Zur Zeit führt die Schule eine 
Spielgruppe, drei Kindergarten-
Gruppen und fünf Grundschul-

klassen mit 120 Schülern und 
Schülerinnen insgesamt. Die 
Lehrerschaft umfasst 18 Fach-
personen mit Waldorfausbil-
dung. Eine Vielzahl von Verbes-
serungen konnte im Gebäude 
vorgenommen werden – wie z.B. 

Cora Coralina (1889-1985) 
war eine wunderbare Dichterin 
aus Goiás, Brasilien, die in tief-
gründigen Gedichten Dichtung 
und Routinearbeit vereinte. Seit 
2005 ist Cora Coralina auch die 
jüngste Waldorf Schule in Flo-
rianópolis. Das Gebäude, das 
auf der Santa Catarina Insel 
ganz nahe der Atlantischen 
Küste liegt, wird vom Verein 
Germinar (Keimen) verwaltet; 
ihm gehören Eltern, Lehrer 
und Befürworter der Waldorf-
Pädagogik an. Der Verein bie-
tet ein soziales Umfeld, das die 
Entwicklung von Kindern und 
Erwachsenen fördert. 

Gründung

Cora Coralina, Schule und Kin-
dergarten («Jardim Escola Cora 
Carolina»), begann im Jahr 2005 
mit einer Spiel- und einer Kin-
dergarten-Gruppe. Der Traum 
von einigen Eltern und Erzie-
hern ist nach einem Jahr in 
Erfüllung gegangen, als sich die 
neue Schule in einer ehemaligen 
Pension einnisten konnte. Die 
Räumlichkeiten wurden umge-
baut und das Haus ist bis heute 
Hauptsitz der Schule geblie-
ben. Dies alles wurde mit einer 
Spende von fünftausend Euro 
durch den Verein der Freunde 
der Waldorf-Pädagogik ermög-
licht. Die erste Klasse begann in 
2006. Es waren herausfordernde 
Zeiten, in denen wir von Sonnen-

    Cora Coralina, 
             eine Rudolf 
     Steiner Schule 
in Brasilien

Von Marge Oppliger
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Aufgabe

«Die Bildung eines gemeinschaft-
lichen Umfeldes, in dem das Indi-
viduelle respektiert wird und sich 
die Eigeninitiative in Freiheit ent-
falten kann.»

Werte

«Wir glauben, dass wir mit Humor 
und Ruhe leichter durch Lebens-
prozesse kommen. Wir überneh-
men Verantwortung und führen 
unsere Tätigkeiten mit Mut und 
Vertrauen in die göttliche Vorse-
hung aus. Wenn Schwierigkeiten 
auftauchen, nehmen wir sie an 
und überprüfen sorgfältig unser 
Handeln. Wir glauben, dass wir, 
wenn wir uns Neuem öffnen, 
lebendig und authentisch wer-
den. Unsere Gemeinschaft grün-
det sich in der Anthroposophie.»

Projekt «Begeisterung»

Da die Schule mitten in einer 
Gemeinschaft lebt, hat sie zum 
Ziel, verschiedenen gesellschaft-
lichen Schichten und Kulturen 
die Waldorf-Pädagogik anzubie-
ten. Darum werden Schülerin-

nen und Schüler teils von ihren 
Eltern und teils durch Stipendien 
monatlich finanziell unterstützt. 
Die Stipendien werden von Ver-
einen, NGO’s, Institutionen oder 
einzelnen Personen zur Verfü-
gung gestellt. Die Idee einer sol-
chen Schule fördert eine stärkere 
Integration der verschiedenen 
Segmente der Gesellschaft und 
trägt zum sozialen Wachstum 
und solidarischen Austausch bei. 
Die finanziellen Beiträge kom-
men aus verschiedenen Quellen – 
wie zum Beispiel Patenschaften: 
Diese Art der Beiträge besteht 
aus einer konkreten Beziehung 
zwischen einem Paten und einem 
Kind. Der Pate erfährt, wer unter-
stützt wird, und kann die schuli-
sche Laufbahn der Schülerin oder 
des Schülers begleiten. Diese 
Finanzierung wird als Schulgeld 
gebucht. Das Kriterium für den 
Erhalt eines Stipendiums liegt in 
der Auswertung eines Fragebo-
gens zur allgemeinen familiären 
Situation des Kindes.
Weitere Beiträge kommen durch 
Stipendienfonds: Diese Option 
hat die direkte Unterstützung der 
Schule als Ganzes zum Ziel. Die 
Gelder des Stipendienfonds sind 

das Klassenzimmer der fünften 
Klasse, das in einer gemeinsamen 
Anstrengung von Eltern, Lehrern 
und Lehrerinnen biologisch (mit 
Lehm und gespendeten Materia-
lien) gebaut wurde. Jährlich kam 
ein Klassenzimmer dazu, und so 
wurden im Laufe der Zeit etliche 
andere Renovierungen im Hof 
und in der allgemeinen Infra-
struktur realisiert.

Gegenwärtig entwickelt sich die 
Schule weiter mit dem Bau von 
durchschnittlich einer Klasse pro 
Jahr und vielen weiteren Fort-
schritten an der Infrastruktur. Das 
gemeinsame Ziel, der Wunsch aller, 
bleibt: ein eigenes Gebäude besit-
zen! Florianópolis ist eine attrak-
tive, touristische Stadt, in der die 
Immobilienspekulation die Häuser-
preise in die Höhe jagt.

Die Schule wollte von Anfang 
an auch Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen integrieren, 
musste jedoch bis 2012 war-
ten, bis sie die entsprechende 
Infrastruktur und eine geeigne-
te Lehrkraft dafür hatte. Seither 
kann die Schule auch diesem 
Bedürfnis Rechnung tragen.

für alle auftretenden finanziel-
len Engpässe vorgesehen – sei 
es Schulmaterial, Sanierungen, 
ausserordentliche Ausgaben, 
Bauten oder sonstiges. Auch 
werden aus diesem Fonds die 
Schulgelder für Stipendien-
Anwärter und -Anwärterinnen 
ohne Paten ergänzt; diese Bei-
träge werden als pädagogische 
Wachstums- und Entwicklungs-
gelder gebucht. Die Spender kön-
ne die Höhe ihrer Beiträge selber 
bestimmen. 

Die Schule Cora Coralina, die noch 
sehr jung ist, gedeiht in einem sehr 
anspruchsvollen Umfeld, in dem 
sie nur durch den grossen Einsatz 
und Idealismus von vielen uner-
müdlichen Menschen zur Entfal-
tung kommen kann. 2015 feiert 
die Schule ihr zehntes Jubiläum, 
und alle Mitbeteiligten verdienen 
ein grosses Lob.

Kontakt: 
jardimescolacoracoralina.blogspot.ch/
coracoralinaescola.com.br



Beinahe. Aber es ist höchste Zeit. 
Höchste Zeit, alle SchulfreundIn-
nen und Ehemalige, KollegInnen, 
MitarbeiterInnen und alle weite-
ren BesucherInnen daran zu erin-
nern, dass es bald wieder soweit 
ist: Mit freudigem Wiedersehen 
und fröhlichem Beisammensein 
die ersten Weihnachtsgeschen-
ke einzukaufen, die begeisterten 
Kinder und Enkelkinder im Spiel-
haus zu erleben und sich beim 
schönen Tischpuppenspiel oder 
bei Kaffee und Kuchen zu treffen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der Bazar findet dieses Jahr am 
Wochenende des 29. und 30. No-
vember 2014 statt. 

Für das Bazarkomitee, Dirk Dietz

  1, 2, 3, 4 – 
     schon steht der

   Weihnachtsbazar 
wieder vor der Tür

    Eröffnung 
Atelierhaus an der 
  Plattenstrasse 77 von Dirk Dietz

«Das neue Atelierhaus ist 
schön hell und grosszügig 
eingerichtet. Der Boden, 

der eigenhändig von 
Schülern verlegt wurde, ist 
sehr gelungen und passt 
gut zum grösseren Werk-

raum im Atelierhaus an der 
Plattenstrasse 77.»

Neféli Helle,
9. Klasse

Sara Dorji, 
9. Klasse

«Ich finde, die Renovierungen 
sind sehr gelungen. 

Die Räume sind hell und gut 
eingerichtet. Speziell schön finde 

ich die Toiletten: Mir gefallen 
die farbigen Kacheln an 

den Wänden.»

Feste und Anlässe
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«F» wie Familie, 
  Fatum und Fiktion 
  von Daniel Kehlmann 

 
eine Leseempfehlung von Sibylle Rohdich

Ein Vater, der nach der Begeg-
nung mit einem Hypnotiseur 
aus dem Leben seiner drei Söh-
ne verschwindet und nur spora-
disch wieder auftaucht. Die drei 
Söhne – ein eineiiges Zwillings-
paar, das miteinander verbunden 
und doch ganz unterschiedlich 
ist, der dritte ein Halbbruder, der 
aus einer kurzen Liaison ent-
standen ist: Diese vier Akteure 
stehen im Zentrum des Romans 
«F» von Daniel Kehlmann. Nach 
dem Verschwinden des Vaters 
wird das Leben der Söhne aus 
ihrer Sicht geschildert, wobei 
ein einschneidender Moment 
alle Leben miteinander verwebt. 
Dabei spielen Religion, Kunst, 
das Geld und der Tod eine ent-
scheidende Rolle. 

Martin, der älteste Bruder, wird 
katholischer Pfarrer und muss 

erkennen, dass es Gott nicht 
gibt, er aber vorgeben muss, es 
gäbe ihn. Eric wird Finanzbera-
ter, der das ihm anvertraute Geld 
veruntreut, seine Frau betrügt 
und von unheimlichen Visionen 
heimgesucht wird. Maler will 
sein homosexueller Zwillings-
bruder Iwan werden, doch er 
malt unter dem Namen eines 
anderen und ist so wie seine 
Brüder ein Betrüger. 

Der Roman «F» ist aber nicht 
nur ein Roman über eine Fami-
lie und deren Scheinidentitäten, 
sondern ein virtuos gemachter 
Roman über das Erfinden selbst. 
Denn Fiktion bedeutet nicht nur 
erfinden, sondern auch vortäu-
schen. 

Es ist deshalb nicht verwun-
derlich, dass der Vater der Brü-

Daniel Kehlmann 
«F»
Rowohlt, 
2013; 384 Seiten

Feste und Anlässe
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Seit Anfang dieses Schuljahres 
stehen die neuen Räume an der 
Plattenstrasse 77 für den Schul-
unterricht bereit. Am Sonntag, 
den 28. September, wurde das 
Haus, unser Atelierhaus mit den 
Werkstätten, den Räumen für 
das bildnerische Gestalten sowie 
für den Zeichnen- und Handar-
beitsunterricht mit einem Festakt 
eröffnet. 

Der Popchor und die Big Band der 
Atelierschule Zürich unter Lei-
tung von Gabriel Dalvit stimmten 
zum Konzert an und liessen den 
vollen Saal stimmkräftig ertönen. 
Nach diesem gelungenen Kon-
zert zogen die Gäste zum Haus 
an der Plattenstrasse 77, wo alle 
neuen Räume zur Besichtigung 
offenstanden und kulinarische 
Köstlichkeiten auf die stau-
nenden Besucher warteten. Es 

war ein buntes Treiben und die 
Gästeschar konnte einen wun-
derschönen ersten Eindruck von 
den aktuellen Arbeiten und dem 
geplanten zukünftigen Gesche-
hen gewinnen.

An dieser Stelle sei nochmals 
allen Menschen, die sich mit viel 
Engagement und tatkräftigem 
Einsatz für die Planung, den Bau 
und die Umsetzung des gesam-
ten Projektes eingesetzt haben, 
gedankt.

Besonderer Dank geht an alle 
Schülerinnen und Schüler, die 
sich in allen möglichen Formen 
beteiligt haben – sei es beim 
Streichen der Wände, beim Legen 
des Bodens oder auch durch 
ihre Hilfe beim Umzug usw. 
Euch allen ein tief empfundenes 
Dankeschön!

Seite 35

LesenHörenSehensWert



der verschwindet, um Bücher 
zu schreiben. Ein Roman des 
Vaters heisst «Mein Name sei 
Niemand» – wer fühlt sich hier 
nicht an Frischs «Mein Name sei 
Gantenbein» erinnert? –, und 
die Figur im Roman trägt den 
Namen «F». Ist also das Buch im 
Buch jenes Buch, welches wir 
lesen? Wer sind wir eigentlich 
selbst? Gibt es ein «Ich»?

Auch die Protagonisten machen 
sich ihre Gedanken zu ihrer 
Identität, zur Aufgabe der Kunst 
und zum Schicksal. «Fatum. 
Das grosse F.» nennt es Arthur, 
der Schriftsteller. Auch Fiktion 
beginnt mit diesem Buchstaben. 
Durch die Verweise mit spre-

chenden Namen, Zitaten und 
durch die Wiederholung eines 
Moments aus unterschiedli-
chen Perspektiven entsteht ein 
zusammenhängendes Gewebe, 
das anfangs unzusammenhän-
gend erscheint und dann immer 
deutlicher vor Augen tritt. Nur 
für den Leser entschlüsselt sich 
das Rätsel, das Fatale, das den 
Protagonisten verborgen bleiben 
muss. 

Wer Spass an der literarischen 
Konstruktion, an wunderbaren 
Beschreibungen und dem Ent-
rätseln von Zeichen hat, dem 
wird dieses Buch genauso viel 
Freude (beginnt auch mit «F»!) 
machen wie mir.

Tamara Müller, 
4. Klasse

Anne-Kathrin Paffrath,
4. Klasse

Lilith wohnt in London. Ihre Mut-
ter ist schon lange tot. Das einzi-
ge, das ihr Vater von ihr besitzt, 
ist ein Bernsteinamulett. Eines 
Tages bekommt ihr Vater einen 
geschäftlichen Auftrag in Bur-
ma. Lilith muss deswegen zu ihrer 
Tante, die sie nicht kennt, nach 
Bonesdale fahren. Als Erinnerung 
an ihre Mutter stiehlt sie das 
Amulett. Als Lilith bei ihrer netten 
Tante ist, sieht sie die Insel: Alles 
ist grau, nebelig und gespen-
stisch. Auf der ganzen Insel leben 
nur Halloweengestalten. Für Lilith 
beginnt eine spannende Zeit, um 
das auf der Insel sehr wertvolle 
Amulett ihrer Mutter...

Mir gefällt das Buch, weil Lilith 
und ihre Freunde mutig sind und 
sich immer helfen. Gut ist, dass 
Lilith ihrer Mutter dadurch näher-
kommt, obwohl sie schon tot ist. 

In dieser Geschichte geht es um 
ein etwa 12-jähriges Mädchen. 
Es muss in die Mongolei zu sei-
nem Grossvater, weil seine Mut-
ter schwanger ist. Fünf Monate 
sollte das Mädchen bei ihm blei-
ben. Dort zähmt sie einen Adler 

namens Kudaj. Es ist ein sehr har-
ter Winter, und die Nahrung geht 
zur Neige. Doch plötzlich tauchen 
Wölfe auf! ...

Das Buch ist spannend, weil es 
eine abenteuerliche Geschichte 
erzählt, in der Menschen und Tie-
re gegen die Gefahren der wilden 
Natur ums Leben kämpfen.

Wem das Buch gefällt, findet Band 
1, 2 und 3 in der Bibliothek. Ich 
empfehle alle drei Bände.

      Mein liebstes Buch – 
  Rezensionen von 
  SchülerInnen 
        unserer Schule
                                          

«Steppenwind und
 Adlerflügel»

«Lilith Parker – 
Insel der Schatten»

Janine Wilk
«Lilith Parker – 
Insel der Schatten»
Planet Girl

Xavier-Laurent Petit
«Steppenwind und
Adlerflügel»
dtv Junior
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Das Anthroposophische Buch in Zürich

BUCHHANDLUNG BEER
St. Peterhofstatt 10   8001 Zürich

044 211 27 05

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

Dienstag bis Freitag

9.00 h bis 18.30 h

Samstag 9.00 h bis 16.00 h

MONTAGS GESCHLOSSEN

Bücher und mehr...Bücher und mehr...



MUSIZIEREN BEGEISTERT
l Einzel- & Gruppen-
unterricht für Kinder 

und Erwachsene
l Orchesterprojekte

l Kammermusik-
wochen für Kinder, 

Jugendliche und 
Erwachsene

l Musikseminare

Auf Grundlage 
der Anregungen 

und Hinweise 
Rudolf Steiners.

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

FREIE MUSIKSCHULE ZÜRICH
Sekretariat: Im Moos 21, 8902 Urdorf

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

Grundsätzlich ganzheitlich. 
Seit mehr als 30 Jahren.

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

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



Voranzeige

Eurythmie, Sprache, Musik
im Gedenken an Marie Steiner – von Sivers

O Mensch! Gib acht!
Dichtungen von Friedrich Nietzsche, Robert Hamerling, Friedrich Hebbel, 

Wladimir Solowjow, Rudolf Steiner u. a.
Musik von Rachmaninow, Skrjabin, Grieg, 

Mendelssohn, Schumann und Chopin

Samstag, 27. Dezember 2014, 17.00 Uhr
Bühnenraum des Michael-Zweig
Lavaterstrasse 97, 8002 Zürich

Freie Beiträge

Diese Mitteilungen wurden mit freundlicher 
Unterstützung von Weleda AG gedruckt. 



Zürich, Ende September 2014

VERANSTALTUNGEN UND ZWEIGARBEIT 
22. Oktober bis Ende 2014

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

Dienstag, 21. Oktober Studienarbeit an GA 180, Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse,  
Alte Mythen und ihre Bedeutung 

Dienstag, 28. Oktober Karen Swassjan: Die Schweiz und die Zukunft Europas 

Sonntag, 2. November.
16:30 Uhr 

Totengedenk-Feier mit Eurythmie, Musik und Ansprache 
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Michael-Zweig  
Im Bühnensaal des Michael-Zweigs, Lavaterstrasse 97, 8002 Zürich 

Dienstag, 4. November Karen Swassjan: Die Schweiz und die Zukunft Europas 

Dienstag, 11. November  

Studienarbeit an GA 180, Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse,  
Alte Mythen und ihre Bedeutung 

Dienstag, 18. November 

Dienstag, 25. November 

Dienstag, 2. Dezember 

Dienstag, 9. Dezember 

Dienstag, 16. Dezember lesen eines Weihnachts-Vortrags 

Sonntag, 21. Dezember
16:30 Uhr 

Weihnachtsfeier mit Eurythmie, Musik und Ansprache 
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Michael-Zweig  
Im Saal der Rudolf Steiner Schule Zürich 

Auskunft künstlerische Kurse und Bibliothek: Ursula Kühne, Tel. 044 950 41 35 

Seminar mit Karen Swassjan zu „Mitteleuropa zwischen Ost und West“ von R. Steiner (GA 174a)  
Donnerstags,   23. + 30. Oktober,   13. + 27. November,   11. +18. Dezember, jeweils um 20:00 Uhr,  
in den Räumen des Michael-Zweiges, Lavaterstrasse 97, 8002 Zürich , Auskunft bei B. Gloor, Tel. 044 391 72 17  

Kleider & Spiele für Kinder 
von 0 bis 12 Jahren

Klingenstrasse 23 
8005 Zürich
t. 043 366 92 83

Dienstag bis Freitag 
10.30 – 18.30
Samstag 
10.00 – 16.00

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

heller  
  

Üb-‐‑  und  Unterrichtsraum  mit  Klavier,  50  m2  

  
• an  verkehrsfreier  Lage  fünf  Gehminuten  vom  Kunsthaus    

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

  
Auskunft:    

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Vereinigung zur Förderung von 
Sprachkunst und Gestik, Zürich 

    
                               Veranstaltungen Herbst / Winter 2014/15 

 
Sonntag, 19. Oktober Rezitation Esther Koch  
19.00 Uhr „Herbst“ 
Freitag, 5. Dezember Vortrag Lieven Moerman 
19.30 Uhr Die Bedeutung der Sprache in den altägyptischen 

Mysterien 
Samstag, 6. Dezember Die schöne Magelone in Gesang, Sprache 
17.00 Uhr und Musik von Johannes Brahms 
Freitag, 23. Januar Vortrag Lieven Moerman 
19.30 Uhr Die Bedeutung der Sprache in den 
 modernen Mysterien 
Samstag, 31. Januar Rezitation n.n. 
15.30 Uhr anschliessend 
Samstag, 31. Januar Jahresversammlung der Vereinigung 
17.00 Uhr  

                                 Blaufahnenstrasse 12  8001 Zürich 
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Vier Linden
Die Bio Insel am Hott ingerplatz 

Vier Linden – vier Läden

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


