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Giubileum chi nu s’inclegia da sai

Ein nicht selbstverständliches Jubiläum

„La Scoula libra d’Engiadina Bassa exista daspö l’avuost
2000” – quista frasa simpla as poja leger sülla pagina
d’internet da la Scoula libra. Che cha quai voul dir però
da fabrichar sü üna scoula, our d’aigna iniziativa e
sainza sustegn finanzial dal man public, quai san be ils
umans chi’d han ris-chà quist’aventüra avant 10 ons e
mainan quista scoula fin uossa cun üna paschiun e
perseveranza admirabla. Perquai lessa dir ouravant
tuot: sinceras gratulaziuns per l’anniversari!

„Die Scoula libra d’Engiadina Bassa besteht seit
August 2000” - diesen einfachen Satz kann man auf der
Homepage der Scoula libra lesen. Was es aber bedeutet, aus eigener Initiative und ohne öffentliche Gelder
eine Schule aufzubauen, das wissen wohl nur die
Menschen, die das Abenteuer vor 10 Jahren gewagt
haben und die Schule bis heute mit bewundernswerter
Leidenschaft und Ausdauer führen.
Deswegen möchte ich vor allem anderen sagen:
aufrichtige Gratulation zum Geburtstag!

A mai sco capo cumünal sta tuot nos cumün a cour.
E pel cumün da Scuol esa sainza dubi ün inrichimaint
chi dà dasper la scoula publica eir üna scoula tenor
Rudolf Steiner. Quista convivenza tanter las duos scoulas ans muossa chi dà plüssas vias per scolar ils uffants.
Tuot quellas e quels chi vöglian gnir in contact cun ün
oter sistem da scoula han la pussibiltà da congualar
ed as far impissamaints sur dals avantags ed ils dischavantags da l’ün e l’oter sistem. Remarchabel esa cha
la Scoula libra a Scuol es dasper l’internat dad Avrona
l’unica scoula Steiner chi’d exista i’l territori rumantsch
ed in Grischun insomma. Üna sfida tuot speciala per la
Scoula libra es sgüra quella dad intermediar eir la lingua e la cultura rumantscha a lur scolaras e lur scolars.

Einem Gemeindepräsidenten liegt das Wohl “seiner”
ganzen Gemeinde am Herzen. Und für die Gemeinde
Scuol ist es ohne Zweifel eine Bereicherung, dass es
neben der öffentlichen Schule auch eine Rudolf SteinerSchule gibt. Dieses Neben- und Miteinander zweier
Schulen zeigt uns, dass es nicht nur einen einzigen Weg
für die Bildung der Kinder gibt. Wer mit einem anderen
Schulsystem in Kontakt kommen möchte, kann vergleichen und sich Gedanken über Vor- und Nachteile des
einen oder anderen Systems machen. Bemerkenswert
ist, dass die Scoula libra in Scuol neben der Bergschule
Avrona die einzige Steiner-Schule im romanischen
Sprachgebiet und in Graubünden überhaupt ist. Für die
Scoula libra ist es sicher eine ganz besondere Herausforderung, ihren Schülerinnen und Schülern auch die
romanische Sprache und Kultur zu vermitteln.

Eu giavüsch a la Scoula libra ch’ella possa exister eir
dürant ils prossems desch ons cun tant schlantsch e
success. Eu tilla giavüsch però eir üna festa da giubileum baingratiada ed inschmanchabla, na be pella
magistraglia, las scolaras e’ls scolars (actuals e da plü
bod), dimpersè per tuot la populaziun interessada da
Scuol e contuorns.

Ich wünsche der Scoula libra, dass sie auch die nächsten zehn Jahre mit so viel Energie und Erfolg meistert.
Ich wünsche ihr aber auch ein gelungenes und unvergessliches Jubiläumsfest, an welchem, so hoffe ich,
nicht nur die heutige und ehemalige Schüler- und
Lehrerschaft, sondern die ganze interessierte
Bevölkerung von Scuol und Umgebung teilnimmt!

dr. Jon Domenic Parolini
Capo cumünal

Dr. Jon Domenic Parolini
Gemeindepräsident

Grussworte
Hoch oben in den Bergen weit von hier ...
Wir gratulieren!
Seit nunmehr zehn Jahren lebt in Scuol die
pulsierende Scoula libra Rudolf Steiner als die
kleine Schwester der 36 Rudolf Steiner Schulen in
der Schweiz. Mit Freude und Achtung blicken die
Geschwisterschulen aus der Deutschschweiz, der
französischen Schweiz und dem Tessin in die hohen
Bergtäler, wo das Rätoromanische als unsere vierte
Landessprache auch innerhalb der Rudolf Steiner
Schulbewegung als Unterrichtssprache gepflegt
wird.
Wie eine kleine Wettertanne steht die Scoula libra
in dem rauen Bergklima des Engadins und gibt
den Kindern einen Schutzraum für ihre individuelle
Entwicklung. Den Lehrern und Eltern, welche diese
mutige Seilschaft wagen, sei an dieser Stelle ein
herzlicher Dank ausgesprochen.
So wünschen wir der kleinen Schwesterschule
weiter ein gutes Gedeihen und Wachsen!

Die Koordinationsstelle der Arbeitsgemeinschaft
der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz und
Liechtenstein
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Rückblick
Schulgründung und Rückblick auf 10 Jahre
Scoula libra
Im Mai 2000 haben wir, einige Eltern und Lehrer,
entschieden, dass in Scuol eine Rudolf Steiner
Schule entstehen soll, da aus verschiedenen Gründen der Schulbesuch unserer Kinder in der Bergschule Avrona nicht mehr möglich war. So haben
wir in den drei verbleibenden Monaten das Schulinventar aufgetrieben und die Schulräume bereitgestellt. Brigitta Emmenegger begann mit der 1.
- 4. Klasse in der heutigen Mensa der Scoula libra;
ich mit der 5. - 9. Klasse in den provisorischen
Räumen der Chasa Monreal. Im Frühjahr 2001
konnten wir die heutigen Schulräume in der ehemaligen Baufirma Denoth in Sotchà beziehen. Die
ersten Jahre waren eine echte “Pionierphase“, da
wir uns beide in das Mehrklassensystem einarbeiten mussten. Dank der unermüdlichen Hilfe der
Eltern, der Fachlehrer, des Vorstandes des Schulvereins und vieler Freunde gelang es uns in jedem
Jahr, nicht nur finanziell selbsttragend über die
Runde zu kommen, auch ideell konnten wir die
Pädagogik Rudolf Steiners in unser Mehrklassensystem weitgehend einbeziehen.
Neben den bewährten Säulen der Waldorf-Pädagogik wie: Epochenunterricht (Unterricht während
vier Wochen über einem Thema), Eurythmie und
Heileurythmie, den Frühfremdsprachen (Französisch und Englisch ab der 1. Klasse), Gartenbau

und Kochen sowie dem intensiven Einbezug der
Jahreszeiten und Jahresfeste, konnten wir einige
Sing-, Theater- und Zirkusprojekte realisieren. Das
schulübergreifende Freilicht-Sommerspiel mit der
1. - 6. Klasse von Ftan bildete dabei einen
glanzvollen Höhepunkt (Sommer 2007), wobei
unter Schülern und Lehrern Kontakte entstanden,
die bis heute nachklingen.
Dem auch in unserer Schule spürbar zunehmenden
Bewegungsmangel der Schüler kann mit pädagogischen Massnahmen wie: bewegtes Klassenzimmer in der Unterstufe und der Einführung von
Wander- und Tourenwochen, sowie verschiedenen
Tagesausflügen mit Wandern und Klettern bei den
älteren Schülern entgegengewirkt werden.

In den 10 Jahren Scoula libra haben 25 Schüler
nach der 8. oder 9. Klasse die Scoula libra verlassen. Die überwiegende Mehrheit von ihnen hat
den weiteren Schulweg (Gymnasium oder weiterführende Rudolf Steiner Schule) gewählt; einzelne
entschieden sich für eine Berufslehre. Die Rückmeldungen von Lehrern der weiterführenden
Rudolf Steiner Schulen über den Leistungsstand
der ausgetretenen Schüler der Scoula libra war in
den allermeisten Fällen sehr gut.

Das Angebot eines begleiteten Mittagessens mit
anschliessender Aufgabenbetreuung an zwei
Tagen pro Woche wird rege in Anspruch genommen
und hat sich bestens bewährt. Dabei sind die
älteren Schüler (6.-9. Klasse) für das Kochen der
Mahlzeiten unter Anleitung von Vré Bertschinger
(Koch- und Gartenbaulehrerin) zuständig.

Das Ziel, die Schule zweisprachig, deutschromanisch zu führen, wie es in den Statuten festgehalten ist, konnten wir nicht erreichen. Vor
allem in der Oberstufe fehlten uns zeitweise auch
die nötigen Lehrkräfte. Die finanziellen Mittel für
den Romanischunterricht mussten die Eltern
zudem vollumfänglich selbst aufbringen, auch hier
– wie für die übrigen Schulfächer – gibt es keinerlei Beiträge aus der öffentlichen Hand. Hinzu kam,
dass wir Klassenlehrer nicht in der romanischen
Sprachkultur aufgewachsen sind und viele unserer
Schüler Romanisch nicht als Muttersprache
sprechen.

So ist in den zehn Jahren ein bewährtes Mehrklassen-Konzept gewachsen, welches die Erfordernisse
der Zeit berücksichtigt und auf der Pädagogik
Rudolf Steiners basiert. Die leicht steigenden
Schülerzahlen ermutigen uns, den so eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

In dieser Hinsicht freut es mich besonders, dass
mein Nachfolger Gian Michel Denoth ganz in der
romanischen Sprachkultur verankert ist, sogar, sei
es Zufall oder Schicksalsfügung, in denselben
Räumen, die jetzt als Schulzimmer benutzt
werden, seine Kindheit verbracht hat.

Dankend blicke ich auf eine bewegte Zeit zurück;
10 Jahre in denen ich wertvolle Erfahrungen im
Umgang mit Schülern, Eltern und Kollegen machen
durfte. Mit den besten Wünschen und Gedanken
verlasse ich die Schulgemeinschaft der Scoula
libra und hoffe, alle Beteiligten mögen sich für das
Gelingen der Scoula libra kraftvoll weiter einsetzen!
Mein Weg führt mich nach 26 Jahren Engadin (16
Jahre an der Bergschule Avrona, 10 Jahre Scoula
libra) nach Bern an die Rudolf Steiner Schule
Ittigen, wo meine beiden jüngeren Töchter die
Oberstufe besuchen. Ich selber werde an
derselben Schule die 4. Klasse übernehmen und
freue mich nun auf den bevorstehenden neuen
Lebensabschnitt, blicke aber auch mit einem
weinenden Auge auf eine reiche und ausgefüllte
Zeit im Engadin zurück.
Jürg Lippuner (Klassenlehrer 5.-9. Klasse)
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retrospectiva

Fundaziun da la scoula ed ün sguard sün
10 ons Scoula libra
Ün pêr genituors e magisters han decis in mai
2000 cha a Scuol dess avair lö üna scoula
antroposofa, siond cha pervi da
differents motivs nun esa plü stat pussibel
per noss uffants da frequentar inavant la
scoula vi Avrona. In quist cuort temp, trais
mais, vaina tscherchà localitats ed inventar per üna tala scoula. Brigitta Emmenegger ha cumanzà culla 1. – 4. classa illa
mensa da la Scoula libra, cha no dovrain hoz
amo. Eu n’ha instrui la 5. – 9. classa illas
localitats provisoricas da la chasa Monreal.
Da prümavaira 2001 eschna its illas localitats
da la firma Denoth a Sotchà. Ils prüms ons
sun propi stats üna fasa da pionier perchè
cha no duos vain gnü da’ns lavurar aint in ün
sistem da classa cumplessiva.
Grazcha a l’agüd instancabel da genituors,
magisters, da la suprastanza da la società da
scoula e da blers amis ans esa reuschi da
portar finanzialmaing la chargia. Eir idealmaing ans esa reuschi dad integrar la pedagogia da Steiner illa scoula cumplessiva.
Sper las pozzas verifichadas da la pedagogia
antroposofa sco: instrucziun d’epoca (instrucziun dürant 4 eivnas cun ün tema), euritmia
ed euritmia curativa, linguas estras (frances
ed inglais a partir da la 1. classa), orticultura
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e cuschina, sco eir resguardond las stagiuns e
las festas da l’on, vaina eir pudü realisar
divers projects da chant, teater e circus. Il gö
da sta (2007), giovà our il liber culla 1. fin
6. classa da Ftan es stat ün punct culminant.
I s’han fuormats contacts tanter da scolars e
magisters, chi düran amo hoz.
Eir in nossa scoula badaina la mancanza da
movimaint dals scolars. No prevgnin al
problem cun masüras pedagogicas sco: stanza
da scoula in movimaint sül s-chalin bass e
l’instrucziun dad eivnas da spassegiadas e
gitas, sco eir gitas d’ün di o rampignadas culs
scolars gronds.
La sporta dal giantar accumpognà e chüra da
far lezchas (2 x l’eivna) vain stimà fich e s’ha
verifichà. Ils scolars gronds (6. – 9. classa)
sun respunsabels per la cuschina suot la
bachetta da Vre Bertschinger (magistra da
cuschinar ed orticultura).
Dürant quists 10 ons es creschü ün concept da
classas cumplessivas chi s’ha verifichà, il qual
resguarda las pretaisas dal temp ed as basa
sülla pedagogia da Rudolf Steiner. Il numer
dals scolars chi s’augmainta planet ans dà
curaschi da cuntinuar la via inchaminada.
25 scolars han abandunà davo la 8. o 9. classa
la Scoula libra infra quists 10 ons.

Ils blers han tschernü la via d’ir inavant a
scoula (gimnasi o s-chalin ot da la scoula
Rudolf Steiner). Singuls s’han decis per ün
giarsunadi.
Las reacziuns da magisters sun stats pelplü
fich bunas a requard il stadi da prestaziun dals
scolars da la Scoula libra.
Il böt da manar üna scoula bilingua
rumantsch/tudais-ch, sco chi’d es previs aint
ils statuts, nu vaina ragiunt. Pustüt sül s-chalin ot ans mancaivan adüna darcheu ils magisters adattats. Tuot ils mezs finanzials per
l’instrucziun da rumantsch han stuvü pajar ils
genituors. Quà sco eir per tuot tschels roms
nu daja ingünas cuntribuziuns dal man public.
Implü esa uschè cha no magisters nun eschan
creschüts sü illa cultura rumantscha e cha
blers scolars nun han il rumantsch sco lingua
materna.
In quist reguard n’haja grond plaschair cha
meis successur Gian Michel Denoth es ün
s-chet rumantsch. El ha dafatta passantà
si’infanzia illas localitats da nossa scoula – es
quai ün percas o destin?
Ingrazchond guarda inavo sün ün temp fich
varià. 10 ons, i’ls quals ch’eu n’ha pudü far
experienzas da gronda valur, saja quai cun
scolars, genituors e collegas.

Culs meglders giavüschs ed impissamaints
abanduna la cumünanza e speresch cha tuot
ils partecipants as ingaschan inavant vigurusamaing per la reuschida da la Scoula libra!
Davo 26 ons in Engiadina (16 ons Avrona e 10
ons Scoula libra) am maina mia via a la
scoula Rudolf Steiner ad Ittigen / Bern.
Mias duos figlias giuvnas van là i’l s-chalin
ot. Ill’istessa scoula surpiglia la 4. classa
e m’allegr da mia sfida nouva. Comoss
guard’inavo sün ün bel temp accumpli in
Engiadina.
Jürg Lippuner (magister 5. - 9. classa)

Die Scoula libra in Scuol feiert ihr 10-jähriges
Jubiläum. Was vor zehn Jahren nur Optimisten glaubten, ist inzwischen Tatsache
geworden. Die Rudolf Steiner Schule in Scuol
besteht immer noch und floriert. Offensichtlich entspricht sie einem Bedürfnis dieser Region. 25 SchülerInnen von der ersten bis zur
neunten Klasse besuchen zurzeit den Unterricht. Drei Exponenten der Scoula libra stehen
Mario Pult Red und Antwort.

nach der Pädagogik Rudolf Steiners unterrichtet
zu werden. Leider fiel dieses gut funktionierende
“integrative Schulmodell“ den Sparmassnahmen
seitens des Kantons zum Opfer. So mussten wir
“Taleltern“ mit unseren Kindern das schöne
Avrona verlassen und gründeten zusammen mit
einer Gruppe erfahrener Lehrkräfte in Scuol die
Scoula libra.

Mario Pult ist regionaler Mitarbeiter der Lia
Rumantscha, verantwortlich für das Engadin und das
Münstertal und Mitglied der Direktion der Lia Rumantscha. Er war 27 Jahre Primarlehrer in Ftan und zwei
Jahre Journalist bei der ANR. Als Lehrer hat er mit seinen Schülern einige Projekte zusammen mit der Scoula
libra realisiert.

BE: Die Scoula libra gilt als Privatschule mit einem
von staatlichen Richtlinien weitgehend autonomen
pädagogischen Konzept und einer eigenen
Verwaltung.
JL: Die Eltern wählen diese Schule aus freier Entscheidung. Die Kinder werden nicht automatisch
eingeschult. Die Aufnahme eines Kindes erfolgt
durch das Lehrerkollegium nach einem sorgsamen
Abklärungsgespräch mit den Eltern und dem Kind.

Brigitta Emmenegger (BE), Klassenlehrerin (1.– 4.
Klasse), Jürg Lippuner (JL), Klassenlehrer (5.– 9.
Klasse) und Tumasch Planta (TP), Schulvater, Bergführer, Schulvorstandsmitglied.
Was war der Anlass eine solche Schule zu
gründen?
TP: Seit 1990 gab es einige Familien im Tal, die
ihre Kinder an die Bergschule Avrona in Tarasp
schickten. So wanderten täglich etwa 20 Kinder
aus dem Tal 1 Stunde den Berg hinauf, um zusammen mit den Heimkindern dieser Sonderschule

Interview

Was bedeutet eigentlich “freie Schule“?

Welche Kinder besuchen zurzeit eure Schule?
TP: Grösstenteils sind es Kinder aus hiesigen und
zugezogenen Familien, welche die Pädagogik
Rudolf Steiners bereits etwas kennen und überzeugt sind, für ihre Kinder hier die richtige Schule
gefunden zu haben. Ein Viertel der Schüler sind
“Quereinsteiger“ infolge Mobbingsituationen oder
schulischen Problemen. Auch gibt es immer wieder
Familien aus dem Unterland, die unserer kleinen
Bergschule wegen ins Engadin ziehen.

Was sind eure pädagogischen Ansätze?
BE: Bei uns steht das Kind mit seinen entwicklungsbedingten Bedürfnissen im Zentrum. Ausgehend von der seelischen Reife des Kindes gestalten
die Lehrer den Lehrplan und ihren täglichen Unterricht. Dies ist ein enorm kreativer Prozess. Er erfordert vom Unterrichtenden ein gutes Beobachten
seiner SchülerInnen und eine vertiefte Kenntnis
der Entwicklungsschritte der jungen Menschen.
Rudolf Steiner hat dazu anfangs des letzten Jahrhunderts eine umfassende geisteswissenschaftliche
Forschungsarbeit geleistet. Mehr und mehr werden
Erkenntnisse seiner Forschung von der heutigen
Erziehungswissenschaft bestätigt, insbesondere
der Hirn-und Salutogeneseforschung.

JL: In den wöchentlichen Lehrerkonferenzen
arbeiten wir an diesen menschenkundlichen
Grundlagen. Wir stehen ebenfalls in einer ständigen Zusammenarbeit mit der Pädagogischen
Hochschule am Goetheanum. Auch nehmen wir
regelmässig an den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Rudolf Steinerschulen teil.
BE: In erster Linie soll sich das Schulkind bei uns
in einer freundschaftlichen und natürlichen Umgebung bewegen können. Es soll seine Kräfte und
individuellen Fähigkeiten möglichst ungestört ausbilden dürfen. So schützen wir die jüngeren
Schüler vor nicht altersgemässem Medienkonsum
und fördern in der Folge einen kritischen Umgang
mit Medien.
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Weil unser Schulunterricht in allem vorwiegend die
Entwicklung des Kindes fördern soll, muss es sich
gut mit dem Stoff verbinden können.
Dies wird durch den sogenannten Epochenunterricht erreicht. Fächer wie etwa Geschichte, Physik
oder Rechnen werden während etwa vier Wochen
täglich von acht bis zehn Uhr unterrichtet.
So kann sich das Kind intensiv in ein Thema einarbeiten und innerlich viel daran erleben. Danach
darf es das Ganze wieder für eine Weile “vergessen“. Was es gelernt hat, kann so in seine tieferen,
unterbewussten Schichten absinken und weiterwirken. Später wird der Stoff in anderer Form
wieder aufgegriffen und weitergeführt.
JL: Der Grundgedanke zu einer ausgewogenen
Bildung von “Kopf, Herz und Hand“ wie es
Pestalozzi forderte, ist in der Rudolf Steiner Pädagogik gleichermassen veranlagt. Deshalb kennen
wir bei uns keine Schwerpunktfächer. Künstlerischhandwerklicher Unterricht ist ebenso wichtig
wie Rechnen oder Deutsch. Wir engagieren uns
beispielsweise sehr für den Gartenbauunterricht.
Hier ist das Kind praktisch in der Aussenwelt tätig.
Im Pflügen, Aussäen, Anpflanzen, Jäten und im
Ernten, Verarbeiten und Geniessen der Erzeugnisse, erlebt es sich und seine Arbeit eingebettet
in den Jahreslauf in einem sinnvollen und überschaubaren Zusammenhang. Dieses praktische Tun
wird im neunten Schuljahr mit einem dreiwöchigen
Praktikum auf einem Bauernhof abgerundet.
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BE: Der Ausspruch des deutschen Künstlers
Joseph Beuys: „Jeder Mensch ist ein Künstler“,
wird bei uns gelebt. Wir führen die Kinder zum
Schönen und Guten in der Welt hin. Mit viel Poesie,
Chorsprechen, mit Schreib-und Theaterwerkstätten wird die Sprache geschult. Die meisten Schüler
spielen ein eigenes Musikinstrument, welches sie
im gemeinsamen Musizieren einsetzen können.
KlassenlehrerInnen und Kunstlehrer führen die
Kinder über Jahre durch die Welt der Farben und
Formen. Ein reiches Innenleben mit viel Freude an
der Kunst im Kinde auszubilden ist unser Ziel.
Allgemein fördern wir bei unseren Kindern die individuelle Entwicklung anstelle der Quervergleiche im
Klassenverband. Wir führen eine Schule ohne
Noten. Nicht Ehrgeiz, sondern Interesse an der
Welt und den Mitmenschen ist unser Anliegen.
Wie geht ihr mit dem Problem der
zunehmenden Passivität und der mangelnden
Bewegung um?
JL: Bewegung gehört zum Kind. Täglich beginnt
unser Unterricht mit einem rhythmischen Teil mit
viel Gymnastik, Tanzen, Balancieren, Jonglieren
und vieles mehr. Dies bringt die Klassen in einen
gemeinsamen Atem. Danach wird Rechnen,
Sprache, Formenzeichnen von der Körperbewegung
ausgehend aufgebaut. Seilspringend üben wir zum
Beispiel das Kleine Einmaleins. Die Unterstufe
verfügt gar über ein bewegliches Schulmobiliar.

Das sind niedere Bänke, die je nach Aktivitäten
von den Kindern rasch zu einem Sitzkreis, einer
Rutschbahn, einem Esstisch, einem Schreibpult,
einem Balancierbalken usw. umgestellt werden
können. Einen wichtigen Stellenwert an den Rudolf
Steiner Schulen hat das Fach Eurythmie. Man
kennt es kaum an anderen Schulen. Es handelt
sich um eine anspruchsvolle Bewegungsschulung
zu Musik und Sprache. Die Kinder müssen sich in
der Gruppe gut aufeinander abstimmen und
lernen in dieser Kunst vor allem das Lauschen und
Zuhören, sowie anspruchsvolle Koordinationsabläufe aufeinander abzustimmen.
TP: Wir haben ein sehr vielseitiges sportliches
Bewegungskonzept. Im Sommer wie im Winter
unternehmen wir besonders mit den grösseren
Schülern viele Wanderungen und Skitouren und die
Schüler lernen bei uns Bergsteigen und Klettern.
Zunächst steigen nicht immer alle Kinder motiviert
in diese Aktivitäten ein, aber abends kommen sie
jeweils doch zufrieden nach Hause.

Warum lernt man schon ab der ersten Klasse
Fremdsprachen?
JL: Beim jüngeren Kind dominieren die Nachahmungskräfte, es lernt schnell. Auch sind der
Kehlkopf und das Gehör noch sehr sensibel.
Um diese Fähigkeiten auszunützen, beginnen wir
bereits in der ersten Klasse mit Englisch,
Französisch und Romanisch.
Diese Sprachen werden jedoch nicht intellektuell
gelernt, sondern immer dem Alter angepasst und
spielerisch mit Reigen, Theater, Verslein, Spielen
und Liedern. Schriftlich arbeiten wir nicht vor der
vierten Klasse. Diese langjährige positive Erfahrung, die wir mit dem frühen Fremdsprachenunterricht gemacht haben, lassen uns diese
Fremdsprachenpraxis als sehr empfehlenswert
erscheinen.
Wie sieht es für die Schüler nach der neunten
Klasse aus?
JL: Die Rudolf Steiner Schulen haben einen Aufbau
von zwölf Schuljahren. Die meisten austretenden
SchülerInnen wählen eine weiterführende Rudolf
Steiner Schule in der Schweiz oder im Ausland,
wo sie die von uns angelegte Bildung im gleichen
Sinne weiter führen können. Etwa ein Fünftel der
AbgängerInnen tritt ins Gymnasium ein, Einzelne
beginnen eine Lehre.
Wie ist die Schule organisiert?

BE: Das Lehrerteam arbeitet eigenverantwortlich.
Dies gibt der Schule das Profil. Auch wählt es seine
Mitarbeiter selber. In enger Zusammenarbeit mit
dem Schulverein erstellt das Kollegium das jährliche Schulbudget. Der Schulverein sorgt für die
finanziellen Mittel und die Infrastruktur. Eltern und
Lehrer treffen sich monatlich zu einem “Forum“
und erarbeiten gemeinsam die nötigen Grundlagen
für eine gesundheitsfördernde Pädagogik zum Wohl
der Kinder. Ausserdem besprechen sie anstehende
Aktivitäten und Aufgaben, an denen die Elternschaft immer verbindlich tatkräftig beteiligt ist.
Wie steht es mit den Finanzen?
TP: Die Schule wird finanziell ausschliesslich von
den Eltern, Vereinsmitgliedern und Gönnern
getragen. Die Rechnung war jedes Jahr ausgeglichen. Dies gelingt dank des Einsatzes und der
Solidarität der Eltern einerseits und einem
erheblichen Lohnverzicht der Lehrer andererseits.
Wie ist es möglich, dass eine kleine Schule
über so lange Zeit bestehen kann?
TP: Dahinter steckt eine grosse Überzeugung,
welche die nötigen Kräfte freimacht, um Tag für
Tag mit viel Idealismus und Freude entsprechende
Ideen umzusetzen. Dies betrifft in erster Linie die
Lehrerschaft. In zweiter Linie aber auch die Eltern
und die Gönner der Scoula libra, welche die
besonderen Aufwendungen einer solchen Schule
ideell, finanziell und tatkräftig unterstützen.

Wie steht es mit der Akzeptanz dieser Schule
bei der Bevölkerung?
JL: Die Rückmeldungen sind positiv. Unsere
Schritte nach aussen mit der Beteiligung an kulturellen Anlässen wie z.B. Chalandamarz werden
mit Wohlwollen aufgenommen. Gerne beteiligen
wir uns von Zeit zu Zeit an Projekten oder Sportanlässen mit Nachbarschulen.
TP: Von politischer Seite her sind wir noch nicht
wirklich wahrgenommen worden. Wir müssen ohne
finanzielle Unterstützung überleben. Wir wünschten
uns jedoch an der Schule zum Beispiel noch mehr
Romanischunterricht. Unser Unterstützungsgesuch
wurde leider abgelehnt, obwohl damit doch die
Integration in die hiesige Kultur gefördert würde.
Wie sieht die Zukunft der Scoula libra aus?
JL: Die Grösse der Schule mit 25 Kindern lässt
hoffen, dass sie weiterhin bestehen kann. Wir sind
uns gewöhnt, von Jahr zu Jahr zu planen. Das
Einzugsgebiet für eine freie Schule ist klein.
Es braucht von allen Beteiligten immer wieder den
vollen Einsatz und Vertrauen in die Zukunft.
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Einblick in den Schulalltag

Die Schule flog mir
regelrecht zu

An diesem Montagmorgen im Frühsommer fängt
der Unterricht mit einem Spiel auf dem Pausenplatz an. Vier Erst-, drei Zweit- und vier Drittklässler rennen und johlen. Versuchen sich zu
haschen, fangen einander, rennen als Paar Hand in
Hand weiter, um ein Drittes zu fangen. Die Lehrerin
rennt mit. [...]

Brigitta Emmenegger, Scoula libra, Scuol,
1.–3. Klasse

von Katharina Tanner*
Es ist kurz nach halb acht in der Früh. Drei Mädchen trudeln untergehakt auf dem Schulhausplatz
ein. Bunte Outdoorwindjacken, feste Schuhe an
den Füssen, modische Bändeli ins Haar gesteckt.
Auf der Wiese läutet ein Bub die Glocke am selbstgezimmerten Holzturm. Dreiundzwanzig Kinder
und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahren holen
ihre Finken im Schulhaus und schlendern plaudernd zum Gemeinschaftssaal ins Nebengebäude.
Während sich zur gleichen Zeit Brigitta Emmenegger, ihr Kollege von der Oberstufe, eine Gartenbaulehrerin und ein Gastlehrer für Chemie auf den
bevorstehenden Arbeitstag einstimmen, ein
Gedicht im Chor sprechen und die dreiundzwanzig
zur Morgenfeier erwarten. Wie jeden Morgen. [...]

Als Prävention pur. So bezeichnet Brigitta
Emmenegger die reformpädagogischen Ideen
von Rudolf Steiner. Der Unterricht für die ersten
Klassen orientiert sich am Jahreskreis der Natur,
bezieht die Umwelt und Heimat des Kindes mit ein.
Doch warum vorbeugend?
„Weil Steiners pädagogische Ansätze stärken und
nähren, seelisch und geistig. Weil sich seine
Pädagogik von den Fragen der jeweiligen
Entwicklungsstufe der Kinder leiten lässt.” [...]

Spiele gehören in der Unterstufe zum Lehrplan der
Schule. Brigitta Emmenegger lehrt ihren Schülern
neben Lesen, Schreiben und Rechnen auch Fangspiele mit dazugehörigen Versen. Lehrt sie Fadenspiele. Jedes Kind trägt einen langen Garnfaden
x-mal ums Handgelenk gewickelt. Die Drittklässler
lehren den jüngeren die kompliziertesten Fadenbilder. [...]
Das bewegte Klassenzimmer
Im Unterstufenklassenzimmer in Scuol stehen
keine Schreibtische, keine Pulte, keine Stühle.
Die Schüler sitzen mit einem Kissen unter dem Po
auf ihren Bänken im Kreis. Wenn ein Kind spricht,
selbst wenn es scheu und schüchtern ist, kann
es von allen anderen dabei gehört und gesehen
werden. Brauchen die Kinder eine Fläche zum
Arbeiten, knien sich die Schüler auf die Kissen am
Boden: So werden die Bänke, auf denen sie eben
noch sassen, jetzt ihre Schreib- und Maltische.
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Schieben sie die Tische zu einem Rechteck zusammen, legen ein Tischtuch drauf und hocken sich
drum herum, so haben sie ihren grossen Esstisch
fürs Znüni. Drehen sie die Bänke um 180 Grad
auf den Kopf, wird ein Schwebebalken daraus.
Wie jetzt, wo alle geübt und konzentriert auf dem
schmalen Holzsteg im Kreis umher tänzeln.
Manche die Arme wie Flügel weit ausgestreckt
und dabei Strophe um Strophe von “Geh aus mein
Herz” singen. Bis die Töne wie von selbst ganz
leicht aus den Mündern fliegen.
Die physische Bewegungsfähigkeit ist ein Motor
fürs Lernen, erklärt die Lehrerin einen der
Grundsätze des bewegten Klassenzimmers.
„Alles kommt aus der Bewegung. Das Lernen
kommt aus der Bewegung. Formenzeichnen.
Schreiben. Rechnen. Das Kind ist in Bewegung und
macht dadurch die reale Erfahrung: Ich kann etwas
bewegen.” [...]
Nach der Pause werden die Bänke von den Kindern
vor die Wandtafel geschoben. In zwei Reihen.
Hintereinander. Wie in der ‘echten’ Schule für den
Frontalunterricht. Die grossen Hefte aufgeschlagen, die Stoffmäppchen mit den Wachsstiften
aufgerollt. Jedes malt da weiter, wo es letzte
Woche stehengeblieben ist. Formenzeichnen heisst
das Fach. Formenzeichnen heisst die jetzige
Epoche. Alle beugen sich über ihre Figuren,
vervollständigen geübt kunstvoll verschlungene,
an Mandalas erinnernde Ornamente.
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„Mit der “Geraden” und der “Krummen” beginnen
unsere Erstklässler ihre Schulzeit, denn beide
Grundformen finden sich in allen Dingen
wieder”, erläutert Brigitta Emmenegger. Das
Formenzeichnen soll Raumorientierung und Denkfähigkeit schulen und, laut der Steiner Pädagogik,
prozessorientiertes, vernetztes, ganzheitliches
Denken stärken.
Auch die Epoche ist eine Besonderheit dieser Pädagogik. Die Fächer werden nicht in einzelnen, über
die Woche verstreuten Stunden unterrichtet,
sondern in 3- bis 4-wochenlangen Intervallen.
Formenzeichnen-Epoche, Schreib-Epoche, RechenEpoche. Diese drei Hauptfächer wechseln sich in
den Anfangsjahren ab.
Ein immer wiederkehrender Rhythmus.
Stärkung der Sinne, nicht nur des reinen Intellekts.
Nahrung der Seele.
Das also meint Brigitta Emmenegger mit
Prävention in der Primarschule. Stärkung, um als
Erwachsener sein Leben meistern zu können.
Erziehung zur Lebenstüchtigkeit.

*Vorabdruck aus: Katharina Tanner, Schulbesuch.
13 Pädagoginnen und Pädagogen erzählen.
Erscheint im November 2010 im Limmat Verlag.

Schülerberichte

Gartenbau
Vre unsere Gartenbaulehrerin erklärte uns in der
Schulstunde, dass es vier verschiedene Pflanzenfamilien gibt: Wurzel-, Stengel-, Blatt- und Blütenpflanzen. Heute arbeiteten wir das erste Mal
im Garten und teilten unser Beet in vier Bereiche.
Dann durfte jeder Schüler mit Kressesamen ein
Symbol im Beetchen machen und rundum mit
Radieschensamen schmücken. Ich fand es schön
in meiner ersten Gartenstunde.
Seraina 5. Klasse
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Kochen
Manchmal, wenn unsere Kochlehrerin Vre nicht da
ist, übergibt sie einem von uns das Kommando.
Das erste Mal, als dies in diesem Schuljahr der Fall
war, bekam ich die Verantwortung. Ich musste das
Menue zusammenstellen und einen Einkaufsplan
erstellen. Und im Kochunterricht musste ich dann
schauen, dass das Essen rechtzeitig fertig war.
Zum Glück hat alles geklappt!
Mirja 8. Klasse

Physikunterricht
Wir hatten eine Physik-Epoche von 4 Wochen bei
Herrn Rodi. Wir Mädchen bauten einen ModellElektromotor. Das hat mir gut gefallen, einmal so
einen Motor selber zusammen zu basteln.
Evelina 8. Klasse
Geschichtsunterricht.
Wir hatten vier Wochen griechische Epoche und
haben viel gelernt. Ich fand es ungewohnt, dass
sie soviel kämpften. Speziell fand ich, dass sie
noch so fest an die Götter glaubten, die auf den
Bergen wohnten. Es war ihnen sehr wichtig, dass
sie einen schönen, sportlichen Körper hatten, mit
dem sie sich in den Wettkämpfen messen konnten.
Philemon 5. Klasse
In diesem Jahr hatten wir Herrn Rodi aus Lausanne
als Gastlehrer in der Geschichte. Das schätzte ich
sehr. Er konnte sehr gut viele Geschichtsereignisse
von früher mit der heutigen Zeit verknüpfen. Wir
nahmen verschiedene Zeitepochen durch, von der
Renaissance bis zum Ende des Weltkriegs.
Besonderen Eindruck machten mir der MayaKalender, der Neubeginn (die Änderung aller
Massen) und der Biela-Komet. Am meisten zu
denken gab mir der 2. Weltkrieg, die grausame
Judenverfolgung und die vielen anderen Gräuel.
Ich fand diese Epoche sehr spannend.
Sina 8. Klasse
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Lebensqualität

Eine Gemeinschaft die trägt und die fordert

A good experience

Wir leben als Familie im Unterengadin in einer
wunderbaren, kraftvollen Landschaft und unsere
Kinder haben in dieser urwüchsigen Gegend die
Möglichkeit, eine Steinerschule zu besuchen.
Was will man da noch mehr? Wie könnten Kinder
besser und gesünder aufwachsen?
Als Elternteil bin ich dafür zutiefst dankbar, zumal
im Schulprogramm der Scoula libra die reichen
Möglichkeiten der Bergwelt voll ausgeschöpft
werden: Skitouren und Langlauf im Winter, ebenso
wie auch Klettern und Wandern im Sommer.
Hinzu kommt als Qualität dieser kleinen Schule
eine familiäre Atmosphäre, in der die Kinder
einfach gut aufgehoben sind und sich voll entfalten
können.
Die Scoula libra steht auf einem gesunden
Fundament. Das Kollegium kann auf das in den 10
Jahren Geleistete stolz sein. Die Lehrerschaft ist
sehr initiativ, konsequent und sie schafft, durch
ein aussergewöhnliches Engagement weit über das
Pensum hinaus, eine liebevolle Lernatmosphäre.
Eigentlich könnte man sich wundern, dass die
Scoula libra nicht von Anfragen überrannt wird;
immerhin sind schon Kinder von Reschen, von
München oder, wie in diesem Schuljahr, extra aus
Neuseeland zu uns gekommen, das will schon was
heissen!
Ich wünsche dieser mutigen Initiative ein
kraftvolles Gedeihen und viel Erfolg!

An meinen zwei Kindern, die die Scoula libra
besuchen, erfahre ich, dass die starke Schulgemeinschaft die Schüler trägt und fordert.
Sie spüren die lebendige Gemeinschaft der Eltern
und Lehrer, die dank des fortwährenden Austausches über die angewandte Pädagogik und über die
tieferen Hintergründe von Projekten und
Schul-inhalten nahe am Schulgeschehen stehen.
In dieser Gemeinschaft fühlen sie sich sehr
sicher und beheimatet und sind geschützt vor
einschüchternden sozialen Strukturen und Hierarchien, was sie ganz frei macht aus Eigeninteresse
und mit Freude Neues zu lernen.
Andererseits werden die Schüler von Anfang an
altersgemäss für vielfältigste Aufgaben eingesetzt,
haben ihre Ämtli und ihre kleinen und später
grösseren Verantwortungen. Dies bildet ein
gesundes Verständnis dafür, dass in einer Gemeinschaft jede und jeder seinen Teil zum Ganzen
beitragen muss. Hilfe leisten und Hilfe
beanspruchen wird zur Selbstverständlichkeit.
Dies sind einige von vielen Aspekten, die ich an der
Scoula libra sehr schätze.

In August 2009 we came to live for one year from
New Zealand, where our children have always
attended a Rudolf Steiner School. We chose the
Scoula libra because it is the only Steiner School in
Switzerland that is situated in a mountain village
and we wanted to give our children a real Swiss
Alpin experience.
Apart from academic subjects art, craft and
music, this school also utilizes everything that the
Engadines unique environment has to offer:
trekking, mountain climbing, rock climbing, alpin
skiing, cross country skiing and ski touring.
Coming from one Steiner School to another Steiner
School made the change easier for our children as
the rhythm and routine of the day are similar in
Steiner Schools all around the world.
Our two children have enjoyed their time here at
the Scoula libra and they have many new
experiences and memories to take back to New
Zealand.

Alexander Curtius

Elternberichte

Wendy & Christoph Schacherer

Sibylle Shaw
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FachlehrerInnen

Vre Bertschinger
Geboren 1943 wachse ich in Zürich auf und
schliesse nach der Schulzeit eine kaufmännische
Ausbildung ab.
1979 ziehe ich mit meiner Familie ins Unterengadin. Das Leben bildet mich weiter mit Tätigkeiten,
die mir in der Stadt fremd waren. Zwei Söhne
wachsen heran und besuchen einen Teil ihrer
Schulzeit an der Rudolf Steiner Schule Avrona in
Tarasp.
In den Neunziger Jahren beginne ich an der Bergschule Avrona das Fach Gartenbau zu unterrichten. Kurz nach der Gründung der Scoula libra
wechsle ich als Lehrerin an diese neue Schule.
Garten - Ernährung - Kochen. Um diesen Kreislauf
zu schliessen kam für mich nebst dem Gartenbau
noch das Unterrichtsfach Kochen dazu. Wir verbinden den Kochunterricht mit dem Mittagstisch, der
zweimal wöchentlich angeboten wird. Dabei verwenden wir nach Möglichkeit unsere garteneigenen
Produkte.
Den Schülern diese Lebenszusammenhänge im
Tätigsein erlebbar zu machen, ist mir ein grosses
Anliegen und eine freudige Erfrischung zugleich.
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Mit meiner Familie wohne ich
auf dem Hof Chauenas ob
Scuol. Unsere 3 Kinder
besuchen die Scoula libra.
Nach 6 Jahren an den Kunstgewerbeschulen in Zürich und
Basel schloss ich als ZeichTom Rumpe
nungs- und Werklehrer ab.
Später folgte eine dreijährige berufsbegleitende
Ausbildung an der Assenza-Malschule in Dornach.
Nach Lehrtätigkeit am Gymnasium in Basel und
einer dreijährigen Tätigkeit als Hotelkoch in der
Surselva kam ich vor 18 Jahren ins Unterengadin.
Seither unterrichte ich an der Bergschule Avrona
und seit ihrer Gründung auch an der Scoula libra.
Im Mal- und Zeichnungsunterricht ist es mir ein
Anliegen, dass die Kinder Freude und Vertrauen in
ihre sich wandelnden gestalterischen Fähigkeiten
bekommen. Ich begleite ihre Ideen und Bilder
in der Entfaltung und helfe die jeweils weiteren
Schritte zu erlauschen. Angesichts der Zielorientiertheit vieler heutiger Lebensbereiche kann der
Schüler speziell im Kunstunterricht verstärkt den
Wegcharakter seines Tuns erkennen und das Auge
im Dialog mit der Welt schulen.
Dem Sprudeln, Fliessen oder Stocken der kindlichen Ausdruckskräfte zur Seite zu stehen und dabei Richtungskräfte zu fördern ist eine bereichernde
und berührende Aufgabe! Ich freue mich auf jeden
Unterricht in der Scoula libra (seit letztem
Schuljahr auch auf den Französischunterricht).

Dank an Aileen Niessen
Während acht Jahren prägte deine intensive und
tatkräftige Mitarbeit unsere Schule. Du hast dich
hauptsächlich für den Englischunterricht, die
Religionsstunden und für die Eurythmie und
Heileurythmie engagiert. Fürs Eurythmische ganz
besonders. Durch Deine Arbeit wurden unsere
Kinder beweglicher, konzentrierter, sozialer und
unsere Schulfeste erhielten Feierlichkeit und Glanz.
Uns Kolleginnen und Kollegen warst du in den
anthroposophisch-menschenkundlichen
Studien weit voraus, wir haben von dir gelernt.
Subtil waren deine Beobachtungen zu den
Entwicklungsschritten unserer SchülerInnen,
dank dem geschärften Blick der erfahrenen
Therapeutin. Du hast unsere Kollegiumsarbeit
nicht nur inspiriert, deine gut strukturierte
Arbeitsweise befähigte Dich, unsere wöchentliche
Lehrerkonferenz zu leiten. Ausserdem gab deine
immer klare, ehrliche Haltung Sicherheit in der
Zusammenarbeit mit den Schuleltern.
Für diese fruchtbare Arbeit und Inspiration für die
Scoula libra danken wir dir von Herzen.
Brigitta Emmenegger
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Valeria
Bisaz-Stecher
Daspö ün on eu abit a Ftan insembel cun meis
partenari. Eu sun nada e creschüda sü a Tarasp e
rumantsch es mia lingua materna.
Sco mamma da 2 uffants creschüts chi han
frequentà la scoula da Rudolf Steiner oura Cuoira
am n’haja ingaschada dürant quel temp in divers
gremis da la scoula. L’interess per la pedagogia
antroposofica m’es restà infin hoz.
Daspö october 2009 dun eu uras da rumantsch illa
Scoula libra a la 1.- 4. classa.
I’m stà a cour da svagliar pro’ls uffants il sentimaint per nossa lingua e natüralmaing da tils
dar las “üsaglias“ chi fan dabsögn per discuorrer
rumantsch. Quai nun es adüna simpel, perquai
chi existan grondas differenzas tanter ils uffants.
Tscherts discuorran da chas’oura rumantsch e
tscherts sun da lingua tudais-cha e nu san bod
gnanca pled.
Ils mezs metodics dad instrucziun sco gös,
chanzuns, versets, disegns ed istorgias/tarablas
correspuondan fich a la fantasia ed a la creatività
dals scolars e da las scolaras.
Minch’ura da rumantsch illa Scoula libra es per mai
üna bella sfida, quai ch’eu sper eir pels uffants!

Mein erster Kontakt mit der
Scoula libra war, als ich angefragt wurde, ob ich die letzten
Monate des Schuljahres 2008
als Stellvertreterin für die
damalige Englischlehrerin
Jackie Wagner
einspringen würde.
Da ich zuhause privat oft Englischkurse gebe und
eine Menge Spass dabei habe, nahm ich die
Temporärstelle gern an. Als es klar wurde, dass
die Englischlehrerin für das neue Schuljahr nicht
zurückkehren würde, wurde mir die Stelle
angeboten. Ich nahm sie an.
Mein Bachelor in Art hat mich wenig für die Methodik des Unterrichtes, besonders in der Rudolf
Steiner Pädagogik vorbereitet. Deshalb besuche
ich seit 2008 fleissig Weiterbildungskurse, um mein
diesbezügliches Wissen zu vergrössern und
Impulse zu erhalten für den Unterricht an der
Scoula libra.
Der Unterricht mit den Kindern in der Scoula libra
ist eine Herausforderung, die mich dazu drängt,
immer bessere Unterrichtswege zu finden, welche
die Schüler erreichen und ihr Interesse und ihre
Neugier für die englische Sprache aufrecht
erhalten. Dies ist mein Ziel. Aber wenn ich einen
Samen der Liebe für die englische Sprache säen
kann und er Wurzeln schlägt und anfängt zu
wachsen, dann habe ich das Wichtigste erreicht.

Ich wohne in Sent. Meine
Tätigkeit ist die Pädagogische Leitung der Spielgruppe Chüralla seit 2004,
mit dem eingegliederten
Kindergarten Scoulina
Jennifer Pfiffner
libra. Ich besuche die
wöchentlichen Konferenzen der Scoula libra. Durch
die darin enthaltene sogenannte Elementarstufenkonferenz ist meine Arbeit mit der Scoula libra
vernetzt und ein kleiner Teil von ihr.
Das Fach, welches ich unterrichte nennt sich:
Nachahmung und Vorbild, oder Vorbild und Nachahmung, da sich die Lerndisposition der Kinder
in diesem Vorschulalter über das Vorleben des
Erwachsenen abspielt. Dabei ist es mir wichtig,
den Kindern eine sinnerfüllte und durchschaubare
Tätigkeit weiterzugeben, die sie in ihrem Spiel
oder ihrer Arbeit (fantasievolles Spielen kann recht
harte Arbeit sein...) nach Herzenslaune nachahmen
dürfen.
Die Kinder sollen ihrem grossen inneren Forscherdrang nachgehen dürfen und durch dieses implizite
Lernen die Welt kennenlernen. Später in der Schule
wird das Lernen-von-Innen-heraus abgelöst, das
explizite Lernen beginnt und der Lehrer bringt von
aussen den Lernstoff an das Kind heran.
Den Unterricht, wenn man dies überhaupt so nennen darf, erlebe ich als sehr lebendig.

Annemieke Ludolphij
Seit 2004 wohne ich mit meinem Mann und
unseren zwei Kindern in Sent. Wir sind
Niederländer, welche die Berge lieben. Nachdem
ich einige Jahre als Alterspflegerin gearbeitet
hatte, spürte ich, dass ich einen kreativen Beruf
erlernen wollte. Nach einer Ausbildung und Praxiserfahrung als Arbeitsagogin habe ich mich zur
Handarbeitslehrerin ausbilden lassen.
Nach unserem Entscheid, unsere Kinder in die
Scoula libra einzuschulen und ich in der Folge aktiv
im Schulleben mitmachen wollte, konnte ich im
August 2009 den Handarbeitsunterricht an der
Schule übernehmen. Dabei ist es mir ein Anliegen,
dass die Kinder etwas von der Vielfalt der Handarbeit mitbekommen und dabei die Schönheit der
verschiedenen Materialien und Techniken kennenlernen. In der heutigen Zeit, wo Arbeitsabläufe
immer mehr automatisiert werden, ist es mir um
so wichtiger, dass die Kinder sehen und erfahren,
wie vieles man auch selber machen kann und
welch wertvolle Arbeit die Handarbeit ist. Ich arbeite gerne mit Kindern zusammen und es erfüllt
mich mit Freude, wenn ich sehe, wie originell und
kreativ sie sind. Auch ich lerne durch sie dazu!

Credo
„Wir brauchen etwas Anderes, Grösseres.
Unsere Geisteshaltung gegenüber der Welt muss
sich grundlegend ändern.
Es gilt, von dem Irrglauben abzulassen, bei
der Welt handle es sich um ein Puzzle, das wir
nur noch zusammensetzen müssten, um eine
Maschine, deren Gebrauchsanweisung wir zu
entschlüsseln hätten, um eine Ansammlung von
Informationen für einen Computer, der irgendwann eine allgemeingültige Lösung auswerfen
möge. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass wir
bestimmte menschliche Stärken aus dem Bereich
privatwirtschaftlicher Willkür befreien müssen.
Diese Stärken sind die natürliche, einzigartige und
nicht wiederholbare Erfahrung der Welt, ein
grundlegender Gerechtigkeitssinn, die Fähigkeit,
sich in Sichtweite anderer hineinzuversetzen,
Verantwortungsbewusstsein, guter Geschmack
sowie der Sinn für archetypische Weisheit, Mut,
Mitgefühl.
Und es liegt viel Kraft in dem Wissen darum, dass
Taten auch dann bedeutend sein können, wenn
sie offenbar nicht nur zur allgemeinen Rettung der
Welt taugen.“
									
Vaclav Havel
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Begegnung und Tanz
Unter diesem Motto führten wir mit unser 5. - 9. Klasse
zwei besondere Projektwochen durch. Im Mai 2009 besuchten uns Schüler der Rudolf Steiner Schule Locarno
im Engadin. Alle Gäste wurden in
Familien unserer Schule untergebracht. Nach einer
intensiven Tanzwoche waren aus diesen ersten
Kontakten Freundschaften entstanden, welche über das
Jahr mit Briefkontakten gepflegt wurden.
Im Mai dieses Jahres durften wir nun den Gegenbesuch
in Locarno abhalten und wurden herzlich aufgenommen
und gastlich verwöhnt. Beide Tanzwochen wurden von
Benedict Lux, einem Tanzlehrer aus Kassel geleitet.
Bei den Tänzen handelte es sich um osteuropäische
Volkstänze und moderne Folkstänze mit eigener
Choreographie. Zwei gelungene öffentliche Darbietungen am “Festival Artisti di Strada“ auf der Piazza Torre
in Ascona und der “Notte bianco“ auf der Piazza Respini
in Locarno bildeten den Höhepunkt der erlebnisreichen
Woche im Tessin.
Eindrücke der Tessiner Schüler nach der
gemeinsamen Woche:
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„Ich hoffe, dass das Publikum, das diese tolle Erfahrung
nicht gemacht hat, es spüren konnte in der Art, wie
wir getanzt haben. Wir sollten für alle Schüler aus dem
Engadin ein Haus haben, dann könnten sie immer hier
bleiben.“
„Es war toll zu sehen, wie alle aus Scuol Italienisch
lernen wollten und mit uns versuchten zu sprechen.“
„Beim Tanzen habe ich mich richtig wohl gefühlt und
die Aufführungen wurden so toll, weil wir so viel geübt
haben.“

Tanzprojekt

Ehemalige Schüler
Ich erinnere mich sehr gerne an die Aufführung
von Shakespeares “Der Sturm”. Wir probten lange
Zeit und stellten auch sämtliche Bühnenbilder und
Requisiten selber her. Dies lohnte sich, denn wir
konnten schlussendlich eine tolle Vorstellung über
die Bühne bringen. Dies war nur eine von diversen
aussergewöhnlichen Aktivitäten während meiner
Zeit an der Scoula libra.
Neben dem Schulstoff erlernte ich auch diverse
praktische Fertigkeiten. Sei dies im Garten beim
Bau einer Trockenmauer, beim wöchentlichen
Kochen, oder beim Schreinern eines Hasenstalls.
Es gab immer etwas, wo wir zupacken konnten
(oder mussten).
Die kleinen Klassen haben viele Vorteile, jedoch
war es für mich schwierig zu sehen, wo ich
schulisch stand, da ich lange Zeit der Einzige in
meiner Jahrgangsstufe war.
Ich bereitete mich intensiv auf die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium vor und hatte auch keine
grossen Schwierigkeiten mit den dortigen Anforderungen. An die wesentlich grösseren Klassen und
die häufigen Lehrerwechsel musste ich mich jedoch
erst wieder gewöhnen.
Frédérick Balmer

Mein neuntes Schuljahr (2000) absolvierte ich im
Gründungsjahr der Scoula libra. Es war alles noch
etwas neu und provisorisch. Ich weiss noch, wie
wir die Schulglocke aufgebaut haben und dass
unsere Abschlussreise abenteuerlich und lustig
war. Wir vier Schüler der neunten Klasse hatten ein
gutes Verhältnis und ein angenehmes und lustiges
letztes Schuljahr in der Scoula libra.
Für mich war es schön, in einer kleinen Klasse
zu sein. Bei Fragen und Unklarheiten konnte sich
der Lehrer für jeden Einzelnen Zeit nehmen. Ich
konnte in der Scoula libra viel zum Thema Sozialverhalten lernen, da man sich gegenseitig unterstützt und geholfen hat. Da wir 5. – 9. Klässler
zusammen bei einem Lehrer Unterricht hatten,
musste das Programm auf alle abgestimmt werden, oder wir mussten selbstständig arbeiten.
Durch das, denke ich, war ich Ende Schulzeit nicht
auf dem gleichen Level wie andere Schulabgänger.
Mein Übertritt in das 10. Schuljahr war leicht und
angenehm. Das Einzige, was nicht immer einfach
war, war mein schriftliches Zeugnis, bei welchem
ich nicht genau wusste, auf was für einem Niveau
ich abgeschlossen hatte (Sek- od. Realschule). Das
wurde bei meinen ersten Arbeitsstellen gefragt.
Nach meiner Schulzeit habe ich nach mehreren
Praktika meinen Traumberuf gefunden und eine
Lehre zur Fachfrau Betreuung Kind absolviert. Nun
arbeite ich seit einem Jahr als Miterzieherin in
einer Krippe in Zürich.
Sara Haerle

Wenn ich so an meine alte Schule zurück denke,
kommt mir immer die Wander- und Tourenwoche
in den Sinn. Wie auf einer Seite ich es gehasst
habe und es eine Qual fand, so lange zu wandern,
freute ich mich auf der andern Seite, die schöne
Aussicht zu geniessen und etwas zu erleben. Mit
der Zeit bekam ich sogar Spass am Wandern und
an den Touren aber nur so lange ich konnte, sobald
ich müde wurde, ätzte es mich an.
Ich denke, dass ich vom Sport am meisten profitieren konnte. Ich bin sehr froh, dass bei uns in der
Scoula libra das Turnen so streng war. Denn wenn
ich es vergleiche mit dem Turnen an meiner jetzigen Schule hier, dann würde ich jetzt nichts können. Auch finde ich es super, dass wir oft Volleyball
gespielt und trainiert haben, denn dies macht mir
jetzt sehr Spass.
Ich wechselte im Jahr 2008 nach der 9. Klasse an
die Steinerschule Ittigen (Bern). Ich kam in eine
neue Klasse mit insgesamt 30 SchülerInnen. Dies
war schon eine grosse Umstellung für mich, wenn
man bedenkt, dass ich vorher nur mit Milena in
der gleichen Klasse war. Alles erschien mir riesig,
das Schulhaus, das Klassenzimmer, die Klasse und
die Lehrer, alles war anders. Doch mit der Zeit
gewöhnte ich mich daran und es wurde “normal“.

Wenn ich an meine Schulzeit in der Scoula libra
zurückdenke, erinnere ich mich spontan an
Zirkusse, Theaterspiele und Velotouren, alles
positive Erinnerungen, welche mir sehr viel Freude
bereiteten.
Ich denke an die tollen Kostüme bei Theater- oder
Zirkusprojekten, die Aufregung vor und der Stolz
nach der Aufführung; die Improvisationen und
Überraschungen während den Velotouren und an
den Sprung mit Aita von der Brücke in die Aare.
Aus heutiger Sicht profitierte ich vor allem von der
praktischen Ausrichtung des Unterrichts und dem
frühen Einstieg in die Fremdsprachen. Auch denke
ich, dass der geringe Leistungsdruck das
Lernverhalten positiv beeinflusst und die Freude
am Lernen erhalten hat.
Es fehlten mir etwas mehr gleichaltrige Mitschüler.
Der Übertritt in die Sekundarstufe einer öffentlichen Schule war kein Problem. Diesen Sommer
habe ich am Gymnasium (Hochalpines Institut
Ftan) die Matura gemacht.
Annina Steller

Philomene Schütz
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Sotchà, un lö e sias pussibilitats

La plazza nouv asfaltada – eir ils ons 60 ün lö atractiv per uffants
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I dà lös chi paran da spordscher bunas
premissas per cha impuls survegnan
l’occasiun da’s ragischar. D’ingionder
cha quai vain, quai es üna dumonda chi
m’interessa vieplü cul ir dals ons.
In Sotchà m’ha il lö da la Scoula libra dad
hoz sport i’ls ons 50 fin 70 üna
grondiusa infanzia e giuventüna. Cun sia
vita da quella jada m’ha’l per uschè dir
fuormà. Eu sun grat als umans chi m’han
regalà quella jada quai chi viva inavant
in mai in richas algordanzas. Ün muond
d’impreschiuns genuinas da natüra e
cultura.
Quant vaina giovà sül plazzal da
l’impraisa Denoth, tanter ils depos da material da fabrica ! Intensivamaing vaina
observà ils lavuraints ed impiegats. Che
festa, schi’s pigliaivan temp per no! Co
vaina giodü il grond bel üert suot chasa,
quella jada amo situà a l’ur dal cumün!
Però eir güdà a til cultivar e mis l’agen
prüm üertin…
Che mound plain d´istorgias, chant e gös
in chasa, in stüva (hoz la stanza da
scoula dal s-chalin bas), grazia a mamma
chi’s pigliaiva il temp per no, sà ch’ella
vaiva fat l’educaziun sco ün cuntgnü da
vita essenzial.

La plazza da scoula 2010

A mai ha quai dat forza, schlantsch e
curaschi. Per ir oura i’l mound, per gnir a
cugnuoscher nouv. Per realisar svess
ideals, a prüma vista bain dal tuot
cuntraris a quai dvantà ed üsità!
La vita va inavant. Fingià sun passats 10
ons chi’d exista quia üna scoula. Oters uffants profitan dal lö chi s’ha eir el müdà.
Oters umans tscherchan da realisar quia
ün impuls pedagogic cha nos temp
bsögna. Quai oblaja!
Cun grond gust tuorn eu in quist lö davo
bod 40 ons. Uossa sco magister. Eu less
scuvrir che chi voul dvantar hoz quia. Che
bsögnan ils uffants chi tscherchan uossa
quist lö? Co possa crear ün ambiaint chi
tils dà üna basa? Quant inavant possa
contribuir a s-chaffir punts a la vita
sociala, linguistica e culturala dal lö e da
la regiun? Üna bella sfida!
Gian Michel Denoth
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Bereits zum 2. Mal nach 2006 veranstaltet die
Scoula libra in diesem Sommer ein Zirkusprojekt.
Wie kaum ein anderes Thema verbindet ein solches
Projekt die ganze Schulgemeinschaft und weckt
Eigeninitiative bei Schülern, Lehrern und Eltern.
Durch das regelmässige Üben der vielfältigen
Geschicklichkeitstätigkeiten wie Jonglieren,
Balancieren, Seilspringen, Stelzenlaufen und Pyramidenbau ist jeder einzelne Schüler aufgerufen,
seine Bewegungskoordination zu schulen. Neben
der Stärkung der elementaren Sinne wird auch die
soziale Wahrnehmung geschult, gilt es doch,
eigene Bewegungsabläufe in räumliche und
zeitliche Abläufe (Choreographie und Rhythmus)
des Ensembles einzugliedern.
Annina Sedlacek, freie Schauspielerin (Absolventin
der Dimitri-Schule) aus Sent, hat über das Schuljahr hinweg zusammen mit den Schülern eine
sinnige Rahmengeschichte entstehen lassen, in
welcher die Zirkusdarbietungen ihren Platz finden.
So bietet sich jedem Einzelnen Gelegenheit, sich
mit seinen individuellen und altersentsprechenden
Fähigkeiten und Fertigkeiten als Teil des Ganzen
einzubringen.
So zeigt diese Jubiläumsveranstaltung mit dem
gemeinsam erarbeiteten Projekt des Schulzirkus
nicht nur das Resultat einer intensiven
Vorbereitungszeit, sondern sie widerspiegelt auch
Grundzüge der pädagogischen Grundhaltung, auf
der die Scoula libra fusst:
Die Förderung des gesunden Ergreifens des
eigenen Körpers, die Berücksichtigung der
seelischen Entwicklung und das Aneignen von
Sozialkompetenz als Kernziele des Unterrichts.

Zirkusprojekt
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10 Jahre jung und immer noch frei
von Daniel Wirz*
Die Schule von morgen, wenn sie gelingen
soll, ist eine kleine Schule, ein Ort an dem
sich alle Kinder wie “zu Hause“ fühlen. Das ist
in der Tat die erste und eigentlich auch schon
die letzte Voraussetzung dafür, dass Kinder so
effizient und tiefgreifend lernen können, wie
es die Natur eigentlich vorgesehen hat.
Alle Kinder wollen lernen, immer und überall.
Nichts anderes wollen sie mehr und dies ab
der ersten Stunde ihres Lebens. Und sie tun
es in den ersten Jahren – wann immer wir sie
nicht stören – auf bewundernswerte Art und
Weise.
Mit dem Eintritt in die Schule bricht das aber
oftmals ab. Warum nur?
Damit das Lernen der Kinder so richtig in
Gang kommt bedürfen sie einer ganz bestimmten Atmosphäre. Dahin muss denn auch
unser Augenmerk zielen, wenn wir eine Schule
für Kinder – und nicht gegen sie – einrichten
wollen.
Die Schule von morgen ist eine familiäre
Schule. Ihr immerzu tragendes Element liegt
in der Beziehungskultur.
Dafür sind wir Erwachsene verantwortlich.

Die Kinder von heute wollen sich von uns respektiert fühlen. Wer ihnen “nur“ in Liebe zugetan ist und nicht auch ein tiefes Interesse an
ihnen in sich immer wieder neu belebt, kommt
kaum mit ihnen zurecht.
Die Scoula libra … ist aber, wie ihr Name so
treffend sagt, auch noch eine freie Schule. Frei
wovon? Nein – frei wozu muss besser gefragt
werden. Was zum Gelingen einer Schule
wesentlich beiträgt ist nämlich der freie Blick
auf die Kinder hin. Wie leicht kann es
passieren, dass wir an den Kindern bloss das
wahrnehmen, was uns gefällt oder missfällt.
Das ist fatal. Das Gegenteil davon wäre
allen Beteiligten dienlicher. Ich meine, dass
wir an den Kindern zuerst einmal bemerken,
was sie können und uns darüber mit ihnen
freuen. Ich rede also von einer ressourcenorientierten Schule, die die Kinder nicht (er-)
zieht, noch drängt, sondern lockt, in die Weite
ruft, in der Gewissheit, dass sie da auf den
Weg zu sich selber stossen. Und wenn Schule
das vermag, kommt sie einem sehr hohen
Ideal schon sehr nahe.
* Daniel Wirz, Mitbegründer und Lehrer Neue
Schule Zug, Erwachsenenbildner, Leiter des Freien
Pädagogischen Arbeitskreises.
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