
WBT 
Neues denken, Neues schaffen

Aufbruch in der Waldorfpädagogik
Penser le nouveau, créer le nouveau 

Un nouveau départ de la Pédagogie Waldorf

Pensare al nuovo, creare il nuovo  
nuovo inizio nella Pedagogia Waldorf

  
A R B E I T S G E M E I N S C H A F T  D E R
R U D O L F  S T E I N E R  S C H U L E N

21. Mai 2022



Gesamtschweizerische Weiterbildungstage 2022  
für pädagogisch Tätige - auch Eltern!
Zukunft kommt uns entgegen in einer Welt, die sich momentan rasant wandelt und das immer 
schneller. Und jeder Einzelne von uns ist gefragt, das Zukünftige zu ahnen, Neues in dieser Welt zu 
denken und zu ermöglichen. Unsere Schulen haben und sind mit den Kindern und Jugendlichen die Zu-
kunft, für die wir das Neue entdecken lernen sollten. Dieser Aufgabe und der dazu nötigen Fähigkeiten 
wollen wir uns an der kommenden, jetzt auf einen Tag gekürzten, WBT annehmen.

Programm
Samstag, 21. Mai 2022 

ab 09.00 Empfang mit Kaffee und Gipfeli 
Abholen der Tagungskarten

10.00 kräftiger Auftakt: Bläserquartett 
Begrüssung mit Impulsvortrag Philipp Reubke 
Die pädagogische Konferenz als Möglichkeit eines Aufbruchs in der Waldorfpädagogik

10.45 Pause

11.00 Workshops , 1. Einheit

12.30 Mittagessen (inklusiv für alle)

12.35 Führung durch das Goetheanum - Marcus Schneider (Treffpunkt Haupteingang)  
anschliessend Mittagessen (ca. 13:30)

14.00  Workshops 2. und 3. Einheit

17.00 Imbiss

17.45 Abschlussbeitrag Lionel Wirz und Vanessa Pohl

18.20 Ende (S3 um 18.40 kann erreicht werden)

Anmeldung Online
www.goetheanum.org/neues-denken-neues-schaffen

Foto Titelseite: Charlotte Fischer
Layout und Satz: Atelier Doppelpunkt GmbH, Johannes Onneken



Pr
og

ra
m

m
 / 

Ar
be

its
gr

up
pe

nArbeitsgruppen
1. Formenzeichnen - Zeichner Formen! (DE/FR/IT)
Rudolf Steiner hat mit dem «Formenzeichnen» einen genialen Impuls für Entwicklungs- und Erziehungs-
hilfe gegeben, den wir in seinen Möglichkeiten und Wirkungen intensiv ausloten und anwenden können. 
In der AG werden Ideen und Ansätze zum vertieften Verständnis gezeigt. Neben vielen Beispielen aus der 
Praxis werden auch Querverbindungen zu anderen Fächern geöffnet, als Anregungen für weitere eigene 
Forschungen und Erkenntnisse. Peter Büchi

2. Farbmeditationen zum Thema: «Mut wird zu Erlöserkraft»
Malen und Gespräch. Die Kinder schenken uns das Vertrauen und den Mut zum Irdischen, da sie das 
Himmlische noch mit sich tragen. Dies aufrecht zu erhalten, zu pflegen und zu erneuern kann unsere 
Antwort darauf sein. Ein Weg dorthin ist die Stärkung der Tugenden nach Rudolf Steiner, als ein intimer 
Prozess der seelisch-geistigen Wirklichkeit eines jeden Menschen. Über die Tugend Mut wird zu Erlöser-
kraft werden wir uns schöpferisch austauschen. Jasminka Bogdanovic 

3. Jugend-Finanzkompetenz 
Welche Grundkenntnisse und Fähigkeiten brauchen die heutigen Jugendlichen, damit sie ein sach-
gemässes Verständnis der modernen Finanz- und Wirtschaftswelt entwickeln und ihre Biografie darin 
verantwortungsvoll beschreiten können? Fionn Meier und Oliver van der Waerden werden anhand ihrer 
Unterrichtserfahrungen vorstellen, wie man dieses Thema aufgrund von Hinweisen Rudolf Steiners in 
den Klassenstufen 7 bis 9 behandeln kann (z.B. Buchhaltung, Geldspiele und Schülerunternehmen). 
Weitere Vertiefung in die Thematik und ein anregender Erfahrungsaustausch mit Interessierten (Kinder-
garten bis Oberstufe) ist das Ziel dieser Arbeitsgruppe. Fionn Meier / Oliver van der Waerden

4. Die Zukunft unserer Schule gemeinsam denken und erschaffen 
Bei diesem interaktiven Workshop erarbeiten Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden vier mög-
liche Zukunftsszenarien für Ihre Schule und diskutieren darüber, wie realistisch diese sind und was diese 
für die Zukunft an Ihrer Schule heissen kann. Neben dieser inhaltlichen Arbeit lernen Sie, wie ein solcher 
Workshop an der eigenen Schule durchgeführt werden kann. Zusammenfassend macht der Workshop 
deutlich, was Zukunftsszenarien sind, wie mit Szenarienarbeit in der eigenen Schulgemeinschaft ge-
arbeitet und wie diese für die Erarbeitung schuleigener Strategien genutzt werden können. Der Work-
shop ist als Mischung aus kurzen Erklärsequenzen, aktiver Erarbeitung eigener Szenarien und Reflexion 
konzipiert. (Mindestens 8 Teilnehmende) Frank Brückel 

5. Gestaltete Papierobjekte – Oggetti piegati di carta (DE/IT)
Unser Thema soll sein, spielerisch entfalten und verwandeln. Vom einfachen Objekt bis zum anspruchs-
vollen dreidimensionalen Objekt. Geeignet für 1. – 9. Schuljahr. Piegare e trasformare giocosamente. 
Da semplici oggetti a creazioni impegnative tridimensionali.  Adatti per le classi I - IX. Ursula Reichert / 
Rosmarie Stuker Zysset 

6. Rhythmikwelt – Ein Zaubermittel für den Unterricht (DE/FR)
Mit Rhythmikwelt gestalten wir spielerisch schöpferisches Lernen mit Musik und Bewegung für die 
Kinder des 21. Jahrhunderts. Dieser Kurs richtet sich an die Lehrpersonen der 1. bis und mit 4. Klas-
se. In diesem Workshop zeigen wir auf, wie der Epochenunterricht in Verbindung mit der Rhythmik und 
ihrem Materialschatz handelnd über alle Sinne erlebt werden kann. Die Rhythmik als Arbeitsprinzip 
schafft Hand in Hand mit der atmenden Pädagogik nach Rudolf Steiner. Somit werden die Kompetenzen 
des Lehrplans 21 ganzheitlich erlebt, kreativ in der Gemeinschaft, wie auch individualisierend erarbeitet. 
Michelle Konrad / Catherine Huggler Feger 
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7. Die Verbindung mit den geistigen Mächten herstellen 
Aus dem ersten Absatz des 1. Vortrages Allgemeine Menschenkunde: ...die Verbindung mit den geistigen 
Mächten, in deren Auftrag und deren Mandat jeder einzelne von uns gewissermassen wird arbeiten müs-
sen. Weil: durch gezielte Meditation (das kann jeder, der sich darum bemühen will, sagt Steiner) kann man 
die Geistige Welt in seinem Schaffen für die Kinder einbeziehen. Die geistigen Wesenheiten werden dir dann 
sagen können, was du für dieses und jenes Kind (oder die ganze Klasse z.B. ) tun kannst. Und mit der Zeit 
erfährst du, dass dies alles zwar etwas Zeit braucht um es zu TUN, dass es aber total wirksam ist und dir 
vieles Sonstige an Unterrichts-Vorbereitung erspart. 
Johannes Elderhorst 

8. Herausforderndes Verhalten fordert das Neue heraus (DE/FR/IT)
Herausforderndes Verhalten von Kindern und Jugendlichen kann für Schulen, Klassen und Lehrpersonen 
zur Zerreissprobe werden. Schülerinnen und Schüler, die ununterbrochen Zappeln oder Schwatzen, die sich 
mit anderen streiten, sich den Anweisungen der Erwachsenene widersetzen oder ganz verstummen, dies 
und mehr gehört zur Realität. Wie reagieren wir Lehrpersonen auf solches Verhalten? Was fordert es von 
uns? In der Arbeitsgruppe werden wir uns mit dem Instrument der Positiven Verhaltensunterstützung nach 
Theunissen und dem Refraiming Ansatz auf die Suche nach dem Neuen machen.  
Karin Hefti / Florian Osswald

9. Beziehungsbasiert und entwicklungsorientiert –  
Besinnt sich die Waldorfpädagogik wieder auf ihre eigentliche Aufgabe? 
Bildet Beziehung den Ausgangspunkt der Waldorfpädagogik, so die liebevolle Begleitung der Schülerinnen 
und Schüler auf ihrem Weg zu einer freien, verantwortlichen Persönlichkeit ihr eigentliches Ziel. In diesem 
Sinne lässt sich die ureigene Essenz der Waldorfpädagogik auch als zwölf Wirksamkeitsebenen individuel-
ler und sozialer Entwicklung begreifen, wo die Anerkennung der Individualität und die soziale Teilhabe der 
Schülerinnen und Schüler in immer neuen Metamorphosen im Mittelpunkt stehen. Im Workshop sollen die 
pädagogischen Erfahrungen und Fragen der Teilnehmenden in einen Zusammenhang mit jenen zwölf Wirk-
samkeitsebenen gebracht werden. Hans-Ulrich Kretschmer / Sara Van Camp

10. Formenzeichnen – Kraft der Formen – formende Kräfte 
Die Linien und Figuren sind sichtbare Zeichen der Gebärden Gottes. Lerne sie verstehen, und du begreifst, 
wie Gott die Welt erschuf (Filippo Brunelleschi 1377 - 1446). Mit dem Formenzeichnen, welches in den 
unteren Schuljahren des Waldorflehrplans die Bedeutung eines Hauptfaches einnimmt, hat Rudolf Steiner 
uns ein künstlerisches Mittel von oft noch unterschätzter Bedeutung in die Hand gegeben. Meines Wissens 
hat Rudolf Steiner fast keine Angaben zu diesem wunderbaren Fach gemacht. Soll es also nicht zur eher 
„intellektuell gemütlichen“ Tätigkeit werden, kommen wir nicht umhin, es intensiv mit der Grundlage der 
Pädagogik, der Allgemeinen Menschenkunde, in Verbindung zu bringen. In diesem Kurs soll formend, zeich-
nend, übend ein Überblick über den Aufbau des Formenzeichnens unter menschenkundlichen Aspekten 
gegeben werden. Weiterführend möchten wir erlebbar machen, wie die künstlerisch gestaltete Form zur 
eigenen Seelenhygiene beiträgt - bei älteren Schülern - bei uns Erwachsenen.  
Thomas Schaerer 

11. Modellieren (DE/FR)
Was brauchen wir, die Kinder und Jugendlichen, um wirken zu können in unserer heutigen Zeit «aus dem 
Nichts»? Es braucht wohl einen Grund in sich und eine Kraft, aus der ich schaffe und eine Verbundenheit 
mit dem Zeitenstrom … Ist nicht Selbstvertrauen im Grunde Gottvertrauen? Und Kreativität eine Kraft, 
die nie versiegt, wenn ich ihre Quelle finde? Philosophisch wunderbar beschrieben mit der moralischen 



Phantasie in der Philosophie der Freiheit Rudolf Steiners … Hier wollen wir üben mit dem beweglichen 
Ton und unseren Händen im ernsten Spiel, bis wir die Kraft in uns spüren und die Zuversicht …  
Ulrikke Stokholm 

12. Singen (DE)
In unsrem Alltag als Lehrperson werden wir täglich im Umgang mit den Kindern, im Umgang mit uns 
selbst und im Umgang als Glied einer Kollegiums Gemeinschaft mit unseren eigenen Themen und 
mit unserem Darinnenstehen in der Welt in Prozess gebracht. Gerade die Musik bietet mannigfaltige 
Möglichkeiten, uns selbst und anderen mit diesen Themen auf eine ganz andere und vielleicht ganz 
neue Art und Weise zu nähern und zu begegnen. Wieviel bewegen wir täglich durch den Einsatz unserer 
Stimme! Im Singen ist die Stimme Ausdruck einer kultivierten und im besten Fall künstlerischen Form 
DAS Instrument von Seelenausdruck zum Seeleneindruck, schlicht von Kommunikation. Singen ist ein 
stärkendes und die Heilung unterstützendes Mittel für jede Lehrkraft, ob sängerisch begabt oder weniger 
geübt. Lasst uns eintauchen in die sängerischen Prozesse durch verschiedene Lieder und in Stimmimpro-
visationen, um uns in unserem LehrerInnensein auf andere, vielleicht auf ganz neue Art, auch stimmlich, 
zu stärken. Michael Schaub 

13. Interne Präventions- und Meldestellen WBT
Präventions- und Kriseninterventionsarbeit an Schulen ist ein sehr vielschichtiges Feld. Der Workshop 
bietet im ersten Teil Raum für Austausch zu den vielfältigen Zugängen, Instrumenten und Methoden der 
Schulen in der Präventionsarbeit und Krisenintervention. Gleichzeitig werden so Stärken und Entwick-
lungsfelder der eigenen Schule sichtbar. Im zweiten Teil gibt es ein praxisorientierter Fachinput zum The-
ma «Vorgehen bei Verdacht auf sexuelle Grenzverletzungen» an Schulen. Dazu bestehet die Möglichkeit 
zu diskutieren, zu lernen und das eigene Handeln zu reflektieren. Lukas Wunderlich

14. Wandtafelzeichnen (DE/FR)
Der Kurs hat eine kleinere theoretische und eine größere praktische Komponente. Im theoretischen Teil 
werden wir gemeinsam auf das Medium Tafel schauen und betrachten, wie sich der Blick der Kinder auf 
die Welt und auf die Tafelbilder in den acht Jahren der Klassenlehrerzeit ändert und welche Fähigkeiten 
in welchen Stufen zu fordern und zu fördern sind ohne die Kinder zu überfordern. Im praktischen Teil 
werden wir mit der Tafelkreide auf großen Blättern zeichnen und Bilder für den eigenen Unterricht (oder 
auch nur zur Übung) erstellen. Julia Palkova

15. Eltern-Kind-Gruppen – eine reale Chance, Neues zu gestalten
In den ersten tausend Lebenstagen werden die Weichen gestellt für das ganze Leben. Die Eltern sind 
voller Fragen und noch so offen für Anregungen. Sie sind heute einer Flut von Informationen ausgesetzt 
und suchen Orientierung. In kleinen Eltern-Kind-Gruppen erleben sie und ihre Kinder Ruhe und Akzeptanz 
in einem Raum von Zuwendung und Wärme. In regelmässigen Begleitabenden werden die Themen rund 
um die Erziehung ausgetauscht und beleuchtet. Eine reale Chance, Eltern für die Tragweite ihrer Erzie-
hung zu sensibilisieren und Kindern ein Aufwachsen in einer verständnisvollen Umgebung zu ermögli-
chen. Eine praxisnahe Einführung für Interessierte. Michaela Ecknauer / Gerda Salis Gross

16. Elternarbeit im Hinblick auf die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen
Die Mehrheit der Eltern hat nur wenig Einblick in die Handy- und Internetnutzung von Kindern und 
Jugendlichen. Deren Onlineaktivitäten spielen sich häufig ausserhalb der elterlichen Kontrolle ab. Die 
private Nutzung digitaler Geräte wirkt immer stärker in den Schulalltag hinein und somit auch in die 
pädagogische Arbeit. Wie können wir die Eltern zum Thema Medienmündigkeit sensibilisieren und was 
müssen wir dafür wissen? Wie können wir gemeinsam Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche im 
digitalen Alltag gesund aufwachsen? Julia Braun-Podeschwa

Ar
be

its
gr

up
pe

n



17. Schattentheater entwickeln
In diesem Kurs lernst du dein Schattentheater zu entwickeln. Ausgehend von einer Geschichte, einer 
Sage oder einer Mythologie entwickelst du Szenen und fertigst die Schatten-Figuren. Das Spiel beginnt! 
Gearbeitet wird in Dreierteams. Vier kleine Schattentheater-Bühnen (Tischbühne) sowie Beleuchtung und 
einfache, die Szenen unterstützende Instrumente werden zu Verfügung gestellt (eigene Instrumente gerne 
mitbringen).
Sage: „Sedna“, arktische Sage wie die Meerestier entstanden
Du bringst Spiel- und Experimentierfreude mit, bekannte Geschichten sowohl sprachlich als auch bild-
nerisch auf neue, ungewohnte Weise umzusetzen. Die zu bearbeitenden Texte, sowie meine jahrelange 
Erfahrung bringe ich mit Kompetenzbereiche: Teamfähigkeit, Dramaturgie, Kreativität, Koordination, Imagi-
nationstraining. Einsatzmöglichkeiten: Umsetzung des Erzählstoffes (Kl. 1-8) in das bewegte Bild, innerhalb 
der Medienpädagogik eine Vorstufe im Umgang mit dem digitalen Bild. Lili Penert

18. Raum und Zeitgestaltung im Kindergarten neu denken /  
Repenser l’aménagement de l’espace et du temps au jardin d’enfants (DE/FR)
Oft hängt es von den Traditionen in der Einrichtung oder von eigenen nicht hinterfragten Präferenzen ab, 
wie wir den Raum und den Tageslauf gestalten. Wir werden Gesichtspunkte zu beiden Themen aus der 
Menschenkunde Steiners und von anderen Autoren zusammentragen und dann in einen hoffentlich inten-
siven Erfahrungsaustausch eintreten mit dem Ziel, ein Feld neuer Möglichkeiten zu erschliessen. Um nicht 
nur zu sitzen, werden wir gelegentlich auch singen und Reigenspiele aus dem Kindergarten machen. 
La façon dont nous aménageons l’espace et nous structurons la journée dépend souvent des traditions 
de l’institution ou de nos propres préférences non-remises en question. Dans ce groupe de travail, nous 
rassemblerons des points de vue sur ces deux sujets à partir des conférences pédagogiques de Steiner et 
d’autres auteurs. Puis nous aimerions animer un échange d’expériences dans le but d’ouvrir un champ de 
nouvelles possibilités. Pour ne pas être assis tout le temps nous ferons aussi quelques chants et rondes du 
jardin d’enfants. Philipp Reubke / Fabienne Defèche

19. Festigkeit und Beweglichkeit der Seele durch Eurythmie /  
Ancrage et mobilité intérieure grâce à l’eurythmie (DE/FR)
Welche Übungen helfen uns zugleich Festigkeit und Beweglichkeit in der Seele zu finden? Wie schulen wir 
unseren Ätherischen Leib um den Anforderungen im Alltäglichen gerecht zu werden ? Das Wahrnehmen 
als Auge des Ätherischen. Durch eurythmische Übungen und Beobachtungen wollen wir aktiv das Thema 
ergreifen. Bitte Eurythmieschuhe mitbringen. / Ancrage et mobilité: quels exercices pouvons-nous faire pour 
acquérir ces qualités ? Comment soutenir le corps éthérique dans les épreuves du quotidien? La perception 
de nous-mêmes ouvre les yeux éthériques. Nous aborderons ces questions en faisant des exercices d’Eu-
rythmie et de perception. N’oubliez pas les chaussons d’eurythmie. Isabelle Julienne

20. Schulfinanzen (DE/FR/IT)
Zu dieser Arbeitsgruppe werden die Finanzverantwortlichen der Schulen persönlich eingeladen und melden 
direkt dort ihre Teilnahme. Thomas Didden / René Aebersold 

Anmeldung
Neues denken, Neues schaffen.
Aufbruch in der Waldorfpädagogik 
Gesamtschweizerische Weiterbildungstage für pädagogisch Tätige
Tagung der Pädagogischen Sektion am Goetheanum 
am Samstag, 21. Mai 2022
Anmeldung erbeten bis: Samstag, 7. Mai 2022
Postanschrift: Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 44 46, Tel.  + 41 61 706 44 44,  E-Mail  tickets@goetheanum.org
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

 Frau  Herr
Name, Vorname ______________________________________________________________________________________

 Rechnung an Privatadresse  Rechnung an Institution
ggf. Name Institution ______________________________________________________________________________________
Strasse, Nr. ______________________________________________________________________________________
PLZ/Ort ______________________________________________________________________________________
Land ______________________________________________________________________________________
Tel./Fax  ______________________________________________________________________________________
E-Mail ______________________________________________________________________________________

Achtung: Bei Gruppenanmeldungen erhält die Institution eine Sammelrechnung.
 Nachträgliche Anmeldungen können nur einzeln gebucht und abgerechnet werden.

J‘ai besoin une traduction/Richiedo una traduzione    Français      Italiano

Tagungskarte (inklusive Verpflegung)     90 CHF
Tagungskarte Studenten AfaP und FPAS² (inklusive Verpflegung)  70 CHF

Nahrungsmittelunverträglichkeiten gegen                      Gluten    Laktose 

Arbeitsgruppen     1. Wahl, Nr. __________2. Wahl¹, Nr. __________3. Wahl¹, Nr. __________

Parking am Goetheanum  Parkkarte: 7 CHF
Versicherung  Rücktrittskostenversicherung (5% des Gesamtarrangements, mindestens 10 CHF)
  Siehe Rücktrittskonditionen unter Tagungsinformationen
Zahlungsart

 Rechnung (nur für die Schweiz und den Euro-Raum)

Kreditkarte (alle Länder)  Visa  MasterCard

Kartennummer: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Gültig bis: __ __ / __ __Mit meiner Unter-
schrift bestätige ich mein Einverständnis mit den Zahlungsmodi und 
Stornierungsbedingungen.

__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

¹ Ihre Zweit- und Drittwahl wird berücksichtigt, wenn zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung Ihre Erstwahl bereits ausgebucht/ 
entfallen ist oder später ausfallen sollte. Falls Sie weder in der Erst-, Zweit- oder Drittwahl einen Platz erhalten können,   
werden Sie nach Möglichkeit benachrichtigt. Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen bei Tagungsbeginn.
² Für Studierende der AfaP und FPAS. Ermässigung kann nur bei beigelegtem Nachweis/Kopie gewährt werden.
Datenverarbeitung: Die Adressdaten werden elektronisch erfasst und gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.  
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter www.goetheanum.org/veranstaltungen/kartenverkauf-infor-
mation/ herunterladen. Auch das halbjährlich erscheinende Goetheanum-Veranstaltungsmagazin ist dort zu finden.
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