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Waldorfpädagogik — ein Lebensimpuls  
 

Das ist es auch, was von Anfang an durch alles das, was in der      
Waldorfschul-Pädagogik lebt, durchgeleuchtet hat. Sie sollte nicht 
ein System von Grundsätzen, sondern ein Impuls zum Aufwecken 
sein. Sie sollte Leben sein, nicht Wissen; nicht Geschicklichkeit,     
sondern Kunst sollte sie sein, lebensvolles Tun, weckende Tat. 
(Rudolf Steiner, GA 217,S. 40) 

 
 
 
Wenn man zunächst bildlich charakterisieren will, wie die Waldorf-
schulpädagogik spricht, so muß man sagen, daß sie ganz anders 
spricht, als man sonst in Bezug auf Erziehung zu sprechen pflegt. 
Die Waldorfschulpädagogik ist überhaupt kein pädagogisches      
System, sondern eine Kunst, um dasjenige, was da ist im           
Menschen, aufzuwecken. Im Grunde genommen will die Waldorf-
schul-Pädagogik gar nicht erziehen, sondern aufwecken. Denn    
heute handelt es sich um das Aufwecken. Erst müs-sen die Lehrer 
aufgeweckt werden, dann müssen die Lehrer wieder die Kinder und 
jungen Menschen aufwecken. Es handelt sich tatsächlich um ein 
Aufwecken, nachdem die Menschheit abgekoppelt, abgeschnürt 
worden ist von dem fortlaufenden Strome der Weltentwickelung.  
(Rudolf Steiner GA 217, S. 30-31) 
 

 
 
 

Textredaktion: Thomas Stöckli, Gerwin Mader 
Layout und Gestaltung: Gerwin Mader 

AfaP 2018 
 

Alle folgenden Abbildungen und Fotos sind aus eigener Quelle bzw. genannt 
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NEWSLETTER AFAP 2018 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der AfaP  

Wir möchten euch mit dieser Herbst-Mitteilung einen Einblick in das 
Leben an der AfaP der Sommermonate geben. Sommerblock und      
Exkursionen sind dabei die Schwerpunkte. Nicht zur Darstellung 
kommt in diesen Mitteilungen die durchgehende Lehrplanarbeit, die 
fortlaufende Menschenkunde und viel anderes mehr, was zu einer   
Lehrerausbildung dazu gehört. Wir wollten euch einfach ein paar Ein-
drücke vermitteln und freuen uns über alle Kontakte und einen Besuch 
bei uns (oder auf der Website). 

Aktuell studieren an der AfaP 130 Studierende, davon 45 in der     
Lehrerbildung, 55 in Fachausbildungen und Modulen  und 30 Studie-
rende im Bereich der Elementarpädagogik/Kindergartenausbildung.  

Mehr Informationen finden sich auf der AfaP Website www.afap.ch  

 
Veranstaltungshinweise: 
 

ZUKUNFTSFORUM  1  

2019: Vorblick auf die „nächsten 100 Jahre“ Waldorfpädagogik 

„Open Space“ und Podium/Plenum 

 

Samstag, 19. Januar 2019, direkt nach der WBT,  14.00-17.30 Uhr 

Ort: AfaP Dornach  

Medienpädagogik  

Freitag/Samstag, 16./17. November 2019 

14.30-17.30 Uhr / 13.30-15.30 Uhr 

Ort: AfaP Dornach 

 
Es grüßt Sie die Studienleitung der AfaP 

Gerwin Mader   Marcus Schneider     Thomas Stöckli 

http://www.afap.ch
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„Sommerblock Juli 2018“ 

Die Hitze hielt die rund 40 Studierenden des pädagogischen 
Grundstudiums Pädagogik nicht ab, sich intensiv mit pädagogi-
schen, kulturellen und menschenkundlichen Themen zu befassen. 
Der Auftakt bildete eine ganztägige Exkursion zum Hof Maiezyt 
ob Interlaken. Dort wurden die angehenden und bereits tätigen 
Pädagogen mit dem Thema Pädagogik und Natur, Bauernhofpäda-
gogik und Fragen zu Ernährung und der Dreigliederung ganz prak-
tisch herangeführt.  

 

     

 
Fotos der Exkursion vom 14. Juli 2018 
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Am nächsten Tag ging es in Dornach weiter mit Martin Carle und 
konkreten methodisch-didaktischen Ideen für den täglichen Unterricht. 

           
     Arbeit mit M. Carle  

Jeden Tag wurden unter kundiger Anleitung Wandtafelzeichnen     
geübt, Sprachgestaltung, Eurythmie und szenisches Üben für 
pädagogische Themen, wie z.B. Grammatik, einstudiert.  

Gerne benützt wurden die Stunden für „pädagogisches Coaching“, 
in denen die Studienleitung ganz individuell die Studierenden beraten 
konnten in ihren Fragen, was sich dann schriftlich in den Praxisfor-
schungs-Arbeiten niederschlug.  

Am Abend gab es als kulturelles Highlight eine Aufführung mit Musik 
und Sprache aus dem Mittelalter von Sarah Kellogg, was den Studie-
renden den Parzival-Epos lebendig machte. Am Vorabend wurden 
sie mit einem Referat zum Gral von Marcus Schneider eingeführt.  

 

 

 

 

 

 

Bild aus dem Wandtafelkurs 
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Den Abschluss bildete dann wieder eine Exkursion in der Eremi-
tage in Arlesheim, in der Marcus Schneider spannend die 
Umstände ihrer Entstehung schilderte und dazu einen Bezug zur 
Odilien-Legende und dem Thema Parzival schuf. 

Im Abschluss-Kolloquium konnten Diplome den Studierenden über-
reicht werden, die das Ende ihrer Studienzeit erreicht hatten, die 
Wahl des neuen Studentenrats wurde durchgeführt und Rückblick 
gehalten. Dieser fiel durchwegs positiv aus, besonders der      
Wechsel von drinnen und draussen, von Kultur und konkreten    
pädagogischen Fragen und die gute Stimmung die ganze Blockwo-
che hindurch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto aus dem Wandtafelkurs 

So freuten sich schon alle aufs Wiedersehen im Herbst, wenn 14 
neue Studierende an die AfaP dazu kommen werden 
(semesterweiser Eintritt). Es beginnt wieder mit einer Blockwoche, 
zu der auch Gaststudierende dazu kommen können. Themen sind 
dann Theosophie, Anthroposophie und Schul– und Lebenspraxis, 
Schulungsweg und durchgehend Bothmergymnastik, Eurythmie, 
Sprachgestaltung und Steinhauen. 
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Und hier noch aus der Sicht des Studentenrats ein Rückblick  
 
Der Juli-Block 2018: reichhaltig, kunstvoll, impulsierend 
 
Unser diesjähriger Juli-Block begann mit einer Exkursion rund um den 
Hof „Maiezyt“ bei Habkern im Berner Oberland. Einblicke in die örtliche 
Landwirtschaft, Kunst mit Naturmaterialien und die vielseitige Verwen-
dung von Kräutern waren verschiedene Schwerpunkte dieses Tages, 
welche uns zum Nachdenken über die Verbindung von Pädagogik und 
Landwirtschaft anregten. Schliesslich wird es in der heutigen Zeit im-
mer wichtiger, dass die Kinder die Verbundenheit zur Natur immer 
noch spüren und erleben können. 
Die ganze Ausbildungswoche war von einem reichhaltigen Kunstpro-
gramm geprägt: Wir starteten jeweils schwungvoll mit Eurhythmie  
oder Sprachgestaltung in den Tag. Nachmittags befasste sich eine 
Gruppe mit dem Einsatz szenischer Darstellungen im Unterricht, wäh-
rend eine zweite sich im Wandtafelzeichnen übte. Das dritte Angebot 
bestand aus pädagogischem Coaching, wo fleissig an Portfolios und 
Diplomarbeiten geschrieben wurde. 
Weiter durften wir einmal mehr abwechslungsreiche und praxisnahe 
Workshops und Vorlesungen besuchen. „Bewegtes Lernen“, „Parzival 
und der heilige Gral“, der achte Vortrag der Menschenkunde sowie  
eine intensive Auseinandersetzung mit Sozialimpulsen im Zusammen-
hang mit unseren Schulen waren die zentralen Themen dieser Ausbil-
dungstage. Durch diese Inhalte wurden wir einerseits zu zeitnahem, 
direktem Handeln angeregt, andererseits boten diese auch viel Stoff 
zum „innerlichen“ Bewegen und Nachdenken über die ganz persönli-
che pädagogische und soziale Haltung. 
Nach einer Exkursion durch die Eremitage bei Arlesheim, welche     
gemäss Rudolf Steiner als „Gralsgebiet“ gilt, wurden im abschliessen-
den Kolloquium so viele Studierende mit dem Diplom 1 gekürt, wie es 
in einem Juli-Block noch nie der Fall war. Wir gratulieren den          
Diplomanden herzlich und wünschen Ihnen für Ihren weiteren Weg als 
Lehrpersonen und Persönlichkeiten alles Gute. 
Die Stimmungen unter den Studierenden und Dozenten während die-
ser Ausbildungswoche war durchwegs positiv. Die interessanten Inhal-
te bereiteten Freude und gaben Motivation für das weitere pädagogi-
sche Wirken. An dieser Stelle gilt ein grosses Dankeschön unserer Stu-
dienleitung, unserem Studiensekretariat und den kompetenten Dozen-
ten des diesjährigen Juli-Blocks. 
Nun bleibt dem Studentenrat noch, allen Beteiligten wunderschöne 
Sommerferien und danach einen erfrischten und beschwingten Start 
ins neue Schuljahr zu wünschen. 
Für den Studentenrat: Jan Lendenmann 
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Kein Sommerloch ... 

 

Der zweite Teil der Fassade wurde in Angriff genommen 

Übrigens war auch nach dem „Sommerblock“ an der AfaP kein 
Sommerloch in Sicht. In brütender Hitze wurde ein Gerüst aufge-
stellt und alles bereit gemacht mit Hilfe freiwilliger Studierender, 
um dann die Fassade zu streichen. 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Fassadenarbeiten 
 
Bericht und Fotos: Gerwin Mader/Thomas Stöckli, August 2018 
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Bilder aus dem Wandtafelkurs mit Julia Palkova 
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Auftakt neues Semester 2018/19 
 
Weltinteresse, Geld, Afrika, 100 Jahre Waldorfschule, in-
nere Substanz Begeisterung, Unternehmertum 
 
Das Ziel: den jungen angehenden Steinerschullehrpersonen zu      
zeigen, dass es in der Welt zwar grosse Probleme gibt, aber auch 
viele konkrete Möglichkeiten und Chancen.   
 
 
So starteten wir nach den Sommerferien mit dem Vollzeitkurs am 
13. August in Basel im Haus der Mitte und waren gleich schon ein 
Thema mittendrin: Geld und neue Wege der Finanzierung. Jules 
Ackermann, Vorstand und Gründer des ACACIA-Entwicklungsfonds  
eröffnete den jungen Studierenden weltweite Perspektiven wie sei-
ne Initiative in 23 Jahren nun zu einem weltweiten Entwicklungs-
netzwerk wurde: Dran bleiben, Gleichgesinnte suchen, sich enga-
gieren…und dann kommt auch das nötige Geld für eine gute Idee, 
Spenden von der ersten Stunde an bis heute mit über 40 Projekten 
weltweit. Ermutigend für junge Studenten ist auch die Möglichkeit, 
Menschen der Initiativen in den Unterricht einzuladen, was sicher-
lich jeden Kultur-, Geschichts- und Geografieunterricht beleben 
kann. Weltinteresse der Lehrer, Weltinteresse der Jugendlichen, 
ein zentrales Anliegen Steiners. 
 
Hier ein paar Auszüge aus dem Protokoll einer Studierenden zum 
ganzen Tag: 
 
Jules Ackermann stellt uns den Verein „Acacia“ vor:  

Er erzählt uns aus seiner Biographie über seinen 10-jährigen Auf-
enthalt in verschiedenen Ländern Afrikas und seine Erfahrung in 
der Waldorfschule in Nairobi/Kenia. Als größte Herausforde-
rung sieht er das soziale und kollegiale Miteinander an, die 
kulturellen Unterschiede, die aufeinander prallen und, speziell in 
der Waldorfschule, die Selbstverwaltung.  

Auf die Frage, in welchem Projekt momentan Lehrer gebraucht 
würden, antwortet Jules Ackermann: Eine solche Mitarbeit in ei-
nem Projekt sei mehr als ein Praktikum. Man sollte sich mit dem 
gewählten Land identifizieren können und z.B. in einem arabischen 
Land wie Ägypten auch an die sprachlichen Unterschiede denken. 
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In Luxor/Ägypten entsteht gerade eine neue Waldorfschule, die auch 
als „ Community School“ vom Bildungsministerium anerkannt wurde.  

Die Einrichtung „Monte Azul“ in Sao Paulo/Brasilien ist ein großes    
Projekt, das auf  „Volunteers“ ausgerichtet ist. Auch dort gilt es zu    
beachten, dass ausreichende Sprachkenntnisse erforderlich sind. 

 

Welche Möglichkeiten gibt es, sich von der Schweiz aus einzubringen? 

Ein Ziel wäre, durch Information und Kontakte den Blick zu weiten. 

Jules Ackermann weist darauf hin, dass sich das Menschenbild Rudolf 
Steiners  in vielen Kulturen  wiederfinden lässt. Nur ist dies teilweise 
z.B. durch Kolonialisierung verloren gegangen.  

Am Beispiel von China sieht man, dass die Waldorfpädagogik dort 
schnell wächst. Jedoch sollte auch die Substanz, also die darin arbei-
tenden Menschen/Lehrer, mitwachsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: www.acacia.ch 
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Gespräch mit Daniel Häni, Gründer des „Unternehmen Mitte“, 
zum Thema Geld und Einkommen 

 

Das bedingungslose Grundeinkommen sieht Daniel Häni als einen 
Kulturimpuls. Die Idee von Arbeit und Entlohnung soll umgedreht 
werden. Zuerst kommt das Einkommen und dann die Arbeit. Er 
stellt die Frage: „Was würden Sie arbeiten, wenn für ihr Grundein-
kommen gesorgt wäre?“  

Obwohl das Grundeinkommen bei der Volksabstimmung abgelehnt 
wurde, wird das Ergebnis von 23% als Erfolg gewertet. Einer zwei-
ten Abstimmungsrunde sind immerhin 69% der Befragten zugetan. 
Daher besteht im größeren Zusammenhang Optimismus. 

Rudolf Steiner Schulen und Finanzierung: Die Waldorfschulen 
scheinen sich, auch nach 100-jähriger Erfahrung, nicht unterneh-
merisch entwickelt zu haben. Die Pionierphase scheint immer 
noch anzuhalten. 

Wir tauschen uns aus über mögliche Gründe, warum die Rudolf 
Steiner Schulen so oft finanzielle Probleme haben und in der 
Schweiz keine staatliche Unterstützung erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: www.mitte.ch 
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Freie Gemeinschaftsbank Basel 

Die Freie Gemeinschaftsbank gibt es seit 1984 in Basel. Sie ist aus 
einem ähnlichen Impuls wie die GLS Bank in Deutschland entstan-
den. Seit 2017 hat sie Ihren Sitz im Neubau nahe des Bahnhof SBB 
in Basel. 

Wodurch unterscheidet sich die Freie Gemeinschaftsbank von         
herkömmlichen Banken? 

Es wird grosser Wert auf Transparenz gelegt, die Geldprozesse 
sollen durchschaut werden können. 

Als Bankkunde kann ich z.B. durch bewusste Geldanlagen      
mitgestalten 

Die Bank arbeitet nach dem Kosten-Deckungs-Prinzip, also nicht 
gewinnorientiert. 

Im Kreditwesen wird nach bestimmten Branchen selektiert. So 
werden z.B. Immobilienkredite nur an Selbstnutzer vergeben. 

 
Welcher Bezug besteht zur Anthroposophie? 

Rudolf Steiner behandelte im sozialökonomischen Kurs die „Frage 
des Geldes“ und formulierte die drei Qualitäten des Geldes:     
Kaufgeld, Leihgeld und Schenkgeld. 

Die freie Gemeinschaftsbank ist in diese Bereiche aufgeteilt. Die 
angegliederte Stiftung deckt den Bereich des Schenkgeldes ab. 

Jean-Marc Decressonnière gibt uns einen Einblick in das Kredit-
wesen u.a. mit dem Beispiel der Schokoladenmanufaktur „Choba 
Choba“. Dort sind die Kakaobauern auch gleichzeitig Eigentümer der 
Manufaktur und können so die Preise mitbestimmen. Die Bank       
unterliegt zwar auch dem Bankgeheimnis, doch kann dieses per          
Vertrag partiell aufgelöst werden, um so mehr Transparenz zu 
schaffen. 
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Victoria Schwab berichtet über die Arbeit der Stiftung Freie Ge-
meinschaftsbank: 

Sie ist ein Ort an dem Geldfragen bearbeitet werden können. Da-
bei versteht sie sich als Initiativstiftung. Menschen die Geld übrig 
haben bringen dies ein. Die Stiftung vermittelt an Menschen mit 
Projekten die Geld dafür nötig haben. 

Es gibt drei Bereiche innerhalb der Stiftung: 

-  Die Unterstiftungen für individuelle Beratung  
-  Projektfonds, wo es um gemeinschaftliche Projekte geht 
- Stiftungsfonds, es werden verschiedene Lebensfelder mit   
 realen Geldschenkungen bedacht. 
 

Wichtig dabei ist, dass die Geldschenkung ohne sog. „impact mea-
suring“ stattfindet.   

Im Saal treffen wir uns wieder für die „Geldwerkstatt“. 

Ludgera Hertel erklärt uns die Vorgehensweise und gibt uns                
Fragen, über die wir uns in Paaren austauschen. Dabei geht es um 
erste persönliche Erfahrungen mit Geld. 

Dann sprechen wir in Vierer-Gruppen über die Frage, wie es uns 
heute mit Geld geht. 

Zum Schluss werden einige Aspekte in der ganzen Gruppe vorge-
stellt. Es stellt sich heraus, dass unser Umgang mit Geld ge-
prägt ist durch unsere Biographie.  

Das ist auch einer der Ansätze, mit de-
nen die Stiftung bei Geldfragen arbeitet. 

Claudia Markoni (Studentin im Vollzeit-
studium) 

 

 

 

Foto: www.gemeinschaftsbank.ch/unsere-bank/
ueber-uns 
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Impulse zum Methodisch-Didaktischen an der AfaP 
 
Rudolf Steiner und «Epochenhefte»: Rudolf Steiner hat insofern 
über Hefte gesprochen, dass sie den Platz von selber verfassten 
«Lehrbüchern» einnehmen können. Es ging ihm jedoch nicht lediglich 
um das Abschreiben von der Wandtafel von längeren Lehrertexten, 
sondern er äusserte sich folgendermassen:  

«…im Anschluss an die Stunde, soll man das Diktat geben 
über den durchgenommenen Stoff. Das Diktat mit den Kin-
dern zusammen aufbauen. Man kann in der einen Stunde die 
Sache schriftlich zusammenfassen und das in der nächsten 
Stunde wiederholen. Stichsätze lieber als Stichwor-
te» (Konferenz vom Freitag 25. Mai 1923). 

 

Und im Lehrplan von Caroline von Heydebrand (den sie mit Rudolf 
Steiner zusammen erstellte), gibt es folgende Anregung schon für die 
1. Klasse: 

«Man wird das Kind im ersten Schuljahr nur soweit bringen, 
dass es in einfacher Weise das oder jedes, das man ihm vor-
spricht oder was es sich selber vornimmt, aufs Papier bringen 
kann.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto von Thomas Stöckli 
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Es hat uns beschäftigt, wie wir die Anregungen Steiners zum 
Schreiben in Hefte noch besser verstehen und umsetzen können. 
Hier in Stichworten aus einem Vollzeitkurs-Protokoll: 
 
Nicht nur von der Wandtafel abschreiben! 
 
Oft sind die Hefte nur mit "schön" und "fertig", es braucht auch 
prozesshaftes Lernen, inkl. „Fehler-Lernen“. 
 
Methoden und Ideen: 
1. Mit den Kindern den Text an der Wandtafel gemeinsam 
entwickeln und schreiben 
2. Lückentexte erstellen, entweder an der Wandtafel oder 
auf Arbeitspapier 
3. Wörter ausschneiden (Stichworte), mit denen die    
Schüler in kleinen Gruppen einen Text selber schreiben 
können zu einem Thema 
4. Wörter zu einem Text geben, sortiert nach 
"Namenwörter" und "Tunwörter" 
 
Verbesserungsmethoden (Dreischritt!): 
 
Den Schüler fragen, ob er alles selber richtig durchgelesen hat 

(Eigenständigkeit der Schüler suchen) 
Teampartner: austauschen der Arbeiten mit andern Schülern und 

am Rand Punkte setzen, wenn ein Fehler entdeckt wird (ist 
nichts Negatives!)  

Durchsicht der Lehrperson 
 
• Motto: Als Lehrperson möglichst keine Korrekturarbeiten 

nach Hause mitnehmen  ̶  Kinder sollen einander helfen. 
• Sozialformen in der Klasse schaffen 
• Methodisch-didaktisch so arbeiten, dass die Schüler selber 

Korrekturen machen und einander helfen, sich austauschen 
• Wir lernen aus den Fehlern, Fehler sind meine Freunde. „Wir 

sollten auch ein wenig in die Fehler verliebt sein.“ (R. St.) 
• Z. B. nur ein Heft als übergreifendes Epochenheft, alles ande-

re ins Notizheft schreiben 
• Ein Gleichgewicht finden zwischen Kreativität und Richtig-

schreiben. 
 
Literaturhinweis dazu: Marianne Kläy – Lebendiges Lernen, Anregungen für eine 
Schule in Bewegung (ISBN-13: 978-3-258-07064-3) 
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Ausbildung   Elementarpädagogik/Kindergartenstufe 

Die Ansprechperson dieser wichtigen Abteilung der AfaP ist Ulrike 
Poetter. Wir baten sie, einige grundlegende Gedanken zu dieser Aus-
bildung zu formulieren.  

Warum wollen unsere 30 StudentInnen eigentlich KindergärtnerIn 
werden? Ein Kinderspiel ist der Beruf nicht, auch kein Wohlfühlbad   
inmitten von kleinen süssen Geschöpfen, die niedlich sind und entzü-
cken. Sie wollen den Beruf ergreifen, weil sie wissen, wie entschei-
dend die ersten Entwicklungsjahre eines Kindes sind, welche seelische 
Ressource eine lebendig und harmonisch durchlebte Kinderzeit sein 
kann! 

Sie wollen lernen, welche Bedingungen es braucht, um dem          
werdenden Menschen von Anfang an Chancen  zur Entfaltung einer 
freien Individualität zu eröffnen. Leitfaden ist dabei nach wie vor der 
altmodische Begriff des Pädagogen als Gärtner, der ja in der Regel an 
dem Pflanzensamen nicht herum manipuliert, sondern aus der jeweilig 
situativen Wahrnehmung, aus seiner Fachkenntnis und seinem        
Erfahrungshorizont Bedingungen schafft, die der spezifischen Pflanze 
gemäss sind.  

Die Ausbildung strebt dementsprechend an, alle drei Bereiche, Wahr-
nehmungsschulung, Fachkenntnis und Erfahrungsfelder zu vermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos von Franziska Spalinger (EP) 
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Neben der Selbstwahrnehmung durch künstlerische Betätigung 
und den Übungen zur Selbstführung, spielt der Bereich Kinder-
beobachtung eine entscheidende Rolle. Entwicklung verläuft indivi-
duell! Deshalb lernen die StudentInnen aus der Beobachtung zum 
pädagogischen Handeln zu finden. 

Fachkenntnisse werden in der Vermittlung allgemeiner Entwick-
lungspsychologie erworben,  erweitert und vertieft durch die     
Entwicklungskunde der Steinerpädagogik. Der Erwerb von fach-
spezifischen Fähigkeiten, wie Figurentheater, Bewegungsspiele 
und anderes fokussiert von Anfang an auf die Umsetzungspraxis. 

Ganz besonders schätzen die StudentInnen unser besonderes     
Profil, das Praxislernen. Von Anfang an besteht die Möglichkeit, 
durch fortlaufende, die gesamte Ausbildung begleitende Praktika 
reiche Erfahrungen zu sammeln. Durch die enge Verzahnung von 
Theorie und Praxis wächst das Vertrauen in die eigene Handlungs-
kompetenz. 
Aktuell beschäftigt uns immer wieder die Frage, wie wir in 
der gegenwärtig allgemein verschulten Kindergartenkultur 
unseren spezifischen Standpunkt deutlicher vertreten   
können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos von Ann Sophie Schramm und Franziska 
Spalinger (EP) 
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 Foto von Franziska Spalinger (EP) 

 

Unser Bildungsverständnis berührt sich in Teilen mit dem Kompetenz-
begriff des Lehrplans 21, andererseits beobachten wir in der gelebten 
Umsetzungspraxis vieler öffentlicher Kindergärten/Schuleingangsstufen  
ein zu frühes Einsetzen von  explizit organisierten Lernprozessen.  Wir 
vertreten  die Überzeugung, dass Lernen in den ersten sechs, 
sieben Lebensjahren implizit, eigenaktiv und selbstmotiviert 
stattfinden muss, um von Anfang an Autonomieentwicklung 
zu fördern. Frühzeitig einsetzende explizite Lernprozesse schwächen 
die latent stärkende Icherfahrung  im eigenmotiviertes Handeln, da sie 
in der Regel ergebnisorientiert, fremdmotiviert und entindividualisiert 
sind. Insofern verstehen sich unsere StudentInnen auch als Vertreter 
einer produktiven  Widerstandskultur, die im Sinne des Kindes eine   
kritische, aber dialogbereite Auseinandersetzung mit den aktuellen 
Entwicklungen sucht. 

Ulrike Poetter (Ansprechperson Ausbildung Elementarpädagogik) 
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Weitere Informationen und Kontakt 

AfaP-Studienbüro, Ruchti-Weg 5,  CH-4143 Dornach   

Tel.  +41 (0)61 701 40 72     info@afap.ch   www.afap.ch 


