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Das Titelbild zeigt den Ausschnitt 
einer Aufnahme, welche in der 
zweiten Hälfte der 90er Jahre wäh
rend einer Bergtour im Rahmen ei
nes Klassenlagers entstand. Benz 
Schaffner, der damals Klassenlehrer 
war, sammelte mit seiner Klasse in 
dieser eindrücklichen Bergwelt und 
bei dieser fordernden Gletscher
überquerung wertvolle Erfahrungen 
fürs Leben. Das Interview von Benz 
Schaffner stellt in dieser Winteraus
gabe ein zentrales Element dar, das 
sich in der Wahl dieses Titelbilds 
widerspiegelt. Auf meine Anfrage 
hin schrieb er zum Bild :

« Die Schulzeit ist wie ein Le
bensgang zum Erwachsenwerden. 
Es gibt Höhen und Tiefen. Das 
Abenteuer Leben hat vieles für uns 
bereit. Die Entwicklung zur Freiheit 
und das Lernen stehen dabei im 
Vordergrund. 

In der Pubertät ist eine Gletscher
wanderung deshalb heilsam, weil 
man die Gefahren vor Augen hat, mit 
dem gemeinsamen Seil untereinan
der verbunden ist, sich gegenseitig 
Halt gibt, aber selber in der Verant
wortung steht, um mit grosser Auf
merksamkeit mitzuhelfen. Nach der 
Überquerung schaut man mit Freude, 
Dankbarkeit und etwas Stolz zurück 

und spürt die Klasse sowie das ei
gene wachsende Selbstvertrauen. »

Michael Debenath
Redaktion Winter

Verschneit liegt rings die ganze Welt,
Ich hab’ nichts, was mich freuet,
Verlassen steht der Baum im Feld,
Hat längst sein Laub verstreuet.

Der Wind nur geht bei stiller Nacht
Und rüttelt an dem Baume,
Da rührt er seinen Wipfel sacht
Und redet wie im Traume.

Er träumt von künft’ger Frühlingszeit,
Von Grün und Quellenrauschen,
Wo er im neuen Blütenkleid
Zu Gottes Lob wird rauschen.

Joseph von eichendorff
(1788 bis 1857)

Zum Titelbild
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Liebe Leserin, lieber Leser

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und 
wir blicken auf eine Zeit zurück, in 
der innerhalb der Schulgemeinschaft 
Veranstaltungen wieder in gewohn
tem Rahmen stattfinden konnten und 
dadurch wieder wertvolle Begegnun
gen uneingeschränkt möglich waren. 

So feierte die Schule Ende Sep
tember gemeinsam Michaeli. Im 
Vorfeld wurde mit vereinten Kräf
ten und klassenübergreifend inner
halb kürzester Zeit das Programm 
auf die Beine gestellt: Man hörte 
wie im Schulhaus der Gesang ge
probt wurde, man sah, wie überall 
an Requisiten gewerkelt und wie 
für die Aufführung fleissig geprobt 
wurde. Am Michaelitag war es end
lich soweit und die Schule traf in 
freudvoller Erwartung zusammen, 
um gemeinsam Michaeli zu feiern.

Doch was verbindet eigentlich 
die aufgeführte Geschichte Parzivals 
mit Michaeli? Erfahren Sie im ent
sprechenden Beitrag mehr über den 
Zusammenhang und was die Essenz 
der Geschichte – in die heutige Zeit 
übersetzt – bedeutet.

Wie ich während des Interviews 
mit Benz Schaffner erfuhr, lag eine 
seiner Bestrebungen all die Jahre 
in der Durchführung klassenüber
geifender Projekte. Aktivitäten, bei 
denen Kinder und Jugendliche der 

unterschiedlichen Alterstufen auf
einandertref fen, um sich so gegen
seitig zu bereichern. 

Ich selbst erinnere mich noch gut 
daran, wie ich seinerzeit als Schüler 
der Oberstufe jeweils einmal die Wo
che zusammen mit Gleichgesinnten 
anderer Klassen abends Unihockey 
gespielt habe. Und wie ich in dieser 
gemeinsamen Tätigkeit ein ganz be
sonderes Gefühl der Gemeinschaft 
erleben durfte: Ja, die Schule war für 
mich mehr als das Leben innerhalb 
der eigenen Klasse. 

Dass dies auf eine Initiative 
Benz Schaffners zurückzuführen 
war, war mir damals nicht bewusst. 
Umso schöner war es, während des 
Interviews den Grundgedanken da
hinter erfahren zu dürfen und auch 
zu sehen, was ein wichtiger Wert 
dieser Schule ist: Das gemeinsame 
Wirken innerhalb der Schule und 
die Verbindung über die einzelnen 
Klassenstufen hinaus. 

Im Namen der gesamten Redak
tion wünsche ich Ihnen viel Lese
freude und eine lichtvolle und be
sinnliche Weihnachtszeit.

Michael Debenath
Redaktion Mitteilungen

Für Fragen und Anregungen  :
redaktion@steinerschule-basel.ch
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