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Liebe Leserinnen und Leser
Es gibt manchmal Wörter, die plötzlich auftauchen, Mode
werden und als Schlagwörter nicht nur eine durchschlagende
Wirkung entfalten, sondern buchstäblich auch erschlagen und
zum Holzhammer werden. „Querdenker“ ist ein solches Wort,
das zur Zeit eine bemerkenswerte Karriere durchläuft.
Vor noch nicht allzu langer Zeit hätte man beim Wort „Querdenker“ vielleicht an Jesus und seine Kreuzigung gedacht,
oder an Sokrates, der angeblich die Jugend gegen die damaligen Götter aufwiegelte und dafür mit dem Tode bestraft
wurde. Oder an Galilei, der wie Kopernikus die Sonne zum
Bewegungsmittelpunkt des Weltalls erklärte, seine irrige
Lehre vor der heiligen Inquisition widerrufen musste und
dann zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt wurde. Oder an
Giordano Bruno, der am Weltgebäude der katholischen Kirche
rüttelte und im Februar 1600 in Rom öffentlich verbrannt
wurde. Oder an Martin Luther, der wegen seiner frechen
Thesen zum Ketzer erklärt und nach Worms zitiert wurde,
wo er nach dem Willen der Kirche seine Auffassung hätte
widerrufen sollen. Die Aufzählung könnte fast beliebig fortgesetzt werden. Das waren alles Querköpfe, deren Taten wir
heute verehren und feiern, weil sie sich der vorherrschenden
Auffassung und der Auffassung der Vorherrschenden mutig

entgegengestellt und dadurch Neues, Fortschrittliches, Modernes in die Wege geleitet haben. Aber das ist Geschichte.
Nach wie vor ist es gefährlich, abweichende Auffassungen zu
vertreten. Wer zu laut wird, dem droht, in der schmutzigen Ecke
der Querulanten zu landen oder medial geteert und gefedert zu
werden. So ist es vielen Schauspielerinnen und Schauspielern
widerfahren, die sich in Videos satirisch gegen die offizielle
Corona-Politik gewendet haben. So widerfährt es den Ärztinnen und Ärzten, die sich für individuelle Impfentscheide stark
machen. Der Basler Prof. O. Nachtwey will in einer wissenschaftlichen Studie an Corona-Demonstranten festgestellt haben,
dass unter ihnen viele sind, die „an Selbstheilungskräfte glauben“
und einem „spirituellen und ganzheitlichen“, „anthroposophischen
und esoterischen Denken“ zugeneigt sind. Und in Die Zeit (3.2.21)
konnte man einen ausführlichen, abschätzigen Artikel lesen
über „Querdenken mit Rudolf Steiner“. Im gleichen Blatt wurde
auch berichtet (1.9.21), an einer Corona-Demonstration in Berlin
hätten nicht nur esoterische Hippies, radikale Rechte, Pöbler,
Globulifans und natürlich AfD-Anhänger und Verschwörungsprediger teilgenommen, sondern auch Waldorfschüler und
– man staune – sogar „anthroposophische Hausfrauen“. Wahrlich
eine illustre Gesellschaft! Die Zeit wusste wie auch Der Spiegel
(19.3. u. 12.5.21) zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys zu berichten, dieser hätte als Nachfolger und Verehrer des völkisch
und rassistisch grundierten Rudolf Steiners mit seiner Kunst
nur einen Germanenkult zelebriert und wäre „ein Vorläufer der
heutigen Querdenker-Protestler“ gewesen.
Die Liste solcher pamphletischer Anfeindungen und KO-Schläge
ist lang und begann bereits zu Steiners Zeiten. Wirklich Neues
kommt merkwürdigerweise nur sehr selten zum Vorschein. Neu
ist gegenwärtig nur, dass sich „Corona“ gut eignet, um wieder auf
Waldorf zu hauen und zu behaupten, diese hätten als notorische
Abweichler „Abgrenzungsprobleme“ nach rechts (Die Zeit 8.4.21).
Und wenn dann noch geschrieben wird, die befragten Informanten würden ihren Namen aus Angst vor Repressalien nicht in der
Zeitung lesen wollen, dann ist damit gleich auch das Klischee
vom sektiererischen und autoritären „System Waldorf “ bedient
(siehe auch: ogy.de/br24). Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich nicht nur die „Querdenker“-Szene radikalisiert,
sondern dass auch in den so genannten Qualitätsmedien wieder
vermehrt gehetzt und Stimmungsmache betreiben wird, anstatt
zur sachlichen Urteilsbildung beizutragen. Wozu auch? Das halte
ich für ziemlich bedenklich.
Thomas Marti
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„Ich schaue in
die Welt“

Vom Distanzunterricht
zur Weltberührung
Von Thomas Marti

1. Teil
Während der Pandemie-bedingten
Schulschließung und der Aussetzung
der Präsenzpflicht sollten wir die
Kinder ab der ersten Klasse fernbeschulen, am besten digital und per
Videomeeting, wie es offiziell und aus
dem Mund von Experten immer wieder
hieß. Ein Mailversand oder der physische Austausch von Arbeitsblättern und
sonstigem Unterrichtsmaterial sei nicht
genug, jetzt würde die Digitalisierung
der Schule auf den Prüfstand gestellt,
und was seit Jahren vor sich hindümpelte, bekäme jetzt – endlich! – einen
kräftigen Schub nach vorne. Die Schulbehörden in Hamburg bestellten bei
Apple vor Weihnachten 38‘000 Tablets
und verteilten sie wie Almosen an die
Kinder bedürftiger Familien. Kein Schüler, keine Schülerin sollte benachteiligt
werden und den Bildungsanschluss
verpassen. Bildung sei wichtig, und deshalb müsse besonders jetzt, in Not- und
Krisenzeiten, in die Zukunft der jungen
Generation investiert werden. Wer sich
noch an den Sputnikschock von 1957
oder an die späteren PISA-Tragödien
erinnert, dem kommen solche Verlautbarungen irgendwie bekannt vor. Jetzt,
ein Menschenalter später, sollen es die
digitalen Endgeräte für alle richten.
Corona sei Dank!
Als Waldorfschule hatten auch wir uns
unterschiedslos an sämtliche Pandemie-Auflagen, Vorschriften und Verbote
der Behörden zu halten. Diese waren
aber teils so eng, dass einem schier
die Atemluft wegblieb. Auch uns schien
nicht viel mehr übrig, als die Kinder für
den Distanzunterricht bzw. das Home-

schooling mit Stoff zu versorgen und
die Kontakte zu ihnen mindestens per
Video aufrechtzuerhalten. Mehr als
einmal hatten wir aus pädagogischen
oder schulorganisatorischen Gründen
bei den Behörden um Ausnahmebewilligungen nachgefragt und jedes Mal
eine rigorose Absage bekommen – bei
gleichzeitiger Androhung einer Schulschließung, falls wir uns nicht an ihre
Anweisungen hielten. Schließlich gehe
es um den Schutz der Kinder und unserer Gesundheit.

F

ür meine fünfte Klasse waren bis
zum Schuljahresende noch 4 Epochen geplant: Mathematik, Sprachlehre,
Geschichte und Kultur Griechenlands
sowie eine erste Pflanzenkunde. Das
Bruch- und Kommarechnen und die
Sprachlehre mit Aktiv- und Passivsätzen, direkter und indirekter Rede
konnte ich mir per Video-Meetings
noch gerade knapp vorstellen. Aber
Geschichte, wo das Erzählen oder die
Klassengespräche wichtig und zentral
sind? Oder gar die Pflanzenkunde am
Bildschirm und mittels Arbeitsblätter?
Schrecklich. Unvorstellbar.
In der Hoffnung, der Lockdown-Spuk
nähme bald ein Ende, zog ich die Mathematik und die Sprachlehre vor. Und
bis es draußen so richtig anfängt zu
blühen und zu sprießen, dauert es noch
ein Weilchen; für die Pflanzenkunde
wäre es im Februar oder März eh noch
deutlich zu früh. Also begannen wir mit
der Sprachlehre – notabene per Video.
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ihnen die Aufgabe gegeben, sich jeden
Morgen vor der schulischen Arbeit für un
gefähr eine Viertelstunde nach draußen
zu begeben, sich umzuschauen, zu horchen, zu spüren etc. Das war gleichsam
unsere Rettung. Ich nannte dies „unsere
Wahrnehmungsübung“: Wie ist der
Himmel, wie sind die Wolken, ziehen
sie, lässt sich blauer Himmel blicken?
Wie ist der Wind? Wie fühlt sich die Luft
an: kühl, frisch, mild? Wärmt die Sonne
schon? Wonach riecht es? Was hörst du:
Vogelgezwitscher, Verkehrslärm, Hundegebell? Wie ist die Erde, gab es in der
vergangenen Nacht vielleicht Frost oder
Regen? Besuche jeden Tag eine Pflanze
deiner Wahl: Hat sich an ihr seit gestern
etwas verändert?
Jeden Morgen bat ich dann 3 oder 4 Kinder zu Beginn unseres Video-Treffens,
von ihren Beobachtungen zu berichten.
Anfangs ging es ziemlich zögerlich,
einige Kinder machten ihre morgendlichen Beobachtungen ausführlich und
regelmäßig, andere streckten vielleicht
nur ihre Nase aus dem Fenster und improvisierten dann, wenn ich sie aufforderte zu berichten. Zweifellos brauchte
es eine kleine Willensanstrengung
und Selbstüberwindung, um sich an
einem vielleicht kühlen, feuchten und
grauen Morgen warm anzuziehen, nach
draußen zu gehen und „Aufgaben“ zu
machen. Aber schon nach einer Woche
wurde das morgendliche Berichten zur
Gewohnheit, und immer mehr Kinder
wollten täglich von ihren Beobachtungen erzählen. Eines der Mädchen stand
sogar extra um 6 Uhr auf, um seinen
Kastanienbaum zu besuchen, den es vor
Jahren irgendwo im Wald ausgepflanzt
hatte, und um uns vom Sprossen und
Entfalten der Blätter zu berichten.

M

an kann in solchen Aufgaben eine
kleine Willensübung sehen oder
auch eine hygienische Veranstaltung:
Am Morgen die Seele auslüften, frische
Luft und etwas Bewegung sind gesund,
und richtiges Aufwachen ist auch hilfreich, um danach für das Lernen aufamit der Tag für die Kinder nicht vor nahmefähig und fit zu werden. Jetzt, wo
dem Bildschirm und einem Stapel kein Schulweg zurückzulegen war und
von Arbeitsblättern beginnt, habe ich das Zuhausebleiben und am Schreib-
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tischsitzen zum Dauerzustand zu werden drohte, dürfte dies alles zweifellos
besonders zutreffen. Wenn dies aber
der einzige Zweck gewesen wäre, hätten es Stunden sein müssen, jedenfalls
mehr als täglich nur 15 Minütchen.

M

eine Motive für diese Übungen
gingen über diese zweifellos berechtigten Zwecke hinaus und sind
pädagogischer Natur. Methodisch nimmt
in der Waldorfpädagogik das Lernen in
der tätigen Bewegung und der Wahrnehmung seinen Anfang. Das ist in der
Unterstufe beim Schreiben- und Rech
nenlernen und bei der Sprache bzw.
beim Sprechen so. In der Mittel- und
Oberstufe kommt dann zusätzlich das
Wahrnehmen und Beobachten dazu als
tragende Voraussetzung zum Begreifen
und Verstehen. Wir nennen dies etwa
ein phänomenologisches Vorgeh en,
also den Weg vom wahrgenommenen
Phänomen zum Urteil, zum Begriff oder
zur Theorie. Die dazu entgegengesetzte
und schulisch verbreitete Vorgehensweise beginnt mit der gelehrten Theorie, auf welche dann die anschauliche
Demonstration und praktische, nützliche
Anwendung folgt, womöglich auch noch
theoretisch. In den Naturwissenschaften
kommt dies vielleicht am deutlichsten
zum Ausdruck, wenn wir in der Waldorfpädagogik mit den Wahrnehmungen und
Beobachtungen von Naturphänomenen
oder Experimenten beginnen und uns
erst dann über das Rückfragen, Vermuten, Nachdenken und ein erneutes
Beobachten und Experimentieren allmählich zu den Gesetzen vortasten. Zum
Ende des Schuljahres werden wir uns in
der Pflanzenkunde darin üben, wozu
sehr elementar das Beobachten, Malen
und Beschreiben gehöre n wird. Das
methodische Prinzip dabei: So nah dran
wie möglich beginnen, und dann eine
langsame, behutsame und kleinschrittige
Distanzierung von der Wahrnehmung
zur Vorstellung und zum begrifflichen
Durchdringen und Verstehen.
Die Entwicklung und Schulung der Fähigkeit zum Wahrnehmen und Beobachten
ist für uns also eine grundlegende Voraussetzung für eine sachgemäße, eigen-

ständige und an der Welt orientierte
Urteilsfähigkeit. Dieses Bildungsziel geht
weit über das bloße Assimilieren und Reproduzieren von vorgefertigtem Wissen
hinaus. Es geht vielmehr darum, in der
Fähigkeit zum Wahrnehmen und Beobachten die Grundlagen für ein elementares Daseinsvertrauen zu schaffen, das
im Vertrauen in das eigene Denken und
Urteilen kulminiert und das vor einer
blinden Gläubigkeit gegenüber Fremdwissen schützt. Was die philosophische
Aufklärung als Inbegriff der Moderne
fordert, nämlich den Mut zum Gebrauch
des eigenen Verstandes, beginnt nicht in
der Theorie, sondern in der sinnesoffenen und achtsamen Zuwendung zur Welt
und im Gewahrwerden dessen, was ist.

W

as die Kinder also täglich am Morgen für ein Viertelstündchen tun
sollten, ist genau das, was wir ab der 5.
Klasse normalerweise mit dem Morgenspruch sprechen. Das musste aber jetzt
mit unseren Wahrnehmungsübungen
nicht nur erzählt, sondern auch getan
werden. In diesem Morgenspruch heißt
es im ersten Teil:
Ich schaue in die Welt
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln,
In der die Steine lagern,
Die Pflanzen lebend wachsen
Die Tiere fühlend leben,
In der der Mensch beseelt
Dem Geiste Wohnung gibt.

Elstern, die Tauben, Krähen, Meisen?
Lärmt eine Baumaschine? Und eines
Tages entdecke ich: Die sonst schimpfenden Elstern bauen jetzt hoch oben
in der Birke ein Nest; bei den Tulpen ist
an der Spitze der Blütenknospe schon
etwas Rot zu sehen; vor einem Monat
ging die Sonne direkt über dem Nachbarhaus auf, jetzt aber über ihrem Garten; die meisten Krokusse schwächeln
jetzt und viele sind schon verblüht. Ich
wache am Morgen in einer Welt auf, „in
der ich als Mensch beseelt“, aufmerksam,
mit Hingabe und wachsendem Interesse
in den Erscheinungen etwas Bemerkenswertes, Spannendes, vielleicht sogar
Gesetzmäßiges („Geistiges“?) entdecke
oder auch nur erahne.
In meinem Verständnis ist dies Anschauung der Welt, Weltanschauung,
– aber nicht doziert, sondern selber
erfahren, selber erlebt und erarbeitet.
Das ist keine bloß intellektuelle Angelegenheit, denn es verlangt auch
eine aktive seelische Teilnahme oder
Beteiligung. In der 5. Klasse sind die
Kinder disponiert, dies zu können und
zu entwickeln, wenn sie dazu angeleitet
und unterstützt werden. Darauf baut
auch unser Lehrplan.

N

un hat der Morgenspruch auch
noch einen zweiten Teil, der für
Kritiker der deutlichste Beweis dafür
ist, wie durch ein „Gebet“ geradezu
religiöse Indoktrination betrieben und
den Kindern täglich suggeriert würde,
woran sie zu glauben hätten. Der zweiBekanntlich sehen viele Kritiker der te Teil lautet:
Waldorfpädagogik in diesem Morgenspruch eine ideologische, weil weltanIch schaue in die Seele,
schauliche Indoktrination. – In meinem
Die mir im Innern lebet,
Verständnis könnte es aber prosaisch
Der Gottesgeist, er webt,
auch heißen: Ich schaue in die Welt: Ist
Im Sonn- und Seelenlicht,
es draußen bereits hell? Sieht man die
Im Weltenraum da draußen
Sonne und wärmt sie schon? Wie ist der
In Seelentiefen drinnen.
Himmel? Wie sind die Wolken, wohin
Zu dir, oh Gottesgeist,
ziehen sie? Was für Farben sehe ich am
Will ich bittend mich wenden,
Himmel? Spüre ich den Wind? Ist es
Dass Kraft und Segen mir
kühl? Ist die Erde trocken oder hat es
Zum Lernen und zur Arbeit,
vielleicht geregnet? Wie weit sind die
In meinem Innern wachse.
Pflanzen im Garten: die Narzissen, die
Tulpen, die Primeln? Blühen die Wei- Man kann dies zweifellos als religiös
denkätzchen schon? Wen höre ich: die auffassen, wenn man „religiös“ nicht
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kirchlich-konfessionell meint, sondern
vom lateinischen Wort „re-ligere“ her
versteht, was anbinden, rückbinden,
verbinden bedeutet, – also ein Anbinden und Verbinden meines Inneren mit
dem Äußeren, meines Denkens mit den
Gesetzmäßigkeiten draußen in der Welt,
meines Handelns mit den Bedürfnissen
und Notwendigkeiten in der Welt. Ob
der „Gottesgeist“ jetzt Gottvater, Allah,
Jahwe, Budd ha, Manitu, universale
Weisheit, Logos oder sonst wie heißt,
ist hier nebensächlich. Wesentlich ist
das Bewusstwerden, dass es Dinge gibt,
die nicht wir Menschen ausgedacht
oder gemacht haben, sondern dass es
etwas Übergeordnetes gibt, in dem wir
eingebettet sind, an dem wir teilhaben
können als Glied eines Ganzen und zu
dem wir uns zugehörig fühlen. Das ist
das, was Kraft und Sinn verleiht für alles,
wofür ich lernen und arbeiten möchte

und wozu ich hoffe und wünsche, dass
daran meine inneren Fähigkeiten auch
wachsen können und kräftiger werden.
Das Gegenteil wäre fatal: Ich bin allein
und abgekoppelt von allem, das Leben
ist ohne Sinn und Zweck, vertrauen darf
ich auch niemandem und tun kann ich
sowieso nichts. Depressionen nehmen
zur Zeit wieder stark zu – auch unter
Kindern.

I

m Übrigen pflegen auch Atheisten
eine Weltanschauung, wenn sie
glauben, die Welt könne allein durch
Physik, Chemie und die biologische
Evolution erklärt werden, vielleicht
auch noch durch die Mechanismen
des Marktes. Auch der Atheismus ist
eine weltanschauliche Erzählung, die
überzeugen möchte und wofür es
Missionare gibt. Das macht mir z.B. der
„umgekehrte Morgenspruch“ deutlich
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(siehe unten), der aus einer Umkehrung
„unseres“ Morgenspruchs entstanden
ist und mir vor Augen führt, wie fatal
es ist, wenn „Weltanschauung“ nicht
die eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten
zur Grundlage hat.

U

nsere morgendlichen Wahrnehmungsübungen bezwecken, wie
vieles in der Waldorfpädagogik, die
Sinne zu öffnen und Interesse zu
wecken für das, was uns in der Welt
begegnet. Das schafft auch Vertrauen,
nicht nur in die anderen Menschen oder
die Welt überhaupt, sondern ebenso
in die eigene Fähigkeit, sich ein Urteil
selber bilden zu können und damit
auch selbstständig und unabhängig
zu werden gegenüber Fremd- oder
Expertenmeinungen. Dafür ist die
Wahrnehmungsfähigkeit eine nicht zu
umgehende Voraussetzung.

Der Morgenspruch und seine Perversion
Der „umgekehrte Morgenspruch“ ist aus einer Bearbeitung mit einer 12. Klasse hervorgegangen. Anlass dafür war der
Abschiedsbrief, den Sebastian Bosse nach seinem Amoklauf an der Sophie-Scholl-Realschule in Emsdetten (20.11.2006)
hinterlassen hatte und in dem der Verrat an der Welt verzweifelt zum Ausdruck kommt: »S.A.A.R.T. – Schule, Ausbildung,
Arbeit, Rente, Tod. […] Wozu das alles? Wozu soll ich arbeiten? Damit ich mich kaputtmaloche um mit 65 in den Ruhestand zu
gehen und 5 Jahre später abzukratzen? […] Was hat denn das Leben bitte für einen Sinn? Keinen! Sebastian Bosse»

Morgenspruch

Umgekehrter Morgenspruch

Ich schaue in die Welt,
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln;
In der die Steine lagern,
Die Pflanzen lebend wachsen,
Die Tiere fühlend leben,
In der der Mensch beseelt,
Dem Geiste Wohnung gibt.

Ich schaue in die Welt,
In der ein atomarer Ofen lichterloh sich selbst verbrennt,
In der des Weltenurknalls tote Trümmer, sinnlos blinkend, am so genannten Himmel oben kreisen,
In der der Erde herrenloser Rohstoff auf seine Industrie-Verwertung wartet,
Die Pflanzen uns zur Nahrung nutzen,
Die Tiere für uns grausam sterben,
In der das Menschentier, entseelt,
Unwissend nur sich selbst und die Natur zerstört.

Ich schaue in die Seele,
Die mir im Innern lebet.
Der Gottesgeist, er webt
Im Sonn‘- und Seelenlicht,
Im Weltenraum da draußen,
In Seelentiefen drinnen.
Zu Dir, o Gottesgeist,
Will ich bittend mich wenden,
Dass Kraft und Segen mir
Zum Lernen und zur Arbeit
In meinem Innern wachse.

Ich schaue in das Nichts,
Das mir im Innern dräuet.
Denn Gott ist tot,
Und Finsternis umgibt mich hier von allen Seiten
Im leeren Weltenraum da draußen,
Im Nichts der Illusion des Ich da drinnen.
Zu diesem Nichts, aus dem ich einst gekommen,
Will ich bittend mich wenden,
Dass ich nicht merke, was durch mich mit mir und mit der Welt geschieht,
Damit ich leichter mich gewöhne, fraglos tüchtig mitzutun am Untergang der Menschheit und der Welt,
Und wenigstens ein bisschen Spaß in meinem armen Dasein mir erwachse.

Rudolf Steiner

Rüdiger Blankertz
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2. Teil
Die täglichen 15 Minuten mit den beschriebenen Wahrnehmungsübungen
sind äußerst bescheiden, wenn man
sich vor Augen führt, was den Kindern
durch den Lockdown schon seit vielen
Monaten vorenthalten wird: Keine
Sozialkontakte mehr mit den andern
Kindern der Klasse, kein gemeinsames
Sprechen des Morgenspruchs, kein gemeinsames Singen und kein Musizieren
in der Gruppe, kein Sport und keine
Eurythmie, keine Handarbeit, kein Malen und kein Werkstattunterricht, keine
gemeinsamen Pausen, kein Schulweg,
kein gemeinsames Lachen und Kichern,
auch kein Blödeln, Schubsen und miteinander Rangeln. Stattdessen tägliche
Video-Meetings, die Kinder- und Lehrerköpfe im Kreditkartenformat, die
Klasse zweidimensional und auf Bildschirmgröße geschrumpft, alle sehen
zwar alle, aber niemand blickt einen
wirklich an. Kurze Zwiegespräche, vielleicht auch nur unwichtiges Tuscheln,
aber persönlich, vertraulich, unter sich,
Kontakte oder gar eine Freundschaft
pflegend? Emotionale Anteilnahme?
Jegliche Empathie ist auf Eis gelegt.
Stattdessen aber viel Sitzen, Schreiben,
Lesen, Kopf, Hirn, Kopf – und zu allem
immer Abstandhalten und viel, viel Distanz. Das kommt mir alles so vor wie
wenn mir jemand Gräte anstatt eines
Fisches auf den Teller legte oder ich
den Fisch nur anschauen, aber nicht in
mich aufnehmen dürfte. Distanzessen?

S

eit wir im Lockdown sind, frage ich
mich fast täglich, worin eigentlich
„Waldorf “ noch besteht. Ist „Waldorf “
ein bloßes Schönwetterprogramm,
das dem Kälteeinbruch der pandemieerzwungenen Digitalisierung nicht zu
widerstehen vermag? Im Blick auf das,
was wir mit den Kindern monatelang
betrieben, sehe ich außer einigen
Schlagworten aus dem Lehrplan nicht
mehr viel Waldorf: Dezimalbrüche,
Textaufgaben, Sprachlehre mit Passivund Aktivsätzen, direkter und indirekter Rede, Geschichte der alten Kulturen,
erste Pflanzenkunde. Natürlich sind das

alles keine waldorf-typischen Stoffe, Interesse wecken, mit Freude anstecken,
und dass dies e epochenweise ver den Funken von Begeisterung übersprinabreicht werden, ist auch nur oberfläch- gen lassen? Durch gemeinsames Tun eine
lich gesehen waldorf-typisch. In der Stimmung, eine bestimmte Atmosphäre
Waldorfpädagogik ist ja ohnehin der schaffen und aufkommen lassen? – MeiStoff nie die Hauptsache, sondern das, ne Erfahrung zeigt: Das gelingt nur sehr,
was er in den Kinderseelen bewirkt. sehr beschränkt. Man kann gut Stoffe
Der Stoff ist also nicht Selbstzweck, vermitteln, Informationen austauschen,
weil man sich z.B. „Allgemeinbildung“ technische Anweisungen geben, z.B.
aneignen soll (wozu denn?), oder weil beim Dividieren von Dezimalbrüchen.
der Stoff zum Pensum irgendeiner Video-Unterricht ist wie Tagesschau:
Prüfung gehört. Sondern weil der Stoff Man hört die Nachrichten und sieht die
wie eine Art „Heilmittel“ in der Kinder- Sprecherin, dazu etwas eingeblendeten
seele etwas bewirken oder
Text, ein paar Bilder oder
Distanzunterricht Grafiken, berührt wird man
unterstützen soll, natürlich
nicht „gegen“, sondern bedeutet die Verhin- davon aber nicht, denn al„für“ etwas pädagogisch derung der Begeg- les ist weit, weit weg und
Erstrebenswertes, für die
auf Dauer sowieso extrem
Förderung von Entwick- nung von Mensch zu ermüdend. Fernunterricht
lung, im allerweitesten Mensch und ist das und Homeschooling beSinne für die Bildung, für
deuten immer auch entpure
Gegenteil
von
die Menschenbildung. Desweder Begleitung durch die
halb darf auch vieles von Waldorfpädagogik. Eltern oder Selbststudium.
diesen Stoffen wieder ausWas die Eltern dabei leisten
geschieden bzw. vergessen werden, müssen, wäre ein Thema für sich, und
weil es eben nicht auf den Stoff, son- ein Selbststudium mit Selbstorganisation
dern auf seine Wirkung ankommt. In und Selbstdisziplin ist oftmals selbst für
den Erziehungswissenschaften spricht Erwachsene schwierig, für Fünftklässler
man heute gerne von Kompetenzen, bedeutet es definitiv eine Zumutung, ja
was noch einmal verdeutlicht, dass es Überforderung.
um das geht, was durch die Arbeit mit
bestimmten Inhalten an Fähigkeiten
eine Frage: Was ich hier schreibe und
entwickelt werden kann. Der Stoff ist
beschreibe, ist desillusionierend.
also nur Hilfsmittel. Natürlich schadet Einerseits ist es schmerzh aft, wenn
es nichts, wenn davon auch etw as der Schleier von Illusionen gelüftet
hängen bleibt. Aber was hilft es, wenn wird und man gewahr werden muss,
man nach Jahren noch weiß, wer So- was übrig bleibt, wenn der Vorhang
lon oder Perikles waren und dass die von Selbstverständlichem und GeSchlacht bei Marathon 490 vor unserer wohntem, zuvor kaum Befragtem fällt.
Zeitrechnung stattgefunden hat? Da Andererseits wird kaum deutlicher als
geht es doch um etwas anderes als um jetzt, worauf es wirklich und eigenterinnerbare Daten.....
lich ankommt: Nicht auf Stoff, nicht auf
Unterrichtsformate, nicht auf geeignete
as wir zurzeit schulisch praktizie- oder ungeeignete Medien, sondern auf
ren, und da mache ich mir nichts die reale und authentische Begegnung
vor: Ich füttere die Kinderseelen mit Stoff von Mensch zu Mensch kommt es an.
aus irgendeinem schulischen Fach, im Nicht die schlechte Internetverbindung
Videoformat oder so verschriftlicht und und eine ruckelnde Videoübertragung,
illustriert, dass es die Kinder auch ohne nicht schlechte Farbausdrucke oder
meine Anwesenheit „verstehen“ sollen. qualitativ mangelhafte Audiodateien
Arbeit am Stoff, also nicht nur seine in- sind gegenwärtig das Problem, sondern
formative Vermittlung? – Unmöglich, das dass der so genannte Distanzunterricht
gibt das Medium nicht her, weder Zoom, eine Verhinderung von Begegnung beSkype oder Google-Meet noch Papier. deutet. Distanzunterricht ist das pure
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Gegenteil von Waldorfunterricht. Und
je perfekter Distanzunterricht technisch
und organisatorisch eingerichtet ist, mit
leistungsfähigen Endgeräten, tadellosen
Video-Meetings, digitalen Pinnwänden,
interaktiven Lernp lattformen oder
sonstigen Tools, desto weniger wird einsichtig, dass wirkliche Menschenbildung
eigentlich nur von Mensch zu Mensch
möglich ist und nie und nimmer durch
Medien irgendwelcher Art geleistet oder
gar ersetzt werden kann.

I

n den vergangenen Wochen ist mir
so deutlich wie kaum zuvor geworden, dass die Begegnung von Mensch
zu Mensch den eigentlichen Kern der
Waldorfpädagogik ausmacht. Alles andere ist Beiwerk. Mit „Begegnung“ ist
natürlich nicht das gemütliche, nur von
Sympathie und Zuneigung geprägte
gesellige Zusammensein gemeint, son-

3. Teil
Nochmals: Die täglichen 15 Minuten
mit den beschriebenen Wahrnehmungsübungen sind äußerst bescheiden und
reichen natürlich nie und nimmer aus, um
das zu kompensieren, was den Kindern
durch den Lockdown vorenthalten, ja
geraubt wurde. Aber die Intensität und
Ernsthaftigkeit, mit der die Kinder per
Video täglich von ihren Beobachtungen
berichten wollten, machten mich auf die
Bedürftigkeit nach realer Welterfahrung
und Austausch aufmerksam. Bereits in
der Mathematikepoche im Februar, als
noch „Unterricht“ in kleinen Notgruppen
erlaubt war, fingen wir an, uns täglich im
Pflanzenzeichnen zu üben. Damals blüh-
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dern das, was der jüdische Religionsphi- Begegnung ist oft auch mühsam, nicht
losoph Martin Buber gedacht hat, wenn immer konfliktlos und bedeutet Arbeit.
er sinngemäß sagte, dass das Ich ein Du Und wenn ich vierunddreißig zapplige,
braucht, um Ich zu werden. Und Steiner geschwätzige, müde, unaufmerksame
formulierte es so, dass
Die authentische Be- und desinteressierte oder
sich das Kind an der Ausonst wie unangepasste
torität des Erwachsenen gegnung von Mensch Kinder vor mir habe, dann
selbst erzieht. Das ist eine zu Mensch macht den gibt es gerade einen Einzi
gen zu erziehen: nämlich
völlige Umkehrung des
Kern der Waldorf- mich selber. Respekt und
üblichen Erziehungs- und
Bildungsverständnisses: pädagogik aus. Alles Gehorsam kann ich einforNicht ich als Erwachsedern, Autorität dagegen ist
andere ist Beiwerk eine Leihgabe der Kinder
ner erziehe und bilde die
Kinder (das müsste dann besser Dressur an mich. Diese erzwingen zu wollen
und Belehrung heißen), sondern das wäre schwarze Pädagogik – als Folge
Kind erzieht und bildet sich selber an von Hilflosigkeit oder Überforderung
dem, was es am Erwachsenen erlebt zwar zu verstehen, aber nicht wirklich
und was ihm widerfährt, was es an Be zu begründen. Ob ich will oder nicht:
geisterung oder Apathie, an Interesse Ich bin für die Kinder immer Vorbild, an
oder Gleichgültigkeit, an Engagement dem sie sich so oder anders orientieren.
oder Bequemlichkeit erfährt, auch an Angesichts der eigenen Schwächen ist
Liebefähigkeit oder bloßer Eitelkeit. das manchmal auch belastend.
ten bereits die ersten Schneeglöckchen
und Krokusse, weshalb ich den Kindern
Farbausdrucke aus den Pflanzenstudien
von Gottfried Bergmann gab mit der
Aufgabe, diese so genau wie möglich
mit Buntstiften abzumalen. Kopieren?
Wie unkünstlerisch! Ja, das könnte man
so sehen. Nur: erstens war es im Februar
noch nass und kalt und ein Zeichnen
draußen undenkbar, und zweitens ging
es mir nicht um „Kunst“, sondern um
das Wahrnehmen und genaue Beobachten. Zeichnenkönnen ist zum einen Teil
Sehen- und Beobachtenkönnen, zum
anderen Teil Handwerk. Also bestand
die Aufgabe für die Kinder darin, genau
zu beobachten, was für Grüntöne der
Künstler verwendet hat; wie das Weiß der

Schneeglöckchenblüten zustande kommt;
wie die Schraffuren für den Hintergrund
gelegt werden; welche Farben man mischen muss, um das Dunkle unter den
Blättern darzustellen und den Eindruck
„schattige Tiefe“ entstehen zu lassen;
wie man vorgehen muss, wenn man satte,
leuchtende Farben haben möchte oder
zarte, durchschimmernde.
Natürlich fielen diese Aufgaben nicht
allen Kindern gleichermaßen leicht,
denn Geduld und Ausdauer, Sorgfalt und
Konzentration sind nicht jedermanns
Sache, aber unumgänglich, wenn die
Aufgabe gelingen soll. Und natürlich ist
es für die Kinder wichtig, dass die Ergebnisse gelingen und die Bilder schön
werden, aber im Grunde geht es nicht
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Bilder: Marti
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alle Bilder: Schülerarbeiten

um hübsche Bildchen, sondern um den
Vorgang der Zuwendung, der Hingabe,
der Wahrnehmung und, wenn es nicht
nur technisch bleiben soll, auch um die
Sensibilisierung der Empfindsamkeit, um
das Sich-berühren-lassen-Können. Das
ist dann auch das Moment, durch das
ein künstlerischer Ausdruck entstehen
und aus dem Kopierten etwas Eigenes,
Originales werden kann. Beobachtendes
Wahrnehmen und handwerkliches Geschick kann man üben und in einem gewissen Sinn auch vermitteln, alles Künstlerische dagegen ist nicht vermittelbar,
aber es braucht Entfaltungsfreiraum, den
man schaffen und erweitern kann.
In diesem Sinne übend haben sich die
Kinder Tag für Tag mit einzelnen Pflanzenbildern beschäftigt und lernten damit
gleichzeitig nicht nur Schneeglöckchen
und Krokusse kennen, sondern auch die
Frühlingsprimel, das Scharbockskraut,
das Veilchen, das Immergrün, die Christrose und andere Frühjahrsblüher.
Ende April war es dann so weit, dass
zwar Präsenzunterricht noch nicht er-

laubt, aber so genannte „Sprechstunden“
für Kleingruppen möglich wurden, um
die Kinder anstatt nur per Video auch
im direkten Kontakt „zu beraten“. Also
haben wir diese Möglichkeit genutzt und
„Projektsprechstunden“ eingerichtet,
während derer ich im nahe gelegenen
Auenwäldchen täglich mit allen Kindern
in 12er-Gruppen eine richtige Pflanzenkunde betreiben konnte. Da trafen wir
auf „alte Bekannte“ wie das Scharbockskraut, das Immergrün oder das Veilchen
und machten Bekanntschaft mit dem
Buschwindröschen, der Weißwurz, der
Knoblauchsrauke, der Goldnessel, dem
Bärlauch oder dem Maiglöckchen. Und
immer ging es darum, das Beobachtete
in Stichworten festzuhalten, Skizzen
anzufertigen z.B. von Blatt- oder Blütenformen und die ganze Pflanze soweit
zu skizzieren, dass sie zuhause fertig
gemalt werden konnte. Da es für alle
Veranstaltungen in Innenräumen eine Corona-Testpflicht gab, haben wir auf dem
Schulgelände ein Zelt mit Biertischen
aufgebaut, das offiziell als „Außenraum“

gilt und in das wir uns bei Schlechtwetter
oder für bestimmte Arbeiten zurückziehen konnten.

V

ieles, was während des Lockdowns
schulisch verpasst wurde, lässt sich
mit etwas Fleiß nachholen und entstandene Lücken können gefüllt werden.
Das Problem entsteht aber nicht da, wo
Stoff verpasst, sondern wo Entwicklung
verhindert, unterbrochen oder gestört
wird. Dazu zähle ich alles, was in den Bereich Beziehung gehört: Beziehung von
Mensch zu Mensch, Beziehung zur Natur,
Beziehung zur Welt überhaupt und nicht
zuletzt Beziehung zu sich selber. Dazu
braucht es nicht Distanzierung, sondern
Annäherung, Berührung und Berührtwerden. Erst dadurch entsteht der Raum, in
dem Vertrauen zum Mitmenschen, zur
Welt und zu sich selber aufkeimen und
wachsen kann. An den Kindern glaube
ich bemerken zu können, dass dies
durch die Wahrnehmungsübungen und
die Pflanzenkunde ein winzig kleines
Stückchen weit gelungen ist.
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Anpacken auf
dem Bauernhof

Die Viertklässler*innen laufen eilig den
steilen Landweg hinauf. Sie sind neugierig und freudig gespannt auf unseren
ersten Besuch auf dem Hof der Familie
Ramser in Oberbalm. Die Bäuerin hat uns
versprochen, uns mit Amélie, ihrer Berner
Sennenhündin, abzuholen. Vielleicht hat
sie es vergessen? Als wir über die Kuppe
kommen, sehen wir das Bauernpaar uns
entgegenkommen, im Anhang Amélie mit
sieben kleinen Welpen! Die Kinder haben
es jetzt noch eiliger. Sie rennen ihnen
entgegen. Diesen Übermut muss Melanie
erst etwas dämpfen. Natürlich möchten
alle Kinder eines dieser herzigen Hündchen sofort auf die Arme nehmen. So
stehen wir auf der Strasse, eine Schar
Kinder, Hund und Hündchen: Die erste
vitale Gelegenheit für die Bäuerin, den
Kindern zu erklären, dass die kleinen
Hunde in einem sensiblen Alter sind, wo
sich schlechte Erfahrungen mit jungen
Menschen für das ganze Hundeleben einprägen würden. Sie holt weiter aus. Alle
Augen und Ohren sind ihr zugewandt, als
Philipp, der Bauer, uns andeutet, wir sollen doch nach hinten schauen. Da steht
Amélie breitbeinig mitten auf der Strasse,
ihre Welpen an ihr hängend, sie buhlen
um ihren Platz und saugen gierig Milch.
Welch ein Anblick! Ein tolles Geschenk
zum Einstieg in unsere fünf Halbtage auf
der Horbermatt, welche wir über ein ganzes Schuljahr hinweg besuchen werden.

Der Hof
Melanie und Philipp Ramser führen einen
10 ha Biohof in Oberbalm mit allem, was
dazu gehört: Rindermast, etwas Getreideanbau, etwas Ackerbau, Kartoffeln und
Gemüse im Garten. Sie haben ein Stück
Wald, notabene mit Brätelstelle. Sie

Erlebtes NMG
Von Luzia Vonwil
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Philipp weist die Kinder an, mit einem
Gemisch aus Rapssamen und Untersaat
in der Hand, an den Rand des Klassenfeldes zu stehen. Zusammen gehen sie
voran und streuen ihre Samen auf die
Erde. Anschliessend dürfen sie übers
Feld stampfen, um die Saat festzutreten.
Ich habe noch das Bild von Lorin vor mir,
der länger als die anderen rhythmisch
wiederkehrend zu seinen Schritten proklamiert: «Ich bin ein Pfahlbauer, ich bin
ein Pfahlbauer». Ich war überrascht: Der
hat’s kapiert! Was wir mehr oder weniger
trocken in der Schule zur Jungsteinzeit
gelernt hatten, verbindet er nun mit einer
konkreten Erfahrung.

halten ein paar Kühe, Pferde (beide mit
Jungtieren), Hühner, auch fehlen Katzen
nicht. Ramsers, welche selber drei Kinder
haben, nahmen sich vor ein paar Jahren
die Aufgabe vor, ihren Hof so einzurichten, dass Kinder aktiv miterleben können,
woher unsere Lebensmittel kommen. Sie Von Hand und mit
dürfen selber anpacken in unzähligen Maschine
Tätigkeiten auf dem Feld, in der Hecke,
Jeder Besuch steht unter einem Schwerim Garten und bei den Tieren.
punkt. Ergänzend werken die Kinder
dort mit, wo es gerade kleine Arbeiten
Querverbindung
gibt. Ramsers haben ein altes OfenbackAm ersten Morgen zeigt uns Philipp auf haus von anno 1763 auf ihrem Hof. Beim
«unserem» Mini-Acker hinter der Holzbei- Thema «Verarbeitung des Getreides» wird
ge, wie ein Pflug die Erde umgräbt. Die als erstes eingefeuert. Dann darf eine
Kinder zerkleinern dann in Gruppen mit Gruppe eine alte Dreschmaschine mit
allerlei Werkzeug die Schollen, während Ähren speisen. Dies tun einige mit grosdie anderen bei den Hunden verweilen sem Tatendrang und Durchhaltewillen.
dürfen. Amélie ist sichtlich müde: Keine Ein ganzer Sack wird mit Körnern gefüllt,
Kleinigkeit, sieben Welpen zu ernähren, hinten speit die Maschine Stroh heraus.
einen Hof zu bewachen und 20 Kinder zu Später versuchen die Schüler*innen auf
empfangen. Gut, dass sie freundlich auf verschiedene Weisen selber Körner zu
Kinder eingestellt und ausserordentlich mahlen.
liebenswürdig ist zu ihnen!
Die andere Gruppe knetet Teig für ein
Das Feld ist nun für die Saat bereit. eigenes Brötchen. Der grosse, heisse
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Innenraum des Ofens macht Eindruck.
Natürlich schmeckt das selbstgeformte
Brot besonders gut!
Arbeiten mit Holz ist ein weiteres Thema.
Philipp hat einige riesige Äste vom Nussbaum hinter der Scheune abgesägt. Sie
drohten das Dach zu beschädigen. Nun
liegen sie auf der Einfahrt zur Scheune,
wo sie die Kinder mit «Fuchsschwänzen» zersägen. Immer zwei dürfen sich
alternativ mit einer grossen Handsäge
betätigen, was eine gute Koordination erfordert. Als Höhepunkt erklärt Philipp die

Motorsäge. Mit seiner Hilfe,
klaren Anweisungen und der
notwendigen Schutzausrüstung, dürfen alle Kinder eine
Scheibe von einem dicken
Ast abschneiden.
Beim Thema Milch führt
uns Philipp in den Stall. Die
Kälber lässt er heute warten. Während er uns vieles
zum Thema Kühe und Milch
erklärt, machen sich die
Kälber lautstark bemerkbar.
Der Bauer zeigt uns das
Melken, darauf darf es jedes
Kind selber versuchen. Die
warme Rohmilch probieren
mögen nicht alle. Als Philipp
endlich das Tor öffnet, stürmen die Kälber herein. Die
Kinder erleben amüsiert die
simple Tatsache, weshalb
Kühe Milch geben. Unterdessen betätigt die andere
Gruppe in der Küche eine Zentrifuge,
welche Milch vom Rahm trennt. Es ist
Ramsers Absicht, dass die Kinder spüren,
welche Kraft es braucht zum Kurbeln,
um diesen Vorgang zu ermöglichen. Ein
wenig Rahm schüttelt darauf jedes Kind
solange in einem kleinen Konfitürenglas,
bis ein Stück Butter in der Buttermilch
schwimmt. Dieses streichen sie aufs Brot
und verzehren es genüsslich. Die frische
Luft und das aktive Betätigen machen
Hunger.

Heuhüpfer und Traktoren
Als besondere Attraktion gibt’s auf der
Horbermatt eine kindergerechte Heubühne. Die Strohballen bilden eine sichere Abgrenzung, sodass für die Kinder
keine Gefahr besteht beim ausgelassenen
Herumtollen. Der Pausenplatz ist als
kleiner Spielplatz ausgestaltet. Dort zu
verweilen, ist auch für uns Begleiterinnen
erholsam – alle Kinder sind beschäftigt.
Es erstaunt, wie die zehn Spieltraktoren
mit ihren Anhängern bei den Viertklässler*innen Anklang finden: Eigentlich
sind ihre Beine schon viel zu lang dafür.
Disziplinarische Schwierigkeiten gibt es
in diesem Umfeld kaum: Das Interesse ist
gross und überschüssige Energie können
alle in produktive oder spielerische Bahnen lenken.
Bei unseren fünf Besuchen haben wir das
Wachstum des Rapses im Jahreslauf beobachtet. Am Schluss haben wir gestaunt,
dass aus den kleinen schwarzen Kügelchen in den reifen, trockenen Schoten Öl
gewonnen wird.
Ich wünschte, dass jedes Kind in seinem
Schulleben die Landwirtschaft einmal
so hautnah erleben dürfte. Ich bin überzeugt, dass diese Eindrücke vom aktiven
Tun auf dem Bauernhof im Leben dieser
Kinder in vielfältiger Weise positiv weiterwirken werden.
PS: An unserer Schule besuchen die
NeuntklässlerInnen seit ein paar Jahren
ein wöchiges Praktikum auf einem Hof.
Es darf dann mit mehr Selbständigkeit
gerechnet werden, was bei einigen
Jugendlichen einen richtigen Schub in
Gang setzt. Was mir die Oberstufenlehrpersonen von mir bekannten Schülern
erzählen, ist ausserordentlich erfreulich.

Links:

www.horbermatt.ch
www.schub.ch
www.agriviva.ch

RUNDBRIEF FPV 127 / Johanni 2021

Das Gold
im Kinde
aufspüren

Zum Tod von
Henning Köhler
(21.5.1951– 8.4.2021)
Ueli Seiler-Hugova

Henning Köhler ist fast siebzigjährig
gestorben. Seine authentische Vortragskunst und seine Bücher haben uns
Jahrzehnte beeindruckt. Schon früh sind
wir uns begegnet. Als Dissidenten im
anthroposophischen Umfeld kamen wir
uns jeweils sehr nahe. Seine Erkenntnisse
waren stets radikal vom Kinde ausgehend.
Obwohl von Rudolf Steiner inspiriert, er
musste alles selber aus seinem warmen
Herzen erkennen. Sein Widerspruchsgeist war legendär. Er blieb sein ganzes
Leben eine Achtundsechzigerfigur, obwohl er im Jahre 1968 erst siebzehn war.
Sein wallender Bart, seine prägnante
Sprache, seine Freude an den eigenen Erkenntnissen, seine elementare Kraft, die
aus dem Quell der Herz-Wärme sprühte,
begeisterte seine Zuhörer.
Henning Köhler kam jahrelang an die
Sommertagung ins Schlössli Ins. Wie
er dann eine Woche lang seine neusten
Forschungen über Kinder uns darbrachte, ist unvergesslich. Wir brauchten ihn,
weil wir ja im Schlössli viele Kinder und
Jugendliche hatten, die defizitorientiert,
mit Ritalin angefüllt, zu uns kamen und
einen Ort suchten, wo das Gesunde gefördert wurde. „Das Gold im Kinde aufspüren,
statt auf Defizite starren“. Da war Henning
Köhler im Element: Das Gesunde und Ichhafte im Kinde ist zu ermöglichen. Überall
gab er Vorträge, auch in Trubschachen an
der Herbsttagung. Wir hielten einmal
gemeinsam in Stuttgart Vorträge. Wenn
wir zusammen sprachen – oft große Zeitspannen seit dem letzten Treffen – fanden
wir schnell wieder Gemeinsames: Anthroposophie ja, aber keinesfalls dogmatisch,
ideologisch, sektiererisch. Die übrige
Forschung einbeziehend.
Henning Köhler war Heimerzieher, Klassenlehrer und klinischer Heilpädagoge.

Er gründete das Heilpädagogisch-Therapeutische Janus-Korcak-Institut in
Nürtingen bei Stuttgart. Der Name des
Instituts war Inspiration für eine radikale Pädagogik vom Kinde aus. Obwohl beeindruckt von der allgemeinen
Menschenkunde Rudolf Steiners, wies
er auf die „Neuen Kinder“ hin, die viel
individualistischer ihre Biografie leben.
Kaum allgemeine Entwicklungsphasen
akzeptieren. Jedem Kind zu helfen, das
„Werde, der du bist“ herauszufinden, war
seine Herzensangelegenheit.
Henning fiel schon in der Dreigliederungsbewegung auf und beschreibt sich
als 23-Jähriger so: „Ich kam aus dem linksalternativen Milieu, fühlte mich den amerikanischen Hippies verbunden (einer pazifistischen
Spaßguerilla, deren Späße allerdings geeignet
waren, Staatskrisen heraufzubeschwören),
stand weltanschaulich irgendwo zwischen
Nietzsche, Sartre, Aurobindo und Kropotkin,
schrieb düstere Rock-Lyriks und absurde
Theaterstücke, verehrte Samuel Beckett und
Jimi Hendrix und wollte die Welt verändern.“
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Henning lernte das Werk Rudolf Steiners
in einem anthroposophischen heilpädagogischen Heim als Praktikant kennen.
Zögerlich verband er sich zuerst mit der
Anthroposophie, dann aber immer inniger. Er wurde vor allem in der Waldorfbewegung ein gefragter Vortragender.
Henning war aber auch in dieser Bewegung wie ein Stachel im Fleisch. Forderte
von den Waldorfschulen Reformen in
Richtung, ihren Unterricht individueller,
kindgemässer zu entwickeln. Er blieb
unabhängig, sein Eigener. Weiterhin richtete er seinen Blick auf Forscher außerhalb der expliziten anthroposophischen
Sichtweise. Er zitierte in seinen mehr
als ein Dutzend Büchern – neben Rudolf
Steiner – Karl König, Albert Steffen,
Persönlichkeiten wie Hanna Arendt, A.S.
Neill, Joseph Beuys, Erich Fromm, Viktor
Frankl, C. G. Jung, Jacques Lusseyran,
Martin Buber, Maria Montessori.
Henning hat in trefflicher Weise Grundkräfte der Menschenseele charakterisiert.
Ich weise auf einige Motive aus seinen
Vorträgen und Büchern hin. So hat er z.B.
hat in seinem Büchlein Vom Rätsel der
Angst (1992) in hervorragender Weise die
Angst beschrieben: Angst ist nicht eine
Negativkraft, die zu eliminieren ist, sie
hilft uns zur Vorsicht, zum maßvoll-mutigen Tatendrang, zum behutsamen,
zartfühlenden Umgang mit anderen Menschen. Sie gibt uns Handlungskompetenz.
Angst ist keine Infektionskrankheit. Angst
soll nicht bewältigt, sondern eingefügt,
befreundet werden. Ist nicht Angst ein
Vorzeichen einer neuen, positiven Verletzlichkeit und Offenheit der sozialen,
spirituellen Sensibilität? Das Erleben und
Aushalten der Angst stärkt das Selbstbewusstsein.
Es ist die Angst vor der Angst, die wie das
Erleben eines Naturphänomens mit Blitz
und Donner sich anfühlt.
Henning weist auf seine persönliche Befindlichkeit, vor Menschen einen Vortrag
zu halten, hin. Das sogenannte Lampenfieber tritt auf. Die Angst vor der Angst.
Da darf ich keine Angst vor der Angst
haben. Ich muss sie akzeptieren, aber in
mir spüren, dass ich eine feste Burg habe,
mein Selbstvertrauen, mein Anliegen:
andern Menschen meine Forschungser-
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kenntnisse kundzutun. Die innere Angst,
ob das wohl gelingen wird, spürt der
Zuhörer als Bescheidenheit und Redlichkeit, als moralische Kraft, als Behutsamkeit. Ich zeige meine offene Wunde der
Angst, bitte darum: Seid nachsichtig mit
meiner Unbeholfenheit. Diese Haltung
habe ich bei mir hundertfach erlebt. Meine Schüchternheit konnte ich so immer
wieder einsetzen, indem ich die Angst
zuließ. Die Angst als Hilfe, bescheidenes
Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Im Buch Von ängstlichen, traurigen und
unruhigen Kindern (1994) führt Henning in
unnachahmlicher Weise in das Thema ein,
wie Eltern mit Kindern, die es schwierig
haben, zu einer kreativen Haltung gegenüber diesen Schwierigkeiten kommen
können. Und es zeigt dieses Beispiel,
dass es zunächst eine meditative Arbeit
der Eltern selbst braucht. Henning lädt
die Eltern ein, sich aus der Nacht, aus
der Schlafsphäre, in der Engelwelt Hilfe
zu holen: Am Abend das Kind imaginativ
zu meditieren, vielleicht das Bild eines
Vögelchens im Vogelkäfig zu Hilfe zu
nehmen. Am Morgen spüren, ob dieses
in die Engelwelt hineingenommene Bild
im Verhalten gegenüber dem Kind schon
seine Wirkung kundgetan hat. Erreichen
wir damit den persönlichen Engel des Kindes, sein höheres Selbst, das wir im Alltag
kaum wahrzunehmen verstehen? Aber auf
der Brücke zum Schlaf postiert sich der
Wächter und fragt einen: „Hast du ein klar
durchdachtes Problem mitgebracht, das dich
nicht aus eigennützigen Motiven, sondern um
des Kindes willen ernsthaft bewegt und trägst
du in dir ein deutliches Bild des Kindes?“ Dies
gelingt natürlich nur dadurch, dass ich
tagsüber das Kind wirklich sinnlich als
lebendiges Bild wahr-nehme.
Diese zwei Beispiele zeigen exemplarisch,
wie Henning Elternarbeit versteht: Nicht
Konditionierung der Eltern, sondern meditative Arbeit an sich selbst. Wir danken
Henning für seine einzigartige Schulung
von uns Eltern und ErzieherInnen.
Siehe auch:
https://ogy.de/Koehler-01
https://ogy.de/Koehler-02
https://ogy.de/Koehler-03

Das älteste
Spiel der Welt

Seit einigen Jahren bin ich begeistert
von dem ältesten Spiel der Welt, und
wohl auch dem kleinsten Spielzeug, dem
Fadenspiel. Es braucht ja nur eine Schnurschlinge. Es ist ein Spiel, das früher auf
der ganzen Welt gespielt wurde. So fanden die Ethnologen Figuren in Australien,
Süd- und Nordamerika, Afrika, bei den
Eskimo, viele in Japan und eine grosse
Menge auf den Inseln des Pazifischen
Ozeans. Zum Teil sind sie sehr verschieden, je nach Weltteil. Andererseits aber
auch gleich, vor allem bei einfacheren
Figuren. Was bei uns Hexenbesen heisst,
ist bei den Eskimo ein Pfeil, bei den
Indianern ein Zelt, kann aber auch ein
Baum sein.
Inwieweit die Figuren an Ort und Stelle
erfunden oder von Schifffahrenden weitergetragen wurden, weiss man nicht
genau. Doch dass die Menschen im
pazifischen Ozean grossartige Schnurfigur-Erfinder waren, weiss man. Schwierige Wettbewerbe wurden dort dokumentiert.
Schnurfiguren sind mehr als Abnehmen,
Tassli und Teller, Diadem und Zauberknopf. Ich bin immer wieder fasziniert
von den verschiedensten Figuren, dass
es so einfache und dann wieder so
schwierige gibt.
In der Literatur merkt man, dass das
Spiel oft von Geschichten, Versen oder
Liedern begleitet wird. Viele kennt man
nicht oder sie sind uns fremd bis unverständlich, doch haben sie das Spiel
belebt. Deshalb ist es mir ein Anliegen,
Lieder, Verse, oder Geschichten zu finden
oder zu erfinden, die ich mit den Figuren
verbinden kann.
Wenn ich mit einer Figur, vor allem mit
einer schwierigen, beschäftigt bin, fühle
ich mich mit den Menschen des jeweiligen Erdteils verbunden.

Von Marthi Bachmann

Deshalb ist es mir eine grosse Freude,
mein erworbenes Wissen und Können
an Andere weiter zu geben.

Aus der Schnur-Schatzkiste
geplaudert (Susanne Meier)
Mit grosser Freude besuche ich jeweils
die Treffen bei Marthi Bachmann. Aus
ihrer „Schnur-Schatzkiste“ zaubert sie
komplizierte Faden-Gebilde vor unsere
Augen, die wir unter ihrer Anleitung
und mit grösserem oder kleinerem Geschick nachzubilden versuchen. Wenn
dann nach geduldigem Üben die Abläufe
immer flüssiger werden und wie am
„Schnürli“ zu laufen beginnen, fühlen wir
uns gar ein bisschen stolz.
Aus dieser Erfahrung darf ich bestätigen,
dass jeder, der sich mit Faden-Spielereien
beschäftigt, ganz viele andere Fähigkeiten, sozusagen nebenbei, schult und sie
somit einen hohen erzieherischen Wert
in sich bergen:
Mathematisches Denken und Operieren
geschehen auf der Grundlage visueller
Vorstellungsbilder. Sie entstehen in
einem Prozess der Verinnerlichung von
konkret durchgeführten Handlungen.
Nun haben wir es hier mit den Begriffen
oben-unten, hinten-vorne, rechts-links
oder hinein-hinaus… zu tun: Sie sind die
Grundlage dafür, dass man sich im Raum
orientieren, sich in einem Raum zurechtfinden kann. Dies führt schlussendlich
auch dazu, sich im Zahlenraum besser
orientieren zu können, die Abstraktionen
im mathematischen Denken, (Addieren/
Subtrahieren) besser nachvollziehen zu
können.
Auch können die Grundlagen des geometrischen Verständnisses spielerisch
Schluss siehe Seite 12
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Mit Füür
u Flamme
choche

Welche Lern-LebensChancen eröffnen
wir Jugendlichen in
Form von kleinen
Naturprojekten in WAH?
Von Christina Schwerzmann

Der Magie des Feuers, dem Herzen der
wilden Feuerküche, kann man sich nicht
entziehen. Diese urige Form des Kochens
ist den Schülern oft unvertraut, doch der
Wunsch danach schlummert in uns allen
und wartet darauf, geweckt zu werden.
Wir erleben das Gefühl von Freiheit und
brauchen dafür lediglich einen feuerfesten Topf. An einer offiziellen/öffentlichen
Feuerstelle gelingt dies am einfachsten
(und Fauna und Flora werden geschützt.)
Unsere Kochnischen erproben wir an
unterschiedlichen Orten. Dabei ist Improvisationstalent gefragt.
Schon länger trug ich den Gedanken in
mir, mit einer Klasse innerhalb von 2-3
Praxiseinheiten eine Mahlzeit draussen
auf dem Feuer zuzubereiten. Aus meiner
persönlichen Erfahrung beim Kochen auf
dem Holzofen und dem auf dem Feuer,
wusste ich, dass sich eine Selbständigkeit und Freude einstellt, die erfrischend
wirkt.
Im laufenden Schuljahr konnte ich das
Projekt mit zwei Klassen realisieren. Wir
haben mit Feuer, Glut und Asche experimentiert. Steamern, backen, brutzeln
und rösten – bis uns der wunderbare
Duft einhüllte.
Wir bereiteten einfache Gerichte im
„Pfadichesseli“, auf der Murika, über
dem Rost, an einem Stecken oder auf
Steinen zu.
Im Unterricht in der Küche sind viele
Handlungen vorgegeben. Als Lehrperson
kenne ich die Räume und Geräte am besten, entsprechend leite ich an. Draussen
beim Gestalten und Organisieren der
Gruppenkochnische ist Improvisieren
gefragt. Die Teamfähigkeit der Gruppe
wird sichtbar.

Wichtig:
• Idealen Lageplatz finden
• Verantwortlichen fürs Feuer bestimmen
• Rezept nur als Idee
• Holz, Zündhölzer
• Zutaten
• Abfallentsorgung
• Verlassen der Naturküche
Mich beeindruckte, wie schnell es den
Jugendlichen gelang, eine Feuerstelle
zu improvisieren. Sie sahen sich um,
schauten einander ab und probierten aus.
Die erste Gruppe hatte in ungefähr 30 Minuten ihre Älpermagronen essbereit. Diese Gruppe setzte die Pfanne praktisch auf
die brennenden Hölzer, bei ihnen brannte
am Schluss das Gericht etwas an, das
Reinigen der Pfanne hat entsprechend
Mühe bereitet. Ein Junge brachte von zu
Hause ein Dreibein mit, sie mussten sich
überlegen, auf welcher Höhe die Pfanne
aufgehängt werden kann. Spannend war
auch die Beobachtung, wie ein Rührgerät
gefunden wurde. Ein Schüler hat sich aus
einem Ast ein Rührwerkzeug geschnitzt.
Diese Idee gefiel der Klasse sehr.
Das Projekt «Kochen auf dem Feuer» im
WAH Praxishalbjahr ist mit der Schulleitung abgesprochen und für 2-3 Einheiten
genehmigt worden. Zudem habe ich mit
den Zuständigen der Gemeinde die möglichen Orte dafür ausgewählt.
Für mich ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Die Natur bietet ein ideales
Lernfeld, da sie Raum für neue Herausforderungen und kreative Ideen schafft.
Draussen gemeinsam kochen stärkt
den Mut, das Selbstvertrauen und die
Eigeninitiative jedes Einzelnen. Gerne
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teile ich meine Erfahrungen in der Naturküche und bringe euch das Element
Feuer näher.
Folgende Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 können sich die Schülerinnen und
Schüler je nach Gewichtung und Klasse
während des Projektes erwerben.
LP21:
- Die Schülerinnen und Schüler können
neue Herausforderungen erkennen und
kreative Lösungen entwerfen.
- Die Schülerinnen und Schüler können
sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- Die Schülerinnen und Schüler können
Herausforderungen annehmen und
konstruktiv damit umgehen.
WAH 4.2: Die Schülerinnen und Schüler
können Einflüsse auf die Ernährung
erkennen und Essen und Trinken der
Situation entsprechend gestalten.
WAH 4.2.d: Die Schülerinnen und Schüler können Essen und Trinken unterschiedlichen Situationen anpassen und
variantenreich gestalten.
Weitere Kompetenzen für den WAHUnterricht finden sich auf
https://www.fpv.ch/konkret.php

Schluss von Seite 11

erfahren und begriffen werden.
Nebst der Förderung von feinmotorischer
Geschicklichkeit, Konzentration und Koordination der Hand- und Fingerbewegungen wird in diesem Tun die kognitive
Seite, die Vorstellungskraft, mit dem
Wollen zusammengeführt. Man kann sich
nur wünschen, dass dieses alte Kulturgut
wieder vermehrt aufgegriffen wird.

13

RUNDBRIEF FPV 127 / Johanni 2021

Eine
pensionierte
Lehrgotte
erinnert sich
Primarschule Wollerau, 3. Teil
Immer wieder führen wir kleine Spiele
auf, zu Weihnachten, zu den Jahreszeiten,
Märchen usw. Die Kinder lieben dies und
lernen viel dabei beim Sprechen, Bewegen,
Musizieren, Gestalten.
Die Christophorus-Geschichte stösst auf
grosses Interesse, die Kinder möchten
diese spielen. Also: einen Text schreiben;
mein Partner komponiert Musik dazu. Wir
sprechen im Chor,… musizieren, spielen..
Endlich naht die erste Aufführung mit Gästen, ich begebe mich in
die Position
der „Souffleuse“, wirke
aber offenbar
etwas nervös. Die kleine scheue Evi
meint: „Ich
mache das.“ Voll Vertrauen übergebe ich
ihr alle Blätter mit unzähligen Randbemerkungen, Auftrittszeichen. Sie muss wenig
helfen, aber tut dies so souverän, dass sich
alle sicher fühlen.
Sie möchte diese
Ro l l e b e i b e h a lten, auch bei allen
weiteren Spielen.
Sie hat viel Selbstvertrauen gewonnen, dies tut ihr
und ihrer Familie
(in Wollerau wenig
geachtet) wohl.
Es sind viele Vorstellungen nötig:
für die andern Klassen, die Eltern, Bekannten.

		
„früsch vo der Läbere wäg“
6
Von Verena Wegmüller

Mit den Kindern möchte ich ein Franziskus-Spiel gestalten. Ich schreibe den Text,
mein Partner komponiert wiederum die
Musik dazu. Ein erfahrener Kollege aus
einer Steinerschule liest den Text und
meint, dass dies unmöglich für die Kleinen
passe. Wie denn, ich habe doch speziell für
diese Kinder geschrieben. Ich probiere es
dennoch. Am Morgen, im Kreis, beginne
ich Teile des Spieles zu sprechen. Schon in
den nächsten Tagen helfen einzelne und
mit der Zeit alle Kinder mit. Es kommt
der Wunsch auf, das Gesprochene auch zu
spielen. So wächst eins aus dem anderen.
„Darf i hüt der Franziskus si?“ „Und i d´Frau
Armuet?“ „Ich wett…“ „Chan-i.?“ Mit der
Zeit findet jedes Kind ein bis zwei Lieblingsrollen und kann dann, wenn seine
Eltern anwesend sind, die gewünschte
Rolle spielen. Bald kommen auch die
Lieder dazu und Ideen für die Kleider, die
Kulissen. Ich verbringe ganze Wochenenden mit dem Nähen von Kostümen: z.B.
Fuchs, Bär, Esel.
„I wett bi de junge Lüt mitspile, de chan-i tänzle u singe.“ „I möcht der Esu si, de chan-i störrisch tue, usschlo und Seck abwärfe!“
Es nimmt immer grössere Ausmasse
an: Ich lasse Baumwollstoffe in feinen Abstufungen einfärben, eine

Kindergärtnerin wirkt mit, die Gazestoffe
zu färben, eine Handarbeitslehrerin hilft,
die Stoffe zuzuschneiden, Mütter nähen
die Kleider. Ein Bauhandwerker offeriert,
die Bühne zu bauen im Pfarreisaal, der
vom kath. Pfarramt zur Verfügung gestellt
wird. Requisiten, Bühnenbild gestalten wir
in der Klasse gemeinsam. Es melden sich
Zuzüger aus andern Klassen, dazu einige
meiner Musikschülerinnen. Einladungen
werden gestaltet, es gibt Hilfen fürs Ankleiden. Auch Väter und Geschwister
kommen zum Zug. Und nicht zu vergessen:
Geschenke gestalten für alle HelferInnen.
Franziskanerinnen aus Menzingen und
auch Kapuziner aus Rapperswil kommen,
der Abt persönlich. Mein kleiner Franziskus steht bewundernd vor ihm: „Der
richtig Franziskus!“
Wir werden ins Kloster Rapperswil eingeladen. „Franziskus“ zeigt uns alles,
sogar die Bibliothek. Wir sind beide in
ein Gespräch vertieft und stellen plötzlich
fest, dass alle Kinder verschwunden sind.
Kein Laut ist zu hören. Wir machen uns
auf die Suche. Die Bibliothek besteht aus
vielen Nischen, die kostbaren Bücher in
Glasvitrinen ausgestellt sind. In der ersten
Nische sitzen zwei „kleine Schelme“ (Buben) – jeder hat ein schweres Buch herausgenommen und sich damit auf den Boden
gesetzt. Andächtig betrachten sie Seite um
Seite, sorgfältig umblätternd. Ähnlich sieht
es auch in den übrigen Nischen aus – alle
Kinder sind da!
Eine Mutter hat ohne mein Wissen Kollekten eingesammelt und mir einen stolzen
Betrag übergeben. Was tun damit? Ich frage
in zwei verschiedenen Pflegeheimen nach
speziellen Wünschen und höre dasselbe:
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Musikinstrumente, Rhythmusinstrumente.
Ich besorge Tamburin, Klanghölzer, Rasseln
usw. Wir bringen alle zusammen die Instrumente vorbei und „musizieren“ mit den
Beschenkten. Ein Beispiel aus Hurden: Ein
junger Mann ist nach einem Töffunfall vom
Hals abwärts gelähmt. Ein Junge, sonst
ein Schlingel, gibt dem Mann mit viel Geduld mit einem Röhrchen zu trinken. Die

Kinder gehen überhaupt sehr frisch und
unkompliziert mit den verschiedensten
Behinderten um, es ist eine Freude – und
ich hatte Bedenken, ob ich dem Wunsch der
Kinder – die Instrumente selber zu bringen
– nachkommen soll und darf.

Das Franziskus-Spiel war der Höhepunkt unserer Theatergeschichte.
Ich möchte wieder bescheidener
werden und überlege wie. Da
kommt der Schulinspektor zuvor:
Es gebe Lehrerinnen, die Zugzwang
empfinden. Sie wollten nicht mitmachen, weil dies für sie zu aufwändig wäre. Es ist wohl ratsam,
im kleineren Rahmen (ohne viel
Öffentlichkeit) weiterzufahren, nur
für die Eltern.
Ein Kollege meint: „Ihr chönnted au emal
öppis Normals uffüehre, zum Bispiil „Micky
im Wunderland“ oder so.“
So wenden wir uns nun dem Puppenspiel
zu, mit selbstgenähten Handpuppen.
Als Kulisse dazu nähen wir gemeinsam
(Zwischenarbeiten) einen Wandbehang.
In Einsiedeln ist ein Wettbewerb ausgeschrieben für Klassenarbeiten. Ich bringe
den Wandbehang vorbei. Es besteht ja
keine Gefahr, dass wieder etwas in unserer
Lokalzeitung erscheint, denn Einsiedeln
hat eigene Zeitungen. Nur, wir haben
den ersten Preis gewonnen – und dies erscheint in allen Zeitungen in der Gegend,
auch in Wollerau – oje!
Also nur noch im stillen Kämmerlein
spielen…
Unser Schulzimmer umfasst zwei Bereiche:
die Pulte zu den Wandtafeln gerichtet und
ein Stuhlkreis mit etwas Platz rundherum.
Da entstehen willkommene Übergangswege, die man tänzelnd oder als Welle
wellend zurücklegen kann. Fürs Summen
oder leise Singen braucht es keinen Weg.
Der Esel stützt sich auf die Stuhllehne,
schleudert die Beine in die Luft mit lautem
I-a-ah… rundum Schmunzeln. Bei einer
Rechenaufgabe
legt ein „Ochse“
den Kopf aufs Pult
und meint: „Der
Ochs weiss das
nid.“ „Der Ochs
nid, aber der Peter
cha‘s usefinde.“
„Meinsch?“ „Sicher“. Es klappt.
Bei den Aufführungen korrigieren und helfen
sich die Kinder ge-
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genseitig, ich werde „bloss“ Zuschauerin.
Wir leben in Geschichten, Rhythmen,
Musik, Sprachspielen, Farben. Wirkungen
zeigen sich auch in der Umgebung. Unsere
vielen Pflanzen entfalten teils Blüten, wie
ich sie sonst nur im Botanischen Garten
gesehen habe und wie sie – laut Auskunft
– nur dort vorkommen. Als ich dann nach
16 Jahren Wollerau verliess, sollte ich alle
diese Pflanzen mitnehmen (3 lange Blumenkisten) – noch so gerne! Wer möchte
nicht solch wundersame Pflanzen zu Hause haben.
Ich pflegte sie,
sprach
ihnen zu,
verwöhnte sie
auch mit
Flötenmusik…
Nachdem
die vielfältigen
Blüten
abgefallen
waren,
mutierten die
Pflanzen
zu gewöhnlichen Kalanchoes und Mimosen,
wie sie überall zu sehen sind. Die Ausstrahlung der Kinder fehlte. Ich versuchte
es später in der Steinerschule wieder.
Auch bei diesen Kindern gab es eine feierlich-fröhliche Grundstimmung, aber sonst
zu viele Störfaktoren. Die Pflanzen blieben
wie gehabt.

15
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G elesen und empfohlen
Am Quellpunkt christlicher
Esoterik

Wie erarbeiten wir uns, stets erneuernd,
ein geistgetragenes Verständnis für das
Mysterium von Golgatha, für Christi Auferstehungstat?
Im vollen Leben kommen uns immer
wieder Zeichen des Auftriebs zu, vielleicht durch einen sekundenschnellen,
wachen Blick eines uns vorerst noch
völlig unbekannten Menschen, einen
jubilierend-unbeschwert klingenden Amselgesang. Glück denjenigen Menschen,
welche solche Momente wahrnehmen, sie
als Goldkörner erkennen! Was wäre unser
Erleben ohne das Vertiefen derselben
durch lichte Gedanken!
Erdmut-Michael Hoerner hat sich mit seinem Rüstzeug als Genetiker, Geisteswissenschaftler und langjähriger Priester ein
ganz besonderes Projekt vorgenommen.
Er lotete den ganzen Umkreis von Maria
und Johannes aus, der beiden Menschen,
die auf Golgatha unter dem Kreuz Christi
gestanden hatten.
Wer waren diese Menschen, wie haben
sie auch nach der Auferstehung Christi zusammen gewirkt, welche Aufgabe haben
sie im Weltgeschehen? Diese wahrlich
bewegenden Fragen harren der weiterführenden Antworten. Filmschaffende,
Romanschreiber haben Erklärungsversuche unternommen. Hoerner bezieht
sich bei seinen Studien vorerst auf das
Alte und Neue Testament. Langjährige
Evangelien-Arbeit mit Gemeindegliedern
befruchtete das Projekt.
Zudem bringt Hoerner die unzähligen
Forschungsergebnisse Rudolf Steiners
zu diesem Thema für uns in einen fassbaren Zusammenhang. Wir werden mit
dem Gedanken der Wiederverkörperung
konfrontiert, staunen über die Verbindung von Lazarus und Johannes und ihre
weitere Zukunft. Auch erwächst uns der
Sinn für die höheren Wesensglieder des
Menschen. Dadurch erschliesst sich uns
das Verständnis, wie die beiden Jesusknaben, das Königskind und das Hirtenkind,
sich zum Gefäss des Christus bildeten.
Hoerner charakterisiert uns die Priesterwie auch die Königsströmung seit dem

Urbeginn, durch Jahrtausende hindurch
bis in die heutige Zeit. Durch Maria und
Johannes finden wir dann einen Schlüssel,
wie das vorerst Getrennte sich segensreich verbinden kann: Die „Aristoteliker“
mit den „Platonikern“, die „Ketzer“ mit
den „Rechtgläubigen“, die „Priester“ mit
den „Königen“ zusammenwirken können.
Ist dies nicht auch eine Aufgabe für jeden
einzelnen Menschen? Welch eine Dimension erwächst uns dadurch!
Ein einzigartiges Buch mit neusten
Forschungsergebnissen. Über 50 meist
farbige Abbildungen regen uns an, ganz
besonders das „Christusmonogramm“
aus dem Baptisterium von Albegna. Ein
Wunderwerk! Bemerkenswert sind die
Fotografien von Erdmut Hoerner selber,
der Fresken aus dem Oratorio di San Giovanni Battista aus Urbino. Von vielen historischen Orten hat sich der Autor selber
ein Bild gemacht, z.B. von Ephesus: Sein
„Marienhaus“ erfreut uns als Aquarell.
Erdmut-M. W. Hoerner:
Vom Urbeginn christlicher Esoterik. Johannes und Maria. SchneiderEditionen, Stuttgart 2021. (261 S., CHF ca. 40.- / € 34.- )

Die jüngere Schwester

Wiederum lädt uns ein Arzt ein, den
sieben klassischen Metallen in Verbindung mit den entsprechenden Planeten
auf die Spur zu kommen. Frank Meyers
Publikation nimmt sich aus wie eine jüngere Schwester des umfassenden Werkes
„Metalle und Mineralien als Heilmittel“
von Markus Sommer (RB Nr. 121). Diese
Thematik bedarf doch unserer lebenslangen Beschäftigung!
Mit dem bronzefarbenen Büchlein Meyers, das in jede Hand- und Brusttasche
passt, vermögen wir den Reigen durch
die Planetensphären erneut zu erleben.
Vom Blei folgen wir dem Weg der Planetenmetalle über Zinn, Eisen, Gold, Kupfer,
Quecksilber zum Silber des Mondes.
Jedes Kapitel beginnt mit der Charakterisierung der inneren Verwandtschaft
zwischen dem jeweiligen Metall und dem
entsprechenden Planeten. Warum fasziniert dieses Verhältnis die Menschen seit

Urzeiten? Ist der Mikrokosmos Mensch
vielleicht doch ein Abbild der grossen
Welt? Frank Meyer beschreibt diese
Metallprozesse in Welt und Mensch. Er
schöpft sein Wissen aus der Mythologie,
der Alchemie, der Naturheilkunde, den
spirituellen Traditionen des Ostens,
der neusten naturwissenschaftlichen
Erkenntnis, nicht zuletzt aus der Anthroposophie.
Auf wenigen Seiten, beschränkt auf zentrale Heilmittel metallenen Ursprungs,
gibt Frank Meyer an, wie wir diese zur
Linderung, Kräftigung, zum Gesunden
unserer „Ecken und Kanten“, unserer
Schwächen einsetzen können. Keinesfalls kann dadurch in ernsten Fällen auf
einen Arztbesuch verzichtet werden.
Doch macht es wirklich Freude, einzelnen
Hinweisen nachzugehen, z.B. die Goldsalbe, „Aurum/Lavendula comp.“ auszuprobieren. Dadurch dürfen wir teilhaben,
ein ganz klein wenig, an der jahrelangen
Tätigkeit des Hausarztes, des Fachmannes für komplementäre Heilverfahren und
psychosoziale Gesundheitsfragen.
Das ausführlichste Kapitel ist das achte.
Es handelt von Antimon, dem Halb- oder
gar Antimetall, seiner spannenden „Biografie“ und seiner Wirkensweise. Bereits
Basilius Valentinus und Paracelsus massen
dem Antimon eine reinigende, zudem von
innen her erneuernde Kraft zu. In Ärztevorträgen Rudolf Steiners vernehmen
wir dann das geheimnisvolle Wort: „Der
Mensch ist eigentlich Antimon“. – Dieses
Kapitel verdient unseren Respekt und
grossen Dank gegenüber Frank Meyer.
Zwischendurch finden wir Übersichten
von verschiedensten Konkordanzen zur
ganzen Thematik, z.B. „Planeten-Metalle
und die ihnen zugehörigen Qualitäten“.
Frank Meyer:
Das Geheimnis der Metalle. Vom Mythos zur
praktischen Anwendung in der Anthroposophischen Medizin. Info3 Verlag, Frankfurt
am Main 2016. (133 S., CHF 21.90 / € 14.-)

Sie für uns, wir für sie

Glücklich die Landschaft, die Hans Weiss
zum Freund hat. Die meisten von uns
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schätzen die jeweilig bevorzugte Landschaft als Erholungsraum, als Terrain für
all die Freizeitaktivitäten in der Natur.
Hans Weiss ist die planerische Vorsorge
der Landschaft ein Anliegen, er engagiert
sich für deren Pflege und Gestaltung, seit
Jahrzehnten. Hans Weiss ist der Doyen
des schweizerischen Landschaftsschutzes. Doch war er nicht nur Einzelkämpfer. Er brachte sich in entsprechenden
Organisationen als Geschäftsführer und
operativer Leiter ein.
Eigentlich ist so manches geregelt. Es
gibt klare Gesetze zum Schutz national
bedeutender Landschaften. Zuständig
für die Raumplanung sind die Kantone.
Allzu oft bestimmen jedoch Gemeinden
und Investoren, wo und wie gebaut wird.
Da braucht es wachsame, standhafte
Menschen als Wächter.
Als Landschaftspfleger wirkte Hans Weiss
im Kanton Graubünden. Während zwanzig Jahren lehrte er als Kulturingenieur
an der ETH in Zürich. Sein Charisma
gründet nicht auf ausgeklügelter Schreibtisch-Tätigkeit. Nein! Er kennt die Vielfalt
und Einzigartigkeit der schweizerischen
Landschaften wie kaum ein zweiter, er
kennt sie nicht nur. Er lebt mit ihnen!
Manche uns ins Mark treffende Beschreibung ist im Buche zu finden. Denn Hans
Weiss jongliert nicht mit „Flächen“, er
betrachtet die Landschaften und Wälder
als Wertfaktoren, jenseits einer äusseren
Erfolgsrechnung.
Sein aktuelles, reich bebildertes Buch
sei den Naturschützern empfohlen,
mehr noch den Lehrkräften aller Stufen,
den Frauen und Männern in der Politik,
den Unternehmer*innen. Denn aus langjähriger Erfahrung weiss Hans Weiss:
Nur gemeinsam kommen wir voran! Im
ersten Teil werden wir aufgeklärt über
die „Friedliche Landschaftszerstörung“.
Wie wird dieses Thema eingeführt?
Die beiden ersten von zehn Untertiteln
lauten: „Was ist überhaupt Landschaft“
und „Wird die Schweiz kaputtgebaut?“
Nahrhafte Kost! Doch bleibt Hans Weiss
als Willensmensch nicht dabei stehen.
Der zweite Teil ist überschrieben mit „Es
geht auch anders – Beispiele geretteter
Landschaften“. Da lesen wir zu Beginn:
„Das Primärerlebnis – Der Wasserfall im
Val Bavona“ und „Natur eins zu eins – Die
Flusslandschaft am Hinterrhein“. Dann ist
die Rede von Soglio, der Greina, der Ober-

engadiner Seenlandschaft, dem Jungfraujoch, den Rebbergen von Salgesch, dem
Baltschiedertal, von Höhronen, dem Wald
am Lopper. Am Ende dieses Teils geht’s
in den Kanton Bern: „Dichte statt Verdichtung – Das Wunder von Bern“ und
„Das gebrochene Recht und die vierte
Gewalt – Galmiz“.
Wenn wir uns in diesen Landschaften
aufhalten, uns darin wohl fühlen und
ihre Schönheit bewundern, mögen wir
uns vergegenwärtigen, dass entschiedener Widerstand, kaum zu ahnendes
Verhandlungs-Geschick und … Winkelried’sche Zivilcourage dies ermöglicht
haben. Sieht sich Hans Weiss als Held?
Er weist auf so viele andere hin, z.B. auf
einen farbenblinden ETH-Professor, einen
besonnenen Bergführer, auf … Bundesrat
Hanspeter Tschudi!
Mit „Erwachen an der Landschaft – ein
Ausblick“ wird der dritte Teil überschrieben. Hans Weiss ist 80-jährig, hat den
Wandel der Menschen der Landschaft
gegenüber erfahren und beschreibt ihn
auch. Wie wurde die Verantwortung
früher wahrgenommen, was braucht es
heute? Hans Weiss eröffnet uns Wege
dazu. Schärfen wir unseren Weitblick,
lassen wir ein vertieftes Naturerleben zu,
aktivieren wir unseren Mut!
Hans Weiss:
achtung: landschaft schweiz, Vom nachhaltigen Umgang mit unserer wichtigsten
Ressource. AS Verlag, Zürich 2020. (285 S.,
CHF 39.90 /€ 36.-)

Was will da werden!

Ein Wunder ist’s, wie sich im Frühjahr
die Farnpflanze „ausrollt“, mithilfe ihrer
spiraligen Bewegung zum ausgespannten
Gebilde gedeiht. Ein Urbild der Entwicklung! Auch der Biografie von uns allen.
Mario Bettis Autobiografie beschenkt
uns u.a. durch ihre aussergewöhnliche
Lebendigkeit, die eigenständig geistige
Forschung. Sie lässt uns wach werden
für eigene Übergänge, für Leitthemen,
das Wandlungsmotiv „Stirb und Werde“.
Nach der Schulzeit im toskanischen
Lucca kommt Betti zum Hotelfach. Hier
eröffnet sich ihm ein erster Rundgang
durch Europa, als Angestellter in noblen
Hotels. Gelassen, dennoch wach und
mit Schmunzeln wird der Militärdienst
durchgestanden.
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Doch da begegnet ihm in Rom Rudolf
Steiners „Theosophie“. Betti erringt Seite
um Seite, Zeile um Zeile dieser fundamentalen Schrift. Das innere Feuer für
die Anthroposophie entbrennt in ihm, die
lang gehegte Sehnsucht nach Spiritualität
bekommt Nahrung.
Betti reist nach Dornach, lässt sich als
gelehriger Schüler von allem Begeisternden anregen. Friedrich Hiebel druckt
schon bald ein Gedicht und einen Reisebericht von ihm in der Zeitschrift “Das
Goetheanum“ ab. Den Lebensunterhalt
verdient sich der Heisssporn durch den
Dienst an der Loge, mit Führungen durchs
Goetheanum.
Und was sich da alles in kurzer Zeit vollzieht: die erste Familiengründung und anthroposophische Aufbau-Arbeit in Italien.
Weiter geht’s in die Geschäftsführung der
Freien Waldorfschule in Engelberg (Baden
Württemberg). Da fällt der Entscheid: Betti studiert am Emerson College in England
Pädagogik und kommt dann als Lehrer an
obgenannte Schule zurück.
Während zehn Jahren unterrichtet er
an dieser Schule zuerst Englisch, später
auch Kunst und Kunstgeschichte. Zudem
ist ihm der Freie Religionsunterricht ein
besonderes Anliegen. Mit seiner zweiten
Frau Ulrike Zoerb zieht er als Dozent
an die Alanus Hochschule in Alfter. Ein
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das
Hinführen aller neu eintretenden Studierenden in die „Zwölf Weltanschauungen“,
zu den zwölf Erkenntnisfenstern.
Später wird Mario Betti Kollege u.a. von
Dr. Kranich und Hartwig Schiller an der
Freien Hochschule für Waldorfpädagogik
in Stuttgart. – Auch freiberuflich wird Betti als Redner engagiert, schreibt mehrere
Bücher, ganz speziell zum Mysterium von
Golgatha, auch zur menschlichen Biografie (siehe RB Nr. 111,120,121,126).
Ein Kind, das seine anfängliche Schulzeit
mühsam durchsteht, dennoch lebensfrisch voranschreitet, auf hohem Niveau
Hochsprung und Hürdenlauf betreibt, erreicht später seine eigentliche Berufung.
Prägende geistige Erlebnisse, z.B. dasjenige in der Kathedrale von Chartres, ermöglichen ihm, zukunftsträchtige Themen
anzugehen wie „Vom neuen Menschen als
Gestalter einer spirituellen Erdenkultur“.
Ein Leben voller individueller Impulse,
verbunden mit dem goldenen Schicksalsfaden!
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Mario Betti:
Leben im Geiste der Anthroposophie. Eine
Autobiografie. Verlag des Ita Wegman Instituts, Dornach 2015. (269 S., CHF ca. 32.- /
€ 28.-)

Neu aufzubauendes Verhältnis
zur Schöpfung

Jeder neue Tag bietet uns die Möglichkeit,
unseren Lebensstil zu hinterfragen. Viktor Frankl ging uns damit voran, damals in
seiner KZ-Haft. Kommen auch wir heute
dazu, entscheidende Dimensionen ins
Auge zu fassen, unbequemen Fragen zu
begegnen? Weit weg und doch viel näher,
als wir meinen, wird grossflächig Wald gerodet. Tiere werden produziert, als wären
sie eine Ware. Und in welchem Verhältnis
stehen wir eigentlich zur Lebenssphäre
der Erde? Schnell regt sich die Stimme:
Man müsste, man sollte … Nein, nein!
Ich bin doch fähig, selber Hand anzulegen ans Weltensteuer, ganz bescheiden,
jedoch nicht ganz unwesentlich.
Doch dazu benötige ich eine Ausrichtung,
eine Orientierung. Schöpfe ich diese aus
der rein materiellen Welt? Wohl kaum.
Von Peter Selg liegen hier zwei aktuelle Vorträge vor, die uns auf spirituelle
Quellen hinweisen, letztlich für unser
praktisches alltägliches Handeln. Der
eine wurde in Malsch zur Gründung des
Vereins „Notfallpädagogik ohne Grenzen“
gehalten, der andere in Ansbach bei den
Kaspar-Hauser-Festspielen. Dazu gesellt
sich eine Betrachtung Selgs zum überaus
beherzten Einsatz Giulia Maria Crespis
(1923-2020) für die biologisch-dynamische Landwirtschaft in Italien.
Wir lernen dadurch Franz von Assisi neu
kennen, der seinen frühen Gefährten
anstelle von Ordensregeln „Lebenssätze“ mitgegeben hat als Leitsterne der
Gemeinschaft. Wie diese schlichten, oft
auch verachteten Menschen liebevoll zur
äusseren Welt gestanden haben, lässt uns
aufhorchen.
Als Gegengewicht zum aufkommenden
Materialismus hören wir von Rosenkreuzer-Bruderschaften. Was verbirgt sich
dahinter? Steht gar der Michael-Impuls
damit in Verbindung?
Seit über hundert Jahren beschäftigen
sich ungezählte Menschen mit der Anthroposophie. Doch warten noch unzählige
Keime darauf, Lebensbedingungen zu
bekommen in unserer Seele, damit auch

das Verhältnis zur Natur neu entzündet
wird, z.B. das Leben mit dem Jahreslauf
in seiner kosmischen Grösse.
Aus dem subtilen Gedankenkosmos Peter
Selgs blitzen immer wieder Lichter auf in
Form von Gedichten, manche von Morgenstern. Zudem Meditationen Rudolf
Steiners, die Menschen aus der Medizin,
der Pädagogik, der Wirtschaft, der Kunst,
eigentlich jeden Menschen, anregen als
Leitsterne. Speziell solche Übungen, die
wir mit etwas schöpferischem Geschick
auch durch unseren Körper, unsere Gestalt ausführen, wirken in die Zukunft.
Bereits das gediegen gefertigte Buch bereitet uns grosse Freude!
Peter Selg:
Die Zukunft der Erde. Franz von Assisi, die
Rosenkreuzer und die Anthroposophie.
Verlag des Ita Wegman Instituts, Arlesheim
2020. (159 S., CHF 28.- / € 26.-)

Wiederbegegnung mit Ernst
Kreidolf

Der Info3 Verlag bietet neu auch Postkarten-Sets an. Die zwei Kartenserien von
Ernst Kreidolf zu je 28 Stück möchten wir
hier kurz vorstellen.
Beim Betrachten der nüchternen Piktogramme auf den Plakaten zu den Corona-Schutzmassnahmen des Bundes (klar
verständlich dargestellt, aufs Einfachste
reduziert) erwacht in uns das Bedürfnis nach lebendiger Gebärdensprache.
Walter Berger hat mir das Wirken Ernst
Kreidolfs (1863-1956) nähergebracht,
einmal während einer der legendären
Bilder-Ausstellungen in Trubschachen.
Seither betrachte ich diese Kunstwerke
(meist sind es personifizierte Natur-Miniaturen) mit anderen Augen.
Auf der Karte „Eine wilde Jagd“ entdecken
wir eine reiche Palette an seelischen
Gesten wie Entrüstung, Abwehr, Erstaunen, Unberührtsein, Angriffslust, ja
Gier! Ein Kunstwerk verbirgt sich auch in
den „Kegelnden Heuschrecken“. Höchst
differenziert bereiten sich die Spielerinnen mit ihren Kegelbällen auf ihren
Wurf vor. Eine ganze Geschichte steckt
dahinter. Dieses Bild, auch farblich ein
Meisterwerk! „Ringelreihen“ aus den
„Blumen-Märchen“ kennen wir doch alle.
Betrachten wir jetzt genauer die Fussstellungen der Tanzenden! Bringen wir uns

dadurch nicht selber in Bewegung? Dies
ist eine Kostprobe aus der zweiten Serie.
In beiden Bilder-Serien stecken neben
den seelischen Nuancen erstaunliche
botanisch-zoologische Beobachtungen.
Überrascht werden wir in der ersten
Serie mit unbekannten Seiten Kreidolfs,
z.B. mit dem „Kinderbildnis Ruedi Welti“,
„Bern mit Münster bei Nacht“, „Das Leben
ein Traum“. Und wer kennt „Hase und
Vogel“? Köstlicher Humor lässt grüssen.
Auch der anmutige „Seiltänzer“ aus
„Grashupfer“ stärkt unsere Gesundheit,
das innere Gleichgewicht.
Manche Kinder und Erwachsene wurden
durch diese Motive bereits belebt. Freuten nicht auch wir uns über einen solchen
Kartengruss?
Sets à 28 Postkarten:
Ernst Kreidolf-1, Artikelnummer 1228
Ernst Kreidolf-2, Artikelnummer 1231
Info3 Verlag, Frankfurt 2020 (€ 14.-)

Martin Reinhard mit Johannes Reinhard

Ernst Kreidolf: Eryngium (Postkarte)

Bitte melden Sie uns Ihre
Adressänderungen. Sie ersparen uns damit nicht nur
unnötige Kosten, sondern
ebenso unnötige Mehrarbeit.
Vielen Dank
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V eranstaltungskalender der FPV
Fadenspiel; das älteste Spiel der
Welt

der FPV im Sous-Sol.
nächste Daten: 28.8.2021
Zwei Kurse für Erwachsene und Kinder Auskunft und Anmeldung:
ab 10 Jahren (in Begleitung Erwachsener) - Ruth Bigler 031 301 22 48
ruth.bigler@fpv.ch
Kursleitung: Marthi Bachmann
Siehe dazu auch den Bericht in diesem
Nass-in-Nass malen
Rundbrief Seite 11
Jahreszeitenmalkurs und
Kurs 1: Samstag, 4. September 2021
Lehrerfortbildungskurse
Kurs 2: Samstag, 18. September 2021
Leitung: Antje Brodbeck
Für beide Kurse werden keine Kenntnisse
Daten und Ort: auf Anfrage
vorausgesetzt.
Auskunft und Anmeldung:
Ort: Rudolf-Steiner-Schule in Ittigen
- Antje Brodbeck: 031 921 10 86
Zeit: 9-15 Uhr mit einer Mittagspause
antje.brodbeck@fpv.ch
von 1h
Kosten: Fr. 25.- für Erwachsene, Fr. 15.- Erzähl mir eine Geschichte
für Kinder
www. erzaehlakademie.ch
- Anmeldung für Kurs 1: bis 28. August, Daten: bitte anfragen
für Kurs 2: bis 11. September
Infos und Anmeldung:
- Auskunft und Anmeldung: Marthi Bach- - info@amwort.ch
mann marthi.bachmann@bluewin.ch /
Kreistanzen in den Jahreszeiten
031 991 43 25
Wir tanzen durch verschiedene Kulturen
Kinder wahrnehmen
und verbinden uns mit ihrer Geschichte und
Arbeitsgruppe zur Schulung unserer den Symbolen des Lebens. Wir befassen uns
Wahrnehmungsfähigkeit, um die Kinder mit einer breiten Palette aus Volkstänzen,
differenzierter und umfassender wahr- meditativen Tänzen und neueren Choreo
nehmen und begleiten zu können. Dazu grafien. Keine Vorkenntnisse nötig.
arbeiten wir mit dem Buch „Die Kinder- Leitung: Kirsten Baud
konferenz“*.
Ort: R. Steiner Schule Langenthal
Wir treffen uns ca. 1x monatlich an einem Zeit: jeweils Samstag 10.00h-12.30h und
Mittwoch, jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr 14.00h-18.00h
im Raum Bern.
Daten: auf Anfrage
Datum des nächsten Treffens: bitte an- Auskunft:
fragen.
- Christoph Schorno: 032 392 29 88
Info und Anmeldung:
christoph.schorno@fpv.ch
- Edith Vanoni-Rempfler
Eurythmie
edith.vanoni@bluewin.ch
Leitung: Karl Johann Gerwin
* Ingrid Ruhrmann, Bettina Henke: Die
Montag, 18.30 – 19.45 Uhr
Kinderkonferenz, Übungen und Methoden
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen
zur Entwicklungsdiagnostik; Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart, 2008.
Auskunft und Anmeldung:
- weikki@web.de

Pädagogische Grundlagenarbeit

Vor seinen Sitzungen trifft sich der
Vors tand der FPV, um gemeinsam an
pädagogischen Themen zu arbeiten.
Dieses Treffen steht auch interessierten
Mitgliedern offen.
Aktuell: Wember, Valentin: Menschenkunde meditieren; eine Wegbeschreibung
zur Zentralmethode der Waldorfpädagogik
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen, jeweils
von 09.15h - ca. 10.00h in der Bibliothek

- Elisabeth Schaerer: 031 921 07 41
e.schaerer@sunrise.ch

Lesetreffs

- Immer am ersten Dienstag des Monats
bei Peter und Brigitta Hafner, Beatenbergstraße 42, 3800 Unterseen/Interlaken.
Infos unter Tel. 033 822 61 74
- Lesen aus Rudolf Steiners Werken bei
Ernst Allenbach, Kupfergässli 22, 3800
Matten/Interlaken.
Infos unter Tel. 077 444 04 78

Meditation

Üben im Meditieren kann innere Sicherheit, Ruhe und Vertrauen bilden, als auch
gesteigertes Interesse für die Natur, die
Mitmenschen, die Welt.
Als Ergänzung zum Meditieren im „eigenen Stübli“ treffen wir uns regelmäßig,
um gemeinsam zu üben, und schöpfen
dabei aus dem reichhaltigen Angebot von
Meditationen von Rudolf Steiner. Es sind
keine Vorkenntnisse nötig.
Ort: Im Park 6, 3052 Zollikofen
Zeit: jeweils Samstag 9 bis ca. 11.30 Uhr
Daten 2021: 27.6. | 29.8. 19.9. |24.10. |
14.11.
Auskunft und Anmeldung:
- Renate Imhof 031 911 30 36
renate.imhof@bluewin.ch

Biografiearbeit & Biografisches
Schreiben
Kurse und Einzelarbeit
Leitung: Ruth Bigler
Ort: Seidenweg 86, 3012 Bern
Infos und Anmeldung: Ruth Bigler
www.biografiearbeit-und-mehr.ch

Vitalkraft der Eurythmie

Leitung: Regula Werren
Dienstag 19.00 – 20.15
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen
Auskunft und Anmeldung:
regula-werren@hispeed.ch
031 921 02 55

Kunstbetrachtung und Zeichnen
Leitung: Hansueli Morgenthaler
Daten und Ort auf Anfrage.
Kontaktadresse:

76. Studien- und Übungswoche zum
pädagogischen Impuls Rudolf Steiners
10. bis 15. Oktober 2021, Trubschachen

Natur im Fokus
Morgenvorträge: Danielle Lemann,
Thomas Marti, Peer Schilperood u.a.
Beachte die Programmbeilage in
diesem Rundbrief
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Biel

Rudolf Steiner Schule

Per 1. August suchen wir

eine schulische Heilpädagogin / einen
schulischen Heilpädagogen 40 – 60 %
Ihre Aufgabe:
• Sie sind im Regelunterricht unterstützend dabei oder
fördern Schüler*innen individuell
• Beratung und Unterstützung der Lehrpersonen
• Elternkontakt, Kontakt mit amtlichen Stellen (EB, KJPD)
Sie bringen mit:
• Abgeschlossene Ausbildung als schulische
Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge (oder in
Ausbildung)
• Motivation und Freude an der Arbeit mit Kindern mit
besonderen Bedürfnissen
• Interesse an der Waldorfpädagogik
• Engagement und zielorientierte Vorbereitung für den
Unterricht
• Gute Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen
Weitere Informationen und Kontakt:
Email: verantwortungskreis.personal@steinerschule-biel.ch
Post: Rudolf Steiner Schule Biel,
VK-Personal, Schützengasse 54, 2502 Biel
telefonische Auskünfte erteilt:
Katherina Brechbühler 079 353 41 02

Resilienz und Gesundheitskräfte stärken
Fachtagung Elementarstufe

mit Clara Aerts, Michaela Glöckler,
Barbara Sarasin, Marianne Tschan

Samstag, 4. September 2021, 9.15 – 17.00 Uhr
Rudolf Steiner Schule, Jakobsberg Basel
Auskunft und Anmeldung :
jacqueline.walter6@bluewin.ch

Warum sind Handgesten- und Reigenspiele
besonders gute Anreger gesunder
Gehirnentwicklung?
Tagesseminar

mit Dr. Michaela Glöckler und Jacqueline Walter

Sonntag, 26. September 2021, 9.30.– 17.00
Rudolf Steiner Schule Mayenfels in Pratteln
Kosten: CHF 110.- / 90.Jacqueline Walter, Flossländeweg 20, 4310 Rheinfelden
Fon: 061 831 42 05 (Beantworter).
E-Mail: jacqueline.walter6@bluewin.ch

Kontakte FPV
Präsidentin, Sekretariat
Bigler Ruth, Turmholzweg 30, 3173 Oberwangen
031 301 22 48; ruth.bigler@fpv.ch

Vorstand
Bosshart Dieter, Zulligerstr. 47, 3063 Ittigen
076 535 34 64; dieter.bosshart@fpv.ch
Burren Beatrice, Brünnenweid 264, 3096 Oberbalm
079 573 11 70;
Henking Patricia, Winkelriedstr.30, 3014 Bern
031 331 53 30; patricia.henking@fpv.ch
Marti Roland, Bachmatte 311d, 3762 Erlenbach
033 684 15 52; roland.marti@fpv.ch
Müller Pius, Schwerzistr. 21, 6017 Ruswil
041 495 27 55; pius.mueller@fpv.ch
Niedermann Martin, Gerechtigkeitsgasse 77, 3011 Bern
031 351 53 56; martin.niedermann@fpv.ch
Perroud-Roettig Susanne, Magernau, 3150 Schwarzenburg
031 731 34 09; susanne.perroud@fpv.ch
Schmid Lucienne, Fabrikstr. 19, 3012 Bern
079 702 64 40,

Schorno Christoph, Mühletal 4, 3270 Aarberg
032 392 29 88; christoph.schorno@fpv.ch
Schwerzmann Christina, Geissweg 3, 3852 Ringgenberg
033 822 94 34; christina.schwerzmann@fpv.ch
Vonwil Luzia, Beaulieustr. 11, 3012 Bern
031 301 21 13; luzia.vonwil@hotmail.com

Redaktion RUNDBRIEF
Marti Thomas, Moschlauer Kamp 26,
D-22159 Hamburg; 0049 40 644 45 41
thoma49@gmail.com
Kurswoche Trubschachen
Bigler Ruth, Turmholzweg 30, 3173 Oberwangen
031 301 22 48; ruth.bigler@fpv.ch
Homepage
Wanzenried Martin, Güterstrasse 118,
4053 Basel, 079 236 71 86
Buchhaltung und Adressverwaltung
Linder Hans, Erlenweg 14, 3072 Ostermundigen
031 371 02 63; hans-linder@bluewin.ch
Konto FPV: PC- 30-14443-8

www.fpv.ch
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Brennpunkt Pädagogik

Bern

des

Kantons

Vereinigung

Freie

Pädagogische

FPV

Natur im Fokus
Durch das eigene Erleben, Erfahren und Verstehen der Natur
wächst die Bereitschaft, das Notwendige für sie zu tun.
8. September 2021

Ruth Richter
Von Pflanzen dynamisch denken lernen

3. November 2021

Dr. Ernst Zürcher
Lernen und Handeln aus der Baumschule

Jeweils um 19.30 Uhr
in der Buchhandlung Haupt, Atelier, Falkenplatz 14 b, Bern
Eintritt: Fr. 20.- (ermässigt Fr. 15.-)
www.fpv.ch

Seien Sie sich ganz klar darüber: Wenn Sie noch so schöne Naturgesetze erfahren, die mit Hilfe des Verstandes, mit Hilfe der vorstellenden Kräfte gefunden sind, so beziehen sich diese Naturgesetze immer
auf das, was in der Natur abstirbt. Etwas ganz anderes als diese Naturgesetze (...) erfährt der lebendige
Wille, der keimhaft vorhanden ist, wenn er sich auf die Natur richtet. (...) Daher können Sie sich sagen:
Der Mensch steht, indem er der Natur gegenübersteht, durch sein Verstandesmäßiges der Natur gegenüber und fasst dadurch alles das von ihr auf, was in ihr tot ist. Was aber in der Natur aus dem Schoße
des Toten sich erhebt, um zur Zukunft der Welt zu werden, das fasst der Mensch auf durch seinen ihm
so unbestimmt erscheinenden Willen. (R. Steiner, GA 293)
ausschneiden und einsenden an: Sekretariat FPV, Bigler Ruth, Turmholzweg 30, 3173 Oberwangen
✃
❏ ja, ich möchte die FPV unterstützen und jetzt Mitglied werden. Als Mitglied helfe ich mit an der Verwirklichung einer Pädagogik, die den Menschen und seine gesunde Entwicklung in den Mittelpunkt stellt.
Dazu gibt es viele Möglichkeiten, z.B. aus Interesse an den Kursangeboten, durch reine Sympathie oder
aktiv durch Mitarbeit in einer Fach-/Studiengruppe bzw. regionalen Arbeitsgruppe.
Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 60.-; Paare Fr. 70.-; nur Abo RUNDBRIEF: Fr. 20.--

❏ für Fr. 20.– / Jahr möchte ich nur den RUNDBRIEF abonnieren
Name, Vorname:
Beruf: 				 Stufe:
Strasse: 			

		

PLZ, Ort:

❏ bitte senden Sie mir noch ........ Expl. des RUNDBRIEFS Nr. ........ zum Weitergeben
Ort und Datum: 		
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